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C. 
Das im laufenden Alphabet nicht Verzeichnete iſt im Regiſter des Schlußbandes auffuſuchen. 

China (hierzu Karte China und Japan⸗), das 
e Reich in Aſien, das in ſeinen Anfängen 
als Einheitsſtaat wahrſcheinlich in das 3. Jahrh. 
v. Chr. zurückreicht. 

überſicht des Inhalts: 

Lage und Grenzen .. S. 1 Religionen . . .S. 8 
Bodengeſtaltung . .. 2 Unterrichtsweſen ꝛce. . 9 
Bewäſſerung » - 2 Landwirtſchaft, Induſtrie 10 
eee 2 Handel und Verkehr . . 12 
Naturprodukte. . 3 Staatsverfaſſung .. 13 
Bevölkerung, Kultur.. 5 Heerweſeen 15 
Auswanderung... 8 [Geſchichte . 16 

Lage und Grenzen. 

C. umfaßt das Hochland Zentralaſiens und ſeine 
öſtlichen Stufenländer, indem es ſich durch 56 Län⸗ 
gengrade (79— 134“ öſtl. L. v. Gr.) vom Weſtende 
des Karakorum bis zum Japaniſchen Meer, 5000 km 
weit, und durch 34 Breitengrade (18° 9’ bis 52° 
nördl. Br.) vom Südende der Inſel Hainan bis zur 
ruſſiſchen Grenze im N., 3700 km weit, erſtreckt. Der 
Flächeninhalt dieſes ungeheuern Ländergebiets wird 
zu 11,574,356 qkm (210,266 QM.), die Zahl der 
Einwohner auf 371 Mill. berechnet; doch ſoll letztere 

auf Grund neueſter Nachforſchungen nur 250 Mill. 
betragen. Die Grenzen des Reichs laſſen ſich nur 
im allgemeinen angeben. Die Nordgrenze gegen Si⸗ 
birien wird im O. eit dem Vertrag von 1858) durch 
den Uſſuri und den Amur bezeichnet; weiter weſtlich 
ſind deutliche Grenzlinien der Argun und Onon, zwi⸗ 
ſchen welchen die Grenze etwas ſüdlich vom 50. Brei- 
tengrad unterm Tarai⸗Nor hinzieht; weſtlich der Se⸗ 
lenga ſind das Sajaniſche Gebirge, einige Zweige 
des Altai und des Alatau als Grenze zu betrachten. 

Früher zog von hier die Grenze zuerſt in ſüdweſt⸗ 
licher, dann ſüdlicher Richtung bis zum 38.“ nördl. 
Br. weiter. Jetzt bildet etwa vom 82.“ öſtl. L. v. Gr. 
und 43.“ nördl. Br. an der Thianſchan die Südgrenze, 
wendet ſich dann öſtlich vom 92.“ öſtl. L. ſüdlich und 
wieder weſtlich, fo daß die Kuku-Nor⸗Mongolen und 
Tibet zu C., Turkiſtan aber außerhalb desſelben fallen. 
Im S. iſt der Himalaja die Grenze gegen Britijch- 
Indien, Nepal und Bhutan; fie ſenkt ſich ſüdlicher 
gegen Birma, Siam und Anam, doch hat nur gegen 
das letzte infolge des mit Frankreich abgeſchloſſenen 
Vertrags eine Grenzregulierung ſtattgefunden. Die 
ganze übrige Grenze bildet das Meer: zunächſt das 
Südchineſiſche (Nanhai) mit dem Buſen von Tong- 
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king, dann das Oſtchineſiſche Meer (Tunghai), weiter 
nördlich das Gelbe Meer (Wanghai) mit dem Golf von 
Kaen und der Koreabai. Die geſamte Länge der 
Küſtenlinie ſchätzt man auf 5570 km. Die Beſtand⸗ 
teile des chineſiſchen Reichs in dieſem Umfang ſind: 

Landesteile (OAcilom. | OMeiten | Bewohner 
Eigentliches China.. | 4024690 73092 | 350000000 
Mandſchureii . 982472 17899 12 000 000 
Mongolei! 3377 283 61335 2000000 
Mb 1687893 20654 6000000 
Diungarei .... „u. 383 300 6969 600 C00 
Oſtturkiſta n 1118 713 20 317 580000 

Zufammen: | 11574356 | 210266 | 371180000 
Das ſeit dem 17. Jahrh. beſtehende Vaſallenverhält⸗ 
nis von Korea (ſ. d.) iſt ſeit 1876 ſehr gelockert 
worden. Da das eigentliche C. und die Nebenlän- 
der Chinas nach Naturbeſchaffenheit und Nationali— 
tät ungemein verſchieden ſind, auch in der lokalen 
und Provinzverwaltung vielfach Selbſtändigkeit be⸗ 
wahrt haben, ſo werden ſie am zweckmäßigſten in 
beſondern Artikeln beſprochen, und wir beſchäftigen 
uns hier nur mit dem eigentlichen C. 

Der Name C. iſt vermutlich aus dem Namen der 
alten-Dynaſtie Thſin (255 — 209 v. Chr.) gebildet, 
der ſich bei uns nach dem Vorbild der Portugieſen 
in der Schreibweiſe China eingebürgert hat; die chi⸗ 
neſiſche Bezeichnung für C. als Staat iſt Tſchung⸗ 
kuo G Reich der Mitte«). Das eigentliche C. um⸗ 
faßt den ſüdöſtlichen Teil des geſamten chineſiſchen 
Reichs, der ſich öſtlich von den Alpen Tibets zwiſchen 
dem ſüdlichen Abfall der mongoliſchen Hochebene im 
N. und den Grenzen Hinterindiens im S. bis an das 
Meer im O. und S. ausdehnt und ein gegliedertes, 
aber von Natur geſchloſſenes Ganze bildet. Hierzu 
kommen noch zwei weitere Stücke Landes, die, teils 
im S. der Mandſchurei und am Südrand des mon⸗ 
goliſchen Hochlandes (jenſeit der Chineſiſchen Mauer) 
gelegen, teils keilförmig in die weſtlichen Nebenlän⸗ 
der hineingreifend, von der Regieru dem unmittel⸗ 
bar regierten Reichsgebiet e d ſowie 
außerdem auch die beiden Inſeln Hainan und For⸗ 
moſa. Die Landmaſſe des eigentlichen C., abgeſehen 
von jenem keilförmigen Anhängſel, hat demnach ihre 
Ausdehnung zwiſchen 20 und 41“ nördl. Br. und 

zwiſchen 98 und 125“ öſtl. L. v. Gr.; ſie iſt von N. 
| nach ©. wie von O. nach W. etwa 2200 km lang und 
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umfaßt mit der zu Kuangtung gehörigen Inſel Hai: 
nan (36,195 qkm) und dem zu Fukian gehörigen 
Formoſa (38,803 qkm) ein Areal von 4,024,690 qkm 
mit 350 Mill. Einw., welche ſich auf die 18 Provin- 
zen des Reichs wie folgt verteilen: 

Provinzen | DRil. Bewohner Provinzen | Qftil. Bewohner 

Petſchili .|148357|28000000 | Hupei .. 179 946 | 27400000 
Schantung. 139 282 29000 000] Hunan . . 1215555 | 18700000 
Schanſi. . 170853 14000000 | Schenfi.. . 210340 1020000 
Honan . . 173350 23 000 000 | Kanſu . . 674923 9285377 

Kiangſu 103 959 37800000] Setſchuan . | 479268 | 35000000 

Nganhui 139 875 34 200000 Kuangtung 269923 19 200000 
Kiangſi . 177656 23 000000 Kuangſi 201640 7300000 
Fukian. . 157320 14800000 | Jünnan 317162 5600000 

Tſchekiang. 92383 8100000 | Kueitſchou. 172898 5300000 

Die Bevölkerungszahlen beziehen ſich, mit Ausnahme 
der für Tſchekiang und Setſchuan auf v. Richthofens 
Schätzungen fußenden, auf den Zenſus von 1812. 
Schätzungen der Bevölkerung wurden ſchon in den 
allerfrühſten Zeiten vorgenommen, als Grundlage 
diente die Zahl der Familien, der Steuerpflichtigen 
u. a.; die erſte Zählung nach Individuen geſchah auf 
Anregung der franzöſiſchen Miſſionäre 1749 und er⸗ 
gab 177 Mill. Einw., es folgten noch acht, deren letzte 
(1794 333 Mill. Seelen ergab. Bis 1852 ſollte die 

ölkerung auf 420 Mill. angewachſen fein, danach 
haben aber Hungersnot und die Taiping-Rebellion 
viele Millionen dahingerafft. Da die Bevölkerungs⸗ 
ſtatiſtik hauptſächlich von ſolchen Beamten beeinflußt 
wird, die von ihren Unterbeamten eine nach der Ein- 
wohnerzahl der Diſtrikte bemeſſene Steuer erheben, 
da ferner in den ſehr häufigen Fällen der Unter⸗ 
ſtützungsbedürftigkeit notleidender Provinzen die von 
der Zentralregierung auszuſetzenden Fonds nach der 
Bevölkerungszahl bemeſſen werden, ſo liegt es im 
Intereſſe gewiſſer Parteien, die Bevölkerung größer 
zu machen, als ſie in Wirklichkeit iſt. C. iſt noch im⸗ 

mer unvollkommen bekannt; die Ufer des Jantſekiang⸗ 
fluſſes und die Küſtenprovinzen ſind allein ausführ⸗ 
licher beſchrieben. v. Richthofen iſt 1868 —71 aller⸗ 
dings bis tief in das Innere vorgedrungen, und die 
Ergebniſſe ſeiner Reiſen liegen bis jetzt in vier Bän⸗ 
den vor, die eine außerordentliche Bereicherung unſrer 
Kenntnis Chinas enthalten, die aber auch durch die 
Anregung unzähliger neuer Fragen und Einführung 
neuer Geſichtspunkte beweiſen, wie gering unſer 
jetziges Wiſſen iſt. * 

Bodengeſtaltung. Bewäſſerung. Klima. 

Der Oberflächengeſtaltung nach zerfällt das 
Reich in ein Hochgebirgsland (im W. und NW.) und 
in ein Stufen⸗ und Tiefland (im SD. und O.). Man 
nimmt an, daß das ſüdliche Gebirge mit dem Hi⸗ 
malaja zuſammenhänge. Dieſe Südkette (Nanling, 
Nantſchang) ſtreicht unterm 26. nördl. Br. und trennt 
u e Provinzen von den nördlichen. In der 
Mitte von Kueitſchou ſollen noch Gipfel von Schnee 
und Gletſcher ſein; das Gebirge, das nur von weni— 
gen Päſſen durchſchnitten wird, bildet die Sprach— 
grenze zwiſchen den nördlichen und ſüdlichen Dialek— 
ten. Das zweite Parallelgebirge, von Richthofen 

unter dem Namen Funiuſchan (ſtatt Peling) ein: 
geführt, ſcheint der öſtliche Ausläufer des mächtigen 
Kuenlün in Zentralaſien zu ſein und erhebt ſich zu 
1220 1520 m Höhe, während die Päſſe in 300 und 
450 m Höhe liegen. Zwei Dritteile der ganzen Fläche 
des eigentlichen C. find Bergland. Nach den Ver: 
hältniſſen der Höhe können wir drei große Regionen 
unterſcheiden: 1) Das Alpenland im W. und NW. 
begreift die Provinzen Schenſi, Kanſu, Schanſi, 
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Setſchuan, Jünnan und Kueitſchou. 2) Die Stu⸗ 
fenländer der Südkette (Nanling, Nantſchang) fallen 
nach S. dem Meer zu terraſſenförmig ab und ebenſo 
nördlich. Dieſer oft kahlen und unfruchtbaren Re⸗ 
gion gehören an die Provinzen Kuangſi, Kuangtung, 
1 Tſchekiang; die Binnenprovinzen Honan, 
riangſi und Nganpi, welche zum Teil den zweiten 

innern Terraſſenabfall bilden, nehmen am Bergcha⸗ 
rakter teil, gehören aber der größern Fläche nach zur 
nächſten Abteilung. 3) Das Tiefland, die große 
Alluvialebene zu beiden Seiten des untern Jantſe⸗ 
kiang, des Huangho und Peihofluſſes, nach O. dem 
Meer zu ſich öffnend, auf den übrigen Seiten von 
den Abhängen des Alpenlandes begrenzt, iſt ein wei⸗ 
tes ſeenreiches, oft ſumpfiges Kulturland, meiſt aus 
Löß beſtehend, auf welchem die Dichtigkeit der Be⸗ 
völkerung und die ſorgfältige Bodenbearbeitung eine 
Höhe erreicht haben wie wohl nirgends ſonſt. Zu die⸗ 
ſer Region gehören die Hauptproduktionsgebiete von 
„die Provinzen Hupei, Teile von Hunan, Kiangſi 

und Nganhui, Kiangſu, Schantung und Petſchili. 
Die Bewäſſerung iſt in C. reichlicher, ſowohl 

durch Flüſſe wie durch Kanäle, als wohl in irgend 
einem andern Lande; die Kanäle fangen aber bei der 
ſchlechten Wirtſchaft der Regierung zu verfallen an 
und ſind teilweiſe ſchon unbenutzbar. C. hat zwei 
große Flußſyſteme, das des Huangho und des 
Jantſekiang. Der Huangho ( gelber Fluß⸗) mün⸗ 
det in den Golf von Petſchili, etwas ſüdlich des 38.“ 
nördl. Br. Seine Länge wird auf 4000—4200 km 
geſchätzt, ſein Stromgebiet auf 1,850,000 qkm 
(33,600 QM.). Mit Dampfern kann er nur ſtellen⸗ 
weiſe im Mittellauf befahren werden, vom Meer 
aus iſt er nicht ſchiffbar. An einer Stelle an ſeinem 
Ausfluß ſetzt der Strom über eine ſeichte Barre. 
Sein Waſſer dient vor allem der Bewäſſerung; weit⸗ 
hin verheerend wirkt er durch ſeine Uberſchwemmun⸗ 
gen, gegen welche rieſige Erdwerke angelegt ſind 
(vgl. Huangho). Der zweite große Strom Chinas, 
der Jantſekiang (von den Chineſen auch Takiang, 
großer Fluß«, oder Tſchangkiang, »langer 
Fluß, genannt), hat eine Länge von etwa 5300 km 
(mit den Krümmungen) und ein Stromgebiet von 
über 1,870,000 qkm (34,000 QM.) . Er vereinigt 
ſich mit dem Jalungkiang unter 26° 30“ nördl. Br. 
und 101° 52° öſtl. L. v. Gr.; die Quellen beider Flüſſe 
liegen in Tibet. Der Strom iſt für Dampfer kaum 
über Itſchang (Provinz Hupei) hinaus ſchiffbar, für 
Barken noch über Sutſchou in Setſchuan hinaus. 
Er iſt die Hauptverkehrsader mit dem Innern des 
Landes; die größten Handelsſtädte liegen an ihm, 
und die Hauptſumme des chineſiſchen Kapitals iſt 
hier aufgehäuft. Zerſtörend wirkt er durch den au⸗ 
ßerordentlich ſtarken Wechſel im Waſſerſtand. Von 
Itſchang ab beträgt ſein Gefälle 17 em auf 1000 m, 
d. h. es iſt faſt doppelt ſo ſtark als das des Nils und 
Amazonenſtroms, dreimal ſo groß als das des 
Ganges. Auch er überſchwemmt und verheert im 
Sommer große Strecken der obern Provinzen, ins⸗ 
beſondere von Hupei und Nganhui. Um einen Be⸗ 
griff von den rieſigen Dimenſionen zu ermöglichen, 
in welchen ſein Steigen ſtattfindet, ſei erwähnt, daß 
23. Juli 1869 in Hankeou die Differenz zwiſchen dem 
damaligen und dem mittlern Waſſerſtand während 
des Winters 11,5 m betrug; 103 Tage lang (bis 4. 
Okt.) war die europäiſche Anſiedelung der Überſchwem— 
mung preisgegeben, über 40,000 Einwohner der 
Chineſenſtadt flüchteten ſich nach den Hügeln. Der 
Strom wird ſeit Eröffnung des Hafens Itſchang an 
der Grenze von Setſchuan 1877 bis zu dieſem Punkt 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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China (Landſeen, Kanäle, Küſtenbildung, Inſeln, Klima). 

von Dampfſchiffen befahren. Die Mündung des 
Fluſſes bildet jetzt einen einzigen großen Arm, etwas 
ſüdlich vom 32.“ nördl. Br.; früher waren es drei 
Arme, von denen einer ſich in die Hangtſchoubai er— 
goß. Er erfährt auch in Tiefe und Fahrwaſſer ſo 
große Veränderungen, daß ſich die 1842 für das 
Delta aufgenommenen engliſchen Admiralitätskar⸗ 
ten bereits 1858 unbrauchbar erwieſen (vgl. Jan⸗ 
tſekiang). Von den übrigen Flüſſen iſt der längſte 
der Sikiang, der im ſüdöſtlichen Jünnan entſpringt 
und ſüdlich von Kanton mündet; ſeine Länge beträgt 
einſchließlich der Krümmungen 1700 km und läßt 
ſich mit der des Don und Tigris vergleichen. Für 
größere Fahrzeuge ſchiffbar iſt er nur bis zur Grenze 
von Kuangſi, ſein Oberlauf iſt ſelbſt kleinen Schiffen 
unzugänglich. Schiffbar iſt dagegen bis über Nan⸗ 
ning hinaus ein ſüdlicher Nebenfluß, der Jükiang 
(beſchrieben von Moß, Narrative, etc., of an ex- 
ploration of the West River, Hongkong 1870). Der 
Peiho oder Nordfluß, welcher an Peking vorbei⸗ 
ſtrömt, hat ſeinen Urſprung im ſüdlichen Randge— 
birge der Mongolei; er hat bei Tientjin, dem Hafen⸗ 
ort von Peking, 54—73 m Breite; ſeine durchſchnitt⸗ 
liche Tiefe zwiſchen hier und Taku beträgt 3,6 —5, m. 
Der Fluß wird mit Barken bis Tungtſcheu befahren; 
das Einlaufen in ſeine Mündung erſchwert eine Barre. 

Mit Landſeen iſt die Ebene überſäet; der größte, 
der Tungting, liegt ſüdlich am Jantſekiang; der 
zweitgrößte, ebendort, iſt der Pojangſee; im N. des 
Fluſſes liegt der Kaojuſee. Ein Netz von Kanälen, 
das an Ausdehnung und vielfachſter Verzweigung 
ſeinesgleichen nicht hat, bedeckt das Tiefland; ſie 
dienen ſtatt der ſehr ſeltenen Kunſtſtraßen in ergte- 
biger Weiſe dem Transport von Perſonen wie Waren 
und ſind zugleich für die Bewäſſerung von höchſter 
Wichtigkeit. Der größte und wichtigſte, zu dem ſich 
die andern wie Aſte und Zweige verhalten, iſt der 
1100 km lange und 80 —330 m breite Kaiſerkanal 
(meiſt Jünho, »Beförderungsfluß«, genannt), der, 
ſeit dem 7. Jahrh. n. Chr. nicht durch Ausgrabung, 
ſondern durch Aufdämmung angelegt, aber erſt unter 
der Mongolenherrſchaft vollendet, mit dem Peiho in 
Verbindung ſteht, den Huangho wie Jantſekiang 
quer A neidet und bis vor kurzem die große 
Kommunikationslinie des Reichs bildete; jetzt gibt 
dieſer Rieſenbau nur noch Zeugnis von einſtiger 
Größe und gegenwärtigem Verfall. Der veränderte 
Lauf, den der Huangho nahm, verurſachte den erſten 
großen Schaden am Kanalbau; da Reparaturen un⸗ 
terblieben, ſo befindet ſich der Teil nordwärts vom 
alten Bette des Stroms in einem ganz verwahrloſten 
Zuſtand. Der ſüdliche Teil hat bisher noch einen 
regelmäßigen Verkehr geſtattet; aber wenn der Er⸗ 
haltung dieſes Werkes von ſeiten der Regierung 
keine Aufmerkſamkeit geſchenkt wird und die Vor⸗ 
ſchläge der fremden Ingenieure wie bisher mit Ge— 
ringſchätzung zurückgewieſen werden, ſo iſt nicht nur 
der Einſturz eines Teils des Dammes, der den Kanal 
vom Kaojuſee trennt, in Bälde zu befürchten, ſon⸗ 
dern auch einer der fruchtbarſten Landſtriche Chinas 
der Überſchwemmung ca N Einen großen 
Teil ſeiner Wichtigkeit wird der Kaiſerkanal durch 
die projektierte Eiſenbahn von Schanghai nach Tien- 
tſin verlieren. 

Die Küſte iſt durch eine Menge von Buchten und 
Baien, von Vorſprüngen und kleinen Halbinſeln in 
hohem Maß gegliedert; ſo beſonders auf der Strecke 
von Hainan bis zur Mündung des Jantſekiang. 
Von da bis nördlich von Liaotung hin iſt das Ufer 
bedeutend flacher und wegen ſeiner Untiefen für die 
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Schiffer gefährlich. Das Lotſenweſen iſt von den 
unter der Leitung des fremden Zolldienſtes ſtehen⸗ 
den Hafenbehörden geordnet. Für die Beleuchtung 
der Meeresküſte ſowie des Jantſefluſſes iſt durch 
(1885) 75 Leuchtſtationen und eine große Zahl von 
Bojen und andern Warnungszeichen geſorgt (ſ. List 
of Chinese Lighthouses, Buoys and Beacons«, 
Schanghai, jährlich erſcheinend). Zwiſchen den Mün⸗ 
dungen der beiden großen Ströme gibt es nur we⸗ 
nige gute Häfen, dagegen bietet die aus lehmfarbigen 
Klippen beſtehende Küſtenſtrecke von Ningpo bis 
Hongkong gute und ſichere Ankergründe. Große Ge⸗ 
fahren bringen die Cyklone oder Taifuns (»Wirbel- 
ſtürme⸗), welche in ihrem Bereich alle Schiffe, Häu⸗ 
fer ꝛc. vernichten. Größere Golfe find der von Liao⸗ 
tung und von Petſchili im N., der von Tſchekiang an 
der Oſtküſte und die Buſen von Kanton und Tongking 
an der Südſeite. Unter den zahlreichen Inſeln, 
welche die Küſte umſäumen, ſind außer Hainan und 
Formoſa die Inſelgruppen im Golf von Kanton und 
im Golf von Hangtſchou (worunter die größte Tſchou⸗ 
ſchan) hervorzuheben. 

Das Klima eines Landes von ſolcher Ausdehnung 
wie C. iſt begreiflicherweiſe ſehr verſchieden. Seine 
Jahrestemperatur wechſelt zwiſchen der von Unter⸗ 
italien oder des nördlichen Afrika und jener von 
Stockholm; die Wintertemperatur ſeines nördlichen 
Strichs kommt ungefähr jener der nördlichen Länder 
Oſterreichs gleich. Die jährliche Durchſchnittstempe⸗ 
ratur wechſelt von 10 C. in Peking (40° nördl. Br.) 
bis 21° in Kanton (23° 12“ nördl. Br.). Die Sommer: 
temperatur iſt faſt in ganz C. ſehr hoch, ſo daß ſie im 
Schatten bis auf 38“ ſteigt; das Mittel iſt für Peking 
25,6, in Kanton 34,8“ C.; am mittlern Jantſekiang 
wird die Wärme ſchon im Mai drückend bei mittlern 
Tagestemperaturen von 27—30° C. Die Winter⸗ 
temperatur wechſelt in den nördlichen Provinzen im 
Mittel zwiſchen —2 und — 14° C.; der Winter beginnt 
hier im November und Dezember und endet im März 
und April. Im mittlern C. dauert der Winter von 
Anfang Dezember bis Ende Februar. Im ſüdlichen 
C. beträgt die Wintertemperatur in den Niederungen 
meiſt 15°; im Januar und Februar ſinkt ſie auf 10°, 
auch noch tiefer; es fällt nur in den höchſt gelegenen 
Orten Schnee, und es bildet ſich ſelten eine Eiskruſte 
von ½ em Dicke. Das Charakteriſtiſche im Klima 
Oſtaſiens iſt die Herrſchaft des Monſuns. Im Win⸗ 
ter weht faſt ausſchließlich der Nordoſtmonſun, dabei 
klarer Himmel, wenig Niederſchlag, hoher Barometer⸗ 
ſtand; im Sommer wird der ſüdweſtliche Seewind 
weit in das Land hineingezogen, Niederſchläge finden 
periodiſch ſtatt und nicht in kleinen, unregelmäßigen 
Zwiſchenräumen, wie in Europa; die Regenzeiten 
wiegen im Sommer vor, dagegen iſt in den innern 
Provinzen, wie Setſchuan, die Verteilung des Regens 
auf die Jahreszeiten faſt genau umgekehrt; auch hier 
iſt das Klima aber noch mild, die kühlſten Sommer 
hat im S. die Provinz Jünnan. f 

Naturprodukte. 

Die mineraliſchen Schätze Chinas ſind ſehr be- 
deutend. Gold kommt teils im Quarz, teils im Sande 
der Anſchwemmungen des Jantſekiang, Schantung, 
Schengking, des Minfluſſes, auf der Inſel Hainan, in 
Kuangtung, Jünnan und Kueitſchou vor; von dort 
und aus den Bergwerken der Mandſchurei ſtammt 
der größte Teil des auf die chineſiſchen Märkte und 
nach Indien gelangenden Goldes. Silber kommt 
aus Kuangtung, von Hainan, aus Kuangſi, Jünnan, 
Honan, Schenſi und Kanſu; die Verhüttung der rei⸗ 
chen ſilberhaltigen Bleierze von Schantung iſt aber 
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unterſagt. Salz wird aus dem Seewaſſer an den 
Küſten und aus Solquellen, Steinſalz im W., be— 
ſonders in Setſchuan und Jünnan, gewonnen; die 
Salzgewinnung aus Seewaſſer iſt bedeutend. Das 
Salz iſt kaiſerliches Monopol, von 600 g wird durch— 
ſchnittlich eine Abgabe von 2½ Pf. erhoben. Stein⸗ 
kohlen ſind über ein Areal von über 200,000 QM. 
verbreitet; v. Richthofen hat nachgewieſen, daß kei— 
ner der 18 Provinzen Kohlenfelder fehlen. Auch der 
Norden der Inſel Formoſa hat Steinkohlenlager. 
In größter Ausdehnung hat man Kohle im nörd— 
lichen C. aufgefunden. Den erſten Rang nehmen 
die Südhälfte von Schanſi (83,000 qm), das ſüd— 
liche Hunan (600,000 Ton. jährlich), ferner Kuang— 
tung und Kiangſi ein. Aber obwohl der Abbau ſehr 
leicht und jedem freigegeben iſt, wird der Preis doch 
durch Zwiſchenhändler ſo hoch hinaufgetrieben, daß 
in den Seeſtädten engliſche Kohle billiger iſt als ein— 
heimiſche; neuerdings macht japaniſche und auſtra— 
liſche Kohle Konkurrenz. Der Gebrauch der Stein— 
kohle läßt ſich ſchon im 3. Jahrh. v. Chr. nachweiſen; 
gegenwärtig wird dieſelbe in der Haushaltung als 
Brennmaterial vorwiegend im N., ungern in den 
weiter ſüdlich gelegenen Provinzen verwandt, wo ſie 
oft durch Holzkohle erſetzt wird. Eiſen iſt ſehr ver— 
breitet, die mächtigſten Lager kommen zuſammen mit 
Steinkohle vor; nach Plinius bezog bereits der rö— 
miſche Markt das beſte Eiſen von den Serern. Eine 
große Menge Menſchen findet jetzt wie im Altertum 
in den Eiſenwerken von Schanſi Beſchäftigung, aber 
die bergmänniſche Bearbeitung der Felder wie die 
Verarbeitung des Erzes iſt noch eine höchſt primitive; 
auch Kuangtung und Kuangſi erzeugen Eiſen, das 
hauptſächlich in den Kurzwarenwerkſtätten der großen 
Fabrikſtadt Fuſchan bei Kanton zur Verwendung 
ommt. Reiche Lager von Kupfer (Jünnan und Kuei⸗ 
tſchou), Queckſilber, Zinn, Nickel ſowie von wertvol⸗ 
len Steinen finden ſich an vielen Stellen. 

Die Pflanzenwelt wechſelt nach den verſchiedenen 
Teilen. Im ſüdlichen Küſtengebiet gedeihen Palmen, 
Zuckerrohr (beſonders in Formoſa), Bananen, Ba⸗ 
taten, Dams und andre Gewächſe warmer Länder. 
es dem 25. und 35.“ nördl. Br., im Tiefland (be⸗ 
onders in den Niederungen der großen Flüſſe), wird 
Reis gebaut; auch gibt es hier Orangen, Zitronen, 
auch wohl noch Zuckerrohr. Wichtige Ausfuhrprodukte 
find: der vegetabiliſche Talg vom Talgbaum (Stillin- 
gia sebifera), der in der Umgebung von Ningpo in 
großer Menge kultiviert wird; Kampfer aus dem öſt⸗ 
lichen C. und beſonders von Formoſa; Zimt vom 
Caſſia- oder Zimtbaum in Jünnan, Kuangtung und 
Kuangſi (der chineſiſche Zimt iſt weniger aromatiſch, 
aber billiger als jener von Ceylon und Malabar). Die 
eigentliche Charakterpflanze Chinas ſowie fein Welt: 
handelsartikel iſt die Theepflanze: ihr Anbau zieht 
ſich über 28 Breiten- und 30 Längengrade hin, ſie 
gedeiht aber am beſten im mittlern C. zwiſchen 27 
und 30° nördl. Br., wo die mittlere Jahrestemperatur 
zwiſchen 16,7 und 20° C. ſchwankt, und wo auf ſtarken 
Regenfall heiteres Wetter und Hitze folgen, das eine 
ebenſo nötig zum üppigen und raſchen Wachstum der 
Blätter wie das andre für den Wohlgeruch und die 
Güte der Qualität. Die Baumwollſtaude wird vor⸗ 
züglich im mittlern C. gebaut; 15 Produkt iſt kürzer 
als das der amerikaniſchen und ägyptiſchen, auch 
nicht reinlich bereitet und fand nur zur Zeit des 
nordamerikaniſchen Kriegs Abſatz nach Europa. An 
Arzneipflanzen iſt C. reich; der Rhabarber tft vor— 
Jahre eine Menge andrer ſind erſt in den letzten 
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Katalog der von der chineſiſchen Zollbehörde aus— 
geſtellten Handelsprodukte bei der Wiener Weltaus⸗ 
ſtellung von 1873). Der Mohnbau zum Zweck der 
Gewinnung von Opium, der bereits während der 
erſten Hälfte des 18. Jahrh. über Tibet von Indien 
aus in C. eingeführt ſein ſoll, nimmt jetzt einen be⸗ 
deutenden Teil der Ackerfläche von Setſchuan und 
Jünnan ein und verbreitet ſich allmählich über alle 
Provinzen des Reichs; an Stärke ſteht aber das chi⸗ 
neſiſche Produkt dem indiſchen bedeutend nach. Hirſe 
und Weizen find die Hauptcerealien, Roggen ſcheint 
nicht gebaut zu werden; an Gemüſearten iſt ein gro⸗ 
ßer Reichtum. Die Weinrebe, die im 2. Jahrh. v. Chr. 
vom General Tſchangkhien aus Zentralaſien in C. 
eingeführt wurde, kommt wild vor, wird jedoch auch 
gezogen; die Trauben werden aber nur in friſchem 
Zuſtand genoſſen. Der Maulbeerbaum wird bei der 
großen Seidenkultur überaus häufig angebaut, der 
nützliche Bambus findet ſich in allen Dörfern; die 
Wälder ſind im Rückgang begriffen. 
Was das Tierreich betrifft, ſo hat ſich aus den 

kultivierten und dicht bevölkerten Provinzen längſt 
alles Wild in die entlegenern Landſtriche zurückge— 
zogen. Von reißenden Tieren zeigt ſich noch am häu⸗ 
figſten der Tiger, der in der Nähe von Amoy noch in 
den letzten Jahren gejagt wurde; Bären kommen im 
W. vor, Affen im SW. und auf der Inſel Hainan. 
Der Rieſenſalamander, von dem man bisher nur die 
Sieboldia maxima Japans kannte, wurde neuerdings 
auch in C. entdeckt. Jagdbare Tiere ſind: Hirſche, 
wovon einige Arten C. eigentümlich ſind, auch Rehe, 
Haſen, ſehr ſchöne Faſanen, zahlloſe wilde Enten ꝛc. 
Elefanten und der Schabrackentapir (Tapirus in- 
dicus) werden in Jünnan angetroffen, das Moſchus⸗ 
tier in den weſtlichen Provinzen. Geflügel iſt zahl⸗ 
reich, ebenſo Hunde und Katzen. Zu den Haustieren 
gehört im N. das zweihöckerige Kamel; eine Art 
Pony, das kleine mongoliſche Pferd, bildet dort 
Steppenherden oder wird als Haustier in Ställen 
gehalten. Sonſt wird Viehzucht im großen nur im 
nordweſtlichen C. getrieben, wo die Tataren große 
Schaf- und Rinderherden halten. Büffel und Ochſen, 
von denen es zwei Varietäten gibt, mit und ohne 
einen kleinen Schulterhöcker, werden nur zum Acker⸗ 
bau gezogen; ſie nähren ſich im Sommer vom Gras 
zwiſchen den Feldern oder auf den an den Kanälen 
noch übriggelaſſenen Bodenflächen, auf welchen ſie 
an einer Schnur herumgeführt werden; im Winter 
bildet Reis- und Weizenſtroh, Olkuchen ꝛc. ihr Futter. 
Eſel und Maultiere ſind in der Provinz Schantung 
und in andern hügeligen nördlichen Provinzen viel- 
fach im Gebrauch. Überall findet man kleine, kurz— 
beinige, leicht Fett anſetzende Schweine von runder 
Körperform mit eingebogenem Rücken und ſparſamer 
ſchwarzer Haarbedeckung; man gibt ihnen grob gemah⸗ 
lene oder zerſtampfte Bohnen in einer mit verſchiede⸗ 
nen Küchenabfällen vermiſchten Flüſſigkeit. Schafe 
ſind im ſüdlichen C. ziemlich ſelten, doch ſind die 
mongoliſchen Hämmel berühmt. Enten werden im 
mittlern und ſüdlichen C. in enormen Quantitäten 
gezogen, und der Kormoran wird in den Gewäſſern 
der mittlern Provinzen zum Fiſchfang abgerichtet. 
Die Bienenzucht iſt namhaft nur in Hunan und Hu: 
pei; Baumwachs kommt von einem Inſekt (Coceus 
pela), welches auf Eſchen lebt. Die Seidenraupe 
wird im ganzen Reiche gezogen (ſ. unten). Fiſche fin⸗ 
den ſich in unermeßlicher Menge und bilden einen 
Hauptartikel der Nahrung; zu den C. eigentümlichen 
Arten gehören die 1611 nach Europa gebrachten Gold— 

Jahrzehnten bekannt geworden (vgl. den offiziellen fiſche. Die künſtliche Fiſchzucht iſt den Chineſen ſchon 
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ſeit den frühſten Zeiten bekannt (vgl. die Kataloge 
und Spezialſchriften, betreffend die von der chineſi⸗ 
ſchen Zollbehörde veranſtaltete Ausſtellung chineſiſcher 
Fiſchereiartikel bei Gelegenheit der erſten internatio⸗ 
nalen Fiſchereiausſtellung in Berlin 1880). An den 
Südküſten ſind Auſtern ſehr gewöhnlich. An Schmet— 
terlingen und Käfern ſind C. viele Arten eigentüm— 
lich. Heuſchreckenſchwärme ſind ſelten; der erſte, den 
die Geſchichte verzeichnet, fand 706 v. Chr. im nörd⸗ 
lichen C. ſtatt. Jährlich richten dagegen die wilden 
Schweine große Verheerungen an, die beſonders im 
W. der großen Ebene ſehr zahlreich ſind und unge⸗ 
ſtört ſich vermehren können, da die Chineſen keine 
Jagdliebhaber ſind. 

Bevölkerung. Kulturverhältniſſe. 
Die Bevölkerung Chinas (vgl. S. 1 und 2) be: 

ſtand urſprünglich aus tibetiſchen, birmaniſchen und 
ſiameſiſchen Stämmen, deren Überrefte, die Sifan, 
Lolo und Miaotſe, wir heute in Jünnan, Kueitſchou 
und im NW. der Provinz Kuangtung ſehen. Sie wur⸗ 
den in ihre jetzigen Wohnſitze zurückgedrängt durch 
ein von NW. (nach der chineſiſchen Mythologie vom 
Kuenlün) einwanderndes Volk, welches gegenwärtig 
den Grundſtock der mit allerlei andern mongoliſchen 
Elementen vermiſchten eigentlichen Chineſen bildet. 
Später kamen als Eroberer die Mandſchu hinzu, 
ein zum tunguſiſchen Zweig der Altaier gehöriger 
Stamm, welche ſich des Throns bemächtigten und 
heute in den wichtigern Städten, wo ſie die ſogen. 
Tatarenſtadt bewohnen, die Beſatzung bilden. Außer 
dieſen ſämtlich der großen mongoliſchen Raſſe und, 
mit Ausnahme der Mandſchu, den Völkern mit ein⸗ 
ſilbigen Sprachen angehörigen Stämmen wohnen 
einige Tauſende von Nichtchineſen in den dem frem- 
den Handel geöffneten Traktatshäfen (ſ. unten). Die 
Zahl dieſer letzten belief ſich im Januar 1885 auf nur 
6364 (2704 Engländer, 554 Deutſche, 790 Japaner, 
621 Amerikaner, 424 Franzoſen, 286 Spanier u. a.). 

Die eigentlichen Chineſen (j. Tafel »Aſiatiſche 
Völker «, Fig. 17) find ſelten über 1,52 m groß, die 
Frauen meiſtens noch kleiner. Das Geſicht iſt rund; 
die Augen ſind klein, eng geſchlitzt, weit voneinander 
abſtehend, ſtets ſchwarz, häufig ſchief geſtellt und mit 
dicken Augenbrauen überzogen; die Backenknochen 
ſind hervorſtehend; die Naſe iſt klein und gedrückt, 
die Stirn niedrig und unbedeutend; die Lippen ſind 
dicker als bei den Europäern; ſelten bedeckt ein meiſt 
dünner Bart Kinn und Oberlippe; das Haar iſt 
ſtraff und ſchwarz. Das Haupthaar wird ſeit der 
Eroberung Chinas durch die Mandſchu (1644) ge⸗ 
ſchoren bis auf einen Büſchel am Scheitel, der in 
einen Zopf gebunden wird und über den Rücken frei 
herabhängt. In der Muskelbildung ſtehen die Chine⸗ 
ſen den kaukaſiſchen Raſſen nach; eine gewiſſe Schlaff⸗ 
heit der Geſichtsmuskeln verleiht dem Mann einen 
weibiſchen Typus. Die Bewohner des nördlichen C. 
find im allgemeinen ſtärker gebaut als jene der mitt⸗ 
lern und ſüdlichen Provinzen; die letztern ſind auch 
dunkler als die mehr rötlichen Bewohner des Nor— 
dens, während die des mittlern C. blaßgelb ſind. 
Die Bewohner der Gebirge zeichnen ſich unvorteil⸗ 
haft durch Roheit und Unzugänglichkeit aus. 

Der geſellſchaftlichen Stellung nach werden vier 
Volksklaſſen unterſchieden: Gelehrte, Ackerbauer, 
Handwerker und Kaufleute. Geburtsadel ſpielt ge⸗ 
genüber dem Einfluß des Beamtenſtandes eine ge⸗ 
ringe Rolle. Nicht die Prinzen, ſondern die mit öffent⸗ 
lichen Amtern bekleideten Männer bilden die Ariſto⸗ 
kratie; kaiſerliche Prinzen ohne ein Amt ſind Nullen, 
um die ſich niemand kümmert. Würden und Titel 
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ſind nicht erblich. Der Gelehrtenſtand, der geachtetſte 
unter allen Ständen, ergänzt ſich aus allen Schichten 
der Bevölkerung, aus Armen und Reichen. Nur Ge— 
lehrte und die aus ihnen hervorgegangenen Regie⸗ 
rungsbeamten gelten als höhere Klaſſen. Da aber 
alle Klaſſen dem Geld nachſtreben und ſich viele Ge— 
legenheiten finden, die fehlenden Vorbedingungen 
zum Regierungsamt durch Geſchenke ꝛc., ſtatt durch 
Wiſſen, ſich zu verſchaffen, jo fehlt es dem Wohl: 
habenden nicht an Stützen zur Erklimmung der Stufe 
eines angeſehenen Mannes. Die niedern Grade ſind 
mit zeitlichen Gütern nicht reichlich bedacht und nei⸗ 
gen in ihrem Leben wie in ihren Beſtrebungen mehr 
zur Einfachheit hin. Die Sklaverei, wenn auch nicht 
im Sinn der Negerſklaverei, ift eine hergebrachte Ein⸗ 
richtung des chineſiſchen Haushalts; der als Kind ge- 
kaufte Sklave wird, wie der servus der Römer, als 
Glied der Familie betrachtet, kann aber auch weiter 
verkauft werden. Der zum Frondienſt verurteilte 
Verbrecher wird dauernd ſeiner perſönlichen Freiheit 
beraubt. Im 3. Jahrh. n. Chr. wurde den Armen 
erlaubt, ihre Kinder zu verkaufen; hieraus entſtand 
die Privatſklaverei. Dieſe Kaufſklaven werden meiſt 
wie Kinder behandelt und ſind gegen Mißhandlung 
durch Geſetze geſchützt. Die weiblichen Hausſklaven 
gehen mit der Verheiratung in die Gewalt des Man⸗ 
nes über. Beſchränkungen im Genuß des vollen Bür⸗ 
gerrechts erleiden die Schauſpieler und Proſtituierten, 
die Scharfrichter, Gefängniswärter und unter den 
Dienern der Großen diejenigen, welche ihren Herren 
auf der Straße vorausgehen, um ihnen die gebüh⸗ 
rende Achtung zu verſchaffen. Ihre und ihrer Kinder 
Ehre gilt bis in die dritte Generation als gemindert 
und zwar bei Schauſpielern und Proſtituierten, weil 
ſie ſchamloſen Herzens ſeien, bei den übrigen, weil 
ſie ein hartes Herz zeigen. 

Die Sprache der Chineſen beſteht aus einſilbigen 
Wörtern. Bildung der Wörter aus den Wurzeln der⸗ 
ſelben, wie in unſern Sprachen, iſt dem Chineſiſchen 
vollkommen fremd; die beſtimmte Bedeutung der 
Wörter im Satz wird durch ihre Stellung hervor⸗ 
gebracht, welche ſtrengen Geſetzen unterworfen iſt. 
Dieſe im Prinzip überall gleiche Sprache zerfällt in 
die Schriftſprache und die Umgangsſprache. Die Um⸗ 
gangsſprache beſteht aus zahlreichen Dialekten, welche 
in Ausſprache und Artikulation ſo ſehr voneinander 
abweichen, daß die Angehörigen einer Provinz die 
einer andern oft kaum verſtehen. Dies iſt nament⸗ 
lich in den ſüdlichen Provinzen der Fall. Allgemein 
verbreitet iſt das ſogen. Kuänhoa (»gemeinjame Ver⸗ 
kehrsſprache⸗); ſie il das Idiom der nördlichen Pro⸗ 
vinzen und als ſolches die Sprache des Hofes, der 
Beamten und der gebildeten Klaſſen. Die chine⸗ 
ſiſche Schrift, deren Erfindung in ein hohes Alter- 
tum zurückverlegt wird, iſt aus einer Bilderſchrift, 
aus der unmittelbaren Wiedergabe der Anſchauun⸗ 
gen der e ſelbſt, hervorgegangen. In der 
älteſten Zeit ſchrieb man mit einem Bambusgrif⸗ 
fel, der in ſchwarzen Firnis getaucht wurde; ſpäter 
trat an Stelle des Firniſſes eine dicke Flüſſigkeit, in 
welche fein geriebene Teile eines ſchwarzen Minerals 
eingemengt waren; endlich ſeit 220 n. Chr. begann 
man Tuſche zu verfertigen und zwar aus Rückſtän⸗ 
den einer unvollkommenen Verbrennung von Firnis 
und Fichtenzweigen, während jetzt die beſte aus den: 
Ruß von Schweinefett gewonnen wird; der Pinſel 
erſetzt den Bambus. 

Die geiſtige Befähigung der Chineſen iſt nicht 
gering; ſie haben ganz ſelbſtändig auf eignem Bo⸗ 
den, ohne anregende Berührungen mit fremden Völ⸗ 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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fern, eine Reihe überraſchender Erfindungen gemacht, 
eine umfaſſende, beſonders encyklopädiſche, Littera— 
tur hervorgerufen ſowie in ſtaatlichen Einrichtungen 
Größeres geſchaffen als alle andern aſiatiſchen Na— 
tionen. Dieſe Kultur darf uns aber doch keine be— 
ſonders hohe Meinung von ihren Anlagen geben. Sie 
ſind nicht umſichtig, orientieren ſich ſchwer und er— 
halten ihre Ideen immer ausſchließlich auf beſtimmte 
Zwecke konzentriert; fie vergeſſen bei Verfolgung einer 
Aufgabe, deren Löſung im allgemeinen oder in einem 
gewiſſen Sinn ſie ſich vorgenommen haben, alles 
andre, führen dafür aber das Begonnene oft bis in 
die kleinſten Details mit ſtaunenswerter Genauig⸗ 
keit und unermüdlicher Geduld aus. Alles in C. be: 
wegt ſich in beſtimmten Geleiſen. Den Charakter 
der Chineſen kennzeichnet Gleichgültigkeit. Fleißig, 
nüchtern und mäßig in Speiſe wie Trank, im Sinn 
auf das Praktiſche gerichtet, machen ſie als Kauf— 
leute den Europäern auch aus Nationalgefühl erfolg— 
reiche Konkurrenz. Feine und gefällige Umgangsfor— 
men findet man durchgehends in den öſtlichen Pro— 
vinzen und im mittlern C.; Zudringlichkeit und Un- 
freundlichkeit treten bei den Bewohnern des Südens 
hervor; geiſtig tief ſtehen und roh in Manieren ſind 
die Bewohner des Weſtens. Dieſe Verſchiedenheit 
ſpricht ſich auch im Benehmen gegen die Europäer 
aus, die bald artiger, bald grober Behandlung ausge— 
ſetzt ſind. Die Gebildeten ſind den Europäern oft 
übelwollend. Treubruch und Verſchmitztheit ſind im 
Verkehr mit Europäern Grundzüge aller Chineſen. 

Die Kleidung iſt nach den Provinzen verſchieden, 
doch hat ſie einen durchaus ſtändigen Zuſchnitt und 
ſtändige Beſtandteile. Der gemeine Mann trägt Jacke 
und Beinkleid, der Reichere während des Sommers 
Beinkleid und ein langes, weites Obergewand von 
Seide oder Leinwand ohne Kragen, mit weiten Ar— 
meln, das für gewöhnlich frei herunterhängt, aber auch 
durch einen ſeidenen Gürtel zuſammengehalten wird. 
An letzterm werden der Fächer in ſeidener Scheide, ein 
geſtickter Tabaksbeutel, eine Taſchenuhr in einem ge— 
ſtickten Beutel, eine Doſe mit Feuerſtein und Stahl ge⸗ 
tragen, zuweilen auch ein Meſſer in einer Scheide und 
ein Paar Eßſtöckchen. Als Kopfbedeckung tragen die 
Beamten im Sommer kegelförmige Kappen aus Bam- 
busgefäde, auf der Spitze mit einem Knopfe verſehen, 
der den Rang des Trägers anzeigt, und von dem ein 
Büſchel von karmeſinroter Seide oder roten Pferde— 
haaren herunterhängt. Die Landleute tragen im 
Sommer große, ſchirmartige Bambushüte, gegen reg⸗ 
neriſche Witterung eine Art Rohrgeſtell, an welchem 
das Waſſer abläuft. Der Stoff iſt meiſt Baumwoll— 
zeug. Der komplette Anzug eines Arbeiters kommt 
auf 4— 5 ME. zu ſtehen und hält ſechs Monate aus. 
Tuch wird nur von Wohlhabenden getragen. Um der 
Kälte zu begegnen, tragen die niedern Volksklaſſen 
im Winter drei oder mehr baumwollene Kleider über— 
einander oder wattieren ſie mit Baumwollabfall; Rei— 
chere kleiden ſich in Tuch und Pelz. Die Feier- und 
Staatsanzüge ſind außerordentlich koſtbar und mög— 
lichſt reich mit Seide und Gold beſtickt, die Treſſen 
ſind jedoch vielfach falſch. Strümpfe, meiſt aus Baum— 
wolle oder aus Seide gewebt oder auch aus Baum— 
wollzeug zuſammengenäht, werden allgemein getra— 
gen, ſchmiegen ſich jedoch in der Form nicht dem 
Bein an und werden unter dem Knie mit farbigem 
Strumpfband befeſtigt. Die Schuhe ſind aus baum— 
wollenem oder ſeidenem Oberzeug gefertigt und mit 
papierener oder lederner Sohle verſehen; Reiche tra— 
gen im Winter Schuhe von Tuch, Atlas oder Samt. 
Der Landmann geht großenteils barfuß, die Laſt— 
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träger pflegen Sandalen von Stroh anzulegen. Vom 
Tragen weißer Wäſche, ebenſo von Tiſch- und Bett⸗ 
tüchern wiſſen die Chineſen nichts, wie denn über: 
haupt Reinlichkeit weder in der Kleidung noch am 
Körper den Chineſen nachzurühmen iſt. Die Frauen⸗ 
tracht iſt ähnlich wie die der Männer, nur von größerer 
Länge und Weite; ein Schleier wird nie getragen, 
Augenbrauen, Wange und Lippen werden geſchminkt; 
das Haar wird, je nach dem Geſchmack, bei Verheira⸗ 
teten in allerlei künſtlichen Geſtalten zuſammengeord⸗ 
net, mit Gold- und Silbernadeln, mit Goldplättchen 
und Perlen ſowie mit natürlichen und künſtlichen 
Blumen aufgeſchmückt; die Unverheirateten laſſen es 
in langen Zöpfen herabhängen. Die Männer ſcheren 
das Haar am Vorder- und Hinterkopf kahl ab, wäh⸗ 
rend es um den Scheitel in einen Zopf zuſammenge⸗ 
bracht wird, der lang über den Rücken herabhängt. 
Dieſer Zopf, der jetzt als weſentlicher Beſtandteil 
eines echten Chineſen angeſehen wird, iſt übrigens 
keine uralte Kleidungsſitte, ſondern erſt durch das 
jetzige Herrſcherhaus eingeführt worden. Vor dem 
40. Lebensjahr einen Schnurrbart, vor dem 60. wei⸗ 
tern Bart zu tragen, iſt gegen die Sitte. Neben dem 
Zopf gehören zu den Seltſamkeiten der Chineſen noch 
die lang gezogenen Nägel an der linken Hand und 
die verkrüppelten Füße der Frauen, indem man bei 
den Mädchen das Wachstum des Fußes durch Ein⸗ 
zwängung dergeſtalt erſtickt, daß er, mit dem Schuh 
bekleidet, wie eine Art Huf erſcheint und zum ordent⸗ 
lichen Gang ſeine Fähigkeit verliert. 

Die Wohnungen der Chineſen ſind ſehr verſchie⸗ 
dener Art. Auf den Flüſſen und in den großen Häfen 
leben viele ganz auf Schiffen, neben dem Wohnſchiff 
befinden ſich oft andre als Schweineſtall oder Gemüſe⸗ 
garten. Andre leben auf feſtgelegten Flößen. Die Häu⸗ 
ſer ſind einſtöckig, höchſtens zweiſtöckig und der Mehr⸗ 
zahl nach entweder bloß in ihrer Hinterwand oder in 
zwei Seitenwänden aus gebrannten oder ungebrann⸗ 
ten Ziegelſteinen gebaut, ſonſt teils aus Brettern, 
teils aus mit Lehm angeſtrichenem Flechtwerk oder 
aus Matten zuſammengefügt und ſehen meiſt ärmlich 
und ſchmutzig aus. Der Boden iſt nicht gedielt und 
uneben; ſtatt Glas bedeckt Papier die Fenſteröffnun⸗ 
gen, und die Stuben ſind ſtets ungenügend beleuchtet 
und gelüftet. Der Hausrat beſteht aus wenigen Stüh⸗ 
len und Tiſchchen; als Bettſtelle dienen im ſüdlichen 
und mittlern C. gewöhnlich zwei Schemel und einige 
daraufgelegte Bretter, auf welche zu unterſt Stroh 
oder eine Strohmatte und darüber eine feine Binſen⸗ 
matte zu liegen kommt; Federbetten Er unbefannt. 
Das Gebäude ift im Viereck um einen Hof in der Mitte 
aufgeführt. Das nächſte Zimmer am Eingang dient 
zur Aufnahme von Beſuchen und als Eßzimmer; wei⸗ 
ter hineinwärts liegen die Gemächer für das weniger 
öffentliche Leben, deren Zugänge durch Vorhänge ge⸗ 
ſchloſſen ſind. Dieſe Häuſer haben bei Vornehmen 
eine beſondere Ahnenhalle, wo die Stammtafeln des 
Hausſtandes hängen, Weihrauch brennt und auf Tiſch⸗ 
chen zierliche Schälchen mit Thee und Schüſſelchen 
mit geſottenem Reis ſtehen. Auch in den Städten 
ſind die Häuſer nur ſelten aus Stein gebaut, mitunter 
aber zweiſtöckig; die öffentlichen Gebäude weiſen mehr 
Umfang als Pracht auf. Die mit den Wohnungen 
der Reichern verbundenen Parke und Gärten ſind 
geſchmackvoll angelegt. Die Angaben der Reiſenden 
über die Bevölkerung der großen Städte weichen oft 
außerordentlich voneinander ab und ſind ganz unzu⸗ 
verläſſig. Als größere Städte ſind bekannt: Peking, 
Kanton, Siantan, Singan, Tſchangtſchou, Tiéntſin, 
Tſchingtu, Hankeou, Wutſchang, Futſchou, Hang— 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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tſchou, Schoahing, Sutſchou, Wentſchou und Nan⸗ 
king. Alle chineſiſchen Städte ſehen einander ſehr 
ähnlich. Sie enthalten gewöhnlich einen viereckigen 
Kern, von hohen Mauern, zuweilen auch von Grä— 
ben umgeben, die in gehöriger Entfernung von Tür⸗ 
men flankiert ſind. Das Innere dieſer Städte dient 
nur den Beamten zur Wohnung; die Plätze ſind daher 
öde, und Verkehr fehlt. Sitz des Handels dagegen 
ſind die Vorſtädte, hier herrſcht Leben und reges 
Treiben. Die Straßen ſind auch hier meiſt krumm 
und eng, ſelten breiter als 3—4 m, ja im S. vielfach 
noch enger und für Wagen nicht paſſierbar. Daher 
fehlt es ſehr an Lüftung; Waſſerabzüge find nur teil- 
weiſe vorhanden, und gewöhnlich verpeſtet noch Un⸗ 
rat die Straßen. Selten entſtehen aber bei dem Ge- 
dränge Unfriede und Unordnung, und des Nachts 
herrſcht eine merkwürdige Ruhe. Bei Feuersbrünſten 
zeigen die Regierungsbeamten große Thätigkeit. 

in Grundzug für das häusliche und geſellige Le— 
ben in C. liegt in der Geſtaltung des Familien- 
lebens. Der Hausvater iſt im vollſten Sinn des 
Wortes Hausherr, mit unumſchränkter Gewalt über 
alle Glieder ſeiner Familie bekleidet; er iſt aber auch 
mitverantwortlich für ihre Vergehungen und wird 
eſtraft, wenn ein Familienglied ſich eines Verbrechens 

ſchuldlg macht. Natürlich liegt auch die Verheiratung 
der Kinder ganz in den Händen des Vaters. Die 
Mutter teilt alle Ehrerbietung, welche dem Vater zu 
teil wird, und muß, wenn ſie Witwe wird, vom Sohn 
zeitlebens erhalten werden. Man wünſcht ſich Söhne; 
der Unſitte der Tötung (Ertränkung) und Ausſetzung 
neugeborner Mädchen, welche nach frühern Berichten 
unter den untern und mittlern Ständen faſt Regel 
ſein ſollte, iſt durch Errichtung von Findelhäuſern, 
ie als Wohlthätigkeitsanſtalten durch Subſkription 

ſeitens der Wohlhabenden erhalten werden, einiger: 
maßen entgegengearbeitet worden. Die Mädchen er: 
halten jedoch eine ſchlechte Erziehung, wenige können 
leſen und ſchreiben; bei den Armern hilft die Frau 
tüchtig in der Wirtſchaft mit. Die Verheiratung 
findet ſchon in frühen Lebensjahren des Mannes ſtatt, 
weil er, um eine Frau zu erhalten, keinen ſelbſtändi⸗ 
gen hinlänglichen Erwerb zu haben braucht, indem die 
Frau mit ihm in das Hausweſen ſeiner Eltern ein⸗ 
tritt. Die Verlobungen erfolgen ſehr häufig ſchon im 
zarten Kindesalter; ja man hat Beiſpiele kennen ge⸗ 
lernt, daß wenige Tage alte Mädchen mit noch Un- 
gebornen feierlich verlobt wurden. Die Verlobungen 
werden ganz allein durch Unterhändler zwiſchen den 
beiderſeitigen Eltern abgemacht. Nach der Hochzeit 
kehrt die junge Frau auf einige Tage ins elterliche 
Haus zurück. Der Gehorſam, welchen die Frau ihrem 
Mann und zugleich dem Vater und der Mutter des⸗ 
ſelben ſchuldig iſt, kennt keine Ausnahmen. Scheidung 
iſt zugelaſſen; die Sitte erlaubt ſelbſt, daß der Mann 
ſeine ar mit ihrer Zuſtimmung einem andern Mann 
als Weib verkauft. Die reichern Klaſſen leben oft in 
Vielweiberei, namentlich wenn die erſte Frau kinder⸗ 
los geblieben iſt. Indes ſteht die zweite nur im Ver⸗ 
hältnis einer Magd, bis ſie nach der Geburt eines 
Sohns der erſten Frau mehr zur Seite tritt. Wieder⸗ 
verheiratung iſt nur den Männern geſtattet; Frauen 
geben ſich zuweilen beim Tode des Mannes unter 
großen Zeremonien durch Gift u. dgl. den Tod. Der 
Eintritt in das Jünglingsalter wird bei Knaben (vom 
12.— 15. Jahr) durch die Mützenverleihung gefeiert; 
bei Mädchen gilt als entſprechendes Zeichen die 
Schmückung mit der Nadel, dem Kopfputz der Frauen. 
Sehr zahlreich ſind die Zeremonien bei der Leichen⸗ 
beſtattung wohlhabender Perſönen; Arme werden 
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ohne Pomp beſtattet und meiſt am dritten Tag. Bei 
Reichen ſteht die Leiche im wohlverkitteten Sarg oft 
40 Tage und länger über der Erde; Männer werden 
in koſtbare Seidenſtoffe gekleidet, Frauen in Weiß 
und Silber und in einen hölzernen Sarg gelegt, der 
in feierlichem Zug zum Begräbnisplatz geleitet und 
in die Erde verſenkt wird, nachdem die böſen Geiſter 
ausgetrieben ſind. Die Gräber werden öfters im 
Jahr geziert, wobei Opfer dargebracht werden. Die 
Trauerzeit für Vater und Mutter, eigentlich drei Jahre, 
wird gewöhnlich auf 27 Monate abgekürzt; doch dür⸗ 
5 Kinder des Trauerhauſes nicht vor Ablauf von 
rei Jahren heiraten. Trauerfarben ſind weiß, blau 

und aſchgrau. Der Nachlaß gehört den Söhnen ge— 
meinſam, die Ahnentafel bleibt aber im Gewahrſam 
des älteſten, der oft auch doppelten Anteil hat. 

Die Nahrung der Chineſen iſt ſehr mannigfach; 
der gewöhnliche Mann ißt fo ziemlich alles, was ge- 
nießbar iſt. Man ißt dreimal des Tags, um 8, 12 
und 5 Uhr, zur den der Reispflanzung vier- bis fünf⸗ 
mal; Armere laſſen es bei nur zwei Mahlzeiten, um 10 
und 5 Uhr, bewenden. Im mittlern und ſüdlichen 
C. genießt der Arbeiter in den niedern fiſchreichen 
Gegenden faſt täglich Fiſche und ein⸗ bis viermal im 
Monat Schweinefleiſch, dazu Reis; morgens nimmt 
er Thee, zur Hauptmahlzeit Reisbranntwein. Zur 
Koſt der Wohlhabenden gehören alle Fleiſchſorten, 
beſonders das gebratene und geſalzene Fleiſch der 
Schweine, Hühner und Enten. Im nördlichen C. 
ſind Hirſe, Mais, Weizen, Rind⸗ und Schöpſenfleiſch 
Hauptnahrungsmittel. Die Fleiſchſpeiſen ſind ſchmack⸗ 
haft zubereitet, beliebt ſind beſonders Schinken, doch 
halten die ſtrenggläubigen Buddhiſten das Fleiſch⸗ 
eſſen für zu ſinnlich und insbeſondere das Rindfleiſch⸗ 
eſſen für undankbar gegen die guten Dienſte, welche 
Büffel und Ochſen in der Landwirtſchaft leiſten. Eine 
Spezialität ſind Bohnenkäſe und Fadennudeln aus 
Weizenmehl. Der Theekonſum iſt nach v. Richthofen 
zwar enorm, der ärmere Mann betrachtet ihn jedoch 
als Luxus und begnügt ſich mit Aufguß über Blät⸗ 
ter von Artemisia- und Ribes-Arten, die wild auf 
den Feldern wachſen, und ſelbſt mit heißem Waſſer 
allein. Dies iſt ſogar in Theediſtrikten zu beobach⸗ 
ten; der Gebrauch des Thees ſcheint daher durch die 
Schädlichkeit des Waſſers hervorgerufen worden zu 
ſein, da es meiſt kein andres Trinkwaſſer gibt als 
ſolches, das über Reisfelder gelaufen iſt. Theehäu⸗ 
ſer ſind an den Landſtraßen vielfach aus Mildthätig- 
keit erbaut, ein meiſt altes Weib reicht den Reiſen⸗ 
den unentgeltlich Thee. Die Gaſthäuſer ſind billig, 
aber widerlich ſchmutzig. Abweichend von allen übri⸗ 
gen Aſiaten, genießt der Chineſe ſeine Mahlzeit 
auf einem Stuhl ſitzend; ſtatt einer Gabel bedient er 
ſich zweier kleinen Stäbchen von Bambus oder El⸗ 
fenbein, mit denen er aus den ſuppenartig berei⸗ 
teten Gerichten alle feſten Stücke geſchickt herauszu⸗ 
fiſchen verſteht. Aus Reis und Hirſe wird eine Art 
Branntwein hergeſtellt, die in allen Schichten der 
Bevölkerung beliebt iſt und warm in kleinen Taſ⸗ 
ſen gereicht wird, um die Stelle des Weins zu ver⸗ 
treten. Trunkſucht iſt im allgemeinen kein Laſter der 
Chineſen; dagegen herrſcht das verderbliche Opium⸗ 
rauchen unter allen Klaſſen trotz der ernſtlichen 
Gegenanſtrengungen der Regierung; Opium, ge⸗ 
raucht, entnervt gleich Abſinth. Tabakrauchen und 
Schnupfen find verbreitet, aber der chineſiſche Tabak 
ſagt in der landesüblichen Zubereitung dem euro⸗ 
päiſchen Geſchmack nicht zu. — Bewegung von einem 
Ort zum andern findet, wenn immer möglich, zu 
Waſſer ſtatt, ſonſt zu Fuß oder in Tragſeſſeln aus 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Bambus; im N. ſind zweiräderige Karren im Ge— 
brauch. Alle Anſtalten zur Beförderung ſind Un— 
ternehmungen einzelner; das gut organiſierte Regie— 
rungspoſtweſen dient nur zur Beförderung amtlicher 
Depeſchen und Korreſpondenzen. Die Warenbeförde- 
rung wird auf dem Landweg, im S. mittels Schieb— 
karren, im N. mittels zweiräderiger, von Pferden oder 
Ochſen gezogener Karren bewerkſtelligt. Träger, Ejel 
und Maultiere, im W. Kamele, ſind jedoch die meiſt 
benutzten Transportmittel. 

Offentliche Schaugepränge ſind beliebt; alle 
öffentlichen Feſte (der Neujahrstag, das Feſt der 
Drachenboote, geſtiftet zu Ehren des im 4. Jahrh. 
v. Chr. lebenden Kinjuen, das Laternenfeſt am 15. 
des erſten Monats, das Fiſcherfeſt) geben Veran⸗ 
laſſung zu allgemeiner Freude und Heiterkeit. Das 
Spazierengehen iſt den Chineſen kein Bedürfnis, da— 
gegen ſieht man häufig Erwachſene einen Lieblings- 
vogel im Käfig ſtundenlang ſpazieren tragen. Leib— 
liche Übungen werden nur vom Militär vorgenommen; 
doch iſt das Ballſpiel beliebt, wobei der Ball an der 
Erde mit den a hin- und hergeſtoßen wird. Die 
Neigung zum Haſardſpiel iſt allgemein. Das Schach— 
ſpiel iſt bei den Chineſen ſeit undenklichen Zeiten üblich, 
weicht aber vom indiſchen und abendländiſchen bedeu— 
tend ab (» Zeitichrift der Deutſchen Morgenländiſchen 
Geſellſchaft«, Bd. 24, S. 172). Kinder und Erwachſene 
vertreiben ſich die Zeit gern mit Spielzeug; mecha— 
niſche Spielereien mit überraſchendem Effekt ſind ſehr 
geſucht, einen lohnenden Einfuhrartikel bilden Spiel— 
doſen. Theatervorſtellungen ſind überall ein Haupt⸗ 
vergnügen, auch Gaukler aller Art ſieht man ſehr 
gern. Eine beſondere Beluſtigung für groß und 
klein iſt ferner das Steigenlaſſen von Papierdrachen 
in allerlei Geſtalt, die nach den chineſiſchen Berichten 
der berühmte General Hanſi 206 v. Chr. erfunden 
haben ſoll. Bewunderungswürdiges, zuweilen Un⸗ 
erklärliches leiſten endlich die Chineſen in der Kunſt 
der Feuerwerke. Als Eigentümlichkeit in der Sitte 
und Anſchauung der Chineſen ſei noch erwähnt, daß 
ſie beim Schreiben die Wörter nicht in wagerechten, 
ſondern in ſenkrechten Linien aneinander fügen, da: 
bei aber rechts anfangen; daß ſie nicht den Nordpol 
des Magnets, ſondern deſſen Südpol gelten laſſen ꝛc. 

Obſchon die Liebe zur Heimat der Auswande— 
rung aus C. entgegenwirkt, ſo treibt doch die Über— 
völkerung mancher Gegenden des Landes und die 
häufig dort auftretende Hungersnot alljährlich Tau— 
ſende von Chineſen in die Fremde; ſie verlaſſen je: 
doch ihr Vaterland nur in der Abſicht, nach einigen 
Jahren dahin zurückzukehren. Begräbnis in der 
Fremde gilt als Unglück; man ſucht es dadurch zu 
bejeitigen, daß man den Toten wenigſtens in heimat— 
liche Erde legt, deren Import ſich nach allen Punkten 
lohnt, wo chineſiſche Arbeiter ſind. Nach Hinterindien 
und dem Oſtindiſchen Archipel waren Auswanderun— 
gen ſchon lange im Gang, bereits 1832 ſchätzte man 
die Zahl der Chineſen außer Landes zu 3 Mill. Die 
Entdeckung des Goldes führte Ende 1848 die erſten 
Chineſen nach Kalifornien, 1850 wurde der Zuzug 
bedeutend; von 1821 bis 1883 ſind 288,643 Chineſen 
in die Vereinigten Staaten eingewandert, von denen 
jedoch viele wieder in ihre Heimat zurückkehrten; nach 
dem Zenſus von 1880 befanden ſich 104,541 in C. 
Geborne in der Union, der größte Teil (90,149) in 
den pazifiſchen Staaten. In Kanada befanden ſich 
1881 nur 4383 Chineſen. Hier machte ſich zuerſt eine 
Bewegung gegen die chineſiſche Einwanderung gel— 
tend, die 1876 in Britiſch⸗Columbia verboten wurde; 
1879 geſchah dasſelbe in den Vereinigten Staaten, 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

doch erhielt das Verbot auf die Drohung Chinas, 
amerikaniſchen Waren den chineſiſchen Markt zu jper- 
ren, bisher nicht Geſetzeskraft. Nach Auſtralien war 
die chineſiſche Auswanderung zur Zeit der großen 
Goldfunde eine ſehr ſtarke, auch hier hat man durch 
eine Kopfſteuer und andre Maßregeln die chineſiſche 
Einwanderung zu beſchränken geſucht; 1881 zählte 
man nur 43,706 Chineſen auf dem Auſtralkontinent 
und in Neuſeeland. Dem Inſelreich Hawai, wo man 
1883: 15,993 Chineſen zählte, hat dieſe Einwanderung 
den ſchrecklichen Ausſatz gebracht. In neueſter Zeit 
ſuchen Peru und im Hinblick auf die bevorſtehende 
Emanzipation ſeiner Sklaven auch Braſilien die chi⸗ 
neſiſche Auswanderung zu ſich zu lenken. 

Religionen. b 
Was die Religion und ihre Stellung zum Staat 

betrifft, ſo entſpricht auf den erſten Blick C. den Wün⸗ 
ſchen eines modernen Staatsbürgers, da es kein 
Glaubensbekenntnis, keine feierliche Verpflichtung 
fordert, ſich zu irgend einer beſtimmten Religion zu 
bekennen. Praktiſch genießt aber der Bekenner des 
Konfutſianismus politiſch höheres Anſehen. Das 
Chriſtentum iſt der chineſiſchen Regierung deswegen 
beſonders anſtößig, weil es die Mitglieder mittels 
eines feierlichen Ritus, eines Sakraments, aufnimmt, 
als ſollte man einer Art geheimer Geſellſchaft ange⸗ 
hören (vgl. Friedr. Müller, Reife der öſterreichiſchen 
Fregatte Novara, ethnographiſcher Teil, Wien 1868). 
Im einzelnen ſind zu trennen: die alte Religion, die 
Lehren des Konfutſe, die Lehren des Laotſe, der 
Buddhismus und die durch gegenſeitige Einwirkung 
dieſer Religionsſyſteme aufeinander entſtandene ge⸗ 
genwärtige Volksreligion. Die alte Religion des 
einzelnen war faſt ausſchließlich Ahnenkultus, der 
noch heute charakteriſtiſch für chineſiſche Verhältniſſe 
iſt. Menſchen und Naturgeiſter werden nicht gänzlich 
getrennt gedacht; die ganze Natur iſt von Geiſtern 
(Schin) belebt. Der Himmel (Thian) iſt das Höhere, 
die Erde (Ti) das Niedrigere. An der Spitze aller 
Geiſter ſteht der Himmel oder, wie man auch ſagt, 
der Schangti, der »höchſte Herrſcher« oder Gott; in 
der philoſophiſchen Sprache werden dieſe beiden Ge- 
genſätze durch Lang und Vin, etwa das männliche 
und weibliche oder das lichte und dunkle Prinzip, 
ausgedrückt. Durch die Zuſammenwirkung von Him⸗ 
mel und Erde entſtehen alle Weſen und das vor⸗ 
züglichſte derſelben, der Menſch. Beim Tod erfolgt 
die Auflöſung des Menſchen in einen himmliſchen 
und irdiſchen Teil; die Vorſtellungen über dieſen Un⸗ 
terſchied ſind zahlreich, doch herrſcht in allen Auße⸗ 
rungen darüber wenig Klarheit. Auch über die Vor⸗ 
ſtellungen, welche ſich die alten Chineſen von dem 
Zuſtand der Toten machten, finden ſich nur wenige 
beſtimmte Angaben. Die verſtorbenen Herrſcher wer— 
den als dem obern Kaiſer (Gott) im Himmel zur 
Seite ſtehend gedacht; an andern Stellen wird der 
Aufenthaltsort der Toten unter die Erde verlegt, und 
dies iſt jedenfalls ſpäter die herrſchende Meinung ge— 
worden. Der Kaiſer und die Ahnen aller werden noch 
als wirkſam in Bezug auf das Schickſal ihrer Nach⸗ 
kommen auf Erden gedacht. Von Belohnung oder 
Beſtrafung iſt nirgends die Rede, die Geſtorbenen 
bleiben in demſelben Verhältnis zu ihren Fürſten ꝛc. 
wie auf Erden; noch 621 v. Chr. wurden Menſchen 
mit dem Fürſten begraben, um ihn in der andern 
Welt zu bedienen; auch gab man zu demſelben Zweck 
hölzerne Menſchengeſtalten ins Grab mit. Im ein⸗ 
zelnen durchgebildet iſt die Lehre von der Fortdauer 
nach dem Tod nicht, die Annahme einer Seelenwan— 
derung findet ſich nirgends. Ein Prieſterſtand fehlte; 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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der Kaiſer, die Vaſallenfürſten, zuletzt der Hausvater 
verſahen die religiöſen Zeremonien. Vgl. Plath, 
Religion und Kultus der alten Chineſen (Münch. 
1862-63); »Zeitſchrift der Morgenländiſchen Geſell— 
ee e Bd. 21. — Die Religion, zu welcher ſich jetzt 
er Kaiſer, alle Staatsbeamten und die Gelehrten 

bekennen, und neben der alles andre Religionsweſen 
als ketzeriſch gilt, da das Staatsgebäude darauf auf— 
ebaut wurde, iſt die Lehre Konfutſes (Confucius'), 
Der 551—478 v. Chr. lebte und aus der Familie 
Kung entſproſſen war, die ihren Stammbaum bis 
1121 zurückzuführen vermochte; ſeine Geburtsſtadt 
iſt Kiufu in der Provinz Schantung, ſein Geburtsort 
eine Höhle. Konfutſe nimmt in ſeinen Schriften nir— 
gends auf eine Schöpfung, einen Schöpfer oder auf 
eine ſittliche Weltordnung Bezug und gibt nur durch— 
aus weltliche Sittenlehren; ſein Moralgebäude ent⸗ 
behrt jedes idealen Strebens, es läßt uns kalt (ſ. Kon⸗ 
futſe). Er hat die Volksanſchauungen richtig wieder— 
gegeben, denn es fehlte, wie bereits gezeigt, auch der 
alten Religion das Bewußtſein einer Vergeltung der 
gerechten und ungerechten Handlungen. Die Pietät 
war und blieb der Grundzug des chineſiſchen Lebens, 
die Ahnentafel das Familienheiligtum. Die Gewalt⸗ 
haber, voran Kaiſer, Fürſten, Staatsbeamte, ſind 
wie in der alten Religion, ſo noch jetzt die vornehm⸗ 
ſten Prieſter. Den Göttern bringt der gemeine Mann 
ſelbſt die Opfer dar, doch gibt es auch Berufsprieſter, 
die vom Geſchäft des Opferns ꝛc. leben; indes lauten 
die Nachrichten über ſie nicht günſtig, und man muß 
ſie als Schwarzkünſtler qualifizieren. Die Opfergaben 
beſtehen in Ochſen, Schafen, Schweinen, Seidenzeu— 
gen. Für die Tötung der Tiere beſtehen keine Vorſchrif⸗ 
ten. Sie werden alle gekocht, um nach dem Segen 
zum Verzehren bereit zu ſein. Die Opferhandlung 
iſt ſtets ein Feſt und wird im Tempel, bei beſondern 
Anläſſen auch im Freien vorgenommen. Die An⸗ 
dächtigen vereinigen ſich dabei unter mancherlei Zere⸗ 
monien. Wallfahrten wird ein großer Wert beigelegt; 
jeder größere Ort hat ſeinen Confuciustempel. Vgl. 
J. Legge, The life and teachings of Confucius 
(Lond. 1867). — Das dritte C. eigentümliche Reli⸗ 
gionsſyſtem iſt das des Laotſe, Ehrenname des ge- 
lehrten Lipejang, der im 7. Jahrh. v. Chr. lebte und 
der Stifter der Taoſſeſekte wurde, die auch in Ja⸗ 
pan und Hinterindien Verbreitung fand. Die gegen- 
wärtigen Taoſſelehren haben ſich jedoch von ihrem 
Original bedeutend entfernt. Laotſe hat im Taote⸗ 
king ſeine Lehren niedergelegt; er will die höchſte ſitt— 
liche Vollkommenheit in jedem ſchaffen durch wahre 
Erkenntnis eines höchſten Weſens, die nur durch In— 
telligenz und durch das Bewahren dieſes Gottes im 
Herzen erreicht wird, was allein durch Herzensrein⸗ 
heit, Geiſtesruhe und Herrſchaft über die Begierden 
möglich iſt. Die Anhänger der Taoſſeſekte haben aber 
die urſprünglichen erhabenen Lehren ihres Stifters 
praktiſch zu einem wahren Zerrbild umgebildet. Schon 
im 13. Jahrh. find ſie berühmt als Adepten der »gei⸗ 
ſtigen Alchimie, welche die in der phyſiſchen Welt wal— 
tenden Geheimniſſe des lange dauernden ſowie des 
ewigen Lebens und andrer Gaben zu erforſchen ſtreb— 
ten; jetzt ſind ſie einem groben Myſtizismus ergeben. 
Ihre Hauptſitze ſind in der Provinz Kiangſi; ſie ſtehen 
übrigens in geringem Anſehen. 

Der Buddhismus (hier Religion des Fo genannt) 
kam 65 n. Chr. von Indien nach C. Er iſt in der ihm 
zu teil gewordenen Verunſtaltung rohes Heidentum 
und Götzendienſt. Die Indolenz und das Cölibat 
der Prieſter machen dieſe den Anhängern des Con⸗ 
fucius verächtlich, wie nicht minder ihre freiwillige 

Armut und ihr läſtiges Betteln. Ihr Gottesdienſt 
iſt aber prunkhaft, der Klerus und die Bettelmönche 
find überaus zahlreich vertreten (weiteres ſ. Bud: 
dhismus). Über das Zahlenverhältnis der Anhänger 
dieſer drei Hauptreligionen, die in viele Sekten ge— 
ſpalten find, laſſen ſich noch keine beſtimmten An- 
gaben machen. Nach der großen Menge buddhiſtiſcher 
Klöſter zu ſchließen, mit denen das Land überſäet iſt, 
und bei der übereinſtimmenden Angabe, daß die un- 
tern Volksklaſſen ſich durchgehends zum Buddhismus 
bekennen, kann die Mehrzahl des Volkes als Buddhi— 
ſten gelten; vom Reſte darf nur eine verhältnismäßig 
geringe Zahl als Laotſe-Anhänger gerechnet wer— 
den. — Man würde aber die Zuſtände in C. falſch 
beurteilen, wenn man annehmen wollte, daß die Chi⸗ 
neſen in ſcharfem und bewußtem Gegenſatz hinſicht— 
lich ihrer religiöſen Anſchauungen leben: auf der Ba⸗ 
ſis des für C. typiſchen Ahnenkultus hat ſich eine 
Volksreligion gebildet, die im ganzen überall die 
gleiche iſt, wenn ſie auch aus verſchiedenen Quellen 
entſprungen iſt. Bei den niedern Klaſſen zeigt ſich 
dieſe Volksreligion als Aberglaube, bei den Gebil- 
deten hat ſie einer flachen Aufklärung mit allerlei 
nach Religion und Sekte wechſelnder Tugendſchwätze⸗ 
rei Platz gemacht. Die Opfer für Ahnen und Geiſter 
ſind allgemein; der Glaube an Seelenwanderung, 
eine der alten Religion, wie erwähnt, ganz fremde 
und entgegengeſetzte Vorſtellung, kam mit dem Bud⸗ 
dhismus ins Land und beherrſcht die Anhänger aller 
Sekten und Religionen. Der Islam zählt in den 
weſtlichen Landesteilen etwa 3 — 4 Mill. Anhänger, 
nicht 30 — 40 Mill., wie fälſchlich meiſt angegeben 
wird (vgl. Palladius in den Arbeiten der Mitglie- 
der der ruſſiſchen geiſtlichen Miſſion zu Peking, Bd. 4), 
und eine noch nicht näher zu beſtimmende Zahl in 
Jünnan. Von Juden findet ſich eine kleine Gemeinde 
zu Kaifungfu in Honan. Das Chriſtentum endlich, 
das bereits um 636 durch neſtorianiſche Chriſten, 
1294 durch Franziskaner, ſpäter (ſeit 1556) beſonders 
durch die Jeſuiten in C. verbreitet wurde, zählt trotz 
aller Verfolgungen, die 1722 begannen, zwiſchen 1746 
und 1773 beſonders heftig waren und als Inſulten, 
wie Verweigerung der Genugthuung für Unbilden, 
noch jetzt nicht ſelten find, nach dem Baſeler Evange⸗ 
liſchen Miffionsmagazin« 1881: 1,094,000 Katholiken 
(41 Biſchöfe, 664 europäiſche und 559 eingeborne 
Prieſter) und 19,000 evangeliſche Chriſten (2237 
deutſch⸗evangeliſche, die übrigen engliſche). Vgl. J. 
Legge, The religions of C. (Lond. 1880); Pitou, 
La Chine, sa religion, ses maurs, ses missions 
(Genf 1880). 

Unterrichtsweſen. Bildung. 

So eigentümlich wie die Religion iſt das Unter⸗ 
richtsweſen in C. Allgemeine Schulbildung für 
das männliche Geſchlecht iſt nicht, wie vielfach ange- 
nommen, Reichsordnung, daher es auch keine ſtaat⸗ 
lichen Elementarſchulen gibt und kein Schulzwang 
ſtattfindet. Es geſchieht aber von den Privaten viel 
für den Unterricht; gewöhnlich vereinigen ſich mehrere 
Familien, oder es nimmt der Stamm einen Lehrer 
an, dem die Knaben, nicht auch die Mädchen, im Al⸗ 
ter von 5—6 Jahren ſo lange anvertraut werden, 
bis ſie leſen und ſchreiben können; es wird weder 
Mathematik noch Naturgeſchichte gelehrt. Etwa 10 
Proz. der Landbevölkerung ſollen leſen und ſchreiben 
können, eine Kenntnis, die bei der Schwierigkeit der 
chineſiſchen Sprache ſelbſt bei großem Fleiß gegen 
fünf Jahre in Anſpruch nimmt und den Verſtand in 
hohem Grad ſchärft. Erſt bei der Erwerbung der 
litterariſchen Grade ſpricht die Regierung ein ge— 

Artikel, die unter C vermißt werden, ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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wichtiges Wort mit. Es gibt drei Grade: Sſiutſai 
(Kandidat), Tſchüjen (etwa Doktor⸗) und Tſchin⸗ 
ſchih (etwa » Brofefjor«). Hauptaufgabe der Schüler iſt 
Aneignung ſämtlicher Schriftſammlungen des Kon— 
futſe; der zweite und dritte Grad befähigen zu Staats⸗ 
ämtern; man bereitet ſich zum Studium vor in den 
vom Staat und von Stiftungen unterhaltenen Semi⸗ 
naren zur Unterſtützung junger Gelehrten; die Prü— 
fungsarbeiten ſind in Klauſur zu fertigen, worüber, 
wie über die Notenerteilung, ins Kleinliche gehende 
Beſtimmungen beſtehen. Geld, Verwandtſchaft und 
Empfehlung verhelfen jedoch vielen Unwiſſenden zur 
Auszeichnung durch dieſe drei Grade; überhaupt 
laufen dabei die gröbſten Betrügereien unter. Die 
Graduaten ſind infolge davon vielfach ziemlich unge⸗ 
bildet. Die zu Tauſenden durchfallenden Kandidaten 
werden Schullehrer, Notare, Schreiber ꝛc. Einziges 
Ziel des Unterrichts iſt, das beſtimmte überkommene 
Maß von Kenntniſſen und Wiſſenſchaften dem nach— 
wachſenden Geſchlecht zu übermitteln; Schulbeſuch 
der Mädchen iſt Ausnahme. Das Wiſſen auch der 
Gebildetſten geht über den Bereich ihres Landes ſelten 
hinaus. Neuerdings bereitet ſich darin eine Ande— 
rung vor, 1867 erfolgte die Errichtung eines Kolle— 
giums für fremde Wiſſenſchaften (Tungwenkuan) in 
Peking, einer Art Univerſität mit europäiſchen und 
amerikaniſchen Profeſſoren. 1872 war 1 Mill. Doll. 
zur Ausbildung junger Chineſen im Ausland (Ame— 
rika und Europa) angewieſen. 
In der Zeitrechnung bedient man ſich eines 60“ 

jährigen Cyklus, der aus einer ſechsmaligen Kom⸗ 
bination des Dezimalcyklus mit der fünfmaligen des 
Duodezimalcyklus gebildet iſt. Die Tage, von Mit⸗ 
ternacht zu Mitternacht, werden in zwölf Stunden 
geteilt; eine Einteilung der Monate in Wochen iſt 
nicht gebräuchlich. Geometrie und Algebra ſind dem 
Chineſen etwas Fremdes. Im gemeinen Leben hilft 
man ſich mit einem Rechenwerkzeug. Beruf für die 
Kunſt verraten die Chineſen nicht. Sie beſitzen Ge— 
ſchick in Bildungen aus weicher Maſſe, dabei kann 
aber von einer ausdrucksvollen plaſtiſchen Darftel- 
lung des Körpers nicht die Rede ſein, weil man von 
nackten Bildern nichts weiß, ſondern das Ganze auf 
gefällige Herſtellung der Kleiderhülle hinausläuft. 
Die Gebilde ihrer Malerei treten ſchattenſpielartig 
vor das Auge; alles wird mit ängſtlichſter Treue dar: 
geſtellt, aber von perſpektiviſcher Darſtellung haben ſie 
meiſt keinen Begriff. In beſonderer Schätzung ſtehen 
leicht in Waſſerfarbe und indischer Tuſche hingewor— 
fene Bilder auf feinem Papier oder auf Seide. Als 
Meiſter zeigt ſich der Chineſe in der Gartenkunſt, 
indem er die anmutigſten und geſchmackvollſten Grup— 
pierungen von Bäumen und Raſen zu ſtande zu brin⸗ 
gen weiß, obſchon ſeine Vorliebe für das Zwerghafte 
auch hier ſtörend eingreift. Die Baukunſt der Chi⸗ 
neſen ſteht ganz im Dienſte des Bedürfniſſes und 
trägt den Charakter der Einförmigkeit. Keine Reli⸗ 
gionsgemeinſchaft hat architektoniſch bedeutſame Ten: 
pel aufzuweiſen. Die Muſik der Chineſen iſt unhar— 
moniſch, wiewohl ihre Inſtrumente zahlreich ſind und 
aus Laute, Guitarre, Flöte und andern Blasinſtru- 
menten, dreiſaitigen Geigen, einer Drahtharmonika, 
die mit zwei Bambusſtäbchen geſchlagen wird, Glocken, 
Trommeln, Pauken ꝛc. beſtehen (vgl. Plath in den 
Sitzungsberichten der bayriſchen Akademie der Wiſ— 
ſenſchaften, Bd. 1, S. 116 ff.); für Akkorde, Melodie 
oder Harmonie haben ſie gar kein Verſtändnis. Daß 
man ſelbſt tanze, ſtatt ſich vortanzen zu laſſen, iſt ih— 
nen unbegreiflich. Sehr beliebt ſind Schauſpiele, doch 
geht es dabei nicht ohne Gemeinheiten und Obſcöni— 
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täten ab. Die Frauenrollen dürfen, ſeitdem der Kai⸗ 
ſer Kienlung im 18. Jahrh. eine Schauſpielerin ge⸗ 
heiratet hat, nur von Jünglingen geſpielt werden. 
Die Schauſpieler ſelbſt aber find nicht geachtet (ſ. 
oben). Über die dramatiſchen Dichtungen der Chi- 
neſen ſowie über die Litteratur derſelben überhaupt 
ſ. Chineſiſche Sprache und Litteratur. Über die 
Kulturverhältniſſe der Chineſen vgl. Doolittle, The 
social life of the Chinese (Lond. 1866, 2 Bde.); 
Gray, C., a history of the laws, manners and 
customs of the people (daſ. 1878); Katſcher, Bil- 
der aus dem chineſiſchen Leben (Leipz. 1881). Der 
Sinologie gewidmete periodiſche Publikationen ſind: 
»The C. Review« (zweimonatlich, Hongkong); »The 
Chinese Recorder“ (Schanghai); Journal of the 
C. branch of the R. Asiatie Society«. 

Landwirtſchaft. Induſtrie. 

Die vorzüglichſte und zugleich in höchſten Ehren 
ſtehende Beſchäftigung der Chineſen iſt der Landbau. 
Das Land wird als dem Kaiſer gehörend betrachtet; 
ſeit dem Ende der dritten Dynaſtie (4. Jahrh. v. 
Chr.) erhebt jedoch der Staat nur noch eine Abgabe, 
während früher ein Teil für den Landesfürſten be⸗ 
baut wurde, und der Grundbeſitzer iſt jetzt nicht wei⸗ 
ter beſchränkt, als daß er des Landes bei Nichtanbau 
verluftig wird. (Über Grundeigentum vgl. v. Sa⸗ 
charow, Arbeiten der ruſſiſchen Geſandtſchaft in Pe⸗ 
king über C., Bd. 1.) In der Ebene iſt das Land ſehr 
parzelliert, hier kann eine Familie von fünf Mitglie⸗ 
dern ſich von 1—2 Hektar Ackerbodens ernähren; ein 
Pachter würde aber mindeſtens 2 Hektar haben müſ⸗ 
ſen, da der Pachtzins durchſchnittlich ein Dritteil 
des Ertrags ausmacht. Ein Beſitzer von 6 und mehr 
Hektar gilt als ein vermögender Mann; man findet 
übrigens Beſitzungen von 600 und, in hügeligen Ge⸗ 
genden, von 12— 1800 Hektar. Bei Bearbeitung des 
Bodens werden am meiſten Hauen und Rechen ver- 
ſchiedenſter Konſtruktion verwendet; Pflüge und Eg⸗ 
gen ſind nur auf größern Gütern im Gebrauch. Das 
Getreide wird entkörnt durch Ausſchlagen, durch Aus⸗ 
treten von Tieren oder mit Dreſchflegeln. Zum Ent⸗ 
hülſen von Reis oder Mahlen von Getreide dienen 
Mühlen, welche durch Menſchenhände, Büffel oder 
Waſſer bewegtwerden, zur Entkörnung und Reinigung 
der Baumwolle einfache, unſern Anforderungen nicht 
genügende Geräte. Charakteriſtiſch für die Chineſen 
ſind die ſorgfältige Sammlung allen Düngers, ſeine 
Anwendungsweiſe (Überrieſelung mit flüſſigem oder 
pulveriſiertem Dünger nach der Ausſaat) und die er⸗ 
giebige Düngung. Fruchtwechſelwirtſchaft iſt Regel; 
man läßt jedoch nicht die Pflanzen den Boden ſich 
gegenſeitig vorbereiten«, ſondern man bereitet ihnen 
den Standort durch zuſagende Düngung. Der Ader- 
boden beſteht meiſt aus jüngſtem Alluvium; mit Aus⸗ 
nahme des nördlichen C. kann überall das ganze Jahr 
hindurch im Feld gearbeitet, ja im ſüdlichen C. auch 
geſäet, gepflanzt und geerntet werden; namentlich 
ſind es die verſchiedenen Gemüſearten, die man auch 
mitten im Winter für die Nahrung einſammelt. Die 
Hauptarbeiten beginnen im März und enden im No⸗ 
vember. Es wird meiſt in Drillen geſäet und gepflanzt; 
Gewinnung von Unterfrüchten wird allgemein ange⸗ 
ſtrebt. Die Düngerarten werden hinſichtlich ihrer 
Dungkraft meiſt klaſſifiziert wie folgt: Olkuchen; 
menſchliche Exkremente (nur verdünnt angewandt); 
Schweinedünger (getrocknet und im zerkleinerten Zu: 
ſtand ausgeſtreut); Büffel- und Ochſendünger ſowie 
Ziegen- und Pferdedünger (ſelten, meiſt in flüſſigem 
Zuſtand verwandt); Waſſerpflanzen (ſehr zahlreich 
angewandt); Aſche (meiſt mit anderm Stoffe ver: 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Fisch ebrannter Kalk; in Fäulnis übergegangene 
Fiſche. Das wichtigſte Bodenprodukt des füdlichen 
und mittlern C. iſt Reis, in zweiter Reihe Zuckerrohr 
und in der Nähe der Küſte Baumwolle; im nördlichen 
C. werden ſtatt Reis Hirſearten (Kaoliang), dann 
Weizen und Hülſenfrüchte gebaut. Von Gemüſe, Wur⸗ 
zel⸗ und Knollengewächſen werden enorme Quanti— 
täten gewonnen. Von der Kultur des Theeſtrauchs 
wurde bereits oben gehandelt; er erfordert kräftige 
Düngung fleißige Bodenbearbeitung und wird im 
ſiebenten Jahr ſeines Wachstums nahe am Boden ab— 
geignitten, damit die Stümpfe neue Schößlinge trei- 
en und zartere Blätter liefern. Die Theeblätter wer- 

den für den eignen Gebrauch ſehr einfach zubereitet. 
Man läßt ſie an einem luftigen Ort oder an der Sonne 
verwelken (aber nicht austrocknen), erhitzt ſie dann 
unter beſtändigem Miſchen auf einem ſeichten Bam— 
busgeflecht über Kohlenfeuer, rollt ſie, indem man 
über ſie, während fie noch warm find, die flach auf: 
gelegten Hände im Kreis herumführt, und trocknet 
ſie dann an einem luftigen Orte. Der zum Export 
beſtimmte Thee wird von den Händlern in eignen 
Ofen wiederholt (bis viermal) ſtark erhitzt, geröſtet, 
mit wohlriechenden teuern Blüten vermiſcht und an 
der Luft ausgetrocknet. Auch Ol gebende Pflanzen 
werden vielfach angebaut; unter den Geſpinſt- und 
Faſerpflanzen ſind neben der Baumwollſtaude Hanf, 
darunter das ſogen. chineſiſche Gras (Boehmeria 
nivea), und Jute die wichtigſten. Blauer Farbſtoff 
wird aus Indigofera tinctoria, Polygonum tincto- 
rium zc. im ſüdlichen und mittlern C. gewonnen. 
Die Kunſtgärtnerei wird ſowohl im Freien als in 
geſchloſſenen Räumen mit vieler Sachkenntnis und 
Sorgfalt betrieben. Die Forſtwirtſchaft wird dage— 
gen ganz vernachläſſigt; auch der eigentliche Wieſen— 
au, verbunden mit Heugewinnung, wie die Viehzucht 

(ſ. oben) ſind den Chineſen fremd. Eine beſondere 
Wichtigkeit hat für C. der Seidenbau, der auf einer 
hohen Stufe der Entwickelung ſteht; die meiſte und 
beſte Seide liefern die mittlern Provinzen und die 
Umgegend von Kanton. Der Maulbeerbaum erfreut 
ſich einer ſachkundigen und ſorgfältigen Pflege, die 
Seidenraupenzucht iſt aber weniger fortgeſchritten. 
Eine Beſonderheit iſt hier wie in Japan der Eichen: 
ſpinner. Alle Zweige der Landwirtſchaft leiden unter 
mancherlei vermeintlichen Erfahrungsregeln. Die 
Fiſcherei und zwar das Fiſchen von Pflanzen wie 
von Süßwaſſertieren und einigen Seetieren beſchäf— 
tigt eine große Menge von Leuten und liefert für die 
Nahrung der Menſchen wie für Düngung der Felder 
enorme Maſſen; die Fiſcherei wird häufig mittels eines 
abgerichteten Kormorans (Seeraben) ausgeübt. — Zu 
den Landplagen, welche oft Mißwachs und Hun— 
gersnot zur Folge haben, gehören vor allen die über: 
ſchwemmungen, weil der Reis meiſt in den Flußthä— 
lern angebaut wird; aber auch Dürre verdirbt die 
Ernten auf weite Strecken, da jahrhundertelang fort— 
geſetztes Abholzen, ohne für Nachwuchs zu ſorgen, dem 
Lande die regenbildenden Einflüſſe der Wälder entzo- 
gen hat. Für Zeiten der Hungersnot hat die Regie— 
rung wie die Privatwohlthätigkeit Speicher angelegt, 
wo ein Teil der in Reis entrichteten Grundſteuer oder 
angekaufte Frucht aufbewahrt wird, bis Mißernte 
unentgeltliche Abgabe oder Verkauf unter dem Markt⸗ 
preis nötig macht. Vgl. Plath, Die Landwirtſchaft 
der Chineſen (Münch. 1874). 

Die techniſchen Fertigkeiten der Chineſen ſind 
ſeit 1873 auf den verſchiedenen Weltausſtellungen 
durch ausgeſtellte Gegenſtände und eingehende Kata⸗ 
loge (meiſt durch Arbeiten der Mitglieder des chine— 
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ſiſchen Seezolldienſtes entſtanden) der europäiſchen 
Welt näher gerückt worden. Die Papierbereitung 
geht zurück bis 153 n. Chr.; man verwendet jetzt da- 
zu Hanffaſern, junge Bambusſproſſe und Bambus— 
faſer, die Rinde des Papierbaums (Broussonetia pa- 
pyrifera), Baumwolle, Maulbeerbaumrinde, Rotang 
(ſogen. Spaniſches Rohr), Meeralgen, Reis-, Weizen⸗ 
ſtroh u. dgl. Die ſehr dauerhaften Sorten werden zu 
Fenſtern und Regenſchirmüberzügen verarbeitet, die⸗ 
nen auch, mit Harz beſtrichen, als Zunder ꝛc. Der Ge⸗ 
brauch des Holzſtockdrucks reicht bis ins 6. Jahrh. 
unſrer eiten en zurück; 992 wurden zum erſten⸗ 
mal Schriften durch Steindruck vervielfältigt. Lettern⸗ 
druck wurde im 11. Jahrh. erfunden, kam aber bei den 
großen Schwierigkeiten, welche die chineſiſche Sprache 
dem Druck mit beweglichen Typen entgegenſtellt, erſt 
ſeit 1662 in Anwendung, als unter dem aufgeklärten 
Kaiſer Khanghieuropäiſche Miſſionäre es dahin brach⸗ 
ten, daß 250,000 bewegliche Letternſtücke in Kupfer 
geſtochen wurden; doch konnten nur wenige Abzüge 
gemacht werden, da die Typen bald darauf von un⸗ 
ehrlichen Beamten veruntreut wurden. Neuerdings 
werden in Hongkong, Schanghai und andern Küſten⸗ 
plätzen chineſiſche Zeitungen ſowie in deren Offizinen 
herausgegebene andre Werke, auch Bibelüberſetzungen, 
Miſſionsſchriften ꝛc. mit beweglichen Lettern gedruckt. 
Eine bedeutende Zukunft hat für C. wegen der eigen⸗ 
tümlichen Schrift- und Litteraturverhältniſſe die 
Photolithographie, die ſchon jetzt dazu dient, die ſel⸗ 
tenen, teuern Palaſtausgaben der hauptſächlichſten 
hiſtoriſchen und andrer Werke fehlerlos zu vervielfäl⸗ 
tigen. Schießpulver wurde von den Chineſen zwar 
lange vor Berthold Schwarz erfunden; es ward jedoch 
nicht zum Schießen, ſondern als Material zu Feuer⸗ 
werkskörpern verwendet, bis das Beiſpiel der Europäer 
ſeinen Nutzen zu Kriegszwecken lehrte. Feuerwerks— 
körper werden fabrikmäßig in der Nähe von Kanton 
produziert und bilden einen bedeutenden Ausfuhr⸗ 
artikel nach den Vereinigten Staaten. Unter den Me⸗ 
tallwaren der Chineſen ſind ihreweittönenden Gongs 
zu erwähnen. Chineſiſches Email hat jetzt noch ſei⸗ 
nen beſondern Wert; an Porzellan wird heutzutage 
wenig mehr als Fabrikware geliefert; Form und Dr- 
namentation ſind bei den Japanern in dieſer Branche 
viel vorzüglicher, wenigſtens was die im Handel vor 
kommenden Fabrikate betrifft, wenn auch für eigent⸗ 
liche Articles de vertu C. immer noch der klaſſiſche Bo⸗ 
den iſt. Beſondere Aufmerkſamkeit erregen die Lack— 
waren, die an Zierlichkeit und Sauberkeit nichts zu 
wünſchen übriglaſſen und in ſolcher Vollendung nur 
durch mühſames, wiederholtes Abhobeln, Abſchaben 
und Glätten dargeſtellt werden können. Alle dieſe 
Induſtrien, wozu unter andern auch die Elfenbein— 
ſchnitzereien gehören, werden nicht ſo geheimnisvoll 
betrieben, daß ein intelligenter Europäer nicht in das 
Weſen ihres Betriebs eindringen könnte; das Geheim— 
nis der chineſiſchen Überlegenheit ſcheint vielmehr dar— 
auf zu beruhen, daß bei dieſen Artikeln viel geduldige 
Handarbeit erfordert wird, wie z. B. beim Schnitzen 
der bekannten Elfenbeinkugeln, und daß die beiſpiel⸗ 
los niedrigen Lohnverhältniſſe in C. europäiſche Kon⸗ 
kurrenz bei dem jetzt ſo leichten Warenverkehr nicht 
aufkommen laſſen. Die Schiffbaukunſt hat nur in 
den kaiſerlichen Werften unter europäiſchen Lehrern 
Fortſchritte gemacht. Die Schiffe für den Handel zur 
See wie auf den Flüſſen, die Dſchonken, ſind lange 
Kuffe ohne Kiel, mit Mattenſegeln aus Bambus und 
plumpen, ungeſchickten Steuerrudern, die ſich auf der 
offenen See nicht gut zu halten vermögen. Die chineſi— 
ſchen Händler ſelbſt befrachten jetzt mit Vorliebe euro⸗ 

Arlikel, die unter C vermißt werden, ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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päiſche Fahrzeuge, deren größere Sicherheit und See— 
tüchtigkeit, verglichen mit den gebrechlichen Dſchon— 
ken, die im Jahr nur eine vom Monſun abhängige 
Reiſe zu vollführen befähigt ſind, ſie bald erkannten. 
Der Beſtand der chineſiſchen Dſchonkenflotte iſt gänz— 
lich unbekannt, von Schiffen europäiſcher Bauart be— 
ſaß die große China Merchants' Steam-Navigation 
Company 1877: 33 Dampfer mit 22,910 Ton., welche 
indes während des Kriegs mit Frankreich in ameri— 
kaniſche Hände übergingen. 

Handel und Verkehr. 

Der Handel, für welchen der verſchmitzte, aus— 
dauernde und genügſame Chineſe, der im Verkehr 
mit Fremden ſeinen Landsleuten nicht Konkurrenz 
macht, ſondern einmütig mit ihnen gegen jene vor— 
geht, vorzüglich paßt, iſt auf dem Land als Kleinhan— 
del ſehr belebt; Märkte ſind in jeder kleinen Stadt 
mehrere im Monat, in großen Städten öfters unter 
großem Zudrang von Händlern und Käufern. Die 
Höhe für den Wert dieſes Binnenhandels iſt nicht zu 
beſtimmen; die willkürlichen Zölle der Mandarinen 
ſind ein bedeutendes Hindernis ſeiner vollen Ent— 
wickelung. Der Handel mit dem Ausland war 
bisher mit wenigen Ausnahmen ausſchließlich in den 
Händen europäiſcher und amerikaniſcher Handels— 
häuſer; der Verkehr darf aber bloß an beſtimmten 
Plätzen ſtattfinden und iſt nur unter ſtarker Beiziehung 
der eingebornen Händler möglich. Bis zum Frieden 
von Nanking (1842) war für den Landweg nur Mai— 
matſchin, Kiachta gegenüber an der Nordgrenze der 
Mongolei, für den Seeweg nur Kanton Ausfuhrſtation 
unter hemmenden Bedingungen. Im genannten Frie— 
den wurden außer Kanton noch Amoy, Futſchou, 
Ningpo, Schanghai zu Freihäfen erklärt u. neuerdings 
im Frieden von Tientfin (1858) und ſpätereine Anzahl 
noch andrer Häfen (Swatau, Takao, Tamſui, Tſching— 
kiang, Kiukiang, Hankeou, Tſchifu, Niutſchuang, 
Tiéntſin, Kiungtſchau, Itſchang, Wuhu, Wentſchou 
und Pakhoi) dem europäiſchen Handel geöffnet (ſ. un— 
ten, Geſchichte), jo daß jetzt im ganzen 19 Vertrags: 
häfen dem Verkehr offen ſtehen. Infolge des fürz- 
lich (1885) mit Frankreich abgeſchloſſenen Friedens⸗ 
vertrags ſteht die Eröffnung von zwei Handelsplätzen 
an der Grenze von Anam in Ausſicht. Der auswär— 
tige Handel hat ſich mit der allmählichen Eröffnung des 
Landes für Fremde erſtaunlich gehoben. Im J. 1814 
wertete der Geſamthandel erſt 3,75 und 1827: 5 Mill. 
Pfd. Sterl.; 1833 erloſch das Privilegium der Oſt— 
indiſchen Kompanie, und die Handelsumſätze hoben 
ſich bis 1856 auf 17, Mill. und erreichten 1869: 
42, Mill. Pfd. Sterl. In den letzten Jahren hat der 
Wert des ausländiſchen Handels betragen in Hai— 
kuan Taels: 

Jahr | Einfuhr Ausfuhr | Zuſammen 

1881 91910877 71452 974 163 363851 

1882 17715228 67 336846 145052 074 

1883 73567702 70197693 143 765 395 

1884 72760758 | 67147680 139 908 438 I 

Im J. 1884 ftellte ſich der Wert des Handels mit 
den wichtigſten Verkehrsgebieten in Tauſenden von 
Haikuan Taels wie folgt: 

fiel; Zu⸗ | Ginfuhe|tusfuse Foren 

England und feine Kolonien .. 65709 | 40240 | 105949 
Europa ohne England u. Rußland 1752 | 10071 11823 
Rußland inkl. Sibirien . 258 5488 5 746 
Vereinigte Staaten. 2418 8280 10698 
apan ß — | 23655 | 1795 5451 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

China (Handel mit dem Ausland). 

Die Hauptartikel der Einfuhr bilden Opium (1884: 
26,2 Mill.), Baumwollwaren (22,1 Mill.), Wollwaren 
(3,7 Mill.), Metalle (4,1 Mill.), wogegen auf diverſe 
andre Waren 16,5 Mill. fallen. Von der Ausfuhr 
entfallen etwa 80 Proz. auf Thee und Seide; 1884 
betrug die Ausfuhr von ſchwarzem, grünem und Zie— 
gelthee 29,1, von Rohſeide und Seidenwaren 23,2 Mill. 
Haikuan Taels; nächſtwichtig ſind Zucker, Häute, Felle, 
Baumwolle, Matten und einige Droguen. Weit über 
die Hälfte des ganzen Verkehrs nimmt ſeinen Weg 
über Schanghai. In Bezug auf die Opiumeinfuhr iſt 
England bekanntlich in zwei Lager geteilt: die phil- 
anthropiſche Partei, von welcher die Einfuhr indi⸗ 
ſchen Opiums in C. als eine Verſündigung am Geifte 
des Chriſtentums angeſehen wird, und die Partei der 
praktiſchen Politiker, die in den Einnahmen, welche 
der indiſchen Regierung aus der Mohnkultur zufließen, 
ein Bedürfnis des Landes erblicken, deſſen Abſchaf⸗ 
fung der Kolonie unerſetzlichen Schaden thun würde. 
Die chineſiſche Regierung iſt im Begriff, dieſe geteilte 
Stimmung zu benutzen, indem ſie dem von Jahr zu 
Jahr wachſenden Konſum durch Erhöhung der Ein— 
fuhrſteuer ſowie durch außerordentliche Belaſtung der 
einheimiſchen Produktion ſteuern will, ohne dadurch 
die auch für C. unentbehrliche Opiumſteuer, die 1880 
an Einfuhrzoll allein 13 Mill. Mk. einbrachte, zu 
verlieren. 
Im J. 1884 liefen in den Vertragshäfen ein und 

aus: 23,755 Schiffe mit einem Gehalt von 18,806,788 
Ton.; hiervon waren 14,141 engliſche, 1758 deutſche, 
2381 amerikaniſche Schiffe; 4625 fielen auf die chi⸗ 
neſiſche Flagge, die ſeit einer Reihe von Jahren in 
Geſtalt einer ſich alljährlich weiter ausdehnenden 
Dampfſchiffahrtsgeſellſchaft, der China Merchants' 
Steam-Navigation Company, den fremden Reede— 
reien Konkurrenz machte, jedoch bei Ausbruch des 
franzöſiſchen Kriegs ihre Dampferflotte an eine ame— 
rikaniſche Firma verkaufte. Man nimmt an, daß dem: 
nächſt, da der Friede geſchloſſen, ein Rückkauf ſtatt⸗ 
finden wird, wodurch ſich die oben für amerikaniſchen 
Verkehr mitgeteilten Ziffern auf etwa 600 Schiffe 
reduzieren, während auf die chineſiſche Flagge über 
6000 zu rechnen ſein würden. Dieſe Dampfer, die 
vor Ausbruch des Kriegs als chineſiſches Eigentum 
von europäiſchen Kapitänen kommandiert wurden, 
haben ihre Fahrten bereits auf amerikaniſche und 
engliſche Häfen ausgedehnt, und es will ſcheinen, 
als ob von dieſer Seite her dem Handel der Euro— 
päer ein größerer Feind erſtehen wird, als es ſei— 
ner Zeit die Abgeſchloſſenheit des chineſiſchen In— 
nern geweſen iſt. Sollte es chineſiſchen Kaufleuten 
gelingen, auf dem Markt von London mit Thee und 
Seide feſten Fuß zu faſſen, ſo würde ein Umſchwung 
bevorſtehen, der für viele in dieſem Handel interej- 
ſierte Häuſer leicht verhängnisvoll werden könnte. 

Der allgemeine Zug der Verdrängung der Segelſchiſſe 
durch größere Dampfer macht ſich auch hier und zwar 
ſeit der Eröffnung des Suezkanals in beſonders hohem 
Maß geltend. Scheinbar leidet darunter augenblick— 
lich die deutſche Schiffahrt, deren Fahrzeuge haupt⸗ 
ſächlich der Klaſſe der Segelſchiffe angehören; doch 
hat man neuerdings allerorten Dampfer für den fer: 
nen Oſten wie Auſtralien gebaut, welchem Zug ja 
auch die deutſche Reichsregierung durch ſubventio⸗ 
nierte Dampferlinien gerecht geworden iſt. 

Gegen Eiſenbahnen hat ſich C. lange hartnäckig 
verſchloſſen; eine 1876 eröffnete Linie von Schanghai 
nach Kangwan (9 km) mußte ſchon nach wenigen 
Monaten wieder beſeitigt werden. Aber 1881 wurde 
die Herſtellung von Schienenwegen für Truppen: 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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transporte ſeitens der Regierung in Ausſicht genom- 
men und 1884 entſprechende Pläne vorbereitet. Vor 
zwei Jahren erlangten engliſche Ingenieure die Er⸗ 
laubnis zum Bau einer Eiſenbahn von Schukautſchung 
bei Tientſin zu den Kohlenminen von Kaiping (13km), | 
die auch gelegentlich zur Perſonenbeförderung benutzt 
wird. Die erſte Telegraphenlinie wurde 1874 er⸗ 
öffnet, dieſelbe diente aber, wie einige kleinere darauf 
folgende, nur dem lokalen Bedürfnis. Die erſte Linie 
für den internationalen Dienſt (Schanghai-Tientfin, 
1510 km) datiert von 1881, darauf folgten raſch die 
Linien Tiéntſin⸗Taku und Tiéntſin⸗Peking; augen: 
blicklich (1885) ſteht Schanghai mit den wichtigſten 
Vertragshäfen in Verbindung, und ein Drahtnetz 
über alle Teile des Reichs dürfte nicht lange auf ſich 
warten laſſen. Die Inſel Formoſa hat 1 
eine Telegraphenlinie. Die unterſeeiſchen Linien an 
den Küſten befinden ſich ſämtlich im Beſitz fremder 
Geſellſchaften. 
Münz⸗ und Währungsverhältniſſe. Die einzi⸗ 

gen Münzen, welche in C. ſelbſt geprägt werden, ſind 
die Käſch oder Tungtſin aus Kupfer von verſchiede— 
nem Werte; durchſchnittlich gehen 1120 auf einen mexi⸗ 
kaniſchen Dollar. Der Haikuan Tael iſt eine Rech⸗ 
nungsmünze, deren Wertverhältnis zum mexikaniſchen 
Dollar durch Verträge feſtgeſtellt iſt. Der Haikuan 
Tael, in dem die Zölle bezahlt werden und die Werte 
der Zollſtatiſtik berechnet find, gilt etwas über 1½ 
mexikan. Dollar, was im Durchſchnitt der Kurs— 
ſchwankungen für 1884: 5 Shill. 7 P. = 5,60 Mk. — 
7,06 Frank ergibt. Mexikaniſche Dollars zirkulieren 
vorwiegend in den ſüdlichen Vertragshäfen, in Schang⸗ 
hai nur für den Kleinverkehr. Größere Zahlungen 
erfolgen in Silberbarren (engl. shoes), die von einer 
Bank nach ihrem Gehalt geſtempelt find; ſolche Barren 
wiegen gewöhnlich 50 Taels à 37783 g. Kleinere 
ahlungen macht man mittels kleiner Stücke unge⸗ 

tempelten Silbers, die bei jeder Zahlung gewogen 
werden; 1 8 Ace die Handelsuſancen in dieſem Punkt 
ſehr verſchieden. Im Innern ſind Silberbarren und 
Kupferkäſch en Sapeken) noch immer die Haupt: 
zahlmittel. Geldtransaktionen mit London und Ba: 
ris vermitteln nach dem Kurs des Schanghai Tael 
(5 Shill. — 6,38 Fr.) die in den Vertragshäfen eta⸗ 
blierten ſechs engliſchen Banken und eine franzöſiſche 
(Comptoir d'Escompte de Paris). Einheimiſche Ban⸗ 
ken beſtehen in ſehr großer Zahl; von der Regierung 
zur Erhebung der Taxen und Steuern verwendet, iſt 
es ihnen geſtattet, gegen einige Sicherheit für den 
Ankauf von Landesprodukten Noten auszugeben, die 
auf ſtarkes, grobes Papier gedruckt und, um der Fäl⸗ 
ſchung vorzubeugen, mit einer Menge Stempel ver⸗ 
ſehen ſind. Dies Papiergeld zirkuliert in Abſchnitten 
bon 100 bis zu 1000 Käſch und iſt außerordentlichen 
Schwankungen unterworfen. Ar nee 
gab es früher gleichfalls, ſchon ſeit der Dynaſtie Thang 
(J. — 10. Jahrh.); es kam aber durch die betrügeriſchen 
Manipulationen der Mongolenkaiſer (1280 — 1333) 
in Mißkredit und wurde abgeſchafft. Das chineſiſche 
Bankſyſtem datiert bis ins 1. Jahrh. v. Chr. zurück, 
und die chineſiſchen Bankiers, die meiſt zugleich Pfand⸗ 
leiher ſind, bilden eine einflußreiche Gilde. 
Maße und Gewichte. Längenmaß iſt das Tſchi 

(3,55 m) = 10 Tſuns = 100 Fens, Wegmaß das Li 
360 Bus — 556,5 m, Landmaß das Mou — 6,13 Ar, 
Hohlmaß das Scheng — 10,51 Lit. Einheitsgewicht 
iſt für gewöhnliche Ware das Tſchin oder Katti — 
604,53 g= 16 Liangs oder Taels (100 Tſchin 1 Tan 
995 Pikul), für wertvollere der Liang oder Tael = 

„183 g. 0 
Artikel, die unter C vermißt werden, 
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Staatsverfaſſung und Verwaltung. 

Die Staatsverfaſſung Chinas iſt monarchiſch 
und den Staatsgrundgeſetzen nach, wie ſie in den erſten 
vier Büchern des Konfutſe enthalten find, patriarcha⸗ 
liſch; in Wirklichkeit iſt die Regierung jedoch in eine 
Willkürherrſchaft der Provinzvorſtände ausgeartet. 
An der Spitze ſteht der Kaiſer, er wird als der Vater 
ſeines Volkes betrachtet und beſitzt über alle ſeine Un⸗ 
terthanen unumſchränkte Gewalt. Er iſt ein geiſt⸗ 
liches Oberhaupt, wie viele europäiſche Herrſcher es 
ſind, zugleich höchſter Richter und Anführer im Krieg. 
Man verehrt den Kaiſer in abgöttiſcher Weiſe, indem 
man ſich in den Staub wirft, ſobald er erſcheint, ja 
ſogar vor dem leeren Thron. Nie läßt er ſich öffent⸗ 
lich ſehen, ohne daß Scharen von Polizeidienern vor⸗ 
aufgehen und eine ungeheure Leibgarde folgt. Das 
Recht der ee beruht nicht auf der Erſtgeburt, 
ſondern der Kaiſer wählt ſich ſeinen Nachfolger un⸗ 
ter den 9 ſeiner erſten drei Gemahlinnen; je⸗ 
doch wird ſeine Wahl erſt bei ſeinem Tod bekannt 
gemacht. Die Mitglieder der kaiſerlichen Familie 
enießen als ſolche nur geringe Auszeichnung von 
7 des Staats. Die Regierung des Landes iſt 
eine ziemlich verwickelte. Ein umfaſſendes Staats⸗ 
handbuch in 920 Bänden, das Tatſing Huitien, iſt 
ausſchließlich der Darſtellung der Regierungsverhält— 
niſſe gewidmet. Staats- und Hofämter, auch Zi⸗ 
vil⸗ und Militäranſtellungen ſind oft in Eine Hand 
gelegt; für die Kultus- und Unterrichtsanſtalten be⸗ 
ſtehen beſondere Behörden. Seit Beginn des 18. 
Jahrh. werden die wichtigſten Staatsangelegenheiten 
von einem Kabinett von Miniſtern unter dem Titel 
Künkitſchu in Gegenwart des Kaiſers meiſt in den 
frühen Morgenſtunden (von 5 bis 6 Uhr) verhandelt. 
Nächſt dieſem, dem »hohen Rat, ſteht nominell die 
oberſte Leitung der Verwaltung bei der innern Rats⸗ 
kammer (Nuiko) von vier Mitgliedern (zwei von 
tatariſcher und zwei von chineſiſcher Abkunft). Un⸗ 
ter den Befehlen dieſer Mitglieder arbeiten die ſechs 
Regierungsabteilungen, welche die innern Ange⸗ 
legenheiten beſorgen. Es ſind dies folgende ſechs 
Tribunale (Liupu): für Zivilbeamte, deren Ernen⸗ 
nung ꝛc.; für Finanzen (das fremde Seezollweſen 
unterſteht dem auswärtigen Amt); für Gebräuche 
und Zeremonien; für Kriegsweſen; für Strafſachen; 
für öffentliche Arbeiten. Für die Nebenländer (Mon⸗ 
golei ꝛc.) beſteht das Fremdenamt (Lifanjuan). Im 
J. 1860 wurde das Miniſterium der auswärtigen An⸗ 
gelegenheiten (Tſunglijamen) eingeſetzt, dem die von 
Europäern geleiteten Anſtalten unterſtellt ſind. An 
die Zentralverwaltung berichtet der Rat der öffent⸗ 
lichen Zenſoren« (Tutſchajuen). Dieſe höchſt merk⸗ 
würdige Inſtitution zählt etwa 60 Mitglieder unter 
2 Präſidenten (der eine von chineſiſcher, der andre 
von tatariſcher Abkunft). Ihre Mitglieder beſitzen 
das Vorrecht, gegen jede Regierungsmaßregel auf 
politiſchem wie wirtſchaftlichem Gebiet zu remon— 
ſtrieren und dem Kaiſer Gegenvorſtellungen zumachen. 
Dieſer Rat hat ſeine Vertreter in jeder Provinz, die 
teils den Sitzungen der Provinzialbehörden anwoh— 
nen, teils die Provinz bereiſen und über ihre Wahr⸗ 
nehmungen an den Rat berichten. Zu den Inſti⸗ 
tuten der Zentralverwaltung gehört noch eine Art 
kaiſerlicher Akademie der Wiſſenſchaften, das Kolle- 
gium der Hanlin, beſtehend aus den erſten wiſſen⸗ 
chaftlichen Autoritäten des Landes. Be 
Die Mandſchurei ift adminiſtrativ in drei Teile 

geteilt: einen ſüdlichen lee dag einen mittlern 
(Kirin) und einen nördlichen (das chineſiſche Amur⸗ 

gebiet), jeder unter einem Gouverneur. Die unter: 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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thänigen Landſchaften: Mongolei, Dſungarei, Kuku— 
Nor, Chineſiſch-Turkiſtan und Tibet, unter dem Namen 
Lifanjüan zuſammengefaßt, ſtehen unter einem be— 
ſondern Miniſterium, von dem die Gouverneure in 
Urga, Kobdo, Uliaſſutai, Tarbagatai, Kuku-Nor ſowie 
die Statthalter der Thianſchan-Länder (chineſ. Sin— 
tſiang, neues Gebiet«) reſſortieren. Für die 18 Pro— 
vinzen des eigentlichen C. gibt es 8 Generalgou- 
verneure oder Vizekönige (Tſungtu), von welchen die 
von Petſchili und Setſchuan über eine Provinz, der 
von Liangkiang über drei, die übrigen über zwei 
Provinzen gebieten; in den Provinzen Schantung, 
Schanſi und Honan iſt ein Gouverneur (Sünfu) die 
oberſte Zivilſtelle, doch hat auch von den unter einem 
Generalgouverneur ſtehenden Provinzen jede ihren 
beſondern Gouverneur. Oberbefehlshaber über die 
Truppen iſt der Vizekönig oder Gouverneur, mit 
Ausnahme der tatariſchen Truppen, die als Gegen— 
gewicht gegen das rein chineſiſche Element unter 
einem unabhängigen Tatarengeneral ſtehen. Unter 
dem Provinzialverwalter ſteht als erſter General 
der Landtruppen der Lulutitu, als erſter Admiral 
der Schuiſchititu. Das Finanzweſen leitet ein Schatz— 
meiſter; der Juſtiz ſteht der Provinzialrichter vor, 
der ſeine Sitzungen zeitweiſe auf Rundreiſen abhält; 
eigne Behörden ſind beſtellt für die Prüfungen der 
Gelehrten, für Ackerbau, Acciſen, Salzmonopol ꝛc. 
Das Wort Mandarin für einen Beamten der neun 
Rangſtufen, in die der geſamte Beamtenſtand geteilt 
wird, iſt nach Schott aus dem indiſchen mantrin 
(Ratgeber, Miniſter«) abzuleiten, im Chineſiſchen 
bezeichnet das Wort Kuan einen Beamten; die neun 
Rangſtufen werden durch kleine Kugeln von ver— 
ſchiedenem Stoff und Farbe (rot, blau, kriſtall, weiß, 
gold) unterſchieden, die oben auf der Mütze getragen 
werden. Die Beamten ſind zahllos; der ewige Wechſel 
hat ſie ihren Pflichten und ihrer Aufgabe ſo ſehr 
entfremdet, daß ihr Beſtreben nur darauf gerichtet 
iſt, in der kurzen Zeit ihrer Amtsthätigkeit ihre Kaſſen 
zu füllen. Da die Beſoldungen der öffentlichen Diener 
lächerlich niedrig ſind, ſo bleibt dieſen nichts übrig, 
als ſich das nötige Geld durch Erpreſſungen zu ver— 
ſchaffen und Übergriffe ihrer Untergebenen zu dulden. 
Bei der Anſtellung der Mandarinen gilt das Prinzip, 
daß keiner in der Provinz dienen darf, in der er ge— 
boren iſt; auch werden höhere Beamte meiſt nach 
einer Anzahl von Jahren verſetzt, damit ihr Einfluß 
ſich bei der Bevölkerung nicht allzuſehr geltend mache. 
Der Tod eines ſeiner Eltern zwingt den Mandarin, 
auf drei Jahre ſein Amt niederzulegen. Die dis— 
ziplinariſche Verwaltung des Beamtenperſonals iſt 
ſtreng; Strafen ſind an der Tagesordnung, beſonders 
Gehaltsabzüge, ſo daß mancher Beamte aus Furcht 
vor einer ſeine Anſprüche überſteigenden Gegen— 
rechnung an Strafgeldern ſeinen Gehalt nie einfordert, 
ſondern ſich mit den viel bedeutendern Nebenein— 
künften in Geſtalt von Erpreſſungen begnügt. Da 
in C. einfache Verordnungen nicht genügen, die 
Staatsmaſchine in Ordnung zu halten, gilt hier das 
Prinzip, daß jeder für die unter ſeiner Verwaltung 
entſtehenden Vorkommniſſe verantwortlich iſt; ſo 
trifft den unſchuldigſten Regierungsbeamten eine 
empfindliche Strafe, wenn in ſeinem Diſtrikt ſich 
eine große Feuersbrunſt ereignet; die Folge iſt, daß 
Präventivmaßregeln mit ängſtlicher Sorgfalt er— 
griffen werden, was durch das bloße Erteilen von 
Inſtruktionen von oben herab nie zu erreichen wäre. 
Höchſt ſchwierig wird die Stellung des Mandgrins 
in Zeiten allgemeiner Landplagen; er wird für Über— 
ſchwemmungen, Hungersnot ꝛc. verantwortlich ge— 
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macht, auch wenn die Abwendung des Naturereig— 
niſſes außerhalb ſeiner Macht lag; ſchon mancher 
Beamte verlor hierdurch ſeine Stelle. Vgl. F. Hirth, 
Über das Beamtenweſen in C. (Verhandlungen der 
Geſellſchaft für Erdkunde, Berl. 1882). 4 

Jede Provinz zerfällt in Diſtrikte: Fu, die noch 
immer durchſchnittlich eine Bevölkerung von 2 Mill. 
umfaſſen, Tſchou, Hien (von durchſchnittlich über 
300,000 Einw.), Sſe u. a.; letztere zählen 100 und 
mehr Lokalgemeinden. Die Vorſteher dieſer Abtei⸗ 
lungen führen den Titel Tſchi mit Beiſatz Fu, Tſchou, 
Hien ꝛc. Vom Tſchifu appelliert man an den Pro⸗ 
vinzialrichter oder Schatzmeiſter; Kollegialſitzungen 
präſidiert der Gouverneur. Für Polizeizwecke iſt in 
der Aufſtellung eines niedern Polizeibeamten, einer 
Art Konſtabler, für mehrere Gemeinden eine uralte 
Inſtitution auf die Gegenwart übertragen worden. 
Dieſe Konſtabler (Tipau) werden als Gelderpreſſer 
gefürchtet; es wird ihnen häufig geſtattet, ihr Amt 
auf den Sohn zu vererben. Sie haben die Ruhe auf: 
recht zu erhalten, kleinere Streitigkeiten dem Diſtrikts— 
(Sſe-)Chef anzuzeigen und feine Verordnungen den 
Gemeindegliedern bekannt zu machen. Die Behörde 
zur Verwaltung der eigentlichen Gemeindeangelegen— 
heiten hat auf dem Land mehr einen privaten als 
einen offiziellen Charakter. Die vielen oft von dem 
nämlichen Vorfahr abſtammenden, manchmal ganze 
Dörfer bevölkernden Familien beſitzen ihre eignen 
Häupter und alle zuſammen wieder einen Patriarchen. 
Dieſer wird von den Regierungsbeamten als Ver⸗ 
treter der Dorfgenoſſenſchaft angeſehen; eine Anzahl 
Vertrauensmänner, meiſt aus den ältern Einwohnern 
durchs Los beſtimmt, ſteht ihm zur Seite. Die Er— 
haltung der Tempel, die Regelung des Gottesdienſtes 
und der herkömmlichen feſtlichen Umzüge, die Ge— 
winnung von Lehrern und die Einhebung der nötigen 
Beiſteuern an Geld und Naturalien zu dieſen Aus⸗ 
gaben iſt ihre Hauptaufgabe. Die Lokalpolizei ſteht 
unter dem Patriarchen, dem die Gemeinde (von oft 
8000 und mehr Einwohnern) die nötige Polizei⸗ 
mannſchaft zu ſtellen hat. Berüchtigte und im Ort 
gefürchtete Helfershelfer der Mandarinen, eine Art 
Privatbeamter derſelben, ſind die Winkelſachwalter, 
die ſich das Vermittelungsrecht vom Mandarin er- 
kaufen und die Streitigkeiten mittels Überredung 
und Drohung mit Denunziation u. dgl. beizulegen 
ſuchen; ein öffentlicher Steuereinnehmer fehlt in 
keiner größern Gemeinde. Die Städte haben aus 
Wahl hervorgegangene Munizipalräte, deren Thätig- 
keit von kaiſerlichen Kommiſſaren überwacht wird. 
Die Sicherheitspolizei liegt trotz der Munizipalgarde 
und eines anſehnlichen Korps von Poliziſten ſehr im 
argen. Vgl. A. Pfizma ier, Darlegung der chineſi— 
ſchen Amter (Wien 1879). 

Das chineſiſche Kriminalgeſetzbuch(Tatſing Lüli, 
überſetzt von Staunton, engl., Lond. 1810) verliert 
ſich in Kaſuiſtik und belegt eine große Menge von 
Handlungen mit Strafe. Es ſondert Verbrechen und 
Vergehen und unterſcheidet Thaten, die mit Vor— 
bedacht, und Thaten, die ohne Abſicht begangen wur— 
den. Vieles in der chineſiſchen Kriminalpolitik wi⸗ 
derſtreitet unſern Anſchauungen und Sitten. Tötung 
eines Menſchen, Raub, Diebſtahl gelten zwar für Ber- 
brechen, aber bei weitem nicht für die größten; ſehr 
hart werden dagegen Verfehlungen gegen Moral und 
Impietät geſtraft, weil ſie nicht wie Diebſtahl unter 
dem mildernden Umſtand des Dranges der äußern 
Verhältniſſe verübt werden, ſondern aus ſchlechtem 
Charakter entſpringen. Bemerkenswert iſt, daß ein 
Recht des Aufſtandes gegen Tyrannen anerkannt iſt. 
find unter K oder Z nachjzuſchlagen. 
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Um Geſtändniſſe zu erlangen, werden die unglaub— 
lichſten Torturen angewendet, und die Behandlung 
der Gefangenen, die man wie wilde Tiere einſperrt, 
iſt unmenſchlich. 10 —100 Hiebe mit dem Bambus, 
Transportation, ewige Verbannung in ferne Pro— 
vinzen, harte Sklavenarbeit und Tod ſind die geſetz— 
lichen Strafen. Enthauptung iſt die gewöhnliche Art 
der Hinrichtung, nur auf Elternmord ſteht das Ling— 
tſchi, d. h. die Strafe, bei lebendigem Leib in Stücke 
geſchnitten zu werden, welcher Qual jedoch in der 
Praxis durch die Verwandten des Verbrechers durch 
einen vom Henker erkauften Gnadenſtoß vorgebeugt 
wird. Nach dem Urteil Sachkundiger ſterben die Be— 
ſchuldigten oft an den Folgen der Tortur und der 
Haft. Mit der Kriminalgeſetzgebung befaßte ſich die 
Regierung ſchon ſehr früh, eine Zivilgeſetzgebung 
fehlte dagegen in alter und neuer Zeit. Was die 
Jurisdiktion über die Unterthanen fremder Staa- 
ten betrifft, jo gilt hier, wie in andern halbzivili- 
ſierten Ländern, für den durch Vertrag geſchützten 
Fremden das Recht der Exterritorialität, d. h. die 
Gerichtsbarkeit ſteht für jeden bei dem Repräſentan⸗ 
ten ſeiner Nation, dem Konſul, nicht bei den Gerich— 
ten des Landes. Der Konſul entſcheidet über Kri— 
minalfälle wie über zivilrechtliche Streitigkeiten nach 
den Geſetzen ſeines Landes. 

Die Einnahme der Staatsregierung fließt aus 
einer Land⸗ und Reisſteuer, welche direkt den Grund: 
beſitz treffen, aus dem Salzmonopol, aus einer 
Stempeltaxe, einer Umſchreibegebühr von 8 Proz. 
des Verkaufspreiſes und aus den Grenz- und Binnen⸗ 
zöllen. Nach den allein für 1875 vorliegenden Daten 
betrugen dieſelben 79,5 Mill. Haikuan Tael, davon: 

Grundſteuer eee eee 5 Mill. 
Likinzölle 2 Verkauf der Rang⸗ 
Zölle unter Verwal⸗ Hafen 
tung des Auslandes 12 = Grundſteuer in Pro⸗ 

Zölle unter Verwal⸗ Dunn 13,1 
tung der Chineſen 3 = Verſchiedenes . 1a 

Unter Likinzöllen verfteht man die Abgaben auf den 
Transport aller Waren im Innern des Landes, in— 
ſofern ſie nicht durch Entrichtung des vom fremden 
Zolldienſt erhobenen Tranſitzolles bereits von weite— 
rer Beſteuerung befreit ſind. Dieſe Zölle waren von 
Haus aus nur zur Deckung außerordentlicher Bedürf- 
niſſe während des Kriegs gegen die Taiping-Rebellen 
eingeführt, ſind aber nach Herſtellung des Friedens 
bis heute beibehalten worden. 

Die Höhe der innern Schuld iſt nicht bekannt; grö— 
ßere Staatsanleihen wurden ſeit 1874 in Europa ge⸗ 
gen Verpfändung der Zölle kontrahiert. Die lokalen 
Steuern und Taxen fließen zum größten Teil in die 
Provinzialkaſſen und dienen nicht dazu, die Macht der 
Zentralregierung in Peking zu verſtärken. Deſto wich⸗ 
tiger iſt daher für die letztere das 1854 geſchaffene In⸗ 
ſpektorat der Seezölle, deſſen Vorſtände in jedem Ort 
Europäer ſind. Urſprünglich ins Leben gerufen wäh⸗ | 
rend der Taiping⸗Rebellion, als die kaiſerlichen Au: 
toritäten ſich in Schanghai nicht halten konnten und 
eine von den auswärtigen Mächten eingeſetzte Kom⸗ 
miſſion von Fremden die Zölle für die Regierung pro⸗ 
viſoriſch einnahm, dann aber aufrecht erhalten, um 
den Eingang der Zolleinnahmen zu überwachen, welche 
der n der Kriegsſchuld an die Weſtmächte 
als Sicherheit dienen ſollten, wurde dieſes in Schang⸗ 
hai domizilierende Inſtitut von der Regierung bei— 
behalten, beträchtlich erweitert und einem fremden 
Generalinſpektor, der in Peking reſidiert, unterſtellt. 
Die Organiſation iſt das Verdienſt des Sir R. Hart, 
frühern Generalinſpektors der Zölle, jetzigen briti— 
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ſchen Geſandten in Peking. Unter dem General- 
inſpektor ſtehen 19 Inſpektorate mit Europäern als 
Beamten an der Spitze, Engländern, Amerikanern, 
Franzoſen, Ruſſen und Deutſchen. Der Gehalt der— 
ſelben beträgt von 200 bis 3000 Pfd. Sterl. im Jahr; 
jeder der Oberbeamten iſt berechtigt, nach je ſieben 
Jahren um zweijährigen Urlaub einzukommen, und 
erhält für je ſieben Dienſtjahre einen Jahresgehalt 
an Stelle der Penſion. Die Zolleinnahmen, beſtehend 
in Einfuhr- und Ausfuhrzöllen, Küſtenhandelszöllen, 
Tonnengebühren und Tranſitzöllen, ſtiegen von rund 
379,000 Haikuan Tael im Jahr 1858 auf 14,685,162 
Haikuan Tael in 1881 und betrugen 1883: 13,286,757 
Haikuan Tael. 

Das Militärweſen Chinas iſt noch ſehr mangel- 
haft beſchaffen, ſo viel auch daran ſeit 1854 gebeſſert 
wird. Der Krieg galt den Chineſen von jeher als 
ein Unglück und eine Schmach für die Menſchheit. 
Der Soldatenſtand genoß nur geringes Anſehen; 
erſt der Zuſammenſtoß mit den Weſtmächten zeigte 
ihnen die Notwendigkeit einer beſſern Organiſation 
und Bewaffnung. Nach der bis vor kurzem geltenden 
Organiſation beſtand die Armee aus der kaiſerlichen 
Garde, welche nur die Reſidenzen zu ſchützen und die 
kaiſerliche Familie auf ihren Reiſen zu eskortieren 
hatte, aus 24 Bannern, welche in den großen Städ- 
ten in beſondern Quartieren wohnten und im Frie⸗ 
den den Polizeidienſt verſahen, und aus einer Pro⸗ 
vinzialarmee oder Armee der grünen Fahnen, welche 
alle neuern Kriege Chinas geführt hat. Die Bewaff— 
nung beſtand aus Bogen, Speeren, Hellebarden, zum 
Teil aus Luntenflinten. Auf dem Papier ſtand eine 
Armee von 800,000 Chineſen und 271,000 Mandſchu, 
davon 270,000 Mann in europäiſcher Weiſe organi- 
ſiert; doch war die Armee nur zur Hälfte komplett. 
Als wegen der Kuldſchafrage Krieg mit Rußland aus⸗ 
zubrechen drohte, wurde behufs Reorganiſation des 
Heers ein neuer Plan aufgeſtellt, wonach fünf Armeen 
geſchaffen werden ſollten, eine der Mandſchurei, 30,000 
Mann ſtark, mit dem Hauptquartier Mukden, eine 
zweite der Mongolei, 20,000 Mann, mit dem Haupt⸗ 
quartier Kalang, eine dritte von Turkiſtan, 40,000 
Mann ſtark, eine vierte, 100,000 Mann, zur Vertei⸗ 
digung Pekings und zur Aufrechthaltung der Ord— 
nung im Innern, und eine fünfte, ebenſo ſtark, zur 
Sicherung der Küſtenprovinzen. Nach dieſem Plan 
ſollen die Truppen nicht mehr anſäſſig ſein und eine 
regelmäßige taktiſche Einteilung erhalten, welcher als 
Einheit die Lianpa (Kompanie) von 250 Mann für 
die Infanterie und 150 Mann für die Kavallerie zu 
Grunde liegt. Die Totalſtärke der Armee beträgt im 
Frieden 300,000, im Krieg 1 Mill. Mann. Der Flotte 
hat man in neueſter Zeit beſondere Aufmerkſamkeit 
zugewandt und in Europa eine Anzahl ſehr leiſtungs— 
fähiger Fahrzeuge bauen laſſen; 1880 beſtand die 
Kriegsmarine aus 52 Dampfern mit 283 Geſchützen 
und 5860 Mann. Von dieſen gingen im Krieg mit 
Frankreich einige von chineſiſchen Offizieren komman⸗ 
dierte Schiffe bei Futſchou verloren, während der 
beſſere Teil der Flotte, von Offizieren deutſcher Na⸗ 
tionalität kommandiert, zum Schutz der nördlichen 
Küſten verwandt wurde und nicht zum Gefecht kam, 
und 1885 konnten drei in Deutſchland erbaute und 
bis dahin zurückgehaltene Schiffe nach C. abgehen. 
Die Flotte bildet drei Geſchwader, von Kanton, von 
Futſchou und von Schanghai. Die gelbe Flagge bil⸗ 
det ein Dreieck und zeigt einen grünen Drachen (. 
Tafel »Flaggen⸗). Längs des Peiho, bei Kanton, 
Schanghai 2c. find neue große Befeſtigungsbauten 
nach europäiſchem Syſtem aufgeführt und mit Krupp⸗ 
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ſchen Kanonen armiert. Das Rieſenbollwerk der und öſtlichen unterſchieden; jene reſidierten in Sin⸗ 
Chineſiſchen Mauer (f. d.) hat jetzt feine Bedeutung gan, der Hauptſtadt von Schenſi, dieſe in Honan 
verloren. 

Die Entdeckungsgeſchichte Chinas iſt im Arti— 
kel Aſien⸗ (S. 928 ff.) überſichtlich dargeſtellt. 

[Litteratur.] Außer den unter den betreffenden Ru— 
briken (Kultur, Religionen, Unterricht u. a.) oben be⸗ 
reits aufgeführten Spezialwerken und den Berichten 
der Forſchungsreiſenden (ſ. Aſien, Entdeckungsge— 
ſchichte) beſitzen wir eine große Zahl Land und Volk 
im allgemeinen behandelnder Werke. Das älteſte der⸗ 
ſelben iſt die 1477 in Nürnberg herausgegebene Über⸗ 

ſetzung der Reiſen von Marco Polo, dann die Be— 
richte der zwiſchen 1794 und 1865 von England und 
Holland nach C. abgeordneten Geſandtſchaften. Un- 
ter den neuern ſind beſonders hervorzuheben: der 
Bericht der Reiſe der öſterreichiſchen Fregatte No— 
vara«, enthaltend einen beſchreibenden, linguiſtiſchen 
und anthropologiſchen Teil (Wien 1861-68); Scher- 
zers »Fachmänniſche Berichte über die öſterreichiſch— 
ungariſche Expedition nach Siam, C. und Japan« 
(Stuttg. 1872); das offizielle Werk Die preußiſche 
Expedition nach Oſtaſien« (Berl. 1864 — 73, 4 Bde.) 
und der von Kreitner herausgegebene Bericht der Reiſe 
des Grafen Szechenyi (Wien 1881). Zuſammenfaſ— 
ſende Werke find namentlich: Hippisley, C. A geo- 
graphical, statistical and political sketch (Schang— 
hai 1876); Eden, C., historical and descriptive (2. 
Aufl., Lond. 1880); Playfair, Cities and towns of 
C., a dictionary (daſ. 1880); Douglas, C. (daſ. 
1882), und vor allen v. Richthofens großes, noch 
nicht vollendetes Werk »C., Ergebniſſe eigner Reiſen 
und darauf gegründeter Studien (Berl. 1877 — 84), 
mit wichtigen orographiſchen und geologiſchen Kar— 
ten. Zeitſchriften: »C.: returns of trade at the 
treaty ports« und »Reports on trade at the treaty 
ports«, alljährlich in Schanghai erſcheinend. 

Geſchichte. 

Die Aufzeichnungen der chineſiſchen Schriftſteller 
gehen zurück bis 2597 v. Chr., doch reicht eine ſichere 
Chronologie nicht höher hinauf als bis 841. Die 
Geſchichte der erſten großen Dynaſtien Hia (2205 — 
1766) und Schang (1766 — 1123) iſt noch unficher 
und halb mythiſch. Erſt von der dritten Dynaſtie, 
der der Tſcheu (1123 246), haben wir genauere und 
zuverläſſigere Nachrichten. In die Periode dieſer 
Dynaſtie fällt die Entwickelung des Feudalweſens. 
In der Mitte des Reichs (daher der Name Reich der 
Mitte«, Tſchungkue) lag die kaiſerliche Domäne von 
1000 Lis (444 km) im Umfang; daran reihten ſich 
die Lehnsgüter der dem Kaiſer zu Dienſten und Ab— 
gaben verpflichteten Vaſallenfürſten in Abſtufungen 
von 45 — 15 km im Umfang. Alle Regenten dieſer 
Dynaſtie haben das Prädikat Wang, wie denn der 
Begründer der Dynaſtie, der ſich als Geſetzgeber ver— 
dient machte, Wuwang genannt wird. Unter Sing— 
wang wurden 552 Konfutſe und deſſen berühmter 
Schüler Mengtſe geboren. Schihoangti von der (4). 
Dynaſtie Tſin (246 — 206) ſetzte ſeine Alleinherr— 
ſchaft an Stelle des Willens der Feudalherren, 
dehnte das Reich bis ans Meer aus, widerſtand ſieg— 
reich den Tataren und vollendete zur Abwehr ihrer 
Einfälle die bekannte Chineſiſche Mauer. Unter den 
Herrſchern dieſer Dynaſtie wurden die Einzelſtaaten 
zu einer politiſchen Einheit verſchmolzen; nun brachen 
aber überall Unruhen aus, und nach mehr als ſieben— 
jährigem Kampf gründete Lieu Pang, Fürſt des 
Diſtrikts Han, die (5.) Dynaſtie der Han (202 v. Chr. 
bis 223 n. Chr.). Die Han werden in die weſtlichen 
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in der Provinz Honan. Das Feudalweſen wurde 
beſchränkt, die Südprovinzen ſamt der Inſel Hai⸗ 
nan mit dem Reich vereinigt, Nordkorea 109 v. Chr. 
erobert und die Herrſchaft nach Beſiegung der Hiun⸗ 
gnu in der heutigen Mongolei über Zentralaſien bis 
zum heutigen Ruſſiſch-Turkiſtan ausgedehnt. Unter 
Hiao-Mingti kam 65 n. Chr. der Buddhaprieſter 
Hoſchang aus Hindoſtan nach C., wo ſich ſeitdem die 
Buddhareligion neben jener des Konfutſe ausbreitete. 
Unter dieſer Dynaſtie lernten die Chineſen das rö- 
miſche Reich kennen; 166 ſoll Kaiſer Mark Aurel 
(Antun bei den chineſiſchen Hiſtoriographen) zur See 
eine Geſandtſchaft nach C. geſandt haben. In den 
letzten Zeiten der Han nahm die Kaiſermacht ab, 
Empörungen brachen aus, und C. zerfiel in die drei 
unabhängigen Reiche (223 265) der Heuhan, der 
Wei und der Wu, die ſich gegenſeitig bekriegten, bis 
der Stifter der Dynaſtie Tſin (265 — 419), Sſe⸗ 
mayen mit dem geſchichtlichen Namen Wuti, mit 
Waffengewalt das ganze chineſiſche Reich wieder ver⸗ 
einigte und den Kaiſertitel annahm. Seine Macht 
war aber nur von kurzer Dauer; ſeit 281 tauchten 
neben- und nacheinander 17 Nebendynaſtien auf. 
Mehrere Kaiſer wurden ermordet. Als rechtmäßige 
Kaiſer wurden jene der drei im Süden des Reichs 
von 420 bis 589 regierenden Dynaſtien angeſehen. 
Jangkian, Fürſt von Sui, mit dem geſchichtlichen 
Namen Kaotſuwenti, der im Norden des Großen 
Fluſſes den Kaiſertitel annahm, 588 im Süden dieſes 
Fluſſes vordrang und 590 Nanking eroberte, ver- 
einigte wieder ganz C. unter ſeinem Zepter. Sein 
Sohn wurde wegen Ausſchweifungen ermordet, wor⸗ 
auf die (11.) Dynaftie der Thang (618—906) folgte. 
Die Zeit bis 756 ward eine glänzende für C., ganz 
Zentralaſien wurde wieder botmäßig, das Rei 
blieb unter Einem Fürſten geeinigt. Nun folgte abe. 
eine Periode innerer Kriege, durch welche Tataren 
ins Land gezogen wurden und das ſüdliche Tong⸗ 
king, heute franzöſiſche Kolonie, dem Reich verlo⸗ 
ren ging; 757 kamen Araber nach Südchina. Die 
Wiſſenſchaften blühten jedoch in dieſer Zeit; die Er⸗ 
findung des Holzdrucks wurde der Verbreitung der 
Litteratur unendlich förderlich. Ein ausgezeichneter 
Monarch war Tſchaskuangjin, als Gründer der 
18. Dynaſtie (Sung II.) Taitſu genannt. Auf den 
Thron führten ihn ſeine Siege über die tatariſchen 
Khitan, die im Norden des Reichs ſelbſtändige Für⸗ 
ſtentümer errichtet hatten. Dieſe Fürſten ſowie das 
in Schenſi von Tibetern gegründete Reich Hia blie— 
ben zwar nicht auf die Dauer zurückgedrängt; die 
Kämpfe mit ihnen waren jedoch im ganzen glücklich 
bis 1127, wo Kintſung ſamt ſeiner Familie von 
dem tunguſiſchen Volk der Kin, den Vorfahren der 
heutigen Mandſchu, fortgeführt wurde, ſo daß Kao⸗ 
tſung die Reſidenz nach Süden, zuerſt nach Nanking, 
dann nach Hangtſchou, verlegen mußte. Für Ge⸗ 
ſchichtſchreibung geſchah in der Zeit dieſer Dynaſtie 
viel; Sſemakuang (1018—86) ſchrieb feine Geſchichte, 
Matualin (1245 — 1325) feine große Eneyklopädie 
(ſ. die Inhaltsangabe von Plath in den Sitzungs⸗ 
berichten der bayriſchen Akademie der Wiſſenſchaften 
1871, S. 83 — 154). 

Die Mongolen. 

Die Mongolen treten als eroberndes Volk zuerſt 
1206 unter Dſchengischan auf. Sie machten unter die⸗ 
ſem Krieger wie- unter ſeinem Sohn Ogdaichan und 
ſeinen Enkeln Mangu (genauer Möngke) und Kublai⸗ 
chan reißende Fortſchritte gegen die Kin, im Norden 
find unter K oder Z nackzuſchlagen. 
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und Nordoſten von C., und die Dynaſtie Bang, die 
ſie Gnnel weiter gegen Süden drängten. Schon 
1260 war Kublai faktiſch der Herrſcher von C.; 
von 1280 datieren die chineſiſchen Geſchichtſchreiber 
den Beginn der (19.) mongoliſchen Dynaſtie Juan 
(1280-1367). Kublai nahm ſeine Reſidenz in Chan- 
(50G (königliche Stadt«), dem heutigen Peking 
Ho 

Reiſende Marco De o. Die Eroberer eigneten ſich 
die Inſtitutionen des unterjochten Volkes an; erſt 
gegen Ende ihrer Herrſchaft gelangten auch Chineſen 
wieder zu Amtern und Würden. Zwiſtigkeiten unter 
dem Kaiſer Schünti (1333 — 67) veranlaßten den 
Bonzen (buddhiſtiſchen Prieſter) Tſchujuantſchang, 
1355 als Parteigänger aufzutreten; er fand Anhang, 
ſtellte ſich an die Spitze einer Empörung in Kiang- 

nan, unterwarf ſich einige ſüdliche Provinzen, ſiegte 
über die unter ſich uneinig gewordenen Rebellen und 
Mongolenhäuptlinge, die inzwiſchen den Kaiſer ab— 
eſetzt hatten, 17 70 den Gelben Strom, nahm 

Peking ein, vertrieb die Mongolen nach der Tatarei, 
wo ſie das Reich der Chalka gründeten, und erwarb 
ſich durch et und Mäßigung die allgemeine 
Achtung und Liebe in dem Maß, daß er ſelbſt den 
Thron beſteigen konnte. Er nahm als Kaiſer den 
Namen Taitſu an und ward Stifter der (20.) Dy⸗ 
naſtie der Ming (1368 — 1644). Unter ihrer meiſt 
kräftigen Regierung beſchränkte ſich das Reich auf 
das eigentliche C.; in der Mongolei ante en ſich 
die mongoliſchen Fürſten. Damals wurde die im 
weſentlichen noch jetzt geltende Regierungsform aus: 
gebildet; Portugieſen kamen nach Macao, katholiſche 
Miſſionäre, zuerſt M. Ricci 1583, erlangten Zutritt. 
Unter Hoaitoung (1628 — 44) ward das Reich von 
beuteluſtigen Mandſchu-Tataren bedroht und im i 
Innern von Rebellen erſchüttert; erſtere hatten ſich 
der Hauptſtadt genähert, letztere ſie erobert, als die 
Dynaſtie Ming durch des Kaiſers freiwilligen Tod 
ihr Ende erreichte. 
Die Mandſchu. an aher si beginnt die (21.) 

Dynaſtie der Mandſchu oder Tſing (1644), die noch 
jetzt den Thron von C. innehat. Schuntſchi hatte den 
Unterricht des berühmten deutſchen Jeſuiten Adam 
Schall genoſſen und räumte dieſem einen großen Ein- 
fluß auf ſich und die Regierungsangelegenheiten ein. 
Unter Schuntſchi, ſeinem Sohn 2 mit dem 
Prädikat Khanghi und dem Herrſcher Kaotſung— 
ſchün mit dem Namen Khianlung erhob ſich C. zu 
großer Macht. Alle Aufſtände im Land wurden nie⸗ 
dergeſchlagen, Formoſa mit C. vereinigt und koloni⸗ 
ſiert, der größte Teil der Dſungarei, ganz Turkiſtan 
(die Gebiete Kaſchgar, Jarkand ꝛc.) und Tibet unter⸗ 
worfen, ein Krieg gegen Rußland, der wegen Grenz⸗ 
ſtreitigkeiten 1684 entſtand, 1689 beigelegt. Die 
Chriſten, welche längere Zeit geduldet worden waren, 
wurden aus politiſchen Gründen von Khianlung ſeit 
1735 hart verfolgt. Unerbittlich gerecht, war dieſer 
doch auch rückſichtslos grauſam; im übrigen beför⸗ 
derte er die Wiſſenſchaften und legte vier Bibliothe- 
ken der ſchätzbarſten Bücher an; auch war er ſelbſt 
Dichter. Im J. 1796 legte er zu gunſten ſeines 
fünften Sohns, Kiakhing, die Regierung nieder und 
ſtarb 1799. Von dieſer Zeit an war die Macht der 
Mandſchu im Abnehmen begriffen. Kiakhings Ge- 
waltthätigkeit und Grauſamkeit erregten bald all⸗ 
gemeine Unzufriedenheit; immer neue Verſchwörun⸗ 
gen wurden angezettelt, Räuberbanden durchzogen 
verheerend das Land; Seeräuber, die ſich in Hainan 
und Formoſa feſtſetzten, beherrſchten nicht allein das 

des Nordens); hier traf ihn der berühmte 

| 

Meer und bekämpften hier die chineſiſchen Flotten 
Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., IV. Bd. 
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mit wechſelndem Glück, ſondern drangen auch von 
den Flußmündungen aus in das Innere des Landes 
plündernd und verwüſtend ein, bis ihre Macht end⸗ 
lich durch innern Zwieſpalt zu Grunde gerichtet ward. 
Im J. 1807 kam der erſte proteſtantiſche Miſſionar, 
Morriſon, nach C.; 1815 wurden alle Katholiken aus 
C. verbannt. Kiakhing ſtarb 1820, wie man vermu⸗ 
tet, durch einige Mißvergnügte ermordet. Ihm folgte 
ſein zweiter Sohn, Mianning (1820 — 50), geb. 
1794, als Kaiſer Taokuang („Glanz des Verſtandes 
genannt. Die Unruhen im Innern des Reichs dauer⸗ 
ten unter ihm fort; dazu kamen Konflikte mit den an 
der Grenze nomadiſierenden Buräten und Kirgiſen 
wie dem Chan von Chokand, die aber mit Unterwer— 
fung des Chodſchas Dſchehangir endeten, ſowie mit 
dem kriegeriſchen Bergvolk an den Grenzen der Pro— 
vinzen Kuangtung, Kuangſi und Honan, mit dem ein 
Vertrag abgeſchloſſen ward, der dahin lautete, daß 
ſie in ihren Bergen bleiben, die Chineſen ihr Gebiet 
nicht betreten und die kaiſerlichen Truppen entlaſſen 
werden ſollten. Taokuang zeigte Abneigung gegen 
das Chriſtentum, namentlich gegen die Katholiken, 
die daher mehrfachen Verfolgungen ausgeſetzt waren. 

Verhältniſſe des Reichs der Mitte zu Europa. 

Schon um Chriſti Geburt hatten die Chineſen 
nicht bloß Handels verbindungen, ſondern auch diplo— 
matiſche Beziehungen mit den Römern angeknüpft; 
chineſiſchen Schriftſtellern des Altertums ik die rö⸗ 
miſche Ziviliſation nicht unbekannt. Unter Mark 
Aurel kamen, wie ſchon erwähnt, römiſche Geſandte 
über Tongking nach C. Im 6. Jahrh. drangen Ehri- 
ſten, wahrſcheinlich Neſtorianer, bis zu Chinas Oſt⸗ 
küſten vor, ihre Schiffe fuhren bis in das 5. Jahrh. 
regelmäßig nach Mailapur (bei Madras) an Vorder: 
indiens Oſtküſte, einem Wallfahrtsort für die aſiati⸗ 
ſchen Chriſten als Ort des Märtyrertodes des Apo- 
ſtels Thomas. Im 13. Jahrh. führten katholiſche Miſ⸗ 
ſionäre, an der Spitze Ruysboeck, bekannter unter 
dem Namen Rubruquis, und die Geſandten Ludwigs 
des Heiligen und des Papſtes Innocenz IV. die be⸗ 
ſchwerliche Landreiſe nach C. aus. 1274 begann der 
Venezianer Marco Polo (ſ. d.) ſeine Fahrten an den 
Hof der Mongolenkaiſer, von wo er 1295 nach Vene— 
dig zurückkehrte. Zu einem ununterbrochenen Ver⸗ 
kehr mit C. kam es im 16. Jahrh. nach Entdeckung des 
Seewegs nach Indien. 1517—45 hatten die Portu⸗ 
gieſen einen Handelsplatz zu Ningpo; vertrieben, ſetz⸗ 
ten ſie ſich in Macao feſt. 1651 wurden die Bewohner 
dieſer Kolonie als chineſiſche Unterthanen aufgezeich— 
net und durften ohne Erlaubnis weder neue Kirchen 
noch neue Häuſer bauen. Die Spanier genoſſen 
ebenfalls das Recht, nach Macao, nach Kanton und 
Amoy Handel zu treiben. Die Holländer erſchienen 
1607 zum erſtenmal vor Macao, ließen ſich 1620 auf 
Formoſa nieder und erhielten Handelsfreiheit gegen 
das Verſprechen, ſich auf dieſe Inſel zu beſchränken, 
mußten ſie aber 1662 wieder räumen. Spätere Ge⸗ 
ſandtſchaften erreichten wenigſtens Wiederanfnü 
pfung der Handelsverbindungen. Den Ruſſen, den 
unmittelbaren Grenznachbarn der Chineſen, wurde 
1646 der Handelsverkehr unter erſchwerenden Be⸗ 
dingungen geſtattet. Eine Geſandtſchaft beglich 
1688 unter Peter d. Gr. Grenzſtreitigkeiten. Ruß⸗ 
land erlangte die Erlaubnis, jährlich einmal eine 
Karawane nach Peking zu ſenden, ſowohl des Han- 
dels wegen, als auch um den ſchuldigen Tribut in 
Geſchenken zu entrichten. Seit dieſer Zeit unterhält 
Rußland in Peking eine geiſtliche Miſſion „beſtehend 
aus zehn Mitgliedern, durch deren fleißige Arbeiten 
Rußland über chineſiſche Verhältniſſe früher genauer 
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unterrichtet war als die Weſtmächte. Einen größern 
Druck auf C. erreichte es durch Erwerbung ſeiner 
Amurbeſitzungen (ſ. d.) mit dem Vertrag von Ai⸗ 
gun (12. Mai 1858). Frankreich trieb ſeit 1660 
einen lebhaften und ergiebigen Handel nach C., der 
jedoch infolge der Repolutionskriege eine längere 
Unterbrechung erlitt. Über die Deutſchen gibt uns 
die Geſchichte Kantons von dem ehemaligen Gouver⸗ 
neur Juen folgende Notizen: »Die Bewohner des 
Reichs des Adlerpaars (Oſterreich) fuhren zum erſten⸗ 
mal durch die Tigrismündung im 45. Jahr Kienlung 
(1781) und heißen Taſchen oder Deutſche. Sie haben 
die Religion des Herrn des Himmels angenommen. 
In Sitten und Gewohnheiten ſind ſie von den Por⸗ 
tugieſen nicht verſchieden. Die Preußen (die Bewoh— 
ner des Reichs des einfachen Adlers) fuhren zum 
erſtenmal durch die e im 52. Jahr 
Kienlung (1788). Die Engländer konnten längere 
Zeit keine Aufnahme finden; erſt 1670 wurde ein für 
ſie nicht ungünſtiger Vertrag abgeſchloſſen. Schon 
1687 gaben ſie jedoch ihre Niederlaſſungen auf For⸗ 
moſa wieder auf, und ſeit 1693 waren ſie auf Kanton 
beſchränkt, durften aber auch hier mit Chineſen nicht 
in direkten Verkehr treten, ſondern mußten ſich der 
privilegierten chineſiſchen Kompanie der Hong als 
Vermittler bedienen. Die Geſandtſchaften von 1792 
und 1816 ſuchten vergeblich Aufhebung dieſer Be— 
ſchränkung und Eröffnung andrer Häfen zu erwir⸗ 
ken. Als 1834 die Oſtindiſche Kompanie ihr Mono⸗ 
pol verlor und der Handel mit C. allen Bewohnern 
Großbritanniens freigegeben wurde, mußte der ſtär⸗ 
kere Zuzug neuer Firmen die Schwierigkeiten ver⸗ 
mehren und Zwiſte hervorrufen; die von C. ver⸗ 
botene, von der britiſch-indiſchen Regierung dage⸗ 
gen begünſtigte Einfuhr von Opium führte ſodann 
zum ſogen. Opiumkrieg. 1834 ward von der eng⸗ 
liſchen Regierung Lord Napier mit entſchiedenen 
Inſtruktionen nach Kanton abgeſandt. Am 15. Juli 
1834 landete Napier in Macao, verfügte aber ganz 
über den Kopf der chineſiſchen Regierung hinweg; am 
2. Sept. erließ der Gouverneur dagegen ein Edikt, 
worin die vorläufige Einſtellung des britiſchen Han⸗ 
dels verfügt wurde. Napier ließ hierauf zwei Kriegs⸗ 
ſchiffe in den Fluß einlaufen, um die engliſchen Un⸗ 
terthanen und ihr Eigentum zu ſchützen, fand ſich 
aber ſchließlich veranlaßt, nachzugeben, und reiſte nach 
Macao ab, wo er 11. Okt. ſtarb. Unter ſeinen Nach⸗ 
folgern Francis Davis und Robinſon ſtellte ſich ein 
leidliches Verhältnis her, 1836 wurde Kapitän Elliot 
um Oberaufſeher des Chinahandels ernannt. Der 
piumſchmuggel wurde immer offener betrieben, hin⸗ 
egen erſchien 18. März 1839 ein kaiſerliches Edikt, 
aß alles an Bord der Schiffe befindliche Opium aus⸗ 

zuliefern ſei. Der britiſche Bevollmächtigte konnte 
nicht hindern, daß der Faktoreibezirk Kanton von 
allem Verkehr abgeſchnitten und förmlich in Blockade— 
zuſtand verſetzt wurde; er forderte daher 27. Mai 
die in Kanton befindlichen Kaufleute auf, alles in 
ihrem Beſitz befindliche Opium ihm ſogleich behufs der 
Auslieferung an die chineſiſche Regierung zu über: 
geben. Demgemäß wurden 20,263 Kiſten Opium 
im Wert von 2,500,000 Pfd. Sterl. den chineſiſchen 
Behörden ausgeliefert und die Opiumeinfuhr für 
alle Zukunft mit dem Tod bedroht. Die gen 
Kaufleute flüchteten nach Macao. Aus Anlaß der 
Tötung eines Chineſen durch engliſche Matroſen ver— 
langte der kaiſerliche Kommiſſar die Auslieferung 
des Schuldigen; infolge davon kam es 2. Nov. in der 
Hongkongbai zu einem Seegefecht, in welchem die 
Chineſen unterlagen. Ein kaiſerliches Edikt vom 5. 

Artikel, die unter C vermißt werden 

China (Verhältnis zu Frankreich, England ꝛc.). 

Jan. erklärte darauf die Engländer für außerhalb 
des uu e hob allen Handel mit ihnen für immer 
auf und bedrohte auch jedes andre Volk, welches ſich 
der Einführung ihrer Waren unterziehen wollte, 
mit den härteſten Strafen. Nun ſchritt das engliſche 
Miniſterium zu ernſten Maßregeln; ein Krieg ſollte 
vermieden werden, und ſo wurden vorerſt 3000 Mann 
unter dem Admiral Sir George Elliot abgeſchickt. 
Am 21. Juni ward die Blockade der Stadt Kanton 
und des Stroms verfügt, am 23. die Inſel Tſchou⸗ 
ſchan beſetzt und an der Küſte von Tſchekiang gekreuzt. 
Vor Tinghai, der Hauptſtadt der Inſel Tſchouſchan, 
fand man nur ſchwachen Widerſtand, vor Amoy 
wurde eine Anzahl Kriegsdſchonken in den Grund ge⸗ 
bohrt, die Bocca-Tigris (ſ. d.) fortwährend blockiert. 
Ein Schreiben Lord Palmerſtons an den Kaiſer wurde 
offen zurückgegeben, dafür aber wurden Ningpo und 
Schanghai nebſt allen Häfen bis an den Ausfluß des 
Jantſekiang in Blockadezuſtand erklärt. Die Ein⸗ 
nahme eines Forts von Macao und die Einfahrt 
eines Dampfers ſamt den Booten aller Chinesen e 
in den Peihofluß ſchüchterte dann die Chineſen ſo 
ein, daß ſie ſich zur Annahme des Schreibens be⸗ 
quemten. Die Chineſen knüpften jetzt Unterhand⸗ 
lungen an, welche ſie jedoch nicht ernſtlich meinten; 
ſobald dies feſtſtand, begab ſich der Admiral Elliot 
von der Inſel Tſchouſchan nach dem Kantonfluß. Als 
ein ae dikt die Ausrottung der Barbaren 
befahl, griffen die Engländer 7. Jan. 1841 die bei⸗ 
den Forts an der Tigrismündung an und eroberten 
ſie nach kurzem Kampf. Schon bereiteten ſie ſich vor, 
auch die andern Forts am Einfluß des Tſchukian (Per⸗ 
lenfluſſes) und das Fort auf der Tigrisinſel anzu⸗ 
greifen, als chineſiſcherſeits Waffenſtillſtand erbeten 
wurde. Die Unterhandlungen führten zu einem Prä⸗ 
liminarvertrag, zufolge deſſen der , ffn die Inſel 
Hongkong an die Engländer abtrat, ſich zu einer 
Geldentſchädigung von 6 Mill. Doll., in ſechs Jahren 
zahlbar, verpflichtete und die beiden Staatsregie⸗ 
rungen auf den Fuß einer vollkommenen Gleichheit 
ſtellte, wogegen England pid ener scheue 
Unter nichtigen Vorwänden zog C. die Ratifika⸗ 
tion des Vertrags hin; daher eröffnete Elliot 24. 
Febr. die Feindſeligkeiten von neuem, griff die Forts 
im Perlenfluß an, und nach kurzer Zeit wehte auf 
allen die britiſche Flagge; der Strom bis Kanton be⸗ 
fand ſich in der Gewalt der Engländer. Der kaiſer⸗ 
liche Kommiſſar erbat und erhielt 20. März einen 
Waffenſtillſtand bewilligt; aber die chineſiſche Regie⸗ 
rung erließ eine neue kaiſerliche Proklamation gegen 
die Engländer in Kanton, wonach aller Verkehr mit 
denſelben abgebrochen werden und einem Korps von 
8000 Mann der beſten Truppen die Wiedererobe⸗ 
rung der Stadt Kanton und die Vertreibung der 
Barbaren von der Küſte befohlen, auch auf die Köpfe 
der engliſchen Befehlshaber hohe Preiſe geſetzt wur⸗ 
den. Wieder ſegelte die Flotte mit den Landungs⸗ 
truppen den Strom hinauf, die beiden im Weſten der 
Stadt Kanton gelegenen Forts wurden genommen, 
und es ſollte zum Angriff der Stadt geſchritten wer⸗ 
den, als ſich die geängitigte chineſiſche Regierung an⸗ 
Beni machte, an England binnen einer Woche 6 
Mill. Doll. zu zahlen. Die engliſchen Truppen ſoll⸗ 
ten in ihrer Stellung bleiben; alle auf dem Fluß 
weggenommenen chineſiſchen Fahrzeuge ſollten zu⸗ 
rückgegeben, aber entwaffnet werden, desgleichen 
die Forts; die durch die Plünderung der Faktoreien ꝛc. 
entſtandenen Verluſte ſollten binnen 6 Wochen er⸗ 
ſtattet ſein. Bis zum 1. Juni wurden 5 Mill. ge⸗ 
zahlt, das Benehmen der chineſiſchen Behörden war 

‚ find unter K oder Z nachzuſchlagen. 



China (der Taiping-Aufſtand 1849 — 66). 

jedoch abermals ſehr 10 7 
Henry Pottinger mit einer Anzahl großer Trans— 
derte und 2000 Mann Landungstruppen aus 
em Mutterland in Macao an, erließ eine förmliche 

Kriegserklärung und ſegelte 21. Aug. mit der Flotte 
von Hongkong nordwärts. Die Operationen wurden 
jetzt energiſcher in Angriff genommen. Am 26. Aug. 
1841 wurde Amoy beſetzt, wobei 500 Geſchütze in 
die Hände der Engländer fielen; am 29. lief die 
Flotte in den Hafen von Tſchouſchan ein, und trotz des 
tapfern Widerſtandes der Chineſen waren Anfang 
Oktober die Batterien des Tempelhügels genommen, 
die Mauern der Stadt ohne Widerſtand erſtiegen und 
beträchtliche Beute an Fi 55 Munition, Reis ꝛc. 
gemacht. Schwächern Widerſtand leiſteten die Chi- 
neſen 7. Okt. bei Tſchinghai; am 13. wurde auch die 
Stadt Ningpo mit einer Bevölkerung von 300,000 
Seelen ohne Schwertſtreich genommen. Trotzdem 
befanden ſich die Engländer zu Ningpo in einer be⸗ 
denklichen Lage. Um in das Innere des Landes, 
nach Peking, vorzurücken, wie es in Pottingers Ab- 
ſicht lag, dazu war die Jahreszeit zu weit vorgeſchrit⸗ 
ten und die britiſche Streitmacht zu gering. Die 
Chineſen verrammelten die obere Barre der Bocca- 
Tigris. Zugleich wurden Geſchütze nach europäiſcher 
Weiſe gegoſſen, in deren Handhabung europäiſche 
Matroſen den Chineſen Unterricht gaben. Der Kai⸗ 
ſer erließ fortwährend grimmige Ausrottungsedikte 
egen die rebelliſchen »rotborſtigen« Barbaren, die 

in Ningpo wie in einem Netz gefangen lägen und 
dem Zorn des Himmelsſohns nicht mehr entrinnen 
könnten. Das zum Angriff auf Tſchinghai und 
Ningpo beſtimmte chineſiſche Heer betrug angeblich 
nicht weniger als 80,000 Mann, denen die Englän⸗ 
der nur 2000 Mann entgegenzuſetzen hatten. Im 
Mai 1842 traf Pottinger Anordnungen für einen 
weitern Feldzug. Die engliſche Flotte beſtand jetzt 
aus 35 Kriegsſchiffen, 6 bewaffneten Transportfahr⸗ 
Sr 19 Dampfbooten und 50 Transportſchiffen. 

as Gros der Flotte ſegelte 11. Mai nach dem Fluß 
Tſientang, nn die Stadt Tſchapu, lief im Juni 
in den Jantſekiang ein, nahm am 19. die Stadt 
Schanghai im Sturm, hierauf 26. Juli nach blutigem 
Kampf die Stadt Tſchingkiang. Mit Zurücklaſſung 
einer ſtarken Beſatzung ſegelte die Flotte weiter ge⸗ 
en Nanking, wo ſie 6. Aug. eintraf und ſofort An⸗ 
alten machte, die dem Strom zugekehrte Seite der 

Stadt zu bombardieren. Die Furcht vor einem Bom⸗ 
bardement und die Überzeugung, daß fernerer Wider⸗ 
ſtand vergeblich ſei, veranlaßten jetzt den Kaiſer zu 
ernſtlichen Unterhandlungen. In dem Vertrag vom 
29. Aug. 1842 machte ſich C. verbindlich, in dieſem 
und den drei folgenden Jahren 21 Mill. Doll. zu 
zahlen, die Häfen Kanton, Amoy, Futſchou, Ningpo 
und Schanghai dem britiſchen Handel zu öffnen, 
britiſche Konſularagenten daſelbſt zuzulaſſen und 
regelmäßige und billige Tarife der Ein⸗ und Aus⸗ 
5 5. ſowie auch der Tranſitzölle für das innere 
and feſtzuſetzen; die Inſel Hongkong wurde für alle 
eit an England abgetreten und die Inſeln Tſchou⸗ 
chan und Kolangfu ihnen als Pfand überlaſſen. Die 
Friedensverträge wurden von den beiderſeitigen Re⸗ 

gierungen ratifiziert und ausgetauſcht. Das Monopol 
er Hong⸗Kaufleute erloſch mit 27. Juli 1843. Die 

oben genannten fünf Häfen aber wurden auf An⸗ 
trag Chinas dem Handel aller Nationen geöffnet, 
obwohl die Engländer die Eröffnung nur für ſich 
bedungen hatten. 

Die Vereinigten Staaten von Nordamerika 
ſtrebten 1843 einen beſondern Handelsvertrag mit 
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Am 8. Aug kam Sir | C. an, der auch 3. Juli 1844 in Wanghia zu ſtande 
kam und den Amerikanern dieſelben Konzeſſionen wie 
den Engländern macht. Frankreich, welches ein an— 
ſehnliches Geſchwader unter dem Admiral Cecille 
ſandte, ſchloß 23. Okt. 1844 zu Whampoa mit C. einen 
Vertrag, der neben Wiederholung der engliſchen Be— 
ſtimmungen auch einen Artikel enthält, daß allen 
Chineſen Annahme des Chriſtentums geſtattet ſei. 
Dieſer Toleranzartikel führte zu vielen Reibereien. 
Die Chineſen ſahen darin eine neue Demütigung; 
man unterließ einfach die verſprochene Bekannt⸗ 
machung, und Chriſten hatten die gewöhnlichen Ge⸗ 
waltthaten und Mißhandlungen zu erdulden. Die 
bei der chineſiſchen Regierung akkreditierten franzö⸗ 
ſiſchen Konſuln verlangten dagegen wiederholt unter 
Flottendemonſtrationen aufrichtige Ausführung der 
Dekrete. Im Oktober 1848 ſchloß auch der Papſt ei⸗ 
nen Vertrag mit C. ab. Der Haß des Volkes gegen die 
Fremden wuchs immer mehr und machte ſich ſelbſt in 
Aufſtänden Luft. So führte es zu einem Angriff auf 
Macao, als die Portugieſen 1846 von allen zwiſchen 
Macao, Hongkong und Kanton fahrenden Handels⸗ 
booten eine Steuer von 3 Mk. 3 erhoben; 
der Angriff wurde abgeſchlagen, aber die Erbitterung 
ſteigerte ſich. Es zeigte ſich ferner, daß Regierung 
und Eingeborne die Fremden in den ihnen zugeſtan⸗ 
denen Rechten nicht ernſtlich ſchützen wollten. So 
widerſetzte ſich in Kanton die Bevölkerung der Zu⸗ 
laſſung der Fremden, und als dieſe endlich nach lan⸗ 
gen Unterhandlungen und wiederholten kriegeriſchen 
Demonſtrationen 1849 erfolgen ſollte, ward das eng⸗ 
liſche Begehren von Peking aus rundweg abgeſchlagen. 
Auch mit den Portugieſen entſtanden neue Konflikte, 
indem einige Chineſen den bon Gouver⸗ 
neur von Macao ermordeten, ohne daß von dem chine⸗ 
ſiſchen Kommiſſar eine Genugthuung gewährt wurde. 

Der Taiping⸗Aufſtand. 
Am 25. Febr. 1850 ſtarb Kaiſer Taokuang; ihm 

folgte, 19 Jahre alt, ſein älteſter Sohn, Tſchu; er 
gab ſich den Titel Hienfong (Fülle des Segens«). 
Seine Regierung wurde mit einer Reihe von Maß⸗ 
regeln zur Herſtellung der frühern Abſchließung ein⸗ 
geleitet; doch wurden dieſe Pläne vorderhand zurück— 
gedrängt durch die große Revolution, die gegen 
die regierende Dynaſtie ausbrach. 

Die gegenwärtigen Herrſcher Chinas ſind eigent⸗ 
lich Mandſchu⸗Tataren, keine Chineſen. Angebliche 
Nachkommen der letzten einheimiſchen Dynaſtie der 
Ming ſuchten ihre Anſprüche auf den Thron in fort⸗ 
währenden kleinen Empörungen geltend zu machen. 
Sie ſtifteten in verſchiedenen Teilen des Reichs ge⸗ 
heime Geſellſchaften, welche verſchiedene Namen, wie 
»zur Wafferlilie«, zum reinen Thee«, Dreieinig⸗ 
keitsbund« oder »die Geſellſchaft der vereinigten 
Drei (Himmel, Erde und Menſch), führten. Schon 
mehrmals hatten dieſelben den Staat in Bedräng⸗ 
nis gebracht; ihr Plan, die Tſing zu ſtürzen, ſcheiterte 
aber ſtets an der Furcht der Maſſe des Volkes vor 
den Mandſchutruppen. Die Kämpfe mit den Eng⸗ 
ländern enthüllten indes die militäriſche Schwäche 
des Reichs, und die Mingſchin oder Mingleute be⸗ 
gannen einen erfolgreichen Guerillakrieg. Eine ernite 
Bedrohung der Dynaſtie entſtand ſodann durch die 
Taiping⸗Revolution, welche, in ihren Anfängen 
durch das Eindringen chriſtlicher Ideen und die höchſt 
traurige 9 15 der Bevölkerung in Kiangſi veran⸗ 
laßt, 1849 begann und erſt 1866 durch Eingreifen 
der Weſtmächte unterdrückt wurde. Der Führer des 
Aufſtandes war Hung⸗Siutſuen, gebürtig aus 
Kuangtung, 48 km von Kanton entfernt. Er war 
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im Staatsexamen durchgefallen und dann Dorfſchul⸗ 
lehrer geworden. Sein Vater war Patriarch, Ober— 
haupt des ganzen Stammes der Hung und genoß als 
ſolcher großes Anſehen. 1837 wurde er von einer 
ſchweren Krantheit befallen und hatte dabei Viſionen, 
in welchen er zum Himmel erhoben und zur könig— 
lichen Würde beſtimmt zu werden glaubte. Da er 
nach einiger Zeit durch den Miſſionär Gützlaff mit 
dem Chriſtentum bekannt gemacht wurde, ſo ſteigerte 
ſich ſeine innere Aufregung noch. In ſeinem Haus 
wie in der Schule warf er nun alle Götzenbilder hin- 
zus; er begann in ſeinem Stamm, der an 20,000 
Köpfe zählte, zu predigen und veröffentlichte 1845— 
1846 verſchiedene kleine Schriften. In Konflikt mit 
der Obrigkeit kam er durch die Zerſtörung eines hoch— 
gehaltenen Wunderbildes. Die Hung hielten zu ihm, 
die Regierung bot 1848 Truppen gegen ihn auf; zu 
Kämpfen kam es aber noch nicht. Im J. 1849 mehr⸗ 
ten ſich indeſſen Hungs Anhänger und noch mehr 
1850, als er eine anſteckende Krankheit vorhergeſagt 
hatte, der viele Bewohner in Kuangſi zum Opfer 
fielen. Im September 1858 brach in Kuangtung eine 
Fehde zwiſchen den Punti und Hakka aus, die letztern, 
die nur 4 Mill. gegen 21 Mill. Punti zählten, erlitten 
eine Schlappe und riefen Siutſuen und ſeinen An⸗ 
hang zur Unterſtützung herbei. Dieſer folgte bereit⸗ 
willig; ſein Aufruf brachte jung und alt, hoch und 
niedrig unter die Waffen. Die Mandarinen glaubten 
der Bewegung durch Hinrichtung der Chriſten und 
Anhänger des Siutſuen Herr werden zu können, 
riefen aber nur Repreſſalien hervor, und dieſe wur⸗ 
den von beiden Seiten während des länger als zehn 
Jahre dauernden Aufſtandes nur zu reichlich geübt. 
Mit den Ming und den Mitgliedern des Dreieinig⸗ 
keitsbundes« ſchloß Siutſuen nur vorübergehend ein 
Bündnis; ſeine Disziplin ſagte ihnen nicht zu, und 
ſie kämpften von da an in den Reihen der Kaijer- 
lichen, in der Hoffnung, ſpäter emporzukommen. Im 
Herbſt 1851 nach Einnahme der Stadt Jungngan 
in Kuangſi wurde er als Gründer der neuen Dynaſtie 
Taiping (großer Friede) oder Tinkwok (»Him- 
melskönigreich«) ausgerufen. Von da an machte er 
einen Siegesmarſch in die ſechs Provinzen Kuangſi, 
Hunan, Hupei, Kiangſi, Nganhui, Kiangſu, brachte 
dadurch alles Land östlich des Tſekiang und ſüdlich 
des Jantſekiang in die Gewalt ſeiner Parteigänger 
und nahm 19. März 1853 Beſitz von Nanking, der 
alten Hauptſtadt des Reichs. Hier ließ er das Alte 
und Neue Teſtament in vielen Exemplaren drucken 
und leiſtete dem Chriſtentum allen Vorſchub, nahm 
aber ſelbſt die Taufe nicht an. Er ſtellte ſich viel- 
mehr auf gleichen Fuß mit den Kaiſern von C. und 
Japan wie mit dem Dalai Lama (ſ.d.) in Tibet und 
proklamierte ſich als jüngerer Bruder von Chriſtus. 
Nanking wurde als Tienking (Himmelsreſidenz«) 
Mittelpunkt des neuen Reichs. Indeſſen fehlte es 
an feſter Organiſation und Disziplin; es vergingen 
mehrere Jahre, ohne daß die Taiping trotz einzelner 
Erfolge größere Fortſchritte machten, zumal ſie durch 
innere Streitigkeiten ſich ſelbſt ſchwächten. Im J. 
1858 waren ſie aus einem Teil ihrer Poſitionen be— 
reits verdrängt und konnten ſich in Nanking mit 
Mühe behaupten. Nun aber kam die kaiſerliche Re— 
gierung von einer andern Seite in noch größere Not. 

Krieg mit England und Frankreich. 
Die Differenzen mit England waren immer ernſt⸗ 

licher geworden; dieſes mahnte immer dringender an 
die Erfüllung des Vertrags von Nanking und be— 
ſtand insbeſondere auf Zulaſſung in Kanton. Der 
Kaiſer wies dies Anſinnen unbedingt für alle Zeiten | 
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zurück. Im Oktober 1856 kam dazu ein neuer Ken⸗ 
flikt wegen eines von den chineſiſchen Behörden mer 
genommenen, unter engliſcher Flagge auf Gru 
eines in Hongkong regelrecht ausgeſtellten Schiffs⸗ 
regiſters ſegelnden chineſiſchen Schiffs. Die Eng⸗ 
länder verlangten Genugthuung, ſtellten, da dieſe 
nicht vollſtändig geleiſtet wurde, ein Ultimatum, er⸗ 
ſtürmten, da dieſem keine Beachtung zu teil wurde, 
alle Forts am Fluß und die Stadt Kanton jelbft, be⸗ 
ſchoſſen den Palaſt des Oberſtatthalters Yeh, legten 
einen Teil der Stadt in Aſche und zerſtörten 6. Nov. 
1856 die kaiſerliche Flotte. Die vorhandenen Streit⸗ 
kräfte genügten nicht zur Ausbeutung des Erfolgs. 
C. nahm dies als Zeichen der Schwäche und rief in 
amtlichen Erlaſſen das Volk, welches ohnedies wegen 
des grauſamen Kulihandels (ſ. d.) gegen die Frem⸗ 
den erbittert war, zu deren völliger Vertilgung auf. 
Die fortgeſetzte Verfolgung aller Europäer führte 
im Auguſt 1857 zu einem gemeinſamen Vorgehen 
Englands und Frankreichs. Die franzöſiſche Flotte 
wurde vom Admiral Rigault de Genouilly, die eng⸗ 
liſche, die Ende November vor Kanton eintraf, von 
dem Konteradmiral Seymour befehligt. Die Lan⸗ 
dungstruppen betrugen etwa 8000 Mann. Neue 
Verſuche der Verbündeten, eine gütliche Erledigung 
der obſchwebenden Differenzen herbeizuführen, ſchei⸗ 
terten an dem Stolz des Statthalters Yeh über die 
Provinzen Kuangſi und Kiangſi, und ſo wurden 
12. Dez. Fluß und Hafen von Kanton in Blockade⸗ 
zuſtand erklärt. Am 28. Dez. begann die Beſchie⸗ 
ßung Kantons, welches dadurch furchtbar litt, und 
ſchon am 29. mußte ſich die Stadt, nachdem die auf 
40,000 Mann geſchätzte bewaffnete Macht geflohen 
war, den Verbündeten ergeben. Veh wurde gefangen 
genommen. Inzwiſchen hatten Lord Elgin und Ba⸗ 
ron Gros, die Vertreter Englands und Frankreichs, 
denen ſich die Bevollmächtigten von Petersburg und 
Waſhington anſchloſſen, Noten nach Peking gerich⸗ 
tet, warteten aber in Schanghai vergeblich auf Ant⸗ 
wort und fuhren daher im April 1858 zum Golf von 
Petſchili hinauf und ließen ſich in Taku, En Mei: 
len landeinwärts, nieder, um hier mit den erbetenen 
chineſiſchen Kommiſſaren die Bedingungen der neuen 
Verträge feſtzuſtellen. Da die Kommiſſare nicht ein⸗ 
trafen, ſo begann 20. Mai der Angriff der Verbün⸗ 
deten auf die Forts von Taku, und nach zweiſtündi⸗ 
gem Kampf waren dieſe genommen. Darauf fuhren 
die Verbündeten ungehindert ſtromaufwärts bis Tien⸗ 
tſin, dem Hafen von Peking. Jetzt erſt unterwarf ſich 
der durch die Nähe der Gefahr eingeſchüchterte Hof, 
und nach kurzen Unterhandlungen wurde ein vier⸗ 
facher Vertrag, zuerſt mit den neutralen, dann mit 
den kriegführenden Mächten (26. und 27. Juni), ab⸗ 
geſchloſſen, deſſen Ratifikation ſpäteſtens nach Ab⸗ 
lauf eines Jahrs in Peking ſelbſt erfolgen ſollte. In 
Zukunft ſollten europäiſche Geſandte nach Peking 
kommen dürfen; die Ausübung des Chriſtentums 
ſollte ungehindert ſein; an England ſollten 24, an 
Frankreich 12 Mill. Mk. Kriegskoſten bezahlt werden. 

Wieder verſuchte die chineſiſche Regierung, die Ra⸗ 
tifizierung hinauszuſchieben. Ihr endlicher Vorſchlag, 
die Ratifikation in Schanghai vorzunehmen, wurde 
zurückgewieſen; die Vertreter Englands und Frank⸗ 
reichs beſtanden darauf, ſich geradeswegs nach Peking 
zu begeben. Als im April 1859 bekannt wurde, daß 
die Befeſtigungen am Peiho wiederhergeſtellt en 
wurde darin eine feindliche Demonſtration erblickt; 
das engliſche Geſchwader erhielt den Auftrag, die Er⸗ 
öffnung des Fluſſes abermals zu erzwingen. Am 
24. Juni erfolgte der engliſche Angriff auf die Forts; 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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dieſe waren aber inzwiſchen in ſo guten Verteidigungs— 
ſtand geſetzt worden, daß ſich die Engländer nach 
einem mörderiſchen Kampf mit einem Verluſt von 
464 Toten und Verwundeten zurückziehen mußten. 
Die Ehre der britiſchen Waffen heiſchte Genugthuung, 
und da Frankreich wenigſtens moraliſch bei dieſem 
Konflikt beteiligt geweſen war, ſo gab dieſe Nieder— 
lage die Veranlaſſung zu einer neuen engliſch-fran⸗ 
35 Mar Expedition gegen C. Über das 7500 Mann 
ſtarke franzöſiſche Korps erhielt General Couſin⸗ 
Montauban den Oberbefehl; die Engländer ſtellten 
7800 Mann europäiſche, 4800 Mann indiſche Trup⸗ 
pen. Im April 1860 langten die Streitkräfte der 
Weſtmächte in Schanghai an, ihr Ziel war die Haupt⸗ 
ſtadt Peking. Am 19. Juli begannen die Operatio- 
nen direkt gegen dieſe Stadt. Bis zum 21. a wa⸗ 
ren ſämtliche Forts und die Ortſchaften zu beiden 
Seiten des Fluſſes erſtürmt und beſetzt, 518 Kano— 
nen und große Vorräte erbeutet. Die Einnahme von 
Tientfin war die unmittelbare Folge davon. Jetzt 
gingen kaiſerliche Kommiſſare bereitwillig auf alle 
Bedingungen (Erſtattung der Kriegskoſten, freier 

tritt in alle Städte, ſtändiger Aufenthalt der 
onſuln in Peking und ſofortige Zulaſſung der Ge- 

ſandten in die Hauptſtadt) ein; da ſich aber heraus⸗ 
ſtellte, daß dieſe Kommiſſare gar keine Vollmachten 
beſaßen und erſt an den kaiſerlichen Hof berichten zu 
müſſen verſicherten, ſo ließen die Verbündeten 9. 
Sept. ein Korps von 6000 Mann nach Tungtſchao, 
30 km von Peking, vorrücken. Schon am 11. und 
12. kamen neue Geſandte von Peking, verlangten aber 
vor weitern Verhandlungen Rückzug der Verbünde⸗ 
ten nach Tientfin. Hierauf gingen dieſe nicht ein, 
beſtanden vielmehr auf dem Einzug in die Reichs⸗ 
hauptſtadt Peking, verſprachen jedoch, daß die Ge- 
ſandten nach Peking nur von einer Ehrenwache von 
1000 Mann begleitet würden. Eine Anzahl engliſcher 
und franzöſiſcher Offiziere ſollten ſich mit den chine⸗ 
ſiſchen Behörden über die zur Aufnahme der Geſandten 
und zur Unterbringung der Truppen erforderlichen 
Maßregeln verſtändigen; dieſe wurden aber von ta⸗ 
tariſchen Soldaten überfallen (18. Sept.), entweder 
im Kampf getötet, oder ſie verſchmachteten nach un⸗ 
ſäglichen Qualen im Gefängnis. Gleichzeitig wur⸗ 
den die Lager der Armee von den Feinden umſtellt; 
erſt ein Reiterangriff, der den Chineſen etwa 1000 
Mann und 60 Stück Geſchütze koſtete, machte ſie frei. E 
Den Ausgang des Feldzugs entſchied ſodann das 
Treffen vom 21. Sept. bei Palikao, wo der chineſiſche 
Anführer Lankolinſin ſeine ganze gegen 50,000 Mann 
zählende Streitmacht, darunter 30,000 Reiter, gegen 
Montaubans 3000 Mann ſtarkes Korps aufgeſtellt 
hatte. Die Franzoſen ſchlugen hier, zu rechter Zeit 
von 3 — 4000 Engländern unterſtützt, die Tataren 
zurück, und der Tag endete mit einem vollſtändigen 
Sieg, der den Europäern ein halbes Hundert Tote 
und Verwundete koſtete. Die Straße nach Peking 
ſtand den Verbündeten nunmehr offen. Noch wag⸗ 
ten die Chineſen, den Rückgang der Verbündeten 
nach Tientjin als Bedingung der Unterhandlung zu 
verlangen; die Verbündeten beantworteten dies Ver- 
langen aber mit dem Aufbruch nach Peking (5. Okt.). 
Ohne Schwertſtreich nahmen die Franzoſen Beſitz 
vom kaiſerlichen Sommerpalaſt und plünderten die 
ern Schätze desſelben mit einer Rückſichts⸗ 
loſigkeit, welche von der öffentlichen Meinung laut 
mißbilligt worden iſt, während die Engländer ſich an 
dieſer Plünderung nicht beteiligten. Die geſamte 
Armee rückte dann gegen Peking vor. Die Bedin⸗ 
gungen wurden jetzt infolge der Berichte von befrei⸗ 
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ten Gefangenen über die Mißhandlungen, die ſie zu 
erdulden gehabt, verſchärft. übergabe eines Stadt⸗ 
thors und Entſchädigung von 4 Mill. Frank für die 
Angehörigen der Opfer des Verrats vom 18. Sept. 
waren die vorläufigen Forderungen. Auch erklärte 
Lord Elgin, daß er zur Strafe für die grauſame Be— 
handlung der Gefangenen den Sommerpalaſt ver— 
brennen laſſe, was 18. und 19. Okt. geſchah. Der 
Hochmut der Chineſen war endlich gebrochen; die 
Forderungen wurden zugeſtanden, ebenſo in das 
weitere Verlangen eingewilligt, daß der Friede in 
der Stadt ſelbſt unterzeichnet werden ſollte, und daß 
die Bevollmächtigten Frankreichs und Englands, 
Lord Elgin und Baron Gros, dabei von je 1000 
Mann begleitet würden. Ihr Einzug fand 24. und 
25. Okt. 1860 ſtatt, und der Friede wurde darauf 
unterzeichnet. Die Verbündeten räumten aber Peking 
nicht eher, als bis der Abſchluß des Vertrags in der 
amtlichen Reichszeitung (6. und 8. Nov.) publiziert 
worden war. Am 18. Nov. hatte ſich das ganze Ex⸗ 
peditionskorps in Tientfin wieder vereinigt, und ob⸗ 
wohl der Feldzug hiermit beendet war, ſo hielten die 
Verbündeten doch dieſen Platz ſowie die Befeſtigungen 
des Peiho und mehrere Punkte an der Küſte dem 
Vertrag gemäß beſetzt. Der Verbreitung europäi- 
ſcher Kultur in C. wurde aber nicht, wie damals ge— 
hofft worden war, ſofort Bahn gebrochen. 

Handelsverträge. 
Am 22. Aug. 1861 ſtarb der Kaiſer Hienfong; ihm 

folgte ſein Sohn Kitſiang, der, 5. Sept. 1855 ge⸗ 
boren, unter eine von ſeinem Oheim, dem Prinzen 
Kong, präſidierte Regentſchaft geſtellt ward und erſt 
im Frühjahr 1873 ſeine Mündigkeit erreichte; als 
Regierungsname ward ihm 1861 Tungtſchih (»ver: 
einigte Ordnung) gegeben. Da Prinz Kong, welcher 
zur Feſthaltung der eingegangenen Verträge ent⸗ 
ſchloſſen war, in dem Regentſchaftsrat auf Oppoſi⸗ 
tion ſtieß, ſo vereinigte er ſich mit der Kaiſerin⸗Mut⸗ 
ter, die Mitregentin war, zum Sturz der Regentſchaft 
und ſetzte eine ihm ergebene Regentſchaft ein. Kong 
war einſichtig genug, um die Notwendigkeit einer 
von den bisherigen altchineſiſchen Traditionen ab- 
weichenden Politik einzuſehen. C. trat von nun an 
mit faſt allen Seemächten in geregelten diplomati⸗ 
ſchen und namentlich handelspolitiſchen Verkehr. So 
ſchloß die chineſiſche Regierung mit dem Grafen 
ulenburg 2. Sept. 1861 zu Tientfin einen für alle 

Zollvereinsſtaaten gültigen chineſiſch-preußiſchen 
Handelsvertrag auf die Dauer von zehn Jahren 
ab, deſſen Ratifikationen 14. Jan. 1863 zu Schanghai 
ausgewechſelt wurden; hierzu erging eine Deklara⸗ 
tion 2. Sept. 1868. Das Jahr 1862 brachte ähnliche 
Verträge mit Spanien, Portugal und Belgien. Am 
10. Juli 1863 folgte ein Handelsvertrag zwiſchen C. 
und Dänemark. Europäiſche Geſandte und Vertreter 
nehmen ihren Sitz in Peking. 
Im Innern des Reichs beherrſchte der Aufſtand 

der Taiping noch immer ganze Provinzen und hatte 
dort die Regierungsorgane vielfach gänzlich beſeitigt. 
An vielen Orten hatte der langjährige Bürgerkrieg 
Banden organiſiert, die unter Vorſchützung politi⸗ 
ſcher Zwecke lediglich auf Plünderung ausgingen; 
in Jünnan wie außerhalb des eigentlichen C., in 
Turkiſtan, waren ſogar neue Reiche in der Bildung 
begriffen. Die Regierung betrachtete es als das 
Dringendſte, den Taiping ein Ende zu machen, und 
fand ſich darin unterſtützt von England und Frank⸗ 
reich, die von der Fortdauer des Aufſtandes Gefähr⸗ 
dung ihrer Handelsintereſſen befürchteten. Auf An⸗ 
trag Kongs gingen die Weſtmächte von ihrem Nicht⸗ 
find unter K der Z nackzuſchlagen. 
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interventionsprinzip ab und beauftragten ihre Flot— 
tenkommandanten in den chineſiſchen Gewäſſern, 
gemeinſame Operationen in Verbindung mit den 
Kaiſerlichen gegen die Rebellen zu eröffnen. Dieſer 
Schritt wurde in Europa heftig getadelt; es iſt aller— 
dings zu beklagen, daß in dem großen Blutbad, zu 
welchem die Niederwerfung des Aufſtandes führte, 
mitunter auch Europäer mitwirkten; dieſe Szenen 
ſind aber doch nicht gräßlicher geweſen als die bisher 
durch die Taiping verübten Grauſamkeiten. Zunächſt 
galt es Schanghai zu ſichern, das die Rebellen im 
Februar 1862 vollſtändig eingeſchloſſen hatten. Ihre 
Vertreibung gelang leicht; im April und Mai 1862 
wurden viele kleinere feſte Punkte genommen, na⸗ 
mentlich aber das 9. Dez. 1861 von den Rebellen ein⸗ 
genommene Ningpo wiedererobert. Zu gleicher Zeit 
organiſierten Franzoſen und Amerikaner im Dienſte 
des Kaiſers von C. einheimiſche Truppenkörper, wäh- 
rend ein engliſcher Marineoffizier den Auftrag er— 
hielt, eine chineſiſche Flotte zu bilden. Mehr und 
mehr gelang es, die Aufſtändiſchen von den Seepro⸗ 
vinzen in das Innere zurückzutreiben; am 31. März 
1864 erzwang das franzöſiſch-chineſiſche Korps nach 
längerer Belagerung die übergabe von Hangtſchou, der 
Hauptſtadt der Provinz Tſchekiang, und bald darauf 
Hutſchous, des letzten Punktes der Taiping. Im De— 
zember 1863 eroberte das engliſch-chineſiſche Korps 
Sutſchou nach ſechsmonatlicher Belagerung, im näch— 
ſten Monat Tſchangtſchou, eine für die Taiping ſehr 
wichtige Poſition. So ſahen ſich dieſe auf Nanking 
eingeſchränkt, ihre eigentliche Hauptſtadt, in der jetzt 
der Rebellenkaiſer Tienwang reſidierte. Die Belage— 
rung dieſes Platzes unternahmen kaiſerliche Truppen 
mit Hilfe von Engländern, und 19. Juli erfolgte 
nach tapferm Widerſtand die Übergabe der Stadt. 
Vorher hatte ſich Tienwang mit ſeinen Weibern ver— 
brannt. Das Eingreifen der Europäer hatte, wie 
zu erwarten, der Regierung des Prinzen Kong manche 
Schwierigkeit bereitet und vielfache Konflikte mit der 
lokalen Verwaltung hervorgerufen. Beſonders die 
Mandarinen fühlten ſich gedemütigt, indem ſie die 
Oberleitung in den Händen der Fremden ſahen, und 
ließen ſich nur ſehr ungern bereit finden, deren An- 
ordnungen zu unterſtützen. Derartige Streitigkeiten 
führten im Oktober 1864 zur Entlaffung der Frem⸗ 
denlegion. Der Regentſchaft blieb noch die Aufgabe, 
die Nienfei oder die Banden, die aus zerſprengten 
Taiping ſich gebildet hatten und insbeſondere Honan 
und Schantung unſicher machten, ſowie andre Räu— 
berbanden im Weſten, welche durch die Kopfloſigkeit 
der Regierung 1859 zu bedeutender Macht erſtarkt 
waren und 1861 den größern Teil von Setſchuan 
in ihre Gewalt gebracht hatten, zu vernichten. Dies 
gelang ohne baude Schwierigkeit. Im ganzen 
raffte die Taiping-Revolution 2 Mill. Menſchen hin— 
weg und ſchädigte ſtark die Thee- und Seidendiſtrikte. 

Neueſte Geſchichte Chinas. 
Aufſtände der Mohammedaner. Ein weiterer 

innerer Sn im Herzen des Reichs war der Regie— 
rung in den Muſelmanen von Kanſu und Schenſi, 
den Dunganen (f. d.), erſtanden, denen Religions- 
bedrückungen Anlaß oder Vorwand zum Aufſtand 
gegeben hatten. Unter der undisziplinierten Bevölke— 
rung dieſer an die Mongolei angrenzenden und teil— 
weiſe in ihr liegenden Provinzen fanden fie zahlrei- 
chen Anhang und durchzogen nun in Haufen von 
3—6000 Mann brandſchatzend die weſtlichen Pro— 
vinzen, plünderten die reichen buddhiſtiſchen Klö⸗ 
ſter und beſchränkten die Wirkſamkeit der chineſiſchen 
Behörden auf das Weichbild feſter Punkte. Eine 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

China (neuefte Geſchichte). 

größere Armee konnte ihnen erſt 1871 entgegengeſtellt 
werden. Im Frühjahr 1876 erfolgte dann der ver- 
nichtende Schlag; die letzten feſten Plätze fielen, Ur: 
mutſi 20. Aug., Manaar 9. Dez. 1876, und ſeither iſt 
die chineſiſche Regierung wieder Herrin in diejem. 
Teil des Reichs. 

Ebenſo erfolgreich wurde der Feldzug gegen die 
muſelmaniſchen Panthai in Jünnan (f. d.); der 
zum Landesfürſten eingeſetzte Suleiman Ibn i Abd ur 
Rahmän wurde verjagt, das Land vom Raubgeſin⸗ 
del geſäubert. Länger hielt ſich eine ſelbſtändige Re⸗ 
gierung in Oſtturkiſtan, Hauptſtadt Kaſchgar. Seit 
1858 von Chokandi-Abenteurern in ſeinem Beſitz be⸗ 
droht, erſtand der Provinz im Juli 1865 ein Regent 
in der Perſon von Jakub Beg. Derſelbe entſandte 
Geſandtſchaften nach Kalkutta wie St. Petersburg. 
Nach ſeinem Tod (Juli 1877) folgte ihm ſein Sohn 
Beg Kuli Beg; derſelbe verlor jedoch ſein Reich ſchon 
Anfang 1878 an C., das ſeither dieſe Provinz wie⸗ 
der durch ſeine Beamten beherrſcht. 
Am 13. Jan. 1875 verſtarb der Kaiſer Tungtſchih 

im Alter von 18 Jahren 9 Monaten an den Blattern. 
Mit ihm ſchloß zum erſtenmal in den Annalen der 
Tſing⸗Dynaſtie die direkte Erbfolge, und ein Neffe des 
Verſtorbenen, der erſt vier Jahre alte Tſaitien, als 
Regent Kwangſeu (Nachfolger des Ruhms) ges 
nannt, wurde durch das Los Kaiſer. Die Beziehun⸗ 
gen zu den europäiſchen Staaten, die ſich ſchon unter 
der Regentſchaft des verſtorbenen Kaiſers gebeſſert 
hatten, geſtalteten ſich immer befriedigender. Hierzu 
trug nicht wenig die Errichtung ſtändiger chineſiſcher 
Geſandten in Europa bei; augenblicklich gibt es de⸗ 
ren in Berlin, Paris, London, St. Petersburg, Ma⸗ 
drid und Waſhington, dann in aſiatiſchen Reichen 
in Birma und Japan. Die erſte Probe beſtand der 
diplomatiſche Verkehr 1874 bei den Anſprüchen 17 
pans an C. auf Entſchädigung für Unterthanen, die 
auf Formoſa geplündert worden waren. Japan rü⸗ 
ſtete zum Krieg, um ſich die hartnäckig verweigerte 
Genugthuung ſelbſt zu nehmen; C. zog gleichfalls 
Truppen zuſammen. Da legte ſich der engliſche Ge— 
ſandte zu Peking ins Mittel, und ſeinen Bemühungen 
gelang unterm 12. Nov. 1874 die friedliche Beilegung 
des Zwiſtes Yen einen Friedensvertrag. Es kenn⸗ 
zeichnet die chineſiſche Politik, daß darin gegenſeitige 
Vernichtung der gewechſelten Kriegsnoten bedungen 
wurde, »damit (von dieſer diplomatiſchen Niederlage 
Chinas) niemals mehr die Rede ſei«. Nicht weniger 
nachgiebig erwies ſich C. 1875 gegen England aus 
Anlaß der Ermordung von Margary an der chine— 
ſiſch-birmaniſchen Grenze. Zur unparteiiſchen Er⸗ 
hebung der Thatumſtände geſtattete C. Mitgliedern 
der engliſchen Geſandtſchaft die Überlandreiſe von 
Schanghai nach Britiſch-Birma und erließ unterm 16. 
Sept. 1876 im amtlichen Blatte die ausbedungene 
Proklamation (gemeiniglich die Konvention von 
Tſchifu genannt) des Inhalts, daß die Regierung 
die Ermordung Margarys bedaure und den Fremden 
geſtatte, das 8 des Landes unter dem Schutz 
der Behörden zu bereiſen. Ein Dekret vom 30. Juni 
1875 hatte bereits verboten, ſich im Verkehr mit 
Fremden des Wortes J, d. h. Barbaren, zu bedienen 
ſowie chriſtliche Miſſionäre und Konvertiten zu be— 
läſtigen, ihren Kirchen Gewalt anzuthun. 
In hoher Blüte ſtand in C. ſeit alters das See⸗ 

und Strandräuberunweſen; das Verdienſt, hierin 
eine Beſſerung angebahnt zu haben, gebührt dem 
Auswärtigen Amte des Deutſchen Reichs. Ein An⸗ 
griff, verübt auf den Schoner Anna, veranlaßte das 
Deutſche Reich im November 1875 zu Vorſtellungen 
find unter K oder Z nackhzuſchlagen. 
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in Peking; um dieſen Nachdruck zu geben, wurde eine 
Flottille von ſechs Schiffen mit einer Bemannung 
von 1380 Köpfen in die chineſiſchen Gewäſſer geſandt 
und ſich gleichzeitig der eventuellen Unterſtützung der 
Vertragsmächte England, Rußland und Nordamerika 
verſichert. 36 Schiffe mit 340 Geſchützen waren im 
März 1876 bereit zu einer Landung in C im Bedarfs⸗ 
fall. Dieſe Maßregeln überzeugten C. vom Ernſte der 
deutſchen Forderungen; die verlangte Genugthuung 
wurde gewährt und zugleich eine allgemein gültige 
Strandordnung erlaſſen, die ſeither gute Wirkung 
that und ſtreng vollzogen wird. Eine Zuſatzkonven⸗ 
tion vom 20. Aug. 1880 zum deutſch⸗chineſiſchen Han⸗ 
delsvertrag regelt verſchiedene Einzelheiten und be- 
wirkt Eröffnung neuer Häfen. Sehr vermerkt wurde 
der telegraphiſche Glückwunſch des damals 14jährigen 
Kaiſers Kungſu zum 25. Jan. 1883, dem Tag der 
ſilbernen Hochzeit des deutſchen Kronprinzenpaars. 
Zu einem Repreſſalienkrieg ſpitzten ſich 1882 die 

Beziehungen Chinas zu Nordamerika zu infolge des 
von beiden Häuſern des Kongreſſes angenommenen 
Geſetzes, welches den Chineſen auf die Dauer von 
20 Jahren die Einwanderung in die Vereinigten 
Staaten verwehrt. Anlaß zu dieſem Geſetz gab die 
berflutung der Union mit chineſiſchen Arbeitern. 

Bei dem Charakter der Chineſen erwies ſich ihre Ver⸗ 
ſchmelzung mit der weißen Raſſe als unmöglich; durch 
ihre billige Arbeit wurden die Weißen aus lohnenden 
Beſchäftigungen verdrängt; ſchlimmer iſt, daß die 
Arbeit zur Bereicherung einzelner reicher Kapitali⸗ 
ſten unter Kontrakten Wind wird, welche die Ar⸗ 
beiter zu Sklaven herabdrücken, und daß das Über⸗ 
handnehmen der Chineſen den Kulturerrungenſchaften 
der weißen Raſſe Gefahr bringt. Das nordamerika⸗ 
niſche Geſetz hat ſeine vollſtändige Berechtigung, und 
der Verſuch, Chineſen nach Europa einzuführen, müßte 
hier ähnliche Beſchränkungen zur Folge haben; denn 
das Recht der Weltbürger, in welchem Teil der Erde 
immer zu reiſen und ſich niederzulaſſen, hat überall 
engere Grenzen gezogen erhalten, wo es für die 
Staaten oder die Maſſen der einheimiſchen Bevölke⸗ 
rung eine weſentliche Verſchlimmerung ihrer Eri- 
ſtenzbedingungen mit ſich bringt. Gegenüber dem 
nordamerikaniſchen Geſetz drohte C. mit Ausweiſung 
aller nordamerikaniſchen Bürger aus ſeinem Reich; 
um nicht in einen Krieg mit C. verwickelt zu werden, 
hat der en der Vereinigten Staaten von Boll- 
ziehung des Geſetzes noch Abſtand genommen. 

Gleichen diplomatiſchen Sieg errang C. gegen Ruß⸗ 
land in der Kuldſchafrage. 1871 hatte ſich Ruß⸗ 
land genötigt geſehen, das 
in Beſitz zu nehmen, wo bis dahin ein ſchwacher Sul⸗ 
tan der Tarantſchen (Turko⸗Tataren) unter chine⸗ 
ſiſcher Oberhoheit mit dem Sitz in Kuldſcha regierte. 
Stete Raubeinfälle machten Rußland die Beſetzung 
zur Notwendigkeit; es wurde aber an C. ſofort die 
Erklärung abgegeben, daß das Gebiet zurückgegeben 
werde, ſobald im Grenzbezirk Ruhe eingekehrt und 
von C. geſichert ſei. Mit Niederwerfung der Dunga⸗ 
nen und Wiedereroberung Kaſchgars (5. Dez. 1877) 
war C. wieder unbeſtrittener Herr in Mittelaſien ge⸗ 
worden; geſchickt benutzte es die Verwickelung Ruß⸗ 
lands in den türkiſchen Krieg und verlangte Rückgabe 
von Kuldſcha. Rußland ſtellte eine Auslagenrech⸗ 
nung auf und verlangte Garantien für gute Nachbar⸗ 
ſchaft; zur Abwickelung der Verhandlungen entſandte 
C. den Würdenträger Tſchunghaou nach Petersburg, 
und dieſer ſchloß unterm 25. Sept. 1879 einen Ver⸗ 
trag über Rückgabe von Kuldſcha ab. C. erblickte in 
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ſandten zurück und verurteilte ihn wegen Preisgabe 
von Kronrechten zum Tode. Der Vertrag wurde als 
unannehmbar zurückgewieſen, jedoch durcheinen neuen 
Abgeſandten Wiederanknüpfung der Verbindungen 
angeſtrebt. Rußland nahm die Verwerfung des Präli⸗ 
minarvertrags als Kriegsfall und entſandte Truppen 
nach der Fronte. C. that dasſelbe. Es iſt ein Verdienſt 
des chineſiſchen Abgeſandten Marquis Tſeng, unterm 
2. (14.) Febr. 1881 dennoch einen beiderſeits annehm⸗ 
baren Frieden zu ſtande gebracht und Aufhebung des 
Todesurteils über ſeinen Kollegen erwirkt zu haben. 

Eine ernſtliche Verwickelung mit Frankreich 
wegen Anam und Tongking brachte das Jahr 1882. 
Über Anam beanſpruchte C. die Oberlehnshoheit, in 
Tongking hauſten Banden chineſiſcher Truppen. Nach⸗ 
dem diplomatiſche Verhandlungen zwiſchen C. und 
Frankreich geſcheitert waren, bemächtigte ſich letzteres 
des Flußdelta in Tongking, indem es die chineſiſchen 
Truppen bei Sontay und Bacninh vertrieb, und 
zwang Anam zur Unterwerfung unter ſeine Hoheit. 
Außer ſtande, ſeine Anſprüche mit Waffengewalt 
gegen die Franzoſen zu verteidigen, ſchloß der chine⸗ 
ſiſche a Lihungtſchang 1884 mit dem fran⸗ 
zöſiſchen Bevollmächtigten Fournier in Tiéntſin einen 
Vertrag ab, wonach C. Tongking zu räumen verſprach. 
Bevor die Friſt hierzu abgelaufen war, griffen die 
Franzoſen das von den Chineſen beſetzte Bacle an, 
wurden aber zurückgeſchlagen. Die Chineſen erklär⸗ 
ten dies für einen „ Vertragsbruch, for⸗ 
derten eine hohe Geldentſchädigung und ſchritten, als 
dieſe abgelehnt wurde, zu Repreſſalien; ſie zerſtörten 
das Arſenal von Futſchou und ſetzten ſich auf For⸗ 
moſa feſt. Es entſpannen ſich jetzt an der chineſiſchen 
Grenze wie auf Formoſa zahlreiche Kämpfe, die nicht 
alle für C. ungünſtig endigten; namentlich errangen 
ſie bei Langſon im März 1885 einen Sieg über die 
Franzoſen, und es drohte Frankreich Verluſt aller 
Erfolge; da machte der durch engliſchen Einfluß zu⸗ 
ſtande gebrachte Friede vom 9. Juni 1885 von Tien- 
tſin allen Feindſeligkeiten ein Ende. C. geſteht darin 
Frankreich die Oberherrſchaft über Anam zu wie die 
Einverleibung von Tongking, nimmt aber imübrigen 
den Standpunkt des Mächtigern ein, der gewährt, um 
die ruhige Entwickelung im Innern nicht zu gefährden. 
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China, in der Pharmazie ſ. v. w. Chinarinde (ſ. d.). 
C. von Oſtindien oder von Giava, ſ. Cedrela; 
C. von Santa Lucia, ſ. Exostemma. 

China (ipr. tſcheinä oder tſchehni), im Engliſchen ſ. v. w. 
Porzellan, daher C.⸗Clay, Porzellanthon, d. h. ein 
in England zur Porzeſlanfabrikation dienender Thon, 

den Beſtimmungen eine Demütigung, rief ſeinen Ge⸗ welcher von unſerm Porzellanthon weſentlich abweicht 
Artikel, die unter C vermißt werden, ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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und nur zu dem englischen Frittenporzellan brauch- wärts, namentlich im ſüdlichen Frankreich, Bedeutung 
bar iſt. Er wird bei uns in der Ultramarinfabrika- gewonnen. 
tion, als Zuſatz zu Satinierfarben, die dadurch beim] Chinameca (spr. tſchi⸗), großes Indianerdorf im 
Reiben einen ſchönen Glanz annehmen, in Zeug: zentralamerikan. Staat Salvador, 35 km weſtlich 
druckereien zur Farbenverdickung, in der Appretur von San Miguel, am nördlichen Abhang des Vul⸗ 
und namentlich in der Papierfabrikation benutzt, um | fans von C. (1280 m), mit (1375) 7015 Einw., die 
dem Papier mehr Schwere und Körper zu geben. viel Mais und Hülſenfrüchte bauen. 

Chinaäpfel, ſ. v. w. Apfelſinen, ſ. Citrus. Chinandega, Hauptſtadt des gleichnamigen De⸗ 
Chinabaſen, die in den Chinarinden enthaltenen partements im zentralamerikan. Staat Nicaragua, 

Alkaloide: Chinin, Cinchonin 2c. 50 km nördlich von Leon, in fruchtbarer Gegend, 
Chinabaum, ſ. Cinchona. weitläufig gebaut, mit lebhaftem Verkehr und etwa 
Chinagerbſäure findet ſich, zum Teil an Alkaloide 8000 Einw. 7 km nördlich davon liegt C. la Vieja, 

gebunden, bis zu 3 Proz. in den Chinarinden, iſt angeblich mit 4000 Einw. 
amorph, hellgelb, ſchmeckt ſäuerlich herb, nicht bitter, hinarinden (Fieberrinden), Stamm⸗ und 
iſt löslich in Waſſer, Alkohol und Ather und verhält | Zweig- (auch Wurzel-) Rinden zahlreicher Arten der 
ſich ſonſt der Galläpfelgerbſäure ſehr ähnlich; die Lö- Gattung Cinchona (ſ. d.), welche in den Wäldern der 
jung wird an der Luft braun und bildet Chinarot, Kordilleren von Südamerika zwiſchen 10° nördl. und 
welches neben Zucker auch entſteht, wenn man C. mit 22“ ſüdl. Br. wachſen. Beim Einſammeln der Rinde 
Säuren behandelt. Das Chinarot findet ſich als reinigt man die Bäume von Schling- und Schma⸗ 
Zerſetzungsprodukt der C. in der Chinarinde, es iſt rotzerpflanzen, entfernt meiſt auch zugleich die ſaft⸗ 
amorph, rotbraun, geruch- und geſchmacklos, löslich loſe Borke, reißt mit einem Meißel Längs- und 
in Alkohol und Ather, kaum in kochendem, etwas Querſchnitte in die innere brauchbare Rinde, löſt 
leichter in ſaurem Waſſer. dieſe ab, ſoweit ſie erreichbar iſt, und fällt dann den 
Chinagras (Fibragras, Fibre, Ramé, Ramié, Baum, um nach vorherigem Klopfen mit einem Schlä- 

Rhea fibre, chineſ. Tſchuma, Kaukhurahanf, Kal: | gel die Stamm- und Aſtrinde vollſtändig abzulöſen, 
luihanf, Tſio oder Karao), Baſtfaſer aus den Sten- die an der Sonne oder auf Hürden über Feuer ge⸗ 
geln mehrerer nahe verwandter Neſſelpflanzen, be- trocknet wird. Handelsgebräuche bedingen mancher⸗ 
ſonders Boehmeria nivea Gaud. und B. tenacissima lei Abänderungen des Verfahrens, und oft unter⸗ 
Gaud., welche behufs der Faſergewinnung vielfach bleibt z. B. die Abſchälung der Borke. Die dünnere 
kultiviert werden (ſ. Boehmeria). In der Regel ver: Rinde ſchwächerer Stammteile rollt ſich beim Trock⸗ 
ſteht man unter C. die feinere Faſer der B. nivea, nen zu Röhren auf, während von ſtärkern Stämmen 
unter Rams die Faſer der B. tenacissima; doch wer- geſchälte und aufeinander geſchichtete und belaſtete 
den dieſe Faſern ſehr häufig miteinander verwechſelt. Stücke zu ebenen Platten austrocknen. Ein Baum 
Die Gewinnung der Faſer erfolgt in verſchiedener von 20 m Höhe und 1,2 m Durchmeſſer liefert etwa 
Weiſe. In China werden die entblätterten Stengel 10 Ztr. trockne Rinde. In regelmäßigen Beſtän⸗ 
durch Schaben von der äußern Rinde befreit und der den von Cinchonen, wie ſie ſich jetzt beſonders in 
Sonne ausgeſetzt. Im Morgentau zieht man dann Indien finden, geſchieht die Rindengewinnung ra⸗ 
die Baſtſchicht ab und trocknet ſie. In Indien zer- tioneller. Nach der einen Methode löſt man von 
bricht man die entblätterten Stengel, zieht ſofort die den Stämmen jährlich nur einen etwa 4 em breiten 
Rinde mit dem Baſt ab, legt ſie in Waſſer, ſtreift vertikalen Rindenſtreifen ab und hüllt dann den 
nach einiger Zeit die äußere Rinde ab, reinigt die Stamm in Moos ein, unter welchem ſich ſehr bald 
Faſer durch Streichen mit einem ſtumpfen Meſſer und neue, ſtärkere und an Akaloiden reichere Rinde auf 
bleicht fie auf dem Raſen. Der rohe Baſt der B. nivea der geſchälten Stelle bildet. Die andre, beſonders 
iſt weißlich bis licht bräunlich, bisweilen etwas auf Java und Ceylon übliche Methode ähnelt unſerm 
grünlich, bildet 0,5 — 2 m lange Stränge und wird Schlagwaldbetrieb. Man fällt die etwa achtjährigen 
ſeiner außerordentlichen Feſtigkeit halber bisweilen Stämme 15 em über dem Grund und ſchält ſie, 
zu Seilerarbeiten benutzt. In der Regel aber wird worauf ſich Seitentriebe entwickeln, die nach acht 
er mit Aſchenlauge und Seifenlöſung weiterbehan- Jahren wieder alkaloidreiche Rinde liefern. Im Han⸗ 
delt und erſcheint dann blendend weiß, ſeidenartig del unterſcheidet man ſehr zahlreiche Sorten von C., 
glänzend. Die gereinigte Faſer (gebleichtes C., doch iſt nicht von allen die Abſtammung bekannt, und 
Rhea, Ramie) übertrifft alle andern Pflanzenfaſern manche Sorten find im Lauf der Zeiten nicht immer 
an Schönheit und beſteht aus 10—22 em langen Baſt- von denſelben Cinchona-Arten gewonnen worden. 
zellen. Das außerordentlich feine chineſiſche Grass- | Als Hauptmerkmal für die Einteilung der C. hat die 
cloth wird aus ungeſponnenen, durch ein Klebmittel Farbe gegolten, bis das Studium ihres anatomiſchen 
endweiſe aneinander gefügten Baſtfaſern gewoben und Baues in den Vordergrund trat. Rinden jüngerer 
meiſt in China ſelbſt verbraucht. Indiſche Neſſelfaſern Stämme und der Zweige ſind vorherrſchend gräulich, 
kamen zuerſt 1810 nach Europa und wurden in Leeds bald hell, bald ſchwärzlich. Die Oberfläche dickerer 
zu Seilerwaren verarbeitet; Spinnverſuche in der Stämme dagegen zeigt mehr eine charakteriſtiſche 
Erdmannsdorfer Spinnerei blieben ohne Reſultat, braune, gelbe oder rötliche Farbe, welche beſonders 
aber ſeit 1851 hat die Faſer für die europäiſche In- nach Entfernung der Korkſchichten zu Tage tritt. Man 
duſtrie Schnell an Bedeutung gewonnen und wird jetzt unterſcheidet danach gelbe, rote und braune C. Unter 
aus Oſtindien, China, Japan, Java und den Sunda- den hauptſächlichſten Sorten, welche bisher aus Süd⸗ 
inſeln importiert. Man hat geeignete Methoden für amerika kamen und vorzugsweiſe zu pharmazeuti⸗ 
die Abſcheidung der Faſer und beſondere Maſchinen ſcher Verwendung gelangten, find beſonders zu nen⸗ 
für deren Verarbeitung konſtruiert und benutzt das C. nen: China Calisaya, Königschina, von Cinchona 
vielfach zu allerlei Miſchgeſpinſten und Miſchgeweben Calisaya ſtammend, und zwar a) Cortex Chinae 
mit Baumwolle und Wolle, die alle dadurch verſchö- regius convolutus, die vollſtändigen dn 
nert werden; beſonders tauglich ift es für batiſtartige 3 — 4 em ſtarke Röhren, meiſt von beiden Rändern 
Gewebe und Damaſte. Hauptſitz der Fabrikation iſt her eingerollt, dunkel graubraun bis weißlich, äußer⸗ 
England und Schottland, doch hat dieſelbe auch ander- lich durch Furchen und Riſſe gefeldert, mit in Form 
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der Felder leicht abſpringender Borke, auf der Innen⸗ 
fläche braungelblich, vertikal hell geſtreift. Die Rinde 
der 17 0 5 Chinchona Ledgeriana bietet durch 
ihren viel höhern Alkaloidgehalt nunmehr vollen Erſatz 
für die amerikaniſche Rinde. b) Der Baſt des Stam— 
mes von China ragia plana aus Bolivia, einen oder 
mehrere Fuß lange, oft gegen 20 cm breite, 5-15 mm 
dicke, flache Stücke, rein gelbbraun, auf der Außen⸗ 
fläche durch abgeſprungene Borkenſchuppen muſchelig 
vertieft, auf der Innenfläche geſtreift, ſehr mürbe, 
ſtand bis vor wenigen Jahren in hohem Anſehen, iſt 
aber in letzter Zeit mit ſehr verringertem Alfaloid: 
gehalt auf den Markt gekommen. Sehr ähnlich iſt 
ihr die wohl Pan geringhaltige Rinde von 
Cinchona scrobiculata H. et B. aus Südperu, welche 
als leichte, rötliche Calisaya, Carabaya, rote Cusco⸗ 
rinde, China peruviana in den Handel kommt. Die 
botaniſch ſehr veränderliche Cinchona laneifolia in 
Kolumbien (Neugranada) liefert auch Rinden von 
ſehr verſchiedenem Ausſehen. Zu denſelben gehören 
die als Flava fibrosa bezeichneten Sorten, die Cali- 
saya von Santa FE de Bogota. Die roten C. ſtammen 
von Cinchona succirubra und beſitzen eine Borke, 
die viel ſchwerer abgeworfen wird als bei C. Cali- 
saya, jo daß ſelbſt mächtige Stammrinden noch feſt⸗ 
haftende, mehr grauſchwärzliche als rote Bekleidung 
tragen. Dieſe Rinde kommt jetzt hauptſächlich aus 
Ceylon, Oſtindien und den übrigen Cinchona-Pflan⸗ 
zungen in den Handel. Jüngere Rinden der meiſten 
Cinchona-Arten pflegen mit gräulichweißem bis 
bräunlichem oder beinahe ſchwärzlichem Kork bedeckt zu 
ſein. Noch unbeſtimmter und vorherrſchend bräunlich 
iſt die Farbe des innern Gewebes, ſo daß Gemenge 
der verſchiedenſten jüngern Rindenröhren als Cortex 
Chinae fuscus (griseus, pallidus) in den Handel 
kommen. Am wichtigſten iſt die aus der Gegend von 
Guanuco in Mittelperu über Lima ausgeführte Rinde, 
welche früher von Cinchona nitida ſtammte. Sie 
iſt graubräunlich, im ganzen ziemlich hell, etwas 
üngeiurdig, querriffig, oft noch mit weißlichem 
Kork belegt, auf der Innenfläche hell zimtfarben, häu⸗ 
fig ſehr fein weiß geſprenkelt. Die Loxarinde iſt vor⸗ 
herrſchend dunkler bräunlich, mit mehr grauer als 
weißlicher Bedeckung, Längsrunzeln und zahlreichen 
Querriſſen, oft reichlich mit Flechten beſetzt. 

Die Pflanzungen der Cinchonen in Indien, Ja⸗ 
maica und andern Gegenden liefern einſtweilen meiſt 
noch jüngere Rinden, welchen ſehr ausgeprägte Eigen⸗ 
tümlichkeiten fehlen. Die holländiſche Regierung hat 
daher angefangen, den größten Poſten der javaniſchen 
Rinden die Ergebniſſe der Beſtimmung des Alkaloid— 
gehalts und die Bezeichnung der Stammpflanze bei⸗ 
zugeben. Der Kreis der in der Pharmazie benutzten 
C. beſchränkte ſich einerſeits auf die mittlern oder jün⸗ 
gern Röhren 1 Arten, anderſeits auf die roten 
Stammrinden und die Baſtplatten der Calisaya; die 
„Pharm. germanica« läßt nur Stamm- und Zweig⸗ 
rinden kultivierter Cinchonen, vorzüglich der Cin- 
chona succirubra, zu und verlangt, daß dieſelbe min⸗ 
deſtens 3,5 Proz. Alkaloide enthalte. Die zahlreichen 
übrigen Sorten der C. haben nur für die chemiſche 
Induſtrie, d. h. für die Darſtellung des Chinins, Be⸗ 
deutung. Als unechte C. kamen und kommen Rin⸗ 
den ſüdamerikaniſcher Bäume in den Handel, welche 
der Gattung Cinchona nahe verwandt ſind. Dieſe 
Rinden enthalten aber kein Chinin, manche überhaupt 
kein Alkaloid und ſind daher ziemlich wertlos. Viel 
in e iſt die ſogen. China cuprea, welche meiſt 
in kleinen Bruchſtücken in den Handel kommt, in der 
Farbe angelaufenem Kupfer gleicht und 1—2 Proz. 
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Chinin liefert. Sie ſtammt von Remijia peduncu- 
lata, vielleicht auch von R. Purdieana und wird auf 
Chinin verarbeitet. 

Die C. ſind nicht ganz geruchlos, ſondern beſitzen ein 
ſehr ſchwaches Aroma, die jüngern Rinden ſchmecken 
vorherrſchend herb, die Stammrinden ſtark und rein 
bitter. Sie liefern 075 —3 Proz. Aſche und enthalten 
außer den gewöhnlichen Pflanzenbeſtandteilen bis 
4 Proz. Chinagerbſäure, von welcher ſich das reich⸗ 
lich vorhandene Chinarot ableitet, Chinaſäure, einen 
unkriſtalliſierbaren Bitterſtoff, das Chinovin, wel⸗ 
ches ſich leicht in Zucker (Mannitan) und Chinova⸗ 
ſäure ſpaltet und mit letzterer gemengt auch in allen 
andern Teilen der Cinchonen vorkommt. Am wich⸗ 
tigſten ſind die Alkaloide. Von dieſen finden ſich in 
anſehnlicher Menge: Chinin Co HN O2, Chinidin 
von gleicher Zuſammenſetzung, Cinchonin Ciel NO 
und Cinchonidin von gleicher Zuſammenſetzung. In 
geringer Menge enthalten die C. ferner Cinchon⸗ 
amin Cie Hz NO in Remijia Purdieana, Homochinin 
Cie Haz NO in China cuprea, Chinamin C15 Ha; NO, 
Conchinamin von gleicher Zuſammenſetzung, Cinch⸗ 
amidin C2 HNO. Dieſe eigentlichen Chinaalkaloide 
zeigen eine gewiſſe Übereinſtimmung, auch wohl in 
weiber ce Beziehung, während vollſtändig ab⸗ 
weichen das Ariein C,,H,,N,0,, Paytin C HNO, 
Cusconin, Cusconidin, Cuscamin, Cuscamidin, Pa⸗ 
ricinꝛc. Der Gehalt der C. an Alkaloiden ſchwankt be⸗ 
deutend. Die Rinde von auf Java gewachſener Cali- 
saya Ledgeriana gab im Minimum 1,0, im Maximum 
12, Proz. Alkaloide, doch nur in 13 Fällen weniger 
als 5 Proz. Das Chinin ſchwankte zwiſchen 0,8 u. 11, 
Proz. Als Maximum hat man bei kultivierten Cincho⸗ 
nen einen Chiningehalt von 13 Proz. beobachtet. Die 
Wurzelrinden ſcheinen regelmäßig alkaloidreicher zu 
ſein als die Stammrinden. — Der jährliche Bedarf 
an C. auf der ganzen Erde kann auf mehr als 
6 Mill. kg geſchätzt werden. Davon liefert der nörd⸗ 
liche Teil Südamerikas auch heute noch den größten 
Teil, aber die Ausfuhr Indiens und Javas iſt in 
ſchnellem und ſehr ſtarkem Steigen begriffen, und 
ſeit 1880 liefert auch Jamaica C. auf den Markt. 
Der Hauptplatz für den Chinarindenhandel iſt Lon⸗ 
don, wohin 1881 über 6 Mill. kg gebracht wurden. 
Rechnet man noch dazu, was außerdem in Paris, New 
York, Hamburg, Amſterdam eingeführt wurde, jo 
kann die Geſamternte an C. für 1881 auf 9 Mill. kg 
geſchätzt werden. Die Fabriken verarbeiten etwa 
4,3 Mill. Kg Rinde und gewinnen daraus, wenn man 
einen durchſchnittlichen Gehalt von 2 Proz. annimmt, 
86,400 kg Alkaloide, welche etwa 120,000 kg Chinin⸗ 
ſulfat und andern Salzen des Chinins und der übri⸗ 
gen Alkaloide entſprechen. Man benutzt C. medi⸗ 
ziniſch in Form von Pulver, Abkochung, Tinktur und 
Extrakt. Ihre Wirkung ſtimmt im weſentlichen mit 
der des Chinins überein, wird aber vielfach ſtark 
modifiziert durch die andern Rindenbeſtandteile. 
Dieſe wirken nicht ſelten günſtig, z. B. bei atoniſcher 
Verdauungsſchwäche, bei Schwächezuſtänden, Skor⸗ 
but ꝛc., bisweilen aber auch ungünſtig, wie bei längerm 
Gebrauch, wo die Rinde mehr als das Alkaloid die 
Verdauung ſtört. Da nun der Chiningehalt der Rinde 
überdies ſchwankt, ſo zieht man meiſt das Alkaloid 
vor, welches eine ſichere Doſierung geſtattet. Außer⸗ 
lich benutzt man C. wohl als adſtringierendes Mittel 
bei ſchlaffen Geſchwüren, Gangräne, als Zuſatz zu 
Zahnpulvern ꝛc.; doch gibt es andre Mittel, welche 
in ſolchen Fällen günftiger wirken und überdies 
billiger ſind. Geſchichtliches über die C. und Litte⸗ 
ratur ſ. Cinchona. 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Chinarindenbaum, ſ. Cinchona. 
Chinarot, ſ. Chinagerbſäure. 
Chinaſäure C,H,,0, findet ſich, an Kalk und Al: 

kaloide gebunden, in den Chinarinden (bis zu 5—8 
Proz.), in reichlichſter Menge im Kraute der Heidel⸗ 
beeren (Vaccinium Myrtillus), aus NEN fie leicht 
gewonnen werden kann, im Kraut von Galium Mol- 
lugo, in Kaffeebohnen und e auch in ſehr 
vielen andern Pflanzen. Man erhält durch Verſetzen 
eines wäſſerigen Chinarindenauszugs mit wenig 
Kalkmilch und Verdampfen des Filtrats Kriſtalle von 
chinaſaurem Kalk, aus welchem durch Schwefelſäure 
die C. abgeſchieden wird. Sie bildet farb- und ge⸗ 
ruchloſe Kriſtalle, ſchmeckt ſtark ſauer, iſt leicht löslich 
in Waſſer und Alkohol, ſchmilzt bei 162“, iſt nicht flüch— 
tig und bildet meiſt kriſtalliſierbare, in Waſſer lös— 
liche Salze, von denen das Kalkſalz in der Chinarinde 
vorkommt und bei der Chininbereitung als Neben— 
produkt abfällt. Bei Einwirkung von Jodwaſſerſtoff 
verwandelt ſich C. in Benzoeſäure, bei Deſtillation 
mit Braunſtein und Schwefelſäure liefert ſie Chinon, 
und in den tieriſchen Organismus eingeführt, erſcheint 
ſie im Harn als Hippurſäure. 
U ſ. v. w. galvaniſch verſilbertes Neu: 
ilber. 
Chinaſtechwinde, ſ. Smilax. 
Chinaſtraße (China Straits), die 1873 von Mo⸗ 

resby entdeckte Meeresſtraße zwiſchen dem Südoſtende 
Neuguineas und der ſich nach O. ziehenden Reihe klei— 
ner Inſeln. Sie wurde ſo benannt, weil ſie den Weg 
von Auſtralien nach China um 300 Seemeilen abkürzt. 

Chinawurzel, ſ. Smilax. 
Chincha (Yunga), Volksſtamm, |. Peru. 
Chincha Alta (pr. tſchintſcha), Pueblo im Departe⸗ 

ment Ica der ſüdamerikan. Republik Peru, nördlich 
vom Rio Chincha, nahe deſſen Mündung der kleine 
Hafenort Chincha Baja liegt, hat altindianiſche Al— 
tertümer und (1876) 4814 Einw. 

Chinchainſeln (spr. tihintiha-), eine Inſelgruppe an 
der Küſte von Peru, vor der Bai von Pisco, als reiche, 
aber jetzt erſchöpfte Fundorte des geſchätzteſten Gua— 
nos bekannt, daher auch Guanoinſeln genannt. Die 
drei Hauptinſeln ſteigen als nackte, zerriſſene und 
zerklüftete Felſen von 60 m Höhe empor und tru⸗ 
gen auf dem Scheitel eine etwa 30 m hohe Schicht 
Guano. Der Abbau wurde 1841 begonnen, und 
noch 1853 ſchätzte man den vorhandenen Guano auf 
12,376,100 Ton. 

Chinchilla (pr. tſchintſchillſa), Pelzwerk von der ſüd⸗ 
amerikaniſchen Eriomys C., iſt ſilbergrau, ſchwärz— 
lich meliert, äußerſt zart, mit ſeidenweichem, 3,25 cm 
langem Haar, ſehr koſtbar und von der Mode bald 
ungemein begünſtigt, bald wieder vernachläſſigt. 
Es kommen jährlich ca. 100,000 Felle in den Handel; 
doch liefern dieſelben Gegenden noch minder koſt— 
bares Pelzwerk: Chinchillone, die groß und ſchmutzig 
gelb find, und kleine und kurzhaarige Baſtardchin— 
chillas. Wegen der Weichheit und Zartheit der Chin— 
chillas hat man dieſe Namen auf gewiſſe ſehr feine, 
langhaarige, ſilbergraue Wollſtoffe übertragen. 

Chinchilla (ſpr. tſchintſchillſa, Haſenmaus, Erio- 
mys Lichtst.), Säugetiergattung aus der Ordnung 
der Nagetiere und der Familie der Chinchillen (Chin- 
chillidae), kaninchenähnliche Tiere mit dickem Kopf, 
großen, abgerundeten Ohren, fünfzehigen Vorder-, 
vierzehigen Hinterfüßen, langem, buſchigem, nach 
oben gekrümmtem Schwanz und dichtem, weichem, 
wolligem Pelz, leben in Südamerika geſellig in be— 
deutenden Höhen der Gebirge und nähren ſich von 
Wurzeln, Flechten, Zwiebeln, Rinden, auch wohl 
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von Früchten. Die C. (Eriomys C. Licht., ſ. Tafel 
Nagetiere II-), etwa 30 em lang, mit 13 cm lan⸗ 
gem Schwanz, hat einen ungemein weichen, zarten 
Pelz mit ſeidenartigem, langem, an der Wurzel tief 
blaugrauem, dann breit weiß geringeltem und dunkel⸗ 
grau endigendem Haar; die Unterſeite und die Füße 
And weiß, der Schwanz hat oben zwei dunkle Binden. 
Die C. findet ſich ſehr häufig auf den Kordilleren von 
Peru, Chile und Bolivia in felſigen, pflanzenarmen 
Gegenden, lebt in Felſenklüften und Höhlen, iſt ſehr 
gewandt, klettert vortrefflich, läuft nach Art unſrer 
Mäuſe und wird beſonders lebhaft in der Dämme⸗ 
rung. Das Weibchen wirft 4—6 Junge. Man hält 
ſie wegen ihres anſprechenden Benehmens häufig in 
Gefangenschaft. Sie wird wegen ihres koſtbaren Belz- 
werks viel dag und ſchon zur Zeit der Inka ver⸗ 
arbeiteten die Peruaner das Haar zu Tuch und an⸗ 
dern Geweben. Gegenwärtig iſt ſie 9125 bereits ſtark 
zurückgedrängt. Nach Europa kamen die erſten Felle 
im 18. Jahrh. über Spanien, wurden aber bald ein 
gewöhnlicher Handelsartikel. Die Wollmaus (E. 
lanigera Benn.) iſt der vorigen ähnlich, aber nur 
26 em lang, mit 13 em langem Schwanz, leicht aſch⸗ 
grau mit dunkler Sprenkelung, an der Unterſeite und 
den Füßen matt grau oder gelb angeflogen, hat äußerſt 
feines, weiches, dicht ſtehendes Pelzhaar, wohnt in den 
nördlichen Gegenden von Chile unter der Erde und 
lebt hauptſächlich von 1 Das Weibchen wirft 
zweimal jährlich 5—6 Junge. Gefangene Wollmäuſe 
werden ungemein zahm. Die alten Peruaner fertig⸗ 
ten aus dem Haar Bettdecken und andre Stoffe. Das 
Fleiſch beider Haſenmäuſe iſt genießbar. 

Chinchilla de Monte⸗Aragon (spr. tſchintſchillja), alte 
Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz Albacete, am Ab⸗ 
hang eines Hügels, welcher viele als Wohnſtätten 
dienende Höhlen enthält, an der Eiſenbahn von Ma⸗ 
drid nach Alicante, von welcher hier die Linie nach 
Cartagena abzweigt, hat Marmor- undGGipsbrüche und 
(1878) 6080 Einw., welche Getreide, Safran, Garten: 
fen und Wein bauen und Thonwaren verfertigen. 

Ü 5 (Chinchillen), Familie der Nage⸗ 
tiere (ſ. d.). 
Chinchina (lat.), Chinarinde. 
Chinchoxo, ſ. Tſchintſchotſcho. 
Chine (franz., ſpr. ſchi⸗, Chinierung, Flammie⸗ 

rung), Muſter auf Geweben, welches aus länglichen 
Flecken mit unvermerkt auslaufenden, 8 ver⸗ 
waſchenen Enden beſteht, wird erzeugt, indem man 
die geſcherte Kette vor dem Aufbäumen ſtellenweiſe 
färbt. Zu dieſem Zweck wird ſie an den Stellen, 
welche keine Farbe annehmen ſollen, feſt und dicht 
mit Bindfaden umwickelt und ſo in den Farbkeſſel ge⸗ 
bracht. Das verwaſchene Anſehen der gefärbten Stel: 
len iſt eine Folge des unvermeidlichen geringen Ver⸗ 
ziehens der Fäden beim Aufbäumen. Dieſelben und 
ähnliche Effekte werden auch durch Bedrucken der 
Kette erzielt, wobei man die letztere durch wenige 
Schußfäden zuſammenwebt und durch ein Windrad 
oder durch Dampfheizung die Farben ſchnell trocknet 
(Kettendruckmaſchine). In neuerer Zeit bedruckt man 
auch die zur Kette oder Pit K beſtimmten 
Garne in der Strähne und erhält jo, da ſich die be⸗ 
druckten Stellen beim Scheren der Kette ganz unregel⸗ 
mäßig verteilen, kein Muſter, ſondern eine feinflam⸗ 
mige Melierung. Auch für den Garndruck ſind Ma⸗ 
ſchinen konſtruiert worden. 

Chineſen, Bewohner von China (f. d., bei. S. 5 ff.). 
Chineſer Gelb, ſ. Ocker. 
Chineſiſche Litteratur, ſ. Chineſiſche Sprache 

und Litteratur. 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 



Chineſiſche Mauer — Chineſiſche Sprache und Litteratur. 

Chineſiſche Mauer, der an der Nordgrenze des 
eigentlichen China errichtete Schutzwall, das riejen- 
hafteſte Verteidigungswerk, das je aufgeführt worden 
iſt. Sie hat in China den Namen Wanlitſchang⸗ 
tſcheng (die große Mauer von 10,000 Li«) und 
wird in ihren Anfängen auf Erdwälle zurückgeführt, 
die der Kaiſer Schihuangti (246 — 209) aus der 
Dynaſtie Tſchin gegen die Einfälle der Tataren auf: 
führen ließ. Vermutlich iſt die jetzt exiſtierende Mauer 
mit der damaligen auch dem Ort nach nur zum ge⸗ 
ringen Teil identiſch. Der Bau der erſtern datiert 
nach neuern Forſchungen nicht über das Ende des 
14. Jahrh. zurück und 7 ſich vielleicht über eine 
längere Periode während der Dynaſtie Ming (1368 
bis 1644). Die gegenwärtige Dynaſtie (ſeit 1644) 
hatte keine Veranlaſſung, die Große Mauer als Grenz- 
verteidigung in ſtand zu halten; mit Ausnahme ein⸗ 
zelner wichtiger Päſſe, die zu Grenzzollzwecken repa⸗ 
riert wurden, blieb daher das alte Bauwerk dem Ver⸗ 
fall überlaſſen. Die jetzige Mauer beginnt im W. der 
chineſiſchen Provinz Kanſu, bei Sutſchou, und zieht 
ſich, am Rande des Hochlandes entlang, in einem 
weiten Bogen bis zum Meerbuſen von Petſchili und 
auf der Grenze von Schinking in nordöſtlicher Rich— 
Be weiter bis zum Sungarifluß. Ihre ganze Länge 
wird zu etwa 3000 km geſchätzt. An manchen Stellen 
iſt ſie doppelt, ja dreifach, wie namentlich in der Nähe 
von Peking. Sie beſteht größtenteils aus Erdwällen 
mit Futtermauern, läuft als ſolide Mauer an den 
ſteilſten Gebirgswänden und über Abgründe hinweg 
und macht einen überaus impoſanten Eindruck. Die 
zweite, innere Reichsmauer iſt höher und ſolider aus: 
geführt als die äußere; fie hat 11 m Höhe bei 7,5 m 
Dicke, iſt aus Granitplatten zuſammengeſetzt und mit 
Zinnen aus Ziegelſteinen gekrönt. Auf den höher ge⸗ 
legenen Punkten erſcheint ſie durch viereckige Türme 
verſtärkt; die Eingangsſchlucht Hoanhou enthält auf 
einer Entfernung von 12—13 km neun Thore, von 
denen drei paarweiſe, das letzte zu dritt angelegt iſt. 
Vgl. v. Möllendorff, Die Große Mauer von China 
(in der »Zeitſchrift der Deutſchen Morgenländiſchen 
Geſellſchaft«, Bd. 32). 

Chineſiſche Roſe, ſ. Hibiscus. 
Chineſiſcher Speckſtein, ſ. v. w. Agalmatolith. 
Chineſiſcher Talg (chineſiſches Wachs), ſ. Talg, 

vegetabiliſcher. 
Chineſiſche Schrift, ſ. Chineſiſche Sprache und 

Litteratur, S. 29. 
Chineſiſches Feuer, bei den Chineſen ſeit etwa 200 

n. Chr. gebräuchliche, dem Schießpulver ähnliche Mi: 
ſchung zu Feuerwerken und Kriegszwecken, wurde 
noch 1858 bei Kanton angewandt, iſt aber ſeitdem 
durch das europäiſche Schießpulver verdrängt worden. 

Chineſiſches Gras, ſ. v. w. Chinagras. 
Chineſiſches Meer, die große Waſſerfläche, welche 

ſich im O. und S. Chinas vom japaniſchen Inſelreich 
bis in die Gewäſſer zwiſchen Hinterindien und Borneo 
erſtreckt und in drei Teile zerfällt: den nördlichſten, 
die Gelbe See (Wanghai), zwiſchen Korea und dem 
nördlichen China, mit den Golfen von Petſchili und 
Liaotung und der Koreabai; die Chineſiſche Oſtſee 
(Tunghai), ohne größere Buchten, und die Chineji- 
ſche Südſee (Nanhai), die mit der vorigen durch die 
Fukianſtraße verbunden iſt und die Meerbuſen von 
Tongking und Siam enthält. ne ſind die zur 
Zeit des Monſunwechſels auftretenden Taifuns. 

Chineſiſche Sprache und Litteratur. Der ſüdöſt⸗ 
liche Teil des aſiatiſchen Feſtlandes, China, Hinter⸗ 
indien mit Ausnahme der Halbinſel Malakka, Tibet 
und die zwiſchen dieſem und Hinterindien liegenden 
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kleinern Länder, bildet das Gebiet einer Menge von 
Völkerſchaften, die wie phyſiologiſch, jo auch ſprach⸗ 
lich zuſammengehören, und deren Idiome man unter 
dem Namen des indochineſiſchen Sprachſtammes 
und der monoſyllabiſch iſolierenden Sprachklaſſe 
uſammenzufaſſen pflegt. Unter dieſen Sprachen iſt 
ie chineſiſche die ausgebreitetſte und wichtigſte, 

denn ſie wird von etwa einem Viertel der Menſchen 
e iſt auch außerhalb ihres eigentlichen Ge⸗ 
iets unter den Gebildeten von Japan, Korea und 
Anam vielfach im Gebrauch und hat eine der älteſten 
und wahrſcheinlich die größte Litteratur der Welt. Sie 
iſt aber auch diejenige, in welcher ſich der Charakter 
ihrer Klaſſe am ſchärfſten ausgeprägt darſtellt; denn 
mindeſtens in ihrer ältern Geſtalt kennt ſie nur ein⸗ 
ſilbige Wortſtämme, kaum zuſammengeſetzte Wörter 
und vermag die grammatiſchen Werte der Wörter, ihre 
Anwendung als Subſtantiva, Adjektiva, Verba ıc. 
und das, was unſre Sprachen durch Beugungen zum 
Ausdruck zu bringen pflegen, nur durch Wortſtellungs⸗ 
geſetze und ſelbſtändige Hilfswörter kenntlich zu 
machen. Natürlich hat ſie im Lauf der Zeiten viel⸗ 
fache Veränderungen erlitten. Der Gebrauch zuſam⸗ 
mengeſetzter Ausdrücke ſtatt früherer Monoſyllaben 
und die Anwendung der Partikeln haben immer mehr 
überhandgenommen, alte Ausdrücke find ungebräuch⸗ 
lich geworden oder werden jetzt in veränderter Be- 
deutung gebraucht, und vor allen Dingen macht das 
Lautweſen der heutigen gebildeten Umgangsſprache 
den Eindruck großer Abgeſchliffenheit. Wäre die 
Sprache zu der Zeit, wo die älteſten auf uns gekom⸗ 
menen Volkslieder geſungen wurden, nicht viel laut⸗ 
reicher geweſen, ſo wären dieſe Lieder von allem An⸗ 
fang an den Zuhörern unverſtändlich geweſen, wie 
ſie es heute ſind. 

Das Chineſiſche zerfällt in eine Menge Dialekte, 
die ſich nicht nur lautlich, ſondern auch grammati⸗ 
kaliſch und lexikaliſch oft ſehr erheblich voneinander 
unterſcheiden. Die der Provinzen Kuangtung und 
Fukian ſind die für die Europäer wichtigſten und da⸗ 
her bei uns bekannteſten; innerhalb dieſer Dialekte 
variieren aber die Mundarten oft ſo, daß Leute, die 
nur wenige Meilen voneinander heimiſch ſind, Mühe 
haben ſollen, einander im mündlichen Verkehr zu ver⸗ 
ſtehen. Hätten die Chineſen nicht eine Schrift, die 
ähnlich unſern Zahlzeichen von jedem in ſeiner Zunge 
geleſen werden kann, ſo wäre es nie zu der nun Jahr⸗ 
tauſende alten Kultureinheit eines fo rieſigen Länder⸗ 
gebiets gekommen. Frühzeitig gewann der Dialekt 
der Hauptſtadt Nanking, als der des Hofs, vor den 
übrigen die Oberhand; er wurde für die Gebildeten 
des Reichs »gemeinſame Verkehrsſprache — dies 
(nicht, wie man früher fälſchlich überſetzt hat,»Man⸗ 
darinendialekt«) ift der Sinn des Ausdrucks Kuan⸗ 
hod —, und unter der Mongolendynaſtie (1280 — 
1368) begann man ihn in Werken der leichtern Litte⸗ 
ratur als Schriftſprache zu verwenden. So bezeichnet 
Kuänhod zugleich den Gegenſatz zu den Provinzial⸗ 
dialekten und den zu dem kurzen, markigen alten 
Bücherſtil (Rümen). Daß auch er innerhalb der 
ſechs Jahrhunderte vielfachen Wandlungen unter⸗ 
legen, verſteht ſich von ſelbſt. Neuerdings kommt die 
kundart von Peking als nördlicher Kuänhoä in 

immer allgemeinere Aufnahme. Der »alte Stils aber 
iſt noch heute der der ernſtern Litteratur. Wen⸗ 
tſchäng iſt eine Mittelform zwiſchen Kuͤwen und Kuan⸗ 
hoa. Was das Lautſyſtem im Chineſiſchen betrifft, 
ſo ſind die Vokale a, e, i, o, u, ü und 1 (ein dumpfes 
e oder i), wozu noch mundartlich manche Zwiſchen⸗ 
ſchattierungen kommen, wie à, ä, 6 ꝛc. Sie können 
ſind unter K oder 2 nachzuſchlagen. 
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in einer Silbe (Stammworte) bis zu vieren gehäuft 
werden und ſind dann zwar jeder beſonders zu hören, 
doch ſo auszuſprechen, daß ſie in Eine Silbe ver— 
ſchmelzen, z. B. ai, jü, ina, juei. Die Konſonanten 
dagegen treten ſtets einzeln auf: im Anlaut k, kh, 
u; p, ph, f; t, th; tsch, tschh; ts, ths; J, m, nz s, 
sch, j (S weich ſch); ng, w,. y; dialektiſch auch g, b, 
dsch, d; im Auslaut n, ng; überdies in den Dia- 
lekten m, p. k, t. Dazu kommt im Kuänhoä nod) eine 
ſelbſtändige Silbe, die aus einem vokaliſierten guttu— 
ralen r beſteht. Es ergibt ſich daraus, wie arm die 
Sprache an Silben ſein muß; im Be zählt man 
deren kaum 500. Die ſüdlichen Dialekte find zwar, 
dank der größern Zahl ihrer Auslautskonſonanten, 
hierin reicher (der von Kanton beſitzt etwa 700, der 
von Fukian gegen 850 verſchiedene Silben); allein 
was will das beſagen gegenüber dem Wortbedürfnis 
eines Kulturvolkes? Die bloßen Lautkombinationen 
würden nicht genügen, um einen hinreichenden Sil— 
benſchatz herzuſtellen, nähme nicht das Chineſiſche noch 
einen Faktor zu Hilfe, den wir nur als rhetoriſchen 
zu verwerten pflegen, den Ton oder die Stimm— 
biegungen (Accente). Der Kuänhod kennt deren 
vier oder fünf: den gleichen (meiſt wieder in hohen 
und tiefen ” geſchieden), den ſteigenden !, den fallen: 
den und den kurzen . Im folgenden Beiſpiel wird 
das deutſche Wort »ja« nacheinander in vieren dieſer 
Accente geſprochen. A. fragt: »Jä?« B. antwortet: 
»Ja, Darauf A.: Ja, dann freilich! das hätteſt 
du mir jä gleich jagen können!« Für uns iſt jedes 
dieſer Jas das nämliche Wort; der Chineſe aber 
verbindet mit derſelben Silbe, je nachdem ſie in der 
einen oder andern Tonmodulation geſprochen wird, 
ganz verſchiedene Begriffe. So bedeutet tschi wiſſen, 
Spinne, Zweig, Fett; tschi anhalten, Inſel, Papier, 
Hagedorn ꝛc.; tschi wollen, gedenken, erreichen, 
Raubvogel, Pfand, ſtraucheln, Schwein ꝛc.; tschi 
niederwerfen, feſſeln, Saft, aufſteigen, Subſtanz, 
Axt u. v. a. Das find nun freilich Mehrdeutigkeiten 
die Hülle und Fülle, und ohne den ſteten Gebrauch 
zahlreicher zuſammengeſetzter, mehrſilbiger Aus— 
drücke würde der Kuänhoc trotz der etwa 1500 Sil⸗ 
ben, die er nun vermöge der Stimmbiegungen be— 
ſitzt, nicht ſeinem Zweck als Konverſationsſprache 
genügen. Die Dialekte, namentlich die des Südens, 
ſind auch an Tonmodulationen reicher. Die Gram— 
matik des Chineſiſchen iſt in ihren Elementen ſehr 
einfach. Einheimiſche Gelehrte teilen die Wörter ein 
in volle und leere (wir würden etwa jagen: Stoffwör— 
ter und Form- oder Hilfswörter) und erſtere wieder 
in lebendige, d. h. Verben, und tote, wozu alle übri— 
gen vollen Wörter gehören. Eine ſo durchgreifende 
Scheidung der Wörter nach Redeteilen, wie wir ſie 
in unſern Sprachen haben, kennt das Chineſiſche 
nicht, am wenigſten im alten Stil. So kann das 
Wort ngän entweder Subſtantiv (Ruhe) fein, oder 
Adjektiv (ruhige), oder tranſitives Verbum (»beruhi- 
gens), oder verbum neutrum ruhig fein, ruhen«), 
oder Paſſivum (»beruhigt werden-), oder Adverb 
(beſtändig⸗); immer iſt es dasſelbe Wort, und nur 
aus der Konſtruktion läßt ſich ſein jeweiliger Wert 
erkennen. Die Geſetze der Konſtruktion, d. h. der 
Wortſtellung, laſſen ſich auf vier zurückführen; es 
tritt nämlich 1) das Subjekt vor das Prädikat, 2) das 
Objekt hinter ſein Regens (aktives Verbum oder Prä⸗ 
poſition), 3) jedes Wort, das ein andres näher be- 
ſtimmt, vor dieſes letztere, alſo der Genitiv vor ſein 
Regimen, das Adjektiv und Zahlwort vor das Sub— 
ſtantiv, das Adverb vor das Verbum; nur 4) die 
Appoſition wird nachgeſetzt. Dieſe Geſetze gelten in 
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der Hauptſache auch für die Anordnung der Sätze 
ſelbſt, und fie geſtatten nur ganz vereinzelte, viel- 
leicht nur ſcheinbare Ausnahmen. Und doch würden 
ſie in den meiſten Fällen allein nicht hinreichen, um 
die Funktionen der einzelnen Satzteile erkennen zu 
lehren. Vor allem helfen hier die Partikeln als 
wahre Hilfswörter. Dieſe ſcheinen ihrer Abſtammung 
und urſprünglichen Bedeutung nach in drei Haupt- 
arten zu zerfallen: 1) pronominale mit determinativer 
Bedeutung, 2) verbale mit dem Wert von Präpoſi⸗ 
tionen oder Konjunktionen, 3) Schluß- und Empfin⸗ 
dungslaute, welche die Modalität anzeigen. Der Le: 
ſer denke ſich, daß wir im Deutſchen jedes Punktum, 
Komma, Fragezeichen ꝛc. ausſprechen wollten, und er 
hat einen Begriff von dem Werte dieſer Laute. Um 
aber ihre Notwendigkeit zu begreifen, denke er daran, 
daß im Chineſiſchen die Betonung feſt am Wort klebt, 
und daß die Wortfolge in allen Satzarten die gleiche 
iſt, daß alſo der Frageſatz ſich durch nichts als durch 
das Fragewort vom behauptenden unterſcheidet. 
Schließlich iſt noch eines wichtigen Verdeutlichungs— 
mittels zu gedenken. Der Chineſe hat nämlich, be⸗ 
ſonders in der neuern Sprache, gewiſſe ſtereotype 
Wortverbindungen, z. B. zwei Synonyme, die den 
ihnen gemeinſamen Begriff, zwei entgegengeſetzte 
Eigenſchaftswörter, die das beiden zu Grunde lie⸗ 
gende Abſtraktum (groß — klein, ſ. v. w. Quantität) 
ausdrücken; er determiniert Subſtantiva durch Ap⸗ 
poſitionen (man denke an Tannenbaum) oder Verba 
durch Hilfsverba oder konventionelle Objekte u. dgl. m. 

So viel von den Mitteln der Sprache, nun einiges 
von ihrer Verwertung. Ein eigentlicher Artikel iſt 
nicht vorhanden. Das Hauptwort hat kein gram⸗ 
matiſches Geſchlecht; die Mehrzahl und Allheit 
wird meiſt gar nicht, wo nötig, durch unbeſtimmte 
oder beſtimmte, zuweilen konventionelle Zahlwörter 
(die fünf Sinne) oder durch Adverbien, etwa von 
der Bedeutung »zuſammen«, ausgedrückt, oder man 
ſetzt das Subſtantiv als Genitiv vor ein andres, das 
Klaſſe, Geſamtheit bedeutet. Die Kaſus ergeben ſich 
bald aus der Wortſtellung allein, wobei Ablativ, Lo⸗ 
kativ und Inſtrumentalis meift wie Adverbien, erſtere 
beide nach gewiſſen Verben als deren Objekte behan⸗ 
delt werden; bald dienen Partikeln der erſten und 
zweiten Art zu ihrer Kennzeichnung. Die Steigerung 
der Adjektiva ergibt ſich bald aus dem Zuſammen⸗ 
hang, z. B.: X und Mwer klug, d. h. wer iſt klüger, 
X oder Y? oder: Menſch tauſend Weſen klug, d. h. der 
Menſch iſt der tauſend Weſen kluges, klügſtes; weiſe 
im Verhältnis zu &, d. h. weiſer als k; bald drücken 
Wörter von der Bedeutung »mehr, ſehr« den Kom— 
parativ oder Superlativ aus. Die Fürwörter wer— 
den faſt ganz wie Hauptwörter behandelt. Daß die 
Verba ebenſowenig eine Konjugation wie die Sub⸗ 
ſtantiva eine Deklination haben, liegt in der Natur 
der Sache. Ob ein Verbum als Präſens, Präteritum 
oder Futurum, ob es als Indikativ, Konjunktiv, Im⸗ 
perativ zu überſetzen, iſt oft allein aus dem Zuſam⸗ 
menhang, ob es als Aktivum, Paſſivum oder Neu⸗ 
trum, als Finitum, Partizip oder Infinitiv fungiere, 
aus der Konſtruktion zu entnehmen. Indeſſen er: 
leichtern, namentlich im neuern Stil, vielfach Ad: 
verbien, Hilfsverba und gewiſſe Partikeln auch hier 
das Verſtändnis. Die Konjunktionen »und, oder, 
wenn bleiben oft unausgedrückt, ebenſo die Kopula, 
und nicht ſelten werden auch Perſonalpronomina 
verſchwiegen. Der häufige Gebrauch von ſogen. ab⸗ 
ſoluten Konſtruktionen, darin beſtehend, daß man 
Satzteile ſelbſtändig ſtellt, ſtatt fie in den Satz einzu— 
fügen, benimmt dem Satzbau die Eintönigkeit. Kürze 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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des Ausdrucks, Wohlklang und Ebenmaß der Satz 
glieder, Schärfe der Antitheſen ſind Haupteigenſchaf— 
ten des guten, namentlich des alten Stils. Der 
chineſiſchen Sprache iſt eine außerordentliche Dehn— 
barkeit eigen; man kann in wenigen aneinander ge— 
reihten Monoſyllaben einem Gedanken Ausdruck 
geben, deſſen Überſetzung ſehr wortreich ausfallen 
müßte; man kann den Satz durch Hilfswörter erwei— 
tern und ſchließlich ſeine Einſilber durch Kompoſita 
erſetzen, ohne daß dabei ſein Sinn ein andrer wird. 
Die chineſiſchen Schriftſteller haben es verſtanden, 
dieſe Macht ihrer Sprache zu nutzen, um ſtiliſtiſche 
Meiſterwerke zu ſchaffen, die in den Litteraturen 
andrer Völker ihresgleichen ſuchen. 

Die Schwierigkeiten der chineſiſchen Sprache be— 
ruhen, abgeſehen von der Ausſprache und Schrift, 
namentlich in der Konſtruktion. Immer und immer 
kehrt die Frage wieder: find zwei aufeinander fol- 
gende Wörter als ein Kompoſitum oder als durch 
»und« verbunden zu denken? ſind ſie Subjekt und 
Prädikat? oder iſt eins dem andern ſubordiniert, 
etwa a nähere Beſtimmung von b, oder b Regimen 
von a ꝛc.? Nur eine genaue Kenntnis des Satznexus, 
des Sprachgebrauchs und der Eigenartigkeit des Stils 
vermag ſolche Zweifel zu löſen. Die Anfangsgründe 
der Sprache bewältigt man bei einiger Ausdauer 
leicht, und der Verſtand hat dabei mehr zu thun als 
das Gedächtnis, das nicht mit dem Auswendiglernen 
von Paradigmen oder unregelmäßigen Verben be⸗ 
ſchwert wird. Sehr bald kann man mit Zuhilfenahme 
einer treuen Überſetzung und eines Wörterbuchs an 
die Lektüre leichter Texte gehen, um ſich die gelern- 
ten Regeln einzuprägen und im Geiſte dieſer jo eigen⸗ 
artigen Sprache und Litteratur heimiſch zu werden. 
An Hilfsmitteln iſt kein Mangel. Nur hüte man ſich, 
zu bald der Hilfe des Lehrers oder einer Überſetzung 
entraten zu wollen; ein ſolcher Fürwitz pflegt ſich 
durch die ärgerlichſten Mißverſtändniſſe zu rächen. 
Man bedenke, daß wie jeder Schriftſteller, ſo auch 
der chineſiſche zunächſt für ſeine Landsleute ſchreibt 
und bei ſeinen Leſern alle die Kenntniſſe vorausſetzt, 
die man von einem gebildeten Chineſen erwarten 
kann. Wer ihm alſo folgen, die zahlloſen Citate und 
Anſpielungen, in denen er ſich gefällt, verſtehen will, 
dem muß auch ein mehr oder weniger ergiebiger 
Schatz realen Wiſſens zur Verfügung ſtehen. Durch 
die Schrift aber braucht ſich niemand abſchrecken zu 
laſſen. Die erſten Schwierigkeiten ſind bei einigem 
Fleiß bald überwunden; was anfangs ein wüſtes 
Wirrſal ſchien, löſt ſich nun in eine leichtfaßliche 
Gruppe einfacher Elemente auf, und iſt man erſt ſo 
weit, ſo wird ſie eher anregend und fördernd als be— 
ſchwerend und hemmend auf das Studium einwir— 
ken. Sie iſt eine Wortſchrift; ihre Urbeſtandteile ſind 
rohe, zuweilen ſymboliſche Bilder, z. B. O) Sonne, 
— oben, — unten. Dazu kamen dann ſymboliſche 
Bildergruppen, z. B. zwei Bäume — Wald, zwei 
Weiber — Zank, Weib und Kind — Liebe, Vogel 
und Mund — Geſang. Alle dieſe Zeichen entſprechen 
nun zwar nur Einem Wort, allein mit deſſen Laut 
haben ſie von Haus aus nichts zu ſchaffen. Nun iſt 
aber die Zahl der Wörter von gleichem Laut und ver⸗ 
ſchiedenem Sinn und derer von verwandter Bedeu— 
tung und verſchiedenem Laut (Synonymen) eine ſehr 
beträchtliche, und jedes Wort mußte daher mindeſtens 
Ein beſonderes Schriftzeichen haben. Dies erreichte 
man, indem man zu jenen zwei Klaſſen noch eine 
dritte (und zwar weitaus die zahlreichſte) ſchuf, welche 
Begriffs- und Lautdarſtellung in ſich vereinigt. Man 
wählte nämlich das meiſt ſelbſt wieder zuſammen⸗ 
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geſetzte Zeichen eines gleich oder ähnlich lautenden 
Wortes, fügte aber dieſem Zeichen einen jogen. ideo— 
Werbe en Zuſatz bei, um die Begriffskategorie des 
Wortes zu kennzeichnen. So wird in Zuſammen— 
ſetzungen das Symbol Herze für geiftige und ae- 
mütliche Zuſtände und Thätigkeiten, »Feuer« für 
Brennen ꝛc. verwandt. Die Zahl der Schriftzeichen 
wird alles in allem auf 50 — 100,000 geſchätzt; da- 
von ſind jedoch nur die wenigſten in allgemeinem 
Gebrauch, die meiſten bloße Nebenformen (Varian— 
ten), viele geradezu fehlerhaft. Wer 2 — 3000 der 
gebräuchlichern kennt, wird in der Lektüre ſelten auf 
unbekannte ſtoßen. Da nun die Zeichen teils ſelbſt 
Elemente, teils aus ſolchen zuſammengeſetzt ſind, ſo 
hat man eine Anzahl der gewöhnlichſten jener Ele— 
mente (jetzt 214) als ſogen. Radikale oder Schlüſſel 
ausgewählt und unter dieſen den ganzen Vorrat der 
Schriftzeichen in Wörterbüchern überfichtlich geordnet. 
Was die Chineſen über Alter und Urſprung 
ihrer Schrift berichten, muß als Fabel angeſehen wer⸗ 
den. Die älteſten erhaltenen Inſchriften find nach⸗ 
weislich über 4000 Jahre alt; ehe aber die Schrift 
die Stufe erreicht hatte, auf der ſie ſich da ſchon zeigt, 
mag wohl eine geraume Zeit verſtrichen ſein. Man⸗ 
nigfache Formveränderungen hat ſie auch ſpäter noch 
erlitten, ehe ſie zu dem wurde, wozu Pinſel und Pa⸗ 
pier ſie gemacht. Ihre jetzige Geſtalt hat ſie etwa ſeit 
Anfang unſrer Zeitrechnung, und ebenſo alt iſt auch 
die namentlich bei den Geſchäftsleuten des ſüdlichen 
China übliche jogen. Grasſchrift« (thsäo), eine Art 
Tachygraphie oder Schnellſchrift, im Grund aber ein 
flüchtiges, oft inkorrektes und ſchwer zu leſendes 
Geſchmiere. Nachbarvölker, deren Kultur auf chine— 
ſiſcher Grundlage ruht, wie die Japaner, Koreaner 
und Anamiten, haben ihre Schriftzeichen den chine— 
ſiſchen entlehnt oder nach deren Vorbild erfunden. 
Bei ihnen iſt aber auch die Sprache des Mittelreichs 
das geworden, was ehemals bei uns das Lateiniſche 
war, eine Gelehrtenſprache, aus welcher maſſenhafte 
Fremdwörter in die Landesidiome aufgenommen 
wurden. Wir Europäer verdanken unſre erſten ge- 
nauern Kenntniſſe des Chineſiſchen den katholiſchen 
Sendlingen, von denen einer, der Spanier P. Varo, 
1703 die erſte Grammatik veröffentlichte. Von den 
Franzoſen hat Prémare zuerſt die Feinheiten des 
Stils erſchloſſen; deſſen Werk wurde von Abel Re- 
muſat zu einer höchſt brauchbaren Elementargram— 
matik umgearbeitet. Eingehende, freilich ganz un— 
ſyſtematiſche Erörterungen verdanken wir Rémuſats 
Nachfolger Stanislas Julien (geſt. 1873), wäh—⸗ 
rend dem Deutſchen W. Schott das Verdienſt ge- 
bührt, zuerſt die Sprache aus ihrem Weſen heraus 
und dieſem entſprechend grammatiſch dargeſtellt zu 
haben. Bazin in Paris und Edkins in Schanghai 
haben Grammatiken des Kuänhoä geliefert. Sonſt 
haben ſich die Engländer namentlich als Lexikogra⸗ 
phen Verdienſte erworben. Wichtigſte Wörter⸗ 
bücher: von Baſile de Glemona |Deguignez] (Par. 
1813), Morriſon (Macao 1815 —23, Schanghai 1865), 
Goncalves (Macao 1831 — 41), Medhurſt (Batavia 
1842-43), Lobſcheid (Lond. 1866 ff., 1871), W. Wil⸗ 
liams (Schanghai 1874), Eitel (Hongkong 187783). 
Grammatiken: von Fourmont (Par. 1742), Marſh⸗ 
man (Serampur 1814), Morriſon (daſ. 1815), Remu⸗ 
ſat (Par. 1822 — 57), Prémare (Malakka 1831, Kanton 
1847), Hyakinth Bitſchurin (Petersb. 1838), Gütz⸗ 
laff (Batavia 1842), Endlicher (Wien 1845), Bazin 
(Par. 1856), Edkins (Schanghai 1857), Schott (Berl. 
1857), Summers (Oxford 1863), Lobſcheid (Hong⸗ 
kong 1864), Julien (Par. 1869 70), G. v. d. Gabe— 
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lentz (Chineſiſche Grammatik«, Leipz. 1881, und 
»Anfangsgründe der chineſiſchen Grammatik, daſ. 
1883). Hierzu kommen zahlreiche Werke über ein⸗ 
zelne Dialekte und rein praktiſche Hilfsbücher. 

Die chineſiſche Litteratur. 

Unſre Kenntniſſe der chineſiſchen Litteratur be⸗ 
finden ſich noch immer in den Anfängen. Unſre Kul⸗ 
tur beruht auf griechiſch-römiſchen und hebräiſchen 
Grundlagen, die Inder und Perſer ſind uns ſtamm⸗ 
verwandt; mit den Arabern ſind wir im Mittel— 
alter in einen geiſtigen Austauſch getreten, deſſen 
Folgen bis auf den heutigen Tag fortdauern; da⸗ 
gegen ſtanden Kunſt und Wiſſen der Chineſen in 
ihrem Urſprung und bis auf die neueſte Zeit auch 
in ihrer Entwickelung der europäiſchen Geiſtesbil⸗ 
bung gand fremd gegenüber: was Wunder alſo, daß 
der Kreis ihrer Verehrer ein engerer iſt? Und doch 
handelt es ſich um ein Feld von faſt unermeßlichem 
Umfang und von vielverſprechender Fruchtbarkeit. 
Der Bändezahl nach dürften die chineſiſchen Pref- 
erzeugniſſe mit in die erſte Reihe, wo nicht obenan 
zu ſtellen ſein, und an Vielſeitigkeit kommt der Lit⸗ 
teratur des Mittelreichs keine der andern außereuro— 
päiſchen gleich. Seit beiläufig vier Jahrtauſenden 
iſt ſie von dem zahlreichſten Kulturvolk der Erde ge: 
pflegt und gemehrt worden unter äußern Umſtän⸗ 
den, wie fie ſich günſtiger kaum denken laſſen. Lit- 
terariſche Bildung wurde faſt ſtets von oben geför— 
dert und geſchützt, vom Volk bewundert und erſtrebt; 
ſeit dem 10. Jahrh. werden die Bücher durch Druck, 
oft zu Spottpreiſen, der Menge zugänglich gemacht. 

Der Chineſe iſt ſeiner Analage nach konſervativ, 
und das äußert ſich auch in ſeiner Litteratur. Die 
Alten werden immer mit gleichem Eifer geleſen, im- 
mer aufs neue herausgegeben und kommentiert; ſie 
gründlich kennen, iſt erſte Vorausſetzung der Bildung, 
Gu und Ziel des höhern, wir würden ſagen des 

ymnaſialunterrichts. Die Alten aber loben ihrer- 
ſeits die noch Altern, immer und immer weiſen ſie 
auf das erhabene Vorbild der Vorfahren hin. Da⸗ 
bei hat denn freilich das Neue, Originelle einen 
ſchweren Stand. Wird es bei uns von der Leſerwelt 
mit oft unverdientem Entzücken begrüßt, von unter⸗ 
geordneten Schriftſtellern erhaſcht und nachgemacht, 
ſo ſteht ihm dort das allgemeine Mißtrauen, oft 
ſelbſtgenügſame Gleichgültigkeit entgegen, die zu 
überwinden nur beſonderm Verdienſt oder Glück ge— 
lingt. Und doch ſind Volk und Litteratur des Mittel— 
reichs keineswegs ſo langweilig uniform, ſo ganz der 
Originale bar, wie man gemeinhin glaubt. Bahn⸗ 
brechende Genies haben auch hier dem Geſchmack 
neue Richtungen gegeben, dem Denken neue Gebiete 
erſchloſſen, und gerade uns Europäern werden die 
leichte Anmut, die Lebensfriſche und Lebenswahr— 
heit mancher Erzeugniſſe der neuern Belletriſtik mehr 
zuſagen als manches hochgefeierte Werk der alten 
Weiſen. Eigentliche geiſtige Revolutionen hat China 
nie erlebt; allerdings hat es wohl auch nie geiſtige 
Zwangsjacken getragen, deren Sprengung Reforma⸗ 
torenkräfte erfordert hätte. Die Preſſe iſt frei, reli— 
giöſe Duldſamkeit allgemein. 

Die Chineſen ſtellen unter ihren Büchern fünf 
obenan, die ſie King (»Fanonifche«) nennen. Sie 
ſind, gleich unſrer Bibel, nicht einheitlichen Inhalts, 
ſondern eine Sammlung derjenigen alten Schriften, 
die man als ewig normgebende anerkannt hat. Un— 
ter ihnen wieder nimmt das Iking oder »Buch der 
Wandlungen die erſte Stelle ein, urſprünglich kein 
eigentliches Buch, ſondern eine Tafel von Diagram— 
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men (Kua genannt), die an die Figuren unſrer 
Punktierbücher erinnern. Sie beſtehen aus zwei 
Elementen, einer ganzen: — und einer gebrochenen 
Linie: — —. Kombiniert man dieſe dreiſtellig, jo er⸗ 
hält man acht Figuren — Ze I c.; kombi⸗ 
niert man fie ſechsſtellig, jo ergeben ſich 64 Figuren. 
Man ſieht, dieſe Figuren beruhen auf einem Dualis⸗ 
mus; dualiſtiſch aber iſt das menſchliche Denken und 
Empfinden von Haus aus, und ſo lag es nahe, dieſe 
Kombinationen zu verwerten, ſie metaphyſiſch zu 
deuten. Von jeher wurden ſie mit faſt religiöſer 
Ehrfurcht betrachtet, als enthielten ſie die Summe 
der Weisheit; immer haben ſie den Scharfſinn der 
einen, den Aberglauben der andern gereizt, und 
heute noch wollen Männer der Wiſſenſchaft kosmo⸗ 
logiſche und moraliſche Wahrheiten in ihnen ent⸗ 
decken, während Wahrſager ſie auf die Lostafeln 
ſchreiben, aus deren Fall ſie die Zukunft zu künden 
vorgeben. Die Entſtehung dieſer Diagramme wird 
in die mythiſche Vorzeit Chinas verlegt. Fürſt Wen⸗ 
wang und ſein Sohn Tſcheukong gelten für die äl⸗ 
teſten Erklärer; weitere Erläuterungen dazu ſchrieb 
Konfucius, ein großer Verehrer des Iking ſelbſt, und 
eine Unzahl Späterer haben ſich in fernern Kom⸗ 
mentaren des dunkeln Buches verſucht. Das Schi- 
king, meiſterhaft überſetzt von V. v. Strauß (Heidelb. 
1880), iſt eine von Khung⸗tſe (Konfucius) veranſtal⸗ 
tete Sammlung lyriſcher Gedichte, deren älteſte aus 
dem 18. Jahrh. v. Chr. herrühren. Das Buch ent⸗ 
hält teils Volkslieder, nach ihren Heimatsprovinzen 
geordnet, teils Gelegenheits- und Feſtgedichte aus 
den höhern und höchſten Kreiſen, teils Lobgeſänge 
auf große Tote. Tiefe Innigkeit, zuweilen beißen⸗ 
der Witz, oft hoher poetiſcher Schwung ſind dieſen 
Erzeugniſſen eigen; rührende Naivität, ſinniges Ver⸗ 
binden der Natureindrücke mit den innern Stim⸗ 
mungen, Verspaare, die ſich ahnungsvoll, nur immer 
leiſe abgeändert, von Strophe zu Strophe wieder⸗ 
holen, den Refrains unſrer Volkslieder vergleichbar: 
das alles verleiht ihnen einen äſthetiſchen Reiz, wel⸗ 
cher das ihnen gebührende wiſſenſchaftliche Intereſſe 
noch überbietet. Früh ſchon haben die Chineſen den 
Wert des Liedes begriffen. In den f eines 
Volkes meinte man Äußerungen ſeines ſittlichen und 
materiellen Befindens zu erkennen, daher während 
der Feudalzeit des Reichs der Brauch, die Volkslie⸗ 
der amtlich ſammeln zu laſſen. Das leider nicht mehr 
vollſtändig erhaltene Schu (Buch) oder Schuking, 
ein von Konfucius gefertigter Auszug aus amtlichen 
Urkunden, iſt das älteſte uns erhaltene geſchichtliche 
Werk der Chineſen. Es umfaßt die Zeit vom 24. 
bis zum 8. Jahrh. v. Chr., enthält aber weniger ge⸗ 
ſchichtliche Daten als amtliche Erlaſſe, Ratſchläge ꝛc. 
der Fürſten, die ein Bild alter Staatsweisheit lie⸗ 
fern. Das Tſchhünthſiéu, das einzige von Kon⸗ 
fucius wirklich verfaßte Buch, iſt ein überaus trocken 
und kurz gehaltenes hiſtoriſches Werk, die Zeit vom 
8. bis 5. Jahrh. vor unſrer Zeitrechnung und na⸗ 
mentlich die Geſchichte des kleinen Staats Lu, aus 
dem der Weiſe ſtammte, behandelnd. Sein hohes 
Anſehen verdankt es wohl jener Verfaſſerſchaft allein; 
einen eignen Wert aber hat es in chronologiſcher Hin— 
ſicht wegen der Sorgfalt, mit der es der eingetrete— 
nen Sonnenfinſterniſſe gedenkt. Unter dem Aus⸗ 
druck Li faſſen die Chineſen etwa das zuſammen, 
was ſich gebührt: gute Sitte, Zeremoniell, Etikette, 
aber, dem polizeiſtaatlichen Weſen der Nation ent— 
ſprechend, auch ſonſt das Ordonnanz- und Regle— 
mentsmäßige. Es lag nahe, das hierauf Bezügliche 
in Büchern zu ſammeln, die bei aller Verſchiedenheit 
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des Inhalts doch verwandten Zweck hatten mit un: 
ſern Geſetzbüchern. Aus dem 13. oder 12. Jahrh. 
v. Chr. ſtammt das von Biot ins Franzöſiſche über: 
ſetzte ur eine wahre Fundgrube für die Kennt⸗ 
nis der Kulturzuſtände ſeiner Zeit, heute wohl auch 
für die Chineſen nur noch von geſchichtlichem Inter⸗ 
eſſe. Das mehr als tauſend Jahre jüngere Liki, ein 
loſe gefügtes Sammelwerk aus ältern Quellen, ſteht 
dafür noch heute in praktiſchem Anſehen und pflegt 
den King angereiht zu werden. Überraſchend Al 
iſt die ung, welche die Muſik in dieſem Buch 
findet: wie das Li die Handlungen, ſo mäßigt die 
Tonkunſt die Gefühle der Menſchen; jenes ſondert, 
dieſe vereinigt, verſöhnt; dort trennende Ordnung, 
hier verbindende Harmonie. 

Den King als klaſſiſche Schriften zunächſt ſtehen 
die Sſeſchu, worunter man vier kurz nach des Kon⸗ 
fucius Zeit entſtandene philoſophiſche Bücher briß der 
das kurze Tahio (»die große Lehre «), ein Abriß der 
ſittlichen und politiſchen Grundlehren; Tſchung⸗ 
ung (etwa »das Beharren in der Mitte«), eine 
(son geſchriebene Abhandlung über das Einhalten 
er rechten Mittelſtraße als Norm des ſittlichen Ver⸗ 

haltens; Lüniü (»Geſpräche«), eine Aufzeichnung 
von Ausſprüchen des Konfucius, meiſt in Form kur⸗ 
zer en bei aller Trockenheit doch reich an 
trefflichen Kernſprüchen des Weiſen über ſittliche und 
Lebenswahrheiten. Von verwandtem Inhalt, aber 
von belebterm Stil iſt das vierte, das Buch Mengtſe, 
ſo genannt nach dem gleichnamigen Lebensphiloſo⸗ 
phen, dem Mencius der katholiſchen Sendboten, nach 
heutiger Anſicht dem hervorragendſten Jünger des 
großen Meiſters. Gleich dieſem ſuchte Mengtſe prak⸗ 
Bi ins Staats- und Volksleben einzugreifen, indem 
er bei verſchiedenen Lehnsfürſten des Reichs in Dienſte 
trat und überall entſchieden, wenn ſchon oft in diplo⸗ 
matiſch milderer Form als ſein Vorgänger, die ihm 
begegnenden Mißſtände bekämpfte. Das „ ift das 
einzelne ſeiner Unterredungen wiedergibt, iſt dank 
der Anmut und der verhältnismäßigen Leichtigkeit 
Int Stils wie kaum ein zweites geeignet, uns in 
as Studium der altchineſiſchen Litteratur einzufüh⸗ 

ren. Beſte Überſetzung der King und Sſeſchu von 
Legge (»The Chinese classics“, bisher 8 Bde., Lond. 
1861 ff.), des Mengtſe von Stanislas Julien. 

Der Jugendunterricht ſoll zunächſt als Vorſtufe 
ur weitern humaniſtiſchen Bildung, d. h. zum Ver⸗ 
ſtändnis der Sſeſchu und der King, dienen. Wahre 
Elementarbücher ſind vor allen das Santſeking 
EDrei⸗Wort⸗Kanon«) und das Tſiantſewen 
Tauſend⸗Wort⸗Lehre «), gereimte Büchlein, die, aus⸗ 
wendig gelernt und nachgeſchrieben, den Schüler in 
die Leſe⸗ und Schreibekunſt einführen. Das Siaohio 
Kleine Lehre⸗) enthält Verhaltungsregeln, das 
Hiaoking ( Pietätskanon⸗) die Lehre von den kind⸗ 
lichen Pflichten. Für den Unterricht der Mädchen 
ſind analoge Werkchen im Gebrauch. 
Was man als 5 0 Staatsreligion zu be⸗ 

zeichnen pflegt, iſt eben die Lehre des Konfucius und 
feiner Schüler. In dieſer tritt das religibs-dogma⸗ 
tiſche Element weit hinter dem praktiſch⸗moraliſchen 
zurück. Dieſes aber iſt ſo menſchlich ſchön darin ent⸗ 
faltet, die übereinſtimmung des wahrhaft Sittlich- 
guten mit dem wahrhaft Nützlichen 1 entſchieden, 
oft ſo ſchlagend darin durchgeführt, daß man begreift, 
wie der oſtaſiatiſche Rieſenſtaat ſich unter der Herr⸗ 
ſchaft ſolcher Grundſätze Jahrtauſende hindurch be- 
haupten konnte. Pietät gegen die Toten, gegen die 
Obrigkeit, die Eltern und den ältern Bruder, Wohl⸗ 
wollen und Gerechtigkeit gegen Gleichgeſtellte und 
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Untergebene ſollen das Leben des Volkes und der 
Familie beherrſchen, Lernbegierde und Fleiß das all- 
gemeine Wohl fördern: Achtung daher auch vor der 
Wiſſenſchaft und ihren Vertretern! Laotſe, ein 
etwas älterer Zeitgenoſſe des Konfucius, war im 
Gegenſatz du dieſem ein Theoſoph von der tiefſinnig— 
I Myſtik. Sein Werk Taoteking, der Kanon von 
er Vernunft (Gott) und der Tugend, deſſen Worte 

von Stanislas Julien, deſſen Geiſt von Viktor 
v. Strauß gedeutet worden, ſteht innerhalb der chine— 
ſiſchen Litteratur faſt vereinzelt da. Selbſtbefreiung, 
der Weltvernunft ähnlich werden, iſt das Ziel des 
menſchlichen Lebens und Strebens. An Konfucius 
und Laotſe reihen ſich fünf, bez. vier ſpätere Denker 
an, die, nächſt erſterm Meiſter für die bedeutendſten 
loſophez ſamt Laotſe unter dem Namen zehn Phi⸗ 
oſophen zuſammengefaßt werden. Sie ſchmiegen 

ſich teils dicht an ihre Vorbilder an, teils ſuchen ſie 
deren Lehren ſelbſtändig weiterzubilden, zuweilen 
ſie zu verbeſſern. Einer von ihnen, Sünking, wen⸗ 
det ſich geradezu gegen eine Grundlehre feines Mei: 
ſters Konfucius, indem er die menſchliche Natur nicht, 
wie dieſer, als urſprünglich gut, ſondern als von 
Haus aus böſe bezeichnet. Im Gegenſatz zu dieſen 
zehn werden zwei ſelbſtändige Denker ſchlechthin als 
Irrlehrer genannt: Miti, der in allgemeiner gegen⸗ 
ſeitiger Liebe die Grundlage des irdiſchen Glückes zu 
finden meinte und dabei die beſondere, vorzugsweiſe 
Liebe, die man Einzelnen ſchuldet, hintanſetzte, und 
De Gt der im perſönlichen Wohlbefinden das 
öchſte Gut erblickte und ſomit die Moral in ihren 

Grundlagen verneinte. Beide Irrtümer werden von 
Mengtſe bekämpft. 

Der Stil dieſer alten Philoſophen iſt oft bis zur 
Dunkelheit kurz und ſententiös, ihre Gedankenfolge 
Ipring: nd, nicht Schritt für Schritt einem Ziel zu⸗ 
gehend. Die logiſchen Mittelglieder wollen geſucht, 
erraten werden, und oft erſchweren Anſpielungen auf 
wenig bekannte Perſonen und Thatſachen das Ver⸗ 
ſtändnis vollends. Und was wir von der altchine— 
ſiſchen Litteratur beſitzen, ſind doch nur große Trüm- 
mer. Denn um 200 v. Chr. hieß Kaiſer Schihoangti, 
der landesüblichen Altertümelei gram, bei Androhung 
harter Strafe alle im Reich vorhandenen Bücher ver⸗ 
brennen und 460 Gelehrte, die ihre Schätze vor der 
Vernichtung retten wollten, bei lebendigem Leibe be⸗ 
graben. Was jener Verheerung entging, iſt im Ver⸗ 
hältnis zu dem Verlornen ſehr wenig, und manches, 
das nachmals aus der Erinnerung alter Leute wie⸗ 
der aufgezeichnet wurde, ift entſchieden lücken- und 
fehlerhaft auf uns gekommen. Man ſieht, es gilt viel 
Dunkles zu erklären, viel Fehlendes zu ergänzen. Der 
Textkritik und Interpretation iſt damit ein Feld ge⸗ 
öffnet, das ſeitdem von den chineſiſchen Kommen⸗ 
tatoren mit namenloſem Fleiß, vielfach mit großer 
Umſicht bebaut worden iſt. Schade nur, daß durch 
derlei Arbeiten viele der beſten Köpfe dem ſelbſtän⸗ 
digen Denken entzogen wurden. Unter den Meiſtern 
in dieſem Fache gebührt dem Tſchuhi (geſt. 1200 
n. Chr.), dem Fürſten der Litteratur, der erſte Rang. 
Vielſeitiges Wiſſen, ſcharfer kritiſcher Verſtand, uner⸗ 
müdlicher Fleiß und fein gebildeter Geſchmack ſind ihm 
in gleich hohem Grad eigen. Seine Werke, 18 an der 
Zahl, zuſammen 66 Bücher einnehmend, find epoche⸗ 
machend geblieben und zählen noch heute zu den tüch⸗ 
tigſten Lehrmitteln. Tſchuhi begnügte ſich nicht mit 
der Kritik und Auslegung vorhandener Texte, ſon⸗ 
dern er faßte auch die Früchte ſeines eignen Denkens 
in ſelbſtändig geordneten Schriften zuſammen, er 
ſchuf Kompendien der Moral, der Pädagogik, der 
find unter K oder Z nackzuſchlagen. 
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Muſik, der Naturphiloſophie, der Politik ꝛe. Er war, 
wenigſtens unſers Wiſſens, der letzte Philoſoph von 
Bedeutung. An die Schule des Laotſe hat ſich unter 
dem Namen Taoſſe eine religiöſe Sekte angelehnt, 
deren Lehre mit jener ihres Meiſters nur wenig mehr 
zu ſchaffen hat. Ihre Bücher, ſoweit wir von ihnen 
Kunde haben, ſind teils moraliſchen, teils toll aber— 
gläubiſchen Inhalts; das von Julienüberſetzte Spruch— 
buch -über Belohnungen und Strafen gehört in die 
erſtere Gattung. Die religiöſen Schriften der Bud⸗ 
dhiſten find für uns wertvoll, teils weil fie die Ent⸗ 
wickelung dieſes Glaubens in China abſpiegeln, teils 
weil ſie manches im indiſchen Urtext verloren gegan— 
gene Werk aufbewahrt haben. Näheres über ſie ge: 
hört aber mehr in die Geſchichte jener Religion als in 
die der chineſiſchen Litteratur. 

Das Studium der alten Schriftſteller erheiſcht das 
ihrer Sprache, die Richtigſtellung und Erklärung der 
Texte ſetzt eine Philologie voraus. In dieſer Wiſ— 
ſenſchaft haben die Chineſen Erhebliches geleiſtet. 
Freilich find ſie wohl nie darauf verfallen, ihre Sprache 
grammatiſch zu bearbeiten; die Formloſigkeit derſel— 
ben lud dazu nicht ein. Ihre Wörterbücher aber ſind 
um ſo bedeutender, das größte derſelben umfaßt 237 
Bände. Dazu kommen Werfe über alte Schriftzeichen 
und Inſchriften, über die Ausſprachen der verſchiede— 
nen Dialekte, über auffallende Sprachgebräuche ein— 
zelner Schriftſteller, endlich Wörterbücher, ja ſogar 
Grammatiken der mongoliſchen, mandſchuiſchen und 
noch mancher andrer Sprachen. Bis zu einer ver— 
gleichenden Linguiſtik in unſerm Sinn hat man es 
nicht gebracht. Die chineſiſche Geſchichtſchreibung 
kann, was Vollſtändigkeit und Zuverläſſigkeit des Er— 
zählten betrifft, muſtergültig genannt werden, nicht 
aber hinſichtlich ihrer Darſtellungsweiſe. Der trockne 
Annalenton des Tſchhünthſiéu« (ſ. oben) klingt faſt 
überall nach, allenfalls gewinnt das Erzählte durch 
tieferes Eingehen in Einzelheiten an Lebendigkeit; faſt 
überall aber bleibt ein überſichtliches Bild der jewei— 
ligen Zuſtände und ein klares Entwickeln der Ereig⸗ 
niſſe aus dieſen zu vermiſſen. Seit der Dynaſtie Hia 
(22071767) beſteht bis auf den heutigen Tag das 
Amt der Reichsgeſchichtſchreiber, und die Bajallen- 
fürſten unterhielten für ihre Staaten ähnliche Amter. 
Die damit betrauten Männer, jetzt das ganze Hanli- 
Kollegium, ſcheinen ſtets einer Unabhängigkeit ge: 
noſſen zu haben, die Vertrauen in die Wahrheit ihrer 
Berichte erweckt. Durch den großen Bücherbrand iſt 
natürlich, was ſich bis dahin von jenen Quellen er: 
halten hatte, vollends zu Grunde gegangen. Das 
Sſeki des Sſematſian aus dem 1. Jahrh. v. Chr. 
iſt nächſt dem Schuking und dem Tſchhünthſieu das 
wichtigſte Werk für Chinas ältere Geſchichte. Der 
Verfaſſer hat mit unendlichem Fleiß die vorhandenen 
Urkunden, Denkmäler und Sagen durchforſcht, um ſo 
ein Werk zu ſchaffen, das die Geſchichte von beinahe 
dritthalb Jahrtauſenden, vom Kaiſer Hoangti bis 
122 v. Chr., in ſich faßt. Er ordnet ſeinen Stoff in 
fünf Teile: 1) Lebensbeſchreibungen der Kaiſer mit nur 
kurzer a reichsgeſchichtlichen Ereigniſſe; 
2) chronologiſche Aufzählung von Belehnungen und 
Ernennungen; 3) Geſchichte von Ritual, Muſik, Ge: 
ſetzen, Zeitbeſtimmung, Aſtronomie, Opfern, Staats— 
bauten und Maß und Gewicht; 4) Genealogie der 
lehnsfürſtlichen und andrer durch Grundbeſitz bedeu— 
tender Häuſer; 5) Biographien hervorragender Män— 
ner, nicht ſelten verbunden mit ausführlichen Erzäh— 

lungen wichtiger geſchichtlicher Begebenheiten. Dieſe 
Einteilung des Stoffs gilt noch heute der offiziellen 
Geſchichtſchreibung als Muſter. Das Sſeki eröffnet 

Artikel, die unter E vermißt werden, 

Chineſiſche Sprache u. Litteratur (fachwiſſenſchaftl. Werke, Eneyklopädien; Dichtkunſt). 

die Reihe der ſogen. »vierundzwanzig Geſchichts⸗ 
werfe«, d. h. der Reichsannalen. Die nächſtfolgenden 
Werke ſind Privatarbeiten; ſeit dem 7. Jahrh. v. Chr. 
aber beſteht die Einrichtung, daß jede Dynaſtie amt⸗ 
lich die Geſchichte der vorhergehenden bearbeiten läßt. 
Neben dieſen Werken gibt es dann noch die Geſchich— 
ten einzelner Lehnsreiche und Provinzen und eine 
Menge zum Teil ſehr umfangreicher Privatarbeiten, 
unter denen das »Thongkian des Sſemakuang und 
ſeiner Nachfolger für das bedeutendſte gilt. 
Was wir von den Leiſtungen der Chineſen auf den 

Gebieten der Länder- und Völkerkunde, der Na- 
turgeſchichte und Medizin und eee 
wiſſenſchaften kennen, iſt wohl durchweg mehr beſchrei⸗ 
bend und aneinander reihend als ſyſtematiſch gehal⸗ 
ten. Der Wert der einſchlägigen, zum Teil ſehr um⸗ 
fangreichen Werke beruht in der Art, wie die Thatſachen 
beobachtet und erzählt, nicht wie ſie erklärt werden. 
Die herkömmliche dualiſtiſche Naturphiloſophie mit 
ihrer Theorie von den fünf Elementen: Feuer, Waſſer, 
Erde, Metall und Holz muß in der Arzneiwiſſenſchaft 
erſetzen, was an anatomiſchen, phyſiologiſchen, che⸗ 
miſchen und phyſikaliſchen Kenntniſſen fehlt. Die 
Berichte chineſiſcher Reiſenden über benachbarte Län⸗ 
der aber verſprechen eine wahrhaft unſchätzbare Aus⸗ 
beute, desgleichen die Schriften über Ackerbau und 
Gewerbe. Den uns nur wenig bekannten Werken 
der Geſetzgebung und Rechtswiſſenſchaft wird 
Überſichtlichkeit und logiſche Konſequenz nachgerühmt. 
Überaus beliebt find die Encyflopädien. Der 
kleine, aus ein, zwei Heften beſtehende Hausſchatz 
(Kiapao), der in der Wohnung des kleinen Mannes 
neben dem Kalender und einer Anzahl billiger Er⸗ 
zählungen fürs Volk liegt, ebenſo wie die hundert⸗ 
und tauſendbändigen Sammelwerke in den Büche⸗ 
reien der Großen und Gelehrten, alle erfüllen ſie 
den Zweck, ihrem Beſitzer innerhalb des Kreiſes fei- 
nes Bedürfniſſes allſeitige Belehrung zu gewähren. 
Auch haben wiſſenſchaftliche Köpfe erſten Ranges 
es ſich angelegen ſein laſſen, ſolche Univerſalwerke 
zu verfaſſen. Obenan unter dieſen Eneyklopädiſten 
ſteht Matuanlin (1245 — 1322), ein Mann von 
einem Umfang des Wiſſens, einer Schärfe des Ur⸗ 
teils und Arbeitskraft, die ihm den Rang unter den 
größten Gelehrten der Welt ſichern. Sein Buch 
»Wenhianthongkhao«, ein Rieſenwerk von 348 Bän⸗ 
den in 24 Abteilungen, ſtellt in kraftvoll klarem 
Stil die geſamte chineſiſche Landes- und Volkskunde 
mit Ausſchluß gewiſſer Teile der Naturbeſchreibung, 
aber einſchließlich der Staats-, Kultur- und Littera⸗ 
turgeſchichte, Aſtronomie, merkwürdige Naturereig⸗ 
niſſe, endlich die Zuſtände der bekannten ausländi⸗ 
ſchen Nationen dar. Zwei Nachträge Späterer, zu⸗ 
ſammen gegen 300 Hefte haltend, führen das Werk 
bis ins 18. Jahrh. hinein weiter. Man begreift, wie 
einer unſrer Sinologen ſagen konnte, ein ſolches Buch 
wiege für ſich allein eine Bibliothek auf und würde, 
wäre es das einzige Erzeugnis der chineſiſchen Litte- 
ratur, vollauf die Erlernung der chineſiſchen Sprache 
lohnen. Mit zahlreichen Abbildungen verſehen, aber 
kaum ein Sechſtel fo groß iſt das »Santfaithuhoeis, 
wahrſcheinlich in Japan mehr verbreitet als in ſeinem 
Vaterland. Wir wiſſen aber auch, daß die kaiſerliche 
Bibliothek zu Peking eine Eneyklopädie von 10,000 
und eine von 22,870 Bänden beſitzt. Die Anordnung 
aller dieſer Werke iſt nicht die bei uns beliebte lexi⸗ 
kaliſche, ſondern eine dem Gutdünken der Redaktoren 
folgende ſachliche. 

Dichteriſche Werke gehören nach chineſiſcher Auf— 
faffung nur dann zur höhern Litteratur, wenn fie in 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 



Chineſiſch Grün — Chinidin. 

l Rede verfaßt ſind. Was die Chineſen in 
ieſer Gattung geſchaffen haben, mag unzählbar ſein: 

rechnen ſie doch Verſemachen zu den notwendigen 
Künſten eines Mannes von feinerer Bildung. Was 
wir davon außer dem Schiking⸗ kennen, iſt jedenfalls 
verſchwindend ve Ihren höchſten Aufſchwung 
nahm die Kunſt der Lyrik unter der Dynaſtie Thang 
leiten damals blühten die beiden berühmte: 
ten Meiſter, Tufu und Lithaipe, letzterer ein lieder— 
liches Genie der intereſſanteſten Art, perſönlicher 
Freund ſeines Kaiſers, der ſich den Launen und Fle— 
eleien des ſeltenen Menſchen zu fügen wußte. Die 
hineſen ſind Naturfreunde, das beweiſen ihre Garten— 

anlagen, und ſo lieben ſie es auch, die Natur bis zu 
ihren kleinſten Erſcheinungen zum Gegenſtand ihrer 
dichteriſchen Ergüſſe zu machen, oft den Gegenſtand 
des Liedes ſinnig zu eignen Schickſalen und Seelen— 
zuſtänden in Beziehung ſetzend. Das Wortſpiel, nach 
unſern Begriffen eine der niederſten Arten des Witzes, 
wird vielfach mit recht ernſter Wirkung angewendet: 
die auge läßt durch den Klang gewiſſer Stich— 
wörter den verſteckten Sinn ahnen. Die Chineſen 
dichten in Reimen, und ihre Versmaße ſind nicht 
minder mannigfaltig als die unſrigen. Die herrſchende 
Vorliebe für allerlei uns fremde Anſpielungen macht 
das Studium ihrer Dichtungen zu einem äußerſt 
ſchwierigen. Von manchen anmutigen Romanzen 
und Stimmungsliedern beſitzen wir gute Überſetzun⸗ 
gen. Wenig entwickelt iſt nach unſern Begriffen die 
dramatiſche Kunſt. In den Bühnenſtücken, deren 
einige uns in Überſetzungen und Bearbeitungen vor— 
liegen, zeigt ſich öfters Geſchick in der Entwickelung 
ſpannender Situationen (ſ. Drama). Letzteres gilt 
auch von manchen Romanen. Die Bücher dieſer 
Art ſind ſämtlich in Ben geſchrieben. Wir kennen 
deren drei Hauptarten: den märchenhaften Roman, 

Rin welchem die Ereigniſſe von Dämonen und Feen 
geleitet werden, den hiſtoriſchen und den bürgerlichen 
oder Familienroman. Einzelne Werke der letztern 
Gattung haben auch in Europa Beifall gefunden 
und das mit Recht, denn nirgends wird man ſo 
lebenswarme Schilderungen des chineſiſchen Treibens 
und Denkens finden wie hier. Wir erinnern an das 
Jükiaoli (Geſchichte der beiden Koufinen«), welche 
Nemufat und Julien, und an das Haokieutſchuan 
(»Die glückliche Vereinigung«), welche Davis u. a. 
übertragen haben. Das Kingphingmei aber, die 
Geſchichte eines reichen Lüſtlings, eigentlich mehr 
eine erfundene Biographie als ein einheitlicher Ro⸗ 
man, würde geradezu eine Encyflopädie des Lebens 
im Reich der Mitte liefern, wenn es überſetzbar wäre. 
Der Verfaſſer muß ein Genie ſeltener Art geweſen 
fein: Feinheit und Konſequenz der Charakterzeichnung, 
lebenswahre Schilderung der verſchiedenſten Geſell— 
ſchaftskreiſe und Vorkommniſſe, ſchlagender, allzeit 
fertiger Witz, zuweilen wahrhaft ergreifende Poeſie 
und Gemütsinnigkeit, aber dabei (und dies verhindert 
die Veröffentlichung des Werkes in einer europäiſchen 
Überſetzung) neben vielen Längen eine wahre Sucht, 
das Schmutzigſte ohne Scham und Scheu recht grell 
auszumalen, zeichnen ſeine Werke aus. Daß Liebe 
und Heirat in den Luſtſpielen und Romanen der 
Chineſen nicht die e ausüben, die man 
ihnen bei uns gönnt, darf nicht wundernehmen; 
eher, 2 wir auch hier nicht ſelten einer wahrhaft 
reinen Liebe begegnen. Die endliche Beförderung 
eines lange verkannten oder unterdrückten Talents 
zu einer höhern Stelle befriedigt freilich den Sinn 
des chineſiſchen Leſers ebenſoſehr wie uns eine ſchwer 
erkämpfte Ehe. 

. Meyers Konv.⸗Legikon, 4. Aufl., IV. Bd. 
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Die Chineſen bedienen ſich zum Druck ihrer Bücher 
des Holzſchnittes. Sie bedrucken nur eine Seite ihres 
dünnen Papiers. Die Blätter werden in der Mitte 
zuſammengefalzt, und der Falz, auf welchem Titel, 
Heft- und Blattzahl, oft auch die Überſchrift des Ka— 
pitels oder Buches ſtehen, bildet die äußere Seite des 
Blattes. An der entgegengeſetzten Seite iſt das Buch 
geheftet. Die innere Einrichtung iſt der unſern faſt 
gleich: auf die Vorrede folgt die Inhaltsüberſicht, 
dann der Text. Wo dieſer kommentiert iſt, ſtehen die 
Anmerkungen bald in kleinerm Druck oder eingerückt 
zwiſchen dem Text, bald in beſondern Querabteilungen 
über demſelben. Minder ſorgfältige Drucke entbehren 
der Interpunktionen. Vgl. Abel Rémuſat, Essai 
sur la langue et la littèrature chinoises (Par. 1811); 
Davis, On the poetry of the Chinese (in den Trans- 
actions of the Royal Asiatie Society“, Lond. 1829); 
Bridgman, Chinese chrestomathy (Macao 1841); 
Schott, Entwurf einer Beſchreibung der chineſiſchen 
Litteratur (Berl. 1854); Derſelbe, Chineſiſche Vers⸗ 
kunſt (daſ. 1857); Derſelbe, Zur Litteratur des chi⸗ 
neſiſchen Buddhismus (daſ. 1873); A. Wylie, Notes 
on Chinese literature (Schanghai 1867), und ver⸗ 
ſchiedene Abhandlungen von Plath und Pfizmaier 
in den Veröffentlichungen der Münchener und Wiener 
Akademien der Wiſſenſchaften. 

Chineſiſch Grün (chineſiſcher, grüner Indigo, 
Lokao), chineſ. Farbſtoff, welcher in kleinen, unregel⸗ 
mäßigen, tafelförmigen, dunkelgrünen, etwas vio- 
lett glänzenden, leicht zerbrechlichen Bruchſtücken in 
den Handel kommt, wird aus der Rinde von Rham- 
nus utilis und R. chlorophorus gewonnen. Man 
kocht dieſe Rinden mit Waſſer, maceriert fie einige 
Tage unter Zuſatz von Kalkmilch, Pottaſche oder 
Soda und taucht die zu färbenden Gewebe 7 — 
10mal erſt in die eine, dann in die andre Flüſſig⸗ 
keit. Nach jedesmaligem Eintauchen legt man die 
Gewebe auf den Raſen, damit ſich die Farbe unter 
dem Einfluß der Sonne entwickelt. Bei dieſem Ver⸗ 
fahren ſchlägt ſich endlich ein Überſchuß von Farb⸗ 
ſtoff auf die Faſer nieder, den man durch Waſchen 
und Spülen von dem Gewebe trennen kann. Man 
ſtreicht ihn dann auf Papier und löſt ihn nach dem 
Trocknen in Form dünner Plättchen ab. Zum Färben 
von Baumwolle löſt man das Ch. G. in Pottaſche und 
taucht die Baumwolle wiederholt in ein ſolches Bad; 
auch Seide wird mit Lokao gefärbt, und die Farbe 
erſcheint bei künſtlichem Licht noch lebhafter als bei 
Tageslicht. Das Lokao enthält etwa 62 Proz. Farb⸗ 
ſtoff, 29 Proz. Aſche und 9 Proz. Waſſer; es iſt un⸗ 
löslich in Waſſer, Alkohol und Ather, löſt ſich aber 
in Alkalien und kohlenſauren Alkalien, auch mehrere 
Salze begünſtigen die Löſung, und Zink- und Magne⸗ 
ſiaſalze verwandeln es in reines Blau. Mit einigen 
Metalloxyden bildet der Farbſtoff ſehr innige Ver⸗ 
bindungen, und wahrſcheinlich iſt das Lokao als ein 
teilweiſe löslicher Magneſia-Eiſen⸗Kalklack zu be⸗ 
trachten. Unſre dornigen Rhamnus- Arten liefern 
bei ähnlicher Verwendung gleichfalls einen grünen 
Farbſtoff, welcher aber an Glanz und Lebhaftigkeit 
dem chineſiſchen nachſteht. 

Chineſiſch Rot, ſ. v. w. chineſiſcher Safflor oder 
Zinnober. 

Chinga (spr. tſchindſcha), ſ. Stinktier. 
Shindydrön, ſ. Chinon. 
Chinidin (Conchinin) CeoHe N02 20, Al⸗ 

kaloid, welches ſich in allen echten Chinarinden, be⸗ 
ſonders in den Pitayorinden, und im Chinoidin des 
Handels findet. Es bildet farbloſe Kriſtalle mit 
2½ Molekülen Kriſtallwaſſer, die an der Luft ſchnell 
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½ Molekül Waſſer verlieren, ſchmeckt ſehr bitter, iſt 
ziemlich leicht in Alkohol, ſchwer in Ather löslich, 
ſchmilzt bei 168°, reagiert alkaliſch, bildet meiſt gut 
kriſtalliſierende Salze, welche im allgemeinen mehr 
den Cinchonin- als den Shine gleichen und 
leichter als letztere in Waſſer löslich find. Was im 
Handel als Chinidinſulfat vorkommt, iſt im we⸗ 
ſentlichen Cinchonidinſulfat; auch wird unter C. bis— 
weilen Cinchonidin verſtanden. 

Chinierte Zeuge (pr. ſchi⸗, ſ. Chine. 
Chinin C. H. N. O2, Alkaloid, findet ſich in den 

Rinden zahlreicher Arten der Gattung Cinchona 
(ſ. Chinarinden), ſtets begleitet von Cinchonin, 
und wird dargeſtellt, indem man die gepulverten 
Rinden mit angeſäuertem Waſſer auszieht, den Aus⸗ 
zug mit Natronlauge verſetzt, den hierdurch ent— 
ſtehenden Niederſchlag wäſcht, preßt und mit Alkohol 
extrahiert. Enthält die Rinde viel Cinchonin, ſo läßt 
man dies aus dem kochend heiß bereiteten alkoholiſchen 
Auszug kriſtalliſieren; andernfalls neutraliſiert man 
den Auszug mit Schwefelſäure, deſtilliert den Alkohol 
ab und läßt das ſchwefelſaure C. kriſtalliſieren, worauf 
es durch Umkriſtalliſieren gereinigt wird. Aus der 
Löſung des ſchwefelſauren Chinins fällt kohlenſaures 
Natron reines C. Dies bildet farb- und geruchloſe, 
mikroſkopiſch kleine Kriſtalle, ſchmeckt ſehr bitter, 
iſt ſchwer löslich in Waſſer, leicht in Alkohol und 
Ather, ſchmilzt bei 170°, iſt nicht flüchtig und gibt 
mit Chlorwaſſer und Ammoniak einen dunkel gras⸗ 
grünen, harzähnlichen Niederſchlag. Thalleiochin 
(Chiningrün), deſſen alkoholiſche Löſung, mit Wai- 
ſer verdünnt, Wolle, Seide und mit Eiweiß gebeizte 
Baumwolle grün färbt. Bei Deſtillation des Chinins 
mit Atzkali entſteht Chinolin. C. reagiert alkaliſch und 
bildet mit Säuren zwei Reihen meiſt gut kriſtalliſier— 
bare, farb- und geruchloſe Salze, die intenſiv bitter 
ſchmecken, und deren Löſungen ſtark blau fluoreszieren. 
Das gebräuchlichſte Chininſalz iſt das baſiſche Sulfat 
(C2 Ha NO) HzSO 8H, welches als ſchwefel⸗ 
ſaures C. (Chininum sulfuricum) in den Handel 
kommt. Es bildet farb- und geruchloſe, zarte, ſeiden⸗ 
glänzende Kriſtalle, ſchmeckt ſtark und anhaltend bit- 
ter, phosphoresziert beim Erwärmen, verliert beim 
Liegen an der Luft 5 Moleküle Kriſtallwaſſer, wird 
bei 120° waiferfrei, ſchmilzt über 160° und entwickelt 
purpurrote Dämpfe. Es löſt ſich in 770 Teilen kaltem 
Waſſer, in 30 Teilen kochendem Waſſer und in 120 
Teilen Weingeiſt. Aus der Löſung in ſchwefelſäure— 
haltigem Waſſer kriſtalliſiert das normale Sulfat 
C2 HN O- HSO 7H, welches im Handel als 
ſaures ſchwefelſauresC. (Chininumbisulfuricum) 
vorkommt, farbloſe Kriſtalle bildet, an der Luft ver⸗ 
wittert und ſich in 11 Teilen Waſſer, ſchwerer in f 
Alkohol löſt. Die Löſung des ſchwefelſauren Chinins 
in Eſſigſäure gibt mit Jod farbloſe, im auffallenden 
Licht prächtig grün metallglänzende Kriſtalle, welche 
ſchwer in Waſſer, leicht in Alkohol löslich ſind, das 
Licht fünfmal ſtärker polariſieren als Turmalin und 
unter dem Namen Herapathit zu Polariſations— 
apparaten dienen. Salzſaures C. (Chininum hy- 
drochloratum) Co Hz. N. Oz. CIH - 2H erhält man 
durch Wechſelzerſetzung aus Chlorbaryum und ſchwe— 
felſaurem C. Es bildet farbloſe, feibenulätpende 
Kriſtalle, ſchmeckt ſehr bitter, löſt ſich in 30 Teilen 
Waſſer und in 3 Teilen Alkohol, verliert an der Luft 
1 Molekül Waſſer. Außer dieſen Salzen werden auch 
noch gerbſaures, baldrianſaures C. und zitronen- 
ſaures Eiſenchinin (ein Doppelſalz von Citraten des 
Eiſenoxyduls, Eiſenoxyds und des Chinins) medi⸗ 
ziniſch benutzt. C. iſt der wirkſamſte Stoff der China⸗ 
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rinden; es wirkt als heftiges Gift auf mikroſkopiſche 
Organismen und hindert ſehr energiſch Gärung 
und Fäulnis. Man benutzt es als ſpezifiſches Heil- 
mittel aller intermittierenden Krankheiten, beſonders 
des Wechſelfiebers, und aller andern durch Sumpf: 
girt hervorgerufenen Krankheiten, da, wie es ſcheint, 
ie das Wechſelfieber erregenden niedern Organismen 

durch das C. getötet werden. C. dient aber auch als 
fieberwidriges Mittel überhaupt und ſetzt im fiebern⸗ 
den Organismus die Temperatur ſehr energiſch herab; 
auch wird es bei Pneumonie, Bruſtfellentzündung, 
akutem Rheumatismus, einſeitigem Geſichtsſchmerz 
und Abdominaltyphus angewandt. C. übt die gün⸗ 
ſtigſten Wirkungen in allen Krankheiten, welche auf 
Schwäche oder ungenügenden Funktionen geſchwächter 
Organe beruhen; man benutzt es daher in geringen 
Doſen, oft mit Eiſen als ſtärkendes, den Appetit und 
die Verdauung anregendes Mittel, auch gegen Nerven⸗ 
krankheiten aller Art ꝛc. Das C. bewirkt bei längere 
Zeit fortgeſetztem Gebrauch kleinerer Gaben deutliche 
Verminderung des Eiweißumſatzes im Körper und 
wird daher zur Förderung des Kräfte- und Er⸗ 
nährungszuſtandes mit großem Vorteil angewandt. 
Starke Doſen ſtören die Verdauung, rufen Symptome 
des Betrunkenſeins, 3—5 g Vergiftungsſymptome 
hervor. Bei manchen Perſonen bewirken ſelbſt kleine 
Gaben Ohrenſauſen, vorübergehende Taubheit, Ge⸗ 
ſichtstrübung, Stottern ꝛc. Zwiſchen den einzelnen 
Chininſalzen beſteht bezüglich ihrer Wirkung nur ein 
geringer qualitativer Unterſchied. Die Arbeiter in 
Chininfabriken leiden oft an Ausſchlägen an Armen 
und Beinen, Anſchwellungen der Augenlider, Lip⸗ 
pen ꝛc. Der ungemein intenſive Geſchmack des Chinins 
wird am beſten durch Chloroform verdeckt. Vgl. Binz, 
Das C., nach den neuern pharmakologiſchen Arbeiten 
dargeſtellt (Berl. 1875); Derſelbe, Zur Theorie der 
Salicylſäure- und Chininwirkung (Leipz. 1877); 
Jeruſalimsky, Über die phyſiologiſche Wirkung des 
Chinins (daſ. 1875). 

Chiningrün, ſ. Chinin. 
Chinkaſee, ſ. Chankaſee. 
Chinkiang, Stadt, ſ. Tſchingkiang. 
Chino (ſpan., ſpr. tſchino), in Peru Miſchling von 

Indianer und Negerin, in La Plata von Weißem 
und Indianerin (Cholo), in Mexiko dort geborne Ab⸗ 
kömmlinge reiner Neger ꝛc. 

Chinoidin (Chinioiddsum, »Chininähnliches⸗), 
die braune, harzartige Materie, welche aus den bei 
der Chininbereitung abfallenden Er durch 
kohlenſaures Natron gefällt wird, ift ſpröde, glän⸗ 
zend, an den Rändern durchſcheinend, geruchlos und 
faſt geſchmacklos, leicht löslich in verdünnter Salz⸗ 
äure und in Alkohol, wenig in Waſſer; die alkoho⸗ 

liſche Löſung ſchmeckt ſehr bitter und reagiert alka⸗ 
liſch. Das C. iſt ein Gemenge von Chinin, Cinchonin, 
Chinidin, Cinchonidin und den Zerſetzungsproduk⸗ 
ten dieſer Baſen. Man benutzt es als billiges Fieber⸗ 
mittel in der Armen- und Hoſpitalpraxis. Als Ro⸗ 
borans kommt es dem Chinin in keiner Weiſe nahe; 
in ſtarker Doſis mit Säuren verbunden, bewirkt es 
gelind und ſchmerzlos reichlichen Stuhlgang. Offi⸗ 
zinell iſt Tinctura Chinoidini, aus 2 Teilen C., 17 
Teilen Spiritus und 1 Teil Salzſäure. 

Chinois (spr. ſchinöa), kleine bittere, überzuckerte 
Pomeranzen; kommen aus Italien, beſonders aus 
Genua, in den Handel. 

Chinolin C;H-N entſteht bei der Deſtillation von 
Chinin, Cinchonin, Strychnin und andern Alka⸗ 
loiden mit Alkalihydrat, bildet eine farbloſe Flüſſig⸗ 
keit vom ſpez. Gew. 108, riecht durchdringend aro⸗ 
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matiſch . nach bittern Mandeln, ſchmeckt 
brennend bitter, löſt ſich ſchwer in Waſſer, leicht in 
Alkohol, ſiedet bei 238° und bildet mit Säuren kri⸗ 
ſtalliſierbare, leicht lösliche Salze. Erhitzt man es 
mit Jodamyl (welches aus Fuſelöl erhalten wird), 
o entſteht Chinolingmylammoniumjodid, und 
Em Körper gibt mit Atzkali das Cyanin CH, N., 

welches ſehr ſchön 55 metalliſch glänzende Kriſtalle 
bildet und in Alkohol mit ſchön blauer Farbe ſich 
löſt. Dieſe Löſung färbt Seide prachtvoll, aber ſehr 
unbeſtändig blau. Trotz ſeiner großen Schönheit 
konnte daher dies Chinolinblau ſich nicht dauernd 
in der Technik behaupten. Vgl. Metzger, Pyridin, 
C. und deren Derivate (Braunſchw. 1885). 

Chinõn CH. O: entſteht bei Deſtillation der China⸗ 
ſäure und der Blätter vieler Pflanzen (Liguſter, Eſche, 
Eiche, Epheu, Ulme) mit Braunſtein und Schwefel⸗ 
ſäure; es bildet goldgelbe, glänzende, durchdringend 
jodähnlich riechende Kriſtalle, löſt ſich ſchwer in kal⸗ 
tem Waſſer, leicht in Alkohol und Ather, färbt die 
Haut braun, iſt giftig, ſehr leichtflüchtig, ſchmilzt bei 
116°, bildet mit Ammoniak ſmaragdgrünes Chinon— 
amid und bei vorſichtiger Behandlung mit ſchwef— 
liger Säure Hydrochinon C;H,O,, welches in farb⸗ 
loſen Blättchen kriſtalliſiert. Ein Zwiſchenprodukt iſt 
das Chinhydron (grünes Hydrochinon) Cie io 0g, 
welches beim Vermiſchen der Löſungen von C. und 
Hydrochinon entſteht, ſchön goldgrün metalliſch glän⸗ 
zende Kriſtalle bildet, in Waſſer, Alkohol und Ather 
löslich iſt, beim Erhitzen ſublimiert und als Surro- 
gat der metalliſchen Bronzefarben empfohlen wurde. 

Chinon (ipr. ſchinong), Arrondiſſementshauptſtadt 
im franz. Departement Indre-et⸗Loire, an der Vienne 
und der Eiſenbahn von Tours nach der Vendée, mit 
den impoſanten Ruinen eines geſchichtlich denkwür— 
digen Schloſſes, der Kirche St.⸗Mexme, die zum Teil 
aus der Zeit der Karolinger ſtammt, einem College 
und (1881) 4234 Einw., welche Handel mit Vieh, 
Honig und Wachs, Wein und getrockneten Pflau— 
men treiben. C. iſt Geburtsort von Frangois Rabe⸗ 
lais. Es war bereits im 5. Jahrh. n. Chr. eine be⸗ 
deutende Stadt; im Mittelalter hieß es Castrum 
Caino. Merkwürdig iſt das Schloß als Todesſtätte 
Heinrichs II. von England ſowie Ludwigs XI. und 
als Reſidenz Karls VII. von Frankreich, als die 
Jungfrau von Orléans zuerſt an den Hof kam. Vgl. 
de Cougny, C. et ses monuments (Chinon 1874). 

Chiny (spr. ſchi), Stadt in der belg. Provinz Luxem⸗ 
burg, Arrondiſſement Virton, am Semoy und am 
Rande des großen Waldes von C, der ſich zwiſchen 
Neufchäteau und Arlon ausdehnt, mit Leinenindu⸗ 
ſtrie und (1884) 981 Einw. C. wurde im 10. Jahrh. 
von den Grafen von C. gegründet, deren Gebiet, 
zwiſchen Champagne, Lothringen und Lüttich im 
ſchaft Arde Luxemburg gelegen, ehedem zur Graf— 
chaft Ardenne gehörte und ſpäter (1370) durch Kauf 
an das Herzogtum Luxemburg kam. 

Chiococea R. Br. (Schneebeere), Gattung aus 
der Familie der Rubiaceen, meiſt windende Sträu⸗ 

er mit gegenſtändigen, eiförmigen oder lanzett⸗ 
lichen, glatten Blättern, breiten Nebenblättern, gelb⸗ 
lichweißen, in Achſeltrauben oder Riſpen vereinigten 
Blüten und kleinen, meiſt weißen Steinfrüchten, in 
Südamerika und Auſtralien. C. racemosa Jacg., 
ein auf den Antillen und Trinidad ſowie in den be- 
re Küſtenländern Floridas, Mexikos und 
Südamerikas heimiſcher Strauch mit anfangs weißen 
und geruchloſen, dann gelben und wohlriechenden 
Blüten, liefert in ſeinem unterſten Stammſtück und 
dem kurzen Wurzelkopf mit feinen Aſten die Cainca— 
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wurzel (Radix Caincae), deren Rinde anhaltend 
kratzend bitter ſchmeckt. Die friſche Wurzel ſoll ziem- 
lich ſtark nach Bibergeil riechen; fie enthält Caincin 
(Caincaſäure), welchem ſie ihren Geſchmack verdankt, 
und Kaffeegerbſäure. Eine ähnliche Drogue liefern 
C. anguifuga Mart., in Brafilien, und C. densifolia 
Mart, in den Urwäldern der Küſtengebirge von Bahia. 
Die Caincawurzel wird von den Eingebornen gegen 
den Biß einer 0 genannten Schlange ange— 
wandt; ſie kam 1825 durch Martius und v. Langsdorff 
on ron und wurde früher als Diureticum benutzt. 

biong a (ſpr. kjoddſcha, Chiozza), Diſtriktshaupt⸗ 
ſtadt und Hafenort in der ital. Provinz Venedig, 
auf einer Laguneninſel, 26 km ſüdlich von Venedig, 
4 km nördlich von der Brentamündung gelegen, iſt 
auf Pfählen erbaut und durch eine ſchmale, 250 m 
lange ſteinerne Brücke von 43 Bogen mit dem Lido 
di Brondolo verbunden. über die ſchiffbaren Ka⸗ 
näle Lombardo, der die Stadt umzieht, und Vena, 
der ſie in zwei Hälften teilt, führen zehn Brücken. 
Der Hafen von C. iſt der tiefſte in den Lagunen 
und wird durch die Forts Caroman und San Felice 
geſchützt. Mehrere Batterien verteidigen die Vor⸗ 
ſtadt Sottomarina. Von hier bis zum Fort San 
Pietro am Nordende des Lido von Peleſtrina läuft 
der »Rieſendamm der Murazzi«, 20 km lang, 16m 
breit, 9,5 m hoch, mit der ſtolzen Inſchrift: »Ausn 
Romano, aere Veneto“. Er hat den Zweck, die 
Zerſtörung der Lidi, des Schutzes der Lagunen, zu 
verhindern. Die Stadt hat eine breite Straße längs 
des Venakanals mit Arkaden. Hervorragende Ge⸗ 
bäude ſind die 1633 von Longhena erbaute Kathe⸗ 
drale und die Kornhalle von 1322. Die Einwohner, 
deren Zahl einſchließlich von Sottomarina (1881) 
25,084 beträgt, betreiben etwas Induſtrie (Spinne⸗ 
rei, Weberei, Spitzenklöppelei, Schiffbau), Gemüſe⸗ 
zucht, Schiffahrt und Handel, insbeſondere aber Fiſche⸗ 
rei, welch letztere mit etwa 360 Barken und einer Be⸗ 
mannung von 1600 Köpfen im offenen Meer und 
mit 1200 Barken in den Lagunen ausgeübt wird. Im 
Hafen laufen außerdem jährlich ca. 1000 Schiffe mit 
21,000 Ton. ein und ebenſoviel aus. — C. iſt das Fossa 
Claudia der Römer, ſeit dem 4. Jahrh. führt es den 
Namen Clugia. Am raſcheſten nahm die Bevölke⸗ 
rung während der Einfälle des Radagais, Alarich 
und Attila in Italien zu, da C. neben Venedig den 
ſicherſten Zufluchtsort am Adriatiſchen Meer darbot. 
Später kam es unter die Herrſchaft Venedigs, das 
hier ein Tribunat und 672 an deſſen Stelle ein Gua⸗ 
ſtaldat errichtete; 706 wurde ſogar ein Podeſta hier⸗ 
her geſetzt. Nachdem König Pippin die Stadt 809 
in einen Schutthaufen verwandelt, erſtand ſie zwei 
Jahre ſpäter wieder herrlicher als zuvor, erfuhr aber 
ſchon 901 noch einmal das Schickſal der Zerſtörung 
durch die Slawen. 1100 verlegte der Biſchof von 
Malamocco ſeinen Sitz hierher; 1379 fiel C. in die 
Gewalt der Genueſen (Krieg von C. 1379—81), die 
es jedoch nach ihrer Niederlage bei C. (23. Dez. 1379) 
ſchon im Juni 1380 wieder an die Venezianer ver⸗ 
loren; dieſe behaupteten ſich im Beſitz der Stadt bis 
zum Untergang ihrer eignen Selbſtändigkeit. 

Chion, Schüler Platons, aus Heraklea am Pon⸗ 
tus Euxinus gebürtig, erſchlug 353 v. Chr. den Tyran⸗ 
nen ſeiner Vaterſtadt, Klearchos, und wurde von deſ⸗ 
ſen Leibwache getötet. Man ſchreibt ihm 17 (wahr⸗ 
ſcheinlich unechte) Briefe zu, welche zuerſt in der 
Sammlung griechiſcher Briefe von Aldus (Vened. 
1499, 1606), ſpäter von Orelli (Leipz. 1816) und von 
Hercher (»Epistolographi graeci«, Par. 1873) her⸗ 
ausgegeben wurden. 
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Chionanthus L. (Schneeflockenſtrauch), Gat— 
tung aus der Familie der Oleaceen, Sträucher oder 
kleine Bäume mit gegenſtändigen, ganzen und ganz- 
randigen Blättern, ziemlich großen, ſchneeweißen 
Blüten in achſel- oder endſtändigen, einfachen oder 
zuſammengeſetzten Trauben und einfächerigen Stein— 
früchten. C. virginiea L., von der Oſtſeite Nord- 
amerikas, wird 3—4 m hoch, hat geſtielte, elliptiſche, 
10 em lange Blätter und langgeſtielte, große Blüten⸗ 
riſpen, iſt eins unſrer ſchönſten Gehölze, bringt in 
Europa aber niemals reife Früchte. 

Chionides, der älteſte uns bekannte komiſche Dich— 
ter Athens, um 460 v. Chr. Von zwei ſeiner Komödien 
beſitzen wir einige Fragmente (abgedruckt in Frag- 
menta comicorum graecorum« von Meinecke, Bd. 2, 
Berl. 1839; von Kock, Bd. 1, Leipz. 1880). 

Chios (jetzt Chio oder Skio, türk. Sakiz⸗Adaſi, 
Maſtixinſel⸗), türk. Inſel im Ageiſchen Meer, ſüd— 

lich von Lesbos und durch die 7 km breite Straße 
von C. von der kleinaſiatiſchen Halbinſel Karaburnu 
getrennt (ſ. Karte Griechenland), hat einen Flächen— 
inhalt von 827 qkm (15 QM.). Als Vorgebirge nen⸗ 
nen die Alten: Poſeidion (jetzt Kap Helena) und 
Phanä; Meläna (jetzt Kap St. Nikolo), Pſyra gegen: 
über; Laios und Phlion. Die Inſel iſt von Bergen 
durchzogen (darunter im N. der St. Eliasberg, der 
Pellinäos der Alten, 1267 m), zwar magern Bodens, 
aber gut angebaut. Das Klima iſt mild; mittlere 
Jahrestemperatur 19,8“ C. Erdbeben ſind nicht ſel— 
ten (1881 kamen durch ein ſolches 3558 Menſchen 
um, und Eigentum im Wert von 60-80 Mill. Mk. 
wurde zerſtört). Aus den Bergen brach man ſchon 
im Altertum berühmten bleifarbigen Marmor mit 
weißen Adern und vorzüglichen Töpferthon; in jüng⸗ 
ſter Zeit bearbeitet man Gruben, welche Antimon— 
glanz und Ocker in großer Mächtigkeit liefern. Die 
Tierwelt iſt arm; Ziegen, deren Felle einen anſehn— 
lichen Ausfuhrartikel nach Trieſt bilden, werden in 
großen Herden in den Bergen gehalten, außerdem 
noch Eſel und Mauleſel, wenige Kühe und Pferde. 
Sonſt gibt es viele Kaninchen und Marder, von Vögeln 
große Herden gezähmter Rebhühner, wilde Enten, 
Bienen, viele Schlangen u. a. Die Seidenraupen: 
zucht erzielt jährlich 5000 Ztr. Kokons (nach Lyon), 
auch wird die Seide geſchickt von den Frauen zu Ge— 
weben verarbeitet. Die wertvollſten Handelspro- 
dukte liefert die Pflanzenwelt. Ausgeführt werden 
Maſtix (jährlich 900 —1200 Ztr.), Wein, Apfelfinen 
und Zitronen (35 — 40 Mill. Stück), eingemachte 
Früchte, Mandeln, Orangen- und Roſenwaſſer u. a. 
Die Bewohner, etwa 70,000 Seelen (vor dem Blut— 
bad von 1822 weit über 100,000), ſind faſt ſämtlich 
Griechen; die Hauptſtadt C. hat 13,000 Einw.; in der 
Feſtung (Kaſtro) wohnen 3000 Türken und 200—300 
Juden. Die Stadt iſt zugleich Hauptſtadt des Sand— 
ſchaks Sakis, Sitz eines griechiſchen Biſchofs und 
mehrerer Konſuln. Nicht weit davon das prächtige, 
1040 von dem Kaiſer Konſtantin Monomachos und 
ſeiner Gemahlin 2 erbaute Kloſter Nea-Moni. Das 
einzige Altertum der Inſel, auf welcher ein erbliches 
Homeridengeſchlecht exiſtierte, die ſogen. Schule des 
Homer, wo der gefeierte Sänger ſeine Schüler um 
ſich verſammelt haben ſoll, befindet ſich am Fuß 
des Bergs Epos, unweit der Küſte des Meers, wohl 
ein uraltes Heiligtum der Kybele. C. ſtritt vielleicht 
mit mehr Recht als jede andre Stadt um die Ehre, das 
Vaterland Homers zu ſein. Auch der Tragiker Jon, 
der Hiſtoriker Theopompos, der Geograph Skym— 
nos, der Sophiſt Theokritos hatten C. zum Vater⸗ 
land. Die jetzigen Chioten haben einen entſchiede— 
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nen Hang zum Handel (ihre Handelsflotte fol an 
500 Schiffe zählen), ſind ſparſam, nüchtern, aber 
meiſt ungebildet und abergläubiſch. Die alten Chier 
waren berühmt wegen ihrer Erzählungskunſt, woher 
das Sprichwort ſtammt: »Wo ein Chier iſt, kommt 
ein Chor nicht zum Wort. C. beſaß die erſten Hypo⸗ 
thekenbücher und war namentlich Sitz des griechi⸗ 
ſchen Sklavenhandels. 

Die älteſten Bewohner von C. waren Leleger, Are: 
ter und Karier, welche von den Joniern unterworfen 
und verdrängt wurden. Unter dieſen ward C. einer 
der blühendſten Staaten im ioniſchen Kleinaſien. 
Als ſich die Perſer über Kleinaſien ergoſſen und 
auch die helleniſchen Kolonien bedrängten, bewieſen 
die Chier keinen helleniſchen Gemeinſinn, indem ſie 
den freiheitliebenden, vor der barbariſchen Zwing⸗ 
herrſchaft flüchtenden Phokäern den Verkauf der Onuſ⸗ 
ſiſchen Inſeln aus kleinlicher Beſorgnis, ihr Han⸗ 
del möchte dereinſt dadurch beeinträchtigt werden, 
verweigerten und ſich 546 v. Chr. Kyros 12 15 
Schwertſtreich ergaben. Dagegen nahmen ſie an der 
von Hiſtiäos eingeleiteten und von Ariſtagoras aus⸗ 
geführten ioniſchen Empörung gegen die Herrſchaft 
der Perſer lebhaften Anteil und ſochten bei der Inſel 
Lade auf 100 Schiffen für die gemeinſame Freiheit 
mit großer Tapferkeit, fielen aber dann wieder unter 
die Gewalt der Perſer. Nach der Schlacht bei My⸗ 
kale trat die Inſel dem Seebund der Athener bei, zu 
deſſen mächtigſten und 0 Bundesgenoſſen 
die Chier gehörten. Unter der Hegemonie der Athe⸗ 
ner, welche C. milder als die meiſten andern Ver⸗ 
bündeten behandelten, hoben ſich Macht und Wohl⸗ 
ſtand der Inſel zur höchſten Blüte, und die Chier 
ſtanden deshalb im Peloponneſiſchen Krieg den Athe⸗ 
nern kräftig bei. 412 traten ſie zu den Peloponne⸗ 
ſiern über und wandten auch Milet und andre ioni- 
ſche Städte vom Atheniſchen Bund ab. Zur Strafe 
verwüſteten die Athener die Inſel. Nach dem Ende 
des Peloponneſiſchen Kriegs fiel ſie infolge erlittener 
Bedrückung von Sparta ab und ward 376 nach der 
Schlacht bei Naxos wieder Bundesgenoſſin Athens. 
Auch von dieſem bedrückt, trat ſie 363 mit Theben 
in Verbindung und verteidigte ſich im Bundesgenoſ⸗ 
ſenkrieg erfolgreich gegen Chares, ſo daß die Athener 
355 ihre Unabhängigkeit anerkennen mußten. Später 
wurde der perſiſche Anführer Memnon auf kurze Zeit 
Herr daſelbſt. Nach dem Krieg des Königs Philipp III. 
kam C. zuerſt mit den Römern in Berührung. Schwer 
wurde die Inſel im Mithridatiſchen Krieg mitgenom⸗ 
men; den Römern befreundet, mußten die Einwoh— 
ner ihre Schiffe dem pontiſchen König ſtellen und 
2000 Talente bezahlen. Als Beſtandteil des oſtrö— 
miſchen Reichs teilte darauf die Inſel alle W 
desſelben. 1307 eroberten und verwüſteten türkiſche 
Seeräuber die Inſel, bald darauf Bajeſid. In der 
Folge war C. geraume Zeit im Beſitz der Genueſen, 
bis die Türken 1566 zur Herrſchaft der Inſel gelang⸗ 
ten und einen Aga dort einſetzten. Am 21. Sept. 
1694 wurde Kaſtro von den Venezianern beſchoſſen 
und erobert, fiel aber ſchon im Februar 1695 von 
neuem in die Gewalt der Türken. Die Inſel wurde 
bald die begünſtigtſte der Sporaden, und die Ein⸗ 
künfte waren Privateigentum der Sultanin. Im grie⸗ 
chiſchen Befreiungskrieg erhoben ſich auch die Chier 
im Februar 1821 gegen die türkiſche Herrſchaft, unter 
lagen aber, und der türkiſche Kapudan-Paſcha ver: 
hängte über die unglückliche Inſel im April 1822 
ein furchtbares Strafgericht: ſie wurde gänzlich ver⸗ 
wüſtet, 23,000 Einwohner wurden ermordet, 47,000 
in die Sklaverei verkauft; nur 5000 entkamen. Auch 

Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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ein zweiter Befreiungsverſuch, den fie 1827, von 
einem griechiſchen Hilfskorps unter Fabvier unter⸗ 
ſtützt, machten, mißlang. Bei Errichtung des griechi— 
ſchen Königreichs wurde die Inſel von deſſen Grenzen 
ee en Am 3. April 1881 wurde C. von einem 
ſchrecklichen Erdbeben heimgeſucht und die Stadt C. 
faſt ganz zerſtört. Vgl. Poppo, Beiträge zur Kunde 
der Inſel C. und ihrer Geſchichte (Frankf. 1822); 
Pauli, Die Inſel C. (in den Mitteilungen der Geo— 
graphiſchen Geſellſchaft in Hamburg 1880/81). 

Chipolin, gefirnißter Waſſerfarbenanſtrich auf 
Holz, erteilt demſelben ein porzellanartiges Anſehen. 

Chippenham (ipr. tſchipp'nhäm), alte Stadt im nord⸗ 
weſtlichen Wiltſhire (England), am Avon, mit (1881) 
4495 Einw., welche Seidenweberei, Gerberei, Ma⸗ 
ſchinenbau, Herſtellung kondenſierter Milch und Käſe— 
handel treiben. 

Chippewa (spr. tſchwpe⸗üeh), Fluß im nordamerikan. 
Staat Wisconſin, entſpringt in der Nähe des Obern 
Sees, fließt in ſüdlicher Richtung und mündet nach 
einem faſt 400 km langen Lauf in den durch eine 
Verbreiterung des Miſſiſſppi gebildeten Lake Pepin. 

Chippewa Falls (ſpr. tſchippe⸗üeh fahls), Stadt im 
NW. des nordamerikan. Staats Wisconſin, am Chip⸗ 
pewa, in der Nähe bedeutender Waſſerfälle, mit (1880) 
3982 Einw. 

Chippeways (spr. ſchippe⸗üehs, Tſchippewäer), In⸗ 
dianerſtamm der Algonkin, ſ. Odſchibwä. 

Chippewyans (ipr. ſchippe⸗üsiäns), Indianerſtamm, 
ſ. Tſchepewyan. 

Chipping⸗Norton (spr. tſchpping⸗nort'n), alte Stadt 
in Oxfordſhire (England), 30 km nordweſtlich von 
Oxford, hat Fabrikation von Wollenzeugen (Tweeds) 
und (1881) 4167 Einw. 
Chipping⸗Wycombe (spr. tſchwping⸗ücitöm), ſ. Wy⸗ 

combe. 
Chiquimula (spr. tſchikimüla), Hauptſtadt des gleich— 

nam. Departements im zentralamerikan. Staat 
Guatemala, in einem von A: Bergen umſchloſſe⸗ 
nen fruchtbaren Thal am Fluß C., mit großer Kirche, 
ſchönem Marktplatz, Mais⸗, Bananen: und Kochenil⸗ 
lenbau und (1880) 3744 Einw. 

Chiquinquira (pr. tſchikinkira), Stadt im Staat 
Boyaca der Bundesrepublik Kolumbien, 2614 m ü. M., 
in viehreicher Gegend, hat eine höhere Schule (im 
ehemaligen Dominikanerkloſter), ein Hoſpital, ein 
wunderthätiges Marienbild und mit Weichbild (1870) 
13,116 Einw. 
Chiquitos (spr. tſchititos), ein zu den Andesvölkern 

gezählter Indianerſtamm in Bolivia, zwiſchen den 
Zuflüſſen des Madeira und des Paraguay. Die C. 
ſind mittelgroß, breitſchulterig und ſtark gebaut, mit 
großem, rundem Kopf, niedriger Stirn, kleinen, aber 
lebhaften Augen und bronzefarben. Sie find heiter, 
gaſtfrei, lieben Tanz und Muſik, ſind aber von nie⸗ 
driger Moralität und wohnen, etwa 20,000 Seelen 
ſtark, in ehemals durch die Jeſuiten gegründeten Dör— 
fern. Außer den eigentlichen C. rechnet man noch 
zehn andre Völker als zu dem Stamm gehörig. Den 
Namen leiten einige von den niedrigen Thüren ihrer 
Behauſungen, in welche ſie kriechen mußten, andre, 
wie Waitz, von dem hier bei Völkernamen oft wieder⸗ 
kehrenden Wort Chucu ab. 

Chirägon (griech., Handführer⸗), Vorrichtung für 
Blinde zur Handleitung beim Schreiben. 

Chirägra (griech.), Gicht in den Händen, ſ. Gicht. 
Chiriqui (ſpr tſchiriti), früher Provinz von Neu: 

granada, jetzt Departement C. und Bezirk (Comarca) 
Bocas del Toro, welche beide zum Staat Panama 
gehören und zuſammen ein Areal von 17,070 qkm 
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(308,9 QM.) haben. Die Grenze gegen Coſtarica läuft 
(infolge des Vertrags vom 11. Juni 1856) von der 
Punta Burica am Stillen Meer bis zur Mündung 
des Culebras in das Karibiſche Meer. An letzterm 
liegt der Bezirk Bocas del Toro, das Land um den 
Doppelgolf Bahia del Almirante und der ſogen. La⸗ 
guna de C. umfaſſend. Eine Kordillere, deren höchſte 
Punkte Cerro de Santiago (2827 m) und Vulkan von 
C. (3433 m) ſind, und die an keiner Stelle unter 
900 m herabſinkt, durchzieht das Innere. Das Land 
iſt üppig bewaldet, namentlich auf der ſtets feuchten 
atlantiſchen Seite. Das Klima iſt heiß, aber im In⸗ 
nern geſund. Die Bevölkerung betrug 1870: 42,033 
Einw., von denen nur 5250 in Bocas del Toro. 
Ackerbau (Tabak, Kaffee, Kakao) und Viehzucht bilden 
die Haupterwerbszweige. Die Mineralſchätze (Gold 
ſowohl als Steinkohlen an der Bahia del Almirante) 
werden kaum ausgebeutet. Hauptſtadt von C. iſt 
David (ſ. d.), von Bocas del Toro aber der gleich: 
namige Ort auf einer Inſel der Admiralitätsbai, mit 
1145 Einw. Vgl. Wagner, Die Provinz C., in 
»Petermanns Mitteilungen 1863. 4 

Chirka i Scherif (auch Chirkai Seadet, arab.), 
der »edle oder glückſelige Mantels, d. h. Mohammeds, 
eine der gefeiertſten Reliquien der Mohammedaner. 
Von Mohammed, der dieſes Kleid von ſchwarzem 
Kamelott trug, kam es 630 als Ehrengeſchenk für ein 
Loblied auf Gott und den Propheten an den Dichter 
Kiab Ibn Zohair, deſſen Nachkommen es dem Ka⸗ 
lifen Moawiah I. verkauften. Von den Omejjaden 
ging es dann in den Beſitz der Abbaſſiden über und 
wurde endlich in Kairo wieder aufgefunden und 
durch Selim II. nach Konſtantinopel gebracht, wo es 
ſeit 700 in Verwahrung des Chirka i Scherif 
Scheichi (Scheich des heiligen Mantels) iſt, je des 
älteſten Sohns aus der Familie des Uweyſſul Aremi, 
Nachkommen jenes Dichters. Jetzt wird der C. mit 
noch andern Reliquien des Propheten in einem be- 
ſondern Haus des Serails aufbewahrt und alljähr- 
lich am 15. des Ramaſan den Andächtigen zum 
Küſſen dargereicht. 8 

Chirnſide (spr. tſchirnſſeid), Dorf in Berwickſhire 
(Schottland), mit Papiermühle und (188 939 Einw.; 
Geburtsort David Humes. 

Chirogrammatiſt (griech.), Handſchriftendeuter. 
Chirogrammatomantie (griech.), ſ. Handſchrif— 

tendeutung. 
Chirogräph (griech.), eigentlich Handſchrift; dann 

ſ. v. w. Schuldverſchreibung, Schuldſchein; daher 
chirographiſch, was auf handſchriftlicher Verſiche— 
rung beruht. Ein Chirographarius (Kreditor) oder 
chirographariſcher Gläubiger iſt ein ſolcher, 
deſſen Forderung ſich auf eine Handſchrift, einen 
Schuldſchein, Wechſel ꝛc. ohne Pfandrecht gründet. 
Chirographaria actio, die Klage auf Grund einer 
Handſchrift; chirographaria cautio, die handſchrift— 
liche Verſprechung. 5 N 

Chirologie (griech.), Hände⸗, Fingerſprache; Chi⸗ 
rolog, einer, der ſich auf die C. verſteht. Er 

Chiromantie (auch Chirognomik und Chiro- 
logie, griech.), das Wahrſagen aus der Hand, d. h. 
die vermeintliche Kunſt, aus Bau, Linien und Zü- 
gen der hohlen Hand eines Menſchen ſein Schickſal zu 
entziffern. Die C., ſeit den älteſten Zeiten eine der 
angeſehenſten Wahrſagungsformen, welche -im Alter⸗ 
tum Chaldäer und Juden betrieben, geht auf aſtro— 
logiſche Grundvorſtellungen zurück, wonach der Menſch 
einen Mikrokosmos darjtellen ſollte, deſſen einzelne 
Organe von den Planeten und Geſtirnen beeinflußt 
würden. Danach wurde der Handteller in ſieben 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 

Chiromantie. 
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von den Handlinien begrenzte Planetenregionen ge: 
teilt, deren Umgrenzungen durch die Handlinien ge: 
deutet wurden. Die hauptſächlichſten derſelben ſind 
die fünf Hauptlinien: die Lebenslinie (linea vi- 
talis), zwiſchen dem Daumen und Zeigefinger an: 
fangend und krumm um den Daumen herum abwärts 
laufend, ſollte durchſchnitten und rein ausgeprägt auf 
Lebenskraft und deshalb auf langes Leben deuten; 
die Natur- oder Hauptlinie (linea naturalis s. 
cephalica), unter dem Zeigefinger anfangend und 
gewöhnlich mit der Lebenslinie ſich vereinigend, follte 
bei gehöriger Länge einen guten Zuſtand des Ma: 
gens, der Leber und der Lebensgeiſter anzeigen; die 
Tiſch⸗, Gedärm- oder gemeine Linie (linea men- 
salis s. inguinalis s. communis), unter dem kleinen 
Finger anfangend, unter den drei letzten Fingern 
quer über die Hand laufend und unter dem Zwiſchen— 
raum des Zeige- und Mittelfingers oder unter erſterm 
endend, ſollte ſtark ausgeprägt gute Zeugungskraft, 
aber, wenn ſie bis ins erſte Gelenk des Zeigefingers 
geht, ein mühſeliges Leben andeuten; die Leber— 
oder Magenlinie (linea hepatica s. stomachica), 
von unbeſtimmtem Anfang, in der Naturlinie endi⸗ 
gend, ſollte mit dem Zuſtand der Verdauung in Zu— 
ſammenhang ſtehen; die Rascetta, die erſte Quer— 
linie unter der Hohlhand auf dem Handgelenk, deutete, 
wenn ununterbrochen, auf glücklichen Fortgang in 
Unternehmungen. Außerdem wurden ſieben Neben— 
linien unterſchieden: Marslinie (linea Martis s. 
soror vitalis, Schweſter der Lebenslinie), Sonnen— 
oder Ehrenlinie (linea solis s. honoris), Venusgür— 
tel (eingulum Veneris), Saturn- oder Glückslinie 
(linea Saturnina), Heirats- oder Eheſtandslinien 
(lineae matrimoniales), Milchſtraße (via lactea), 
Diskriminal- oder Entſcheidungslinien (lineae dis- 
criminales). Die Räume find Stellen in der Hohl— 
hand zwiſchen den angeführten Linien: der Tiſch 
(mensa), zwiſchen der Natur- und Tiſchlinie, deutete 
auf Reichtum und Freigebigkeit; die Marshöhle 
oder das Dreieck (cavea Martis oder Triangulum), 
ein dreieckiger Raum zwiſchen der Lebens-, Natur: 
und Leberlinie, deutete, wohlgeſchloſſen, auf Glück 
im Vaterland ſowie auf natürlichen Verſtand, Be⸗ 
ſcheidenheit und ſtilles Weſen. Die fünf Berge der 
Finger (montes) hießen die fleiſchigen Teile unter 
den erſten ſcheinbaren Gelenken der Finger, nämlich: 
der Venusberg (mons Veneris), unter dem Dau⸗ 
men; der Jupiterberg (mons Jovis), unter dem 
Zeigefinger abwärts, bis an die Lebens- und Natur- 
linie; der Saturnberg (mons Saturni), unter dem 
Mittelfinger; der Sonnenberg (mons solis), unter 
dem Ringfinger; der Merkurberg (mons Mercurii), 
unter dem kleinen Finger; der Mondberg (mons 
lunae) war der dem Venusberg een er⸗ 
habene, fleiſchige Teil der innern Hand unter dem 
kleinen Finger. Als eine glückliche Hand galt eine 
ſolche, die alle Linien und beſonders die Hauptlinien 
hat und zwar am rechten Ort, wo die Berge ſich ge— 
nau unter ihren bezüglichen Fingern befinden, die 
Hauptlinien unzerriſſen ſind, das Dreieck nicht durch 
verworrene Linien geſtört und beſonders auch der 
Venusgürtel vorhanden iſt ſowie alle Hauptlinien 
und die Glückslinie gehörig und der Tiſch in beiden 
Händen gleich groß ſind. 
Die Blütezeit dieſer Kunſt (16.— 18. Jahrh.) hat 

eine reichhaltige Litteratur über die C., meiſt in der 
Form akademiſcher Leitfäden in lateiniſcher Sprache, 
hervorgebracht. Die Hauptvertreter derſelben find: 
Johann von Hagen (um 1522), Ingenbert (1689), 
Prätorius (1699), Gocklenius (1692). Abuhaly 
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Ben Omars »Astrologia terrestis«, aus dem Ara: 
biſchen (Freyſtadt 1703), iſt beſonders wertvoll für die 
Kenntnis des Zuſammenhangs des eee und 
chiromantiſch-metopoſkopiſchen Syſtems. Noch zu 
Anfang des 18. Jahrh. wurden auf den meiſten deut⸗ 
ſchen Univerſitäten eigne chiromantiſche Kollegien ge= 
leſen, ſo in Jena von Hexner, in Halle von Nietzky. 
Der chiromantiſche Aberglaube 10 7 ſich jetzt noch 
häufig ſelbſt unter Gebildeten. Vornehmlich ſind es 
Zigeuner, welche aus demſelben einen Nahrungs⸗ 
zweig machen. In neuerer Zeit haben S. d' Argen⸗ 
tigny (La chirognomonie«, Par, 1843; deutſch, 
Stuttg. 1846) und K. G. Carus (»Über Grund und 
Bedeutung der verſchiedenen Formen der Hand«, daf. 
1846) der C. eine wiſſenſchaftliche Seite abzugewin⸗ 
nen und einen haltbaren Kern darin nachzuweiſen 
geſucht. Vgl. J. Landsberg, Der Handteller (Po⸗ 
ſen 1861). 

Chiron, ſ. Cheiron. 
Chironomie (griech.), die mimiſche Bewegung der 

Hände in der Orcheſtik (ſ. d.) der Griechen und Römer, 
1 1 orcheſtiſche Aktion, Gebärdenſprache; 
Mimik. 
Chiroplaſt (griech., Handbildner-), eine von Logier 

(ſ. d.) erfundene und 1814 patentierte Vorrichtung, 
welche den Klavierſpieler verhinderte, das Handge⸗ 
lenk ſinken zu laſſen und mit den Fingern anders 
als ſenkrecht anzuſchlagen. Der C. wurde von Stöpel 
nachgeahmt, von Kalkbrenner vereinfacht und iſt als 
»Bohrerſcher Handleiter« in verbeſſerter Geſtalt neuer⸗ 
dings wieder aufgelebt, kann aber auch in dieſer Geſtalt 
ſowenig wie in jeder andern empfohlen werden, weil 
ein Schüler, für den ſolche Mittel nötig ſind, nach 
Wegfall der mechaniſchen Nachhilfe immer wieder in 
die alten Fehler verfallen wird. Der beſte C. iſt ein 
guter Lehrer. Eine Erfindung von etwas mehr Wert 
iſt Seebers »Fingerbildner«, welcher nur zum Ein⸗ 
ziehen der Nagelglieder zwingt, da auf jeden Finger 
eine einzelne kleine Zwinge aufgeſetzt wird. 
e (griech., »Handbildnerei«), die Kunſt, 

mit den Händen aus weichen und knetbaren Maſſen, 
wie Thon, Wachs ꝛc., Bildwerke zu formen. 

Chiroptera, Ordnung der Säugetiere, |. v. w. 
Handflügler. 

Chirotheke (griech.), ein die Hand verhüllender, 
handſchuhartiger Verband; auch Name der zu den 
Krönungsinſignien der deutſchen Kaiſer ſowie zum 
Ornat der abendländiſchen Biſchöfe gehörigen Hand⸗ 
ſchuhe. Erſtere waren meiſt von purpurfarbenem 
Seidenzindel genäht und außen reich mit Laubzierat 
in Gold- und Perlſtickerei bedeckt, letztere ebenfalls 
aus einem koſtbaren Stoff gefertigt und reich ver⸗ 
ziert (jetzt mit einem geſtickten Kreuz). Endlich hieß 
C. auch ein Folterwerkzeug (eiferner Handſchuh mit 
ſpitzen Haken). 
Chirotherium, ſ. Labyrinthodonten. 
Ae ee ſ. Triasformation. 
Chirurgie (griech., »Handwirkunge, die mit den 

Händen wirkende ärztliche Kunſt), Wundarznei: 
kunde. Eine ſcharfe Definition von C. läßt ſich nicht 
geben, weil das Gebiet derſelben mehr durch Gebrauch 
und altes Herkommen als durch ne welche in 
der Natur der Krankheiten liegen, feitgeftellt worden 
iſt. Sowenig es eine ſcharfe und naturgemäße Grenze 
zwiſchen innern und äußern Krankheiten gibt, ſowenig 
läßt ſich zwiſchen der C. und der innern Medizin eine 
ſtrenge Unterſcheidung aufſtellen. Beide Zweige der 
praktiſchen Medizin ſchließen ſich nicht gegenſeitig aus, 
ſondern ergänzen vielmehr einander. Darum muß 
auch der Chirurg im Vollbeſitz des allgemeinen medi— 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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ziniſchen Wiſſens fein, wie umgekehrt der Arzt, wel⸗ 
AR ich vorzugsweiſe der Behandlung der innern 
rankheiten widmet, ohne chirurgiſche Kenntniſſe nicht 

auskommt. Die Arenitung, der C. von der innern 
Medizin beruht darauf, daß der Chirurg über eine ge— 
wiſſe Technik verfügen muß, welche namentlich bei 
den chirurgiſchen Operationen, bei der Anwendung 
mechaniſch wirkender Heilmittel ꝛc. in Frage kommt, 
und die ſich nicht jeder Arzt in dem genügenden Grad 
aneignen wird; praktiſch wird daher die Trennung der 
C. und der innern Medizin fortbeſtehen, in der Wiſ— 
ſenſchaft ſelbſt aber beſteht eine ſolche Trennung durdh- 
aus nicht. Das Gebiet, welches, der Tradition ent⸗ 
ſprechend, der C. anheimfällt, umfaßt vorzugsweiſe die 
zu Tage liegenden, äußerlich ſichtbaren Schäden, alſo 
namentlich die Wunden und Geſchwüre, die Knochen— 
brüche und Verrenkungen, die Unterleibsbrüche, Vor— 
fälle, Geſchwülſte, überhaupt alle diejenigen Krank— 
heitszuſtände, welche der ärztlichen Behandlung auf 
operativem oder mechaniſchem Weg zugänglich ſind. 

Weſentliche Beſtandteile der C. ſind die Lehre von 
den e n perttionen und die Verband⸗ 
lehre. Die Lehre von den blutigen Operationen heißt 
Akiurgie, die von den unblutigen Mechanurgie. 
Die Militär⸗ oder Kriegschirurgie iſt, wie ſich 
eigentlich von ſelbſt verſteht, keine ihrem innern 
Weſen nach von der C. verſchiedene Disziplin; fie be⸗ 
ſteht vielmehr nur in der Anwendung allgemein 
chirurgiſcher Grundſätze auf die im Krieg vorzugs- 
weiſe vorkommenden Krankheiten. Früher unterſchied 
man zwiſchen der höhern und niedern C. Zur letz⸗ 
tern gehörten das Aderlaſſen, Anſetzen von Schröpf⸗ 
köpfen und Blutegeln, Zahnausziehen und ähnliche 
Manipulationen. 

Geſchichte. Die C. iſt nächſt der Geburtshilfe 
wohl der älteſte Teil der geſamten Heilkunde. Ihre 
Anfänge haben wir wahrſcheinlich bei den Agyptern 
zu ſuchen; fie führten Arzte auf ihren Feldzügen bei 
ſich und übten bereits die Amputationen, den Stein⸗ 
ſchnitt und andre große Operationen aus. Für viel 
vollkommener würde die C. der alten Inder gelten 
müſſen, wenn man ſicher wäre, daß ihr berühmtes 
mediziniſches Werk Ayurveda“ oder Buch der Le⸗ 
benskunde, von Susrutas, wirklich das hohe Alter 
beſitze, welches einzelne Gelehrte ihm zuſchreiben, die 
es 1000 — 1400 v. Chr. zurückdatieren. Bei den 
Griechen erfreute ſich die C. der 2 zu Hippokrates' 
Zeiten (460 — 377) einer großen Blüte; wegen der 
mangelhaften Ausbildung der Anatomie und Phyſio- J 
logie konnten die größern blutigen Operationen bei 
den Griechen nicht in Aufnahme kommen. Dagegen 
leiſteten die griechiſchen Arzte z. B. auf dem Gebiet der 
Knochenbrüche und Verrenkungen ſchon Ausgezeich—⸗ 
netes, beſonders in der Zeit nach Hippokrates in Alex⸗ 
andria. Zu den Römern wurde die C. von Griechen⸗ 
land aus importiert. Celſus (1. Jahrh. n. Chr.) ſpricht 
ſchon von plaſtiſchen Operationen, von den Unter⸗ 
leibsbrüchen; auch gibt er eine Amputationsmethode 
an, welche noch heute geübt wird. Die ſpätern römi⸗ 
ſchen Arzte, ſelbſt Galenus (geft. 201), haben die 
C. nicht weſentlich weitergebildet; doch ſuchte Gale⸗ 
nus der C. wie der Heilkunde überhaupt eine ſichere 
anatomiſche Grundlage zu geben. Der Zuſammen⸗ 
hang zwiſchen der römiſchen und der ſpätern wefteuro- 
päiſchen Kultur wurde durch die Araber vermittelt, 
welche auch die Führung in der ein lei Wiſſen⸗ 
ſchaft übernommen hatten. Allein bei ihrer auf reli⸗ 
giöſen Vorurteilen beruhenden Scheu vor blutigen 
Operationen brachten ſie es nur zu einer größern 
Sicherheit in der Unterſcheidung und Erkennung der 
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chirurgiſchen Krankheiten, und an Stelle des Meſſers 
bedienten ſie ſich des Glüheiſens, das fie in der größ⸗ 
ten Ausdehnung anwendeten. Als die Hauptreprä- 
ſentanten der arabiſchen C. ſind zu nennen Rhazes 
(850 — 932), Avicenna (980 — 1037), Abulkaſem (geft. 
1106) und Avenzoar (geſt. 1162). Nach der Zeit der 
Araber blühte die Medizin in der Schule zu Sa⸗ 
lerno in Unteritalien. Der berühmteſte Wundarzt 
dieſer Schule iſt Roger von Parma (um 1200). 
Zu neuer Blüte erwachte das Studium der C. im 
13. Jahrh. auf den italieniſchen Univerſitäten Neapel, 
Bologna und Padua. Von Italien aus wurde dann 
die C. vorzugsweiſe durch die Bemühung Lanfranchis 
nach Frankreich verpflanzt, wo ſie von nun an eine 
bleibende Pflegſtätte fand. Der berühmteſte unter 
den ältern franzöſiſchen Chirurgen iſt Guy de Chau⸗ 
liac, welcher auch 1363 ein lange in Anſehen ſtehen⸗ 
des Lehrbuch der C. geſchrieben hat. Eine neue Zeit 
brach für die C. an, als im Lauf des 16. Jahrh. die 
Anatomie neu begründet und durch den gemeinſamen 
Fleiß der Arzte aller Länder wiſſenſchaftlich ausge⸗ 
bildet wurde. An der Spitze dieſer Reformation ſtand 
der Niederländer Veſalius. Dazu kam der Umſtand, 
daß der C. ein ganz neues Gebiet von Krankheiten, 
nämlich die Schußwunden, zufiel. Die Schrift des 
berühmten franzöſiſchen Chirurgen Ambroiſe Bare 
über die Schußwunden und die von ihm eingeführte 
Arterienunterbindung bildete den Ausgangspunkt 
für die Umgeſtaltung der geſamten C. Die gelehrten 
Arzte und die Profeſſoren an den Univerſitäten übten 
damals faſt gar keinen Einfluß auf den Entwicke⸗ 
lungsgang der C. aus, während die praktiſchen Chi: 
rurgen, die häufig die C. nur handwerksmäßig er⸗ 
lernt hatten, zum Teil eine hervorragende Bedeutung 
erlangten. Nirgends aber lag die C. mehr danieder 
als in Deutſchland. Epochemachend in der Geſchichte 
der C. iſt die Gründung der Akademie der C. in Paris 
1731, welche in jeder Beziehung der mediziniſchen Fa⸗ 
kultät daſelbſt gleichgeſtellt wurde und faſt ein Jahr⸗ 
hundert lang für die C. in ganz Europa tonangebend 
blieb. An der Spitze der chirurgiſchen Akademie ftan- 
den Männer wie Petit, Deſault, Percy u. a., welche 
zuſammen mit hervorragenden engliſchen Wundärzten 
als die Gründer der modernen C. betrachtet werden 
müſſen. In England erreichte die C. im Lauf des 
vorigen Jahrhunderts einen hohen Grad von Aus⸗ 
bildung. Unter die berühmteſten Chirurgen dieſer 
Periode zählen wir Männer wie Pott, William und 
ohn Hunter (1728 — 93), Benjamin Bell (1749 — 

1806), Cheſelden, Alex. Monro u. a. Unter ihnen iſt 
John Hunter ohne Zweifel das größte Genie, ebenſo 
bedeutend als Anatom wie als Chirurg. Hinter den 
genannten Männern Frankreichs und Englands ſtehen 
die deutſchen Chirurgen des 18. Jahrh. weit zurück. 
Der bedeutendſte von ihnen iſt wohl Lorenz Heiſter. 
Mehr Aufſchwung kommt in die deutſche C. erſt mit 
dem Eintritt des gegenwärtigen Jahrhunderts, be— 
ſonders durch v. Siebold (geſt. 1807) und Auguſt 
Gottlob Richter (geſt. 1812). Von jetzt an treten, 
in Deutſchland wenigſtens, die Profeſſoren der C. 
wieder in den Vordergrund und behaupten fortan 
dieſe Stellung, weil ſie jetzt die C. auch in Wirklich⸗ 
keit praktiſch ausüben. Doch nehmen noch im Anfang 
des 19. Jahrh. die franzöſiſchen Chirurgen den erſten 
Rang ein; Männer wie Boyer, Delpech, Dupuytren, 
Larrey, der Leibarzt Napoleons I., übten auf die 
Ausbildung der C. den größten und wohlthätigſten 
Einfluß aus. Neben ihnen erhob ſich in England die 
Autorität von Aſtley Cooper (1768 — 1841). Die 
Schriften der genannten engliſchen und franzöſiſchen 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Wundärzte regten zunächſt auch in Deutſchland das 
Intereſſe für die C. an. Bald aber trat auch hier eine 
ſelbſtändige Arbeit auf dieſem Gebiet und zwar in 
der nachhaltigſten und gediegenſten Weiſe ein. Zu 
dem Aufſchwung der C. in Deutſchland, welches zu— 
ſammen mit England die geiſtige Führerſchaft auf 
dieſem Gebiet an ſich geriſſen hat und noch feſthält, 
haben zunächſt e Arzte, namentlich Vin⸗ 
zenz v. Kern in Wien, den Anſtoß gegeben. Aus ſei— 
ner Schule ſtammen Männer wie Ruſt, v. Gräfe, 
der Wiedererwecker der plaſtiſchen C., Langenbeck 
der ältere u. a. In der erſten Hälfte unſers Jahr- 
hunderts übte den größten Einfluß auf die gegen⸗ 
wärtige Geſtalt der C. in Deutſchland Dieffenbach 
(geſt. 1847) aus, einer der genialſten und kühnſten 
Operateure, die es bisher gegeben hat. Je mehr die 
C. unſrer Tage auf dem Boden anatomiſcher und 
phyſiologiſcher Studien hervorgewachſen iſt, um ſo 
beſtimmter konnte ſie ihre Aufgaben und die Grenzen 
ihrer Wirkſamkeit feſtſtellen. Sie hat ihre wichtigſte 
und ſchönſte Aufgabe nicht im Zerſtören und Schnei— 
den, ſondern in der Erhaltung der erkrankten Teile 
erkannt. Auf jedem ihrer Gebiete ſind die Grund— 
ſätze der konſervativen C. zur Herrſchaft gelangt. 
Es iſt vorzugsweiſe das Verdienſt Stromeyers und 
ſeines berühmten Werkes über Kriegsheilkunde, die 
konſervative Richtung der C. begründet zu haben. Ge⸗ 
fördert wurde dieſe Richtung durch die Entdeckung 
der ſchmerzſtillenden Wirkungen der Einatmung von 
Ather und Chloroform. Durch das Chloroform hat 
das chirurgiſche Verfahren unendlich an Sicherheit ge- 
wonnen, und die operativen Aufgaben ſelbſt konnten 
dadurch beträchtlich erweitert werden. Einen Glanz⸗ 
punkt in der konſervativen C. bildet die Behandlung 
ſchwerer Gelenkkrankheiten durch die Reſektion v. Lan⸗ 
genbecks ſowie die ausgedehnte Anwendung der un— 
beweglichen (Gips-) Verbände, namentlich in der 
Kriegschirurgie. Auf dem Gebiet der plaſtiſchen Ope— 
rationen, durch welche fehlende Weichteile erſetzt wer— 
den, ſtehen in unerreichter Meiſterſchaft Dieffenbach 
und ſein Nachfolger v. Langenbeck. Ein weſentlicher 
Fortſchritt war auch die Einführung der Galvano- 
kauſtik in die C. durch Middeldorpff, durch welche es 
gelingt, größere Operationen ohne Blutverluſt aus— 
zuführen, ein gleicher die ſubkutane Muskel- und 
Sehnendurchſchneidung zum Zweck der Beſeitigung 
von Verkrümmungen der Glieder, des Schielens ꝛc.; 
die Zertrümmerung der Harnſteine in der Blaſe oder 
die Lithotripſie, um welche ſich die franzöſiſchen Wund— 
ärzte Civiale, Heurteloup und Leroy d'Etiolles un— 
ſterbliche Verdienſte erworben haben; die Anwendung 
des Kehlkopfſpiegels zum Zweck operativer Eingriffe 
am Kehlkopf ohne vorhergehende blutige Eröffnung 
desſelben ꝛc. Die jüngſte Ara in der C. hat vielleicht 
den Anſpruch auf die Krone aller Verdienſte, da ſie 
den gefährlichſten Feind aller blutigen Operationen, 
die Wundinfektionskrankheiten, mit einem Erfolg be: 
kämpft, der die Sterblichkeitsziffer ſelbſt bei den größ⸗ 
ten Operationen auf ein früher für unmöglich ge— 
haltenes Minimum herabſetzt. Sie datiert ſeit Ende 
der 60er Jahre, ſeit Erforſchung der pflanzlichen 
Krankheitserreger, ſeit der Einführung des antiſep— 
tiſchen Verbandes durch Liſter. — Was die Standes— 
verhältniſſe der Wundärzte anbelangt, ſo iſt die Klaſſe mitteln behandelt und ſo von 
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gehilfen fortbeſtehen. Der Unterricht in der C., für 
welchen früher an verſchiedenen Orten beſondere 
chirurgiſche Akademien beſtanden, iſt in Deutſchland 
ausſchließlich den Univerſitäten anvertraut; die Lehrer 
der C. an denſelben find ausnahmslos auch als Ope— 
rateure praktiſch thätig. Nur in England beſteht noch 
eine ziemlich ſtrenge Grenze zwiſchen Chirurgen (sur- 
geons) und Arzten (physicians). Vgl. Stromeyer, 
Handbuch der C. (Freiburg 1844—68, 2 Bde.); Pitha 
und Billroth, Handbuch der allgemeinen und ſpe⸗ 
ziellen C. (Stuttg 1865 — 81); Hueter, Allgemeine 
C. (Leipz. 1873); Bardeleben, Lehrbuch der C. und 
Operationslehre (8. Aufl., Berl. 1879 —81, 3 Bde.); 
Roſer, Handbuch der anatomiſchen C. (7. Aufl., 
Tübing. 1875); Billroth, Allgemeine chirurgiſche 
Pathologie und Therapie (10. Aufl. von Winiwarter, 
Berl. 1882); König, Lehrbuch der ſpeziellen C. 
(3. Aufl., daſ. 1881); Albert, Lehrbuch der C. und 
Operationslehre (2. Aufl., Wien 1881, 4 Bde.); Bill⸗ 
roth und Lücke, Deutſche C. (Stuttg. 1879 — 82); 
Hueter, Grundriß der C. (3. Aufl., Leipz. 1885, 2 
Bde.); Sprengel, Geſchichte der C. (Halle 1805 — 19, 
2 Bde.); Häſer, Hiſtoriſche Entwickelung der C. und 
des chirurgiſchen Standes (in Billroths »Deutſcher 
Chirurgie«, Bd. 1); Fiſcher, Vor hundert Jahren. 
Hiſtoriſche Studien (Leipz. 1876). 

Chirurgiſches Beſteck, ſ. Beſteck. 
Chiſelhurſt (pr. tſchiſſ'l⸗hörſt), Dorf in der engl. Graf⸗ 

ſchaft Kent, 17 km ſüdweſtlich der Londonbrücke, mit 
zahlreichen Landſitzen, darunter Camden Houſe, ehe- 
mals Eigentum des Annaliſten Camden (geſt. 1623). 
In demſelben ſtarb Napoleon III. 9. Jan. 1873, und 
16. März 1874 fand dort die feierliche Mündigſpre⸗ 
chung des kaiſerlichen Prinzen ſtatt. Die Reſte des 
Kaiſers liegen in der römiſch-katholiſchen Kapelle 
des Orts. 

Chiswick (pr. tſchiſſic), Vorſtadt von London, in der 
Grafſchaft Middleſex, 15 km oberhalb der London⸗ 
brücke, mit reizenden Villen und Gärten, worunter 
das vom Grafen Burlington in Nachahmung der Villa 
Capra bei Vicenza erbaute Chiswick Houſe, in dem 
Fox (1806) und Canning (1827) ſtarben. Auf dem 
Kirchhof iſt das Grab Hogarths (geſt. 1764); auch der 
italieniſche Patriot Ugo Foscolo lag hier begraben, 
bis ſeine Aſche 1871 nach Florenz übergeführt wurde. 
Dabei Experimentalgarten der Horticultural So⸗ 
ciety. C. hat (ass!) 15,975 Einw. 

Chitarra (ital., ſpr. tie), ſ. Guitarre. 
Chitarröne (ital., ſpr. ti-, große Chitarra⸗), eins 

von den großen lautenartigen Baßinſtrumenten des 
17. und 18. Jahrh. Vgl. Laute. 

Chitin C H. NO,, die Subſtanz, welche bei Wür⸗ 
mern, Krebſen, Spinnen und Inſekten ebenſo allge⸗ 
mein auftritt wie bei den Pflanzen die Celluloſe und 
die häutigen und härtern Teile der verſchiedenen Or⸗ 
gane dieſer Tiere bildet. Das C. findet ſich dabei 
häufig innig verbunden mit andern Stoffen, ſo mit 
kohlenſaurem Kalk im Panzer der Krebſe. Es zeich—⸗ 
net ſich aus durch ſeine große Widerſtandsfähig⸗ 
keit gegen die gewöhnlichen Löſungsmittel und wird 
daher in ähnlicher Weiſe wie die Celluloſe dadurch 
rein dargeſtellt, daß man z. B. ie en e 
der Reihe nach mit dieſen verſchiedenen Löſungs⸗ 

en fremden Bei⸗ 
der zunftmäßigen Chirurgen (der Bader und Bar- mengungen befreit. Das C. iſt dann farblos, durch⸗ 
biere) in Deutſchland im Ausſterben begriffen. Es 
werden im Deutſchen Reich hinfort nur noch Arzte ge- 

ſcheinend, löſt ſich in konzentrierter Schwefelſäure 
ohne Färbung und liefert beim Kochen der verdünne 

bildet, welche die Heilkunde in ihrem ganzen Umfang ten Löfung Ammoniak, gärungsfähigen Zucker und 
auszuüben berechtigt ſind. Die bisherigen niedern andre Körper. Bei der trocknen Deſtillation gibt es 
Chirurgen werden höchſtens in der Form von Heil: Eſſigſäure, Ammoniak und brenzlige Produkte. 

Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Chiton — Chiuſi. 

Chitön (griech.), das Unterkleid der Griechen, auf 
dem bloßen Leib getragen und oft als einziges Klei— 
dungsſtück dienend. Ein oblonges Stück Zeug wurde 
einfach fo zuſammengelegt, daß die eine geſchloſſene 
Seite desſelben die eine Seite des Körpers deckte; 
unter ihrem obern Ende wurde durch eine Offnung 
ein Arm geſteckt; die andre offene und nur zuweilen 
an ihrem untern Ende zuſammengenähte Seite ward 

über der andern Schulter zu⸗ 
ſammengeneſtelt. Ein Gurt 
um die Hüften hielt den C. zu⸗ 
ſammen und geſtattete durch 
Hinaufziehen des Stoffs, wo⸗ 
durch ein »Baufch« (Vertreter 
unſrer Taſche) gebildet wurde, 
eine Verkürzung desſelben. 
Dieſer bis zu den Knieen rei⸗ 
chende C. (Fig. 1), welcher bei 
doriſchen Männern u. Frauen 
zu allen Zeiten üblich war, 
wurde ſeit Perikles auch in 
Athen von Männern getragen, 
wo bis dahin der längere C. 
der aſiatiſchen Jonier im Ge⸗ 
brauch geweſen war. Häufig 
wurden dem C. auch kurze oder 
lange Armel angefügt. Dem 
bis auf die Füße reichenden 
Doppelchiton (Fig. 2) fehlte 
auch das eine Armloch: es 
wurde zu demſelben ein be⸗ 
trächtlich längeres Zeugſtück 
ganz wie der einfache C. zu⸗ 
ſammengelegt, das obere Drit⸗ 
tel desſelben aber zurückge⸗ 
ſchlagen, ſo daß es auf Bruſt 
und Rücken beinahe bis zur 
halben Körperhöhe zurückfiel. 
Während die beiden freien 
obern Enden ganz wie beim 
einfachen C. über der einen 
Schulter zuſammengeſteckt 
wurden, faßte eine Agraffe 
über der andern Schulter den 
obern Rand des Gewandes 
von vorn, und hinten und bot 
ſo eine Offnung für den an⸗ 
dern Arm. Die offene Seite 
des Doppelchitons ließ alſo 
eine Seite des Körpers ſicht— 
bar werden, wenn ſie nicht, 
was oft geſchah, von den Hüf⸗ 
ten (halb offener) oder von 
der Achſelhöhle an (geſchloſſe— 
ner Doppelchiton) zuſammen⸗ 
genäht wurde. Die meiſten 

i Wandlungen, welche die grie- 
iſche Frauenmode mit dieſem C. vornahm, bezogen 

ich auf jenen bald längern, bald kürzern Überwurf, 
eſſen offene Seitenränder oft über dem Oberarm 

durch Agraffen ſo miteinander vereinigt wurden, daß 
ſie die Geſtalt eines Armels erhielten, aber in Zwi⸗ 
ſchenräumen den nackten Arm ſichtbar werden ließen. 
Die Stoffe des C. waren meiſt wollene Gewebe, die 
Frauen bevorzugten auch Linnen und Byſſus. Erſt 
ſpät fanden ſeidene Stoffe in Griechenland Eingang. 
Im allgemeinen war für den C. die weiße Farbe die 
vorherrſchende; doch trugen ihn namentlich die Frauen 
häufig auch dunkelfarbig und verzierten ihn mit Ver⸗ 
brämungen, Streifen und Stickereien. 

Fig. 1. 

Doriſcher Chiton 
(Relief). 

Doppelchiton 
(Statue in Neapel). 
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Chitöne, Beiname der Artemis, weil ſie als Jäge⸗ 
rin mit geſchürztem Chiton (ſ. d.) gedacht wurde, oder 
W indeln der Neugebornen geweiht wurden. 
5 ttagongholz, ſ. Cedrela. 
Chittim (nach Luther Kithim, 1. Moſ. 10, 4 unter 

den Nachkommen Javans genannt), in der Bibel ur⸗ 
ſprünglich Name der einheimiſchen Bewohner Cyperns 
(nicht verſchieden von demjenigen des in der Urzeit in 
ganz Syrien verbreiteten Volkes der Chetiter oder 
Chittäer); ſpäter allgemeiner Name aller entfernten 
Länder im Weſten, wie nach 1. Makk. 1,1 Alexander d. Gr. 
vom Land C.« aus feinen Zug begann und Dan. 11, 
30 der Name auf die Römer angewendet wird. 
Chittitiſche Hieroglyphen, eine den ägyptiſchen 

Hieroglyphen ähnliche, aber weniger künſtleriſche 
Bilderſchrift, von der ſich einige Denkmäler in Sy⸗ 
rien gefunden haben, namentlich in den Städten 
Hama, Haleb und Dſcherabis. Die letztere, am 
Euphrat gelegene Stadt bezeichnet die Lage des alten 
Karchemiſch, welches nach den aſſyriſchen und ägyp⸗ 
tiſchen Inſchriften die Hauptſtadt des Chatti oder 
Chta genannten Volkes war. Man hält dasſelbe für 
die Chetiter (ſ. d.) der Bibel und bezeichnet daher die 
noch unentzifferten Hieroglyphen nach Sayee als 
chittitiſche oder chetitiſche. Vgl. Transactions of the 
Society of biblical archeology«, Bd.7 (Lond. 1882). 

Chiuſa (ital., ſpr. tjüſa, Klauſe, Gebirgspaß⸗), 
Name mehrerer ital. Ortſchaften: 1) C. Sclafani, 
Stadt in der Provinz Palermo (Sizilien), Kreis Cor⸗ 
leone, nach ihrem Gründer (Graf Sclafani, 1320) 
benannt, in fruchtbarer Gegend, mit Ol-, Obſt- und 
Sumachkultur und (1881) 6874 Einw. — 2) C. di 
Peſio, Dorf in der Provinz Cuneo, am Peſio, mit 
altem Schloß, Glas- und Majolikafabrikation und 
(1881) 2772 Einw. — 3) C. di San Michele (Clusa 
Langobardorum), Flecken in der Provinz Turin, 
Kreis Suſa, im Engthal der Dora Riparia, zwiſchen 
dem Monte San Michele (mit ehemaligem Benedik⸗ 
tinerkloſter) und Monte Capraſio, mit (1881) 856 
Einw. und alten Befeſtigungswerken, durch welche 
die Langobarden den Einbruch der Franken (unter 
Pippin und unter Karl d. Gr.) in ihr Reich zu verſper⸗ 
ren juchten.— 4) C. di Verona, ſ. Berner Klauſe. 

Chiuſi (spr. jut, Cluſium ), Stadt in der ital. Pro⸗ 
vinz Siena (Toscana), Kreis Montepulciano, auf 
einem olivenbepflanzten Hügel im Thal der Chiana 
unweit des kleinen Sees von C. gelegen, Knotenpunkt 
der Eiſenbahnen von Florenz nach Rom, iſt Fundort 
zahlreicher etruskiſcher und römiſcher Altertümer, hat 
eine Kathedrale aus dem 12. Jahrh., ein Muſeum 
etruskiſcher Altertümer, iſt Biſchofſitz und zählt (18s!) 
1824 Einw. — C. iſt eine der älteſten Städte Ita⸗ 
liens. Sie gehörte im Altertum unter dem Namen 
Cluſium (urſprünglich Gamers genannt) zu den 
zwölf etruriſchen Republiken und war des Königs 
Porſenna Reſidenz. Später hielt die Stadt treu 
zu den Römern und rief deren Hilfe 391 v. Chr. 
gegen die andringenden Gallier an. 295 erlitten die 
Römer bei C. eine Niederlage durch die Senonen; 
in den Bürgerkriegen ſiegten die Sullaner zweimal 
bei C. Unter den Stürmen der Völkerwanderung 
ward C., wie das ganze Chianathal, entvölkert und 
erhob ſich erſt ſeit der Regulierung des Chiana⸗ 
laufs wieder zu einiger Blüte. Bemerkenswert iſt 
die Stadt vornehmlich durch die reiche Ausbeute an 
etruskiſchen Antiquitäten (ſchwarzen Thongefäßen, 
Schmuck, Reliefs, geſchnittenen Steinen 2c.) und die 
etruskiſchen Gräber (zum Teil mit mehreren Grab⸗ 
kammern, labyrinthiſchen Gängen und Malereien), 
die ſich rings um die Stadt, oft einige Miglien ent: 

Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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fernt, vorfinden und zahlreiche Beſucher anziehen. 
Am intereſſanteſten davon ſind: das ſogen. Porſenna— 
grab im NO., ein Rieſentumulus von 250 w im Um⸗ 
fang (1870 entdeckt); die Tomba della Seimia, mit 
Darſtellungen gymnaſtiſcher Spiele; das Depoſito 
del Colle im SO. (im Innern eines Hügels, 1833 
entdeckt); das Depoſito delle Monache im NW. (1826 
entdeckt), mit zwei Sarkophagen und acht alabaſter— 
nen Aſchenkiſten, und die Camera della Paccianeſe, 
mit gewölbter Travertindecke und acht Urnen. Vgl. 
Liverani, Le catacombe di C. (Siena 1872). 

Chivaſſo (ipr. uw, Clevaſium), Stadt in der ital. 
Provinz Turin, am linken Ufer des Po, von welchem 
hier der Cavourkanal abgeleitet iſt, und an der Eiſen— 
bahn Turin-Mailand mit Zweigbahn nach Jvrea, 
hat ein Gymnaſium eine techniſche Schule, Induſtrie, 
Korn: und Viehhandel und (1881) 4375 Einw. C. war 
eine alte feſte Stadt von Montferrat, deren Befeſti— 
gungen 1804 von den Franzoſen geſchleift wurden. 

Chivilcoy (ſpr. tſchiwilkoi), Stadt der Argentiniſchen 
Republik, Provinz Buenos Ayres, 150 km weſtlich 
von der Hauptſtadt, in ungeſunder Gegend, aber mit 
vier Dampfmühlen, Schafzucht, Maisbau und (1882) 
8100 Einw. 

Chiwa (Charesm, Choarizm, Chowarezm, 
„Land der Niederung«, auch Urgendſch, ſ. Karte 
» Bentralafien«), ein Chanat und jetzt ruſſ. Vaſallen⸗ 
ſtaat in Weſtturkiſtan, im S. des Aralſees, zwiſchen 
41 und 43% nördl. Br. Die Grenzen bilden öſt⸗ 
lich der Amu Darja gegen die nach ihm benannte 
ruſſiſche Provinz, gegen S. die Sandwüſte Kara⸗ 
kum, gegen W. das ruſſiſche transkaſpiſche Gebiet. 
C. umfaßt ca. 57,800 qkm (1050 QM.) und beſteht 
hauptſächlich aus Sandwüſten; nur im Delta des 
Amu Darja (Oxus) zieht ſich ein auf dem linken 
Ufer breiterer Streifen bewäſſerten und fruchtbaren 
Landes hin. Im ganzen iſt höchſtens ein Drittel 
des Areals produktives Land. Landesprodukte ſind: 
Weizen und andres Getreide, Früchte (berühmt ſind 
die Melonen), Flachs, Krapp und viel Baumwolle. 
Die Viehzucht iſt (mit Ausnahme der Schafzucht) un: 
bedeutend, das Rindvieh klein; Kamele und Dro— 
medare werden viele, aber noch immer nicht genug 
gehalten. Die Bevölkerung, deren Zahl jetzt, nach 
Abtretung des Amu Darja-Bezirks an Rußland, 
immerhin noch 700,000 Köpfe beträgt, ſetzt ſich aus 
nomadiſierenden und angeſeſſenen Stämmen zuſam— 
men. Zu den erſtern gehören: 1) Die Kirgiſen(ſ.d.), 
die, etwa 10,000 Seelen, hauptſächlich in der Um— 
gegend des Dankaraſees nomadiſieren. An dieſe 
ſchließen ſich nach Herkunft und Lebensweiſe 2) die 
Karakalpaken (ſ. d.), welche ſich in den nördlichen 
Teilen des Chanats, in der Nähe des Aralſees, des 
Dankaraſees, der Städte Kungrad, Chodſheili und 
Kiptſchak aufhalten (nach Vambéry 10,000 Kibitken 
oder 50,000 Seelen zählend) und, in verſchiedene 
Diſtrikte verteilt, Abgaben zahlen und zum Kriegs— 
dienſt verpflichtet ſind; 3) die Turkmenen (ſ. d.), 
von denen hier der zweite Hauptzweig des Jomuden— 
ſtammes, die Bairam Schaly (15—20,000 Kibitken), 
dann der Stamm der Tſchoudoren (etwa 12,000 
Kibitken) zwiſchen erſtern und den Uzbekennieder— 
laſſungen, und etwa 2000 Kibitken der Goklanen in 
den Grenzſtrichen der Oaſe wohnen. Als angeſeſſene 
Stämme find hervorzuheben: 1) Die Uzbeken (f. d.), 

welche als herrſchende Bevölkerung im Chanat auf: 
treten (ihnen gehört der Chan an) und auf die Rein— 
heit ihrer Nationalität ſtolz ſind. Deſſenungeachtet 
ſind ihnen iraniſche Elemente beigemiſcht, was ſpe— 
ziell ſich in dem Barte dokumentiert. Hinterliſt, Lü— 
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genhaftigkeit und Grauſamkeit ſind ihre Charakter⸗ 
eigenſchaften. Sie zählen ungefähr 90 — 100,000 
Seelen und konzentrieren ſich hauptſächlich in C., 
Gurien, Chaſar Aſp, Mangyt, Kiptſchak und in der 
Umgegend dieſer Orte. 2) Die Sarten (ſ. d.) oder 
die chiweſiſchen Tadſchik, welche türkiſch ſprechen und 
dasſelbe Leben wie die Uzbeken führen, von denen 
ſie indeſſen nicht ſehr geliebt ſind. Ihre Zahl mag 
20,000 Familien betragen. 3) Perſer, welche vor 
dem ae mit Rußland als Sklaven hier lebten. 
Der Handel hat in Urgendſch und Chiwa ſeinen 
Mittelpunkt underſtreckt ſich vorzugsweiſe auf Baum⸗ 
wolle, Seide, Schaffelle und Getreide. Im ganzen 
war er bisher unbedeutend und infolge der allgemei⸗ 
nen Unſicherheit in ſtarkem Rückgang begriffen; mit 
Perſien erſchwert den Verkehr die waſſerloſe Turk⸗ 
menenwüſte. Die Regierung des Chans iſt erblich 
und deſpotiſch. Seine regulären Truppen beſtehen 
aus wenigen Mann Leibgarde, der übrige Teil des 
Heers aus ſchlecht bewaffneten und berittenen Uz⸗ 
beken und Turkmenen. Nur letztere haben den Ruſſen 
1873 zähen Widerſtand geleiſtet und traten ihnen 
in den Tagen vom 21.—29. Juli in der Stärke von 
10,000 Mann entgegen; Führung fehlte ihnen voll⸗ 
ſtändig. Die Einnahmen des Chans ſind ſehr ge⸗ 
ring (die Turkmenen ſind ſteuerfrei), ſie beziffern 
fi im Jahr auf 350 — 400,000 Rubel. Die Fami⸗ 
lien- und Handelsſteuer wird in Geld bezahlt, die 
Grundabgaben (etwa ein Dritteil) werden in Natu⸗ 
ralien entrichtet; ſie ſind hoch und werden durch die 
Habgier der Beamten und durch Frondienſte noch 
drückender. — Die Hauptſtadt C. liegt an dem von 
Schurachan ausgehenden Bewäſſerungskanal Palwa⸗ 
nata und wird von Vambery einer perſiſchen Stadt 
niedrigſter Stufe gleichgeſtellt. Sie iſt von einer Lehm⸗ 
mauer umgeben, hat eine Citadelle, einen großen Ba⸗ 
zar, im übrigen meiſt Hütten und zählt 6000 Einw. 
Nächſt C. iſt der bedeutendſte Handelsplatz Neu⸗ 
Urgendſch, mit 3000 Einw., am Kanal Schawat. 

Geſchichte. 

Aus der Zeit des perſiſchen de lan der 
Achämeniden (5. Jahrh. v. Chr.) kennen wir von 
Choarizm nicht viel mehr als den Namen des Lan⸗ 
des. Nach Herodot bildeten die Choaresmier mit den 
Parthern, Sogdiern und Ariern den 16. Diſtrikt des 
Perſerreichs; im Heer des Xerxes kämpften ſie unter 
eignen Feldherren, und ihr König ſtellte ſich Alexan⸗ 
der vor, als dieſer 327 an den Oxus Nen war. 
Die Herrſcher des Landes gehörten wohl den Noma— 
denvölkern an, welche die Oaſe damals wie jetzt um⸗ 
geben. Im 6. Jahrh. n. Chr. war ihr König von dem 
öſtlich davon reſidierenden Chakan der Türken ab⸗ 
ängig, aber noch im 11. Jahrh. hatte Choarizm 
5 eignen Herrſcher; die Seldſchukken eroberten C. 
in der erſten Hälfte des 11. Jahrh. Ende desſelben 
Jahrhunderts erhielt Kuthb Eddin Mohammed, der 
Sohn eines türkiſchen Sklaven, die Statthalterſchaft 
mit dem Titel eines Charezm-Schahs. Er ſtrebte nach 
Macht, gewann die Anhänglichkeit der Bewohner des 
Landes und verſammelte viele Gelehrte an ſeinem 
Hof. Dieſe Charezm-Schahs wurden den Seldſchukken⸗ 
Sultanen bald gefährlich und zuletzt die Erben ihrer 
Macht, büßten ſie aber mit dem Einfall Dſchengis⸗ 
chans ein. In dieſer Zeit des Ruhms und der Blüte 
erſtreckte ſich C. im Weſten vom Kaſpiſ chen Meer hinab 
bis Bagdad und umfaßte faſt ganz Perſien, Teile 
von Afghaniſtan und die Oxusländer bis zum Sir 
Darja. Dſchengischans Sohn Tolui eroberte und 
verwüſtete C. um 1220, zog aber wieder ab. Als 
Timur im Frühjahr 1372 ſeinen erſten Feldzug nach 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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C. unternahm, herrſchte dort Huſein Sofi als Ufur- 
pator; Timur machte die Anſprüche feines mongo⸗ 
liſchen Hauſes Dſchagatai geltend, allein Huſein Sofi 
warf ſeine Geſandten ins Gefängnis. Timur drang 
nun von Bochara aus vor, nahm die Hauptſtadt Ket, 
warf den Gegner in die Stadt Urgendſch zurück und 
ſchloß mit deſſen Bruder und Nachfolger Juſuf Frie⸗ 
den. Letzterer brach denſelben. Timur rückte 1373 
aufs neue vor, kehrte indes auf Bitten Juſufs wieder 
um. Als er 1376 zum drittenmal vor Ket ſtand, nö⸗ 
tigte ihn ein feindlicher Angriff auf ſeine Hauptſtadt 
Samarkand wieder zur Umkehr. Wieder aufgenom⸗ 
men wurde der Feldzug 1379, Ket wurde gestürmt 
1388, nach dem fünften Raubzug, traf Timur Anſtal⸗ 
ten zum Wiederaufbau der Städte. Faſt ein Jahr⸗ 
hundert lang erfreute ſich nun C. der Ruhe, bis tür- 
kiſche Wanderhorden die Hauptſtadt eroberten; um 
1484 kam das Land auf kurze Zeit an Perſien. Als 
Sunniten wollten die Chiweſen ſich der perſiſchen 
ſchiitiſchen Herrſchaft nicht fügen, ſie riefen den Tür⸗ 
ken Ilbars zum Chan aus, dieſer vertrieb die ſchiiti⸗ 
ſchen Perſer, und ſeit der Zeit verblieb C. unter der 
Herrſchaft der Uzbeken. Ein ununterbrochener Bru= 
derkrieg kennzeichnet die Zeit ihrer Herrſchaft. 
In das 17. Jahrh. fallen die erſten Beziehungen 

zwiſchen Rußland und C., durch Koſaken vermittelt. 
Zu einem poſitiven Ergebnis führten aber deren Züge 
unter den Atamanen Netſchai und Schemai nicht. 
1700 dagegen richtete der Chan Schanias an Peter 
d. Gr. die Bitte, C. in den ruſſiſchen Unterthanen⸗ 
verband aufzunehmen. Ein Ukas vom 30. Juni (a. St.) 
1700 gewährte dieſelbe. 1703 wurde dem neuen Chan, 
Arab Mahomet, dasſelbe gewährleiſtet. 1714 erſchien 
in Petersburg eine chiweſiſche Geſandtſchaft, welche 
die Expedition des Fürſten Bekowitſch Tſcherkaski nach 
C. veranlaßte. Dieſelbe mißglückte jedoch vollſtändig, 
da mittlerweile in C. die ruſſenfreundliche Stimmung 
in das Gegenteil umgeſchlagen war. Erſt im J. 1839 
kam es zu einer zweiten ruſſiſchen Expedition nach C. 
Um die Mitte des 18. Jahrh. bemächtigten ſich die 

Kirgiſen der Kleinen Horde des chiweſiſchen Throns. 
Sie wurden von Mehemmed Emin Inag, einem uz— 
bekiſchen Häuptling, 1792 vertrieben; letzterer begrün⸗ 
dete die noch heute regierende Dynaſtie der Be 
ſiſchen Chane. Unter feinen Nachfolgern Ikaſarchan 
(1800 — 1804), Mehemmed Rehim (1804 — 26) und 
Allahkulirchan (1826 — 41) fanden ſtets Kriege mit 
Bochara, den Jomuden und Karakalpaken ſtatt. In 
die Regierung Allahkulis fiel die von dem General 
Perowski geleitete Expedition der Ruſſen gegen C. 
Anlaß dazu waren die von C. geſchürten Unruhen 
der Kirgiſen, welche zu ruſſiſchen Unterthanen gewor— 
den waren. Vorbereitet war die Expedition durch 
die 1819, 1820 und 1821 ausgeführten Rekognos⸗ 
zierungen der Generale Murawjew, Meyendorf und 
Berg. Am 29. Nov. 1839 begann der Vormarſch vom 
Ural aus. Trotz der umfaſſendſten Vorbereitungen 
mußte das 4413 Mann ſtarke Expeditionskorps mit 
einem Troß von 10,400 Kamelen infolge des außer⸗ 
gewöhnlich harten Winters umkehren, nur Ak Bulak 
war erreicht; 1054 Mann lagen tot in der Steppe. 
Rußland hatte an ſeinem Preſtige den Mittelaſiaten 
gegenüber nicht wenig eingebüßt. 

Auch unter den folgenden Regenten: Rehimkuli⸗ 
chan (1841 — 43), Mehemmed Emin Chan (1843 — 
1855), Abdullahchan (1855 —56), Kutluy Muradchan 
(regierte nur 3 Monate) und Seid 1 
(1856 bis etwa 1868), fanden ſtete Kämpfe, unter den 
erſtern mit Bochara und Perſien, unter den letztern 
mit den turkmeniſchen Stämmen, ſtatt. 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

43 

Der Sohn des letztern, Seid Mehemmed Rehimchan, 
regiert noch jetzt. Er leiſtete der Empörung der Kir⸗ 
iſen gegen die Ruſſen offen Vorſchub; alle friedlichen 
erſuche, ihn zu beſtimmen, den räuberiſchen Ein- 

fällen ſeiner Nomaden in ruſſiſches Gebiet Einhalt 
zu thun und die auf dieſen Raubzügen in Gefangen⸗ 
ſchaft geratenen ruſſiſchen Unterthanen freizugeben, 
blieben erfolglos. So mußte Rußland in einen Krieg 
gegen den übermütigen Chan eintreten. 

ür das Vorgehen erſchien das Frühjahr die gün⸗ 
ſtigſte Jahreszeit; im März 1873 begann der Vor⸗ 
marſch von drei Seiten: von Oſten mit Truppen des 
turkiſtaniſchen, von Nordweſten mit ſolchen des oren⸗ 
burgiſchen, von Weſten, reſp. Südweſten mit ſolchen 
des kaukaſiſchen Militärbezirks, im ganzen 12,348 
Mann mit 4697 Pferden, 65 Geſchützen und 24,119 
Kamelen. Den Oberbefehl führte General Kaufmann. 
Der Chan von C. hatte vergeblich Hilfe bei den Nach⸗ 
barvölkern Aſiens, vergeblich bei England geſucht, dem 
durch den außerordentlichen Geſandten Grafen Schu⸗ 
walow die beruhigendſten Verſicherungen gegeben 
wurden. Im Chanat ſelbſt wurden alle ſtreitbaren 
Männer aufgeboten und ſo gut wie möglich bewaffnet. 

Das turkiſtaniſche Detachement drang in zwei Ko⸗ 
lonnen unter den furchtbarſten Beſchwerden, aber, 
vom Chan von Bochara mit Kamelen, Brennmaterial 
und Proviant unterſtützt und an 5 Orten 
Befeſtigungen anlegend (bei Jokibai Fort Blago⸗ 
weſchtſchensk, bei Chalata Fort St. Georg), glücklich 
bis zum Amu Darja vor, der am 11. Mai erreicht 
wurde, vertrieb die chiweſiſchen Truppen aus ihren 
feſten Stellungen, ging auf das linke Stromufer über, 
nahm die Feſtung Charasp und rückte zum Angriff 
gegen die Stadt C. ſelber vor, wo die orenburgiſchen 
und kaukaſiſchen Detachements bereits eingetroffen 
waren. Eine Abteilung des kaukaſiſchen Departe⸗ 
ments, welche von Tſchikiſchlar in nordöſtlicher Rich⸗ 
tung aufgebrochen war, hatte freilich, durch Waſſer⸗ 
mangel gezwungen, den Rückmarſch nach Kraſſno⸗ 
wodsk antreten müſſen; dagegen hatte ſich eine zweite 
une die von der Kinderlibucht ausmarſchiert 
war, mit dem vom Embapoſten kommenden orenbur- 
giſchen Detachement bei Kungrad, der nördlichſten 
chiweſiſchen Stadt, vereinigt, und beide hatten dar⸗ 
auf trotz des Widerſtandes der Chiweſen, die, 3000 
Mann ſtark, 20. Mai bei Mandyk eine empfindliche 
Niederlage erlitten, ihren Marſch auf die Stadt C. 
zu fortgeſetzt. Dort herrſchte die vollſtändigſte An⸗ 
archie: der Chan war geflüchtet und ſein 20jähriger 
Bruder als Chan ausgerufen; die einen wollten 
Be die andern drangen auf Fortſetzung des 
riegs. Während der neue Chan ſich ſchon dem Ge— 

neral Kaufmann unterworfen hatte, kämpfte man 
noch am Nordtthor. Dasſelbe wurde in Breſche ge— 
legt, und General Werewkin nahm die Stadt mit 
Sturm. Um 2 Uhr nachmittags hielt der General⸗ 
gouverneur ſeinen feierlichen Einzug. Der geflohene 
Seid Mehemmed Rehimchan folgte der Aufforde— 
rung, zurückzukehren, und wurde, nachdem er ſich dem 
weißen Zaren« bedingungslos unterworfen hatte, 
wieder in ſeine Rechte en Zur weitern Rege⸗ 
lung der Verhältniſſe wurde ihm aber ein Beirat von 
drei von dem Generalgouverneur ernannten Ruſſen 
und drei Chiweſen zur Seite geſtellt. Der General 
Kaufmann hatte das Beſtätigungsrecht aller wichtigen 
Beſchlüſſe. Die bisher im Chanat beſtandene Sklaverei 
wurde aufgehoben: 3000 Perſer kehrten in ihre Hei- 
mat zurück. 

Den thätigſten Anteil an dem Kriege gegen Ruß: 
land hatten die Turkmenen genommen, daher wurde 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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ihnen eine Kontribution von 300,000 Rubel aufge— 
legt. Da ſolche aber nicht bezahlt wurde, mußten ſie 
erſt durch den General Golowatſchew mit den Waffen 
in der Hand gezwungen werden. Ihr ſehr hartnäcki— 
ger Widerſtand wurde ſchließlich auch gebrochen, die 
Kontribution wurde auf 310,000 Rub. erhöht. 
Am 12. Aug. 1873 wurde der Friede zwiſchen 

Rußland und C. geſchloſſen. Die wichtigſten Be— 
ſtimmungen dieſes Traktats find folgende: 1) Alle 
Beſitzungen Chiwas am rechten Ufer des Amu Darja 
und das Delta dieſes Fluſſes bis zum Amu Taldik 
werden dem ruſſiſchen Reich einverleibt; von der 
Mündung dieſes Armes zieht die Grenze bis zum 
Vorgebirge Urga und dann den Südabhang des Uſt⸗ 
urt entlang bis zum Usboi, dem alten Bette des Amu 
Darja. 2) C. zahlt an Rußland eine Kriegskoſten— 
entſchädigung von 2,2 Mill. Rub. in 20jährigen Ra⸗ 
ten. 3) Die Ruſſen dürfen in C. Handel treiben, ohne 
zu andern Abgaben verpflichtet zu ſein als die muſel— 
maniſchen Händler. 4) C. nimmt Rußland gegenüber 
die Stellung eines Vaſallenſtaats ein. In dieſem 
Verhältnis ſteht C. auch heute noch; es hat wohl 
kaum Ausſicht, wieder eine größere Selbſtändigkeit 
zu erlangen, zumal ſeitdem Rußland auf dem abge— 
tretenen Gebiet Kenka 1 das Fort Petro— 
Alexandrowsk errichtet und noch die Achal Teke-Oaſe 
(j. d.) in feinen Beſitz genommen hat. Vgl. Bam: 
bery, Reiſe in Mittelaſien (Leipz. 1873); Lerch, C., 
ſeine hiſtoriſchen und geographiſchen Verhältniſſe 
(Petersb. 1873); E. Schmidt, Die Expedition gegen 
C. (daſ. 1874); »Unſre Nachbarn in Mittelaſien, C. 
und Turfmenien« (ruſſ., daſ. 1873); Stumm, Aus 
C., Berichte (Berl. 1873); Derſelbe, Der ruſſiſche 
Feldzug nach C. (daſ. 1875, Bd. 1); Lansdell, Rus- 
sian Central Asia (Lond. 1885, 2 Bde.; deutſch, 
Leipz. 1885). 

Chize (Kiſeh, türk.), Beutel Goldes. 
Chizerots und Burins (ſpr. ſchiſ'rö, büräng), ein eigen: 

tümlicher Volkszweig in den franz. Departements Ain 
und Saöbne⸗-et⸗Loire, namentlich im Arrondiſſement 
Bourg en Breſſe und den Dorfſchaften Sermoyer, 
Arbigny, Boz und Ozan. Obgleich arbeitſam und 
wohlhabend, werden ſie doch von ihren Nachbarn, 
namentlich den Bauern, verachtet und ſelbſt gehaßt, 
teils weil ſie für Nachkömmlinge der Sarazenen gel— 
ten, teils auch weil ſie im Ruf ſtehen, habſüchtig und 
boshaft zu ſein. Sie heiraten deshalb meiſt nur un— 
tereinander. Sie treiben vornehmlich Landbau, 
Viehhandel, Fleiſcherei 2c. Es gibt ſehr ſchöne Leute 
unter ihnen, namentlich ſind die durch Fülle des Wuch— 
ſes, weißen Teint und große, lebhafte ſchwarze Augen 
ausgezeichneten Mädchen berühmt. Vgl. Michel, 
Histoire des races maudites de la France et de 
Espagne (Par. 1847, 2 Bde.). 

Chladni, Ernſt Florens Friedrich, Phyſiker, 
geb. 30. Nov. 1756 zu Wittenberg, ſtudierte daſelbſt 
und in Leipzig die Rechte, widmete ſich dann aber 
den Naturwiſſenſchaften, entdeckte bei ſeinen Unter— 
ſuchungen über die Schwingungen der Saiten die 
nach ihm benannten Klangfiguren, konſtruierte 
1790 ein neues Muſikinſtrument, das er Euphon 
nannte, und erfand 1800 den Klavicylinder. Seit 
1802 bereiſte er zehn Jahre lang Deutſchland, Holland, 
Frankreich, Italien, Rußland, Dänemark, hielt aku⸗ 
ſtiſche Vorleſungen und ſtarb 4. April 1827 in Bres⸗ 
lau. Von Lichtenberg auf die Sternſchnuppen und 
Feuerkugeln aufmerkſam gemacht, warf er ſich mit 
Eifer auf das Studium dieſer damals noch ganz rät— 
ſekhaften Erſcheinungen. In feiner Abhandlung 
Über den Urſprung der von Pallas gefundenen 
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Eiſenmaſſe 2c.« @ige 1794) erklärte er diefe für kos⸗ 
miſcher Natur und ebenſo alle Meteorfteine und Feuer: 
kugeln für Körper, welche aus dem allgemeinen Welt: 
raum zu uns gelangen, eine Behauptung, die anfangs 
allenthalben verſpottet wurde, heute aber als die ein⸗ 
zig richtige gilt. Er ſchrieb noch: Entdeckungen über 
die Theorie des Klanges (Leipz. 1787); »Akuſtik⸗ 
(daſ. 1802, 2. Aufl. 1830); »Traité d’acoustique« 
(Par. 1809); Neue Beiträge zur Afuftif« (Leipz. 
1817); -Über Feuermeteore« (Wien 1820); Beiträge 
zur praktiſchen Akuſtik und zur Lehre vom Inſtru⸗ 
mentenbau, enthaltend die Theorie und Anwendung 
zum Bau des Klavicylinders und verwandter In⸗ 
Itrumente« (daſ. 1822). Eine Autobiographie ent⸗ 
hält feine Akuſtik«. Vgl. Bernhard, Dr. Ernſt C., 
der Akuſtiker (Wittenb. 1856); Melde, Chladnis Le⸗ 
ben und Wirken (Marburg 1866). 

Chladniſche Klangfiguren, ſ. Schall. 
Chladnit, ſ. Enſtatit. 
Chlamydodera, Kragenvogel. 
Chlamys (griech.), kurzer Reit- und Reiſemantel 

der alten Griechen, welcher aus Makedonien oder 
Theſſalien ſtammte; beſtand aus einem oblongen 
Stück Zeug, welches über die 
linke Schulter geworfen und 
auf der rechten Schulter mit 
einer h zuſammenge⸗ 
halten wurde (vgl. Abbil— 
dung). Die Griechen hatten 
außer der C. auch eine Chlä— 
na im Gebrauch, welche eben— 
falls als Mantel getragen und 
des Nachts zur Bedeckung ge— 
braucht wurde. Die C. war 
wie die Chläna aus Wolltuch, 
bei Armen von der natür- 
lichen Farbe der Wolle, bei 
Reichen von feinerm Stoff 
und meiſt ſchwarz, und diente 
beſonders den Jünglingen, 
welche vom 18.— 20. Jahr zu 
Pferde die Wache in der Stadt 
verſahen und ſich zum Kriegs— 
dienſt vorbereiteten, zur Be⸗ 
deckung. Die Vornehmern 
kleideten ſich auch in ſcharlach— 
rote, die höchſten Militärper⸗ 
ſonen in purpurne C. Spä⸗ 
ter ging dieſe Tracht auf alle 
Stände über. Der Anſtand 
erforderte, daß man den Man— 
tel beim Umwerfen geſchickt über die linke Schulter 
zu ſchwingen wußte, ſo daß er weder vorn noch hin⸗ 
ten aufſchleppte. Von den Griechen kam die C. zu 
den Römern, die ſie Sagum und Paludamentum 
nannten. Hier wurde die Agraffe in der Folge im: 
mer größer und koſtbarer. Die Soldaten, welche 
das Sagum allein trugen, hießen deshalb Chlamy- 
dati. Auch auf Reiſen bediente man ſich dieſes Ge— 
wandes. Die hohen Offiziere und die Kaiſer trugen 
es ſcharlach- oder purpurrot. Seit dem 3. und 4. 
Jahrh. n. Chr., wo die Toga immer mehr außer Ges 
brauch kam, wurde die C. auch Tracht im Frieden. 

Chläna, ſ. Chlamys. 
Chlänaceen, dikotyle, nur acht Arten umfaſſende, 

in Madagaskar einheimiſche Pflanzenfamilie aus der 
Ordnung der Ciſtifloren, zunächſt mit den Diptero⸗ 
karpeen verwandt. 

Chlapowski, Deſiderius, poln. General, geb. 
29. Mai 1789 zu Turew bei Koſten im Großherzog⸗ 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 

Chlamys (Statue des 
Phokion, Rom). 



Chloanthit — Chlopicki. 

tum Poſen, trat 1807 in das polniſche Heer ein, 
wurde Ordonnanzoffizier Napoleons I. und dann 
Eskadronschef der Gardekavallerie. Er machte den 
Feldzug in Rußland mit und wußte ſich die Gunſt 
Napoleons zu erwerben, nahm jedoch 1813, weil er 
ſich zurückgeſetzt glaubte, ſeinen Abſchied. Nach dem 
Ausbruch der polniſchen Revolution von 1830 ſchloß 
er ſich derſelben an, ward von Chlopicki zum Bri— 
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Hilfe gerufen, gegen die Alemannen zog und in der 
Entſcheidungsſchlacht (496) der Sieg ſich von ihm 
abzuwenden ſchien, gelobte er, Chriſt zu werden, wenn 
ihm Chriſtus den Sieg verleihe. Als es darauf ge— 
lang, die Alemannen zu beſiegen, ließ ſich C. nebſt 
3000 Franken zu Reims durch den Biſchof Remigius 
taufen und zwar auf den römiſch-katholiſchen Glau— 
ben. Das bei ſeiner Salbung angeblich gebrauchte 

gadegeneral ernannt und zeichnete ſich namentlich | Heilige Ol (ſ. Ampulla) diente ſeitdem bei der Sal: 
in der Schlacht von Grochow aus. Er drang ſodann 
nach Litauen vor, unterſtützte den dortigen Aufſtand 
und machte gemeinſchaftlich mit Gielgud an der 
Spitze von 5000 Litauern einen Angriff auf Wilna, 
wurde aber zurückgeſchlagen und mußte ſich 1831 über 
die preußiſche Grenze zurückziehen. Hier ſtreckte er 
die Waffen, erlitt eine längere Haft und wurde zur 
Bezahlung einer bedeutenden Strafſumme verurteilt. 
Später lebte er wieder auf ſeinen Gütern in Poſen 
und ſtarb 27. März 1879. Er ſchrieb: Lettres sur 
les evenements militaires en Pologne et en Li- 
thuanie« (ar. 1832). 

Chloanthit (zum Teil auch Weißnickelkies, Ar— 
ſennickel), Mineral aus der Ordnung der einfachen 
Sulfuride, kriſtalliſiert regulär und zwar parallel— 
flächig⸗hemiedriſch, findet ſich aber meiſt derb von 
feinkörniger bis dichter, zuweilen von ſtängeliger Zu- 
ſammenſetzung, iſt zinnweiß, läuft grau und ſchwärz— 
lich an, bedeckt ſich auch nicht ſelten mit grüner Nickel— 
blüte, Härte 5,5, ſpez. Gew. 6, —6,8, beſteht aus 
Nickel und Arſen Ni As mit 28,2 Nickel, doch wird 
oft etwas Nickel durch Eiſen und Kobalt erſetzt. Er 
findet ſich auf Gängen bei Schneeberg, Richelsdorf, 
Kamsdorf, Joachimsthal, Allamont, in Connecticut 
und dient zur Darſtellung von Nickel, Arſen und ar— 
ſeniger Säure. 
Chlodsma (griech.), Leberfleck (ſ. d.). 
Chlodio (Chlojo), König der ſaliſchen Franken, 

trat um 428 die Regierung an, fiel in Hennegau und 
Artois ein, ſchlug die Römer und eroberte Cambrai, 
Tournai und Amiens, wo er ſeinen Sitz aufſchlug. 
Bis 445 hatte er alles Land bis an die Somme 
erobert, ward aber, dieſen Fluß überſchreitend, von 
Aétius geſchlagen und ſtarb 448. Er gilt als Ahn— 
herr der fränkiſchen Könige. 

Chlodömer, fränk. König, Chlodwigs J. zwei: 
ter Sohn, erhielt nach deſſen Tod (511) das Land 
zwiſchen Loire und Garonne mit der Hauptſtadt Or— 
land. Mit ſeinen Brüdern zog er gegen die Bur⸗ 
gunderkönige Siegmund und Godomar. C. nahm 
Siegmund gefangen und ließ ihn mit den Seinen 
umbringen, fiel aber 524 in der Schlacht bei Beie- 
ronce gegen Godomar. Seine Söhne wurden von 
ſeinen Brüdern Childebert und Chlotar umgebracht 
und ſein Reich geteilt. 

Chlodwig (Chlodovech, ſ. v. w. Ludwig, »berühm- 
ter Kämpfer), Name mehrerer fränkiſcher Könige 
aus dem Geſchlecht der Merowinger: 

1) C. I., Childerichs I. und Baſinas Sohn, geb. 465, 
folgte 481, 15 Jahre alt, ſeinem Vater als König 
eines Teils der ſaliſchen Franken in Tournai (Door— 
nik). Er iſt der Gründer des großen Frankenreichs. 
Sal vernichtete er den Reſt römiſcher Herrſchaft in 

allien 486 durch ſeinen Sieg über Syagrius bei 
Soiſſons, wodurch er das Land bis zur Seine ge— 
wann. Bald darauf eroberte er das Land der Tho— 
ringer (das Land von Tongern). 493 vermählte er 
ſich mit Klothilde (Chrotechildis), einer Nichte des 
burgundiſchen Königs Gundobad, die ihn zum Chri⸗ 
ſtentum zu bekehren ſuchte, doch zunächſt ohne Erfolg. 
Erſt als er, von dem ripuariſchen König Siegbert zu 

bung aller fränkiſchen und franzöſiſchen Könige. C. 
fand fortan in der Geiſtlichkeit eine weſentliche Stütze 
für ſeine Herrſchaft. Nun unterwarfen ſich ihm die un: 
abhängigen katholiſchen Städte Aremoricas zwiſchen 
Seine und Loire freiwillig. 500 zog C. gegen den 
Burgunderkönig Gundobad, ſchlug ihn, von deſſen 
Bruder Godegiſil unterſtützt, bei Dijon und belagerte 
ihn in Avignon, ſchloß aber dann gegen das Verſpre⸗ 
chen eines jährlichen Tributs Frieden. Angeblich aus 
Glaubenseifer, in der That aber aus Eroberungsſucht 
zog C. 507 gegen die arianiſchen Weſtgoten unter 
Alarich, ſchlug ſie bei Voullon unweit Poitiers und 
drang bis Bordeaux vor, während ſein natürlicher 
Sohn Theoderich alle Städte bis an die Grenze von 
Burgund einnahm. Vom griechiſchen Kaiſer Anaſta— 
ſius erhielt C. hierfür den Titel eines Patricius und 
Konſuls. Er verlegte nun ſeine Reſidenz nach Paris. 
Die weitere Eroberung des weſtgotiſchen Reichs hin- 
derte der Oſtgotenkönig Theoderich, doch blieben den 
Franken Aquitanien und Toulouſe. Um alle Fran: 
kenſtämme unter ſeiner Herrſchaft zu vereinigen, be— 
ſeitigte er deren Könige mit Hinterliſt und Gewalt. 
Chararich ließ er mit ſeinem Sohn töten. Als er den 
Fürſten von Cambrai, Ragnachar, und deſſen Bru— 
der Richar gefangen genommen, ſchlug er den erſten 
mit der Streitaxt nieder, weil er durch ſeine Feigheit 
das königliche Geſchlecht geſchändet habe, und dann 
auch den letztern, weil er ſeinem Bruder nicht genug 
beigeſtanden. Den Sohn des ripuariſchen Königs 
Siegbert von Köln, Chloderich, verleitete er zur Er⸗ 
mordung ſeines Vaters und ließ ihn dann jelbit er- 
morden. Er ſtarb 511 in Paris und wurde in der 
von ihm den heiligen Apoſteln zu Ehren erbauten, 
nachher der heil. Genoveva gewidmeten Kirche beſtat— 
tet. Sein Reich teilten ſeine vier Söhne, Theoderich, 
Chlodomar, Childebert und Chlotar, unter ſich. Vgl. 
Junghans, Die Geſchichte der fränkiſchen Könige 
Childerich und Chlodovech (Götting. 1857). 

2) C. II., Dagoberts I. zweiter Sohn, geb. 633, 
ward 638 König von Neuſtrien und Burgund unter 
der Vormundſchaft ſeiner Mutter Nantechilde, be— 
mächtigte ſich nach König Siegberts von Auſtraſien 
Tod (656) und nach Ermordung Grimoalds, des Ma- 
jordomus desſelben, der ſeinen eignen Sohn auf den 
Thron erheben wollte, auch Auſtraſiens und ward ſo 
wieder Herr des ganzen Frankenreichs, ſtarb aber 
ſchon 656, kaum 23 Jahre alt, nachdem er die letzten 
Jahre ſeines Lebens an Geiſteszerrüttung gelitten. 

3) C. III., Theoderichs III. Sohn, folgte 690, noch 
ein Kind, während der Majordomus Pippin von Heri⸗ 
ſtall die Herrſchaft ausübte, ſtarb aber ſchon 694. 
Chlo (die Grünende⸗), Beiname der Demeter 

als Beſchützerin der jungen Saat. Ihr zu Ehren 
wurde in Athen am 6. Thargelion (Ende Mai) ein 
Frühlingsfeſt (Chloeia) mit Widderopfern und lu— 
ſtigen Spielen begangen. Ihr Tempel lag in der 
Nähe der Akropolis. C. iſt auch Name von Mädchen, 
beſonders Schäferinnen in Schäfergedichten und 
Schäferromanen. f 

hlopicki (pr. ⸗pitzt), Joſeph, poln. General, geb. 
24. März 1771 in Galizien aus einer unbemittelten 
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46 Chlor (Allgemeines, Darftellung). 

adligen Familie, trat in die polniſche Armee, zeich— 
nete ſich 1794 im Treffen bei Raclawice aus, ward 
bald darauf Adjutant des Generals Rymkiewicz und 
war 1797 einer der erſten, die zur Befreiung des Va⸗ 
terlandes in die Dienſte der franzöſiſchen Republik 
traten. Er kämpfte mit Auszeichnung 1799 —1801 
in Italien, 1807 bei Eylau und Friedland, 1808 — 
1811 in Spanien und 1812 in Rußland bei Smo⸗ 
lensk und an der Moßkwa. Da ihm aber die gehoffte 
Beförderung zum Diviſionsgeneral nicht gewährt 
wurde, nahm er ſeinen Abſchied und lebte in Paris. 
Als Kaiſer Alexander I. die Wiederherſtellung Po— 
lens verſprach, kehrte C. in ſein Vaterland zurück und 
ward zum Diviſionsgeneral in der polniſchen Armee 
ernannt, nahm indes, vom Großfürſten Konſtantin 
bei einer Heerſchau beleidigt, ſeinen Abſchied und 
lebte zurückgezogen bis zum Ausbruch der Revolution 
von 1830. Obgleich er die Hoffnungen auf ein Ge— 
eingen der Erhebung nicht teilen konnte, trat er doch 
dem Adminiſtrationsrat als Oberbefehlshaber bei, 
übernahm 5. Dez. die Diktatur bis zur Eröffnung 
des Reichstags, ſuchte fortwährend auf Verſöhnung 
mit dem Kaiſer, von dem er Zugeſtändniſſe für die 
Nation hoffte, hinzuwirken und legte nach Eröffnung 
des Reichstags (18. Dez.) jene Würde nieder, ward 
aber ſofort wieder zum Diktator gewählt und be— 
mühte ſich auch ferner um eine Verſtändigung mit 
Rußland. Dies und ſeine Strenge bewogen den Pa⸗ 
triotiſchen Verein, ihn zur Rechenſchaft zu ziehen; da— 
her legte C. 23. Jan. 1831 die Diktatur freiwillig 
nieder, trat aber zum Erweis ſeines Patriotismus 
im Februar als Soldat in die Armee und focht mit 
Auszeichnung bei Grochow und namentlich in dem 
auf ſein Anraten unternommenen Angriff auf die 
ruſſiſchen Korps unter Schachowski und Geismar 
(25. Febr.), in welchem Gefecht er eine ſchwere Wunde 
erhielt, zu deren Heilung er nach Krakau ging. Chlo⸗ 
vickis Handlungsweiſe erfuhr viel Tadel; man be— 
ſchuldigte ihn der Lauheit, ja ſchrieb ſogar den end— 
lichen Fall Polens auf Rechnung ſeiner Unentſchie⸗ 
denheit. Er hielt bei allem Patriotismus die Sache 
des Aufſtandes von Anfang an für eine verlorne, 
zumal ſeitdem ihn ein Brief des Kaiſers Nikolaus 
überzeugte, daß an eine gütliche Vermittelung nicht 
zu denken ſei. Seit der Unterdrückung der polniſchen 
Inſurrektion lebte er zurückgezogen in Krakau und 
ſtarb 30. Sept. 1854. 

Chlor (Chlorine) Cl, chemiſch einfacher Körper, 
findet ſich nicht im freien Zuſtand in der Natur, aber 
ſehr verbreitet in Verbindungen, namentlich aks Chlor— 
natrium (Steinſalz, Kochſalz), Chlorkalium (Sylvin) 
und ee gelöſt in Quell-, Fluß- und 
Meerwaſſer. Andre Chlorverbindungen, z. B. Chlor— 
waſſerſtoff, finden fich unterden Exhalationsprodukten 
der Vulkane, Chlorblei, Chlorkupfer, Chlorſilber in 
mehreren Mineralien, und ſo iſt das C. eins der ver— 
breitetſten Elemente, welches in keiner Ackererde fehlt 
und im Pflanzen- und Tierreich eine große Rolle ſpielt. 
Zur Darſtellung von C. erwärmt man Braun— 
ſtein (Manganſuperoxyd) in einem Glaskolben mit 
Salzſäure (Chlorwaſſerſtoffſäure). Es entſteht zu— 
erſt Manganſuperchlorid, welches alsbald in Man- 
ganchlorür und C. zerfällt. Zweckmäßig füllt man 
den Kolben bis zum Hals mit erbſengroßen Braun— 
ſteinſtücken und gießt durch ein im durchbohrten Kork 
ſteckendes Trichterrohr nur wenig Salzſäure ein; das 
C. muß dann durch eine hohe Schicht Braunſtein 
ſtreichen und gibt an dieſen die Salzſäuredämpfe ab. 
Nach genügender Entwickelung von C. gießt man die 
Flüſſigkeit aus und ſpült den Braunſtein ab, um ihn 
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bei der nächſten Operation wieder zu verwenden. In 
der Technik benutzt man zur Chlorentwickelung große, 
e Thongefäße, welche in hölzernen ver⸗ 
chließbaren Kaſten 7 7 und durch Waſſerdampf 
erwärmt werden (Fig. 1 u. 2). Sie beſitzen zwei röh⸗ 

Fig. 1 und 2. 

Kleinere Chlorentwickelungsapparate. 

renförmige Offnungen ab zur Einführung der Salz⸗ 
ſäure und zur Ableitung des Chlors, 1 durch 
die mittlere Offnung der Siebkorb eingebracht wird, 
welcher den Braunſtein aufnimmt. Für großen Be⸗ 
trieb konſtruiert man Apparate aus Sandſteinplat⸗ 
ten, welche man in Teer kocht, um ſie ganz undurch⸗ 
dringlich zu machen. In den Trögen (Fig. 3 u. 4), 
welche zum Einfüllen des Braunſteins ein Mannloch 
b im Deckel beſitzen, liegt ein aus Sandſteinſchwel⸗ 
len gebildeter Roſt a, durch welchen das Stein- oder 
Steinzeugrohr e hindurchgeht. Dies Rohr ſteht oben 
mit dem eingekitteten Bleirohr d in Verbindung, wel⸗ 
ches hinter dem Hahn e in ein eiſernes Dampfrohr 
übergeht. Die Schlinge im Bleirohr hält ſich ſtets 
mit Kondenſationswaſſer gefüllt und ſchützt den Hahn 
vor der Korroſion durch C. Die Säure fließt aus dem 
Hauptrohr kvermittelſt einer Abzweigung mit Thon⸗ 
hahn g durch das Thonrohr h ein, welches mittels 
des irdenen Topfes einen Säureverſchluß bildet. Das 
C. entweicht durch das Thonrohr k, und die beliebige 
Ein⸗ und Ausſchaltung jedes Entwicklers von der 
Hauptleitung o wird durch einen ſehr einfachen Ap⸗ 
parat bewirkt. Das Rohr k ſetzt ſich nämlich in ein 
Y-fürmiges, unten offenes Rohr i fort, welches in 
einem großen irdenen Topf! ſteht. Der andre Schen⸗ 
kel von i ſteht mittels des Bogenſtücks m mit dem 
Rohr o in no Gießt man nun in den Topf 
Waſſer bis über die Vereinigungsſtelle der Schenkel 
von i, ſo iſt der Entwickler von der Hauptleitung ab⸗ 
geſperrt und kann gereinigt und neu gefüllt werden; 
läßt man dagegen das Waſſer aus Jab, ſo kann das 
Gas hindurchpaſſieren, und der Entwickler iſt einge⸗ 
ſchaltet. Das untere Ende von i muß ſtets durch 
Waſſer abgeſperrt ſein. Die Offnung p dient zum 
Ablaſſen der Manganlaugen. Die Steintröge wer⸗ 
den mit Braunſtein in Stücken von Hühnereigröße 
beſchickt und, nachdem die Fugen mit fettem Thonbrei 
verſchmiert ſind, langſam zudrei Vierteln mit möglichſt 
ſtarker Salzſäure gefüllt. Die Chlorentwickelung be⸗ 
ginnt ſofort und wird erſt nach 8—12 Stunden durch 
vorſichtiges Einleiten von Dampf unterſtützt, wobei 
die Temperatur ſchließlich nicht über 90° ſteigen ſoll. 
Die Chlorbereitungsrückſtände, welche im weſent⸗ 
lichen aus einer ſauren Löſung von Manganchlorür 
beſtehen, hat man als Desinfektionsmittel und zum 
Reinigen von Leuchtgas benutzt; beſſer werden ſie 
verwertet, wenn man daraus ein für den Hochofen⸗ 
prozeß oder für die Glasfabrikation geeignetes Man⸗ 
ganpräparat darſtellt; auch hat man ſie zur Dar⸗ 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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ſtellung von Übermanganſäure, Nürnberger Violett, 
Manganbiſter, Chlorbaryum, zur Entwickelung von 
Kohlenſäure, zur Extraktion von Kupfererzen, zur 
Abſorption von Ammoniak, zum Reinigen des Braun— 
ſteins ꝛc. verwendet. Viel wichtiger aber iſt die Re⸗ 
eneration des verwendeten Braunſteins, d. h. die 

Darſtellung eines an Manganſuperoxyd möglichſt 
reichen Präparats, welches wieder zur Chlorbereitung 
benutzt werden kann. Zu dieſem Zweck neutraliſiert 
man nach Weldon die Rückſtände mit kohlenſaurem 
Kalk, wobei zugleich das aus dem Braunſtein und der 
Salzſäure ſtammende Eiſen gefällt wird. Die abgezo⸗ 
gene klare Manganchlorürlauge verſetzt man bei 55° 
mit überſchüſſiger Kalkmilch und erhält dadurch Man⸗ 
orden in einer Chlorcalciumlöſung. Dieſe 

iſchung wird auf 50 — 70 erwärmt, worauf man 
einen Luftſtrom in feiner Verteilung hindurchleitet. 
Das Manganhydroxydul wird hierbei ſchnell oxy⸗ 
diert, und es entſteht eine Verbindung von Mangan⸗ 
ſuperoxyd mit Kalk, welche durch Abſetzen von der 

Chlorcalciumlauge getrennt 
und dann direkt in die Chlor⸗ 
. gebracht 
wird. Bei dieſem Verfahren 
gewinnt man nur 30 Proz. 
des in der verbrauchten Salz⸗ 
ſäure enthaltenen Chlors, 

Fig. 4. 
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Chlorentwickelungsapparat. 

während 70 Proz. in Form von Chlorcalcium verloren 
gehen. Zur beſſern Ausnutzung der Salzſäure ſättigt 
man die ſaure Manganlauge mit Magneſit (kohlen⸗ 
ſaurer Magneſia), verdampft die Löſung von Man⸗ 
ganchlorür und Chlormagneſium, läßt ſie in einen 
Muffelofen fließen, wobei ſich reichlich Salzſäure ent⸗ 
wickelt, die im Koksturm verdichtet wird, bringt die 
Lauge zum Trocknen und röſtet ſie. Der Rückſtand 
beſteht aus r und Magneſia und 
kann wieder zur Chlorbereitung benutzt werden. 

Von andern Chlorbereitungsmethoden ſind 
die folgenden hervorzuheben. Chlormagneſiumlauge, 
welche bei der Verarbeitung der Staßfurter Abraum⸗ 
ſalze als Nebenprodukt gewonnen wird, erhitzt man, 
mit Braunſtein gemengt, durch Waſſerdampfauf 200 — 
300°. Das Chlormagneſium 9 dann Salzſäure ab, 
welche auf den Braunstein wirkt. Löſt man rotes chrom⸗ 
ſaures Kali in Salzſäure, ſo erhält man Kriſtalle von 
Kaliumchromacichlorid, welche bei 100° C. entwickeln 
und rotes chromſaures Kali hinterlaſſen, das ſofort 
wieder verwendbar iſt. Chromſaurer Kalk, durch 
Kaleinieren von Chromeiſenſtein mit Kalk gewonnen, 
gibt, mit Salzſäure übergoſſen, Chlorcalcium, Chrom⸗ 

lorid und C. Das Chromchlorid zerſetzt man mit 
alkmilch, miſcht den Niederſchlag, der aus Chrom⸗ 

Artikel, die unter C vermißt werden, 
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hydroxyd beſteht, mit Kalk und röſtet ihn, wobei dann 
chromſaurer Kalk regeneriert wird. Nach Mallet ſoll 
man Kupferchlorür der Luft ausſetzen und mit Salz⸗ 
ſäure befeuchten; es entſteht dann Kupferchlorid, 
welches beim Erwärmen auf 300“ Kupferchlorür und 
C. liefert. Wirkt Schwefelſäure auf eine Miſchung 
von Kochſalz und ſalpeterſaurem Natron, ſo entſteht 
ſchwefelſaures Natron, und es entweicht ein Gemiſch 
von C. mit Unterſalpeterſäure, welchem man letztere 
durch konzentrierte Schwefelſäure entziehen kann, 
die dann in der Schwefelſäurefabrikation zu verwerten 
iſt. Das Deaconſche Verfahren beruht darauf, daß 
mit Luft En Salzſäuregas (Chlorwaſſerſtoff) 
leicht in C. und Waſſer zerſetzt wird, wenn man es bei 
370 - 400° über poröſe, mit Kupfervitriol getränkte 
und ausgeglühte Maſſen leitet. Das aus dem Appa⸗ 
rat austretende Gas, ein Gemiſch von Stickſtoff und 
C., wird durch Waſchen mit Waſſer von unzerſetzter 
Salzſäure befreit und dann mit konzentrierter Schwe⸗ 
ſelſäure getrocknet. Eine ge⸗ 
ringe Menge Kupfervitriol 
kann eine große Menge Chlor⸗ 
waſſerſtoff zerſetzen, doch ent- 
weicht ſtets etwa die Hälfte 
der Salzſäure unzerſetzt aus d 
dem Apparatu.mußim Koks⸗ | 
turm verdichtet werden. Dies 
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Verfahren ſcheint große Vorteile darzubieten, der prak⸗ 
tiſchen Ausführung ſtellten ſich indes viele Schwierig⸗ 
keiten entgegen, und erſt in den letzten Jahren wurde 
mit Erfolg nach demſelben gearbeitet. 

C. iſt ein gelblichgrünes Gas und hat von dieſer 
Farbe (griech. chloros) den Namen, es riecht eigen⸗ 
tümlich erſtickend und erregt auch bei ſtarker Ver⸗ 
dünnung mit Luft beim Einatmen heftigen Reiz in 
der Luftröhre, Huſten, Beklemmung, Blutſpeien; ſein 
ſpezif. Gewicht iſt 2,45, das Atomgewicht 35,37. In 
einer Kältemiſchung aus ſtarrer Kohlenſäure und 
Ather und bei 15“ unter einem Druck von 4 Atmo⸗ 
ſphären wird es zu einer dunkelgelben Flüſſigkeit 
verdichtet, welche bei 33,6" ſiedet, aber bei — 90“ noch 
nicht erſtarrt. 1 Volumen Waſſer löſt bei 10° 2,58 
Vol., bei 16° 2,32, bei 20° 2,07, bei 24° 1,99, bei 
28 1,83, bei 32° 1,67 Vol. In der Kälte iſt es 
ſchwer löslich, bei 100° iſt die Löslichkeit S 0. Die 
e Löſung bildet das Chlorwaſſer (Li- 
quor Chlori, Aqua Chlori, Chlorum solutum) und 
wird am beſten erhalten, wenn man eine Retorte 
mit kaltem Waſſer füllt, ſo aufſtellt, daß der 
Bauch und die Mündung nach oben ſtehen, und 
nun durch ein langes Rohr luftfreies C. hinein⸗ 
leitet. Das C. kann dann nicht entweichen und 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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wird beim vorſichtigen Rütteln der Retorte leicht vom 
Waſſer abſorbiert. Aus dem Chlorwaſſer ſcheidet ſich 
bei 0“ blaßgelbes kriſtalliniſches Chlorhydrat ab, 
eine Sole von C. mit Waſſer, welche beim 
Erwärmen wieder zerfällt. Am Licht zerſetzt ſich 
Chlorwaſſer, indem Chlorwaſſerſtoff und Sauerſtoff 
entſtehen; man muß es daher in ſchwarzen Gläſern 
aufbewahren. C. iſt nicht brennbar und verbindet 
ſich nicht direkt mit Sauerſtoff, Stickſtoff und Kohlen— 
ſtoff, ſonſt aber mit allen übrigen Elementen und 
bisweilen unter Feuererſcheinung. Sein Vereini— 
gungsſtreben iſt ungemein ſtark, und beſonders zeigt 
es große Neigung, ſich mit Waſſerſtoff zu verbinden. 
Miſcht man beide Gaſe, ſo findet im Dunkeln keine 
Vereinigung ſtatt; wenn aber ein Sonnenſtrahl die 
Miſchung trifft, ſo erfolgt ſofort Exploſion; im zer— 
ſtreuten Tageslicht vereinigen ſich die Gaſe allmählich. 
Auf dieſer Verwandtſchaft des Chlors mit dem Waſ— 
ſerſtoff beruhen ſehr viele en. Waſſer, 
Schwefelwaſſerſtoff, Ammoniak werden durch C. zer— 
ſetzt, indem es deren Waſſerſtoff an ſich reißt; Ter— 
pentinöl, welches aus Kohlenſtoff und Waſſerſtoff 
beſteht, entflammt ſogar im C., wobei ſich der Kohlen— 
ſtoff als Ruß ausſcheidet. Trifft C. bei Gegenwart 
von Waſſer mit oxydierbaren Körpern zuſammen, 
ſo zerſetzt es das Waſſer, deſſen Sauerſtoff an jene 
Körper tritt; daher wirkt das C. kräftig oxydierend 
und zwar nicht allein auf anorganiſche, ſondern auch 
auf organiſche Stoffe, die meiſt völlig zerſtört werden. 
Wirkt C. auf Alkalien oder alkaliſche Erden bei Ge— 
genwart von Waſſer, ſo entſtehen ein Chlorid und das 
Salz einer Chlorſäure; ſo gibt Kalihydrat mit C. je 
nach den Verhältniſſen Kaliumchlorid und unter— 
chlorigſaures oder chlorſaures Kali; bei ſehr hoher 
Temperatur aber entſteht ein Chlorid, und Sauer: 
ſtoff wird frei. Die Verbindungen des Chlors mit 
Sauerſtoff und Waſſerſtoff ſind ſämtlich Säuren; 
die wichtigſten find: unterchlorige Säure HCIO, chlo— 
rige Säure HOIO,, Chlorſäure HCIO, und Überchlor: 
ſäure HC1O,; aber auch die Verbindung mit Waſſer— 
ſtoff HCl verhält ſich wie eine Säure und heißt, weil 
ſie gewöhnlich aus Kochſalz bereitet wird, Salzſäure. 
Dies Verhalten, mit Waſſerſtoff eine Säure zu bilden, 
teilt das C. mit Brom, Jod, Fluor, welche deshalb 
eine natürliche Gruppe bilden; ſie liefern mit den 
Metallen direkt ohne Mithilfe von Sauerſtoff ſalz— 
ähnliche Körper (Chloride, Bromide, Jodide, Fluoride) 
und heißen daher Salzbildner oder Halogene (ſ. d.). 
Man benutzt C. zum Bleichen und Desinfizieren, zur 

Darſtellung von Aluminiumchlorid, Zinnchlorid, 
Chlorſchwefel, Chlorphosphor, Chloral, Chlorkalk und 
andern Bleichmitteln, chlorſaurem Kali, übermangan— 
ſaurem Kali, Kaliumeiſencyanid ꝛc., ferner zur Ex⸗ 
traktion von Gold aus kieſigen Erzen, zum Scheiden 
des Goldes vom Silber, zur Entzinnung von Weiß— 
blechabfällen und als Arzneimittel bei Typhus, tor— 
piden Geſchwüren, Augenkatarrh ꝛc. Es wurde 1774 
von Scheele entdeckt und dephlogiſtiſierte Salzſäure 
genannt; ſpäter hielt man es für eine Sauerſtoffver— 
bindung des hypothetiſchen Muriums oder Muria: 
tums und nannte es Muriumſuperoxyd, während 
Salzſäure als Muriumoxyd betrachtet wurde. Davy 
wies 1810 nach, daß C. ein einfacher Körper ſei, und 
als ſolcher gilt es auch noch heute. Berthollet lehrte 
1785 das Bleichen mit C. und entdeckte 1792 das 
unterchlorigſaure Kali, während Tennant 1798 zu: 
erſt den Chlorkalk darſtellte. Die Chlorkalkinduſtrie 
entwickelte ſich dann in innigſter Verbindung mit der 
Sodainduſtrie, da es auf dieſe Weiſe möglich wurde, 
die maſſenhaft als Nebenprodukt auftretende, bis 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

dahin ſehr läſtig geweſene Salzſäure vorteilhaft zu 
verwerten. 1868 tauchte das von Deacon und Hurter 
angegebene Verfahren der Chlorbereitung auf, und 
zwei Jahre früher hatte Weldon ſein erſtes Patent 
auf Regeneration von Braunſtein genommen. Vgl. 
Lunge, Handbuch der Sodainduſtrie (Braunſchw. 
1879, 2 Bde.). . 

Chloräl (Trichloraldehyd) C,HC1,O, das End— 
produkt der Einwirkung von Chlor auf abſoluten 
Alkohol, wird ab indem man trocknes Chlor 
in abſoluten Alkohol leitet und die Reaktion, welche 
anfangs ſehr ſtürmiſch verläuft, durch Kühlung mäßigt, 
ſpäter aber durch Erwärmen bis auf 100 unterſtützt. 
Sobald ſich das Produkt faſt ohne Trübung in Waſſer 
löſt, ſchüttelt man es mit konzentrierter Schwefelſäure 
und deſtilliert. Es bildet eine farbloſe, leicht beweg⸗ 
liche, ſich fettig anfühlende Flüſſigkeit von eigentüm⸗ 
lichem, durchdringendem, zu Thränen reizendem Ge⸗ 
ruch und ſcheinbar fettigem, ſcharfem Geſchmack, welche 
bei 94° ſiedet, ſich mit Alkohol und Ather miſcht, auch 
in Waſſer leicht löslich iſt und mit dieſem Chloral⸗ 
hydrat C,HC1,0.H,0 bildet. Bei längerer Auf⸗ 
bewahrung, beim Vermiſchen mit wenig a oder 
mit konzentrierter Schwefelſäure verwandelt ſich C. 
in iſomeres Metachloral, welches feſt, farblos, in 
kaltem Waſſer, in Alkohol und Ather unlöslich iſt 
und beim Erhitzen auf 200° wieder in gewöhnliches 
C. übergeht. Das Chloralhydrat, aus Benzol um⸗ 
friftalfifiert, bildet farbloſe Kriſtalle, riecht ſchwach 
aromatiſch, in der Wärme etwas ſtechend und ſchmeckt 
bitterlich ſcharf. Es iſt leicht löslich in Waſſer, auch 
in Alkohol und Ather, ſchmilzt bei 46° und erſtarrt 
dann erſt wieder bei 15°, ſiedet bei 98° und iſt völlig 
flüchtig. Erwärmt man es mit Kalihydrat, ſo zerfällt 
es in Ameiſenſäure und Chloroform. Es erzeugt 
einen tiefen, anſcheinend normalen Schlaf, der in der 
Regel ſehr ſchnell eintritt, und aus dem man leicht und 
ohne Beſchwerden erwacht. Dabei treten keine übeln 
Nachwirkungen ein, und man kann das C. längere 
Zeit gebrauchen, ohne an Empfänglichkeit für das⸗ 
ſelbe einzubüßen. Man benutzt es daher bei allge⸗ 
meiner Aufregung des Gefäßſyſtems, bei Geiſtes⸗ 
krankheiten, nervöſer Aufregung, Eklampſie, Tetanus, 
bei Entbindungen, äußerlich bei Diphtheritis, auf 
geſchwürigen Flächen, bei Fußgeſchwüren, Stink⸗ 
naſe ꝛc. Auf der Haut erzeugt es Blaſen wie Spa⸗ 
niſche Fliegen; auch gegen Seekrankheit und als Atz⸗ 
mittel iſt es empfohlen worden und vielfach Gegen⸗ 
ſtand des Mißbrauchs (zu Schlummerpunſch 2c.) 
geweſen. Zu Strychnin ſteht es in auffälligem Anta- 
gonismus, die fünf- bis ſechsfache tödliche Strychnin⸗ 
doſis läßt ſich bei Darreichung von C. überwinden, 
während umgekehrt Strychnin bei Chloralvergiftung 
wirkungslos iſt. In der Technik benutzt man es zur 
Darſtellung von Chloroform und zur Konſervierung 
von Eiweiß und Eigelb. Das C. wurde 1832 von 
Liebig entdeckt, blieb aber ohne praktiſches Intereſſe, 
bis Liebreich 1869 ſeine Anwendung als anäſthetiſches 
Mittel verſuchte und dabei die vortreffliche einſchlä⸗ 
fernde Wirkung des Chloralhydrats erkannte. Vgl. 
Liebreich, Das Chloralhydrat (3. Aufl., Berl. 1871). 

Chloralum, ſ. Aluminiumchlorid. 
Chloraluminium, ſ. v. w. Aluminiumchlorid. 
Chlorammonium, ſ. v. w. Ammoniumchlorid, 

ſ. Salmiak. 
Chloranthaceen, kleine, etwa 40 Arten umfaſſende 

dikotyle, in den Tropen einheimiſche Pflanzenfamilie 
aus der Ordnung der Piperinen, zunächſt mit den 
Piperaceen verwandt, von denen ſie ſich durch die 
Anheftung der Samenknoſpen und das fehlende 
find unter K oder Z nachjzuſchlagen. 



Chloranthie — Chlorkalk. 

Periſperm unterſcheidet. Vgl. Solms-Laubach, 
Chloranthaceae (in »Prodromus«, Bd. 16). 

Chloranthie, ſ.v.w. Bergrünung, ſ. Anamorphoſe. 
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Chloritſchiefer, einfaches Geſtein, weſentlich aus 
Chloritſchuppen beſtehend, zu denen häufig Talk und 
Glimmer treten. Dazwiſchen liegen nicht ſelten Quarz⸗ 

Chloranthus Swartz (Pflaumenpfeffer), Sat: und Feldſpatkörnchen, unbeſtimmbare weiße Nadeln 
tung aus der Familie der Chloranthaceen, holzige 
Stauden mit gegenſtändigen, einfachen Blättern, 
kleinen, in Ahren ſtehenden Blüten und einſamigen 
Steinbeeren, hauptſächlich auf Java, in China und 
Japan. C. officinalis Blume, in den Bergwäldern 
Javas, hat eine friſch durchdringend . 
riechende, gewürzhaft bitterlich ſchmeckende Wurzel, 
die als kräftiges Reizmittel bei nervöſen und typhöſen 
Fiebern gebraucht wird. Die wohlriechenden Blüten 
werden in China unter dem Namen Chulan zum 
Parfümieren des Thees benutzt. 
man, ſ. v. w. Antimonchlorid. 
Chlorarſen, ſ. v. w. Arſenchlorid. 
Chlorate, ſ. v. w. Chlorſäureſalze, z. B. Kalium⸗ 

chlorat, chlorſaures Kali. . 
Chloräthyl (leichter Salzäther), ſ. v. w. Athyl⸗ 

chlorür. 
Chlorbarhum, ſ. v. w. Baryumchlorid. 
Chlorblei, ſ. v. w. Bleichlorid. 
Chlorblei, Mineral, ſ. v. w. Bleihornerz. 
Chlorcalcium, ſ. v. w. Calciumchlorid. 
Chloreiſen, ſ. v. w. Eiſenchlorür und Eiſenchlorid. 
Chlorgold, ſ. v. w. Goldchlorid. 
Chlorhydrat, ſ. Chlor, S. 48. 
Chloride, ſ. Chlormetalle. 
Chlor, f. ſ. Chlorometrie. 
Chlorine, ſ. v. w. Chlor. 
Chloris, 1) in der griech. Mythologie eine Nymphe, 

Gemahlin des Zephyros, als perſonifizierter Früh⸗ 
5 Gefährtin der blumenſpendenden Aphro⸗ 
dite, auch der Proſerpina, von den Römern mit Flora 
(ſ. d.) identifiziert. — 2) Tochter der Niobe und des 
Amphion, Gemahlin des Neleus, Mutter des Neſtor, 
früher Meliböa genannt, blieb allein nebſt Amyklas 
unter ihren Geſchwiſtern von Apollons und Artemis’ 
Pfeilen verſchont, ward aber vor Entſetzen über den 
Tod der Ihrigen ſo blaß, daß ſie von nun an C. (die 
»Bleiche«) hieß. 

Chlorit, Mineral aus der Ordnung der Silikate und 
der Chloritgruppe, deren Glieder ſowohl in der äußern 
E ber Weiße ihr als in der chemiſchen Konſtitution 
und der Weiſe ihres Auftretens zwiſchen Glimmern 
und Talken ſtehen. Von erſtern ſind ſie durch den 
großen Gehalt an Waſſer und das Fehlen des Kalis, 
von den letztern durch den Gehalt an Thonerde unter⸗ 
ſchieden. Es gehören hierher unter andern C., Pen⸗ 
nin, Klinochlor und Deleſſit. Der C. (Ripidolith) 
kriſtalliſiert hexagonal tafelförmig, findet ſich meiſt 
derb in blätterigen und ſchuppigen Aggregaten und ſch 
als Chloritſchiefer, auch nicht ſelten andern Minera⸗ 
lien in feinen Schuppen ein⸗ und aufgeſtreut. Er ift 
lauch⸗ bis ſchwärzlichgrün, in Kriſtallen quer auf die 
Hauptachſe grün durchſcheinend, perlmutter⸗- bis fett⸗ 
glänzend, in Lamellen durchſichtig und durchſcheinend, 
Härte 1—1,5, ſpez. Gew. 2782,95. Die Zuſammen⸗ 
ſetzung iſt noch nicht endgültig feſtgeſtellt, vielleicht 
beſteht er aus 2 Molekülen eines Silikats HRS 012 
(wobei R orydulifches Eiſen und Magneſium bedeu⸗ 
tet) und 3 Molekülen Thonerdehydrat H,AL,O,. C. 
findet ſich als Chloritſchiefer und körnig ſchuppiges 
Chloritgeſtein mit Magneteiſen in der Schweiz, Ti⸗ 
rol, Salzburg, Berggießhübel in Sachſen, Neſter und 
Trümer in Serpentin bildend, auf Erzgängen und 
in Druſen mancher kriſtalliniſcher Silikatgeſteine. 

Chloritiſcher Granit, Granit, welcher ſtatt des 
Glimmers Chlorit enthält. 

Mevers Konv.⸗Lexikon. 4. Aufl. IV. Bd. 

(Mikrolithen) und Magneteiſenkörnchen. Als acceſ— 
ſoriſche Beſtandteile ſind zu nennen: größere Kriſtalle 
von Magneteiſen, zuweilen auch Titaneiſen, Bitter⸗ 
ſpat, ſeltener Kaltſpat, Granat, Turmalin, Strahl⸗ 
ſtein, Epidot, Titanit, Eiſenkies, Kupferkies, Gold. 
Der C. iſt meiſt lauchgrün, weich beim Anfühlen, deut⸗ 
lich geſchichtet; er findet ſich gewöhnlich mit Talkſchie— 
fer, kriſtalliniſchem Thonſchiefer und Glimmerſchiefer 
ſchichtenweiſe nn tet, auch wohl dem Gneis 
eingelagert und bildet ſonach ein Glied der huroni⸗ 
ſchen Formation (ſ. d.). In den Salzburger und Ti⸗ 
roler Alpen, namentlich am Greiner und Großglockner, 
in Graubünden, im Veltlin u. a. O. in der Schweiz iſt 
er ſehr verbreitet. Im Ural und in den Staaten Ver⸗ 
mont und Maſſachuſetts von Nordamerika bildet er 
ebenfalls anſehnliche Gebirgsmaſſen. Der Verwitte⸗ 
rung iſt der C. ſehr eg unterworfen und bedeckt ſich 
nur langſam mit einer dünnen Haut einer ſchmutzig 
grünen Thonſubſtanz. Chloritoidſchiefer nannte 
Sterry Hunt die analogen dunkeln Schiefer Kana⸗ 
das, welche Chloritoid anſtatt Chlorit enthalten. 

Chlorkadmium, ſ. v. w. Kadmiumchlorid. 
Chlorkali, ſ. v. w. unterchlorigſaures Kali. 
Chlorkaliſchwefel, Miſchung von chlorſaurem Kali 

mit Schwefel, wird in der Feuerwerkerei benutzt. 
Chlorkalium, ſ. v. w. Kaliumchlorid. 
Chlorkalk (Bleichkalk, Bleichpulver), ein meiſt 

in den Sodafabriken dargeſtelltes Präparat, welches 
erhalten wird, wenn man Chlor auf gelöſchten Kalk 
einwirken läßt. Der Kalk muß möglichſt rein, nament⸗ 
lich von thonigen und kieſeligen Beſtandteilen, Eiſen, 
Mangan und Magneſia möglichſt frei ſein und nach 
dem Brennen vorsichtig gelöſcht werden. Das dabei 
entſtehende Kalkhydrat muß 6—8 Proz. Feuchtigkeit, 
alſo zuſammen mit dem Hydratwaſſer 29—30 Proz. 
Waſſer, enthalten. Die Kammern, in welchen das Chlor 
auf den Kalk einwirken ſoll, werden aus Bleiplatten, 
Holz, Sandſtein oder Schieferplatten konſtruiert und 
mit Teer jorgfättig überzogen. In dieſen Kammern 
breitet man den Kalk auf Etagen in dünner Schicht 
aus, man baut aber auch viel größere Kammern aus 
Mauerwerk, Blei oder Gußeiſen und breitet den Kalk 
nun auf dem asphaltierten Fußboden in 8 — 10 em 
hoher Schicht aus. In dieſe Kammern leitet man 
nun kaltes, trocknes, ſalzſäurefreies Chlorgas, welches 
gewöhnlich aus Salzſäure und Braunſtein hergeſtellt 
wird, und fährt damit fort, bis bei einem Überſchuß 
von Chlor in der Kammer das Gas nur noch ſehr 

wach abſorbiert wird. Man unterbricht dann die 
Zuleitung des Chlors, läßt den nicht abſorbierten 
Reſt in eine zweite und dritte Kammer treten und 
verbindet vor dem Offnen die Kammer mit dem Schorn⸗ 
ſtein oder mit einem mit Kalkmilch geſpeiſten Abſorp⸗ 
tionsturm, in welchen die chlorhaltige Luft aus der 
Kammer geſaugt wird. Der C. enthält jetzt 25 bis 
höchſtens 30 Proz. wirkſames Chlor und wird daher 
umgeſchaufelt und abermals mit Chlor behandelt, um 
die im Handel übliche Stärke von 35 Proz. zu gewinnen. 
Den fertigen C. verpackt man ſofort bei möglichſter 
Abhaltung des Lichts, namentlich des Sonnenlichts, in 
Fäſſer aus ſcharf getrocknetem Holz, deren Böden nach 
dem Zuſchlagen mit Gips vergoſſen werden. C. bil⸗ 
det ein weißes, krümeliges, etwas backendes Pulver, 
welches eigentümlich nach unterchloriger Säure riecht, 
an der Luft langſam Feuchtigkeit anzieht und endlich 
ganz zerfließt. Mit wenig Waſſer angemacht, erhitzt 
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er ſich und ballt ſich teigartig zuſammen; mit etwa 
20 Teilen Waſſer angemacht, löſt ſich der größte Teil, 
während ein elek ſchlammiger, größtenteils aus 
Kalkhydrat beſtehender Rückſtand bleibt; die Löſung 
reagiert alkaliſch, ſchmeckt herb ſalzig und wirkt blei⸗ 
chend. C. zerſetzt ſich allmählich ſelbſt bei vollkom⸗ 
menem Luftabſchuß, viel ſchneller im Sonnenlicht (un⸗ 
ter Entwickelung von Sauerſtoff) und an der Luft. An 
heißen Sommertagen warm in Fäſſer verpackter C. 
explodiert bisweilen ohne jede äußere Veranlaſſung. 
Beim Aufbewahren verliert C.im erſten Jahr monatlich 
0,5—0,9 Proz. wirkſames Chlor und zwar am meiſten man muß aber die Operation unterbre 
in den heißen Monaten. Beim Erwärmen zerfällt er 
ſowohl in Subſtanz als in Löſung in Chlorcalcium 
und Sauerſtoff unter Bildung von etwas chlorſaurem 
Kalk. Über die Konſtitution des Chlorkalks ſind die 
Anſichten noch geteilt. Die Einwirkung des Chlors 
auf den Atzkalk geht niemals ſo weit wie die auf Kalk— 
milch. Niemals erhält man C. mit mehr als 40 Proz. 
wirkſamem Chlor, und ſtets tritt bei Behandlung des 
Chlorkalks mit Waſſer Atzkalk auf. Man kann daher 
annehmen, daß C. neben Chlorcalcium baſiſch unter⸗ 
chlorigſauren Kalk CaO H. Oh enthält, welcher ſich bei 
Berührung mit Waſſer in unterchlorigſauren Kalk und 
Atzkalk zerſetzt. Die Löſung des Chlorkalks wirkt durch 
Abgabe von Sauerſtoff bleichend. Säuren entwickeln 
daraus aber unterchlorige Säure, welche viel kräf— 
tiger bleicht. Dieſe Zerſetzung bewirkt auch ſchon die 
Kohlenſäure der Luft, und deshalb werden Gewebe, 
in Chlorkalklöſung getaucht, viel ſchneller gebleicht, 
wenn man ſie an die Luft hängt, als wenn ſie von 
der Flüſſigkeit bedeckt bleiben. Starke Säuren machen 
im C. aus dem Chlorcalcium auch Salzſäure frei, und 
dieſe zerſetzt ſich dann mit der unterchlorigen Säure 
und entwickelt Chlor. Rührt man C. mit Sodalöſung 
an, ſo entſtehen kohlenſaurer Kalk, unterchlorigſaures 
Natron und Chlornatrium; ebenſo erhält man Unter⸗ 
chlorigſäureſalze von Magneſia(Chlormagneſia), Zink, 
Thonerde ꝛc., wenn man E mit Bitterſalz, Zinkvitriol, 
ſchwefelſaurer Thonerde zerſetzt. Konzentrierte Löſun⸗ 
gen von C. liefern beim Erhitzen Sauerſtoff und Chlor⸗ 
calcium; aus verdünnten entwickelt ſich kein Sauer⸗ 
ſtoff, ſondern es entſteht chlorſaurer Kalk; trockner C. 
wird bei 100“ wenig zerſetzt, bei Gegenwart von Chlor 
entſteht aber chlorſaurer Kalk, weshalb man bei der 
Darſtellung jede Erwärmung ſorgfältig vermeiden 
muß. Mehrere Oxyde entwickeln aus C. ſchon bei ge⸗ 
wöhnlicher Temperatur, viel lebhafter aber beim Er⸗ 
wärmen Sauerſtoff, und es genügen z. B. wenige 
Tropfen einer Kobaltchlorürlöſung, um aus klarer 
Chlorkalklöſung einen regelmäßigen Sauerſtoffſtrom 
zu erhalten. 1 kg C. gibt auf dieſe Weiſe 92, Lit. 
Sauerſtoff. — Der C. kommt mit ſehr verſchiedenem 
Gehalt an bleichendem Chlor in den Handel; dieſen 
Gehalt zu ermitteln, iſt Aufgabe der Chlorometrie 
(ſ. d.). C. wird vorzüglich in der Bleicherei ange⸗ 
wandt (f. . er dient außerdem als fäulnis⸗ 
widriges Mittel, zum Desinfizieren, zur Darſtellung 
von Chloroform, Chlor, Sauerſtoff, als oxydierendes 
Mittel in unzähligen Fällen bei der Darſtellung von 
Farbſtoffen und andern Präparaten, zum Entfuſeln 
von Branntwein, in der Kattundruckerei zur Erzeu- 
gung weißer Muſter auf farbigen Geweben, zum Ver— 
treiben von Ratten, Mäuſen, Raupen und anderm 
Ungeziefer ꝛc. Als Arzneimittel benutzt man C. in⸗ 
nerlich bei Typhus, Dysenterie, ſkrofulöſen Drüſen⸗ 
anſchwellungen, Lungentuberkuloſe, äußerlich als 
Einſtreupulver, zu Gurgelwaſſern, Einſpritzungen, 
Verbandwaſſern. Vortrefflich hat ſich C. auch als Vor⸗ 

Chlorkobalt — Chlormetalle. 

Viehſtällen vertreibt er in kurzer Zeit alle Stechflie⸗ 
gen, ohne dem Vieh irgendwie ſchädlich zu fein. Der 
hat feiner Transportfähigkeit wegen den ſogen. 

flüſſigen C., d. h. eine Löſung von unterchlorig⸗ 
ſaurem Kalk, vollſtändig verdrängt. Wo aber der 
Transport nicht in Frage kommt, iſt das flüſſige 
Präparat viel vorteilhafter. Man erhält dasſelbe, in⸗ 
dem man gewaſchenes Chlor in ein liegendes Faß 
treten läßt, in welchem Kalkmilch durch eine Flügel⸗ 
welle ſtark bewegt wird. Das über dem Spiegel der 
Flüſſigkeit eintretende Gas wird ſchnell 1 

n, bevor 
aller Kalk gelöſt iſt, auch darf die Flüſſigkeit höchſtens 
ein ſpezifiches Gewicht von 1,14 erreichen, wel ſich 
ſonſt chlorſaurer Kalk bildet. Flüſſiger C. wurde zu⸗ 
erſt 1798 von Tennant in Glasgow dargeſtellt, aber 
ſchon im folgenden Jahr durch den trocknen C. erſetzt. 
Vgl. Lunge, Handbuch der Sodainduſtrie (Braun⸗ 
ſchweig 1879, 2 Bde.). 

Chlorkobalt, ſ. Kobaltchlorür. 
Chlorkohlenſtoff, ſ. Kohlenſtoffchloride. 
Chlorkupfer, ſ. v. w. Kupferchlorür u. Kupferchlorid. 
Chlorlithium, ſ. Lithium. 
Chlormagneſia, ſ.v. w. unterchlorigſaure Magneſia, 

ein empfehlenswertes Bleichmittel für zarte Stoffe; 
vgl. Chlorkalk. 

Chlormagneſium, ſ. Magneſiumchlorid. 
Chlormangän, ſ. v. w. Manganchlorür und Man⸗ 

ganchlorid. 
Chlormerkurſpat, ſ. v. w. Queckſilberhornerz. 
Chlormetalle (Chloride), Verbindungen der Me⸗ 

talle mit Chlor, finden ſich zum Teil in der Natur, 
wie das Chlornatrium als Steinſalz, das Chlorkalium 
als Sylvin, Chlorſilber, Chlorqueckſilber ꝛc. Sie ent⸗ 
ſtehen 95 allgemein, wenn Chlor auf Metalle wirkt, 
meiſt ſchon bei gewöhnlicher Temperatur und bis⸗ 
weilen ſogar unter Feuererſcheinung. Sie bilden ſich 
ferner bei Einwirkung von Chlor auf Metalloxyde 
und beſonders leicht, wenn das Oxyd mit Kohle ge⸗ 
miſcht und dann im Chlorſtrom erhitzt wird. Leitet 
man Chlor in die Löſung eines Alkalimetallhydroxyds, 
ſo entſteht Chlormetall neben chlorſaurem oder un⸗ 
terchlorigſaurem Alkali. Sehr allgemein bilden ſich 
C. bei Einwirkung von Salzſäure auf Metalle, Me⸗ 
talloryde, Schwefelmetalle und Kohlenſäureſalze der 
Metalle. Unlösliche C. werden aus Löſungen der be⸗ 
treffenden Metalle durch Salzſäure oder ein andres lös⸗ 
liches Chlormetall gefällt. Die C. ſind feſte oder flüſſige 
Körper, meiſt kriſtalliſierbar und in Waſſer löslich; 
Chlorblei iſt ſchwer, Chlorſilber, Kupfer- und Queck⸗ 
ſilberchlorür ſind unlöslich; die meiſten ſind ſchmelz⸗ 
bar, viele laſſen ſich ſublimieren oder deſtillieren. Die 
ſchwer ſchmelzbaren bie früher Hornmetalle 
(Hornſilber, Hornblei), die leicht ſchmelzbaren Me⸗ 
tallbutter, die flüſſigen Metallöle. Wenige C. 
werden durch Di allein zerſetzt, viele aber durch 
Erhitzen mit Waſſerſtoff, durch Ammoniak oder Me⸗ 
talle, keins durch Erhitzen mit Kohle. Sehr viele Me⸗ 
talle verbinden ſich in mehreren Verhältniſſen mit 
Chlor, und die verſchiedenen Chlorungsſtufen ent⸗ 
ſprechen den Oxydationsſtufen der Metalle, wobei 
dann an der Stelle von 1 Atom Sauerſtoff 2 Atome 
Chlor ſtehen. Die chlorärmern C. heißen Chlorüre, 
die chlorreichern Chloride; erſtere entſprechen den 
Oxydulen, letztere den Oxyden und die Superchlo⸗ 
rüre oder Superchloride den Metallſäuren. Sehr 
viele C. finden ausgedehnteſte ne und medizi⸗ 
niſche Verwendung, wie Kochſalz, Chlorkalium, Chlor⸗ 
magneſium, Chloreiſen, Chlorkupfer, Chlorqueckſilber, 

beugungsmittel gegen die Klauenſeuche bewährt; in Chlorſilber, Chlorgold, Chlorplatin ꝛc. 
Artiten, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nackzuſchlagen. 



Chlormethyl — Chlorophyll. 

Chlormethyl, ſ. v. w. Methylchlorür. 
Chlornatrium, ſ. v. w. Kochſalz. 
Chlornatron, ſ. v. w. unterchlorigſaures Natron, 
DT des Eau de Javelle (s. 3 

lornickel, ſ. Nickelchlorür. 
Chloroform (Formyltrichlorid, Tridlor- 

methan) CHCI, entſteht bei der Einwirkung von 
Chlor auf Grubengas oder auf eine Löſung von Kali⸗ 
hydrat in Alkohol, bei der Deſtillation von Alkohol 
mit Chlorkalk und bei der Behandlung von I ei 
mit Kalilauge. Zur Darſtellung des Chloroforms 
miſcht man guten Chlorkalk in einem Deſtillations⸗ 
apparat mit Waſſer und Weingeiſt, erwärmt vorſich⸗ 
tig bis auf etwa 50“ und unterſtützt die Reaktion nur 
dee durch abermaliges Erwärmen, ſolange noch C. 
eſtilliert. Das erhaltene rohe C. wäſcht man mit 

Waſſer und Kalkmilch, trocknet es mit Chlorcalcium 
und rektifiziert es aus dem Waſſerbad unter 70°. 
Zur Darſtellung aus Chloral ſchüttelt man dieſes 
mit konzentrierter Schwefelſäure und ſtellt es beiſeite, 
bis es ſich in feſtes Metachloral verwandelt hat. Dies 
zerreibt man, wäſcht es mit Waſſer und erwärmt es 
elinde mit Natronlauge. Das Metachloral zerſetzt 

ſich hierbei in Ameiſenſäure, die ſich mit dem Natron 
verbindet, und in C., welches man abhebt und rekti⸗ 
fiziert. 100 Teile Alkohol geben auf dieſe Weiſe min⸗ 
deſtens 80 Teile, nach der erſten Methode nur 70 Teile 
und weniger reines C. C. bildet eine farbloſe Flüſ⸗ 
ſigkeit vom ſpez. Gew. 1,525, ſchmeckt eigentümlich 
ätherartig, angenehm ſüßlich, hintennach brennend 
und riecht iſſch se Es miſcht ſich mit Alkohol und 
Ather, löſt ſich ſchwer in Waſſer und iſt ſchwer ent: 
zündlich. Es iſt ſehr flüchtig, ſiedet bei 61°, reagiert 
neutral, wird aber an der Luft und beſonders bei 
Einwirkung des Lichts ſauer und erhält dann einen 
erſtickenden Geruch; vor dieſer Zerſetzung wird es 
durch geringen Alkoholgehalt geſchützt, und das offi- 
zinelle C. enthält daher 0,3—0, Proz. Alkohol und 
ſoll das ſpez. Gew. 1492— 1,498 beſitzen. Das unzer⸗ 
ſetzte C. bleibt beim Schütteln mit konzentrierter 
Schwefelſäure farblos, während unreines bräunlich 
bis braun wird. C. löſt Jod, Schwefel, Phosphor, 
Fan Harze, Kautſchuk, Guttapercha und gewiſſe Al⸗ 
aloide; es dient deshalb als Löſungsmittel für die 
letztern zur Darſtellung und Trennung derſelben von⸗ 
einander, zur ee der Guttapercha, zum Quel⸗ 
len von Harzen, welche ohne dieſe Behandlung in Al⸗ 
kohol und Firnis ſchwer löslich ſind, zur Bereitung 
von Kautſchukfirnis, Zahnplomben, chtäthern; 
auch iſt es als Feuerlöſchmittel empfohlen worden. 
Am 1 dient es aber als »anäſthetiſches Mit⸗ 
tel« (ſ. Betäubende Mittel), indem man die Dämpfe 
vor chirurgiſchen Operationen, auch zur Minderung 
der Schmerzen bei heftigen Neuralgien, bei Krämpfen, 
Aſthma ꝛc. einatmen läßt. Innerlich wird es bei Kolik, 
Seekrankheit, Säuferwahnſinn, Cholera, Schlafloſig⸗ 
keit, äußerlich gegen Neuralgien, Zahnſchmerz, Ohren⸗ 
zwang 2c. angewandt; es erzeugt Brennen, Rötung 
und ſelbſt Blaſen auf der Haut und bewirkt eine nicht 
unbedeutende lokale Anäſtheſie. Es iſt ein vorzüg⸗ 
liches Geſchmackskorrigens aller bittern oder ſchlecht 
ſchmeckenden Arzneimittel. Das C. wurde 1831 von 
Liebig entdeckt; ſeine jetzige Bedeutung erlangte es 
Kr Simpſon, welcher 1848 feine anäſtheſierende 
Wirkung erkannte. Vgl. Weber, Über die Anwen⸗ 
1 — der ſchmerzſtillenden Mittel (2. Aufl., Berl. 
1874); Koch, Über das C. und feine Anwendung in 
der Chirurgie (Leipz. 1874); Nußbaum, Über Chloro⸗ G 
formwirkung (Bresl. 1884). 

Chloroformieren, ſ. Betäubende Mittel. 
Artikel, die unter C vermißt werden, 
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Chlorometrie (Chlorimetrie, griech.), die Er⸗ 
mittelung des Gehalts des Chlorkalks an wirkſamem 
Chlor. Nach einer der am häufigſten angewandten 
Methoden zerreibt man eine abgewogene Menge 
Chlorkalk mit Waſſer, verdünnt die Miſchung auf 
ein beſtimmtes Volumen, mißt von der umgeſchüttel⸗ 
ten Flüſſigkeit eine Probe ab und läßt zu derſelben 
aus einer Bürette ſo lange eine Löſung von arſenig⸗ 
ſaurem Natron von beſtimmtem Gehalt zufließen, bis 
das wirkſame Chlor des in der Probe enthaltenen 
Chlorkalks vollſtändig zur Oxydierung von arſeniger 
Säure verbraucht iſt. Man erkennt dies durch Jod⸗ 
kaliumſtärkepapier, welches durch Betupfen mit der 
Löſung nicht mehr gebläut werden darf. Aus der 
Menge des verbrauchten arſenigſauren Natrons läßt 
ſich der Chorgehalt des Chorkalks berechnen. Man 
kann auch die Chorkalklöſung mit einer beſtimmten 
Menge Jodkaliumlöſung mige Salzſäure hinzu⸗ 
ſetzen und nun durch Titrieren mit unterſchweflig⸗ 
ig Natron genau ermitteln, wieviel Jod durch 
as wirkſame Chlor des Chlorkalks ausgeſchieden 

worden war. Man drückt in Deutſchland, England, 
Rußland und Amerika die Stärke des Chlorkalks in 
Graden aus, welche den Gewichtsprozenten an wirk⸗ 
ſamem Chlor entſprechen. In Frankreich zeigen die 
Grade die Anzahl Liter Chlorgas bei 0° und 760 mm 
Barometerſtand an, welche aus 1 kg Chlorkalk ent⸗ 
wickelt werden können. Multipliziert man die fran⸗ 
zöſiſchen Grade mit 0,31s (1 Lit. Chlor wiegt 3,178 g), 
ſo erhält man die Prozente. Vgl. Lunge, Handbuch 
der Sodainduſtrie (Braunſchw. 1879, 2 Bde.). 

Chlorophän (Pyroſmaragd), rötlich violetter 
Flußſpat, beſonders von Nertſchinsk, ſtrahlt beim Er⸗ 
wärmen ein ſchönes grünes Licht aus. 

Chlorophyll (griech., Blattgrün, Pflanzen⸗ 
grün), der Faro welcher die grüne Färbung der 
Gewächſe bedingt und ſtets an das Protoplasma der 
Pflanzenzelle gebunden erſcheint. Letzteres bleibt un⸗ 
verändert zurück, wenn man das C. durch Alkohol oder 
Ather auszieht, in welchem es ſich mit grüner Farbe 
löſt. Plasma u. Farbſtoff zuſammen bilden den Chlo⸗ 
rophyllkörper, der bei manchen Algen in Form von 
Spiralbändern, Ringen, Platten ꝛc. auftritt, bei den 
meiſten übrigen Pflanzen aber linſenartig abgeplat⸗ 
tete, rundliche oder polyedriſche Körner (die Chloro- 
phyllkörner) bildet. In optiſcher Beziehung zeichnet 
ich der Chlorophyllfarbſtoff durch ein charakteriſti⸗ 
ches Abſorptionsſpektrum mit vier ſchmalen Streifen 
im Rot, Orange, Gelb und Grün ſowie drei breiten 
im Blau und Violett aus. Schüttelt man eine alko⸗ 
holiſche Chlorophylllöſung mit Benzol, ſo löſt ſich in 
letzterm ein blaugrüner Farbſtoff, das Cyanophyll, 
während ein 1 das Xanthophyll, den Alkohol 
färbt. Nach dem ſpektroſkopiſchen Verhalten beider 
Pigmente ſcheint das C. ein e zu ſein. 
Letzteres beſitzt ferner die Eigenſchaft der Fluoreszenz, 
da die alkoholiſche Löſung im auffallenden Licht rot, 
im durchfallenden grün erſcheint. Über die chemiſche 
Natur des Chlorophylls widerſprechen ſich die bis⸗ 
herigen Unterſuchungen vielfach und ſind keineswegs 
als abgeſchloſſen zu betrachten, weil es bisher nicht 
gelungen iſt, das C. in reinem Zuſtand zu erhalten. 
In der lebenden Pflanze bildet ſich C. nur dann 

aus, wenn ihr Licht von beſtimmter Intenſität dar⸗ 
geboten wird; im Dunkeln aufwachſende Pflanzen 
entwickeln einen gelben, von Xanthophyll verſchiede⸗ 
nen Farbſtoff, das Etiolin, der ebenfalls an die 
rundlage von Plasmakörnern gebunden iſt und, wie 

es ſcheint, durch Beleuchtung direkt in C. übergeht; 
bringt man eine etiolierte (vergeilte) Pflanze vor 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 4 * 
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ihrem Abſterben ans Licht, fo ergrünt fie nach kurzer 
Zeit. Eine Ausnahme machen nur die Keimpflanzen 
der Nadelhölzer und die Blätter der Farne, welche 
auch in tiefſter Dunkelheit ergrünen. Im allgemei⸗ 
nen bewirken die gelben Strahlen des Lichts bei dif⸗ 
fuſer Beleuchtung das a N ſchneller als die ro- 
ten und blauen, während in direktem Sonnenlicht 
das umgekehrte Verhältnis ſtattfindet. Zum Ergrü⸗ 
nen iſt ferner ein beſtimmter Temperaturgrad er: 
forderlich, der z. B. für Gerſtenkeimlinge nicht unter 
4—5° C., für Kreſſe nicht unter 8“ hinuntergehen 
darf; das Optimum der Wirkung liegt bei ca. 35°. 
Eine dritte Bedingung für die Entſtehung des Chloro- 
phyllfarbſtoffs beſteht in der Gegenwart von Eiſen⸗ 
ſalzen im Nährboden der Pflanze, da letztere in eiſen⸗ 
freien Nährſtofflöſungen gelblichweiße Blätter erzeugt 
und erſt auf Zuſatz von einigen Tropfen Eiſenchlorid 
zu ergrünen vermag; das Eiſen ſcheint ſomit zur 
organiſchen Konſtitution des Chlorophyllkorns zu 
gehören und iſt auch in der Aſche möglichſt reiner 
Chlorophyllauszüge nachweisbar. Neuerdings hat 
Pringsheim gefunden, daß der Chlorophyllfarbſtoff 
lebender Pflanzenzellen durch konzentriertes Son⸗ 
nenlicht bei Vorhandenſein von Sauerſtoff, aber un⸗ 
ter Abſchluß der Wärmeſtrahlen zerſtört wird, wäh⸗ 
rend die Chlorophyllkörner ihre Form behalten; das 
Gleiche geſchieht nach Wiesner mit einer alkoholi⸗ 
ſchen Chlorophylllöſung. Dieſe Zerſtörung wird durch 
alle Strahlen des Spektrums, beſonders energiſch 
durch die ſtärker brechbaren Strahlen, bewirkt. 

Die merkwürdigen Beziehungen der Chlorophyll: 
körner zum Licht zeigen ſich auch in Geſtalt- und 
Lageveränderungen, welche dieſelben bei Wechſel der 
Beleuchtung im Innern der lebenden Pflanzenzelle 
ausführen. In beſchatteten Organen haben die Kör⸗ 
ner im allgemeinen einen kleinern Durchmeſſer und 
größere Dicke, während ſie bei Beſonnung breiter 
und zugleich dünner werden. Bei mäßigem Licht 
ſammeln ſich die Chlorophyllkörner einer Zelle an 
den Wänden derſelben an, welche dem einfallenden 
Lichtſtrahl zugekehrt ſind (Flächenſtellung), wäh⸗ 
rend ſie bei intenſiver Beleuchtung auf die dem Licht⸗ 
ſtrahl parallelen Wandungen gleiten (Profilſtel⸗ 
lung); bei völliger Dunkelheit nehmen die Körner 
eine Eigenſtellung mit verſchiedener Verteilungsweiſe 
an. Dieſe ſowohl in einfach gebauten Pflanzenteilen, 
wie Moosblättern, Farnvorkeimen, als auch in Blät⸗ 
tern vieler höherer Gewächſe nachgewieſenen Orts— 
veränderungen der Chlorophyllkörner kommen durch 
Bewegung der Protoplasmakörper infolge von Licht⸗ 
reiz zu ſtande. Die Verbreitung des Chlorophylls in⸗ 
nerhalb des Pflanzenreichs iſt eine ſehr allgemeine, in⸗ 
dem es allen grün erſcheinenden Teilen der höhern und 
niedern Gewächſe zukommt und nur gewiſſen Schma- 
rotzerpflanzen (einigen Orchideen, Cytineen, Hydno⸗ 
reen, Raffleſiaceen, Balanophoreen, Monotropeen 
und Kuskuteen) ſowie ſämtlichen Pilzen fehlt. Bis⸗ 
weilen iſt die Anweſenheit des Chlorophylls durch andre 
Farbſtoffe maskiert; ſo enthalten unter den Algen die 

Protoplasma durch Einwirkung der Kälte für gewiſſe Florideen einen in Waſſer löslichen roten Farbſtoff, 
das Phykoerythrin, die Fukaceen und Diatomeen 
ein in Alkohol lösliches braungelbes Pigment in 
ihren Chlorophyllkörpern. Auch in einigen nicht: 
grünen Schmarotzerpflanzen, wie Neottia und den 
Orobancheen, finden ſich Farbſtoffkörper, in denen das 
C. durch ein braunes Pigment verdeckt wird. In 
andern Fällen erſcheinen chlorophyllhaltige Pflanzen: 
teile nicht grün, weil ihre Zellen neben C. im Zell⸗ 

Chlorophyll. 

ſolche Fälle finden ſich häufig bei Gartenzierpflanzen, 
wie z. B. Atriplex hortensis, Celosia cristata, Ama- 
rantus und den dunkel rotblätterigen Varietäten man⸗ 
cher Ziergehölze (Blutbuche). Die ſogen. Panaſchie⸗ 
rung der Blätter beruht dagegen auf einer krankhaf⸗ 
ten lokalen Nichtausbildung des Chlorophylls in ſtrei⸗ 
fen⸗ oder fleckenförmigen Partien der Blattſubſtanz. 

Die Bedeutung des Chlorophyllapparats für das 
Leben der Pflanze beruht darauf, daß die Aſſimila⸗ 
tion, d. h. die 1 9 neuer organiſcher Subſtanz 
aus den Elementen der Kohlenſäure und des Waſſers, 
nur innerhalb des Chlorophyllkorns unter Einfluß 
beſtimmter Strahlenarten des Lichts ſtattzufinden 
vermag. Das Chlorophyllkorn iſt demnach das Organ 
der eee in allen grünen Pflanzen⸗ 
teilen (vgl. Ernährung der Pflanzen). Aus dieſem 
Grund zeigen im Dunkeln gezogene, etiolierte Pflan⸗ 
zen keine 1 ihres Trockengewichts, ihre orga⸗ 
niſche Subſtanz vermehrt ſich nicht, ſondern nimmt 
im Gegenteil durch Atmung, d. h. durch Oxydation 
von Körperſubſtanz, beſtändig ab, wenn nicht vorher 
Erzeugung von C. durch Lichtwirkung und damit die 
Fähigkeit zu normaler Ernährung herbeigeführt wird. 
Als erſtes ſichtbares Produkt der Aſſimilation wird 
von Sachs und zahlreichen andern w hien ane das 
Stärkemehl (Amylum) angeſehen, welches in Form 
kleiner Körnchen innerhalb der lebenden Chlorophyll⸗ 
körper bei hinreichender Beleuchtung auftritt; unter 
anderm bilden ſich in ſtärkefreien Chlorophyllkörpern 
von Spirogyra im direkten Sonnenlicht ſchon nach 
5 Minuten Amylumkörnchen aus, während dieſelben 
bei Verdunkelung allmählich wieder verſchwinden. 
Neuerdings glaubt Prings heim als erſtes Aſſimila⸗ 
tionsprodukt einen ölartigen Körper, das Hypochlo— 
rin, aufgefunden zu haben, welcher das plasmatiſche 
Gerüſt der Chlorophyllkörner durchtränkt und aus 
letztern durch Salzſäure oder durch Erhitzen in Waſſer 
in ölartigen, unter Umſtänden kriſtalliniſche Formen 
annehmenden Tropfen ausgeſchieden werden kann. 
Da das 1 noch leichter als das C. durch 
intenſives Licht bei Gegenwart von Sauerſtoff zer⸗ 
ſtört wird, während die Stärkebildung zunimmt, ſo 
ſchließt Pringsheim daraus, daß durch das Licht die 
Sauerſtoffatmung überhaupt geſteigert wird und die 
Funktion des Chlorophyllfarbſtoffs nur darin beſtehe, 
eine zu reichliche Kohlenſäurebildung innerhalb des 
Protoplasmas als ſchützende Decke zu verhindern. 
Unzweifelhaft wird in dem Chlorophyllkorn unter 
dem Einfluß des Lichts das C. ſowohl zerſtört, als 
auch fortgeſetzt neu gebildet. 

Eine beſondere Klaſſe von Erſcheinungen bilden 
die Veränderungen, welche der grüne Farbſtoff aus⸗ 
dauernder Blätter im Winter erleidet. Die Gelb⸗ 
färbung, welche in den Blättern mancher Koniferen 
oft noch vor Eintritt heftigen Froſtes Platz greift, 
wird dadurch hervorgerufen, daß der grüne Farbſtoff 
infolge der Lichtwirkung zerſtört, aber wegen zu nie⸗ 
driger Temperatur nicht neu gebildet wird. In den 
ſich braun färbenden Blättern von Thuja wird das 

Stoffe permeabel, welche das C. partiell zerſtören, 
während ein andrer Teil desſelben durch Miſchung 
mit einem neuentſtandenen braunen Pigment der 
Einwirkung des Lichts ae wird. Die Rotfär⸗ 
bung, welche die Blätter von Sempervivum, Sedum. 
Mahonia 2c. im Winter annehmen, beruht auf dem 
Auftreten eines im Zellſaft gelöſten roten Farbſtoffs, 
der die unveränderten Chlorophyllkörner verdeckt. 

ſaft noch andre Pigmente gelöſt führen oder von einer Werden Pflanzen mit winterlich gefärbten Blättern 
Epidermis mit gefärbtem Inhalt überzogen werden; einer höhern Temperatur ausgeſetzt, ſo ergrünen ſie 

Artikel, die unter C vermißt werden, ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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wieder. Bei den im Herbſt abſterbenden und dabei 
ſich gelb, braun oder rot färbenden, nicht ausdauern⸗ 
den Blättern der Laubbäume findet dagegen eine 
Regeneration des Chlorophylls niemals ſtatt. Vgl. 
Sachs, Vorleſungen über Pflanzenphyſiologie (Leipz. 
me Wiesner, Entſtehung des Chlorophylls (Wien 
1877); Sachsſe, Phytochemiſche Unterſuchungen 
(Leipz. 1880); Pringsheim, Unterſuchungen über 
das C. (Monatsberichte der Berliner Akademie 1874 
bis 1881); Derſelbe, Über Lichtwirkung und Chloro- 
phyllfunktion in der Pflanze (Jahrbücher für wiſſen⸗ 
ſchaftliche Botanik, Bd. 12, Leipz. 1881); Tſchirch, 
ee über das C. (Berl. 1884). | 
110 ore lc hen, 1. Ordnung der Algen (ſ. d.). 
Chlorops, Grünauge. 
ile (Chloroſis), ſ. v. w. Bleichſucht. 
Chloroſpinell, ſ. Spinell. 
Chlorospiza, Grünfink. 
ce ſ. Phosphorchloride. 
Chlorplatin, ſ. v. w. Platinchlorid. 
Chlorqueckfilber, ſ. v. w. Queckſilberchlorür und 

Queckſilberchlorid. 
Chlorräucherung, die Verbreitung von Chlorgas in 

Räumen zur Zerſtörung von übeln Dünſten und An⸗ 
ſteckungsſtoffen. Die C. bietet in Räumen, in welchen 
keine Menſchen befindlich find, keine beſondern Schwie⸗ 
rigkeiten. Man übergießt entweder eine Miſchung 
von 3 Teilen Kochſalz und 1 Teil Braunſtein auf 
einem Teller mit 2 Teilen Schwefelſäure und 2 Tei⸗ 
len Waſſer, oder einen Brei von Waſſer und Chlor⸗ 
kalk mit Salzſäure und dr g daß wenigſtens 24 
Stunden jo viel Chlor der Luft des Raums beige⸗ 
miſcht bleibt, daß auch ein kurzer Aufenthalt darin 
unmöglich iſt. Selbſtverſtändlich müſſen während der 
C. Thüren und Fenſter feſt verſchloſſen bleiben. Me⸗ 
talle werden von dem Chlor ſehr ſtark angegriffen 
und müſſen entfernt werden. Mit Chlor zu räuchern, 
während ſich Menſchen in dem betreffenden Raum 
aufhalten, iſt ſo gut wie zwecklos, da man in dieſem 
Bie viel zu wenig Chlor entwickeln darf, um eine 

irkung erwarten zu können. Bei ſtärkerer Räuche⸗ 
rung z. B. in einem belegten Krankenzimmer würde 
man den Patienten viel mehr ſchaden, als durch an⸗ 
gebliche Reinigung der Luft nützen. Kloaken, welche 
von Schwefelwaſſerſtoff erfüllt ſind, werden zugäng⸗ 
lich gemacht, indem man ein bis mehrere Pfund 
Chlorkalk, der in einem Kübel mit Waſſer angerührt 
iſt, gleichzeitig mit gleich viel durch 2—3 Teile Waſſer 
verdünnter Salzſäure in die Grube ſchüttet. Der 
üble Geruch, welchen faulende Körper, wie Leichen 
von Ertrunkenen, die lange im Waſſer gelegen ha⸗ 
ben ꝛc., verbreiten, läßt ſich mehr oder minder ent⸗ 
fernen, wenn man über den Gegenſtand ein mit 
Chlorkalklöſung getränktes Tuch breitet und öfters 
erneuert. Vgl. Desinfektion. 

Chlorſäure HCIO, entſteht (an Kali gebunden) 
bei der Behandlung einer heißen konzentrierten Lö⸗ 
ſung von Kalihydrat in Waſſer mit Chlor. Dabei 
bilden ſich 5 Moleküle Chlorkalium und 1 Molekül 
anne Kali, und aus letzterm ſcheidet man die 
„durch Kieſelfluorwaſſerſtoff ab. Die fo in 11 

chmeckt ſtark ſauer, riecht ſtechend, bleicht das zuerſt 
erötete Lackmuspapier, zerſetzt ſich ſchon bei 40, wirkt 
tark oxydierend, entzündet Papier und Leinwand 
beim Eintrocknen auf denſelben, zerfällt mit Chlor⸗ 
waſſerſtoffſäure in Chlor und Waſſer und wird auch 
durch Licht zerſetzt. Mit den Baſen bildet ſie die 
Chlorſäureſalze (Chlorate), welche ſämtlich in 
Waſſer löslich ſind, beim Erhitzen in Sauerſtoff und 
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Chlormetall zerfallen, mit Schwefelſäure gelbe, ſtark 
bleichend wirkende Dämpfe von Unterchlorſäure ent- 
wickeln und höchſt kräftig orydierend wirken. Die 
ſchmelzbaren von ihnen detonieren, mit brennbaren 
Körpern gemengt, ſehr heftig durch Schlag, Reibung 
und Erwärmung, und ihre Behandlung erheiſcht da— 
her große Vorſicht. Das wichtigſte Salz iſt das chlor⸗ 
jaure Kali KCIO,, welches auf oben angegebene 
Weiſe erhalten werden kann, in der Technik aber mit 
Hilfe von Kalk dargeſtellt wird. Man leitet Chlor in 
einen heißen Brei von gelöſchtem Kalk und erhält da: 
bei eine Löſung von chlorſaurem Kalk und Chlorcal⸗ 
cium. Dieſe vermiſcht man ſiedend heiß mit Chlor⸗ 
kalium, filtriert und bringt die Löſung, welche nun 
chlorſaures Kali und Chlorcalcium enthält, zur Kri⸗ 

ſtalliſation. Das lee rohe chlorſaure Kali 
wird durch Umkriſtalliſteren gereinigt. Es bildet waſ⸗ 
ſerfreie, farbloſe, luftbeſtändige, perlmutterartig glän⸗ 
zende Kriſtallblättchen vom ſpez. Gew. 2,3— 2,35, 
ſchmeckt herb kühlend, löſt ſich bei 0° in 30 Teilen, bei 
15° in 16 ½ Teilen, bei 50° in 5 Teilen Waſſer; eine 

geſättigte ſiedende Löſung enthält auf 100 Teile 
Waſſer 60 Teile Salz, in Alkohol iſt es unlöslich, es 
ſchmilzt bei 334“, zerſetzt ſich bei 352“ in überchlor⸗ 
ſaures Kali und Sauerſtoff und hinterläßt bei höherer 
Temperatur nur Chlorkalium. Miſcht man es mit 
Manganſuperoxyd (Braunſtein), Kupferoxyd, Eiſen⸗ 
oxyd, ſo erfolgt die Zerſetzung ſehr ſtürmiſch und bei 
viel niedrigerer Temperatur; 100 Teile Salz geben 
39,15 Teile Sauerſtoff. Auf dem ſchmelzenden Salz 
verbrennen Schwefel, Kohle, Antimon, Eiſen mit 
lebhaftem Glanz; Miſchungen dieſer Körper mit dem 
Salz entzünden ſich bisweilen von ſelbſt, auch durch 
Einwirkung des Lichts und bei Berührung mit Schwe⸗ 
felſäure; ſie explodieren durch Schlag, Stoß, Reibung 
und Erwärmung. Deshalb darf das chlorſaure Kali 
niemals mit brennbaren Körpern irgend welcher Art 
im Mörſer zuſammengerieben werden, ſondern man 
muß es für ſich, am beſten mit einigen Tropfen Wein⸗ 
geiſt, zerreiben und dann auf einem Bogen Papier 
mit einer Federfahne oder mit dem Finger den an⸗ 
dern Pulvern beimiſchen. Die Löſung des chlorſauren 
Kalis wirkt beſonders nach Zuſatz von Salzſäure oder 
Salpeterſäure, welche Chlor oder Chlorſäuren frei 
machen, ſtark oxydierend. Man benutzt chlorſaures 
Kali zur Darſtellung von Sauerſtoff, übermangan⸗ 
ſaurem Kali, Anilinſchwarz, Alizarin, zu Buntfeuern, 
Augendres weißem Schießpulver, zu Streichhölzchen 
und Zündſpiegeln der Zündnadelgewehre. Als Arz⸗ 
neimittel dient es bei diphtheritiſchen Prozeſſen, Skor⸗ 
but, Mundfäule, Schwämmchen, Speichelfluß, Krupp, 
bei ſchlecht eiternden Wunden, als Mundwaſſer ꝛc. 
Es ſcheint ſchon Glauber bekannt geweſen zu ſein, doch 
wurde es noch ſpäter für eine Art Salpeter gehalten, 
bis Berthollet 1786 die C. entdeckte, welche Gay-Luſ⸗ 
ſac 1814 abſchied. Das Salz wird gegenwärtig haupt⸗ 
ſächlich in England (jährlich ca. 1,3 Mill. kg), weni⸗ 
er in Frankreich (0,33 Mill. kg) dargeſtellt. Chlor: 
ee Baryt Ba(C1O,), wird durch Behandeln von 
kohlenſaurem Baryt mit Chlor oder aus chlorſaurem 
Natron erhalten, indem man deſſen Löſung mit Dral- 
ſäure verſetzt, ſehr ſtark abkühlt, filtriert und mit koh⸗ 
lenſaurem Baryt neutraliſiert. Es bildet farblofe, 
leicht lösliche Kriſtalle und dient in der Feuerwerkerei 
zu Grünfeuer. Chlorſaures Natron NaCl), wird 
wie das Kaliſalz erhalten, nur verdampft man zu⸗ 
nächſt die Löſung der Kalkſalze, um das Chlorcalcium 
rößtenteils durch Kriſtalliſation zu entfernen, ver⸗ 

ſetz die verdünnte Lauge dann mit Kalk, entfernt das 
abgeſchiedene Calciumoxychlorid und zerſetzt nun die 

Artikel, die unter C vermißt werden, ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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noch gelöften Kalkſalze mit ſchwefelſaurem Natron. 
Die vom abgeſchiedenen ne Kalk getrennte 
Löſung verdampft man ſtark, um vorhandenes Chlor⸗ 
natrium zu entfernen, und läßt dann kriſtalliſieren. 
Das chlorſaure Natron bildet farbloſe, luftbeſtändige 
Kriſtalle, löſt fg leicht in Waſſer und dient zum 
Drucken mit Anilinſchwarz in der Zeugdruckerei. 

Chlorſchwefel, ſ. Schwefelchlorür. 
Chlorſilber, ſ. v. w. Silberchlorid. 
Chlorſilber, Mineral, ſ. v. w. Hornerz. 
Chlorſtickſtoff (Dulongs exploſives Öl) NCl, 

entſteht beim Einleiten von Chlor in eine warme Sal⸗ 
miaklöſung, auch bei der Einwirkung von unterchlo⸗ 
riger Säure auf Salmiak und, wenn man durch eine 
Salmiaklöſung einen elektriſchen Strom leitet. C. bil⸗ 
det eine ölartige, dunkelgelbe Flüſſigkeit, riecht eigen⸗ 
tümlich ſtechend, reizt Augen und Naſe heftig, iſt fehr 
flüchtig, gefriert ſelbſt bei hohen Kältegraden nicht 
und läßt ſich bei 71° deſtillieren. Bei einer Tempera⸗ 
tur von 93—100° explodiert er mit äußerſter Heftig⸗ 
keit, beſonders wenn er mit einer auch nur dünnen 
Waſſerſchicht bedeckt iſt; viel weniger heftig, wenn er 
völlig trocken iſt. Er explodiert aber auch bei ge⸗ 
wöhnlicher Temperatur durch die bloße Berührung 
mit Phosphor, Selen, Arſen, Stickſtoffoxydgas, kon⸗ 
zentriertem kauſtiſchen Kali und Ammoniak, Baumöl 
und andern fetten und flüchtigen Olen, ſelbſt mit 
Kautſchuk. Mit Waſſer zerſetzt er ſich allmählich in 
Chlorwaſſerſtoffſäure und ſalpetrige Säure, bei Ge: 
genwart eines Metalls entſtehen ein Chlormetall und 
Stickgas. C. wurde 1811 von Dulong entdeckt. 

Chlorſtrontium, ſ. v. w. Strontiumchlorid. 
Chlorum solütum, Chlorwaſſer, ſ. Chlor, S. 47. 
Chlorüre, ſ. Chlormetalle. 
Chlorwaſſer, ſ. Chlor, S. 47. 
Chlorwaſſerſtoff Hol findet ſich in den Gaſen, 

welche manche Vulkane aushauchen, auch gelöſt in 
Quellen, die auf vulkaniſchem Boden entſpringen, und 

Chlorſchwefel — Chlorwaſſerſtoff. 

(Kochſalz) mit Schwefelſäure, wobei ſchwefelſaures 
Natron entſteht und C. entweicht. C. bildet ein farb⸗ 
loſes Gas, riecht ſtechend, bildet an der Luft dichte 
Nebel, indem er die Feuchtigkeit der Luft anzieht, beſitzt 
das ſpez. Gew. 1,255, ſo daß 1 Lit. 1,632 g wiegt; er iſt 
nicht brennbar, reagiert ſtark ſauer und wird bei 10° 
durch einen Druck von 40 Atmoſphären zu einer farb⸗ 
loſen Flüſſigkeit verdichtet. Er wird durch Hitze nicht 
zerlegt, gibt aber mit vielen Metalloxyden Chlorid 
und Waſſer, mit Metallen Chlorid und Waſſerſtoff, 
und wenn man ihn mit Sauerſtoff oder Luft erhitzt, 
ſo entſteht Chlor und Waſſer (ſ. Chlor). Alkohol ab⸗ 
ſorbiert ſehr reichlich C. unter Bildung von Athyl⸗ 
chlorür; alkoholiſche Löſungen vieler Säuren liefern 
bei Behandlung mit C. zuſammengeſetzte Ather. (Lei⸗ 
tet man z. B. C. in alkoholiſche Benzoeſäurelöſung, 
ſo entſteht Benzoeſäureäthyläther.) Sehr energiſch 
wird C. von Waſſer abſorbiert, und dieſe Löſung bil⸗ 
det die Chlorwaſſerſtoffſäure oder Salzſäure. 
Dieſe entſteht in ſehr großen Mengen als Nebenpro⸗ 
dukt in der Sodafabrikation, wo man Chlornatrium 
mit Schwefelſäure zerſetzt, um das erhaltene ſchwe⸗ 
felſaure Natron (Sulfat) durch Schmelzen mit Kohle 
und kohlenſaurem Natron in kohlenſaures Natron zu 
verwandeln. Die Sulfatbildung vollzieht ſich in zwei 
Stadien. Die Arbeit beginnt in geſchloſſenen Scha⸗ 
len, aus welchen die Gaſe entweichen, und wird im 
Muffel⸗ oder Flammofen bei höherer Temperatur 
vollendet. Da reines Chlorwaſſerſtoffgas ſehr leicht, 
mit Luft gemiſchtes aber viel ſchwerer von Waſſer ab- 
ſorbiert wird, ſo muß man, wenn ſämtlicher in einer 
Fabrik erzeugter C. in Salzſäure von 20 oder 22 B. 
(für den Handel) verwandelt werden ſoll, die Sulfat⸗ 
bildung nur im Muffelofen vornehmen, weil ſich im 
Flammofen und namentlich bei der Feuerung mit 
Steinkohlen dem C. zu viel Luft beimengt und dann 
nur ſchwache Säure von 2—4“ B. erhalten wird. Die 
Abſorption des Chlorwaſſerſtoffs durch Waſſer ge⸗ 

ſchieht in niedrigen, 
aus Sandſteinplatten 
(die eventuell in Teer 
ekocht wurden) kon⸗ 
r mit Waſſer 
gefüllten und durch 
Röhren b miteinander 

entſteht direkt aus Chlor und Waſſerſtoff, welche ſich 
im Sonnenlicht unter Exploſion, im zerſtreuten Ta⸗ 
geslicht allmählich, aber nicht im Dunkeln miteinan⸗ 
der verbinden. Auch der elektriſche Funke, Platin⸗ 
ſchwamm oder eine Flamme bewirken die augenblick— 
liche Vereinigung der beiden Gaſe. C. entſteht außer⸗ 
dem ſehr ug bei Einwirkung von Chlor auf 
waſſerſtoffhaltige Körper, von Sauerſtoffſäuren auf 
Chlormetalle und oft auch bei der Zerſetzung von 
Chlorverbindungen durch Waſſer. Dargeſtellt wird 
er ausſchließlich durch Behandeln von Chlornatrium 

verbundenen Trögen a 
(Fig. 1), welche terraſ⸗ 
ſenförmig aufgeſtellt 
werden. Der E. tritt 
in den unterſten Trog 
ein u. ſtrömt dem Waſ⸗ 
ſer entgegen, welches 
vom oberen @rog aus 
allmählich durch den 
ganzen Apparat fließt 
und den unterſten Trog 
in Form ſtarker Salz⸗ 
ſäure verläßt. Sehr 
häufig benutzt man ſtatt 

der Tröge auch Woulfeſche Flaſchen(Bombonnes, Tou⸗ 
ries, Fig. 2) aus Steinzeug, die bis 300 Lit. faſſen, in 
großer Zahl durch Röhren zu Strängen verbunden 
und ebenfalls terraſſenförmig aufgeſtellt werden, da⸗ 
mit auch in ihnen der Gasſtrom einem Waſſerſtrom 
begegnen kann. Dieſe Apparate reichen, namentlich 
bei ſehr großem Betrieb, nicht aus und werden da⸗ 
her meiſt nur in Verbindung mit 1 — 36 m hohen, 
aus Sandſteinplatten konſtruierten Kokstürmen an⸗ 
gewandt, in welchen Waſſer in feiner Verteilung über 
Koks herabrieſelt, während C. unten in den Turm 
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eintritt und dem Waſſer entgegenſtrömt. Die Tröge 
oder Flaſchen werden dann zwiſchen Ofen und Turm 
eingeſchaltet, um den C. möglichſt abgekühlt in den 
Turm gelangen zu laſſen. 

Die rohe Salzſäure bildet eine durch Eiſengehalt 
elb gefärbte, an der Luft rauchende, mit Schwefel⸗ 
äure, ſchwefliger Säure, Chlor und Arſen verunrei⸗ 
ni steh keit, welche durch Behandlung mit Schwe- 
0 wa erſtof oder durch Verſetzen mit 0,5 Proz. unter: | 
chwefligſaurem Natron, Filtrieren und Deſtillieren 
ereinigt werden kann. Reine Salzſäure erhält man 
rch Deſtillation von Kochſalz mit arſenfreier Schwe⸗ 

elſäure und Waſſer aus Glasgefäßen, wobei man 
as entwickelte Chlorwaſſerſtoffgas in deſtilliertes 

Waſſer leitet. 1 g Waſſer löſt C. 
bei 0%: 0,825 Gramm bei 40°: 0,833 Gramm 
80: 0,783 5 „480: 0,603 . 
160: 0,742 560: 0,575 . 
240: 0,700 600: 0,561 

320: 0,665 

Über den rm der reinen Salzſäure bei verſchie⸗ 
denem ſpezifiſchen Gewicht (bei 15% gibt folgende Ta⸗ 
belle Auskunft. 

Spezi⸗ 100 Teile ent⸗ Spezi⸗ 100 Teile ent⸗ 
Grade fiſches halten Chlor⸗ fiſches halten Chlor⸗ 
Baume Ge⸗ waſſerſtoff Baume Ge; waſſerſtoff 

wicht bei 09 bei 15° icht bei 0» bei 15% 

0 1,000 0,0 | 01 17 1,184 | 25,2 | 26,6 
110 14 | 15 | 18 | 11 | 27,0 | 84 
2 1,014 2,7 | 2,9 19 1,152 | 28,7 30,2 
3 1% 42 | 45 | 19,5 | 1157 | 29,7 | 312 
4 1,029 5,5 5,8 20,0 1,161 | 30,4 32,0 
5 1,036 6,9 7,3 20,5 1,166 31/4 33,0 

6 | 104 | 84 | 8,9 21,0 | 1171 | 32,3 | 33,9 
7 1,052 9,9 | 10,4 21,5 | Lı75 | 33,0 | 34,7 
8 1, | 114 12,0 22,0 | 1180 | 34,1 | 35,7 
9 1,067 | 12,7 | 134 | 22,5 | 1,185 35,1 36,8 

10 1,075 14,2 | 15,0 23,0 1,190 | 36,1 37,9 
11 loss | 15,7 | 16,5 23,5 | 1195 37,1 39,0 

12 1,091 | 17,2 | 18,1 24,0 | 1,199 | 38,0 39,8 
13 1,100 | 189 | 19,9 24,5 | 1,205 | 39,1 41,2 
14 1,108 | 20,4 | 21,5 25,0 | 1,210 | 40,2 42,4 

15 1.116 | 219 | 3,1 25,5 | 1,212 | 40,7 | 42,9 
16 1,125 | 23,6 | 24,8 

Reine Salzjäure iſt farblos, raucht an der Luft, riecht 
ſtechend und ſchmeckt ſtark ſauer; beim Erhitzen gibt 
ſtarke Salzſäure C. ab, während ſehr ſchwache Salz⸗ 

Fig. 2. 

Bombonnes. 

ſäure beim Kochen Waſſer verliert und ſtärker wird. 
Zuletzt deſtilliert in beiden Fällen eine Säure, die bei A 
110° ſiedet und 20,24 Proz. C. enthält. Salzſäure 
löſt verſchiedene Metalle und Metalloryde zu Chlor: 
metallen (Chlorüren, Chloriden), gibt mit Schwefel⸗ 
metallen S a el und Chlormetalle, zer⸗ 
ſetzt Kohlenſäureſalze ebenfalls unter Bildung von 
Chlormetallen und entwickelt mit Sauerſtoffverbin⸗ 
dungen, welche Sauerſtoff loſe gebunden enthalten, | 
z. B. mit Manganfuperoryd, Chlor. Die Salzjäure 
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der deutſchen Pharmakopöe beſitzt das ſpez. Gew. 1,124. 
Man benutzt Salzſäure zur Bereitung von Chlor, Chlor⸗ 
kalk, chlorſaurem Kali, Bleichſalzen, Salmiak, Chlor⸗ 
baryum, Chlorzink, Zinnſalz, Chlorantimon, Blei⸗ 
oxychlorid, Königswaſſer, Leim, Phosphor, Super: 
phosphat, gereinigtem Beinſchwarz, Kohlenſäure ꝛc., 
zum Reinigen der Knochenkohle in Zuckerfabriken, bei 
der Verarbeitung der Rübenmelaſſe, in der Bleicherei, 
Färberei und Zeugdruckerei, in der Teerfarbenindu⸗ 
ſtrie, als Beizmittel in der Metalltechnik, zu Kälte⸗ 
miſchungen, zum Reinigen eiſenhaltigen Sandes und 
Thons für die Glas- und Thonwareninduſtrie, zum 
Reinigen von Koks und Weinſtein, zur Abſcheidung 
fetter Säuren aus Seifenwaſſern, zur Gewinnung von 
Kupfer, Nickel, Kadmium, Wismut auf hydrometal⸗ 
lurgiſchem Weg, zur Reinigung der Eiſenerze von 
Phosphorſäure und der Zinkerze, als Lötwaſſer, zur 
Beſeitigung des Keſſelſteins, zur Verarbeitung 5 
Sodarückſtände auf Schwefel ꝛc. Als Arzneimittel 
dient ſie zur Belebung der Verdauung, zur Anregung 
der Nerventhätigkeit bei typhoidem Fieber, Schar⸗ 
lach, Leber⸗, Nieren- und Magenleiden. Die arabi⸗ 
ſchen Chemiker bereiteten Königswaſſer durch Deſtil⸗ 
lation von Salpeter, Salmiak und Vitriol, kannten 
aber nicht die Salzſäure, welche zuerſt Baſilius Va⸗ 
lentinus im 15. Jahrh. durch Deſtillation von Koch⸗ 
ſalz mit Vitriol darſtellte. Glauber erhielt im 17. 
Jahrh. die Säure aus Kochſalz und Schwefelſäure, 
Hales ſtellte zuerſt Chlorwaſſerſtoffgas dar, Prieftley 
erhielt dasſelbe in reinem Zuſtand, und Davy zeigte 
1810, daß es aus Chlor und Waſſerſtoff beſteht. Grö⸗ 
ßere Bedeutung gewann die Salzſäure erſt durch die 
Sodafabrikation, als die Fabrikanten gezwungen wur⸗ 
den, das maſſenhaft entweichende Gas, welches die 
benachbarte Vegetation zerſtörte, zu verdichten und 
nun für die gewonnene Salzſäure Verwendung zu 
ſuchen. Vgl. Lunge, Handbuch der Sodainduſtrie 
(Braunſchw. 1879, 2 Bde.). . 

Chlorwaſſerſtoffäther, ſ. v. w. Athylchlorür. 
Chlorwismut, ſ. Wismutchlorid. 
Chlorzink, ſ. v. w. Zinkchlorid. 
Chlorzinn, ſ. v. w. Zinnchlorür und Zinnchlorid. 
Chlotar (Chlotachar), Name mehrerer fränk. Kö⸗ 

nige aus dem Geſchlecht der Merowinger: 1) C. I., 
Chlodwigs I. und Klothildens jüngſter Sohn, erhielt 
511 bei der Teilung des Reichs den nördlichen Teil 
mit Soiſſons. 523 und 524 bekriegte er mit ſeinen 
Brüdern die Burgunder. Als ſein Bruder Chlodo⸗ 
mer gefallen war, ermordete er deſſen Söhne mit 
Childebert und teilte mit dieſem ihr Land. Seinen 
Bruder Theoderich I. unterſtützte er 530 gegen die 
Thüringer; 532 eroberte C. mit ſeinem Bruder Chil⸗ 
debert Burgund, das ſie ſich teilten; 542 durchzog er 
mit Childebert den größten Teil Spaniens. Als 
Theudeberts I. Sohn Theudebald 555 und Childebert 
558 ſtarben, erhielt C. deren Reiche und vereinigte 
ſo das ganze Frankenreich wieder in einer Hand. In 
ſeinen letzten Jahren führte er Krieg mit den Sachſen, 
denen er einen jährlichen Tribut von 500 Kühen auf⸗ 
legte, und gegen die aufſtändiſchen Thüringer, mußte 
aber auch gegen ſeinen Sohn Chramm, der ſich im 
rvernerland empörte, zu Felde ziehen; als er ihn 

beſiegt und gefangen, ließ er ihn mit Frau und Kind 
in einer Hütte verbrennen. Wegen ſeiner Sinnlichkeit 
kam er wiederholt in Konflikt mit der Kirche. Er ſtarb 
nen Reich wurde darauf unter feine vier Söhne 
geteilt. 

2) C. II., Chilperichs I. und Fredegundes letzter 
Sohn, kam 584, erſt 4 Monate alt, unter Vormund⸗ 
ſchaft ſeiner Mutter und unter dem Schutz ſeines 
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Oheims, des Königs Guntram von Burgund, auf 
den Thron, nachdem ihn die Großen des Reichs als 
echten Sohn Chilperich anerkannt hatten. 593 ſchlug 
der junge König den Herzog Wintrio, der als Feld— 
herr Childeberts II. fein Reich angriff. Nach Ehil: 
deberts II. Tod nahm Fredegunde mit ihrem Sohn 
596 Paris und die übrigen Städte in Beſitz und 
ſchlug Theudebert und Theoderich, Childeberts Söhne. 
Dieſelben rächten ſich aber nach Fredegundes Tod 
(597) und zwangen C. 600 durch ihren Sieg bei Dor⸗ 
melles, ihnen den größten Teil ſeines Landes abzu— 
treten. 604 ließ C. den Majordomus Theoderichs, 
Bertoald, bei Arlon überfallen, nahm den größten 
Teil der zwiſchen der Loire und der Seine gelegenen 
Gaue und Städte ein, wurde aber von Theoderich bei 
Eſtampes geſchlagen und zum Frieden von Compiegne 
gezwungen. Nach Theoderichs Tode drang C. in 
Auſtraſien ein, welches Brunhilde für ihre Enkel ver— 
waltete. Dieſe rief die Völker jenſeit des Rheins zum 
Beiſtand gegen C. auf; doch wurden dieſelben von 
dem Majordomus Warnar, der einen Mordanſchlag 
der argwöhniſchen Königin gegen ihn entdeckt hatte, 
für C. gewonnen, das Heer ging zu dieſem über, und 
von Theoderichs Söhnen entkam nur Childebert; 
Brunhilde ward grauſam hingerichtet. So ward C., 
ein leutſeliger, frommer, aber dabei ſchwacher und 
von ſeiner Umgebung, beſonders den Frauen, zu je— 
dem Greuel verführbarer Fürſt, 613 Herr des ganzen 
Frankenreichs. 622 erhob er ſeinen Sohn Dagobert 
zum König von Auſtraſien. Er ſtarb 628. 

3) C. III., Chlodwigs II. und Balthildes älteſter 
Sohn, ward 656 nach ſeines Vaters Tod König der 
Franken unter Vormundſchaft ſeiner Mutter; ſein 
Majordomus war der herrſchſüchtige Ebroin. Er ſtarb 
670, etwa 15 Jahre alt. 

4) C. IV., nach einigen Dagoberts II., nach andern 
Theoderichs III. Sohn, wurde 717 von Karl Martell 
gegen Chilperich II. als Schattenkönig aufgeſtellt; 
ſtarb 719. 

Chlum, Dorf in Böhmen, zwiſchen Elbe und Bi— 
ſtritz, rechts von der Straße, die von Königgrätz nach 
Sadowa führt, bildete 1866 in der Schlacht bei König⸗ 
grätz den Schlüſſelpunkt der öſterreichiſchen Aufſtel— 
lung, wurde aber beim Angriff auf den preußiſchen 
linken Flügel (Franſecky) entblößt und plötzlich von 
der zweiten preußiſchen Armee des Kronprinzen be⸗ 
ſetzt, wodurch die Schlacht bei Königgrätz (ſ. d.) für 
die Oſterreicher verloren ging. 

Chlumecky (spr. ⸗metzti), Johann, Ritter von, 
öſterreich. Miniſter, geb. 23. März 1834, ſtudierte in 
Wien die Rechte, trat ſodann in den Staatsdienſt, ward 
Staatsanwaltsſubſtitut in Brünn und nahm 1865 
unter Belcredi ſeinen Abſchied, ward aber 1867 von 
Giskra zum Statthaltereirat in Brünn ernannt, was 
er bis 1870 blieb. Dann widmete er ſich bloß ſeiner 
parlamentariſchen Thätigkeit als Mitglied der Ver— 
faſſungspartei im Reichsrat und im mähriſchen Land⸗ 
tag, bis er 25. Nov. 1871 zum Ackerbauminiſter im 
Miniſterium Auerſperg, 19. Mai 1875 nach Banhans' 
Rücktritt zum Handelsminiſter ernannt wurde. 1879 
trat er mit dem verfaſſungstreuen Miniſterium Auer— 
ſperg zurück und war ſeitdem einer der Führer der 
Verfaſſungspartei oder des Klubs der Linken im 
Reichsrat und im mähriſchen Landtag. 

Chlumetz, Stadt in der böhm. Bezirkshauptmann⸗ 
ſchaft Neubidſchow, an der Cidling in prächtiger Wald- 
gegend gelegen, Knotenpunkt der Oſterreichiſchen Nord— 
weſtbahn (Linien Großwoſſek-Parſchnitz und C.-Mit⸗ 
telwalde), Sitz eines Bezirksgerichts, hat eine De— 
chanteikirche, ein Schloß des Grafen Kinsky und (1880) 

Chmelnizky. 

3924 Einw., welche Zucker-, Maſchinen- und Likör⸗ 
fabrikation, Bierbrauerei, bedeutende Pferdezucht und 
Teichfiſcherei betreiben. b 

Chmel, Joſeph, Geſchichtsforſcher, geb. 18. März 
1798 zu Olmütz, in Linz und im Konvikt zu Krems⸗ 
münſter gebildet, trat 1816 in das Chorherrenſtift 
St. Florian, wo er 1826 Stiftsbibliothekar wurde. 
Auf Stiftskoſten ſammelte er von 1830 bis 1833 in 
Wien die Quellen zu ſeiner Geſchichte Kaiſer Fried⸗ 
richs IV.«, gewöhnlich Friedrich III. genannt (Hamb. 
1840 43, 2 Bde.), und zur Geſchichte Oſterreichs im 
Mittelalter überhaupt. 1834 ward C. zweiter Archi⸗ 
var und 1846 Vizedirektor des Haus-, Hof- und 
Staatsarchivs. Unter ſeinen Schriften, meiſt Mate⸗ 

»Die Handſchriften der k. k. Hofbibliothek zu Wien, 
im Intereſſe der Geſchichte erzerpiert« (Wien 1840 — 
1841, 2 Bde.); Materialien zur öſterreichiſchen Ge⸗ 
Ichichte« (daſ. 183240, 2 Bde. in 5 Tln. ); Reg esta 
chronologico-diplomatica Ruperti, regis Romano- 
rum« (Frankf. 1834); »Regesta chronologieo-diplo- 
matica Friderici III., Romanorum imperatoris« 
(Wien 1838 — 40, 2 Tle.); Der öſterreichiſche Ge⸗ 
ſchichtsforſcher« (daſ. 1838 —42, 3 Bde.); »Urkunden, 
Briefe und Aktenſtücke zur Geſchichte Maximilians I.“ 
(Stuttg. 1844). Die Aktenſtücke zur Geſchichte Kroa⸗ 
tiens und Slawoniens in den Jahren 1526 und 1527 
(Wien 1846) und »Herberſteins Geſandtſchaftsreiſe 
nach Spanien 1519« (daſ. 1846) bilden zugleich den 
1. und 2. Band des »Habsburgiſchen Archivs«. Bei 
Stiftung der kaiſerlichen Akademie der Wiſſenſchaf⸗ 
ten zu Wien 1847 wurden auf Antrag Chmels, der 
gleich zu ihren Mitgliedern gehörte, vaterländiſche 
Geſchichtsforſchung und Sammlung der Geſchichts— 
quellen zu einer Hauptaufgabe derſelben gemacht. 
Als Leiter der dazu eingeſetzten Kommiſſion war C. 
der fleißigſte Mitarbeiter, auch Herausgeber des Ar— 
chivs für Kunde öſterreichiſcher Geſchichtsquellen . 
Noch vor Vollendung ſeiner Monumenta Habebur: 
gica« (1473—1576) ſtarb er 28. Nov. 1858 in Wien. 
Nur die erſte Abteilung des Werkes ⸗Aktenſtücke und 
Briefe zur Geſchichte des Hauſes Habsburg im Zeit⸗ 
alter Maximilians I.« (Wien 1854 — 58, 3 Bde.) hat 
C. noch zum Druck gebracht. 

Chmelnizky (Chmielnicki), 1) Bogdan Sinowi 

geb. 1593, legte ſeine erſten Waffenproben in den 
polniſchen Armeen ab und erwarb ſich das Vertrauen 
des Königs Wladislaw II. Als er aber bei demſel⸗ 
ben in Ungnade fiel, floh er zu ſeinen Landsleuten, 
den Saporogiſchen Koſaken am Dnujepr, und gelangte 
bald bei ihnen zu Anſehen. Nach Wladislaws Tod 
bewog er ſie zum Abfall von Polen, wurde ſelbſt zum 
Hetman gewählt, ſchlug die polniſchen Heere und er⸗ 
oberte ſogar Podolien und Wolhynien. Im J. 1649 
wurde er von Polen als unabhängiger Hetman an: 
erkannt. Da 10 Kaſimir aber wiederholte Ver— 
ſuche machte, die Koſaken wieder zu unterwerfen, ſo 
verbündete ſich C. zuerſt mit den Türken und ſchloß 
dann 1654 mit dem ruſſiſchen Zaren Alexei einen Ver⸗ 
trag, durch den er die Oberherrſchaft desſelben an⸗ 
erkannte und ſich zur Heeresfolge mit zehn vollſtän⸗ 
digen Koſakenregimentern verpflichtete, wogegen der 
Zar die bisherigen Freiheiten und Rechte der Koſa⸗ 
ken aufrecht zu erhalten verſprach. Die Polen wie 
die Türken waren über dieſen Vertrag in hohem Grad 
erbittert, und als C. 25. Aug. 1657 ſtarb, glaubte 
man, daß er von den Türken aus — vergiftet 
worden ſei. Sein Andenken wird von den Koſaken noch 
jetzt in hohen Ehren gehalten, und 1873 wurde ihm eine 
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rialienſammlungen, ſind von beſonderer Bedeutung: 

Michailowitſch, Hetman der Saporogiſchen Koſaken, 
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Chmelow — Chodowiecki. 

Neiterftatue in Kiew errichtet. Als die Koſaken nach 
dem Tod ſeines älteſten Sohns den jüngern Sohn, 
Georg C., zu ſeinem Nachfolger beſtimmen wollten, 
riet er ihnen von dieſer Wahl ab, da ſie eines erfah⸗ 
renern Führers bedürften. Georg wurde dennoch 
zum Hetman gewählt, 1660 aber, als er von Ruß⸗ 
land abfallen und ſich mit Polen verbünden wollte, 
von der Mehrzahl ſeiner Landsleute verlaſſen und 
1662 von den Ruſſen bei Kaniew geſchlagen. Er ver⸗ 
ſuchte ſpäter, ſeine Würde wiederzuerlangen, fand 
aber in dieſen Kämpfen ſeinen Untergang. Vgl. 
Koſtomarows Monographie über C. in deſſen »Ge⸗ 
ſammelten Schriften «. 

2) Nikolai Iwanowitſch, ruſſ. Dramatiker, be: | 
ſonders Luſtſpieldichter, geb. 11. Aug. (a. St.) 1789 
zu Petersburg, erhielt ſeine Erziehung im Berg— 
korps, trat dann als Dolmetſch ins Miniſterium des 
Auswärtigen ein, nahm 1812 — 13 am Befreiungs⸗ 
krieg teil und wurde 1814 zum Chef der Kanzlei des 
Petersburger Generalgouverneurs Miloradowitſch 
ernannt. Im J. 1824 ging er ins Miniſterium des 
Innern über. Unter Kaiſer Nikolaus ward er 1829 
Gouverneur von Smolensk (wo er die erſte Induſtrie⸗ 
ausſtellung Rußlands organiſierte) und 1837 Gou⸗ 
verneur von Archangel, nahm aber ſchon im fol⸗ 
genden Jahr ſeinen Abſchied und lebte ſeitdem in f 
Petersburg, wo er 8. Sept. 1846 ſtarb. C. war zu 
ſeiner Zeit als Luſtſpieldichter von großer Bedeutung 
für die ruſſiſche Bühne, zu deren Umgeſtaltung er 
weſentlich beitrug. Sein Zweck war, dem ruſſiſchen 
Drama eine nationale Färbung und einen edlen Ge⸗ 
halt zu geben, was er zu en: ſuchte, indem er 
ſeine Zeitgenoſſen zunächſt an die beſſern Werke der 
Franzoſen, z. B. eines Regnard und Moliere, die er 
zum Teil meiſterhaft ins Ruſſiſche überſetzte, gewöhnte 
und ihren Geſchmack veredelte. Seine eignen zahlrei- 
chen Komödien zeichnen ſich durch Gewandtheit der 
Sprache und leichte, gefällige Rhythmik aus; doch hat 
ſich keins derſelben auf der Bühne erhalten. Zu nen⸗ 
nen find: »Zärskoje Slowo« (Das Zarenwort«); 
»Rüsskij Fäust« (Der ruſſiſche Fauft«);»Karantin« 
(»DieDuarantäne<);»Gowortn« (» Der Schwätzer⸗); 
„Njeresitelnyi« (»Der Unentjchievene«), »Wos- 
düschnyje Samki« (»Die Luftſchlöſſer⸗) ꝛc. Eine 
Geſamtausgabe ſeiner Werke erſchien in 3 Bänden 
(Petersb. 1849). 

Chmelow, Marktflecken im Kreis Romny des ruſſ. 
Gouvernements Poltawa, mit 5000 Einw. (meiſt 
Kleinruſſen und Polen), welche lebhaften Handel mit 
Vieh, Wolle, Borſten, Tuch und Cerealien und den 
ſtärkſten Tabaksbau in ganz Rußland betreiben; über 
100,000 Pud kommen jährlich zur Ausfuhr. 

Chmielnik, 1) Stadt im Gouvernement Kjelzy des 
ruſſ. Königsreichs Polen, an den Quellen der Skod⸗ 
nia, mit 2 Kirchen, einer Synagoge und (1881) 6329 
Einw. (viele Juden). In der Nähe ſehr beträchtliche 
Kupfer⸗ und Bleibergwerke und Eiſengruben. — 
2) (Shmelnit) Stadt im Kreis Litin des ruſſ. Gou⸗ 
vernements Podolien, am Bug, mit mehreren grie⸗ 
chiſchen und einer kath. Kirche, einer Synagoge und 
(1879) 7787 Einw. (1800 erſt 1178). 

Chnodomar, König der Alemannen im 4. Jahrh. 
n. Chr., erhielt vom Kaiſer Konſtantin das Land 
zwiſchen dem Rhein und dem Wasgau, von den Al⸗ 
pen an bis Mainz hinab, 354 abgetreten, ward aber 
357 vom Cäſar Julianus bei Straßburg geſchlagen 
und gefangen genommen und ſtarb in Gefangenſchaft 
in den Castris Peregrinis auf dem Cäliſchen Berg. 
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derkopfes mit ſeitwärts gehenden Hörnern (ſ. Abbil⸗ 
dung), eine der älteſten ägyptiſchen Gottheiten, aber 
in ſpäterer Zeit nur noch 
eine Form des Ammon, wird 5 
in den Inſchriften als Herr 
der Überſchwemmungen „als 
»Waſſerſpender« bezeichnet, 
ſcheint aber urſprünglich ein 
Sonnengott, eine Form der 
beſeelenden Schöpferkraft zu 
ſein. Er wurde beſonders an 
den Katarakten von Syene 
verehrt; doch drang ſein Kul⸗ 
tus, verſchmolzen mit dem 
des Ammon, der die Attri⸗ 
bute des C. ſelbſt annimmt, 
auch in die Libyſche Wüſte bis 
zur Oaſe Siwah vor, wo noch 
heute die Reſte eines anſehn⸗ 
lichen Tempels des widder⸗ 
köpfigen Gottes vorhanden 
ſind. Die Begleiterinnen des 
C. ſind die Kataraktengöttin⸗ 
nen Anukis und Satis. 
Chnuphis, ägypt. Gottheit, 

Chnum. 
Choanen (griech., Choanae narium), die beiden 

hintern Offnungen der Naſengänge (ſ. Naſe). 
Chocim (Choczim), Feſtung, |. Chotin. 
Choco (spr. tſchoko), Vandſchaft, ſ. Cauca (Staat). 
Choctaw (spr tſchockta), Indianerſtamm, ſ.Tſchokta. 
Chodawendikjär, türk. Wilajet in Kleinaſien, um⸗ 

faßt etwa das alte Myſien, Phrygien und das ſüd— 
weſtliche Bithynien, d. h. das nordweſtliche Gebiet 
der Halbinſel im S. des Marmara-Meers, und zählte 
1879: 471,296 Einw. Es zerfällt in vier Sandſchaks: 
Bruſſa, Karaſſi, Karahiſſar-Sſahib und Kiutahia. 
Hauptſtadt iſt Bruſſa. 

Chodkjewiez (spr. witig, Chodkowic), Jan Ka: 
rol, poln. Feldherr, geb. 1560, Sprößling eines 
angeſehenen Geſchlechts in Litauen, beſuchte die Je— 
ſuitenakademie zu Wilna, bereiſte dann Italien, Spa⸗ 
nien, Frankreich, die Niederlande, England und 
Deutſchland, nahm teil an den Feldzügen nach der 
Walachei und gegen die rebelliſchen Koſaken und 
zeichnete ſich ſo ſehr aus, daß er zum Feldhetman von 
Litauen erhoben wurde. 1602 übernahm er den 
Oberbefehl über das polniſche Heer in Livland, ſiegte 
bei Dorpat und Weißenſtein über die Schweden, 
ward dafür Großhetman von Litauen und ſchlug 
1605 bei Kirchholm König Karl IX. aufs Haupt, 
konnte aber den Sieg wegen mangelnden Soldes 
nicht benutzen. 1611 ſchloß er mit den Schweden 
einen Waffenſtillſtand und ward von Siegmund III. 
zur Fortſetzung des Kriegs mit Rußland berufen, 
den die Polen zur Unterſtützung des falſchen Deme⸗ 
trius begonnen hatten; die ſchlechte Disziplin des 
Heers, die er mit aller Mühe nur wenig verbeſſern 
konnte, zwang ihn jedoch, Moskau, das er beſetzt hielt, 
zu verlaſſen und in Rußland umherzuziehen, bis ihm 
der Vertrag von Dywlin (1618) freien Rückzug nach 
Polen geſtattete. 1620 übernahm er den Oberbefehl 
gegen die Türken und blieb in mehreren Treffen Sie⸗ 
ger, ſtarb aber ſchon 1621 in Chotin. Sein Leben 
beſchrieb Naruszewicz (neue Aufl., Leipz. 1837). 

Chodowiecki (spr. ⸗wietztj), 1) Daniel Nikolaus, 
Maler und Kupferſtecher, geb. 16. Okt. 1726 zu Dan⸗ 
zig, erhielt von ſeinem Vater, einem Kaufmann und 

Chnum. 

Chnum (Chnuphis, Kneph), ein ägypt. Gott enthuſiaſtiſchen Kunſtliebhaber, den erſten Unterricht 
mit dem Attribut der Widderhörner oder des Wid⸗ in der Miniaturmalerei, lernte dann als Kaufmann 
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in Danzig und Berlin, jede müßige Stunde für ſeine 
Kunſt benutzend. In der Folge gab er das Handels- 
fach ganz auf, machte bedeutende Fortſchritte im 
Zeichnen und in der Kompoſition, wobei er ſich in 
der Zeichnung an die Werke von Watteau und Bou- 
cher, in der Malerei an die Berliner Künſtler Haid 
und Rode hielt, malte dabei fortwährend in Miniatur, 
verſuchte ſich 1756 auch im Radieren, lieferte mehrere 
kleine geätzte Blätter und erregte dadurch die Auf⸗ 
merkſamkeit der Berliner Akademie der Wiſſenſchaf— 
ten, die ihm den Auftrag gab, die Bilder für den von 
ihr n Kalender zu fertigen. Da ſich 
die Aufträge häuften, gab er ſeine Miniaturmalerei 
ganz auf. Seit 1764 Rektor, ſeit 1788 Vizedirektor 
der Akademie der bildenden Künſte zu Berlin, wurde 
er 1793 zu deren wirklichem Direktor ernannt. Er 
ſtarb 7. Febr. 1801. C. fand die Anerkennung ſeiner 
Zeitgenoſſen in reichem Maß; es erſchien faſt kein 
künſtleriſch ausgeſtattetes Werk, zu dem er nicht eine 
Vignette lieferte. Die Zahl ſeiner Blätter beläuft ſich 
auf mehr als 3000. Hervorzuheben ſind: der Abſchied 
des Jean Calas, nach des Künſtlers eignem Ge— 
mälde; Friedrich II. und der Kronprinz auf der 
Heerſchau zu Potsdam; der Tod des Herzogs Leopold 
von Braunſchweig; General Zieten vor dem König 
ſitzend; 12 Blätter zu Minna von Barnhelm«; 12 
Blätter zum »Don Quichottes; die Blätter zu Lava— 
ters Phyſiognomiſchen Fragmenten «z 12 Blätter zum 
»Landprediger von Wakefield«; 13 Blätter zu Gellerts 
Fabeln; 8 Blätter zu Bürgers Gedichten; 12 Blätter 
zu Voltaires Schriften; 6 Blätter zu Schillers Räu⸗ 
bern«; 12 Blätter zu YVoriks »Empfindſamer Reifes ; 
12 Blätter zu Shakeſpeares »Heinrich IV.«; 12 Blätter 
zum »Hamlet«; 12 Blätter brandenburgiſche Kriegs— 
ſzenen; 12 Blätter zu Shakeſpeares Luſtigen Weibern 
zu Windjor« ; 12 Blätter zu »Coriolanus« ; 12 Blätter 
zu Shakeſpeares Sturm«; 12 Blätter zu Macbethæ; 
12 Blätter zu den Anekdoten von Friedrich II.; 24 Blät⸗ 
ter zu Koſegartens »Clariſſa«; 6 Blätter zur »Luiſe«⸗ 
von Voß; 12 Blätter zur Geſchichte des nordamerifa- 
niſchen Freiheitskriegs; 3 Blätter zur Geſchichte Pe⸗ 
ters d. Gr.; 12 Blätter Modethorheiten u. a. C. iſt 
wegen der Wahrheit, Lebendigkeit und Laune, mit der 
er moderne Figuren darſtellte, als der Gründer einer 
neuen Kunſtgattung zu betrachten und in der naiven 
Unbefangenheit ſeiner Darſtellung der Vorläufer der 
realiſtiſchen Genre- und Charaktermalerei des 19. 
Jahrh. Seine vorzüglichſten Darſtellungen ſind aus 
dem bürgerlichen Leben gegriffen. Überall zeigt er 
ſich als tiefen Kenner des menſchlichen Herzens und 
treffenden Sittenmaler, indem er bald das Laſter mit 
den grellſten Farben ſchildert, bald die Thorheiten 
der Zeit mit launigem Spott geißelt, und dies alles 
auf kleinem Raum. In ſeinen kleinern Vignetten 
entſprach er im allgemeinen den ſtrengen Kunſtanfor⸗ 
derungen mehr als in ſeinen größern Verſuchen, und 
in der ihm eigentümlichen Sphäre des gewöhnlichen 
Lebens wiederum mehr als in den idealen Darftel- 
lungen, wo ein gewiſſer Zwang deutlich hervortritt. 
Die Berliner Akademie beſitzt einen Cyklus von 100 
Originalzeichnungen des Meiſters, darſtellend ſeine 
Reiſe nach Danzig, mit Laune und Liebe entworfene 
Blätter, teils in ausgeführter Tuſchmanier, teils mit 
der Feder gezeichnet (in Lichtdruck hrsg. Berl. 1882). 
Es gibt von ihm auch einzelne (unbedeutende) Olbil⸗ 
der, deren vier das Berliner Muſeum beſitzt. —— 
Jacobi, Verzeichnis von Chodowieekis ſämtlichen 
-Rupferftichen (Leipz. 1814); W. Engelmann, Da: 
niel Chodowiectis ſämtliche Kupferſtiche (daſ. 1857, 
Nachträge 1860). 
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2) Gottfried, Maler und Kupferſtecher, Bruder 
des vorigen, geb. 11. Juli 1728 zu Danzig, malte in 
Miniatur und Email, beſonders Landſchaften und 
Schlachten, Jagden und Pferdeſtücke, und radierte 
mehreres teils nach eigner, teils nach ſeines Bruders 
Erfindung. Er ſtarb 1781. 

3) Wilhelm, Kupferſtecher, Sohn von C. J), geb. 
1765, arbeitete, von ſeinem Vater gebildet und mit 
einer gleichen Fülle von Witz und Geiſt begabt, als 
Kupferſtecher zu Berlin in deſſen Manier mit ſolchem 
Erfolg, daß jener des Sohns frappante Charakter⸗ 
zeichnungen unter ſeinem Namen veröffentlichte. Er 
ſtarb bereits 1805. 

Chodſhent, Stadt im Sir Darja-Diftrift des ruſſ. 
Generalgouvernements Turkiſtan, liegt am Sir Darja, 
inmitten von Gärten und Ackern, die eine ziemlich 
bedeutende Ausdehnung haben. Ein unregelmäßiges 
Vieleck bildend, iſt ſie auf drei Seiten von einer dop⸗ 
pelten, auf der Flußſeite von einer Mauer umgeben, 
in welcher ſich acht Thore befinden. Sie hat 24 Me⸗ 
dreſſen und 40 niedere Schulen, welche jedoch nur im 
Winter beſucht werden, ferner 202 Moſcheen mit 232 
Geiſtlichen und ausgezeichnete Seidenſpinnereien. Die 
Einwohnerzahl beträgt ungefähr 28,000, faſt nur Tad⸗ 
ſchik. C. gilt für die älteſte Stadt ganz Zentralaſiens. 
Es bildete mit Dſchiſak und Ura Tjube und deren 
Umgebung eine ſelbſtändige Herrſchaft, die zeitweiſe 
von unabhängigen Beks regiert wurde. Der hervor⸗ 
ragendſte unter dieſen iſt der Uzbeke Ak Buta Bek zu 
Anfang des 18. Jahrh. Er befeſtigte die Stadt und 
beſſerte die Citadelle aus. Den Gulbach, die Wohn⸗ 
ſtätte der Beks, erbaute Schadman Bek. Zu Anfang 
dieſes Jahrhunderts wurde C. von dem Beherrſcher 
von Chokand, Alimchan, genommen und verlor ſeit⸗ 
dem ſeine Selbſtändigkeit; bald hatten es die Cho⸗ 
kander, bald die Bocharen in Beſitz, bis es 24. Mai 
(a. St.) 1865 von den Ruſſen beſetzt wurde. 

Chodzieſen, ſ. Kolmar. 
Chodzko, 1) Ignacy, poln. Dichter, geb. 1795 zu 

Zabloczyzna in Litauen, ſtudierte zu Wilna und 
ſchrieb zuerſt Oden und anakreontiſche Lieder im »klaſ⸗ 
ſiſchen Stile. Später veröffentlichte er eine Reihe 
von trefflichen Schilderungen der litauiſchen Zuſtände, 
welche unter den Titeln: »Obrazy litewskie« (Wilna, 
1847— 62, 13 Bde.) und »Podania litewskie« (daj. 
1852 — 58, 4 Serien) erſchienen, und unter denen 
der »Dworzec mego dziatka« den meiſten Anklang 
fand. C. ſtarb 1. Aug. 1861. Eine Biographie des 
Dichters ſchrieb Kondratomicz (Wilna 1861). 

2) Leonard, poln. Schriftſteller, geb. 6. Nov. 1800 
zu Oborek an der Bereſina, Gouvernement Wilna, 
ſtudierte in Wilna, wurde 1819 Sekretär des Fürſten 
Oginski, mit dem er große Reiſen machte, und ließ 
ſich 1826 in Paris nieder. In der Julirevolution 
(1830) focht er auf ſeiten der Liberalen und ward La⸗ 
fayettes Adjutant. Zuletzt war er Bibliothekar im 
Unterrichtsminiſterium. Er ſtarb 21. März 1871 in 
Poitiers. C. veröffentlichte in polniſcher und fran⸗ 
zöſiſcher Sprache eine große Anzahl biographiſcher, 
hiſtoriſcher und geographiſcher Schriften, unter denen 
La Pologne historique, litteraire, monumentale et 
pittoresque« (Par. 1835 —47, 3 Bde.) und ſeine illu⸗ 
ſtrierte Histoire populaire de la Pologne“ (daſ. 
1835) zahlreiche Auflagen erlebten. 
3) Alexander, poln. Schriftſteller, geb. 11. Juli 

1804 zu Krzywicze in Litauen, ſtudierte zu Wilna, 
wo er innige Freundſchaft mit Mickiewicz ſchloß, dar⸗ 
auf an der orientaliſchen Akademie zu Petersburg, 
war dann 1829-41 ruſſiſcher Konſul in der perſiſchen 
Stadt Reſcht am Kaſpiſchen Meer und begab ſich von 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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da nach Paris, wo er 1857 an Mickiewicz' Stelle die 
Profeffar der ſlawiſchen Litteratur am College de 
France erhielt, die er bis 1884 bekleidete. C. veröf⸗ 
fentlichte 1829 romantiſche Balladen und Überſetzun⸗ 
gen neugriechiſcher Gedichte, die poetiſche Erzäh⸗ 
lung »Derar«, überſetzungen perſiſcher Romane und 
Dramen (»Theätre persan«, Par. 1878) ſowie alt⸗ 
ſlawiſcher Legenden (»Légendes slaves du moyen- 
äge«, daſ. 1859), ferner in franzöſiſcher und engliſcher 
Sprache wiſſenſchaftliche Werke über perſiſche Poeſie 
und Grammatik ſowie auch eine Reihe ſlawiſtiſcher 
Werke, worunter die »Grammaire palèoslave- 
(daſ. 1869) und die Etudes bulgares« (daſ. 1875) 
die eh find. 

Choi, Stadt in der perſ. Provinz Aſerbeidſchän, 
am Koturfluß und an der Karawanenſtraße von Te⸗ 
briz nach Erzerum, eine der ſchönſten Städte Perſiens, 
hat breite, regelmäßige, von Kanälen durchſchnittene 
und von Bäumen beſchattete Straßen, aber keine be⸗ 
deutenden Moſcheen, eine armeniſche Vorſtadt mit 2 
Kirchen, eine große Karawanſerai und 20 — 30,000 
Einw. Die Umgegend iſt einer der bevölkertſten Teile 
Perſiens, mit ſtarkem Reis⸗, Obſt⸗, Korn: und Baum⸗ 
wollbau. 

Chois., bei botan. Namen Abkürzung für J. D. 
Choiſy, geb. 1799 zu Juſſy bei Genf, ſtarb als 
Profeſſor der Phyſiologie 1859 in Genf. 

Choiſeul (ſpr ſchöaſöl), Name einer alten franz. Adels⸗ 
familie, der von dem kleinen Flecken Choiſeul bei 
Langres in der Champagne herrührt. Die Familie 
ſtammte von den Grafen von Langres ab und teilte 
ſich in mehrere Zweige; mehrere berühmte Marſchälle 
und Staatsmänner gehörten ihr an. 

1) Etienne Francois, Herzog von C.-Am⸗ 
boiſe, Marquis von Stainville, franz. Staats⸗ 
mann, geb. 28. Juni 1719, Sohn des Grafen Stainville, 
der in Dienſten des Herzogs Franz von Lothringen 
toscaniſcher Geſchäftsträger in Paris war, wurde in 
einem Jeſuitenkollegium erzogen, trat dann in den 
Militärdienſt und zeichnete ſich im öſterreichiſchen Erb⸗ 
folgekrieg bei Prag (1741) ſo aus, daß er ein Infan⸗ 
terieregiment erhielt. Nach ſeiner Rückkehr trat er in 
den Hofdienſt und wurde der Günſtling und Vertraute 
der Marquiſe von Pompadour, welche feine Fähig- 
keiten und ſeine Gewandtheit für ihre Zwecke benutzte. 
Durch ihre Gunſt wurde er 1748 zum Generalleutnant 
und 1758 zum Herzog von C. erhoben, eine Würde, 
welche Choiſeuls Großvater aufgegeben hatte. Er 
heiratete die Tochter des reichen Bankiers Crozat, 
mit der er in glücklicher, doch kinderloſer Ehe lebte. 
Die Pompadour machte ihn 1756 zum Geſandten in 
Rom und dann in Wien, wo er die Allianz mit Oſter⸗ 
reich gegen Friedrich d. Gr. zu ſtande zu bringen wußte. 
Trotzdem, daß dieſe Politik Frankreich die größten 
Opfer auferlegte und ſehr unpopulär war, hielt C., 
der nach Bernis' Sturz 1758 das Miniſterium des 
Auswärtigen übernahm, auf das Geheiß ſeiner Be⸗ 
ſchützerin daran feſt, konnte aber ungeachtet ſeiner 
angeſtrengten Thätigkeit nichts ausrichten, da die 
Generale Tafı alle unfähige Hofleute waren. C. über: 
nahm daher, um den Krieg nachdrücklicher zu führen, 
1761 das Kriegs-, ſpäter auch das Marineminiſte⸗ 
rium und überließ das Auswärtige ſeinem Vetter C., 
nachmaligem Herzog von Praslin. Auch brachte er 
zur Hebung des franzöſiſchen Einfluſſes das bourbo- 
niſche Familienbündnis zwiſchen Frankreich, Spanien, 
Parma und Sizilien zu ſtande, das aber ohne ſon⸗ 
derliche Bedeutung blieb. Erſt als C. 1763 Frieden 
ſchloß, machte er ſich populär und wurde dies noch 
mehr, als er den König zur Aufhebung des Jeſuiten⸗ 
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ordens in Frankreich bewog, eine Maßregel, die von 
der Pompadour begünſtigt wurde, da die Jeſuiten 
gegen ſie intrigierten. C. ging aber noch weiter, 
und obgleich 1764 ſeine Beſchützerin ſtarb, beſchloß 
er doch, Frankreich von der römiſchen Kurie ganz zu 
trennen und eine unabhängige gallikaniſche Kirche 
zu gründen; er ließ daher 1788 Avignon und Venaiſ⸗ 
ſin beſetzen. Papſt Clemens XIV. aber wußte den 
König wieder für ſich zu gewinnen und ſo Choiſeuls 
Plan zu vereiteln. C. ſchmeichelte der Eitelkeit der 
Nation und beſchäftigte ſie durch immer neue, glän⸗ 
zende Ausſichten. Dabei ſorgte er für Hebung des 
Handels und der Induſtrie, hob die Kolonien Santo 
Domingo, Martinique, Guadeloupe u. a., vereinigte 
Corſica mit Frankreich, ſetzte Flotte und Heer in 
tüchtigen Stand, legte Militärſchulen an und förderte 
die wiſſenſchaftliche Thätigkeit. In der auswärtigen 
Politik vertrat er ernſtlich das Intereſſe Frankreichs: 
er unterſtützte die polniſche Konföderation und ver⸗ 
wickelte Rußland in den Krieg mit der Pforte; er 
ſchickte franzöſiſche Offiziere nach Oſtindien, um deſſen 
Fürſten gegen England zu bewaffnen, und leitete ge⸗ 
ſchickt die Fäden er politiſchen und diplomatiſchen 
Intrigen, weshalb ihn die Kaiſerin von Rußland 
le cocher de l'Europe nannte. Bei dem plötzlichen 
Tode des Dauphins und ſeiner Gemahlin ſowie des 
Schwiegervaters des Königs, Stanislaus Leſzezynski, 
eines Jeſuitenfreundes, ſtreuten die Jeſuiten, aber 
ohne Grund, das Gerücht einer Vergiftung durch C. 
aus. Die königliche Gunſt verlor C. nicht durch dieſe 
Verleumdung, ſondern erſt durch die neue Mätrejje 
des Königs, Dubarry, welcher C. ſeine Verachtung 
nicht verhehlte. Durch einen Krieg gegen England, 
der ſeine eifrig betriebenen Seerüſtungen im Glanz. 
des Siegs zeigen ſollte, wollte C. die verlorne Gunſt 
wiedergewinnen. Choiſeuls Gegner aber ſtellten ihn 
wegen der dazu angeknüpften geheimen Verbindung 
mit Spanien als Verräter dar. Ludwig XV. jandte 
darauf dem Miniſter zugleich mit dem Abſchied 10. 
Dez. 1770 einen Verhaftsbefehl. Doch durfte ſich 
C. nach ſeinem Landſitz Chanteloup an der Loire 
begeben, wo er faſt fürſtlich Hof hielt. Ludwig XVI. 
geſtattete bei ſeiner Thronbeſteigung 1774 C., in der 
Hauptſtadt zu wohnen und wieder am Hof zu er: 
ſcheinen, wo er mit e wurde. 
Er ſtarb 7. Mai 1785. Seine Witwe opferte ihr 
Vermögen, um ſeine Schulden zu bezahlen. Die 1790 
unter nen Namen herausgegebenen »Memoiren⸗ 
ſind unecht. Vgl. K. v. Schlözer, C. und ſeine Zeit 
(Berl. 1848); Graſſet, Madame de C. et son temps 
(Par. 1874). 

2) Marie Gabriel Auguſte Laurent, Graf von 
C.⸗Gouffier, franz. Diplomat und Altertumsfor⸗ 
ſcher, geb. 27. Sept. 1752, genoß einen klaſſiſchen 
Unterricht, wodurch in ihm früh der Wunſch rege 
ward, Griechenland ſelbſt zu beſuchen, den er aber 
erſt 1776 befriedigen konnte. Die Reſultate ſeiner 
Forſchungen legte er in der Voyage pittoresque 
de la Grece« (1780 — 1824, 3 Bde. mit 300 Kupfer: 
tafeln) nieder, einem Werk, das ihm 1784 die Mit- 
dard der franzöſiſchen Akademie erwarb. Bald 
arauf zum Geſandten in Konſtantinopel ernannt, 

konnte er ſeine Studien mit Eifer weiter verfolgen; 
doch zogen ihm ſeine Sympathien für Griechenland 
manche Anfechtungen zu. Als die Revolution aus⸗ 
brach und das Königtum geſtürzt wurde, weigerte er 
ſich, die Republik anzuerkennen, und richtete ſeine 
diplomatiſchen Noten an die Brüder Ludwigs XVI. 
Als daher die republikaniſche Armee am Rhein der⸗ 
gleichen Depeſchen auffing, ward ſeine Verhaftung 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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eingeleitet; doch floh er nach Rußland und wurde von 
Katharina II. ehrenvoll aufgenommen. Paul J. er⸗ 
nannte ihn zum Staatsrat, zum Direktor der Kunſt⸗ 
akademie und zum kaiſerlichen Bibliothekar. Nach 
Alexanders J. Thronbeſteigung (1801) kehrte er nach 
Frankreich zurück und lebte nur den Wiſſenſchaften. 
Vielen jungen Gelehrten gewährte er Schutz und 
Hilfe. Nach der Reſtauration wurde er Pair von 
Frankreich, Staatsminiſter und Mitglied des Kabi— 
nettsrats. Er ſtarb 20. Juni 1817. Seine wertvolle 
Sammlung von Altertümern wurde mit dem Mu— 
ſeum im Louvre vereinigt; eine neue Ausgabe feiner 
»Voyage pittoresque«, von Miller und Haſe beſorgt, 
* Paris 1840 — 42. 

hoiſy le Roi (spr. ſchöaſi lö ron), Stadt im franz. 
Departement Seine, Arrondiſſement Sceaux, am 
linken Ufer der Seine und an der Orléansbahn, 
11 km von Paris, mit Landhäuſern und vielen Fa⸗ 
briken, namentlich in Fayence und Porzellan, Tuch 
und Filz, Glas, Chemikalien ꝛc., und (1876) 5819 
Einw. Am Friedhof Grabmal von Rouget de l'Isle. 
C. war 30. Sept. 1870 Schauplatz eines Kampfes ge— 
gen franzöſiſche Ausfallstruppen, welche vom Gene⸗ 
ral Vinoy kommandiert wurden und gegen die Po— 
ſitionen des 6. Armeekorps vergebliche Angriffe mach— 
ten. Ferner richtete ſich ein Ausfall in der Nacht 
vom 28. zum 29. Nov. gegen C., wobei es den Fran⸗ 
zoſen gelang, ſich des Bahnhofs für einige Zeit zu 
bemächtigen. 

Chok (franz. Choc, ſpr. io), eigentlich der gewalt⸗ 
ſame Zuſammenſtoß zweier Körper, daher das ge— 
waltſame Anrennen einer Reiterlinie. Soll der C. 
wirkſam ſein, ſo muß er mit der höchſten Vehemenz 
ausgeführt werden. Der Anlauf zum C. in voller 
Karriere beginnt erſt etwa 80 m vom Feinde. Die 
Reiter halten den Degen oder Säbel weit vorgeſtreckt 
(Auslage vorwärts), die Ulanen führen den C. mit 
eingelegter Lanze aus. Kavallerie in Kolonne geht 
zum C. meiſt nur im Galopp, in Linie ſtets in der 
Karriere; vgl. Attacke. 

Chokand (Kokan), ehemaliges Chanat in Zentral⸗ 
aſien, das 1876 als Provinz Ferghana (ſ. d.) dem 
ruſſiſchen Generalgouvernement Turkiſtan einver⸗ 
leibt wurde, grenzte im O. an die chineſiſche Tatarei, 
im W. an Bochara, im N. an die Große Horde der 
Kirgiſen, im S. an Karategin (ſ. Karte Zentral⸗ 
aſien⸗). Nach der großen Invaſion der Mongolen | 
kamen auch hier die Uzbeken zur Herrſchaft. Timur 
entthronte die Nachkommen von Dſchengischan; ſeine 
Nachkommen regierten lange, Baber war der letzte. 
Als dieſer von Obeidullah (1511) geſchlagen war, 
verlor C. ſeine Selbſtändigkeit, welche es erſt nach 
dem Sturz der Scheibaniden (ſ. Bochara) wieder— 
herſtellte. Unter der ſchlaffen Regierung der letzten 
Aſchtarchaniden (ſ. d.) waren die Herrſcher Cho: | 
kands nur wenig oder gar nicht beunruhigt. Mit dem 
Auftreten des Hauſes Mangit (ſ. d.) änderte ſich 
aber das Verhältnis. Emir Maaſum führte wegen 
Chodſhent einen blutigen Krieg, und fein Enkel Nas: | 
rullah ſuchte ſich Chokands zu bemächtigen, dem Me: 
hemmed Ali Chan von C. durch Grenzerweiterung 
und durch Hebung des innern Wohlſtandes einen ge— 
wiſſen Glanz verliehen hatte. Dieſer aber ergriff 
1841 ſelbſt die Offenſive, indem er die bochariſche 
Garniſon aus Ura Tjube vertrieb. Nasrullah nahm 
die Stadt wieder, machte ſic aber durch ſeine Grau- 
ſamkeit die Bewohner zu bittern Feinden. Kaum 
war er wieder in Samarkand, als letztere im Ein- 
verſtändnis mit den Chokandern die bochariſche Be: 
ſatzung niedermachten. Nasrullah kehrte ſofort zu— 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

rück, Mehemmed Ali, der zur Überwachung der be- 
reits am Sir Darja aufwärts rückenden Stuffen einen 
großen Teil ſeiner Streitkräfte verwenden mußte, 
wurde bei Chodſhent geſchlagen, mußte die Suzeräni⸗ 
tät Nasrullahs anerkennen und Chodſhent mit vielen 
andern Orten abtreten. Sein Bruder und Thron⸗ 
rival wurde zum Gouverneur der eroberten Provinz 
ernannt. Bald aber verſöhnten ſich die Brüder, und 
Chodſhent mit den übrigen Orten vereinigte ſich aber⸗ 
mals mit C. Sofort brach Nasrullah wieder auf, 
Mehemmed mußte fliehen, wurde aber bei Mergolan 
eingeholt und ſamt ſeinem Bruder und zwei Söhnen 
in der eignen Hauptſtadt hingerichtet. Der Emir 
kehrte nach Bochara zurück und ließ eine Garniſon in 
der eroberten Stadt. Bis dahin waren die Kiptſchaken 
ruhige Zuſchauer geweſen. Durch den Übermut der 
Bocharen indeſſen gereizt, bemächtigten ſie ſich bald 
der Stadt und ſetzten Schir Ali Chan, einen Sohn 
Mehemmeds, auf den Thron. Wieder rückte ein bo⸗ 
chariſches Heer ein, deſſen Anführer Muſulman Kul 
aber gemeinſame Sache mit den Chokandern machte. 
Ein zweites Heer gelangte nur bis nach Ura Tjube, in⸗ 
dem der Tod des Emirs (1860) dem Krieg ein Ende 
machte. Muſulman Kul riß nun die Herrſchaft in C. 
an ſich, wurde aber bald beiſeite geſchafft und der 
dritte Enkel Mehemmed Alis, Chudajar Chan, an ſeine 
Stelle geſetzt. Dieſer erlitt von den Ruſſen eine Nieder⸗ 
lage nach der andern. Chudajar wurde von ſeinem äl⸗ 
tern Bruder, Molla Chan, entthront und zur Flucht 
nach Bochara genötigt, aber von Mozaffar ed din, jetzt 
Emir von Bochara, nach Ermordung Molla Chans wie⸗ 
der eingeſetzt. Indes kam es bald zur Teilung. Der 
Schützling der Kiptſchaken, Schamurad, älterer Bruder 
Chudajars, erhielt den Oſten des Chanats von Ooſch 
bis Mehrem, während der Norden von Ura Tjube bis 
über Taſchkent hinaus Chudajar zufiel, der ſeine Reſi⸗ 
denz in Samarkand nahm. Dem Vorſchreiten der Ruſ⸗ 
ſen einen Damm entgegenzuſetzen, vermochte C. nicht: 
1864 fiel die Stadt Turkiſtan in ihre Hände, dann 
Tſchemkent und Taſchkent, ohne daß die Kiptſchaken 
Chudajar beigeſtanden hätten. Jetzt nahm ſich der 
Emir von Bochara ſeines Schützlings an: er züch⸗ 
tigte zunächſt die Kiptſchaken, eroberte das öſtliche 
C. und ſetzte Chudajar hier als Chan ein. Gegen die 
Ruſſen aber verlor er die Schlacht bei Jirdſchar 20. 
Mai 1866, bald fiel auch Chodſhent. Chudajar mußte 
die Thalgegend des Sir Darja von Mehrem ab ab⸗ 
treten, ſeine Städte den Ruſſen öffnen und eine 
Kriegskontribution zahlen. Die äußere Politik wurde 
ausſchließlich von Taſchkent aus geleitet, in den in- 
nern Angelegenheiten blieb er indes ſein Far Herr. 
Infolge ſeiner Bedrückungen empörte ſich jedoch 1875 
ſein Volk und zwang ihn, auf ruſſiſches Gebiet zu 

fliehen; an ſeiner Stelle wurde fein Sohn Naſſr ed 
din von dem Kiptſchaken Abdurachman zum Herrſcher 
von C. eingeſetzt. Darauf überſchritten die Aufſtändi⸗ 
ſchen die ruſſiſche Grenze. Aber das Gefecht bei Teljan, 
die Einnahme der Feſte Machram und von Kokan 
zwangen Naſſr ed din zur Abtretung des rechten Ufers 
des Sir Darja von der ruſſiſchen Grenze bis zum 
Naryn. Bald brachen aber im ſüdlich des Sir Darja 
gelegenen Gebiet Unruhen aus, die ſich ſelbſt in dem 
nunmehr ruſſiſchen Territorium ausbreiteten. Pulat 
Bek wurde von Abdurachman zum Chan ausgerufen, 
nach der Einnahme von Andydjan 20. Jan. 1876 
jedoch mit dieſem gefangen genommen und die 
Ruhe wiederhergeſtellt. Naſſr ed din kehrte als Chan 
zurück, geriet jedoch bald wieder in die Hände 
der ruſſenfeindlichen Partei und verpflichtete ſich ſo⸗ 
gar, den Krieg von neuem zu beginnen. Daraufhin 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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erging unter dem 3. März von Petersburg aus der 
Befehl, das bisherige Chanat C.als Gebiet Ferghana 
dem Generalgouvernement Turkiſtan einzuverleiben. 
Vgl. Vambery, Geſchichte Bocharas (Stuttg. 1872); 
Derſelbe, Reiſe in Mittelaſien (Leipz. 1873); Krah⸗ 
mer, Die Eroberungen der Ruſſen in Mittelaſien 
9 1877). 

Chokieren (spr. ſcho⸗, v. franz. choquer), ſtoßen, an⸗ 
ſtoßen, beleidigen, mißfallen; chokant (franz. cho- 
quant), anſtößig, auffällig, beleidigend. 
ae: Schokolade. 
ehotanapn griech.), galleabführende Mittel. 
Cholälſäure, ſ. Galle und Gallenſäuren. 
Cholaemia, ſ. Gelbſucht. 
tung ſ. Galle und Gallenſäuren. 
Cholelithiaſis (griech.), ſ. Gallenſteine. 
Cholen (Cholon), Stadt in Franzöſiſch-Kochin⸗ 

china, 7 km weſtlich von Saigon, mit dem es durch 
Tramway und Dampfer in Verbindung ſteht, an einem 
der Arme des Saigonfluſſes, mit (1881) 39,925 Einw., 
darunter 10,000 Chineſen, 73 Franzoſen und 10 andre 
Europäer (1 Deutſcher). Die Stadt iſt Hauptort des 
gleichnam. Arrondiſſements (1876: 150,531 Einw., 
davon 11,000 Chineſen, 142 Malaien, 43 Europäer), 
Sitz der Behörden, Militärpoſten, hat ein Telegra⸗ 
phenbüreau, eine große Pagode und hat ſich ſeit der 
franzöſiſchen Okkupation aus einem winkeligen und 
ſchmutzigen Ort in eine reinliche Stadt mit breiten, 
ſaubern Straßen und hübſchen Kais verwandelt. 

Cholera (nach einigen v. hebr. chöl&-ra, »die 
böſe tee nach andern v. griech. chol&, »die 
Galle «), urſprünglich und lange Zeit Bezeichnung ſehr 
verſchiedener Krankheiten des Darms, welche unter 
ſtürmiſchen Durchfällen und Erbrechen verlaufen; 
allmählich ſind einzelne beſtimmte Krankheitsgruppen, 
3. B. die Arſenikvergiftung, welche die gleichen Er⸗ 
ſcheinungen hervorbringt, ausgeſchieden worden, und 
man hat den Namen C. für zwei Formen übrig be⸗ 
halten, deren eine als einheimische C. (C. nostras), 
deren andre als aſiatiſche C. bekannt iſt. Ob die ein⸗ 
heimiſche C. wirklich als eine einheitliche Krankheit 
anzuſehen iſt, erſcheint zweifelhaft, da man ihre Ur⸗ 
ſache noch nicht genügend kennt; von der aſiatiſchen C. 
dagegen ſteht es feſt, daß ſie nach Urſache, epidemiſcher 
Verbreitung und Verlauf eine ganz einheitliche In⸗ 
fektionskrankheit iſt. Beide ſind in ihren Krankheits⸗ 
erſcheinungen ungemein ähnlich, bei beiden ſind ſchnell 
aufeinander ſſegge e reichliche, anfangs dünne, ſpäter 
geradezu wäſſerige Stühle das Hauptſymptom, bei 
eiden kommen Erbrechen, Wadenkrämpfe, ſtarke 

Erſchöpfung vor, und dennoch ſind ſie durchaus ver⸗ 
ſchiedene Be: die einheimiſche iſt gutartig, fie 
tritt ſporadiſch auf, iſt nicht anſteckend; die aſiatiſche 
dagegen iſt eminent bösartig, tritt als verheerende 
Seuche auf, welche aufs leichteſte übertragbar iſt, und 
kommt niemals ſporadiſch vor, ohne daß eine über⸗ 
tragung des Cholerakeims ſtattgefunden hätte. Da 
es ungemein wichtig iſt, trotz der Ahnlichkeit in den 
Symptomen beide Krankheiten aufs beſtimmteſte 
voneinander zu unterſcheiden, ſelbſt wenn die An⸗ 
ſteckung nicht nachgewieſen werden kann, ſo werden wir 
ſpäterhin gerade hierüber genaueſte Angaben machen. 

Die einheimiſche Cholera. 

Die einheimiſche C. (Brechdurchfall, Brechko— 
lik, Cholerine, C. nostras s. europaea, sporadica) 
tritt in der Regel in den heißen Sommermonaten 
auf, nach Diätfehlern, beſonders nach unvorſichtigem 
Genuß rohen und unreifen Obſtes, ſchlechten Biers, 
bei Kindern nach Genuß ſauer eee Milch 
und andrer Speiſen, welche die Verdauung ſtören. 
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Es iſt höchſt wahrſcheinlich, daß in allen Fällen ab⸗ 
norme Gärungen oder Zerſetzungen des Magen- und 
Darminhalts vorliegen, welche zuweilen durch Er: 
kältungen des Bauches mit ſtarker Darmbewegung 
eingeleitet oder kompliziert werden; allein es iſt ſehr 
zweifelhaft, ob die Natur dieſer Zerſetzungen allemal 
die gleiche iſt. e en gibt es eine ganze Reihe 
ſäurebildender und andrer Bakterien und Sproßpilze, 
welche die Nahrung gerade im warmen Sommer be⸗ 
fallen, und es iſt ſehr wohl möglich, daß ſolche ab- 
norme Gärungen nur deshalb fo heftige Krankheits⸗ 
erſcheinungen bewirken, weil der Magen und Darm 
durch ſchwerverdauliche Speiſen, unmäßiges Trin⸗ 
ken von Waſſer oder Bier und die erſchlaffende Wir⸗ 
kung der Hitze auf den ganzen Körper beſonders em⸗ 
pfindlich geworden iſt. Zuweilen gehen der Krank⸗ 
heit Vorboten voraus, die mehrere Tage anhalten 
können und in Unbehaglichkeit, Leibſchneiden, Kol⸗ 
lern im Leib, Appetitloſigkeit, leichten Diarrhöen 
und Übelkeit beſtehen. Häufig ſtellt ſich die Krank⸗ 
heit plötzlich, oft während der Nacht ein, indem reich⸗ 
liche Stuhlausleerungen erfolgen, welche anfänglich 
aus den gewöhnlichen Kotmaſſen beſtehen, ſpäter 
aber eine enge gelbliche oder bräunliche Flüſ⸗ 
ſigkeit darſtellen. Seltener ſind dieſelben ganz un⸗ 
gefärbt, reiswaſſerähnlich. Dieſen Diarrhöen geht 
zuweilen heftiges Erbrechen voraus, oder dieſes tritt 
ein, nachdem ſchon einigemal Stuhlentleerungen er: 
folgt waren. Das Erbrochene beſteht anfänglich aus 
den genoſſenen Nahrungsmitteln, wird ſpäter ſchlei⸗ 
mig⸗wäſſerig, grünlich gefärbt und von ſaurem Ge: 
ſchmack. Die Kranken fühlen ſich dabei äußerſt matt 
und hinfällig, klagen über brennenden Durſt, einge⸗ 
nommenen Kopf, bittern Geſchmack. Der Leib iſt 
weich, dabei gegen Druck meiſt unempfindlich. Jedes 
Trinken erregt von neuem Erbrechen. Die Kranken 
ſehen blaß aus, hohläugig, zuſammengefallen, ſind 
ſehr unruhig; Füße und Hände ſind kalt, oft durch 
ſchmerzhafte Krämpfe der Muskeln der Waden ıc. 
zuſammengezogen. Der Puls iſt ſehr beſchleunigt, 
fadenförmig klein, kaum fühlbar, der Urin äußerſt 
ſparſam, oft fehlend, die Zunge trocken; kalter, kle⸗ 
briger Schweiß bedeckt den ganzen Körper. Faſt im⸗ 
mer geht der Anfall vorüber, die Haut wird wieder 
warm, ein leichter Schweiß erſcheint, die Urinabſon⸗ 
derung ſtellt ſich wieder ein, die Entleerungen wer⸗ 
den ſeltener, die Kranken verfallen in einen ruhigen 
Schlaf, aus dem fie mit beſſerm Ausſehen und kräf⸗ 
tiger erwachen. Doch bleibt in den meiſten Fällen 
noch eine Zeitlang ein mehr oder weniger hoher 
Grad von Hinfälligkeit und Empfindlichkeit der Ver⸗ 
dauungsorgane zurück. Die einheimiſche C. verläuft 
in der Regel in 8— 24 Stunden und tötet nur ge⸗ 
ſchwächte Individuen, namentlich Kinder und Greiſe. 

In der Behandlung empfiehlt es ſich anfangs, 
d. h. ſolange noch Speiſeinhalt des Magens entleert 
wird, das Erbrechen durch warme Theeaufgüſſe, etwa 
von Kamillen, zu unterſtützen und erſt dann, wenn 
die Ausleerungen gallig und flüſſig werden, dieſe zu 
hemmen. Man gebe dem Kranken Eisſtückchen in den 
Mund, kohlenſäurehaltiges Waſſer in kleinen Mengen 
zum Getränk oder Brauſepulver in Waſſer während 
des Aufbrauſens zu trinken. Auf den Leib lege man 
warme Tücher oder warme Breiumſchläge von Lein⸗ 
ſamenmehlabkochungen. Innerlich dient als ſicherſtes 
Mittel das Opium (5—10 Tropfen der Tinktur). 
Droht der Kranke zu ſchwach zu werden, und verfällt 
derſelbe ſichtlich, ſo reiche man einige Eßlöffel voll 
Wein, am beſten mouſſierenden, oder einige Tropfen 
Ather und reibe den Körper mit gewärmten Tüchern. 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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In der erſten Zeit nach dem Anfall muß noch ftrenge | vielmehr bald an dieſem, bald an jenem Punkt in 
Diät eingehalten werden: der Kranke muß ſich auf großer Ausbreitung auf. Von Indien aus ging die 
flüſſige Nahrung, Fleiſchbrühe mit Schleim, Milch ꝛc., C. zunächſt nach Hinterindien, Sumatra, Mauritius 
beſchränken, ſich ſorgfältig vor Erkältung, beſonders (1819), dann nach ganz China, den Philippinen, 
des Unterleibes, hüten und kann erſt allmählich zur Java (1820 — 21); erſt von 1821 an nahm fie ihren 
frühern Lebensweiſe zurückkehren. — Auch die ſogen. 
C. der Kinder (C. infantum), welche im Sommer 
in großen Städten geradezu ungeheure Sterblichkeits⸗ 
ziffern erreicht, iſt auf abnorme Zerſetzung der Diele 
rung zurückzuführen. Am häufigſten betrifft dieſe 
Krankheit Säuglinge jeden Alters, welche künſtlich 
aufgefüttert werden, ſowie Kinder, welche ſchnell von 
der Mutterbruſt entwöhnt worden ſind. Die Kinder 
erbrechen bei dieſer Krankheit alles, was in ihren 
Magen kommt. Die etwa genoſſene Milch kommt 
nicht verkäſt, wie bei geſunden Kindern, ſondern un⸗ 
geronnen wieder zum Vorſchein. Gleichzeitig mit dem 
Erbrechen werden auch die Ausleerungen abnorm. 
Dieſelben beſtehen aus einer ſauer riechenden, grün⸗ 
lichen oder gelblichen Maſſe, vermiſcht mit weißlichen 
Klumpen, ſpäter aus wäſſerigen Ausſcheidungen. 
Die Kinder verfallen dabei ſehr ſchnell, magern ab, 
das Geſicht wird faltig und greiſenhaft, Lippen und 
Hände ſind bläulich und fühlen ſich kühl an, es treten 
krampfhafte Zuckungen ein, und bald folgt der Tod 
durch Erſchöpfung. Der ganze Verlauf der Krankheit 
drängt ſich oft auf wenige Stunden zuſammen. Manch⸗ 
mal geht der choleraähnliche Anfall vorüber, und es 
ſchließt fich eine leichtere Form des Darmkatarrhs an. 
Die Behandlung der C. der Kinder hat die doppelte 
Aufgabe, 1) die einmal eingeleiteten ſauren oder ſonſt 
ſchädlichen Gärungen zu hemmen und 2) der Wie⸗ 
derholung ſolcher Zerſetzungen vorzubeugen. Den 
erſten Zweck erreicht man zuweilen durch das Erbre⸗ 
chen und die Durchfälle an ſich, zuweilen empfiehlt ſich 
die Entleerung mittels der Magenpumpe oder bei 
kräftigen Kindern durch Abführmittel. Unterſtützt 
wird das Verfahren durch Darreichung von Wein 
und Mitteln, welche die Zerſetzung hemmen, Kreoſot⸗ 
waſſer, Kalomel ꝛc. in vorſichtigen Gaben, die nur 
der Arzt beſtimmen kann. Die Verhütung fernerer 
Zerſetzungen verlangt ſorgfältiges Überwachen der 
Nahrung; wenn keine Mutter⸗ oder Ammenmilch ge⸗ 
geben werden kann, ſo muß die Kuhmilch, oder was 
ſonſt gegeben wird, jedesmal vor dem Genuß auf⸗ 
gekocht, Gläſer, Pfropfen ꝛc. müſſen aufs ſauberſte 
gereinigt werden. Selbſtverſtändlich ſucht man das 
Kind durch Baden, gute Luft und aufmerkſame 
Pflege möglichſt zu kräftigen. 

Die aſiatiſche Cholera. 
Die aſiatiſche C. (C. morbus, C. orientalis, asia- 

tica, indica, epidemica) hat ihre Heimat in Oſt⸗ 
indien. Hier iſt ſie, wie es ſcheint, von jeher ſo⸗ 
wohl in vereinzelten Fällen als auch in kurz dauern⸗ 
den und wenig verbreiteten Epidemien aufgetreten. 
Aber erſt 1817 trat die C. in Indien in größerer, 
ſeuchenartiger Ausbreitung auf und fing an, ſich 
auf die Nachbarländer auszudehnen. Am Schluß des 
Jahrs 1818 war ſchon die ganze oſtindiſche Halb— 
inſel von der Krankheit durchzogen und furchtbar ver⸗ 
heert worden. Die Seuche, deren eigentliche Urſache 
unbekannt war und blieb, begann faſt an jedem Ort, 
wo ſie ſich zeigte, mit der äußerſten Bösartigkeit, 
nahm dann an Heftigkeit ab und dauerte meiſt nur 
2—3 Wochen; an einzelnen Orten freilich, z. B. in 
Kalkutta, hatte ſie einen Jas pte n Beſtand. Schon 
damals bemerkte man, da 

die C. in Indien nie mehr ganz erloſchen; ſie trat 

die Seuche ſich vorzugs⸗ 
weiſe im Verlauf der großen Verkehrswege, der Flüſſe 
und Landſtraßen, verbreitete. Von 1817 bis jetzt iſt 

Lauf nach Weſten und Norden und überzog Perſien 
und Arabien. Bis 1823 hatte ſie die Küſten des Kas⸗ 
piſchen Meers, die Küſten von Syrien und ſomit das 
Mittelländiſche Meer erreicht. Hier machte ſie einen 
Stillſtand. Das nahe bedrohte Europa blieb vor⸗ 
läufig noch verſchont, während in Aſien teils die 
früher befallenen, teils neue Landſtriche durchſeucht 
wurden. Erſt 1829 brach die Krankheit wieder an den 
europäiſchen Grenzen, nämlich in Orenburg, und 1830 
von neuem in Aſtrachan am Kaſpiſchen Meer aus. 
Nach Orenburg wurde ſie wahrſcheinlich von der Ta⸗ 
tarei, nach Aſtrachan von Perſien her eingeſchleppt. 
Die weitere Verbreitung der C. nach Europa geſchah 
von Aſtrachan aus. Sie drang im Thal der Wolga 
aufwärts und erreichte binnen zwei Monaten Moskau 
(1830). Ganz Rußland wurde im Lauf dieſes Jahrs 
von der C. überzogen; auch drang ſie, Eee 
den ruſſiſch⸗polniſchen Krieg, 1831 nach Weſten zu bis 
Polen vor. In das Jahr 1831 fallen auch die erſten 
deutſchen Epidemien, namentlich die von Berlin, 
Wien ꝛc. Die Verbreitung der Krankheit in dieſem 
Jahr war eine ungeheure: im Norden reichte ſie bis 
Archangel, im Süden bis Agypten, über die Türkei 
und einen Teil von Griechenland. Im J. 1832 kam 
die C. zum erſtenmal nach London und über Calais 
ne Paris, auch erſchien fie damals zuerſt von Eng⸗ 
land aus importiert in Amerika (Quebec). Nun folg⸗ 
ten ſich in Europa bis 1838 viele bald mehr zer⸗ 
ſtreute, bald in offenbarem Zuſammenhang ſtehende 
Epidemien, von denen teils bisher verſchonte Strecken 
(wie z. B. Spanien 183334, Schweden 1834, Ober⸗ 
italien 1836, München 1836), bald ſchon früher durch⸗ 
ſeuchte Orte befallen wurden (wie z. B. Berlin 1832 
und 1837). Vom Jahr 1838 an aber blieb Europa 
faſt zehn Jahre lang frei von der C. — Im J. 1846 
begann ein neuer Zug der C. von Indien aus. 

Noch in demſelben Jahr ging ſie über Perſien und 
einen Teil der aſiatiſchen Türkei bis Syrien und gleich⸗ 
zeitig in nordweſtlicher Richtung über den Kaukaſus 
nach Rußland vor. Die weitere Verbreitung geſchah 
in großer Schnelligkeit nach Süden (Mekka 1847) 
und Nordweſten (Moskau im September 1847). Im 
J. 1848 fand eine raſche Verbreitung der Krankheit 
über ganz Oſt⸗, Nord: und Mitteleuropa (Petersburg, 
Berlin, Hamburg, London) ſtatt. Zu Ende jenes 
Jahrs erſchien ſie auch wieder in den großen Hafen⸗ 
ſtädten der Vereinigten Staaten von Nordamerika 
(New Pork, New Orleans). Im Frühling 1849 fand 
eine große Epidemie in Paris ſtatt, worauf ſich die 
C. über Frankreich und Belgien ausbreitete. Auch 
in Deutſchland gewann die C. in den Jahren 1849 
und 1850 große . Das Jahr 1851 war 
für Deutſchland cholerafrei; dagegen brach ſie im fol⸗ 
genden Jahr von Polen her in den öſtlichen Teilen 
Deutſchlands aus, kam aber diesmal nicht über Ber⸗ 
lin N Bis zum Jahr 1859 traten in den ver⸗ 
ſchie een Ländern innerhalb und außerhalb Euro⸗ 
pas größere Seuchen auf. In dieſem Jahr aber ſchien 
die Krankheit ihren zweiten großen Verheerungszug 
im weſentlichen beendigt zu haben. Ihren dritten 
großen Zug über den aſiatiſchen und europäiſchen 
Kontinent trat ſie 1865 an. Namentlich wurden 1866 
viele Opfer durch die C. hinweggerafft, z. B. während 
des Kriegs in Böhmen, in Leipzig, Berlin, an den 
Küſten der Oſtſee ꝛc. Die Krankheit iſt ſeitdem in 
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Cholera (Vorbedingungen und Entſtehungsurſachen). 

Europa, obſchon ſie ſich entſchieden milder zeigte als 
Während des 

95 1870/71 blieb Deutſchland frei; erſt 1873 iſt 
rankheit wieder von Galizien aus teils nach 

früher, nicht mehr ganz erloſchen. 
Krie 
die 
Wien, Prag, München, Speier, Würzburg verſchleppt 
worden, teils gelangte ſie die Weichſel entlang in 
die Städte der preußiſchen Oſtſeeküſte. 
europäiſche Epidemie brach, von Indien eingeſchleppt, 
1884 in Toulon aus, dieſem ſanitär ſo ungünſtigen 
Hafen, welcher ſchon früher das Einfallsthor der 
Seuche geweſen war. Im Auguſt blieb ſie auf Tou⸗ 
lon, Marſeille und Umgegend beſchränkt, im Sep— 
tember traten einige Erkrankungs— N 
fälle in Paris auf, während eine Fig. 1. 
ziemlich heftige Epidemie in Un⸗ 
teritalien, namentlich in Neapel, 
wütete. Anfang 1885 wurde Spa⸗ 
nien heimgeſucht, im Auguſt 1885 
abermals Marſeille. 

Die Geſchichte der C. weiſt dem⸗ 
nach in jeder neuen Epidemie wie⸗ 
der auf eine Einſchleppung der 
Seuche von Indien her hin und 
lehrt aufs beſtimmteſte, daß die 
Krankheit in Europa nicht ſelbſtän⸗ 
dig entſteht und immer wieder nach 
kürzerer oder längerer Dauer ver⸗ 
ſchwindet. Einzelne Erkrankungs⸗ 
fälle können überall, auf Schiffen 
und am Land, vorkommen, wohin 
immer Cholerakranke oder Wäſche 
von ſolchen oder Gegenſtände, 
welche mit dem Darminhalt ver⸗ 
unreinigt waren, gelangen; zur 
Bildung eines ganzen Cholera⸗ 
herdes, von welchem aus ſich eine 
Epidemie ausbreitet, gehören aber 
gewiſſe Vorbedingungen: Es 
iſt ſeit langem bekannt, daß ſum⸗ 
pfige, niedrig gelegene Ortſchaften 
ſehr ſtark heimgeſucht wurden, daß 
dagegen andre (Lyon, Verſailles, 
Salzburg), namentlich Gebirgs⸗ 
plätze, nahezu verſchont blieben, 
woraus ſich ergibt, daß die Boden⸗ 
verhältniſſe bei der Verbreitung 
der Seuche eine weſentliche Rolle 
ſpielen. Umfaſſende Unterſuchun⸗ 
gen Pettenkofers haben ergeben, 
daß eine ganz beſtimmte Beſchaf⸗ 
fenheit des Bodens vorhanden ſein 
m um der Aufnahme und Ver⸗ 
mehrung des Anſteckungsſtoffs aus den Darmaus— 
leerungen Cholerakranker Vorſchub zu leiſten: der 
Boden muß nämlich porös, für Waſſer und Luft 
durchdringbar ſein, und man muß in einer nicht zu 
beträchtlichen Tiefe (15 — 15 m) auf Grundwaſſer 
ſtoßen. Wo dieſe Bodenbeſchaffenheit nicht vorhan⸗ 
den iſt, kommen Choleraepidemien erfahrungsmäßig 
nicht vor. Denn in Orten, welche unmittelbar auf 
kompaktem Geſtein oder auf Felſen liegen, welche 
von Waſſer nicht durchdringbar ſind, hat man höch⸗ 
ſtens vereinzelte dahin verſchleppte Fälle, aber keine 
Epidemien von C. 
gende begünſtigende Moment für die epidemiſche Ver⸗ 
breitung der C. iſt alſo nicht deſſen geognoſtiſcher oder 
mineralogiſcher Aufbau, ſondern dausſchließlich ſeine 
phyſikaliſche Aggregation. Indeſſen erweiſt ſich die 
Empfänglichkeit eines poröſen Bodens für eine Cho⸗ 
leraepidemie keineswegs zu allen Zeiten gleich groß; 
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dieſelbe ſchwankt vielmehr nach den Unterſuchungen 
Pettenkofers je nach der Entfernung der Oberfläche 
des Bodens vom Niveau des Grundwaſſers und dem— 
nach auch nach dem jeweiligen Stand, nach den 
Schwankungen des letztern und iſt außerdem ab⸗ 
hängig von der Durchſchwängerung des Bodens mit 

organiſchen Subſtanzen, namentlich mit ſolchen, welche 
von tieriſchen Ausleerungen herſtammen. Über den 
Stand des Grundwaſſers und ſeine Schwankungen 
an einem beſtimmten Ort läßt ſich von vornherein 
niemals etwas Beſtimmtes ausſagen, dies muß viel⸗ 
mehr für jeden einzelnen Ort durch direkte Beobach⸗ 

Fig. 2. Fig. 3. 

Kommabacillus bei Cholera 
nostras (Prior und Finkler). 

Splrillum des Mund⸗ 
ſpeichels (Miller). 

tungen feſtgeſtellt werden. Im RER aber darf 
man ſagen, daß jeder Ort und jeder Ortsteil um fo 
er von der C. leiden wird, je näher er dem Grund⸗ 
waſſer liegt. Die Höhe des Grundwaſſerſtandes und 
die Schwankungen desſelben können alſo als Hilfs- 
urſache für die Ausbreitung der C. wirken; ſie be⸗ 
ünſtigen die Entſtehung eines Infektionsherdes um 
- mehr, je mehr der poröſe Boden mit organischen 
Abfällen des menſchlichen Haushalts, namentlich mit 
feſten und flüſſigen Exkrementen, geſchwängert iſt. 

Die eigentliche Urſache der C. wurdeſchon lange 
in einem vermehrungsfähigen niedern Pilz geſucht, 
jedoch ſtanden der Erforſchung einmal deswegen große 
Schwierigkeiten entgegen, weil die Kenntnis der krank⸗ 
heiterregenden Bakterien noch wenig vorgeſchritten 
war, und ferner weil die C. auf keins der zu Expe⸗ 
rimenten verfügbaren Tiere zu übertragen iſt. Es 
war der deutſchen Expedition, welche unter Leitung 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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von Rob. Koch 1883 nach Agypten gefandt wurde, 
vorbehalten, dieſe Frage zu löſen. Koch fand in dem 
Darminhalt von Cholerakranken, in der Darmwand 
von Choleraleichen, in der Wäſche und im Boden in— 
fizierter Ortſchaften einen eigentümlichen, noch bei 
1000facher Vergrößerung ſehr kleinen Spaltpilz, wel— 
cher wegen leichter Krümmungen ſeiner Fädchen von 
ihm als Kommabacillus bezeichnet wurde. Dieſer 
Pilz fand ſich konſtant in jeder Choleraleiche, aber 
nur im Darm, nicht im Blut oder in andern Orga⸗ 
nen. Die Menge der Pilze war eine ungeheure, ſie 
ſtand in geradem Verhältnis zur Schwere der Darm— 
erkrankung, zuweilen waren alle andern ſonſt im 
Darm vorkommenden Bakterien durch den Komma: 
bacillus verdrängt. Es gelang Koch, den Pilz rein 
zu züchten, wobei ſich ein Ausſehen und ein Verhalten 
beim Wachstum herausſtellten, durch die ſich dieſer 
Pilz von allen bisher bekannten in charakteriſtiſcher 
Weiſe unterſcheidet (S. 63, Fig. 1). übertragungen 

Fig. 4. 

Kultur des Cholerapilzes in Gelatine auf Glasplatten 
(vierter Tag, natürl. Größe). 

des Pilzes in den Magen von Tieren blieben unſchäd— 
lich, jedoch ſcheint z. B. beim Meerſchweinchen eine 
wirkliche C. zu entſtehen, wenn der Mageninhalt vor 
dem Einbringen der Kommabacillen neutraliſiert 
oder alkaliſch gemacht und durch Opium die Darm⸗ 
bewegung gehemmt wird. Eine natürliche Übertra- 
gung, welche Koch in Indien beobachtete, erſetzt in— 
deſſen den Mangel exakter Tierverſuche, da der Ba— 
eillus ſich in den Pfützen und Waſſerlöchern, aus 
welchen die ſehr unſaubern indiſchen Bewohner Kal— 
kuttas trinken, in ſolchen Ortſchaften, welche von der 
Seuche befallen waren, maſſenhaft vorfand, während 
er an cholerafreien Orten fehlte. Da der Bacillus 
ſpäter in Toulon, in Paris und Italien ganz regel- 
mäßig bei allen Cholerakranken gefunden wurde und 
ſonſt nirgends vorkommt, wo nicht C. herrſcht, ſo iſt 
nicht zu zweifeln, daß er die Urſache der Seuche u. das 
bei der Übertragung wirkfame »Choleragift« darſtellt. 

Hierdurch iſt nun auch die Möglichkeit gegeben, die 
aſiatiſche C. von jeder Art von anderm Brechdurch— 
fall zu unterſcheiden, da nur der eigentlichen C. der 
Nommabacillus eigen ift. Sehr leicht iſt dieſe Unter: 
ſcheidung übrigens nicht, da es andre in Komma— 
oder Spirillenform auftretende Pilze gibt, welche mit 
den echten Cholerapilzen verwechſelt werden können. 
Am ähnlichſten iſt ihm ein Kommabacillus, wel— 
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Cholera (der Kochſche Cholerapilz). 

chen Prior und Finkler 1884 bei Fällen von einhei⸗ 
miſcher C. fanden (Fig. 2), und demnächſt eine Spi⸗ 
rille, welche Miller aus dem Mundſpeichel 72 3) 
geſunder Perſonen zuerſt rein züchtete. Dieſe Ahn⸗ 
lichkeit bezieht ſich jedoch nur auf die Geſtalt der 
einzelnen Kommaſtäbchen, denn wenn die Pilze auf 
Gelatine in einem Reagenzglas kultiviert werden 
(ſ. Figuren, S. 63), ſo bildet der Cholerapilz höchſt 
charakteriſtiſche Figuren, eine Luftblaſe, von welcher 
ein dünner weißer Faden abgeht, während die an⸗ 
dern ähnlichen Bakterien ſchneller wachſen und die 
Gelatine mehr gleichmäßig verflüſſigen und Figuren 
bilden, welche einem länglichen Beutel gleichen. 

Auch wenn die Bakterien auf Glasplatten in dün⸗ 
nen Schichten von Gelatine kultiviert werden (Fig. 
4), bilden die Cholerabacillen ſehr eigentümliche Fi⸗ 
guren, leicht ausgezackte Ringe mit weißem Pünkt⸗ 
chen, welche durch Verflüſſigung der Gelatine tief 
eingeſunken ſind und ſo im Durchſchnitt die Geſtalt 

Fig. 5. 
eines Napfes (Fig. 5) 
erlangen; dieſe Figuren 
in Reinkulturen ſind von 
denen aller übrigen Bak⸗ 
terien beſtimmt zu un⸗ 
terſcheiden, u. nur durch 
ſolche Kulturen kann in zweifelhaften Fällen feſtgeſtellt 
werden, ob einheimiſche oder aſiatiſche C. vorliegt. 

Dieſer Pilz vermehrt ſich außerhalb des menſch⸗ 
lichen Körpers in Flüſſigkeiten, welche das nötige 
Nährmaterial enthalten, z. B. Trink⸗, Grund- und 
andern Waſſern mit tieriſchen Abfallſtoffen, äußerſt 
ſchnell, vermag dagegen ſich nicht in trocknem Zu⸗ 
ſtand zu erhalten und geht bei Temperaturen von 
17 und darunter zu Grunde. Die Entſtehung des 
Kommabacillus verlegt Koch in den ſüdlichen Teil 
des Gangesdelta, wo eine zwiſchen den Flußläufen 
gelegene Niederung mit üppigſter Vegetation regel⸗ 
mäßigen Überſchwemmungen zur Zeit der Meeres⸗ 
flut unterliegt und bei der hohen Temperatur eine 
wahre Brutſtätte für alle Bakterien bildet, denn von 
hier aus verbreitet ſich die C. regelmäßig nach Nor⸗ 
den über das übrige Gangesdelta, und zwar wird die 
Verſchleppung in Indien ſelbſt durch ein außerordent⸗ 
lich frequentiertes Pilgerweſen ſehr begünſtigt. Von 

hier aus wird die C. auf den verſchiedenſten Wegen 
des Verkehrs von Land zu Land verſchleppt, bald 
durch Perſonen, bald durch Kleider und Waren; ja, 
es kann durch eine Perſon die Verſchleppung über 
Hunderte von Meilen erfolgen, wie dies z. B. 1866 
geſchah, wo die C. von Odeſſa direkt nach Altenburg 
importiert wurde. Es iſt nicht nötig, daß die Per⸗ 
ſon, welche die Verſchleppung bewirkt, ſelbſt an 
ſchwerer C. erkrankt; vielmehr können ſchon die De⸗ 
jektionen von einem leichten Choleraanfall, der als 
ſolcher noch gar nicht erkannt iſt, in einem bisher da⸗ 
von freien Orte die C. importieren. In 3 Sera 

geſchieht die Übertragung in der Weiſe, daß die Krank⸗ 
heit von dem Ankömmling unmittelbar auf die mit 
ihm in Berührung kommenden Menſchen übertragen 
wird (wenigſtens erlangt auf dieſe Weiſe die C. nie⸗ 
mals eine epidemiſche Verbreitung); vielmehr wird 
an dem bisher geſunden Orte durch die ankommenden 
Cholerakranken ein ſogen. Infektionsherd gebildet, 
d. h. wahrſcheinlich eine Bodenvergiftung bewirkt, 
und von dieſem Boden aus, beſonders wenn derſelbe 
durch Feuchtigkeit zur Vermehrung der Keime bei— 
trägt, werden die umwohnenden Menſchen gefährdet. 
Während nun in den 30er Jahren die C. gemäß der 
damaligen Verkehrsart langſam vorrückte und vor: 
nehmlich auf der Karawanenſtraße über Rußland bei 

‚ find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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uns eingeſchleppt wurde, iſt heute der Weg durch den 
Suezkanal ſo erheblich abgekürzt und durch die Dampf— 
ſchiffahrt die Fahrzeit eine ſo kurze geworden, daß in 
18—20 Tagen ein Cholerakeim von Indien nach 
Italien und dem ſüdlichen Frankreich importiert 
werden kann, während wir von der Verbreitung auf 
dem Landweg von Indien her kaum noch etwas zu 
fürchten haben dürften. Man hielt bis vor kurzem die 
Schiffe im allgemeinen für wenig geeignet, den An⸗ 
ſteckungsſtoff weiter zu übertragen, und für gewöhn⸗ 
liche Fahrzeuge hat ſich dies auch beſtätigt; indeſſen 
ſind nach Koch ſolche Fahrzeuge, welche Maſſentrans— 
porte von Menſchen bewirken, durchaus geeignet, den 
Krankheitskeim auch für eine längere Seereiſe zu 
konſervieren. 

Die Anſteckung des einzelnen Menſchen geſchieht 
in der Weiſe, daß der Krankheitskeim in die Speiſe⸗ 
wege entweder durch Trinkwaſſer, oder durch Über: 
tragung mittels Inſekten auf feuchte Speiſen, oder 
durch Berührung der letztern mit infizierten Händen ꝛc. 
gelangt und unverdaut durch den Magen in den 
Darmkanal dringt, wo er ſeine ſpezifiſche Thätigkeit 
entwickelt. Hierzu iſt es aber nötig, daß der Magen 
nicht in normaler Weiſe funktioniert, da bei unge⸗ 
ſtörter Verdauung die Pilze zu Grunde gehen, und 
wir ſehen deshalb die C. nur bei ſolchen Perſonen 
auftreten, welche an Verdauungsſtörungen leiden, und 
deshalb werden auch während einer Epidemie die 
meiſten Erkrankungen an den Montagen konſtatiert, 
nachdem der Magen durch ſonntägliche Exzeſſe ge⸗ 
ſchwächt war. Eine Übertragung der Krankheitser⸗ 
reger durch die Luft iſt unwahrſcheinlich, da dieſelben 
nach Koch in trocknem Zuſtand (und anders können 
ſie durch die Luft nicht fortgeführt werden) zu Grunde 
gehen. Im Darmkanal, zumal wenn derſelbe bereits 
durch mn gelitten, vermehren ſich 
die Kommabacillen äußert ſchnell, gelangen aber 
ſelbſt nicht in die Blutbahn; vielmehr werden die 
ſchweren Krankheitsſymptome und der häufig ſo 
plötzliche Tod wahrſcheinlich durch die Aufnahme von 
giftigen Stoffen bedingt, welche dieſe Bakterien er⸗ 
zeugen, und welche dann in die Blutbahn gelangen. 

Auf dieſen immerhin noch nicht völlig geklärten 
Erfahrungen, welche man über das Weſen und die 
Verbreitungsweiſe des Choleragifts geſammelt hat, 
beruhen die Maßregeln, welche man zur Abwehr 
dieſes ſchlimmen Feindes ergriffen hat, und welche in 
neueſter Zeit, als die Epidemie von 1884 von Frank⸗ 
reich her das Deutſche Reich bedrohte, in dem Erlaß 
des preußiſchen Kultusminiſters zur Abwehr der C. 
einen geläuterten Ausdruck gefunden haben. Zunächſt 
iſt hiernach dem Eiſenbahngrenzverkehr an denjenigen 
Orten beſondere Aufmerkſamkeit zuzuwenden, wo 
ein erheblicher Zutritt von Reiſenden ſtattfindet. Die 
Reiſenden ſind in den Eiſenbahnkoupees von Arzten 
zu beſichtigen, wobei das Zugperſonal und die Mit⸗ 
reiſenden wichtige Aufſchlüſſe über etwanige Krank⸗ 
heitserſcheinungen geben können. Koupees, in denen 
Kranke gefunden ſind, müſſen geräumt und desinfi⸗ 
ziert werden. Die Sanitätsbehörden, welche durch 
beſondere Sanitätskommiſſionen in den einzelnen 
Ortſchaften unterſtützt werden müſſen, haben dafür 
zu ſorgen, daß nicht durch gelegentliche, an ſich un⸗ 
erhebliche Erkrankungen, namentlich der Verdauungs⸗ 
organe, individuelle Dispoſitionen für die C. hervor⸗ 
gerufen werden. Sie haben die örtlichen Verhält⸗ 
niſſe genau zu überwachen, beſonders für möglichſte 
Sauberhaltung der Straßen und Plätze, häufige Rei⸗ 
nigung der Rinnſteine zu ſorgen; ferner iſt zu ver⸗ 
hüten, daß Abtritte und Dunggruben in der Nähe 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., IV. Bd. 

65 

von Brunnen angelegt werden, überhaupt muß ein 
Durchſickern dieſer unreinen Stoffe ins Erdreich 
möglichſt ſorgfältig vermieden werden. Brunnen⸗ 
waſſer iſt vor allen Verunreinigungen zu ſchützen und 
iſt da, wo Waſſerleitungen beſtehen, möglichſt vom 
Gebrauch auszuſchließen. Jedes Feilhalten von ge: 
ſundheitsſchädlichen Nahrungsmitteln iſt ſtrengſtens 
zu ahnden. Herbergen, Logierhäuſer und Maſſen⸗ 
quartiere von Arbeitern find vor Überfüllung zu be⸗ 
wahren und auf ihre Sauberkeit hin zu kontrollieren. 
Für den Fall des Ausbruchs der C. an einem Ort 
iſt für Entſendung hinreichend zahlreicher Arzte, be⸗ 
ſonders in die ärmern Diſtrikte, zu ſorgen, Märkte 
und Meſſen ſind eventuell aufzuheben, ebenſo erfor⸗ 
derlichen Falls die Schulen zu ſchließen. Die Kranken 
ſelbſt ſind entweder in ihrer Wohnung zu iſolieren, 
oder nach einer Krankenanſtalt überzuführen. Alle 
Gegenſtände, welche mit einem Cholerakranken in 
Berührung gekommen waren, ſind zu desinfizieren, ſo 
z. B. die transportierenden Tragen und Wagen, Bet⸗ 
ten, Wäſche ꝛc. Das Spülen von Gefäßen ꝛc., welche 
mit Cholerakranken in Berührung waren, an Brun⸗ 
nen iſt ſtrengſtens zu verbieten und das Genießen 
von Speiſen in Krankenräumen, auch wenn dieſelben 
bereits geleert ſind, nach Möglichkeit zu vermeiden. 
Die Leichen ſind womöglich in beſondere Räume zu 
bringen, die Ausſtellung derſelben vor dem Begräb⸗ 
nis zu unterſagen und das Leichengefolge möglichſt 
zu beſchränken. Eine Beunruhigung der Bevölkerung 
iſt durchaus zu vermeiden, es Wc Web hingewirkt 
werden, daß jeder ſich der größten Mäßigkeit und 
Reinlichkeit an ſeinem Körper befleißigt und bei 
jeder Verdauungsſtörung, auch wenn dieſelbe 
ihm gering erſcheint, den Arzt aufſucht. Was 
die Desinfektion anbetrifft, ſo ſind die Exkremente 
und wertloſen Gegenſtände am beſten zu verbrennen; 
über die Desinfektion der Wäſche, Räume ac. ſ. 
Desinfektion. 
Wenn nun dieſe Schutzmaßregeln auch bei einmal 

ausgebrochener Epidemie die Ausbreitung derſelben 
in wirkſamer Weiſe verhindern können, ſo iſt doch die 
Erklärung einigermaßen ſchwierig, durch welche Ver⸗ 
hältniſſe eine Epidemie definitiv zum Verſchwinden 
gebracht wird. Wenn man annehmen kann, daß nach 
längerm Beſtehen einer Epidemie faſt alle Leute we⸗ 
nigſtens an ganz leichten Anfällen erkrankt ſind, und 
daß das Überſtehen eines Anfalls wenigſtens für kurze 
Zeit einen Schutz gegen neue Erkrankung bietet (ob⸗ 
wohl es auch vorgekommen iſt, daß jemand während 
einer Epidemie zweimal erkrankte), ſo muß ein der⸗ 
artig »durchſeuchter« Ort nach einiger Zeit naturge⸗ 
mäß eine gewiſſe Immunität gegen C. erlangen und 
letztere ſchließlich erlöſchen, womit auch die Thatſache 
übereinſtimmt, daß gegen Ende einer Epidemie die 
Erkrankungen ſtets leichter ſind. Ferner findet der 
Cholerakeim an der Kälte unſrer Gegenden den 
wirkſamſten Bekämpfer. 

Der Ausbruch einer Epidemie geſchieht in ver⸗ 
ſchiedener Weiſe. Häufig gelangen die erſten Fälle 
ſehr vereinzelt zur Kenntnis, und es dauert geraume 
Zeit, bis plötzlich gleichzeitig eine große Anzahl von 
Menſchen erkranken, öfters in den einzelnen Stadt⸗ 
teilen zerſtreut, öfters an einem Punkte der Stadt, 
und man ſpricht dann von einer Exploſion der C. 
Faſt nie wird eine Stadt ſogleich in großer Ausdeh⸗ 
nung ergriffen, ſondern es kann vorkommen, daß 
mehrere Monate lang nur vereinzelte Fälle in ſchwa⸗ 
chen Epidemien fortbeſtehen, in dieſer Weiſe die kalte 
Jahreszeit überdauern und dann, beſonders bei Ein— 
tritt der wärmern Jahreszeit, ſich zu einer allgemei- 
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nen Epidemie ausbreiten. In der Mehrzahl der Fälle 
jedoch nimmt die Zahl der Erkrankungen ſchnell zu, 
erreicht ungefähr in der 3.—4. Woche ihr Maximum 
und nimmt dann allmählich wieder ab. Ebenſo iſt 
auch die Bösartigkeit der Erkrankungen und dem— 
gemäß die Zahl der Todesfälle bis zu einem gewiſſen 
Kulminationspunkt progredient und nimmt darauf 
langſamer, als ſie angeſtiegen, wieder ab. In grö⸗ 
ßern Städten kommen allerdings ganz gewöhnlich 
Nachſchübe in der Zahl und Intenſität der Erkran⸗ 
kungen vor. Während nun ſchon vor dem Ausbruch 
oder ſofort, nachdem der erſte Fall ſicher konſtatiert 
iſt, die wohlhabendere Bevölkerung, welche nicht 
durch Geſchäfte zurückgehalten wird, Hals über Kopf 
in entferntere Gegenden, beſonders in die Berge, 
flieht, bemächtigt ſich der zurückgebliebenen Bevölke— 
rung häufig ein paniſcher Schrecken, welcher geſtei— 
gert wird, ſobald ein Kranker, welcher vielleicht nur 
über leichtes Unwohlſein klagte, plötzlich auf der 
Straße zuſammenbricht und in kurzem verſcheidet, 
Fälle, welche auf dem Höhepunkt der Epidemie 
nicht ſelten vorkommen. Allgemeine Furcht vor An— 
ſteckung durch den Nächſten bannt die meiſten an 
das Zimmer, und anſtatt durch Bewegung in friſcher 
Luft und kräftige Nahrung den Körper widerſtands⸗ 
fähig zu erhalten, wird durch übertriebene Angſtlich⸗ 
keit und ſtete Aufregung und Furcht der Körper nur 
empfänglicher für die Krankheit gemacht. Die Dauer 
einer Epidemie iſt ſehr verſchieden, in großen Städten 
länger als in kleinen; ſo dauerten z. B. alle bis⸗ 
herigen Berliner Epidemien zwiſchen 3 und 6 Mo- 
naten, während ſie in kleinern Städten in 2— 3 
Monaten zu erlöſchen pflegen. In jeder befallenen 
Stadt gibt es ferner einzelne Straßen und in dieſen 
wieder einzelne Häuſer, welche in hervorragender 
Weiſe von der C. heimgeſucht werden, und zwar ſind 
es keineswegs immer diejenigen, welche an hygieiniſch 
ungünſtigen Stellen liegen, ſondern ſolche Straßen⸗ 
und Häuſerepidemien treten ebenſo an den tief gele⸗ 
genen, ſumpfigen Stellen einer Stadt auf wie in den 
hoch gelegenen, luftigen und vornehmen Quartieren. 
Selten bleibt ein Erkrankungsfall vereinzelt in ei⸗ 
nem Haus, dagegen kommt es manchmal vor, daß 
faſt die ganze Bewohnerſchaft eines Hauſes im Ver⸗ 
lauf einer Epidemie ſtirbt. Eine ſtatiſtiſche Zuſammen⸗ 
ſtellung der Erkrankungen zu geben, iſt ſehr ſchwierig, 
da zur Zeit einer Choleraepidemie jedes Unwohlſein 
auf die C. bezogen zu werden pflegt und auch die 
Anzahl der Todesfälle nicht immer ganz ſicher zu er— 
mitteln iſt, da vielfach die Leichen von anderweitigen 
Kranken mit den Choleraleichen zuſammengeworfen 
werden. Die Sterblichkeit beträgt im Säuglingsalter 
ih 100 Proz., iſt auch im fernern Kindesalter noch 
ſehr ungünſtig, am günſtigſten zwiſchen dem 10. und 
20. (40 — 50 Proz.) und auch noch bis zum 30. Le— 
bensjahr, wird mit zunehmenden Alter wieder un- 
günſtiger, ſo daß nach dem 70. Lebensjahr die Sterb- 
lichkeit wieder gegen 90 Proz. der Erkrankten be⸗ 
trägt. Das weibliche Geſchlecht weiſt im allgemeinen 
weniger große Sterblichkeitsziffern auf. Sehr hoch 
iſt die Durchſchnittszahl der Todesfälle in Berlin, 
10 betrug nämlich bei allen Epidemien über 60 Proz. 
er Erkrankungen. 
Die Empfänglichkeit der Menſchen für das 

Choleragift iſt eine faſt allgemeine. Kein Lebens— 
vlter und Geſchlecht, keine Konſtitution iſt frei da- 
gon. Zuzeiten, wo die Krankheit in einem gewiſſen 
Bereich herrſcht, leiden faſt alle Menſchen, auch die, 
welche von ſchwereren Krankheitsformen verſchont 
bleiben, an gewiſſen Unterleibsbeſchwerden, welche 
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wahrſcheinlich von einer ſchwachen Einwirkung des 
Choleragifts abhängen. Der Krankheitsverlauf 
beginnt nach einer zwiſchen Anſteckung und Aus— 
bruch liegenden freien oder Inkubationszeit von 
36— 72 Stunden Dauer. Die leichteſte Form, unter 
welcher die C. auftritt, iſt die eines einfachen Durd)- 
falls, welcher zu keinen erheblichen Störungen des 
Allgemeinbefindens oder einzelner Körperverrich— 
tungen führt. Die Ausleerungen ſind gewöhnlich 
ſehr reichlich, wäſſerig, aber weder geruchlos noch 
entfärbt. Nur der Nachweis der Kommabacillen iſt 
für die C. charakteriſtiſch. An jene leichteſte Form der 
Krankheit ſchließen ſich andre Fälle an, in welchen 
zu den Durchfällen ſtürmiſches Erbrechen hinzutritt, 
und wo die Darmentleerungen die dünne, wäſſerige, 
geruchloſe Beſchaffenheit annehmen, wegen deren 
man ſie als Reiswaſſerſtühle bezeichnet hat, jedoch 
ohne daß ein namhafter Grad von Bluteindickung 
eintritt. Mit dem Eintritt der reiswaſſerähnlichen 
Choleraſtühle geht das Gefühl heftigen Durſtes 
einher, welches ſich zu einer quälenden Höhe ſteigern 
kann. Zu dem Durſte, der Mattigkeit und Hinfällig⸗ 
keit treten noch krampfhafte Zuſammenziehungen ge⸗ 
wiſſer Muskelgruppen, namentlich der Wadenmus⸗ 
keln, hinzu, welche ſich nach längern oder kürzern 
Pauſen wiederholen. In günſtig verlaufenden Fäl⸗ 
len werden die Ausleerungen ſeltener und weniger 
kopiös, erſcheinen auch wieder ſtärker gefärbt; end⸗ 
lich hört der Durchfall auf, und der Kranke geht der 
Geneſung entgegen, welche indeſſen gewöhnlich eine 
langſame iſt. In andern Fällen verſchlimmert ſich 
die Krankheit von neuem und erreicht eine bedroh⸗ 
liche Höhe, oder es tritt überhaupt keine Beſſerung 
ein, und die Cholerine geht in das Bild der ſogen. 
aſphyktiſchen (pulsloſen) C. über. Dies iſt die 
ſchwerſte Form der C., ſie beruht wahrſcheinlich auf 
einer Vergiftung durch die Zerſetzungsprodukte des 
Kommabacillus. Die aſphyktiſche C. entwickelt ſich 
in vielen Fällen aus einer Diarrhöe, welche mehrere 
Tage lang beſtanden hatte; oft aber tritt ſie auch 
ſchon wenige Stunden nach dem erſten Choleradurch⸗ 
fall ein. Zu quälendem Durſt, Wadenkrämpfen, 
unaufhörlich nach jedem Trunk ſich wiederholendem 
Erbrechen geſellt ſich ſehr raſch ein erſchreckender 
Kräfteverfall. Das Ausſehen des Kranken iſt furcht⸗ 
bar verändert: das Antlitz iſt eingefallen, hohläugig, 
die Naſe ſpitz, Geſicht und Hände ſind bläulich ge⸗ 
färbt, der Puls iſt nicht mehr zu fühlen, auch der 
Herzſtoß nicht wahrnehmbar, die ganze Körperober⸗ 
fläche fühlt ſich kalt wie die eines Leichnams an. 
Man bezeichnet daher dieſes Stadium der Krankheit 
als das Kälteſtadium (Stad. algidum). Selten kla⸗ 
gen die Kranken dabei über Kopfſchmerz, häufiger 
über Schwarzwerden vor den Augen, Ohrenſauſen 
und Schwindel. Das Bewußtſein iſt nicht getrübt, 
aber die meiſten Kranken ſind auffallend gleichgül⸗ 
16 gegen die ihnen drohende Gefahr und klagen nur 
über den Durſt und die Wadenkrämpfe. Die aſphyk⸗ 
tiſche C. verläuft ſehr ſchnell, die Kranken ſterben 
oft ſchon nach 6, 12—24 Stunden, ſelten dauert das 
Kälteſtadium länger als 2 Tage. In günſtig ver⸗ 
laufenden Fällen ſchließt ſich an das Kälteſtadium 
das ſogen. Stadium der Reaktion an. Durchfall 
und Erbrechen laſſen nach, der Puls wird wieder 
wahrnehmbar, das blaue Ausſehen und die Ent⸗ 
ſtellung des Geſichts verſchwinden, es ſtellt ſich die 
Harnausſcheidung wieder ein, kurz, der Kranke geht, 
bald ſchneller, bald langſamer, der Geneſung entge⸗ 
gen. An das Kälteſtadium der C., namentlich wenn 
es lange dauerte, ſchließen ſich häufig anderweite 
find unter K oder Z nackzuſchlagen. 
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Cholera des Geflügels — Choliambus. 

fieberhafte Erkrankungen an, welche gewöhnlich 
mit ſchweren Symptomen von ſeiten des Nerven— 
ſyſtems verbunden ſind, einen typhusähnlichen Cha— 
rakter tragen und deshalb mit dem Namen des Cho— 
leratyphoids bezeichnet zu werden pflegen. Am 
häufigſten läßt ſich die unter dem Bilde des Cholera— 
typhoids verlaufende Nachkrankheit auf eine akute 
Entzündung der Nieren zurückführen, wobei ein 
ſtark eiweißhaltiger Harn in ſehr geringer Menge 
oder überhaupt gar kein Harn abgeſchieden wird. 
Der Puls iſt dabei frequent, oft doppelſchlägig, und 
regelmäßig iſt ſtarkes Fieber vorhanden. Die Kran— 
ken klagen über heftigen Kopfſchmerz, bekommen von 
neuem Erbrechen; es ſtellen ſich Zuckungen der Mus— 
keln, dann Unbeſinnlichkeit, Schlafſucht und endlich 
der Tod ein. Nur ſelten wird ein Patient gerettet, 
welcher unter dem Bilde des Choleratyphoids er— 
krankt war. 

Die Behandlung beginnt wie für ganze Völker, 
ſo auch für den Einzelnen mit Vorſichtsmaßregeln. 
Wer zum Verharren in einem bedrohten oder ſchon 
befallenen Bezirk gezwungen iſt, hüte ſich ſtreng 
vor Diätfehlern, vor Erkältung, großen Strapazen, 
kurz vor allen Schädlichkeiten, welche geeignet ſind, 
den Körper zu ſchwächen und in ſeiner Widerſtands— 
fähigkeit zu beeinträchtigen. Auch Geſunde müſſen 
eine wollene Leibbinde tragen und bei den gering— 
fügigſten Klagen ſofort ärztliche Hilfe nachſuchen. 
Speiſen und Trinkwaſſer ſollten nur nach gründ— 
lichem Kochen genoſſen werden. Sit die C. zum Aus- 
bruch gekommen, ſo kann ſich in Ermangelung eines 
wirkſamen Mittels gegen den Kommabacillus ſelbſt 
die Behandlung nur gegen die Symptomerichten. Ge— 
gen die Durchfälle iſt das beſte Mittel die Opium— 
tinktur. Beſteht trotz wiederholter Gaben pon Opium 
der Durchfall fort, ſo empfehlen manche Arzte, Kalt— 
waſſerumſchläge auf den Unterleib zu applizieren, 
welche aber nicht warm werden dürfen, alſo oft er— 
neuert werden müſſen. Gegen die Bluteindickung 
muß man den Kranken kleine Portionen eiskalten 
Waſſers oder kleine Eisſtückchen in kurzen Pauſen 
verſchlucken laſſen. Hierdurch werden dem Patien— 
ten auch die Qualen des Durſtes am meiſten gelin— 
dert. Sobald der Puls ſehr klein wird und der 
Kranke ſichtlich verfällt, iſt der Gebrauch von Reiz⸗ 
mitteln gegen die drohende Herzlähmung dringend 
angezeigt. Ein vortreffliches Reizmittel iſt in Eis 
geſtellter Champagner; auch Rum oder Arrak, mit 
Waſſer verdünnt, ſtarke Weine u. dgl. thun gute 
Dienſte. Auch kann man abwechſelnd mit der Dar— 
reichung von Eis oder Eiswaſſer von Zeit zu Zeit 
eine Taſſe ſtarken heißen Kaffees reichen. Die Trans— 
fuſion von Blut oder Kochſalzlöſung hat ſich nicht 
bewährt. — Zur Abwehr der C. hat Ferran, ein Arzt 
zu Tortoſa in Spanien, während der Epidemie von 
1885 Impfungen von Cholerapilzen in die Haut und 
die Muskeln Geſunder in Anwendung gebracht. Die 
Impfungen wurden in Spanien in großem Umfang 
unter Protektion der Regierung mit angeblich gutem 
Erfolg ausgeführt. Außerhalb Spaniens brachte man 
der Ferranſchen Methode großes Mißtrauen entgegen, 
weil dieſelbe geheim gehalten wurde und ſelbſt den 
wiſſenſchaftlichen Kommiſſionen, welche von Paris 
und Brüſſel zur Prüfung an Ort und Stelle geſandt 
worden waren, jeder Einblick in das Geheimnis ver⸗ 
ſchloſſen blieb. Überdies wurde die Statiſtik über die 
Impfwirkung in Alcira von dem Brüſſeler Abge— 
ſandten van Ermengem für völlig unzuverläſſig 
erklärt. — Eingehendere Belehrung über die C., na⸗ 
mentlich über die epidemiologiſche Seite derſelben, 
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findet man bei Grieſinger, Infektionskrankheiten 
(Erlang. 1864), dann in zahlreichen Aufſätzen und 
Schriften von Pettenkofer (in der »Zeitſchrift für 
Biologie u. a. O.); höchſt leſenswert iſt Pettenko— 
fers Anſprache an das Publikum: Was man gegen 
die C. thun kann (Münch. 1873). Endlich ſei auf 
die Denkſchrift der Cholerakommiſſion für das 
Deutſche Reich (Berl. 1873) und den von derſelben 
aufgeſtellten Unterſuchungsplan zur Erforſchung der 
Urſachen der C. und deren Verhütung hingewieſen. 
Vgl. auch Pettenkofer, Über den gegenwärtigen 
Stand der Cholerafrage (Münch. 1873); Schnei- 
der, Verbreitung und Wanderung der C., graphiſch 
dargeſtellt (Tübing. 1877); Bellew, History of the 
c. in India 1862 —81 (Lond. 1884); Cuningham, 
Die C. Was kann der Staat thun, ſie zu verhüten? 
(mit Vorwort von Pettenkofer, Braunſchw. 1885). Die 
neueſten Arbeiten Kochs über die C. ſind bisher nur 
in mediziniſchen Zeitſchriften (der »Deutjchen medi⸗ 
ziniſchen Wochenſchrift 1884 u. a.) enthalten. 

Cholera des Geflügels, ſ. Hühnercholera. 
Choleriker, Menſch mit choleriſchem Tempera⸗ 

ment (J. Temperament). 
Cholerine, ſ. v. w. Brechdurchfall, ſ. Cholera, S. 61. 
Choles (ſpr. tſchö⸗, ein Indianervolk im Staat Pa⸗ 

nama, zum Mayaſtamm gehörig, bewohnt die Küſte 
im S. des Golfs von Darien, wo es ſeine Wohnungen 
am Waſſer auf Pfählen 2— 2, m über dem Boden zu 
bauen pflegt, und iſt durch Sprache und Lebensweiſe 
von den übrigen Indianern des Iſthmus verſchieden. 

Choleſteatom (griech., Perlgeſchwulſt), Balgge— 
ſchwulſt, welche weſentlich Choleſterin enthält, vom 
äußern Gehörgang in das Felſenbein vorwächſt und 
leicht durch Entzündung der Gehirnhäute tödlich 
wird. Anatomiſch iſt das C. ein Grützbeutel. 

Choleſterin (Choleſtearin, Gallenfett) 
C2610 findet ſich in der Galle der höhern Tiere, 
in den Gallenſteinen, im Gehirn, Rückenmark, Blut, 
Eigelb, in den Exkrementen, im Eiter, im Chole— 
ſteatom, dann aber auch in Erbſen, Bohnen, Man⸗ 
deln, im Mandel- und Olivenöl, im Getreide und 
wahrſcheinlich ſehr verbreitet in Samen, Blüten und 
im jungen Pflanzengrün; man erhält es aus den 
mit Waſſer, ausgekochten Gallenſteinen durch Aus— 
ziehen mit Ather. Es bildet farbloſe, perlglänzende 
Kriſtalle, iſt geſchmack- und geruchlos, unlöslich in 
Waſſer, löslich in Alkohol, Ather und fetten Olen, 
ſchmilzt bei 145°, deſtilliert bei 360“ und verhält ſich 
chemiſch wie ein Alkohol; bei der Oxydation liefert 
es Choleſterinſäure, welche auf gleiche Weiſe aus 
Gallenſäuren erhalten wird. Über die Rolle, welche 
das C. im Organismus ſpielt, iſt nichts Sicheres 
bekannt. 

Cholet (spr. ſchölä), Arrondiſſementshauptſtadt im 
franz. Departement Maine⸗et⸗Loire, in angenehmer 
Lage an der Moine, Station der Orléansbahn, mit 
(1881) 13,921 Einw., hat ein College, ein Handelsge— 
richt und eine ſehr blühende Induſtrie in Batiſt und 
feiner Leinwand (insbeſondere Sacktücher), Baum⸗ 
wollſtoffen, Flanell ꝛc., deren Betrieb ſich nicht auf 
die Stadt beſchränkt, ſondern noch auf mehr als 120 
Gemeinden der Umgegend ſich erſtreckt und im ganzen 
50 — 60,000 Arbeiter beſchäftigt. Außer mit ſeinen 
Geweben treibt C. ſtarken Handel mit Vieh, wovon 
jährlich 100,000 Stück nach Paris verſendet werden. 
Im Vendéekrieg war C. mehrmals der Schauplatz 
blutiger Auftritte. Die Umgend enthält verſchie— 
dene ſogen. Druidendenkmäler (Peulven). 

Choliambus (griech., hinkender Jambus«, auch 
Skazon), ein aus dem ſechsfüßigen Jambus ent- 

— 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 5 
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ſtandenes Versmaß, in welchem ſtatt des erwarteten 
letzten iambiſchen Fußes ein Trochäus oder Spon— 
deus eintritt, wodurch er eine hinkende, beſonders 
für das Komiſche geeignete Bewegung erhält. Ca— 
tull und Martial wenden den C. häufig an. Schema: 

Ich hatt' ein Liebchen, das auf einem Aug' ſchielte (Rückert). 

Erfinder des C. ſoll der griechiſche Satiriker Hippo— 
nax (540 v. Chr.) ſein. 

Cholin, ſ. Galle. 
Cholm, Stadt im ruſſ. Gouvernement Pſkow, an 

dem ſich hier mit dem Kunoi verbindenden und in 
den Ilmenſee fallenden ſchiffbaren Lowatfluß, an 
den äußerſten Vorbergen des Waldaiplateaus, mit 
(1882) 5448 Einw., welche blühenden Handel mit Vieh, 
trocknen Fiſchen, Cerealien, beſonders Flachs und 
Hanf, betreiben. 

Cholmogory (Hügelberge⸗), alte Stadt im ruſſ. 
Gouvernement Archangel, in hügeliger Gegend am 
weſtlichen Ufer der Dwina, 119 km von der Mün⸗ 
dung des Stroms entfernt, hat mehrere Kirchen, 
eine Navigationsſchule, ein Kreisgericht, einen klei— 
nen Kaufhof und (1881) 1074 Einw., die Fiſcherei, 
Viehzucht und Handel treiben. C. iſt Geburtsort 
des Dichters Lomonoſſow, dem hier ein Denkmal 
errichtet iſt. 

Choloepus, Faultier. 
Cholos (spr. tiho-), in Peru Name der Meſtizen oder 

Miſchlinge von Weißen und Indianern. Sie bilden 
nächſt den Indianern die zahlreichſte Bevölkerungs— 
klaſſe des Landes und bewohnen namentlich die grö— 
ßern Dörfer und Provinzialſtädte. Ihrem phyſiſchen 
Charakter nach ſcheinen ſie im allgemeinen unter den 
Indianern und auch unter den Miſchlingen der afri— 
kaniſchen Raſſe zu ſtehen; hinſichtlich der Farbe ſind 
ſie ſehr verſchieden, je nach dem Miſchungsverhält— 
nis des Bluts (ſ. Peru). Im Norden der Argenti- 
niſchen Republik wurden zur ſpaniſchen Zeit die Me- 
ſtizen als C. bezeichnet. 

Cholöſen (griech.), alle mit Gallenreſorption ver⸗ 
bundenen Krankheiten. f 

Cholſäure, ſ. Gallenſäuren. 
Cholui, Marktflecken im ruſſ. Gouvernement Wla— 

dimir, Kreis Wjasniki, an der großen Straße von 
Moskau über Wladimir nach Niſhnij Nowgorod, 
hat eine griechiſche Hauptkirche, einen großen Kauf— 
hof und (1879) 2172 Einw., welche ſich vorzugsweiſe 
mit dem Malen von Heiligenbildern (jährlich ½ Mill. 
Stück) beſchäftigen. Berühmt iſt C. durch ſeine vier 
großen Jahrmärkte, von denen der erſte (8. Juli) 
gewiſſermaßen als Vorläufer des Niſhnij Nowgo— 
rodſchen Weltmarktes, der zweite (30. Aug.) als Ab⸗ 
ſchluß desſelben bezeichnet werden kann. 5 

Cholüla (pr. tſcho⸗, San Pedro), Stadt im mexi⸗ 
kan. Staat Puebla, 10 km weitlich von Puebla, 2138 m 
uu. M., war zur Zeit der Eroberung des Landes durch 
Cortez eine der blühendſten Städte der Azteken und 
der Hauptſitz des mexikaniſchen Religionskultus, mit 
mehr als 400 Tempeln und mindeſtens 150,000 Einw. 
Jetzt iſt die Stadt ein kleiner, mit ſchönen Agaven— 
pflanzungen umgebener Ort mit (1377) 8973 Einw., 
nur merkwürdig durch die in eigentümlichem Stil 
(wahrſcheinlich von Cortez) erbaute Kirche von San 
Francisco und den berühmten Teokalli (»Gottes- 
haus-) von C., das rieſenhafteſte architektoniſche Mo— 
nument aus der Aztekenzeit. Dasſelbe war zu Ehren 
des Gottes Quetzacoatl errichtet und bildet eine ab— 
geſtumpfte, aus vier Abteilungen übereinander be— 

ſtehende Pyramide von 54 m Höhe mit einer Grund— 
fläche von 11 Hektar. Das Material find ungebrannte 

Cholin — Chomjakow. 

Backſteine. Auf der 4200 qm großen Plattform der 
Pyramide waren tempelähnliche Gebäude errichtet; 
jetzt ſteht in der Mitte derſelben eine von Cypreſſen 
umgebene Kirche der Lieben Frau de los Remedios. 
Der Platz gewährt eine entzückende Ausſicht auf die 
Vulkane von Puebla und den Pik von Orizaba. 

Choluteca (ipr. tſcho⸗), Departementshauptſtadt im 
zentralamerikan. Staat Honduras, an dem ſchiffbaren 
Fluß gleichen Namens, 60 km oberhalb deſſen Mün⸗ 
dung in die Fonſecabai, mit Handel und 4000 Einw. 

Chömage⸗Verſicherung (franz. chömage, ſpr. ſcho⸗ 
mahſch', das Feiern, Stilleſtehen, Unbeſchäftigtſein) 
nennt man die Verſicherung gegen die Verluſte, 
welche neben dem direkten, die Verſicherungsgeſell⸗ 
Ne zum Erſatz verpflichtenden Schaden durch 
ie aus letzterm entſtandene Störung im Geſchäfts⸗ 

betrieb dem Verſicherten erwachſen. Sie hat ſich in 
Frankreich herausgebildet und von da nach Italien, 
Belgien ꝛc. verbreitet, in Deutſchland aber noch ſehr 
wenig Platz gegriffen. Sie wird bis jetzt nicht als 
ſelbſtändige Verſicherung, ſondern nur als Erweite⸗ 
rung andrer Verſicherungen, insbeſondere der Feuer⸗ 
verſicherung, doch auch der Unfallverſicherung, ein⸗ 
gegangen. 

homer (hebr., »Haufe «), Hohlmaß der alten He⸗ 
bräer für trockne und flüſſige Dinge, 10 Baths enthal⸗ 
tend. Luther überſetzt bald Malter, bald Scheffel, 
bald behält er den Namen C. bei. 

Chomjaköw, Alexei Stepanowitſch, ruſſ. Dich⸗ 
ter, geb. 1. Mai (a. St.) 1804 zu Moskau, erhielt im 
elterlichen Haus eine ſorgfältige Erziehung und 
ward durch einen Kreis ruſſiſcher Schriftſteller ſchon 
früh in die ruſſiſche Litteratur eingeweiht, wobei ſein 
Geiſt zugleich eine liberale und patriotiſche Richtung 
erhielt, die mit einem begeiſterten Studium der hi⸗ 
ſtoriſchen Wiſſenſchaften verbunden war. Ein Flucht⸗ 
verſuch, um am griechiſchen Freiheitskampf (1821) 
teilzunehmen, mißglückte, und C. mußte zur Strafe 
in ein Gardekavallerieregiment zu Petersburg ein⸗ 
treten. Nachdem C. 1825 ſeinen Abſchied als Offizier 
genommen, reiſte er in das Ausland und hielt ſich 
längere Zeit in Paris auf, wo er ſeinen erſten drama— 
tiſchen Verſuch: Jermak« (gedruckt 1832), verfaßte. 
Auf ſeiner Rückreiſe nach der Heimat beſuchte C. die 
weſtſlawiſchen Länder und machte ſich mit dem Geiſt 
und der Sprache der Tſchechen, Slowaken, Slowenen 
und Kroaten vertraut. Als Rußland 1828 der Tür⸗ 
kei den Krieg erklärte, trat er wieder in die Armee 
ein und beteiligte ſich am Feldzug, nahm indeſſen 
nach dem Friedensſchluß ſofort wieder ſeinen Ab— 
ſchied und ließ ſich in Moskau nieder, wo er fortan, 
durch kein Amt behindert, einzig der Litteratur lebte. 
Jener Periode gehören an ſeine Tragödie »Der 
Pſeudo-Dmitrije (Dmitrij Ssamoswänetz«, Mosk. 
1833), ein gehaltreiches und in ſchwungvoller Sprache 
geſchriebenes Werk, und feine »Lyriſchen Gedichte 
(»Stichotworenija«, daſ. 1844; neue Ausg., daſ. 
1861), die ſeinen Namen bis über die Grenzen Ruß⸗ 
lands trugen. C. wurde der Hauptrepräſentant jener 
Richtung im ruſſiſchen Geiſtesleben, die man gemöhn- 
lich mit dem Namen des Slawophilentums bezeich— 
net. Seine Dichtungen und Aufſätze dokumentieren 
ſich als Ergüſſe eines wenn auch oft zu weit gehen⸗ 
den, doch wahrhaften Patriotismus, der, alles Fremde 
verſchmähend, das Gute im Vaterland aufſuchte und 
ihn in der Machtentfaltung des Slawentums den Be— 
ginn einer neuen Weltordnung erkennen ließ. Dieſe 
Anſichten findet man am ſchärfſten ausgeſprochen in 
ſeinem »Sendſchreiben an die Serben aus Moskau⸗ 
(in ruſſiſcher und ſerbiſcher Sprache, Leipz. 1860). 

Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nackzuſchiagen. 
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C. beteiligte ſich auch bei vielen induſtriellen Unter— 
nehmungen und war ein eifriger Mitarbeiter an dem 
»Okonomiſchen Anzeiger. In den Jahren 1844 —45 
machte er von neuem Reiſen durch ganz Europa und 
legte nach ſeiner Rückkehr die Reſultate feiner Beob- 
achtungen in der »Ruſſiſchen Unterhaltung (» Rüss- 
kaja Besseda«) nieder, an deren Herausgabe er ſeit 
1856 den thätigſten Anteil nahm. Im J. 1857 wurde 
er Mitglied der Petersburger Akademie der Wiſſen⸗ 
ſchaften, in deren Publikationen er unter anderm 
eine für die Sprachforſchung wichtige Vergleichung 
ruſſiſcher Wörter mit dem Sanskrit« veröffentlichte. 
Auch ſein nachgelaſſenes großes Werk »über allge: 
meine Geſchichte« iſt voll von linguiſtiſchen Kombi— 
nationen. C. ſtarb 5. Okt. 1860 an der Cholera. Eine 
Sammlung ſeiner Werke erſchien ſeit 1861 in 4 Bän⸗ 
den, eine zweite Ausgabe derſelben 1868. 

Chon, eine ägypt. Gottheit, dem griechiſchen Hera⸗ 
kles entſprechend; ihm ſoll die Nilmündung bei Ka: 
nobos geweiht geweſen ſein. 

Chondrin (Knorpelleim), ein dem Leim ähnlicher 
Stoff, der durch anhaltendes Kochen mit Waſſer aus 
allen nicht verknöchernden Knorpeln, aus lt 
vor ihrer Oſſifikation, aus den Hautknochen und der 
Hornhaut des Auges, am beſten aber aus den Rip- 
penknorpeln erhalten wird, indem man dieſe reinigt 
und anhaltend mit Waſſer kocht. Es gleicht in ſeinen 
Eigenſchaften ungemein dem Leim und unterſcheidet 
ſich von dieſem nur durch einige chemiſche Reaktionen. 
Das Vorkommen des C. bildenden Körpers in den 
noch nicht ausgebildeten Knochen macht es wahrſchein— 
lich, daß das C. eine Zwiſchenſtufe zwiſchen Eiweiß 
und Leim ſei. Das C. entſteht überall aus dem Chon— 
drogen; dieſes liefert aber, wenn man es mit Kali⸗ 
hydrat behandelt und dann das Kali wieder fortſchafft, 
beim Kochen mit Waſſer nicht mehr C., ſondern Leim. 

Chondrite, ſ. Meteoriten. 
Chondrites Sternb., vorweltliche, vom Lias bis 

zum Tertiär vorkommende Tanggattung. 
1 Knorpelentzündung. 
Chondrogen, ſ. Chondrin und Leimgebende 

Materien. 
Chondrologie (griech.), Lehre von den Knorpeln. 
Chondröma, ſ. Knorpelgeſchwulſt. 
Chondrus Lam. (Knorpeltang), Algengattung 

aus der Ordnung der Florideen, ſ. Sphaerococcus. 
Chonia, in den ältern Zeiten ein Landſtrich an 

der ſüdöſtlichen Küſte Italiens, welchen vor den 
griechiſchen nder die Chones (deren auch 
in Epirus vorkommender Name vielleicht auf illy⸗ 
riſchen Urſprung weiſt) bewohnten. Derſelbe um⸗ 
faßte die öſtlichen Apenninenabhänge Lukaniens zwi— 
ſchen den ſpätern Städten Siris und Kroton. 

Choniates, Niketas Akominatos, byzantin. 
Geſchichtſchreiber, ſ. Niketas J). 

Chonosinſeln (spr. iſcho⸗), Archipel an der Weſtküſte 
von Patagonien, zwiſchen der Inſel Chiloe im N. und 
der großen Halbinſel Taytao im S., beſteht aus 45 
größern Inſeln und unzähligen Inſelchen und Klippen, 
die zuſammen ein Areal von 12,200 qkm (221 QM.) 
haben und von wenigen unabhängigen Indianern 
bewohnt werden. Sie ſind hoch und felſig, dicht be⸗ 
waldet und an guten Häfen reich. Die größte der 
Inſeln heißt Magdalena und iſt 1660 m hoch, be= 
kannter aber ſind die nach W., im offenen Ozean lie— 
genden Inſeln Huamblin (oder Socorro) und Ypun 
(Narborough). Politiſch bilden die C. einen Teil der 
Provinz Chiloe (Chile). ih 

Chons, ägypt. Gott, Sohn des Ammon und der 
Mut, beſonders in Theben verehrt; als jugendlicher 
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Gott wie Harpokrates durch die Seitenlocke ausge— 
zeichnet. Er iſt wie Thoth auch lunärer Gott und 
trägt als ſolcher den Monddiskos auf dem Haupte. 
Der neunte ägyptiſche Monat (Paſchons) hat ſeinen 
Namen von dieſer Gottheit. 

Chontales, Departement des zentralamerikan. 
Staats Nicaragua, 30,853 qkm (560,3 QM.) groß, 
liegt im O. des Nicaraguaſees und hat etwa 34,000 
Einw., die meiſt zerſtreut auf Haciendas leben oder 
als wilde Indianer in den Wäldern umherſchweifen. 
Rindvieh, Maultiere, Häute und Käſe ſind die Haupt⸗ 
produkte. Gold wird in den Gruben von Santo Do— 
mingo u. a. von engliſchen Geſellſchaften gewonnen. 
Hauptſtadt iſt Acoyapa. 

Choorie (Chooriebutter), ſ. Bassia. 
Choper, Fluß im europäiſchen Rußland, welcher 

beim Dorf Kutſchak im Kreis Penſa entſpringt, die 
Gouvernements Penſa, Saratow, Tambow, Wo— 
roneſh und das Land der Doniſchen Koſaken durch— 
fließt und nach einem ſehr gewundenen Laufe von 
etwa 740 km unfern Jelanskaja in den Don fällt. 
Sein bedeutendſter Nebenfluß ift die Worona; außer: 
dem münden in ihn der Kolytlei, Sawalla, Mitkirei, 
Arkadak, Karai, die mit zahlreichen Koloniſtendörfern 
beſetzt ſind. Der C. iſt ein echter Steppenfluß, oben 
200 —300 m, an der Mündung kaum 160 m breit. 
Sein rechtes Ufer iſt faſt überall ſteil, meiſt bewaldet 
mit den ſchönſten Laubhölzern und mit Hunderten von 
Grabhügeln (Kurganen) bedeckt; das linke iſt meiſt 
niedrig und bebuſcht, nur bei Balaſchow ebenfalls 
hoch. Im Sommer hat der Fluß wenig Waſſer, wäh 
rend er im Frühjahr ſein ganzes Thal überſchwemmt 
und 6—7 km breit wird; dann tft er unterhalb der 
Woronamündung von zahlreichen Barken bedeckt, 
die Cerealien und animaliſche Produkte, als Häute, 
Wolle ꝛc., verſchiffen. Oberhalb der Woronamün⸗ 
dung machen ihn teils die auf demſelben ſtehenden 
Mühlen, teils die vielen Baumſtämme, die wild in 
den Fluß hineinwuchern, unfahrbar. Der Fides 
im C. liefert beſonders ſchöne Sandarte und Hechte. 

Chopersk, 1) ſ. Nowochopersk. — 2) (Uſtcho⸗ 
perskaja Staniza) Großer Marktflecken im Lande 
der Doniſchen Koſaken, rechts am Don, hat eine 
Kirche, einen Kaufhof, ein Korn- und Salzmaga⸗ 
zin, große Militärgebäude und etwa 4000 Einw., 
welche ſich mit Viehzucht und Ackerbau beſchäftigen, 
Barken bauen und anſehnlichen Handel treiben. Der 
Ort hält drei ſehr beſuchte Jahrmärkte. 

Choperskiſche Steppe, ein aus fruchtbaren Wieſen 
und Waldflächen beſtehender wellenförmiger Länder- 
ſtrich im ſüdöſtlichen Rußland, zu beiden Seiten des 
Choperfluſſes, dehnt ſich beſonders im Gouvernement 
Woroneſh zwiſchen den Orten Nowochopersk und 
Boriſſoglebsk aus und erzeugt treffliches Getreide 
ſowie kräftiges Vieh, daher ſich viele groß- und klein⸗ 
ruſſiſche Koloniſten hier angeſiedelt haben. Auch ge⸗ 
deihen in ihr verſchiedene Obſtſorten, namentlich Kir⸗ 
ſchen und Pflaumen. Letztere liefern den berühmten 
Choperskiſchen Pflaumengeiſt und werden gedörrt 
durch das ganze ruſſiſche Reich verſchickt. Bei Boriſſo— 
glebsk ſchließt ſich die ſogen. Tambowſche Steppe 
an, welche die Worona (Nebenfluß des Choper) auf 
ihren beiden Uferſeiten bis ins Gouvernement Penſa 
hinein begleitet. 

Chopin (spr. ſchöpäng), Friedrich Franz, Klavier⸗ 
ſpieler und Komponiſt, geb. 1. März 1809 zu Zela⸗ 
zowa Wola bei Warſchau von franzöſiſch-polniſchen 
Eltern, erhielt den erſten muſikaliſchen Unterricht 
von Zywni, während ihm Fürſt Anton Radziwill, 
der ſein Talent erkannt hatte, die Mittel zur Erwer⸗ 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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bung höherer Schulbildung gewährte. Später voll- 
endete er ſeine Ausbildung im Klavierſpiel und in 
der Kompoſition unter Elsner, dem Direktor des 
Warſchauer Konſervatoriums, ſowie auf wiederholten 
Reiſen nach Deutſchland, um die in Berlin, Dresden, 
Leipzig und Prag lebenden großen Klavierſpieler 
zu hören. 1829 trat er in Wien zuerſt öffentlich auf 
und erregte durch ſeinen ausdrucksvollen Vortrag 
alsbald die Aufmerkſamkeit der Kenner. Die durch 
die polniſche Revolution 1830 in ſeinem Vaterland 
eingetretenen Verhältniſſe veranlaßten ihn, auswärts 
ſeine Exiſtenz zu ſuchen und ſich 1831 in Paris nieder⸗ 
zulaſſen, wo er, mit Ausnahme eines 1838 — 39 in 
Geſellſchaft der Schriftſtellerin George Sand in Mal⸗ 
lorca verbrachten Winters, fortan blieb und als Leh— 
rer und Konzertſpieler wirkte. Er ſtarb bereits 17. 
Okt. 1849. In Chopins künſtleriſcher Perſönlich— 
keit findet ſich das Hauptmerkmal der muſikaliſchen 
Romantik Frankreichs, die Vereinigung des Kunſt— 
geiſtes verſchiedener Nationalitäten, beſonders deut— 
lich ausgeprägt; denn bei ſeiner franzöſiſch-polniſchen 
Abſtammung und in innigem Geiſtesverkehr mit den 
deutſchen Meiſtern der Inſtrumentalmuſik vermochte 
er auf Grund der in ihm verſchmolzenen Empfin⸗ 
dungsweiſe dreier Nationen ſich ein eignes Tonreich 
aufzubauen, in welchem er als unumſchränkter Herr⸗ 
ſcher waltete. Der ritterliche Sinn und der geſchicht— 
liche Schmerz des Polen, die leichte Anmut und Gra— 
zie des Franzoſen, der romantiſche Tiefſinn des Deut⸗ 
ſchen, die ſchon Heine an C. hervorhob, vereinigen ſich 
bei ihm zu einem Ganzen von ſolcher Originalität, 
daß ſeine Muſik, obwohl lediglich für das Klavier er— 
dacht, doch auch über das Gebiet dieſes Inſtruments 
hinaus befruchtend wirken konnte. Die charakte⸗ 
riſtiſchen Eigenſchaften derſelben, eine künſtleriſch⸗ 
edle, faſt ariſtokratiſche Gefühlsweiſe, ſchwärmeriſche 
Innigkeit neben heroiſchem Aufſchwung, poetiſches 
Sichverſenken in die geheimnisvollſten Tiefen des 
Empfindungslebens, finden ſich in allen feinen Kom: 
poſitionen, gelangen jedoch beſonders entſchieden da 
zum Ausdruck, wo der Künſtler die Feſſeln der So— 
natenform abwirft und ſeiner Phantaſie volle Frei: 
heit läßt, wie z. B. in ſeinen Etüden, Notturnos, 
Präludien, Impromptus, Tänzen (Walzer, Bolo- 
näſen, Mazurkas) und namentlich in ſeiner herrlichen 
»Fantaisie« Op. 49. Doch muß ausdrücklich hervor- 
gehoben werden, daß dieſe Arbeiten bei aller Frei: 
heit der Tongeſtaltung doch die höchſte formale Voll⸗ 
endung zeigen, und daß C., wenn er, wie in ſeinen 
berühmten Konzerten in E moll und F moll ſowie 
in ſeinem Trio Op. 8, die klaſſiſchen Formen repro- 
duziert, auch dieſe mit völliger Meiſterſchaft be- 
herrſcht. Ein thematiſches Verzeichnis feiner in meh: 
reren Geſamtausgaben erſchienenen Kompoſitionen, 
von denen außer den oben genannten hier noch die 
Variationen über La ci darem la mano« als fein 

erſtes aufſehenerregendes Werk ſowie eine Samm— 
lung von 17 polniſchen Liedern für eine Sing⸗ 
ſtimme mit Klavierbegleitung hervorzuheben find, er— 
ſchien Leipzig 1852 bei Breitkopf u. Härtel. Vgl. 
Karaſowski, Friedrich C., ſein Leben, ſeine Werke 
und Briefe (2. Aufl., Dresd. 1878); Liſzt, Frédéric 
O. (2. Aufl., Leipz. 1882; deutſch von La Mara, daſ. 
1880), eine geiſt- und phantaſievolle Charakteriſtik 
ſeiner Werke; Barbedette, C. (2. Aufl., Par. 1869). 

Chopine (franz., ſpr. ſchopin, vom deutſchen Schop— 
pen), altfranz. Flüſſigkeitsmaß, in Paris — 0,5 Pinte 
— 0,465 Lit.; in Kneipen ſ. v. w. halbe Flaſche. 

Choquettes (franz., ſpr. ſchotett), Kokons kranker 
Seidenraupen. 

Chopine — Chor (im Altertum). 

Chor (griech.), eigentlich ein umgrenzter Tanz⸗ 
platz, dann der Rund- und Reigentanz ſelbſt, insbe⸗ 
ſondere aber der mit Geſang verbundene, bei feſt⸗ 
lichen Gelegenheiten zu Ehren einer Gottheit aufge— 
führte Tanz (Chorreigen) und das ihn aufführende 
Perſonal. Dergleichen Choraufführungen, anfangs 
rein lyriſch, aber von ſehr verſchiedenem Charakter, 
bald ernſt und feierlich, bald luſtig und ausgelaſſen, 
bildeten bei den Dionyſiſchen Feſten den urſprüng⸗ 
lichen und hauptſächlichen Beſtandteil der Feſtfeier 
(. Dithyrambos), und aus ihnen ging das grie⸗ 
chiſche Drama hervor, indem ſich nach und nach der 
Dialog entwickelte und die dramatiſche Handlung 
zur Hauptſache ward, während der C. ſelbſt mehr 
und mehr zurücktrat und die Rolle eines teilnehmen⸗ 
den Zeugen der Handlung, gleichſam des »ideali⸗ 
ſierten Zuſchauers«, übernahm. Die einzelnen Mo⸗ 
mente dieſes Entwickelungsganges vermögen wir 
nicht mehr zu verfolgen; wir können aus Aſchylos 
nur abnehmen, welche Beſchaffenheit und Bedeutung 
der C. in der attiſchen Tragödie bereits gewonnen 
hatte. Er erſcheint hier als eine Anzahl von 12 oder 
15 Perſonen, die meiſt im Charakter von erfahrenen 
und verſtändigen Männern oder Frauen auftreten 
und, zu den Perſonen des Dramas in irgend einer 
Beziehung ſtehend, die Handlung teilnehmend be⸗ 
gleiten, ausnahmsweiſe auch thätig in dieſelbe ein⸗ 
greifen (3. B. in der Schlußſzene von Aſchylos' Aga⸗ 
memnon« und in der Szene zwiſchen Kiliſſa und dem 
C. im »Totenopfer«). In den Pauſen der Handlung, 
gleichſam in den Zwiſchenakten, überläßt er ſich ſeinen 
Betrachtungen in lyriſchen Ergüſſen, welche auf die 
Handlung Bezug haben und auf dieſelbe einwirken 
ſollen. Die zu einem C. erforderlichen Perſonen 
(Choreuten) zuſammenzubringen, zu beſolden, 
von einem Geſang- und Tanzlehrer (Chorodidas— 
kalos) einüben zu laſſen, während der Zeit zu be⸗ 
köſtigen und ſchließlich zur Aufführung mit der nö⸗ 
tigen, oft prachtvollen Ausrüſtung zu verſehen, war 
eine der ſogen. Staatsleiſtungen und kam einem ver⸗ 
mögenden Bürger, dem Choregen, zu, den erfor⸗ 
derlichen Falls der Archon beſtimmte, und dem ſeine 
Obliegenheit ſomit nicht bloß Mühe und Beſchwerde, 
ſondern auch bedeutende Koſten verurſachte (j. Cho⸗ 
regie). Bei der Aufführung des Stücks zogen die 
Choreuten feierlich unter Vortritt der Flötenſpieler, 
gewöhnlich nachdem das Spiel ſchon begonnen, in das 
Theater und nahmen ihren Platz in der Orcheſtra ein. 
Nur in den »Schußflehenden« und den »Perſern⸗ des 
Aſchylos beginnt der C. ſelbſt das Stück; ſonſt geht 
dem erſten Geſang des Chors ein Monolog oder Dia- 
log vorher. Meiſt rechts vom Zuſchauer die Orcheſtra 
betretend, ſtellte er ſich zu 3 Perſonen neben- und 
5 hintereinander oder umgekehrt auf, in der Mitte 
der Reihe der Chorführer. Je nach Beſchaffen⸗ 
heit des Dramas und der Geſänge veränderte der C. 
wohl auch im Lauf des Stücks Platz und Stellung. 
Nur während des Dialogs auf der Bühne verhielt er 
ſich ſtill, und wo er in dieſen eingriff, ſprach der 
Chorführer in ſeinem Namen. Häufig teilte er ſich 
in zwei Halbchöre, und zuweilen führte er auch künſt⸗ 
liche Bewegungen und wirkliche Tänze unter Flöten⸗ 
begleitung aus. Was die choriſche Poeſie, die hier 
zum Vortrag kam, betrifft, ſo hieß der erſte gemein⸗ 
ſchaftliche Geſang beim Erſcheinen des Chors auf der 
Bühne Parodos, jeder folgende Staſimon; beide 
waren antiſtrophiſch, d. h. es folgte auf den erſten 
Geſang, die Strophe, ein zweiter von gleich viel 
Verſen in demſelben Versmaß, die Antiſtrophe, 

oder, wenn der Chorgeſang länger war, auf jede von 
Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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der vorigen im Versmaß verſchiedene Strophe eine 
mit ihr übereinſtimmende Gegenſtrophe. Den Stro⸗ 
phen und Gegenſtrophen folgt bisweilen noch eine 
beſondere Strophe als Ab- oder Schlußgeſang (Epo— 
dos), dem aber keine Gegenſtrophe entſpricht. Dieſe 
Geſänge wurden entweder alle von dem ganzen C. 
geſungen, oder Strophe und Gegenſtrophe von den 
Halbchören und der Schlußgeſang (Epodos) vom 
ganzen C. oder umgekehrt, und zwar mit abwech— 
ſelnden Stellungen. Die tragiſchen Dichter verwand⸗ 
ten auf die ſymmetriſche Geſtaltung dieſer Geſänge 
eine ſolche Sorgfalt, daß bisweilen ſogar in Stel⸗ 
lung und Gleichklang der Worte ſowie im Eintritt 
des Perſonenwechſels eine Übereinſtimmung zwiſchen 
Strophe und Gegenſtrophe bemerkbar iſt. Die Vers⸗ 
maße der Chorlieder ſind dabei höchſt verſchieden, von 
der gänzlichen Ungebundenheit der Proſa durch den 
ſchon bühnenfähigen iambiſchen Trimeter (und trochäi⸗ 
ſchen Tetrameter) hindurch bis zur geſteigertſten Man⸗ 
nigfaltigkeit der Pindariſchen Rhythmen. Dem In⸗ 
halt nach ſind die Geſänge des tragiſchen Chors auf 
Erweckung der höchſten Ideen und Gefühle gerichtet; 
ſie ſchließen ſich, wie ſchon erwähnt, ſtets an die 
Handlung an (wenigſtens bei Aſchylos und Sopho⸗ 
kles, dem Meiſter in der Geſtaltung des Chors; zuerſt 
Euripides erlaubt ſich, den C. Lieder anſtimmen zu 
laſſen, die ganz außer Beziehung zur Fabel des Stücks 
ſtehen) und äußern, was ſich aus dem Vorgang der⸗ 
ſelben aufdrängt: Klage oder Jubel, Warnung oder 
Troſt, Belehrung über die Leidenſchaften und die ſtets 
waltende Gerechtigkeit der Götter, Hymnen, Gebete ꝛc. 
So trat der C. als Sprecher der Menſchheit mah⸗ 
nend und vermittelnd zwiſchen die Menſchen und das 
Schickſal, und indem er die handelnden Perſonen 
durch alle im Verlauf der Tragödie ihnen zuſtoßen⸗ 
den Schickſale begleitete, half er dem Helden des 
Stücks in Handeln und Leiden ſich läutern, ja ver⸗ 
klären, während er zugleich den Zuſchauer in die Re- 
gion der Betrachtung emporführte und ihn das Ganze 
ſeiner ſittlichen Tiefe nach zu erfaſſen lehrte. Die tra⸗ 
giſchen Chöre ſind neben den Siegeshymnen des 
Pindar, mit denen namentlich die Chorlieder des 
Aſchylos große Ahnlichkeit haben, die ſchönſten und 
erhabenſten Reſte der griechiſchen Lyrik. Weit weni⸗ 
ger wiſſen wir über den C. in den Satyrſpielen. 
Nach Tzetzes war die Anzahl der Perſonen der des tra— 
giſchen gleich. In dem einzig erhaltenen Stüd, dem 
Kyklops« des Euripides, beſtand der C. aus Sa⸗ 
tyrn unter Anführung des Silenus; die Szene war 
ſtets in Hainen und Wäldern, ihrem gewöhnlichen 
— rn Auch die Komödie, die ebenfalls aus 
dionyſiſchen Feſtgeſängen, beſonders bei der volks⸗ 
tümlichen Feier der Weinleſe, hervorgegangen war, 
hatte in der ältern Zeit ihren C., und zwar beſtand 
derſelbe aus 24 Perſonen. Da aber die Auffaſſung 
des Lächerlichen irgend ein Steigen in die Tiefe nicht 
erforderte, ſo hatte der komiſche C. nach der einen 
Seite (den richtigen Zuſchauer zu machen) nicht viel 
zu thun; auch — dies als viel zu ernſt für die ko⸗ 
miſche Handlung nicht. Gerade das aber war Anlaß, 
daß der C. hier der Handlung wie anderſeits dem 
Zuſchauer noch näher trat. Wir ſehen ihn daher ſelbſt⸗ 
handelnd in die Thorheiten der Helden verwickelt; 
ja, wo das nicht der Fall, da iſt ſeine Erſcheinung 
ſelbſt die Perſonifizierung des ſchlechten Zeitgeiſtes 
oder Zeitgeſchmacks, den der Dichter geißeln will, 
z. B. in den »Wolken« (Nebelei der Sophiſten), 
den »Vögeln« (politiſche Luftſchlöſſer) ꝛe. Anderſeits 
ſchuf ſich die Komödie einen ſich an die Zuſchauer 
wendenden Teil, die Parabaſe, welche in halb lau— 
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niger, halb würdevoller Sprache, aber mit ernſter 
Tendenz und in einer Weiſe abgefaßt war, welche 
die Komödie noch in einen neuen Gegenſatz zu der 
Tragödie ſtellte, inſofern hier die Perſon des Dichters 
gelegentlich ſtark hervortrat. Die Parabaſe zählte, 
wenn vollſtändig, ſieben Schwenkungen und ebenſo 
viele Teile des Geſangs, obgleich nicht in jeder Komö— 
die alle ſieben vollſtändig vorkommen mußten. Der 
erſte Teil iſt das Kommation, ein Liedchen, wel⸗ 
ge der C. noch in der alten Stellung ſang und das 
zünſche für Schaufpieler enthielt. Hierauf begann 

die eigentliche Parabaſe in der Umſchwenkung zu 
den Zuſchauern, um zu dieſen in Anapäſten über den 
Dichter oder eine ſonſtige Angelegenheit zu ſprechen. 
Sie ſchloß mit einem kurzen, dem Inhalt nach mit 
ihr zuſammenhängenden und in demſelben Versmaß, 
aber kürzern Verſen abgefaßten Lied, Makron oder 
Pnigos genannt. Hierauf erfolgte eine neue Schwen⸗ 
kung, wobei ein Lied an einen Gott (Strophe, auch 
O de genannt) vorgetragen wurde, dem metriſch und 
dem Inhalt nach eine Antiſtrophe oder Antode ent⸗ 
ſprach. Zwiſchen beide aber ward das Epirrhema, 
eine im trochäiſchen Versmaß an die Zuſchauer ge⸗ 
richtete Anrede patriotiſchen oder litterariſchen In⸗ 
halts, eingeſchoben, welchem nach der Antiſtrophe ein 
Antepirrhema folgte. In den letzten Stücken des 
Ariſtophanes, von denen wir nur noch den ⸗Plutos⸗ 
beſitzen, fehlt die Parabaſe ſchon, während der C., 
wiewohl ganz bedeutungslos, noch beſteht. Mit dem 
Untergang der Freiheit Griechenlands verſchwand 
endlich aus politiſchen wie ökonomiſchen Gründen 
auch der C. ſelbſt; die jüngere attiſche Komödie hat 
ihn bereits nicht mehr. Übrigens war die Ausſtat⸗ 
tung des komiſchen Chors weniger koſtſpielig als die 
des tragiſchen. Der Chorführer, welcher bei den dra⸗ 
matiſchen Wettkämpfen den Sieg davontrug, erhielt 
als Preis einen Kranz und einen kunſtvoll gearbei⸗ 
teten Dreifuß, den er als Denkmal ſeines Siegs, mit 
einer Inſchrift verſehen, einer Gottheit weihte oder 
auf einem eigens dazu errichteten tempelartigen Bau 
öffentlich aufſtellte. Viele dergleichen Denkmäler 
enthielt die danach benannte Dreifuß- oder Tripo⸗ 
denſtraße zu Athen (ſ. desc mln Monumente). 

Bei dem Charakter dieſes antiken Chors, der ganz 
im öffentlichen Leben des griechiſchen Volkes wur: 
zelte, iſt nicht zu verwundern, daß Nachbildungen, 
wie fie z. B. Schiller in der »Braut von Meſſina⸗ 
verſuchte, keinen allgemeinen Anklang fanden. Mehr 
Glück machten in Platens (freilich nur geleſenen) 
ariſtophaniſchen Stücken die Parabaſen, obwohl auch 
fie als vorwiegend littergriſchen Inhalts nur in den 
entſprechenden Kreiſen. 

Chor, in der Muſik zunächſt eine Vereinigung 
mehrerer Perſonen zum gemeinſchaftlichen Vortrag 
eines Geſangſtücks (Sängerchor). Je nach den 
Stimmbeſtandteilen, aus denen ein ſolcher zuſammen⸗ 
geſetzt iſt, kann er ſein: Männerchor, der aus lau⸗ 
ter männlichen Stimmen (Tenoren und Bäſſen), 
Frauenchor, der aus lauter weiblichen Stimmen (So⸗ 
pranen und Alten) beſteht, und gemiſchter, auch voll⸗ 
ſtändiger C., bei dem alle vier menſchlichen Stimm⸗ 
gattungen (Sopran, Alt, Tenor und Baß) beteiligt 
And, Jede einzelne dieſe Stimmgattungen kann 
wieder in Unterabteilungen (erſter und zweiter So⸗ 
pran 2c.) zerfallen, je nachdem dieſes zur Ausführung 
eines mehrſtimmigen Chorgeſangs erforderlich iſt. 
Metonymiſch bedeutet C. auch das Muſikſtück ſelbſt, 
welches beſtimmt iſt, von einem Verein von Sängern 
vorgetragen zu werden, und welches daher in der 
Regel für mehrere harmoniſch ſich vereinigende Stim⸗ 

Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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men (Tonreihen) komponiert ift. Nach der Anzahl 
dieſer Stimmen ſind die Chöre weniger- oder mehr— 
ſtimmig; dieſelben können vom einſtimmigen bis 
zum acht ſtimmigen, ja zuweilen noch weiter fort— 
ſchreiten. Sind die vielſtimmigen Chöre ſo eingerich— 
tet, daß dieſelben in ſelbſtändigen Gruppen ſich dar— 
ſtellen, ſo entſtehen die Doppelchöre, die dreifa— 
chen, vierfachen ꝛc. Chöre. Am gewöhnlichſten ſind 
die vierſtimmigen Chöre, weil der vierſtimmige Satz 
den vier Gattungen der menſchlichen Stimme am na= 
türlichſten entſpricht, und weil er für die Vollſtändig— 
keit der Harmonie der geeignetſte iſt. Zu den Chören 
kann Inſtrumentalbegleitung hinzutreten, welche ent— 
weder eine bloß die einzelnen Stimmen verſtärkende 
oder eine ſelbſtändige iſt; doch muß auch im letztern 
Fall die Begleitung als dem Geſang untergeordnet 
betrachtet werden. Beethoven führt in feiner 9. Sym⸗ 
phonie (Op. 125) den C. (mit Soli) als Steigerung 
der Orcheſterwirkung ein. Da ein C. immer in Maj- 
ſen, im Gegenſatz zu der im Sologeſang mehr hervor— 
tretenden Individualität, wirkt, ſo verlangt er darum 
auch weniger fein detaillierte Züge und möglichſt we— 
nig Schwierigkeiten für die Ausführung, weshalb 
feinere Züge da, wo ſie in einen C. eingewebt werden 
ſollen, am füglichſten durch Zwiſchenſätze von Solo— 
ſtimmen ausgeſprochen werden. — Von dem kirch— 
lichen Sängerchor ging der Name C. auch auf den 
Platz vor der Orgel über, wo derſelbe aufgeſtellt 
wurde. Ebenſo heißt eine Vereinigung von Inſtru⸗ 
mentenſpielern ein C., wie man z. B. ein kleines 
Orcheſter ein Muſikchor (oder Muſikkorps) nennt. 
Innerhalb des Orcheſters werden wieder die Haupt— 
abteilungen der Inſtrumente nach ihren Gattungs— 
begriffen Chöre genannt, und man ſpricht z. B. 
vom C. der Streich- und dem der Blasinſtrumente, 
welch letztere wieder in den C. der Holz- und den 
der Blechinſtrumente zerfallen. Bei Militärmuſik⸗ 
chören (korps) ſpricht man von Hoboiſtenchören, 
wenn die Zuſammenſetzung zumeiſt aus Holzblas— 
inſtrumenten beſteht, und von Trompeter- und Hor⸗ 
niſtenchören, wenn ausſchließlich Blechinſtrumente 
zuſammengeſtellt find. Ferner heißt C. bei Klavier⸗ 
inſtrumenten der Inbegriff gleichgeſtimmter Saiten, 
welche durch eine einzige Taſte angeſchlagen werden. 
Man nennt ſolche Inſtrumente zwei-, drei- oder 
mehrchörig, je nachdem zwei, drei oder mehr Saiten 
zur Hervorbringung eines und desſelben Tons be— 
ſtimmt ſind und mit Einem Hammer angeſchlagen 
werden. In demſelben Sinne nennt man auch im 
allgemeinen ſämtliche zu einer und derſelben Taſte 
gehörende Pfeifen der Orgelregiſter ein C. (Pfeifen— 
chor); insbeſondere werden die zu einer Taſte gehö— 
renden Pfeifen der Orgelmixturen Chöre genannt. 

Chor (das oder der), in der kirchlichen Baukunſt 
derjenige Teil eines e wo der Haupt⸗ 
altar ſteht, und der für die Prieſter beſtimmt iſt, im 
Gegenſatz zum Schiff, das der Gemeinde zur Ver— 
E dient und von jenem durch den ſogen. 
Triumphbogen und eine aufſteigende Stufenreihe 
(daher auch hohes C. genannt), bisweilen auch durch 
Schranken (Ganzellen) abgeſondert iſt (j. Chor: 
ſchranken). Ein bedeutend erhöhtes C. läßt ſtets 
auf das Vorhandenſein einer darunter befindlichen 
Krypte (ſ. d.) ſchließen. Mit der Anlage des Chors 
begannen in der Regel die mittelalterlichen Kirchen— 
bauten. In Dom- und Stiftskirchen ſind an den 
Seiten des Chors die meiſt aus Holz geſchnitzten 
Sitze für die vornehme Geiſtlichkeit (j. Chor: 
ſtühle) angebracht. An allen Kirchenbauten aus 
dem Mittelalter erſcheint das C. als ein beſonderer, 
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an der öſtlichen Seite des Hauptbaues angebrachter, 
bei romaniſchen Kirchen gewöhnlich halbrunder, bei 
gotiſchen Kirchen fünf-, ſieben- oder mehreckiger, bis⸗ 
weilen noch mit einem Chorumgang oder Kapellen: 
kranz umgebener Anbau, der ſich meiſt ſchon äußer⸗ 
lich durch reichere Formen auszeichnet. Den Namen 
C. führt außerdem in katholiſchen wie in proteſtan⸗ 
tiſchen Kirchen auch der für Sänger und Muſiker be⸗ 
ſtimmte Raum vor der Orgel, welcher gewöhnlich dem 
Altar gegenüberliegt. 

Chora, Stadt auf der türk. Inſel Samos, Sitz 
eines Biſchofs, mit ca. 1000 Einw. Unweit öſtlich 
davon die Stätte der antiken Stadt Samos. 

Choräg (griech.), ſ. v. w. Choreg. a 
Choragium (lat.), ſ. Choregeion. 
Choral (Cantus choralis, lat.), der beim chriſtlichen 

Gottesdienſt übliche »Chorgeſang«. Derſelbe beſteht 
in der katholiſchen Kirche urſprünglich in dem aus 
den erſten Jahrhunderten des Chriſtentums ſtam⸗ 
menden jogen. Gregorianiſchen Geſang (j. d.) und 
wird als Concentus unterſchieden von dem mehr 
bloß recitierenden Accentus (ſ. d.) der von einem 
einzelnen Prieſter vorgetragenen Lektionen ꝛc. Der 
Choralgeſang begreift die Hallelujageſänge, Anti⸗ 
phonien, Reſponſorien, Hymnen, Sequenzen ꝛc.; er 
entbehrt des Rhythmus (daher auch Cantus non men- 
suratus oder Cantus planus genannt) und iſt, wie 
er heute geübt wird, eine Folge gleichlanger Töne 
von ermüdender Monotonie; doch iſt er dies erſt im 
Lauf der Zeit, beſonders ſeit Aufkommen des Dis- 
cantus im 12. Jahrh., geworden. Urſprünglich war 
er ſogar ſehr lebendig bewegt, und beſonders der 
Halleluja- und Pſalmengeſang wird von den früh⸗ 
mittelalterlichen Schriftſtellern einem Jauchzen und 
Jubilieren verglichen. Leider iſt der Schlüſſel für 
die Rhythmik der alten Notierungen (Neumen) ver⸗ 
loren gegangen, und es ſcheint keine Hoffnung vor⸗ 
handen zu ſein, daß man den Choralgeſang 155 
urſprünglichen Geſtalt wiederherſtellen könnte. Mit 
dem Aufkommen der mehrſtimmigen Muſik geſellte 
ſich zu dem als Cantus firmus oder Tenor unantaſt⸗ 
baren Choralgeſang zunächſt eine parallel in Oktaven 
oder Quinten (Quarten) mitgehende Stimme (Or- 
ganum), der man in der Folge die ſtete Gegenbewe⸗ 
gung zur Norm machte (Discantus), und die bald 
freier geſtaltet wurde und einen verzierten Geſang 
über den C. ausführte (Cantus figuratus). So ge⸗ 
wöhnte man ſich allmählich, den C. als ein ſtarres 
Gerippe zu behandeln, welches die Kontrapunktiſten 
mit dem Fleiſch und Blut belebter Stimmen um⸗ 
kleideten. Der größte Teil der reichen Muſiklittera⸗ 
tur des 12.— 16. Jahrh. (Motetten, Magnifikats, 
Meſſen) iſt auf Tenore aus dem Cantus planus auf⸗ 
gebaut, und noch heute legen die Kirchenkomponiſten 
vielfach ihren Werken Choralmotive zu Grunde. 

Die älteſten Beſtandteile des katholiſchen Cho— 
ralgeſangs ſind der von den Juden übernommene 
Halleluja- und Pſalmengeſang, ſodann kam zuerſt in 
der griechiſchen Kirche der Antiphonengeſang, der von 
Ambroſius (geſt. 397) in die abendländiſche Kirche 
eingeführt wurde; eine Abart desſelben, der Gradual⸗ 
geſang, entwickelte ſich in der römiſchen Kirche wohl 
nur wenig ſpäter. Der Hymnengeſang tft wahrſchein⸗ 
lich heidniſchen Urſprungs und wurde beſonders von 
Ambroſius kultiviert, die Sequenzen brachte das 
9. Jahrh. (vgl. Kirchenmuſik). Der neuere Kir: 
chengeſang bewahrt den Gregorianiſchen C. im Ge— 
ſang der Prieſter, während der Chor mehrſtimmig 
geſetzte, ausgeführte Kompoſitionen derſelben Texte 
mit oder ohne Zugrundelegung alter Choralmotive 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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vorträgt. Wie der reichverzierte Gejang der ältern | 
Zeit, jo forderte ſpäter der kunſtvolle mehrſtimmige 
Satz wohlgeſchulte Sänger, und die Kirche hat es ſich 
daher ſtets zur 1 gemacht, gute Sänger aus- 
zubilden. Bereits wi I. gründete zu Rom eine 
Sängerſchule, aus der die Kapellſänger der Sixtina 
hervorgingen; nach ihrem Muſter wurden die Ge- 
ſangſchulen zu St.Gallen, Metz, Fulda, Korvei, Mainz, 
Trier und Hersfeld eingerichtet. Das Volk blieb nach 
wie vor beim Kirchengeſang unthätig, um ſo mehr, 
da mit den Gregorianiſchen Geſängen auch die latei— 
niſche Sprache in den Kirchen des Abendlandes Ein— 
gang fand. Bloß das Kyrie eleison« und Christe 
eleison« wurden vom Volk mitgeſungen. Erſt ſeit 
dem 12. Jahrh. begann ſich in Deutſchland aus den 
Wallfahrts⸗, Marien⸗, Ofter-, Pfingſt⸗ und Bußge⸗ 
ſängen ein Gemeindegeſang zu entwickeln, welcher 
in der Folge durch die ee, Landesſprache 
beim Gottesdienſt ſeine weitere Ausbildung fand. 

Der proteſtantiſche C. hat eine ganz ähnliche 
Geſchichte wie der katholiſche. Als es galt, für die 
junge reformierte Kirche auch friſche, nicht an die Er⸗ 
ſtarrung des römiſchen Dogmas erinnernde Geſänge 
zu ſchaffen, griff Luther zum Volkslied und der da⸗ 
mals in hoher Blüte ſtehenden Kompoſition mehr: 
ſtimmiger volksmäßiger Geſänge und nahm dieſel— 
ben direkt herüber, indem er ihnen geiſtlichen Text 
unterlegte. Manche Choräle, z. B.»Ein' feſte Burg, 
ſind freilich gleich zuerſt für die Kirche komponiert 
worden, aber doch in derſelben Form und auch die 
Dichtung an das einfache Strophenlied von zwei Stol⸗ 
len und Abgeſang anlehnend. Auch wurden einzelne 
katholiſche Hymnen ähnlichen Charakters mit herüber: 
genommen. Alle dieſe Choräle waren von einer präg⸗ 
nanten Rhythmik, ſind aber wie der Gregorianiſche 
Geſang mit der Zeit zu einer Folge gleichlanger Töne 
erſtarrt. Die Verſuche, den urſprünglichen rhyth— 
miſchen C. wieder aufleben zu laſſen, ſind bis jetzt 
geſcheitert. Es ſcheint, daß an der Zerſtörung des 
Rhythmus der Choräle wiederum die Kontrapunk⸗ 
tiſten ſchuld ſind, diesmal die deutſchen Organiſten, 
welche, wie früher die Kapellſänger, die Hauptver⸗ 
treter der Kompoſition wurden. Auch mag der Um⸗ 
ſtand, daß noch im Lauf des 16. Jahrh. die Gemeinde 
anfing, den C. mitzuſingen, weſentlich mit darauf hin⸗ 
gedrängt haben, die Melodie ſo zu geſtalten, daß ſie 
ſich für den gemeinſchaftlichen Geſang einer Menge 
eignete. In dem Maß, wie die Melodie ſelbſt ver⸗ 
langſamte und des Rhythmus verluſtig ging, wurde 
aber eine belebtere Begleitung Bedürfnisſache, und 
die Figuration der Choräle (ſ. Choralbearbeitung) 
entwickelte ſich daher bereits im 17. Jahrh. zu großer 
Künſtlichkeit. Eine andre, noch wirkungsvollere, in 
manchen Kirchen eingeführte Abwechſelung bringt 
der ſtrophenweiſe Wechſelgeſang in den Choralge: 
ſang, wobei je eine Strophe von der geſamten Ge⸗ 
meinde in der gewöhnlichen einfachen Weiſe und un⸗ 
ter Begleitung der Orgel abgeſungen, die folgende 
aber von einem kleinern muſikaliſch gebildeten mehr⸗ 
ſtimmigen Chor, oder auch von Soloſtimmen mit nur 
leiſer Orgelbegleitung, oder auch ohne alle Beglei⸗ 
tung vorgetragen wird. Es iſt außerdem zur Ge- 
wohnheit geworden, nach jeder Verszeile einen Halt 
(Fermate) zu machen und eine längere Pauſe eintre⸗ 
ten zu laſſen, welchen die Organiſten durch Zwiſchen⸗ 
ſpiele ausfüllen. 5 

Die geſchichtliche Entwickelung des proteſtantiſchen 
Ben war eine verhältnismäßig ſchnelle. Luther, 
ſelbſt Kenner der Tonſetzkunſt, verdeutſchte und ver: 
beſſerte mit Hilfe feiner Freunde Walter und Senfl! 
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alte lateiniſche und deutſche Geſänge, dichtete neue 
und ſetzte ſie in Muſik. Dieſe Lieder wurden zuerſt 
nur von Geſangskundigen in der Kirche vorgetragen; 
nach und nach aber lernte auch das Volk in den Kir: 
chengeſang einſtimmen. Schon 1524 erſchien zu Wit: 
tenberg eine Sammlung von Kirchenliedern im Druck. 
Der Vorrat von Chorälen wurde namentlich durch 
das ⸗Cantional der Böhmiſchen und Mähriſchen Brü- 
dere (hrsg. von Wylmſchweerer, Jungbunzlau 1531 
und Ulm 1538 u. 1539, enthaltend 136 Lieder mit 
111 beigedruckten Melodien) ſowie durch die in der 
zweiten Hälfte des 16. Jahrh. von A. Lobwaſſer in 
Königsberg nachgedichteten franzöſiſchen Pſalmen 
Clément Marots und Theodor Bezas, die ebenfalls 
meiſt nach Volksweiſen geſungen wurden, bereichert. 
Die eigentliche Blüte des evangeliſchen Choralge- 
ſangs datiert von der zweiten Hälfte des 16. Jahrh. 
und dauert bis in die erſten Jahrzehnte des 17., wo 
der franzöſiſche Geſchmack und die Opernmuſik eini⸗ 
germaßen Einfluß auf denſelben gewannen und ihn 
eines Teils ſeiner alten kirchlichen Würde entfleide- 
ten. Zur neuen, wenn auch nur vorübergehenden He— 
bung desſelben hat Seb. Bach weſentlich beigetragen. 

Als Tonſetzer und Förderer des Choralgeſangs ſeit 
der Reformation ſind außer Luther, von dem drei 
Originalmelodien: Jeſaia, dem Propheten«, Wir 
glauben all' an Einen Gott« und »Ein’ feſte Burg«, 
herrühren, zu nennen: Arnold von Bruck (kaiſerlicher 
Kapellmeiſter 1534); Hermann (Heinrich) Fink (pol⸗ 
niſcher Kapellmeiſter 1536); Georg Rhaw (Kantor in 
Leipzig); Martin Agricola (Kantor in Magdeburg); 
Joh. Kugelmann (Kapellmeiſter des Herzogs Albrecht 
von Brandenburg 1539); Nikol. Herrmann (Kantor 
zu Joachimsthal in Böhmen); Nik. Selneccer (Super: 
intendent in Leipzig); Joh. Eccard (Kapellmeiſter zu 
Königsberg i. Pr.); Ehrh. Bodenſchatz (Paſtor in 
Oſterhauſen, geſt. 1636); Moritz, Landgraf von Heſ⸗ 
ſen; Melchior Frank (Kapellmeiſter in Koburg); Mich. 
Altenburg (Pfarrer in Erfurt); Heinrich Albert (Ka⸗ 
pellmeiſter in Königsberg); Joh. Krüger (Kantor in 
Berlin); Johann Georg Eberling (Muſikdirektor in 
Berlin); Joh. Herm. Schein (Kantor der Thomas⸗ 
chule in Leipzig); Joh. Roſenmüller (Kapellmeiſter 

in Wolfenbüttel); Andr. Hammerſchmidt (Organiſt 
in Zittau); Georg Neumark; Joh. Rud. Ahle (Bür⸗ 
germeiſter in Mühlhauſen); Joh. Schopp (um 1550 
Kapellmeiſter in Hamburg); Jak. Prätorius oder 
Schulze (1651 in Hamburg); Thom. Selle (1651); 
Joh. Ulich (1674); Adam Dreſe (1698). Die Bedeu⸗ 
tung Seb. Bachs für den C. wurde bereits hervorge— 
hoben. Nach ihm machten ſich ſein Sohn Emanuel 
Bach, Friedr. Doles, Quantz und Adam Hiller, na— 
mentlich durch Kompoſitionen Gellertſcher Lieder, um 
Förderung des Choralgeſangs verdient. Einer der 
jüngſten und bedeutendſten Komponiſten von Kir⸗ 
chenliedern iſt Schicht, der ins 19. Jahrh. hinein- 
reicht. Uber Sammlungen proteſtantiſcher Choräle 
ſ. Choralbuch. — In der reformierten Kirche 
war Zwingli ohne alles Intereſſe für Kirchengeſang. 
Dieſer kam in der ſchweizeriſch- reformierten Kirche 
erſt zu Calvins Zeit auf, beſonders infolge der treff— 
lichen Leiſtungen Claude Goudimels, der 16 Pjal- 
men, vierſtimmig und motettenartig nach Volksmelo⸗ 
dien komponiert, herausgab (1562). In der deutſch⸗ 
reformierten Kirche ward der Choralgeſang von Andr. 
Lobwaſſer eingeführt und zwar durch Herübernahme 
franzöſiſcher Pſalmodien, zu denen ſpäter auch Lieder 
aus der lutheriſchen Kirche hinzukamen. In der re⸗ 
formierten Kirche Frankreichs erlitten Goudimels 
Pſalmen durch Courart und La Baſtide 1679 eine 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Umarbeitung und fanden in derſelben, von Dathen 
(1566) überſetzt, auch in der niederländiſch-reformier— 
ten Kirche Eingang. Die engliſche Hochkirche führte 
zum Zweck des Gemeindegeſangs Pſalmen ein, die 
verſifiziert und mit einfachen, aber etwas arienmäßi— 
gen Melodien ausgeſtattet wurden. 

Für die katholiſche Kirche veranſtalteten Samm— 
lungen von Liedern der alten Kirche Vehſe (Leipz. 
1537), Leiſentritt (Budiſſin 1557 u. öfter), ſpäter 
Corner (Wien 1631), G. Kopp (Paſſau 1659) u. a. 
Im 18. Jahrh. fand der deutſche Gemeindegeſang auch 
im katholiſchen Gottesdienſt bis zu dem Grad För— 
derung, daß ſelbſt zur Meſſe deutſche Lieder geſungen 
wurden. Auch wurden für die katholiſchen Geſang— 
bücher teils neue Lieder gedichtet und komponiert, 
teils viele evangeliſche, namentlich aus dem Gellert— 
ſchen Dichterkreis, mehr oder weniger verändert auf— 
genommen. Deutſche Geſangbücher für die katholiſche 
Kirche lieferten namentlich Riedel (Wien 1773), Kohl: 
brenner (Münch. 1777), Werkmeiſter (Stuttg. 1784, 
Münch. 1810), v. Weſſenberg (Konſtanz 1828), Bro- 
ſig, Haberl u. a. Vgl. Anthologie deutſcher katho— 
liſcher Geſänge aus älterer Zeit« (Landshut 1831). 
In der griechiſch-katholiſchen Kirche Rußlands 
ſuchte Jaroslaw 1051 den Kirchengeſang durch grie— 
chiſche Sänger verbeſſern zu laſſen. Von dem 1040 
gegründeten Höhlenkloſter zu Kiew erhielt eine neue 
Sangweiſe, die ſich vor der eintönigen abendländi⸗ 
ſchen durch Mehrſtimmigkeit auszeichnete, den Namen 
der Kiewſchen. Zu dieſer kamen 1180 noch die bul- 
gariſche und griechiſche Sangweiſe hinzu, beide von 
demſelben Charakter wie die Kiewſche. Dem fpäter- 
hin (1605) durch den tatariſchen Uſurpator Griſchka 
Otrepiew gemachten Verſuch der Einführung des 
abendländiſchen Kirchengeſangs in die ruſſiſche Kirche 
ſtellte (1656) der Metropolit Nikon von Nowgorod 
den alten Partiturgeſang für ſieben Stimmen ent⸗ 
gegen, welcher, durch die Einwirkung italieniſcher Mei: 
ſter geläutert, noch jetzt in Rußland vorherrſchend iſt. 

Vgl. v. Winterfeld, Der evangeliſche Kirchenge— 
ſang (Leipz. 1843 — 47, 3 Bde.); Häuſer, Geſchichte 
des chriſtlichen Kirchengeſangs und der Kirchenmuſik 
Quedlinb. 1834); Tucher, Schatz des evangeliſchen 
Kirchengeſangs im 1. Jahrh. der Reformation (Stuttg. 
1848, 2 Bde.); Bollens, Der deutſche Choralgeſang 
der katholiſchen Kirche (Tübing. 1851); Koch, Ge- 
chichte des Kirchenlieds und Kirchengeſangs (3. Aufl., 
Stuttg. 1866 76, 8 Bde.); Haberl, Magister cho- 
valis (Handbuch des Gregorianiſchen Kirchengeſangs, 
4. Aufl., Regensb. 1873); R. Schlecht, Geſchichte 
der Kirchenmuſik (daſ. 1871); Kümmerle, Eneyklo⸗ 
pädie der evang. Kirchenmuſik (Gütersl. 1883 ff.). 

Choralbearbeitung, die kontrapunktiſche Behand— 
lung des proteſtantiſchen Chorals entweder als ein- 
fachen vierſtimmigen (oder mehrſtimmigen) Satzes 
(Note gegen Note) oder mit freien Figurationen in 
mehreren oder allen Stimmen, mit dem Choral als 
Cantus firmus (figurierter Choral) oder mit ka- 
noniſchen Führungen, ſei es der Choralmelodie ſelbſt 
oder der begleitenden Stimmen (Choralkanon), oder 
endlich in Geſtalt einer Fuge (Choralfuge), welche 
ebenfalls wieder in zweierlei Geſtalt vorkommt, näm— 
lich als Fuge mit einem Choral als Cantus firmus 
oder als Fugierung des Choralthemas ſelbſt. Sämt— 
liche Formen der C. kommen ſowohl vokal als in- 
ſtrumental vor. Der figurierte Choral mit Cantus 
tirmus eignet ſich als Orgelbegleitung des Gemeinde— 
geſangs, fand aber noch häufiger ſeine Verwendung 
als Choralvorſpiel. Der größte Meiſter in der C. 
war Joh. Seb. Bach. 
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Choralbearbeitung — Choraſan. 

Choralbuch, eine Sammlung von Chorälen, meiſt 
in ſchlichter vierſtimmiger Bearbeitung oder nur Me⸗ 
lodien mit bezifferten Bäſſen, zum Gebrauch der Or⸗ 
ganiſten für die Begleitung des Gemeindegeſangs 
der proteſtantiſchen Kirche. Ein ausgezeichnetes C. 
iſt das aus 371 Choralſätzen J. S. Bachs zuſammen⸗ 
geſtellte; von den vielen andern Choralbüchern find 
die von Knecht, Kittel, Vierling, Rinck, Schmidt, 
Schicht, Koch, Anding, K. F. Becker ꝛc. hervorzuheben. 
| Choralnote, im Gegenſatz zur Menſuralnotierung 
die Notierungsweiſe des Gregorianiſchen Geſangs, 
welche nicht den Rhythmus ausdrückte, ſondern nur 
die Tonhöhenveränderungen. Alle Noten der Mu- 
sica plana oder des Cantus planus, wie man den 
Gregorianiſchen Geſang ſpäter wegen des mangeln⸗ 
den Rhythmus nannte, ſind ſchwarz und haben die 
quadratiſche Geſtalt =, weshalb fie auch Notae qua- 
dratae oder quadriquartae genannt wurden. Mit den 
Menſuralwerten der Longa, Brevis und Semibrevis 
haben dieſe Zeichen trotz der Gleichheit der Geſtalt 
nichts zu thun. Die im 12. Jahrh. aufkommende 
Menſuralmuſik benutzte einfach die Notenzeichen der 
C. und verlieh ihnenbeſtimmterhythmiſche Bedeutung. 

Choraltar, ſ. v. w. Hochaltar. 
Choramt, ſ. Chordienſt. 
Choraſän (Sonnenland), perſ. Provinz, umfaßt 

den nordöſtlichen Teil des Reichs, im N. von dem 
(jetzt ruſſiſchen) Gebiet der Tekke-Turkmenen, im O. 
von Afghaniſtan, im S. von Kirman, im W. von 
Irak Adſchmi, Maſenderan und Aſtrabad umſchloſſen, 
und hat ein Areal von 272,560 qkm (4950 QM. ). Die 
Provinz iſt teils Tafel-, teils Berg-, teils Stufenland. 
Der nördlichſte Teil wird von parallelen Randketten 
(bis 3000 m) durchzogen, zwiſchen welche ſich lang⸗ 
geſtreckte, weite Thalmulden von 1000-1200 In Höhe 
lagern. Durch die ſüdlichere Kette zieht die ſeit alten 
Zeiten begangene Karawanenſtraße, welche das weſt⸗ 

liche Perſien mit Turan und Afghaniſtan verbindet. 
Nur äußerſt engeSchluchten führen durch denNordrand 
zum vorgelagerten Tiefland von Turan. Die Mulde 
von Meſchhed, welche der Keſchef bis zu ſeiner Mün⸗ 
dung in den Heri Rud an der Oſtgrenze durchzieht, 
ſetzt ſich nordweſtlich im Thal des Atrek fort, der dem 
Kaſpiſchen Meer zuſtrömt. Der ſüdlichſte Teil der 
Provinz (Kohiſtan) iſt gleichfalls teilweiſe gebirgig; 
hier vereinigen ſich bei Birdſchan die von W. kom⸗ 
menden Straßen, um nordöſtlich nach Herat, ſüd⸗ 
öſtlich nach Kandahar weiterzulaufen. Ein großer 
Teil der Provinz iſt Wüſte: im W. reicht von Irak 
Adſchmi die Große Salzſteppe (Kewir) weit hinein, 
im ſüdlichen Teil von Kirman her die Wüſte Lut; 
auch im SO. find große Wüſtenſtrecken. Doch hat 
C. auch fruchtbare Striche und gewährt Getreide, 
Reis, Gemüſe, viel Obſt und andre Früchte, Tabak, 
Baumwolle, Seide, Hanf, viel mediziniſche Pflanzen, 
Manna. Holz mangelt. Die großen Weiden begünſti⸗ 
gen die nomadiſche Vieh-, Pferde-, Kamel: und Zie⸗ 
genzucht. Die Wüſte iſt reich an Wild, auch an Scha⸗ 
kalen, Panthern und Tigern ſowie an wilden Eſeln, 
deren Fleiſch die Perſer genießen. C. zählte 1875 nach 
Mac Gregor 693,000 Einw., welche in den Städten 
eine nicht unbedeutende Induſtrie betreiben und Sei⸗ 
denzeuge, Teppiche, Leinwand und vorzügliche Waf⸗ 
fen, beſonders Säbel, anfertigen. C., das »Schwert 
Perſiens« genannt, iſt durch ſeine Lage ein ſehr wich⸗ 
tiges Land, weil der, welcher im Beſitz von C. iſt, 
zugleich ganz Iran beherrſcht. Den Einfällen der 
Turkmenen, welche die Gebirgsthäler des Nordens 
unausgeſetzt heimſuchten und nicht nur die Feld⸗ 

früchte, ſondern auch die Menſchen raubten und als 
„ſind unter K oder Z nackzuſchlagen. 



Chorasmien — Choregiſche Monumente. 

Sklaven in die Chanate von Turkiſtan verkauften, 
iſt durch die Unterwerfung Chiwas und der Turkme— 
nen durch die Ruſſen geſteuert worden. Hauptſtadt 
iſt Meſchhed. — Sowohl die perſiſche Provinz C. als 
das jetzige Herat waren Teile des alten Hyrkanien, 
Parthien und Margiana und ſtanden im Altertum 
unter perſiſcher Herrſchaft. Zu Alexanders d. Gr. 
Zeit war hier Beſſos Statthalter. Dieſer übergab 
das Land an Alexander, und nach deſſen Tod er— 
hielten es die Seleukiden in Syrien. Im J. 256 
v. Chr. tötete Arſakes I. den ſeleukidiſchen Statt⸗ 
halter und gründete in C. ein kleines nationalparthi⸗ 
ſches Reich, mit welchem die Römer jahrhundertelang 
zu kämpfen hatten, bis es 226 n. Chr. durch die Neu⸗ 
perſer fiel; 646 eroberten es die Kalifen, unter deren 
Herrſchaft es bis 820 blieb. Damals gründete der 
Statthalter Tahir die Dynaſtie der Tahiriden. Die⸗ 
ſelbe wurde aber ſchon 873 von den Saffariden ge⸗ 
ſtürzt, welche C. ihrem Reich einverleibten. Nach kurzer 
Herrſchaft der Ghasnawiden nahmen 1037 die Seld⸗ 
ſchukken den weſtlichen Teil in Beſitz, und Sandſchar, 
Bruder des Sultans Barjarok, vereinigte nach deſſen 
Tod (1114) mit C. das ganze Reich der perſiſchen 
Seldſchukken. Seit 1220 ſtand das Land unter der 
Herrſchaft Dſchengischans und ſeiner Nachfolger; im 
14. Jahrh. herrſchte im S. zu Herat ein Zweig der 
Guriden, im N. zu Sebſewar die Dynaſtie der Ser⸗ 
bedare, die nach Abu Said, dem letzten Sproſſen von 
Dſchengischans lt, ſich dort erhoben hatten. 
Timur unterwarf ſich den Herrſcher zu Sebſewar, 
Chodſcha Ali Muajet, worauf dieſer als Vaſall im 
Beſitz des Reichs blieb. Der Herrſcher zu Herat, Ghajaß 
Eddin Pir Ali, leiſtete zwar anfangs Widerſtand; 
nachdem jedoch die ſtärkſte Feſtung, Fuſchendſch, ge⸗ 
fallen war, unterwarf auch er ſich Timur. Dieſer ſetzte 
nun ſeinen Sohn Schah Roch als Statthalter daſelbſt 
ein und überließ ihm 1396 C. nebſt Seiſtan und 
Maſenderan als ein Königreich. Seit dem 16. Jahrh. 
war das Land fortwährend der Zankapfel zwiſchen 
den Uzbeken, welche es den Timuriden abnahmen, den 
Perſern und den Afghanen, auch zum Teil Schaus 
platz des Kriegs der Briten in Afghaniſtan. Vgl. 
Khanikow, Memoire sur la partie meridionale de 
Asie centrale (Petersb. 1863); Bellew, From the 
Indus to the Tigris (Lond. 1873); Mac Gregor, 
Narrative of a journey through the province of 
Khorassan etc. (Lond. 1879). 
— ſ. v. w. Charesm, ſ. Chiwa. 
Choräzin, Ort in Galiläa, wo Chriſtus mehrere 

Wunderthaten verrichtete, ohne Glauben zu finden, 
in der Nähe von Kapernaum (Matth. 11, 21). 

Chorbiſchöfe(Chorepiscopi, griech.; Landbiſchöfe, 
Episcopi ruris), in der alten chriſtlichen Kirche die 
ſelbſtändigen Biſchöfe größerer Landgemeinden im 
Orient, die aher, durch die Konzile des 4. Jahrh. im⸗ 
mer mehr in ihren Rechten beſchränkt, den Biſchöfen 
unterſtellt wurden und ſich nur bis ins 6. Jahrh. 
erhielten. Im Abendland begegnen wir den Chor: 
biſchöfen zuerſt im 8. Jahrh. und zwar im Franken⸗ 
reich als Gehilfen der Biſchöfe ſowohl in den zum 
gedeihlichen Fortgang der Miſſion errichteten neuen 
Bistümern als auch in der Verwaltung der biſchöf⸗ 
lichen Diözeſen und bei Verrichtung der Amtshand- 
lungen. Dieſe fränkiſchen C. ſind von den orienta⸗ 
liſchen völlig verſchieden und waren auch keineswegs 
nur Landgemeinden vorgeſetzt. Sie gerieten ſeit 
Mitte des 9. Jahrh. mit ihren Diözeſanbiſchöfen in 
Kompetenzſtreitigkeiten, welche, da auch die pſeudo⸗ 
iſidoriſchen Dekretalen fich gegen ſie wandten, im 
10. Jahrh. zur Auflöſung des Inſtituts führten. 

Artikel, die unter C vermißt werden, 
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Chorda (lat.), Sehne, Saite; im anatomischen 
Sinn Sehne, ſchnurartige Verlängerung oder Flechie; 
C. Achillis, Achillesſehne; C. tympani, Paukenſaite, 
ein durch die Paukenhöhle über das Trommelfell 
hinweglaufender Zweig des Nervus facialis; in der 
Mathematik die geradlinige Entfernung zweier Punkte 
einer krummen Linie oder Fläche. 

Chordienſt(Choramt), in der römiſch-katholiſchen 
Kirche ein Teil des kanoniſch geregelten Geſang⸗ und 
Gebetdienſtes der Geiſtlichen und Mönche. Die alte 
katholiſche Kirche hatte die in der Synagoge üblichen 
Gebetzeiten (9 und 12 Uhr vormittags, 3 Uhr nad): 
mittags) feſtgehalten und die Beobachtung derſelben 
dem Klerus wie den Laien zur Pflicht gemacht. Hierzu 
kam im 4. Jahrh. in den Klöſtern das Gebet um 
Mitternacht, beim Anbruch des Tags und der Nacht 
ſowie beim Schlafengehen. Durch die Vita canonica 
wurden dieſe Gebetſtunden den Kapiteln als C. zur 
Regel gemacht und ihnen beſtimmte Gebete vorge⸗ 
ſchrieben (ſ. Brevier). Die Sitte, die Gebetſtunden 
gemeinſam abzuhalten, kam im Mittelalter immer 
mehr in Verfall, ſo daß, nachdem das eigentliche Volk 
dem C. ſchon längſt entfremdet war, ſeit dem 14. Jahrh. 
nur noch die Profeſſen der Klöſter und die Kanonier 
zu dem öffentlichen und gemeinſchaftlichen Gebet zu 
beſtimmten Stunden im Chor, die übrigen Geiſtlichen 
aber zur privaten Verrichtung des täglichen Gebets 
verbunden ſind. 

Chordomekter (griech.), ſ. Saitenmeſſer. 
Chordonier (Chorda- oder Rückenſtrangtiere), 

hypothetiſche Tierklaſſe, welche der Darwinismus 
(ſ. d.) zwiſchen Würmer und ſchädelloſe Tiere (Akra⸗ 
nier) einſchiebt, um eine unter den lebenden Tieren 
beſtehende Lücke auszufüllen. 

Chorea (griech.), ſ. v. w. Veitstanz (ſ. d.); auch 
ſ. v. w. Choreomanie, Tanzwut. 

Chor'g (Choregos, griech.), Chorführer; der, wel: 
cher im griechiſchen Drama die Choregie (ſ. d.) über⸗ 
nahm. Vgl. Chor. 

Choregeion (griech., lat. Choragium), im Theater 
der Alten der Teil hinter der Szene, wo der Chor 
eingeübt und die Kleidungsſtücke, muſikaliſchen In⸗ 
ſtrumente ꝛc. aufbewahrt wurden. 

Choregie (griech., »Reigenführung «), eine der koſt⸗ 
ſpieligſten öffentlichen Leiſtungen (Liturgien) athe⸗ 
niſcher Staatsbürger, welche in der Beſorgung der 
an den Feſten des Dionyſos, des Apollon und der 
Athene wie beſonders zur Ausführung der drama— 
tiſchen Dichtungen nötigen Männer-, Knaben⸗, Tän⸗ 
zer- und Flötenſpielerchöre beſtand. Anfangs haben 
die Dichter das Geſchäft wohl ſelbſt beſorgt, wenig— 
ſtens wird es von Aſchylos beſtimmt berichtet; in der 
Folge ward es zur Ehrenſache der vermögendern 
Bürger gemacht. Kein Geſetz are die Koſten vor, 
aber auch kein Geſetz ſchützte den Geizigen vor der 
Geißel der Komödiendichter. In ſchweren Zeiten tra— 
ten wohl auch zwei zur Beſtreitung der Koſten für 
eine C. zuſammen, oder der Staat ſelbſt beſorgte 
dieſelbe. Vgl. Chor, S. 70. 

Chorẽgiſche Monumente, Bildwerkeund Denkmäler, 
die zur Erinnerung an einen in den griechiſchen Feſt⸗ 
ſpielen mit Hilfe eines Chors errungenen Sieg geſtif⸗ 
tet wurden (vgl. Chor, S. 70 f.). Viele derſelben ſtan⸗ 
den in Athen bei dem Dionyſostheater in der ſogen. 
Dreifußſtraße. Erhalten iſt davon nur das Denk⸗ 
mal des Lyſikrates (ſ. Tafel» Baukunſt IV, Fig. 8), 
ein ſchlanker Rundbau auf hohem Unterſatz in ko⸗ 
rinthiſchem Stil, welcher einſt auf ſeiner Spitze das 
Weihgeſchenk, einen bronzenen Dreifuß, trug. Das 
Denkmal, dem Dionyſos vom Sieger geweiht, daher 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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ein Relieffries am Gebälk eine Wunderthat des 
Gottes (die Beſtrafung der tyrrheniſchen Seeräuber) 
ſchildert, wurde 334 v. Chr. errichtet und iſt auch 
unter dem volkstümlichen Namen »Laterne des De— 
mojthenes« bekannt. Ahnliche Bedeutung hatten die 
jogen. choregiſchen Reliefs, Weihgeſchenke von Sie— 
gern in den muſikaliſchen Wettkämpfen zu Delphi, 
daher fie in typiſcher Weiſe Apollon als Kitharaſpieler 
und Sänger, im langem Künſtlergewand, begleitet 
von Artemis und Leto, darſtellen; ihnen gegenüber 
und ſie bewillkommnend eine Nike mit Kanne und 
Schale. Dieſe Darſtellungen ſind ſtets im nachge— 
ahmt altertümlichen Stil gehalten. 

Chorkographie (griech.), die Kunſt, die Tänze durch 
Zeichen anzudeuten, wie die Töne durch Noten be— 
zeichnet werden. Sie bezieht ſich auf die Stellung 
der Füße und die Haltung der Arme, auf Bewegung 
ohne Fortrücken und auf die Schritte mit dem Grad 
ihrer Geſchwindigkeit in der Figur (Tour) des Tan— 
zes. Aus gewiſſen Hieroglyphen will man erraten, 
daß bereits die Agypter eine ähnliche Kunſt e 
haben; auch die Römer ſchrieben ihre Saltatio durch 
Zeichenſchrift auf, welche jedoch verloren gegangen 
iſt. Als Erfinder der C. gilt Thoinot Arbeau (Ana— 
gramm von Jehan Tabourot), der in ſeinem Werk 
»Orchesographie« (Langres 1588; deutſch von A. 
Czerwinsky: »Tänze des 16. Jahrhunderts«, Danzig 
1878) zu jedem Tanztonſtück unter den Noten die 
Schritte vorzeichnete; doch hat man Belege dafür, daß 
dieſes Verfahren in Frankreich ſchon weit früher in 
Gebrauch war. Der eigentliche Ausbildner und Ver— 
vollkommner der C. iſt der Tanzmeiſter Beauchamp; 
Noverre erklärte ſich gegen die C. Le Feuillet, ein 
Pariſer Tanzmeiſter, eignete ſich die Erfindung zu 
und gab eine »Chorégraphie, ou l’art d'écrire la 
danse par caracteres, figures et signes demon- 
stratifs« (2. Aufl., Par. 1701; deutſch in Tauberts 
Rechtſchaffenem Tanzmeiſter«, Leipz. 1717) heraus. 
Jetzt iſt jeder Ballettmeiſter ſo ziemlich ſein eigner 
Choreograph. Vgl. St.⸗Léon, Stenochorégraphie, 
ou l’art d’ecrire promptement la danse (Par. 1852). 

Choreomanie (griech.), Tanzwut. 
Chorepiscöpi (lat.), ſ. v. w. Chorbiſchöfe. 
Choreus (griech.), Vers, ſ. v. w. Trochäus. 
Choreutik (griech.), die Tanzkunſt; Choreut oder 

Choret, der Tänzer, auch ſ. v. w. Choriſt; choreu— 
ti, auf Tanzkunſt bezüglich. 

Chorfrau, ſ. Kanoniſſinnen. 
Chorgeſang, ſ. Chor, S. 71, und Choral. 
Chorhaupl, in der Architektur die außen ſichtbare 

halbkreisförmige oder polygone Apſis (ſ. d.) oder 
der Abſchluß des Chors einer Kirche. 

Chorhemd, das weite, weiße, mit Spitzen gezierte 
Hemd der katholiſchen Prieſter, das auch von den 
Chorknaben getragen wird. Es reichte im 14. und 15. 
Jahrh. bis über die Kniee herab, wurde aber ſpäter 
verkürzt und mit engern Armeln verſehen und hieß 
dann Chorrock. Auch in der engliſchen Kirche bedient 
man ſich des Chorhemdes. Vgl. Alba mit Abbildung. 

Chorherr, ſ. Kanoniker. 
Choriambus (griech.), ein aus dem Trochäus 

(Choreus) und Jambus zuſammengeſetzter Versfuß: 
———— 6. B. wonneberauſcht, Roſengebüſch). Die 
Zuſammenziehung der beiden Kürzen in eine Länge 
findet hier nicht ſtatt, wohl aber zuweilen die Auf— 
löſung einer Länge in zwei Kürzen. Die meiſten 
Dichter, die ſich des C. bedienen, leiten die choriam— 
biſchen Verſe durch Trochäen oder Spondeen ein und 
beſchließen ſie mit Jamben oder Pyrrhichien, wie 
z. B. im Asklepiadiſchen Versmaß: 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

Choreographie — Choris. 
— — 

un De — — — — — — 

Aber Geiſter des Klangs wohnen in hoher Luft— 

Der choriambiſche Rhythmus, der auch der deutſchen 
Sprache vorzüglich zuſagt, verleiht den Verſen einen 
geflügelten Gang, der aber durch die vorn und hin- 
ten angehängten Gewichte bedeutend gemäßigt wird. 
Vgl. Asklepiadiſcher Vers u. Glykoniſcher Vers. 

Chorillos, beliebter Badeort in der ſüdamerikan. 
Republik Peru, 15 km von Lima, mit dem eine Eiſen⸗ 
bahn es verbindet, mit (1876) 4329 Einw. Am 13. 
Jan. 1881 wurde C. von den Chilenen erſtürmt und 
in Brand geſteckt. 

Chörilos, 1) C. der Tragiker, von Athen, einer 
der älteſten griech. Dramatiker, trat ſchon 520 v. Chr. 
auf und war ein Nebenbuhler des Pratinas, Phry⸗ 
nichos und Aſchylos. Er ſcheint vorwiegend Satyr- 
ſpiele gedichtet zu haben, die noch lange geſchätzt 
waren. Die ſpärlichen Überreſte ſeiner Dichtungen 
ſind geſammelt bei Nauck (»Tragicorum graecorum 
fragmenta«, Leipz. 1856). 

2) C. der Epiker, aus Samos, um 470 v. Chr. 
geboren, mit Herodot und ſpäter mit dem Spartaner 
Lyſander befreundet, der von ihm eine Verherrlichung 
ſeiner Thaten erwartete, lebte in Athen und ſtarb 
um 400 hochgeehrt am Hof des makedoniſchen Kö— 
nigs Archelaos. Er iſt dadurch merkwürdig, daß er 
in feinem Epos »Perſeis« zuerſt einen hiſtoriſchen 
Stoff der jüngſten Vergangenheit, den Perſerkrieg, 
behandelte. Das Gedicht, das nach einer Nachricht 
in Athen neben Homer in den Schulen geleſen ward, 
ſcheint nicht ohne Geiſt geweſen zu ſein, wurde aber 
von den Spätern nur wenig geſchätzt. Die Bruchſtücke 
desſelben wurden herausgegeben von Näke (Leipz. 
1817; auch in »Opuscula«, Bd. 3, Bonn 1842) und 
von Kinkel in Epicorum graecorum fragmenta«, 
Bd. 1 (Leipz. 1877). 

3) C. von Jaſos in Karien, gleichfalls epiſcher 
Dichter, aber höchſt unbedeutend und erwähnenswert 
nur als Begleiter Alexanders d. Gr., der ihm für 
jeden gelungenen Vers über feine Thaten ein Gold- 
ſtück verſprochen haben ſoll, aber lieber der Therſites 
des Homer als des C. Achill ſein wollte. 

Chorin, Station der Berlin-Stettiner Eiſenbahn, 
ſüdweſtlich von Angermünde. Unfern die prächtige 
Ruine des ehemaligen Ciſtereienſerkloſters mit den 
Grabſtätten brandenburgiſcher Markgrafen. Das⸗ 
ſelbe war 1231 auf einer Inſel im Paarſteiner See 
unter dem Namen Gottesſtadt gegründet, wurde 1258 
nach C. verlegt, anfangs nach ſeiner Schutzheiligen 
Marienſee genannt und 1542 aufgehoben. 

Chorioidea, Aderhaut des Auges; Chorioiditis, 
Aderhautentzündung. 

Chorion (griech., lat. corium), Haut, Leder, in der 
Zoologie die äußere Eiſchale, ſpeziell bei den höhern 
Wirbeltieren die äußere Hülle des Embryos. S. Em⸗ 
bryonalhüllen. 

Choripetalen (griech., getrenntblumenblätterige⸗ 
Polypetalen), Gewächſe mit freien Blumenblättern, 
eine 1 im natürlichen ene welche 
alle Dikotyledonen mit freien Blumenblättern um⸗ 
faßt. Neuerdings zählt man auch die Apetalen, d. h. 
die blumenblattloſen Gewächſe, dazu, weil in vielen 
natürlichen Gruppen der C. die Blumenblätter ver: 
kümmern können oder ganz unterdrückt erſcheinen. 

Choris, Ludwig (ruſſ. Leontij), ruſſ. Zeich— 
ner, geb. 22. März 1795 zu Jekaterinoslaw in Klein⸗ 
rußland, bildete ſich auf der Akademie zu Peters— 
burg. 1813 begleitete er den Naturforſcher Marſchall 
v. Bieberſtein auf der Reiſe nach dem Kaukaſus und 
1815 — 18 Otto v. Kotzebue auf feiner Fahrt um 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Choriſe — Chorſabad. 

die Erde und kam 1819 nach Frankreich, wo er ſeine 
Voyage pittoresque autour du monde (Par. 1821 
bis 1823) erſcheinen ließ, in deren Zeichnungen Ori⸗ 
ginalität, Wahrheit und Lebensfriſche in gleichem 
Maß herrſchen. Neben dem Menſchen machte er auch 
die Phyſiognomie der Pflanzenwelt zum Gegenſtand 
ſeiner Darſtellungen und begründete ſo ein neues 
Genre der phyſiognomiſchen Zeichenkunſt Er begab 
ſich 1819 nach Paris, und während er hier auf Stein 
zeichnen lernte, bildete er ſich unter Gérards und 
Regnaults Leitung zugleich in der Hiſtorienmalerei 
aus und reiſte mit erſterm 1826 nach Reims, um 
eine 33 3.10 der Krönung Karls X. zu entwer⸗ 
fen. Im J. 1827 reiſte er nach Südamerika, wurde 
aber 22. März 1828 auf der Reiſe nach Veracruz 
von Straßenräubern ermordet. Die oben genannte 
»Voyage pittoresque« ſetzte er fort in dem Werk 
»Vues et paysages des regions équinoxiales, re- 
cueils dans un voyage autour du monde« (Bar. 
1826, 24 Tafeln). Nach feinem Tod erſchien: Re- 
eueil de tötes et de costumes des habitants de la 
Russie, avec des vues du mont Caucase, etc.“ 

Choriſt (griech.), Spaltung, ſ. Dedoublement. 
Choriſt, ane in der Oper, im Konzert ꝛc. 
Chorizema Labill., Gattung aus der Familie 

der Papilionaceen, immergrüne, kleine Sträucher in 
Neuholland mit gegenſtändigen, einfachen, ganzran⸗ 
digen, oft ſehr kleinen Blättern und meiſt in Trauben 
geſtellten, roten, gelben, auch bunten Blüten, die bei 
uns in mehreren Arten als ungemein reich blühende 
— kultiviert werden. 

Chorizonten (griech., »Sonderer«) hießen bei den 
Griechen diejenigen Kritiker, welche für die »Ilias⸗ 
und »Odyſſee« verſchiedene Verfaſſer annahmen und 
nur die »Ilias« für ein Werk Homers erklärten. 

Chorknaben, ſ. Kapellknaben. 
Chörlein, ein polygon vorſpringender, meiſt von 

Konſolen getragener Erker, welcher ſich an Gebäuden 
des Mittelalters und der Renaiſſance vorfindet. Be⸗ 
rühmt iſt das reichgeſchmückte C. am Pfarrhof von 
St. Sebaldus in Nürnberg. 

Chorley (spr. tſchörli), Fabrikſtadt in Lancaſhire 
(England), 13 km ſüdlich von Preſton, mit (1881) 
19,472 Einw., hat Baumwollfabriken, Kattundrucke⸗ 
reien, Wagenbau und Eiſenwerke. In der Nähe ſind 
Kohlengruben und Steinbrüche. 

Chorley (spr. tſchorl), Henry Fothergill, engl. 
Schriftſteller und hervorragender Muſikkenner, geb. 
18. Dez. 1808 zu Aſhton le Willows in Lancaſhire, 
erhielt ſeine Erziehung in der Royal Inſtitution zu 
Liverpool, wurde Kaufmann, trat aber 1834 als Mit⸗ 
arbeiter beim »Athenaeum« ein, mit dem er faſt 
35 Jahre lang in ununterbrochenem Verband blieb. 
Hauptſächlich lagen ihm die Muſikrezenſionen ob, und 
er galt auf dem Gebiet dieſer ſeit frühſter Jugend 
auch praktiſch von ihm gepflegten Kunſt als Autori⸗ 
tät. Seit 1868 ins Privatleben zurückgetreten, ſtarb 
er 16. Febr. 1872 in London. Unter den zahlreichen 
Erzeugniſſen ſeiner Feder find hervorzuheben: »Me- 
moirs of Miss Hemans« (1836) und das illuſtrierte 
Werk »The authors of England« (1838, neue Ausg. 
1861); ferner: Music and manners in France and 
Germanys (1841, 3 Bde.); Modern German music 
1854, 2 Bde.) und Thirty years’ musical recollec- 
tions« (1862, 2 Bde.). C. hat außerdem einige Dra⸗ 
men und Novellen geſchrieben, z. B.: »Sketches of a 
sea-port town« (1835), »Pomfret« (1845) 2c. Nach 
feinem Tod erſchienen noch ſeine »Autobiography 
and letters« (1873, 2 Bde.) und das größere Werk 
National musie of the world« (1880) 
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Chorographie (griech.), Beſchreibung einer Land: 
ſchaft und größerer Teile derſelben, im Gegenſatz zu 
de (Beſchreibung der einzelnen Orte). Da⸗ 
her: Chorograph, der ſich mit dieſer Beſchreibung 
beſchäfligt. 

Choroidea, ſ. v. w. Chorioidea. 
Chorol, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Pol⸗ 

tawa, am gleichnamigen Fluß, hat eine Segeltuch— 
fabrik, beſuchte Jahrmärkte, welche Cerealien, Vieh 
und landwirtſchaftliche Produkte in Menge liefern, 
und (1851) 5174 Einw. In der Umgegend findet man 
häufig römiſche Münzen. 

Chorologie (griech.), ſ. v. w. Pflanzen- und Tier⸗ 
geographie. f 

horometrie (griech.), Feldmeßkunſt. 
Choron (spr. ſchörong), Alexandre Etienne, Kom: 

poniſt und Muſikſchriftſteller, geb. 21. Okt. 1772 zu 
Caen, bildete ſich erſt zum Mathematiker, von 1792 
an in Paris unter Abbé Roze und Boneſi in der 
Kompoſition aus und trat 1804 mit einer Arbeit: 
»Les principes d’accompagnement des écoles 
d’Italie« (Par. 1804), welche er in Gemeinſchaft 
mit dem Sänger Fiocchi verfaßt hatte, an die Offent⸗ 
lichkeit. Im folgenden Jahr verband er ſich mit 
einem Muſikalienhändler, hauptſächlich zu dem Zweck, 
die im Verkehr mit Boneſi ihm vertraut gewordenen 
Vokalwerke älterer italieniſcher Meiſter dem großen 
Publikum zugänglich zu machen. In der gleichen 
Abſicht veröffentlichte er 1808 eine dreibändige, aus 
den Werken verſchiedener Theoretiker zuſammen⸗ 
geſtellte Kompoſitionslehre: »Principes de compo- 
sition des écoles d’Italie«, ſowie 1810 —11 (mit 
Sapolla) ein »Dictionnaire des musiciens«, welch 
etzteres Werk ihm die Ernennung zum korreſpon⸗ 
dierenden Mitglied der franzöſiſchen Akademie ein⸗ 
trug. Nachdem er 1816 —17 Direktor der Großen 
Oper geweſen und das von der Reſtauration auf⸗ 
gehobene Konſervatorium unter dem Namen Ecole 
royale de chant et de declamation wieder ins Leben 
gerufen hatte, begründete er im letztern Jahr eine 
eigne Schule unter dem Namen Conservatoire de 
musique classique et religieuse zu dem Zweck, 
für die von der Revolution aufgehobenen Kirchen⸗ 
geſangſchulen (maitrises) einen Erſatz zu liefern. 
Dieſer Anſtalt, deren wohlthätiger Einfluß ſich in der 
Folge über ganz Frankreich verbreitete, widmete er 
Pine volle Kraft bis zu feinem Tod. Er ſtarb 29. 
Juni 1834. Von ſeinen Unterrichtswerken ſind noch 
zu nennen: Methode concertante de musique ä 
plusieurs parties d'une difficultè graduelle« (Par. 
1817); »Methode concertante de plain-chant et de 
contre-pointecclösiastique« (daſ. 1819). Nach ſeinem 
Tod erſchien: Nouveau manuel complet de mu- 
sique vocale et instrumentale (hrsg. von Adrien 
de Lafage, Par. 1839, 7 Bde.). Als Komponiſt 
hat er ſich namentlich durch ſeine Romanzen, unter 
denen »La sentinelle« (Die Schildwache⸗) auch 
über Frankreichs Grenzen hinaus populär geworden 
iſt, einen Namen gemacht. 

Chorregent (Regens chori), Dirigent eines Kir: 
chenchors. 

Chorremabad, einzige Stadt in der perſ. Provinz 
Luriſtan, am Fluß Keſchgän, der dem Kercha zufließt, 
mit den Ruinen einer Burg und etwa 5000 Einw. 
Der Statthalter wohnt in einigen auch ſchon ver⸗ 
fallenden Häuſern am Fuß der Burg. Am gegen⸗ 
überliegenden Ufer die Reſte der alten Stadt C. 

Chorrock, ſ. v. w. Chorhemd (ſ. d.), Prieſterrock. 
Chorſabad, Dorf im aſiatiſch⸗türk. Wilajet Bagdad, 

25 kin nordöſtlich von Moſul, hat in neuerer Zeit 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 



7 78 Chorſchranken — 

eine große Bedeutung erhalten durch die Nachgra— 
bungen von Botta und Place in den Ruinen des alt⸗ 
aſſyriſchen Dur-Scharrukin (Sargonsſtadt), welches 
dort ſtand. Vgl. Tafel »Baukunſt II., Fig. 1 und 2, 
und »Bildhauerkunſt I, Fig. 9; auch Tafel -Orna— 
mente I«, Fig. 3—5. 

Chorſchranken, hölzerne, ſteinerne und metallene 
Brüſtungen und Gitter, welche in den romaniſchen 
und gotischen Kirchen das Chor gegen das Schiff der 
Kirche und die Kapellen des Chorumgangsgegen dieſen 
abſchließen. Die C. ſind meiſt mit Bildwerk mehr 
oder minder reich verziert und haben namentlich in 
Frankreich und England Anlaß zu hervorragenden 
Schöpfungen gegeben. Die künſtleriſch bedeutendſten 
C. befinden ſich in der Liebfrauenkirche zu Halberſtadt, 
in der Marienkirche zu Lübeck, in den Kathedralen zu 
Amiens, Chartres und Albi in Frankreich. 

Chorſchweſter, ſ. Nonne. 
Chorſtörer (Turbatores chori), vor alters in 

einigen Mönchsklöſtern (beſonders in Preußen) an— 
geſtellte Individuen, deren Funktion darin beſtand, 
die feierlichſten Stellen des Chorgeſangs durch ein 
widerliches Geplärr zu unterbrechen. Nach der Mei— 
nung einiger ſollte dieſes Geplärr das Hohnlachen 
des Satans darſtellen. 

Chorſtühle, in Kloſter- und Stiftskirchen die zu 
beiden Seiten des Hohen Chors befindlichen hölzer— 
nen Sitzreihen für die Geiſtlichkeit, gewöhnlich zu 
zwei Reihen hintereinander, ſo daß die hintere Reihe 
eine Stufe höher liegt. Die vordere Sitzreihe iſt durch 
eine Bruſtwehr mit den darauf befindlichen Betpulten 
nach dem Chor zu abgegrenzt und jeder einzelne Sitz 
durch eine Scheidewand von dem benachbarten Sitz 
getrennt. Die Sitze ſind meiſt zum Aufklappen ein: 
gerichtet und an der untern Seite mit den ſogen. Mi: 
ſerikordien, kleinen, konſolenartigen Vorſprüngen, 
auf die ſich der Geiſtliche während des vorgeſchriebe— 
nen Stehens ſtützen kann, verſehen. Die Rückſeite der 
hintern Sitzreihe pflegt meiſt von einem Baldachin 
überragt zu ſein, der an beiden Enden derſelben von 
einer hohen Stirnwand getragen wird. Im übrigen 
wurden die C. vom 14. Jahrh. an bis zur Renaiſſance 
mit einer Fülle von Schnitzereien verziert, die teils 
bibliſchen Inhalts ſind, teils auch das bürgerliche 
Leben wie das Leben der Geiſtlichen in ernſter und 
ſatiriſcher Auffaſſung ſchildern, häufig auch Darſtel⸗ 
lungen aus der Tierfabel und Tierſymbolik enthalten. 
Künſtleriſch beſonders ausgezeichnet ſind die C. im 
Münſter zu Ulm (1469 — 74, von Jörg Syrlin dem äl— 
tern), in der Spitalkirche zu Stuttgart, der Stephans— 
kirche zu Wien, der Stiftskirche zu Herrenberg, in 
San Domenico zu Bologna, im Dom zu Siena, in 
San Giorgio Maggiore zu Venedig u. a. Auch in 
franzöſiſchen und engliſchen Kirchen finden ſich wert— 
volle C. 

Chortatzis, Georg, griech. Dichter aus Kreta, lebte 
am Ende des 16. oder im Anfang des 17. Jahrh. und 
iſt Verfaſſer des Dramas »Erophile« (Zowgpiin), das 
eins der älteſten neugriechiſchen Dramen iſt, jeden— 
falls das bekannteſte und wegen ſeines Reichtums an 
Sentenzen ein Lieblingsgedicht des griechiſchen Volkes 
(geſchrieben im Dialekt der Inſel Kreta; neuerdings 
in Sathas' » Konrixov Hearoov«, Vened. 1879, ab⸗ 
gedruckt). Das Stück iſt die Nachahmung der ita— 
lieniſchen Tragödie Orbecche« des Giraldi, wahr: 
ſcheinlich mit gleichzeitiger Benutzung von Filostrato 
e Pamfila« von Antonio da Piſtoja. Vgl. Burſian, 
Erophile. Ein Beitrag zur Geſchichte der neugrie— 

chiſchen und der italieniſchen Litteratur (in den »Ab— 

Chosrew Paſcha— 

Königl. Sächſiſchen Geſellſchaft der Wiſſenſchaften, 
Bd. 5, Leipz. 1870). 

Chortitz, ruſſ. Inſel im Dnjepr, Alexandrowsk 
gegenüber, 14 km lang, 4 km breit, bewohnt von 551 
deutſchen Mennoniten, gehört zu der am Ufer liegen⸗ 
den Kolonie Chortizy. Die Inſel diente abwechſelnd 
Koſaken, Polen, krimſchen oder nogaiiſchen Tataren, 
Ruſſen und Deutſchen zum Aufenthalt. 1620 wurde 
auf Befehl eines Koſakenhetmans ein aus Block— 
häuſern beſtehendes Fort daſelbſt angelegt, und 1738, 
im türkiſchen Krieg, erbauten die Ruſſen verſchiedene 
jetzt verſchwundene Verſchanzungen. 

Chortizy (Chortizkaja), Hauptort der von preu⸗ 
ßiſchen Mennoniten aus der Danziger Gegend an⸗ 
gelegten Kolonien im Dnjeprland, im ruſſiſchen Gou⸗ 
vernement Jekaterinoslaw, am Ufer des Dnjepr, ge: 
genüber der Inſel Chortitz, da, wo ſich der letzte 
Katarakt (der Porog Wolnenskoi) befindet, iſt ganz 
von Granitfelſen umgeben, die oft 15 Faden hoch 
ſind, ſteil abfallen und von unzähligen Pilzen bedeckt 
ſind, hat (1879) 1658 Einw., die lebhaften Handel mit 
den umwohnenden Ruſſen, Tataren, Juden und Ar⸗ 
meniern unterhalten. 

Chorton (Orgelton), diejenige Stimmung, welche 
früher für die Orgeln gebräuchlich war und ſich vom 
ſogen. Kammerton (ſ. d.) inſofern unterſchied, als ſie 
um einen ganzen Ton höher war als dieſer. Ganz 
alte Orgeln waren ſogar in dem ſogen. Kornettton 
geſtimmt, welcher eine kleine Terz höher war als der 
Kammer- oder Orcheſterton. Als Grund für die 
höhere Stimmung der Orgeln gibt man an, daß die 
großen Kirchenräume eines durchdringendern Tons 
bedurft hätten als Zimmer und Konzertſaal. Jetzt, 
wo die Kammertonſtimmung ſo viel höher geworden 
iſt, baut und ſtimmt man die Orgeln im Kammerton. 

Chorys, ſ. Lerche. 
Chorzow, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Oppeln, 

Kreis Kattowitz, öſtlich bei Königshütte und an der 
Linie Breslau-Dzieditz der Rechten Oderuferbahn, 
mit Steinkohlen- und Eiſenerzgrube und (1880) 4225 
Einw. Dabei der Redernberg mit einem Denkmal 
des Grafen Redern, des Begründers des oberſchle⸗ 
ſiſchen Steinkohlenbergbaues (ſeit 1781). 

Choſaa (Choſaiten), arab. Volksſtamm, der um 
Mekka herum wohnte und vom 2. bis 5. Jahrh. v. Chr. 
die Kaaba in Beſitz hatte, bis ihm dieſelbe von den 
Koreiſchiten entriſſen wurde. 

Choſchen (hebr., C. hammiſchpath), der Bruſt⸗ 
ſchild, welchen der jüdiſche Hoheprieſter beim Eingang 
ins Allerheiligſte auf der Bruſt trug; er war mit 
goldenen, gewundenen Ketten an den Einfaſſungen 
der Edelſteine auf den Achſeln befeſtigt (2. Moſ. 28, 
22 ff.; 39, 8— 21). Auf dieſem Schild waren 12Edel⸗ 
ſteine in 4 Reihen, in Gold gefaßt, befeſtigt, in welche 
die Namen der 12 Stämme Israels gegraben waren, 

Choſchoten, ſ. Kalmücken. 
Chose (franz., ſpr. ſchohſ'), Sache, Ding; Choſen, 

Poſſen, Schwänke. 
Chosrew Paſcha, türk. Staatsmann, ein abchaſi⸗ 

ſcher Sklave des Admirals Kutſchuk Huſſein, er: 
langte deſſen Gunſt und die Freilaſſung und wurde 
1804 Paſcha von Agypten. Er erhob Mehemed Ali 
zum Kaimakam. Nachdem dieſer tapfer gegen die 
Beis gekämpft, empörte er ſich gegen C. und dieſer 
mußte ihm 1806 weichen. Später war C. an mehre⸗ 
ren Orten Paſcha und ward 1822 Großadmiral. Er 
eroberte 1824 die Inſel Ipſara, erlitt aber 1825 bei 
Andros eine Niederlage. Nachdem er alle Jani— 
tſcharen auf der Flotte hatte ertränken laſſen, unter— 

handlungen der philoſophiſch-hiſtoriſchen Klaſſe der ſtützte er den Sultan Mahmud II. als Seraskier 
Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nachjuſchlagen. 



Chosroes Nuſchirwan — Chotuſitz. 

(Kriegsminiſter) bei feinen durchgreifenden Refor— 
men, reorganiſierte die Armee mit Hilfe preußiſcher 
Inſtrukteure und erlangte beim Sultan herrſchen— 
den Einfluß. Seit 1838 Großweſir, führte er nach 
dem Tode des Sultans Mahmud das Staatsruder 
faſt allein. 1840 der Teilnahme an empöreriſchen 
Verbindungen gegen Abd ul Medſchid verdächtigt, 
wurde er abgeſetzt und nach Rodoſto gebracht, doch 
1846 wieder in das Miniſterium ohne Portefeuille 
berufen. Er ſtarb 26. Febr. 1855 auf einem Land: 
ſitz am Bosporus. 

Chosroes Nuſchirwan (» derGGerechte)der Große, 
König von Perſien, aus dem Haus der Saſſaniden, 
folgte ſeinem Vater Kobadis unter Zuſtimmung der 
Großen 531 n. Chr. auf dem Thron, obwohl er nicht 
der älteſte Sohn war. Er förderte die Rechtspflege, 
begünſtigte den Ackerbau und war bemüht, ſowohl 
Armut und Elend aus ſeinem Reich zu verbannen, 
als die Volksbildung zu heben und die Wiſſenſchaf— 
ten heimiſch zu machen. Um dem Anwachſen der 
Macht des oſtrömiſchen Reichs vorzubeugen, begann 
er 540 einen Krieg gegen dasſelbe mit plündernden 
Einfällen in Meſopotamien und Syrien und dehnte 
durch einen zweiten Krieg in Kolchis (549 — 561) 
ſeine Herrſchaft bis zum Schwarzen Meer aus. Doch 
unterlag er dem Feldherrn des Kaiſers Juſtinus, 
Tiberius, und ſtarb 579. Sein Enkel Chosroes II. 
herrſchte von 591 bis 628. 

Chotan (Iltſchi), Stadt in Oſtturkiſtan, öſtlich 
an der großen Karawanenſtraße von Indien nach 
Kaſchgar, am Rande der Wüſte und am Fuß des Ge⸗ 
birges, einſt Hauptſtadt des Chanats C., zählt an⸗ 
geblich 40,000 Einw., die ausgedehnte Seidenzucht 
und Handel mit Seiden- und Wollgeweben und dem 
im Gebirge gewonnenen Nephritedelſtein treiben. 

Choteitſcht, Dorf im ruſſ. Gouvernement Moskau, 
mit über 2000 Einw., zieht ſich beinahe 3 km lang 
an der Moskau⸗Kaſimower Chauſſee hin und be— 
treibt die Kammfabrikation in koloſſalem Maßſtab 
(jährlich gegen 6 Mill. Stück). Außerdem wird noch 
etmas Gerberei und Anfertigung von Pferdegeſchir— 
ren betrieben. N 

Chotek, altes Adelsgeſchlecht in Böhmen und Oſter⸗ 
reich, das 1745 in den Reichsgrafenſtand erhoben 
wurde, und von deſſen Gliedern hervorzuheben ſind: 
1) Johann Rudolf, Graf von Chotkowa und 
Wognin (Vojnin), geb. 17. Mai 1748, ward 1770 
niederöſterreichiſcher Regierungsrat, 1776 Hofrat bei 
der vereinigten Hofkanzlei und bald darauf Kanzler 
derſelben. 1788 nahm er angeblich aus Geſundheits— 
rückſichten ſeine Entlaſſung, hauptſächlich aber des— 
halb, weil er kein Freund des raſtloſen Neuerungs— 
dranges Kaiſer Joſephs II. war. Unter Kaiſer Leo— 
pold II., 1790, erhielt er die Leitung der neuerrich⸗ 
teten Finanzhofſtelle; 1793 nahm er ſeine Entlaſſung, 
ward aber 1802 zum Staatsminiſter und Oberſtburg— 
grafen von Böhmen erhoben; als ſolcher beförderte 
er namentlich den Straßenbau und legte Manufak— 
turen mit engliſchen Webſtühlen und Spinnmaſchi— 
nen an. Von 1805 bis 1809 Mitglied des Konferenz⸗ 
miniſteriums und nach dem Frieden Präſes der 
normalen Hofkommiſſion in politiſchen Geſetzſachen, 
ſtarb er 26. Aug. 1824 in Wien. Vgl. A. Wolf, 
Graf Rud. C. (Wien 1853). 

2) Karl, Graf von, Sohn des vorigen, geb. 23. 
Juli 1783, ſtudierte in Wien und Prag die Rechte, 

trat 1803 in Staatsdienſt, ward 1809 Gubernialrat 
in Brünn, 1812 Kreishauptmann zu Prerau in Mäh⸗ 

ren, organiſierte nachher das nachmalige Trieſter 
Kreisamt, wobei er ſich die gründlichſte Kenntnis 
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der Landesbedürfniſſe erwarb, ward 1815 nach der 
Beſiegung Murats Generalgouverneur des König— 
reichs Neapel, nach ſeiner Rückkehr nach Trieſt 1816 
Hofrat bei der dortigen Regierung und Präſident 
derſelben, 1818 Geheimrat und Vizepräſident in 
Tirol, 1819 Gouverneur von Tirol und Vorarlberg, 
als welcher er ſehr ſegensreich wirkte, 1825 Hoffanz: 
ler und Präſident der Studienhofkommiſſion zu Wien 
und endlich 1826 Oberſtburggraf in Böhmen und 
Präſident des k. k. böhmiſchen Guberniums. In die⸗ 
ſer Stellung hat er ſich durch Hebung des Schulwe— 
ſens, Beförderung des Straßenbaues, Errichtung 
von Armenverſorgungsanſtalten ꝛc. um Böhmen 
große Verdienſte erworben. Ende Juli 1843 wurde 
er auf ſein Anſuchen ſeiner Stelle enthoben und ſtarb 
28. Dez. 1868 in Prag. Vgl. Wolf, Graf Karl C. 
(Prag 1869). — Sein Sohn Boguslaw, Graf von 
C., geb. 4. Juli 1829, war 1867—70 öſterreichiſcher 
Geſandter in Stuttgart, 1870 —71 in Petersburg 
und ſeit 1873 in Brüſſel. Haupt der Familie iſt Graf 
Rudolf von C., geb. 23. Juni 1832, Mitglied des 
Herrenhauſes. 

Chotieborz (Chotebot, ſpr. chotjeborſch), Stadt im 
ſüdöſtlichen Böhmen, an der Oſterreichiſchen Nord— 
weſtbahn (Deutſchbrod-Pardubitz), Sitz einer Be⸗ 
zirkshauptmannſchaft und eines Bezirksgerichts, mit 
Schloß, Pfründnerſpital, (1880) 3923 Einw., Glas⸗ 
ſchleiferei, Spiritusbrennerei und Bierbrauerei. 

Chotin (Chocim, Chotſchim), befeſtigte Kreis— 
ſtadt in der ruſſ. Provinz Beſſarabien, am rechten 
Ufer des Dnjeſtr, nahe der öſterreichiſchen Grenze, 
ſüdlich von Kamenez, hat 1 armeniſche, 1 römiſch— 
katholiſche und 3griechiſch-kathol. Kirchen, eine Syna⸗ 
goge nebſt 12 israelitiſchen Betſtuben, eine Kreisſchule 
mit einer gewerblichen Unterrichtsanſtalt und eine is⸗ 
raelitiſche Kronſchule, mehrere Leder- und Lichtefabri⸗ 
ken, bedeutende Schuhwarenfabrikation, Bierbraue⸗ 
reien, Ziegelbrennereien und (1879) 16,133 Einw. Zu 
Saroſchani im Kreis C. befindet ſich die einzige 
Zuckerfabrik Beſſarabiens (1883 Produktion 100,000 
Pud Sandzucker). Dicht bei der Stadt C. liegen alte 
Befeſtigungen mit altertümlicher, ehedem wichtiger 
Citadelle. — C., das als Deckungsort eines der fre- 
quenteſten Dnjeſtrübergänge von jeher Bedeutung 
hatte, hat abwechſelnd Polen, Türken, Oſterreicher und 
Ruſſen zu Herren gehabt. In den Jahren 1621 und 
1673 erfochten die Polen unter Wladislaw IV. und 
Johann Sobieski hier über die Türken zwei Siege. 
Am 28. Aug. 1739 ſiegte hier der ruſſiſche General 
Münnich über die Türken, wogegen dieſe 30. Okt. 
1768 die ruſſiſchen Truppen unter den Mauern der 
Feſtung ſchlugen. Im J. 1769 wurde C. von den 
Ruſſen, 1788 von den Oſterreichern, 1806 wieder von 
den Ruſſen erobert, denen es 1812 mit Beſſarabien 
im Bukareſter Frieden definitiv zufiel. 

Chotuſitz, Marktflecken bei Tſchaslau in Böhmen, 
mit (1880) 1563 Einw. Der Ort iſt bekannt durch die 
Schlacht 17. Mai 1742, in welcher 30,000 Preußen 
unter Friedrich II. über 30,000 Oſterreicher unter 
dem Prinzen Karl von Lothringen ſiegten. Letztere 
wollten die Preußen überfallen, fanden ſie jedoch in 
Schlachtordnung und wurden von Friedrich II. in 
der linken Flanke angegriffen und geſchlagen. Der 
Verluſt der Preußen belief ſich auf 3000 Tote und 
Verwundete, der der Oſterreicher auf 7000 Tote, Ver⸗ 
wundete und Gefangene nebſt 18 Kanonen. Dieſe 
Schlacht führte unmittelbar zum Frieden von Bres⸗ 
lau, der den erſten Schleſiſchen Krieg auf eine für 
Preußen jo vorteilhafte Weiſe endete. Vgl. Droy: 
ſen, Zur Schlacht von C. (Berl. 1873). 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Chotzen, Stadt in der böhm. Bezirkshauptmann— 
ſchaft Hohenmauth, am Adlerfluß und der Staats— 
eiſenbahn (Linie Wien-Prag, von welcher hier die 
Linien nach Halbſtadt und Leitomiſchl abzweigen), mit 
Schloß und Park, (1850) 3712 Einw., Flachsgarnſpin— 
nerei und Bierbrauerei. 

Chouans (ſpr. ſchuäng), Name der aufſtändiſchen 
Bauern in der Bretagne und der untern Maine wäh— 
rend der franzöſiſchen Revolution, welcher von ihrem 
erſten Führer, Jean Cottereau, herrührte, der als 
Schleichhändler den Beinamen Chouan (Chat- huant, 
Eule, von dem ihm eigentümlichen Schrei) erhalten 
hatte. Cottereau begann an der Spitze eines Haufens 
(Chouanerie) 1792 bei Gelegenheit einer Rekrutie— 
rung einen Aufſtand und kämpfte ſeit 1793 im Verein 
mit den Vendéern, auf welche der Name C. auch oft 
ausgedehnt wird, für das Königtum. Ihm ſchloſſen 
ſich Cadoudal und der Graf Puiſaye an. Sie führ— 
ten den kleinen Krieg mit Kühnheit und nicht ohne 
Erfolg, begingen dabei aber auch viele Plünderungen 
und Roheiten. Nach dem Tod Cottereaus, der 2. Febr. 
1794 bei Beaufort fiel, befehligte die C. der kühne 
Abenteurer Deſoteux, genannt Cormatin. Der Kon⸗ 
vent unterhandelte mit ihm ſowie mit Charette de 
la Contrie und ſchloß 9. April 1795 zu Mabilais 
einen Vertrag, wonach die C. ihre Waffen nieder— 
legen und die Republik anerkennen ſollten. Aber 
beiden Teilen war es nicht Ernſt mit dieſem Ver— 
trag. Cormatin wurde zwar bald darauf verhaftet 
und nach Cherbourg gebracht, aber George Cadoudal 
und Scepeaur wußten den Mut der Inſurgenten 
aufs neue zu beleben und ihre Zahl auf 10,000 zu 
vermehren. Endlich erſchien im Juni 1795 Puiſaye 
mit einer Expedition von Engländern und Emigran— 
ten an der franzöſiſchen Küſte. Der Aufſtand ver— 
breitete ſich raſch, aber die Uneinigkeit der Führer 
verhinderte größere Erfolge. Der republikaniſche 
General Hoche ſchlug einen Angriff der C. auf das 
Lager von Ste.⸗Barbe zurück und ließ dann die 
einzelnen zerſtreuten Haufen auseinander ſprengen 
und aufreiben. Viele flüchteten auf die Halbinſel 
Quiberon, wo ſie in die Kataſtrophe vom 20. Juli ver⸗ 
wickelt wurden. Die Anführer Vieuville, Serentu.a. 
fielen, Scepeaur und George Cadoudal mußten die 
Waffen niederlegen, Frotté floh nach England und 
Puiſaye nach Amerika. Die Chouanerie ſchien jo- 
mit vernichtet. Nochmals aber erhob ſie ſich, von 
England aus organiſiiert, 1799 unter Frotté, Ca— 
doudal, Bourmont u. a. Schon hatte ſich der Auf— 
ſtand bis gegen Verſailles hin verbreitet, als die 
Revolution vom 18. Brumaire ihm ein Ende machte. 
Bonaparte ſandte den General Brune an die Loire, 
welcher die C. ſchnell zerſtreute; die Anführer nah— 
men die allgemeine Amneſtie an bis auf Frotte, der 
den Kampf fortſetzte, aber ergriffen und erſchoſſen 
wurde. Noch einmal brach 1814 und 1815 die Choua- 
nerie auf beiden Ufern der Loire zugleich los, doch 
machte die Schlacht bei Waterloo dieſem Aufſtand 
bald ein Ende. Die Anführer der C. wurden von 
den Bourbonen zu Feldmarſchällen und General— 
leutnants erhoben, mehrere unter die Pairs aufge— 
nommen. Vgl. Kérigant, Les C. (Par. 1882). 

Choulant (pr. ſchuläng), 1) Ludwig, Mediziner, 
geb. 12. Nov. 1791 zu Dresden, ſtudierte ſeit 1811 
in Dresden und Leipzig Medizin, praktizierte ſeit 
1817 in Altenburg und unterſtützte daſelbſt Pierer 
in ſeinen litterariſchen Unternehmungen. Im J. 
1821 an das Krankenſtift nach Dresden berufen, hielt 
er jeit 1822 Vorleſungen an der mediziniſchschirur— 
giſchen Akademie daſelbſt, ward 1823 Profeſſor der 

Artikel. die unter C vermißt werden, 

Chotzen — Chrematiſtik. 

theoretiſchen, 1828 der praktiſchen Heilkunde und 
Direktor der therapeutiſchen Klinik, erhielt 1842 das 
Direktorium der Akademie und ward 1844 Medizi⸗ 
nalreferent beim Miniſterium. Er ſtarb 18. Juli 
1861. Er ſchrieb: Tafeln zur Geſchichte der Medizin 
(Leipz. 1822); Lehrbuch der ſpeziellen Pathologie und 
Therapie des Menjchen« (daſ. 1831; neu bearbeitet 
von H. E. Richter, 4. Aufl. 1860); »Anleitung zur 
ärztlichen Praxis« (daſ. 1836); »Vorleſungen über 
Kranioſkopie« (daſ. 1844); »Handbuch der Bücher⸗ 
kunde für ältere Medizin (2. Aufl., daſ. 1841); »Bi- 
bliotheca medico-historica« (daſ. 1841); Geſchichte 
und Bibliographie der anatomiſchen Abbildungen⸗ 
(daſ. 1852); »Die Anfänge wiſſenſchaftlicher Natur⸗ 
geſchichte und naturhiſtoriſcher Abbildung im Abend⸗ 
land« (Dresd. 1857); „Graphiſche Inkunabeln für 
Naturgeſchichte und Medizin (Leipz. 1858). Auch 
gab er die »Opere« des Benvenuto Cellini (Leipz. 
1833-35, 3 Bde.) heraus. 

2) Ludwig, Maler, Sohn des vorigen, geb. 
18. Juli 1827 zu Dresden, bildete ſich auf der dor- 
tigen Akademie zum Architekturmaler aus und 
genoß vorzugsweiſe den Unterricht Sempers. 1850 
und 1851 bereiſte er Italien und Sizilien, nahm 
ſpäter einen längern Aufenthalt in Rom und beſuchte 
1864 ſowie 1873 und 1874 wiederum Venedig und 
Florenz, indem er überall die gründlichſten 1 1 
tekturſtudien machte. Seine Bilder, ſowohl in Ol 
als in Waſſerfarben, ſind vortrefflich gezeichnet und 
von glücklicher Farbenwirkung. Eine Anſicht der 
Engelsburg beſitzt die Galerie zu Dresden, wo er 
auch mehrere landſchaftliche Wandgemälde in den 
Veſtibülen des neuen Hoftheaters ausgeführt hat. 
1868 wurde er ſächſiſcher Hofmaler. 

Chouquet (spr. ſchukeh), Adolphe Guſtave, Muſik⸗ 
ſchriftſteller, geb. 16. April 1819 zu Havre, lebte 
1840 - 60 als Muſiklehrer in Amerika, ſeitdem in 
Paris, ausſchließlich mit muſikhiſtoriſchen Studien 
beſchäftigt. 1864 wurde er von der Pariſer Akade⸗ 
mie für eine Darſtellung der Muſikgeſchichte vom 
14. bis 18. Jahrh. mit dem Preis Bordin ausgezeich⸗ 
net und 1868 mit demſelben Preis für die Schrift 
Histoire de la musique dramatique en France 
depuis ses origines jusqu'à nos jourss (gedruckt 
1873). C. iſt ſeit 1871 Konſervator der Muſikinſtru⸗ 
mentenſammlung des Konſervatoriums, von der er 
einen Katalog (2. Aufl. 1884) veröffentlichte, der 
wegen der zwar kurzen, aber inhaltreichen Bejchrei: 
bungen der Inſtrumente von hohem Wert iſt. 
Chow (Tſchoh), ideelle Größe zur Ermittelung 

des Werts der Perlen in Oſtindien. In Bombay 
wird das Gewicht der Perlen, ausgedrückt in Tanks 
à 4,665 g, mit ſich ſelbſt multipliziert und das Pro⸗ 
dukt durch 330 dividiert. In Madras multipliziert 
man das Gewicht der Perlen in Mangelins A 0,389 g 
mit ſich ſelbſt und dividiert 0,75 des Produkts durch 
die Anzahl der Perlen. 
Chowan (pr. tſchauän), Fluß im nordamerikan. 

Staat Nordcarolina, entſpringt in Virginia und 
mündet in den Albemarleſund. Er iſt für größere 
Fahrzeuge bis Murfreesboro am Meherrin-Quellarm, 
70 km oberhalb der Mündung, ſchiffbar. 

Chr. (griech. XP., gewöhnlich mit P bezeichnet), 
Abkürzung für Chriſtus (ſ. Chriftusmonogramm); 
auch für chresimon (»brauchbare), in der Handſchrif⸗ 
tenkunde ein kritiſches Zeichen, um eine Lesart zu 
billigen. 

Chrematiſtik (griech.), nach Ariſtoteles der Er⸗ 
werb durch Tauſch im Gegenſatz zur eignen Produk⸗ 
tion der Güter zum Selbſtverbrauch. 
nd pnter K oder Z nachzuſchlagen. 



Chrematologie — Chrismon. 

Chrematologie (griech.), Lehre vom Geld; Chre— 
matonomie, Lehre von der Anwendung des Geldes; 
Chrematopdie, Gelderwerb. 5 
Chreme (franz., ſpr. trähm), das geweihte Ol der 

Katholiken, Chriſam; ſ. Chrisma. 
Chresmologia (griech.), Wahrſagung, Orakel; da- 

her Chresmologos, Orakelgeber, Weisſager, Pro- 
phet; Chreſterion, Ort, wo Orakel erteilt werden. 

Chreſtien de Troyes (pr. tretjäng dö tröd), nordfranz. 
Dichter, von deſſen Leben nur ſo viel bekannt iſt, 
daß er in der zweiten Hälfte des 12. Jahrh. lebte, 
den Ovid überſetzt hat und der Lieblingsdichter von 
Marie de France war, der Tochter Ludwigs VII., 
welche als Schweſter der Könige von Frankreich und 
England, als Gemahlin des Grafen von der Cham— 
pagne, dann des Grafen von Flandern ihren Hof zu 
einem Mittelpunkt poetiſchen Lebens für die nordi— 
ſchen Reiche gemacht hatte. Sie forderte C. auf, die 
Romane des bretoniſchen Sagenkreiſes der Tafel— 
runde, welche damals nur an wenigen Höfen gekannt 
waren, in Verſe zu bringen, und C. entledigte ſich 
dieſer Aufgabe mit großer Gewandtheit und feinem 
dichteriſchen Gefühl, ſo daß er der Schöpfer dieſes 
Sageneyklus in der franzöſiſchen Form genannt wer: 
den kann. Der Abſtand von der noch rohen Poeſie 
der »Chansons de geste« und ihren ungeſchlachten 
Sitten iſt bedeutend; beſonders das Ideal der ritter- 
lichen Liebe iſt mit großer Feinheit, ja Raffiniertheit 
ausgebildet. Doch finden ſich neben dem Reichtum 
der Erfindung und der glänzenden Leichtigkeit der 
Darſtellung öfters eine ermüdende Weitſchweifigkeit 
und eine verwirrende Häufung der Epiſoden und des 
Details. Die Gedichte Chreſtien de Troyes', welche 
im 13. Jahrh. in Deutſchland von Wolfram vonEſchen— 
bach (im » Parzival«), Hartmann von Aue (»Iwein«) 
u. a. nachgebildet wurden, fallen zwiſchen 1170 und 
1190 und 20 die Titel: Perceval le Gallois oder 
»Li contes del Graal«, das bedeutendſte feiner Werke 
(ca. 50,000 Verſe umfaſſend, mit der Fortſetzung 
des Gedichts von andern Trouveres in vielen Hand— 
ſchriften erhalten; hrsg. von Potvin, Mons 1866 — 72, 
6 Bde.); »Li romans dou Chevalier au Lyon« 
(hrsg. von Holland, 2. Aufl., Hannov. 1880); »Li 
contes d’Erec« (von Bekker in Haupts > Zeitjchrift 
für deutſches Altertum, Bd. 10, Leipz. 1839); »Li 
eontes de Cliges« (hrsg. von Förſter, ſ. unten); 
Lancelot du Lace oder Le chevalier de la Char- 
rete«, von welchem das letzte Drittel Godefroy de 
Laigny zum Verfaſſer hat (hrsg. von Tarbe, Reims 
1849, von Jonckbloet, Haag 1850), und Roi Guil- 
laumed’Engleterre« (hrsg. von Michel, Rouen 1840; 
deutſch von Keller in den Altfranzöſiſchen Sagen«, 
Tübing. 1839). Eine Geſamtausgabe ſeiner Werke 
begann Wend. Förſter (Halle 1884, Bd. 1). Vgl. 
Holland, C., eine litterargeſchichtliche Unterſuchung 
(Tüb. 1854); Potvin, Bibliographie de C. (Brüff. 
1863); Paulin Paris, Les romans de la Table- 
Ronde (1868 — 77, 5 Bde.). 

Chreſtomathie (griech.), Sammlung oder Aus— 
wahl des Beſten und Muſtergültigen, insbeſondere 
zum Zweck des Unterrichts Brauchbarſten, aus den 
Werken früherer Schriftſteller in Proſa, während 
eine Sammlung poetiſcher Stücke Anthologie (ſ. d.) 
genannt wird. Die älteſten bekannten Chreſtoma⸗ 
thien ſind die von Proklos aus dem 5. Jahrh. und 
die von Helladios aus dem Anfang des 4. Jahrh. 
n. Chr., beide in griechiſcher Sprache. Mit dem Wie— 
deraufleben der Wiſſenſchaften begann die Blütezeit 
der Chreſtomathien aus den geleſenſten griechiſchen 
und lateiniſchen Autoren, namentlich aus den Wer— 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., IV. Bd. 
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ken des Herodot, Thukydides, Cicero, Livius, Horaz, 
Ovid u. a. In neuerer Zeit nannte man Chrefto= 
mathien vorzugsweiſe die für die Schulen eingerich— 
teten Auszüge aus verſchiedenen Schriftſtellern ver- 
ſchiedener Bra: Der Gebrauch derſelben auf Ge— 
lehrtenſchulen iſt jedoch von vielen Pädagogen der 
Gegenwart nicht gebilligt und daher beſchränkt worden. 

Chreſtus, nach Sueton (Vit. Claud., 25) Haupt 
einer jüdiſchen Partei, die unter Kaiſer Claudius 
Unruhen in Rom erregte, wurde irrtümlich mit 
Chriſtus identifiziert. 

Chrié (griech., Gebrauch), die Ausarbeitung 
eines Themas nach einer eigentümlichen vorgeſchrie— 
benen Anordnung. Dieſelbe muß enthalten: a) den 
Satz, die Sentenz ſelbſt, nebſt dem Lob des Autors 
(dictum cum laude autoris); b) die Umſchreibung 
des Gedankens auf erläuternde Weiſe (periphrasis); 
c) den Beweis (aetiologia); d) das Gegenteil (con- 
trarium) des Satzes, wodurch dieſer ſelbſt in ſeiner 
Anwendung auf gewiſſe Grenzen beſchränkt und in 
helleres Licht geſetzt wird; e) das Gleichnis (simile); 
f) das Beiſpiel (exemplum); g) das Zeugnis (testi- 
monium); h) den Schluß (conclusio), Wiederholung 
des Hauptſatzes nebſt einer Anwendung. Man hat 
auch folgende Dispoſition: a) Satz (protasis), b) 
Beweis, c) Erläuterung (amplificatio), und zwar 
) das Gegenteil, 8) das Gleichnis, ) das Beiſpiel, 
ö) das Zeugnis; endlich den Schluß. 

Chriemhild, ſ. Kriemhild. 
Chriſam, ſ. v. w. Chrisma. 
Chrisma (griech.), Salbe, beſonders in der grie- 

chiſch- und römiſch⸗katholiſchen Kirche das feierlich 
geweihte Salböl zum Gebrauch bei gewiſſen Zere- 
monien. Schon im Alten Bund wurden Propheten, 
Prieſter und Könige bei der Übernahme ihres Amtes 
geſalbt. Wie nämlich der Zweck des im Morgenland 
gewöhnlichen Salbens des Körpers in der Verbrei— 
tung der Lebensfriſche und des Wohlſeins, der Er— 
höhung aller Geiſtes- und Lebenskräfte beſtand, ſo 
ſollte jene feierliche Handlung die Ausrüſtung zum 
Dienſt Gottes, inſonderheit die Mitteilung des gött- 
lichen Geiſtes, verſinnbildlichen. In der chriſtlichen 
Kirche tauchte der Gebrauch der Salbung mit einem 
dazu vom Biſchof beſonders eingeſegneten Ol zuerft 
im Anfang des 3. Jahrh. bei der Taufe auf (ſ. Fir⸗ 
mung). Urſprünglich beſtand das C. aus Olivenöl, 
dem aber ſchon früh Balſam und wohlriechende Stoffe 
beigemiſcht wurden; es kommt zur Anwendung bei 
der Taufe, Firmung, Prieſterweihe, Letzten Olung, 
Krönung und Weihe von Kirchen und heiligen Ge— 
räten, und zwar geſchieht die Bezeichnung mit dem— 
ſelben ſtets in Kreuzesform. 

Chrismageld (Chrismales denarii), das Geld, 
welches die Prieſter dem Biſchof für von ihm em— 
pfangenes Chrisma zu entrichten haben. 

Chrismale (griech.), ein weißes Tuch, welches dem 
Getauften, Gefirmten ꝛc. um die Stirn gebunden 
wird, damit das Salböl nicht herabfließe. 

Chrismarium (Chrismatarium, lat.), Gefäß 
für das Chrisma; Reliquienkäſtchen; auch der Ort, 
wo die Firmung vollzogen wird. 

Chrismon, eine geſchlängelte Buchſtabenfigur, die 
von den Zeiten der Merowinger bis zum 14. Jahrh. 
in Urkunden und Handſchriften vorkommt. Die 
meiſte Wahrſcheinlichkeit hat Eckhards u. a. Mei⸗ 
nung für ſich, welche darin die bekannten Ausru⸗ 
fungsformeln in nomine Christi ete. bezeichnende 
Sigeln und tironiſche Noten finden wollen. Jeden— 
falls bezeichnet es die chriſtlich-fromme Geſinnung 
des Ausſtellers der Urkunde, vielleicht auf dem aber: 

6 



82 

gläubiſchen Gebrauch beruhend, durch das Zeichen 
des Kreuzes ꝛc. den Einfluß böſer Geiſter zu bannen. 

Chriſt, 1) Johann Friedrich, Humaniſt, geboren 
im April 1700 zu Koburg, bezog 1720 die Univerſi— 
tät Jena, ging 1726 als Hofmeiſter zweier junger Ko— 
burger Adligen nach Halle, 1729 als Hofmeiſter eines 
Grafen von Bünau nach Leipzig, wurde 1731 außer⸗ 
ordentlicher Profeſſor der Geſchichte daſelbſt, bereiſte 
1733 und 1735 mit ſeinem Zögling Holland, Eng— 
land, Frankreich und Oberitalien, erhielt 1739 auch 
die ordentliche Profeſſur der Dichtkunſt zu Leipzig 
und ſtarb 3. Aug. 1756. Ebenſo feinſinnig wie ge— 
lehrt, war C. der erſte deutſche Univerſitätslehrer, 
der neben den ſchriftlichen auch die bildlichen Denk— 
mäler des Altertums behandelte und den künſtleriſch— 
äſthetiſchen Geſichtspunkt zur Geltung brachte, ſo 
daß er als der Vorgänger Winckelmanns gilt. Auch 
Leſſing hat von ihm vielfache Anregungen empfan— 
gen. Aus Nachſchriften ſeines Collegium littera- 
rium« gab Zeune jpäter »Abhandlungen über die 
Litteratur und Kunſtwerke vornehmlich des Alter— 
tums« (Leipz. 1776) heraus. Die Vielſeitigkeit von 
Chriſts Studien beweiſen die »Noctes academicae« 
(Halle 172729), eine Sammlung kürzerer Aufſätze 
über römiſches Recht, Antiquitäten, Textkritik ꝛc. 
Noch heute geſchätzt iſt ſeine Anzeige und Auslegung 
der Monogrammatum« (Leipz. 1747). Von ſeinen 
übrigen, meiſt wenig umfangreichen Werken ſind 
»De rehus langobardicis« (Leipz. 1730), die latei⸗ 
niſchen Monographien über Machiavelli, den er ver— 
teidigte, und Ulr. v. Hutten ſowie mehrere Schriften 
über Gemmenkunde hervorzuheben. Auch als latei— 
niſcher Dichter hat er ſich hervorgethan. Vgl. Dörf— 
fel, Joh. Friedr. C. (Leipz. 1878). 

2) Joſeph Anton, berühmter Schauſpieler, geb. 
1744 zu Wien, entfloh dem Jeſuiteninſtitut, in wel— 
chem er erzogen werden ſollte, nahm als Huſar am 
Siebenjährigen Krieg teil und ließ ſich 1765 bei der 
Ilgenerſchen Schauſpielergeſellſchaft in Salzburg 
engagieren. 1777 ſpielte er neben Döbbelin in Ber— 
lin erſte Liebhaberrollen und junge Helden, trat dann 
in Hamburg, 1779 unter Bondini in Dresden auf, 
ging 1783 nach Rußland, wo er mehrere Jahre (in 
Petersburg und Riga) blieb, 1790 nach Mainz und 
trat ſchließlich (1794) bei der Secondaſchen Truppe 
ein, mit der er Prag, Dresden und Leipzig beſuchte; 
in letzter Stadt feierte er 1815 ſein 50jähriges Jubi⸗ 
läum. Er ſtarb 25. März 1823 in Dresden. C. war 
ein Künſtler im vollſten Sinn des Worts, der mit den 
ſcheinbar einfachſten Mitteln mächtig wirkte und in 
dieſer Beziehung ſogar Iffland übertraf. Die Natur 
war ihm in allem Vorbild. — Seine Tochter Frie— 
derike, ſeit 1808 mit dem Schauſpieler Schirmer 
verheiratet, gehörte lange Zeit (namentlich im Fach 
der Mütter und Anſtandsdamen) zu den Zierden des 
Hoftheaters in Dresden; ſtarb 31. März 1833. 

3) Wilhelm, namhafter Philolog, geb. 2. Aug. 
1831 zu Geiſenheim im Naſſauiſchen, gebildet in 
Wiesbaden, ſtudierte 1850 — 53 in München und 
Berlin, wurde 1854 Lehrer am Max-Gymnaſium in 
München und 1860 ordentlicher Profeſſor der klaſ— 
ſiſchen Philologie an der Univerſität daſelbſt. 1876 
wurde ihm der Verdienſtorden der bayriſchen Krone 
und damit der perſönliche Adel verliehen. Er ver— 
öffentlichte bis jetzt unter anderm: »Grundzüge der 
griechiſchen Zautlehre« (Leipz. 1859); »Pindari car- 
mina, (da). 1869, 2. Aufl. 1873); »Metrik der Grie- 
chen und Römer (daſ. 1874, 2. Aufl. 1879); »Ari- 
stotelis de arte poetiea liber« (daſ. 1878); eine kri— 
tische Ausgabe von Homers Ilias (daſ. 1884) und, 
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zumeiſt in den Abhandlungen der bayriſchen Akade— 
mie der Wiſſenſchaften«, eine Anzahl wertvoller Ab— 
handlungen, beſonders zur alten Metrik und Rhyth— 
mik, zuletzt zu Homer. Auch gab er eine Sammlung 
griechiſcher Hymnen des Mittelalters: » Anthologia 
graeca carminum christianorum« (Leipz. 1871, mit 
Paranikas), heraus. 

Chriſtabend, ſ. Weihnachten. 
Chriſtbaum, ſ. Weihnachtsbaum. 
Chriſtburg, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 

Marienwerder, Kreis Stuhm, an der Sorge, 19 km 
von der Eiſenbahnſtation Altfelde (an der Oſtbahn), 
hat eine evangeliſche und kathol. Kirche, ein Amts⸗ 
gericht, ein Schloß, Viehzucht und (1850) 3284 Einw. 
(921 Katholiken und 256 Juden). Das erwähnte 
Schloß wurde um 1247 von den Deutſchen Rittern 
angelegt und in wiederholten Kämpfen gegen die 
Preußen und den Herzog Swantopolk von Pomme⸗ 
rellen behauptet. Es wurde 1250 Sitz eines Kom⸗ 
turs. Die um das Schloß entſtehende Stadt erhielt 
1288 Stadtrecht. C. war in der Folge eine der drei 
Münzſtätten Preußens, worin 1335 die erſten Heller 
geſchlagen wurden; ſeit 1360 war es der Sitz des 
Obertrappiers (ſ. Deutſcher Orden). 1400 brannte 
die Stadt ab, das Schloß wurde nach der Schlacht bei 
Tannenberg zerſtört und die Ordenskommende nach 
Preußiſch-Mark verlegt. Im Reich der Geſpenſterge⸗ 
ſchichten haben die Trümmer des Schloſſes keine gerin⸗ 
gere nationale Berühmtheit als der Blocksberg im Harz. 

Chriſtchurch (spr. kreiſttſchörtſch), 1) Stadt in Damp: 
ſhire (England), an der Mündung des Avon in den 
Engliſchen Kanal, mit ſtattlicher anglo-normänni⸗ 
ſcher Abteikirche, Fabrikation von Schnecken (für 
Uhren) und Handſchuhen und (1881) 28,537 Einw. — 
2) Hauptſtadt der neuſeeländ. Provinz Canterbury, 
in einer Ebene am Avon, an der Großen Nord- und 
Südbahn und durch Eiſenbahn mit ſeinem Hafen 
Lyttelton verbunden, hat (uss) 30,715 Einw., ein deut⸗ 
ſches Konſulat, 5 Banken, Muſeum mit der bedeutend— 
ſten Sammlung von Skeletten in der ſüdlichen Hemi⸗ 
ſphäre, Univerſität, Realſchule, 2 Theater, Hoſpital. 

Chriſtdorn, ſ. v. w. Stechpalme, Ilex aquifolium; 
Bruſtbeerenbaum, Zizyphus spina Christi; Weiß⸗ 
dorn, Crataegus oxyacantha. 

Chriſten, 1) Joſeph, Bildhauer, geb. 1769 zu 
Buochs im Kanton Unterwalden, lernte ſeit 1785 bei 
dem Bildnismaler Würſch in Luzern zeichnen, wandte 
ſich aber bald der Skulptur zu, arbeitete 1788-91 in 
Rom unter Trippels Leitung und ließ ſich dann in Ba⸗ 
ſel nieder, wo er 1838 ſtarb. Von ſeinen Werken ſind 
anzuführen: die Statue des Nikolaus von der Flüe, 
das Monument Eſchers von Berg aus Zürich, die 
Gruppe: Angelika und Medor, ein Werk voll Zierlich⸗ 
keit und Anmut, das vornehmlich ſeinen Ruf begrün⸗ 
dete, die Büſten Salomon Geßners und des Schwei— 
zerhelden Hans von Hallwyl, in übernatürlicher 
Größe, die von Peſtalozzi und Pfeffel, letztere in der 
Glyptothek zu München. 

2) Ada, Pſeudonym für Chriſtine Friderif, 
Dichterin, geb. 6. März 1844 zu Wien, verlebte als 
Tochter eines um ſein Vermögen gekommenen Kauf⸗ 
manns eine traurige Jugend, ging mit 15 Jahren 
zum Theater und ſpielte auf kleinen Bühnen in Un⸗ 
garn, wo ſie 1864 ein Herr v. Neupauer heiratete. 
Als dieſer bald darauf im Wahnſinn ſtarb, kehrte ſie 
nach Wien zurück und veröffentlichte ihre Lieder 
einer Verlornen« (Hamb. 1868, 3. Aufl. 1873), die 
in ihrer Umkehr der Heineſchen wandelbaren Ver— 
liebtheit und Leichtſinnigkeit aus dem Männlichen 
ins Weibliche einerſeits viele Anhänger, anderſeits 
ſind unter K oder Z nachzuſch agen. 
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ebenſo vielen Widerſpruch fanden. Später folgten Außerlichkeitsgeiſt einen auffallenden Rückſchritt 
neue Gedichte: Aus der Aſche- (Hamb. 1870) und 
Schatten (daf. 1873), die wenig von ſich reden 
machten, zuletzt die lyriſche Sammlung »Aus der 
Tiefe« (daf. 1878). Noch minder vermochten ein 
Drama: Fauſtina⸗(Wien 1871), ein Roman: »Ella« 
(daſ. 1873), die Novellen Vom Wege (daſ. 1873) 
und die Skizzen: »Aus dem Leben (Leipz. 1876) und 
»Unſre Nachbarn⸗(Dresd. 1884) durchzudringen. Sie 
lebt jetzt als die Gattin eines Herrn v. Breden in Wien. 

Chriſtenheit, Inbegriff aller Chriſten, ſ. Chri— 
ſtentum. 

Chriſtenſaft, ſ. v. w. Lakritzen. 
Chriſtenſen, Chriſten, dän. Medailleur, geb. 18. 

Jan. 1806 zu Kopenhagen, machte ſich beſonders 
durch den Schnitt der Preismedaille für däniſche 
Künſtler bekannt. Dieſelbe, 1842 vollendet, trägt 
auf ihrer obern Seite das Bruſtbild Thorwaldſens 
mit der Umſchrift: »Thorwaldsen sculptor Danus«. 
Der äußere Rand dieſer Fläche iſt mit Bruchſtücken 
des Alexanderzugs geſchmückt; die Rückſeite der 
Medaille ſtellt die Nymphe Galatea vor, wie ſie 
Dänemark den Amor mit der Leier bringt, umge— 
ben von den bekannteſten Arbeiten Thorwaldſens. 
Im J. 1844 entwarf C. die Skizze zu einer Erinne⸗ 
rungsmedaille auf den inzwiſchen verſtorbenen Thor— 
waldſen. Sie ſtellt auf der einen Seite den Meiſter, 
ſich ſtützend auf die von ihm geſchaffene Statue der 
Hoffnung, und auf der Rückſeite die Siegesgöttin dar. 
C. ſtarb 21. Aug. 1845 in Kopenhagen. 

Chriſtentum, die von Jeſus von Nazareth als dem 
»Chriſt „d. h. Meſſias, geſtiftete Religion, im wei— 
tern Sinn auch die ganze geſchichtbildende Macht, 
die ſich in jenem Namen verkörpert hat, mit der gan⸗ 
zen Summe ihrer innern Antriebe und äußern geſell— 
ſchaftlichen Wirkungen, mit der geſamten Gedanken— 
welt, die ſie heraufgeführt, und mit allen neuen 
Ordnungen und Sitten des Völker- und Menſchheits— 
lebens, die in ihrem Gefolge einhergehen. Die Ge— 
burtsverhältniſſe dieſer weltbewegenden Macht ſind 
ſchwer bis ins einzelne zu durchſchauen und zu be— 
ſchreiben, zumal da zu den Schwierigkeiten, die in 
der Sache ſelbſt liegen, ſofort noch die mancherlei 
Unklarheiten und Mißverſtändniſſe hinzutreten, 
welche aus der Einmiſchung religiöſer Intereſſen 
mit Notwendigkeit ſich ergeben mußten. Noch jetzt 
wird ein erbitterter Kampf darüber geführt, ob das 
C. als ein »neuer Anfang« zu betrachten, d. h. über: 
natürliche Eigenſchaften von ſeinem Stifter auszu— 
ſagen, übernatürliche Wirkungen an ſein Auftreten 
zu knüpfen ſeien, oder ob es vielmehr in der Ge— 
ſamtentwickelung des religiöſen Geiſtes einen Glanz— 
und Höhepunkt darſtelle, der aber ſeine geſchichtliche 
Bedingtheit in den vorausgegangenen Stadien des 
Gottesbewußtſeins erkennen laſſe. Anerkannt wird 
immerhin von beiden Seiten, daß das C. zunächſt 
aus dem altteſtamentlichen Gottesglauben heraus— 
gewachſen iſt, deſſen Vollendung es darſtellt. Der— 
jenige Teil der Menſchheit, welchem die Löſung der 
religiöſen Fragen vorzugsweiſe angelegen war, das 
im als das eigentliche Religionsvolk der Alten 

elt, hatte den Glauben an den Einen Gott als Er— 
gebnis ſeiner eignen Entwickelung durch den Sturm 
und Drang der Jahrhunderte gerettet; es hatte im 
Verlauf des prophetiſchen Zeitalters dieſen Glauben 

: ſittlich vertieft und vergeiſtigt und den Dienſt des 
Heiligen in Israel« immer bewußter in Reinigung 

des Herzens und Lebens geſetzt. Freilich ſtellt das 
geſetzlich verfeſtigte Judentum der nachexiliſchen 
und neuteſtamentlichen Zeit mit ſeinem phariſäiſchen 
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gegenüber den prophetiſchen Errungenſchaften dar. 
Eine um ſo unmittelbarere Fortſetzung und Voll— 
endung fanden die letztern dort, wo dererſte und letzte 
Erklärungsgrund für die eigentümliche Lebensfülle 
und ſchöpferiſche Kraft liegt, die das C. offenbarte, 
im Selbſtbewußtſein Jeſu. Denn nicht die Verhält— 
niſſe haben das C. zu dem gemacht, was es gewor— 
den iſt, ſondern Chriſtus ſelbſt; an der Perſon ſei— 
nes Stifters hängt ſchließlich vorzugsweiſe die ge- 
ſchichtliche Bedeutung des Chriſtentums. Eine ori- 
ginale Perſönlichkeit aber, ein religiös-ſchöpferiſcher 
Geiſt zumal, behält immer für eine die Erſcheinun— 
gen in ihre Elemente auflöſende und auf ihre Her— 
kunft befragende Wiſſenſchaft etwas Undurchdring— 
liches und Geheimnisvolles. Thatſache iſt, daß in 
dem religiöſen Bewußtſein Jeſu das Verhältnis von 
Gottheit und Menſchheit eine von allem Unreinen 
fo durchgängig geläuterte, für die Löſung der ſitt— 
lichen Aufgabe des ganzen Geſchlechts ſo eminent 
fruchtbare Auffaſſung und zugleich auch, trotz aller 
unumgänglichen Bildlichkeit und ſonſtigen Unzu⸗ 
länglichkeit der zu Gebote ſtehenden ſprachlichen 
Mittel, einen ſo reinen, unmittelbaren, ewig wahren 
Ausdruck gewonnen hat, wie ein zweites Beiſpiel in 
der Geſchichte des fortſchreitenden Gottesbewußt— 
ſeins nicht wieder vorliegt. Über das Eigentüm⸗ 
liche und Durchſchlagende im religiöſen Bewußtſein 
des Stifters ſ. Jeſus Chriſtus. Was aber er iſt, 
das ſollen alle, zu denen ſein Evangelium dringt, 
werden: »Kinder« oder, wie es im neuteſtament— 
lichen Text eigentlich heißt, Söhne Gottes «. Ein 
ſolcher Übergang des eignen Reichtums in das Be- 
wußtſein andrer ſetzt aber voraus, daß der ideale 
Inhalt eine ihm entſprechende, geſchichtlich gegebene 
Form vorfindet, in welcher er ſowohl ſchon dem 
Bahnbrecher ſelbſt ſich darbietet, als auch für die 
Zeitgenoſſen greifbar und faßlich wird. Dieſe Form, 
dieſes Loſungs- und Schlagwort, vermöge deſſen 
das neue Gottesbewußtſein eine geſchichtliche Macht 
zu werden vermochte, bot die altteſtamentliche Meſ— 
ſiasidee, welche Jeſus ſittlich und geiſtig neu belebte 
und zum Bekenntnis ſeiner Jüngergemeinde machte 
(Matth. 16, 15 — 17). Jeſus wußte ſich, weil als 
»Sohn« im Verhältnis zu Gott überhaupt, jo auch 
als den von den Propheten vor Jahrhunderten dem 
jüdiſchen Volk verheißenen Meſſias (j. d.), der her- 
lömmlicherweiſe »Sohn Gottes« hieß. Darin lag 
das geſchichtlich Bedingte, das Nationale und Zeit— 
liche in ſeinem Selbſtbewußtſein, denn die Meſſias⸗ 
idee war ein durchaus hebräiſches Gewächs. Daran 
hielten ſich, während jenes erſte, rein menſchliche 
Moment mehr zurücktrat, die älteſten, aus dem Ju— 
dentum hervorgegangenen Gemeinden, die Stiftun— 
gen der zwölf Apoſtel, überhaupt die Judenchriſten. 
Was dieſe von den gewöhnlichen Juden unterſchied, 
war lediglich der Glaube an den nicht mehr bloß zu 
erwartenden, ſondern ſchon gekommenen Meſſias. 
Das erſte C. iſt einfach meſſiasgläubiges Judentum, 
genauer die Gemeinſchaft des erfüllten Meſſianis⸗ 
mus. Aber in der Thatſache, daß dieſer Meſſias 
nicht in der erwarteten Geſtalt eines theokratiſchen 
Herrſchers und Heidenbezwingers aufgetreten war, 
ſondern in der Demut und Niedrigkeit eines an- 
ſpruchsloſen Lehrers und Hirten, eines Befreiers 
nicht unterworfener Nationen, ſondern geknechteter 
Willenskräfte, und ebendeshalb verachtet und ver— 
worfen von den Oberſten ſeines Volkes, war ein 
Impuls gegeben, welcher nach einer andern Richtung 
treiben mußte. In der nachwirkenden Kraft dieſes 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 6 * 
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von Jeſus ſelbſt jo ſtark betonten Gegenſatzes zum 
jüdiſchen Ideal lag der wirkſamſte Grund für die 
Ablöſung der neuen Religion von der alten, die ſich 
zunächſt in der Form des Paulinismus vollziehen 
ſollte. Infolge des ſtarken Anſtoßes, welchen das 
»Argernis des Kreuzes (Gal. 5, 11) für die recht⸗ 
gläubige Meſſiasidee und für die einfachſten Fol- 
gerungen aus dem jüdiſchen Gottesglauben darbot, 
kam es chriſtlicherſeits zu einer Weiterbildung des 
Meſſiasbegriffs, in deren Verlauf der Kreuzestod 
als gottgewollter, notwendiger Durchgangspunkt, 
der Meſſias ſelbſt als ein gottähnliches, zum Zweck 
der Erlöſung und Verſöhnung der ſchuldbeladenen 
Menſchheit auf Erden erſchienenes Weſen zur Gel— 
tung kam, welches gerade im Tod nur die ſinnliche 
Hülle abſtreift, um ſofort vermöge ſeiner Aufer— 
ſtehung und Erhöhung göttliche Würde und Hoheit 
anzutreten. Der nähere Verlauf dieſer für die chriſt— 
liche Weltanſchauung entſcheidenden Gedankengänge 
gehört nicht hierher (ſ. Chriſtologie). Von ſelbſt 
erhellt übrigens, wie dem der Geſchichte verfallenen 
dogmatiſchen Prozeß zugleich religiöſe Ideen und 
ſittliche Wahrheiten zu Grunde liegen, die von all— 
gemeiner Bedeutung und Tragweite ſind und dem 
C. ſeine bleibende, weltgeſchichtliche Signatur gege— 
ben haben. So iſt nicht bloß dem ganzen religiöſen 
Verhältnis dadurch, daß der Zweck des Auftretens 
des Meſſias in die Erlöſung und Heiligung ſeines 
Volkes geſetzt wird, eine entſchiedene Wendung und 
Richtung auf das Gebiet des ſittlichen Lebens, auf 
die Zubereitung eines in Gott befreiten Willens, 
gegeben; es iſt zugleich dadurch, daß dieſer Erlöſer 
trotz ſeiner göttlichen Würde erſt durch Leiden des 
Todes vollendet« (Hebr. 2, 9. 10) werden mußte, 
nicht etwa bloß der Schmerz verklärt, das Leid und 
Wehe des Lebens mit einer ſelbſt der tragiſchen Kunſt 
des klaſſiſchen Altertums unerreichbaren Weihe ge— 
heiligt, ſondern es iſt dieſes Dulden und Leiden ge— 
radezu zum Gegengift wider Sünde und Schuld, zur 
Exiſtenzbedingung für alles erhoben worden, was 
ſich im endlichen Leben als gereifter und bleibender 
Gehalt, was ſich im menſchlichen Daſein als göttlicher 
Kern bewähren ſoll. Zugleich iſt mit dieſer Lehre 
vom leidenden Sohn Gottes und von der durch ſein 
Leiden verſöhnten Welt der Gottesbegriff ſelbſt der 
ſtarren Einheit und überweltlichen Ferne, welche ſeine 
Merkmale im Judentum ausmachen, entkleidet wor— 
den, und dieſe durch die Lehre von Chriſtus als jei- | 
nem Sohn bedingte Veränderung in dem Begriff und 
Bild Gottes, welche innerhalb der hriftlichen Theo— 
logie ſich beſonders in den Dogmen von der Drei— 
einigkeit und Menſchwerdung Gottes abſpiegelt, deu— 
tet bei allen logiſchen Unmöglichkeiten dieſer Dog— 
men ſelbſt doch einen bleibenden Gewinn an, welchen 
das Gottesbewußtſein der Menſchheit dem Chriſten— 
tum verdankt. 

Dazu kommt nun aber noch ein Weiteres. Näch— 
ſter Zweck der Erſcheinung des Meſſias war die 
Herſtellung und Aufrichtung des »Gottesreichss, 
der Herrſchaft des Volkes Gottes auf Erden. Wenn 
die Idee Gottes als des Vaters und das Selbſtbe— 
kenntnis zur Sohnſchaft (ſ. auch Menſchenſohn) 
zwei leitende Gedanken des Auftretens Jeſu bilden, 
ſo darf man ihnen getroſt die Idee des Reichs Got— 
tes als einen dritten, jene unter ſich verbindenden 
Gedanken zur Seite ſtellen. Dieſes »Reich Gottes— 

den in der Perſon Jeſu gegebenen Mittelpunkt bil— 
det. Aber es konnte auch ganz ebenſo unter einem 
doppelten Geſichtspunkt betrachtet werden wie der, ſetzung: jene, inſofern die urſprünglich theofratifch- 
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Sohn Gottes«. An ſich war es auf eine Neubele- 
bung aller geſellſchaftlichen Zuſtände vermöge der 
übergreifenden Triebkraft des neuen Gottesbewußt⸗ 
ſeins, auf Herſtellung eines Geſamtlebens, in dem 
ſich nur göttliche Zwecke realiſieren, abgeſehen. Im 
vierten Evangelium, welches die chriſtlichen Ideen 
zwar ſchon mit zum Teil griechiſchen Ausdrucksmit⸗ 
teln, aber ebendeshalb auch in ihrer allgemein menſch⸗ 
lichen Bedeutung, in ihrer durchſichtigſten Reinheit 
und Klarheit zur Darſtellung bringt, erſcheint das 
Reich Gottes geradezu als die Gemeinſchaft der aus 
dem Fleiſch in den Geiſt umgeſchaffenen Menſchheit 
(Joh. 3, 3), als das nicht von dieſer Welt ſtammende, 
aber in dieſer Welt ſich verwirklichende Reich der 
ſittlichen Zwecke, der religiöſen Wahrheit (Joh. 18, 
37). Freilich konnte dieſe Idee in das Bewußtſein 
der Menſchheit nur eintreten, indem fie an die jü- 
diſch-volkstümlichen Begriffe von Gottesherrſchaft 
und politiſchem Königtum anknüpfte. Indem ſich 
Jeſus als Meſſias erklärte, erſtrebte er allerdings 
zunächſt eine Umgeſtaltung des ihn unmittelbar um⸗ 
gebenden Volkslebens nach den Idealen der Pro⸗ 
pheten. Noch viel entſchiedener aber bewegte ſich das 
Bewußtſein ſeiner erſten Jünger und Gemeinden 
innerhalb dieſes volkstümlich gefärbten Kreiſes, ja 
ſie gingen merklich hinter den vorgeſchobenen Stand⸗ 
punkt zurück, welchen Jeſus ſelbſt eingenommen hatte. 
Während er als Meſſias ſich kühn über alles Kleine 
am Geſetz« ſtellen konnte, fand innerhalb feiner erſten 
Anhängerſchaft zunächſt geradezu eine auch äußerliche 
Vereinigung mit der jüdiſchen Theokratie ſtatt. Man 
nahm am nationalen Gottesdienſt in Jeruſalem teil, 
brachte levitiſche Opfer, beobachtete die väterliche 
Kultusſitte und hatte davon, daß das C. etwas 
grundſatzmäßig Neues ſei, kaum eine Ahnung (Apo⸗ 
ſtelgeſch. 2, 46; 3, 1; 5, 20. 42; 21, 20-27). Es 
war überhaupt nicht das Judentum im Mutterland 
Paläſtina, ſondern es war das helleniſtiſche Juden⸗ 
tum der Diaſpora (ſ. d.), welches ſchon längſt einen 
griechiſch-philoſophiſchen Zug mit dem hebräiſchen 
Glaubensgehalt verbunden hatte, worin nunmehr 
auch das C. den Weg ins Freie finden ſollte. Hier 
erſt gelangte die Überzeugung, daß dasſelbe beſtimmt 
ſei zur Zuſammenfaſſung der bisher getrennten Teile 
der Menſchheit, der Heiden und der Juden, zum 
Durchbruch und zum Ausdruck. Aus den Syna⸗ 
gogen Kleinaſiens, Griechenlands und Roms, um 
welche ſich Proſelyten aus dem Heidentum ſchon zu⸗ 
vor in großer Menge geſammelt hatten, ging endlich 
die vom Judentum abgelöſte Heiden- und Welt⸗ 

kirche hervor. 
Hier iſt nun der Ort, daran zu erinnern, daß das 

C., abgeſehen von dem Stammkapital, welches ihm 
im Gottes- und Selbſtbewußtſein ſeines Stifters 
zugewachſen war, keineswegs lediglich von hebräi— 
ſchen Bildungselementen lebt. Schwerlich wäre es 
im Verlauf weniger Jahrhunderte die Religion des 
Morgen- und Abendlandes geworden, wenn nicht auch 
der griechiſche Geiſt auf die Geſtaltung ſeiner Welt— 
anſchauung mächtig eingewirkt hätte. Schon vor der 
Zeit Jeſu hatte das Judentum in Alexandria ange⸗ 
fangen, in der Nachfolge der griechiſchen Philoſophen 
den Gottesbegriff der eignen heiligen Bücher nach 
den Normen der Platoniſchen und der ſtoiſchen Philo- 
ſophie umzubilden und zu vergeiſtigen (ſ. Alexan⸗ 
driniſche Schule). Im C. fand ſowohl die mytho⸗ 

(ſ. d.) ſtellt den nächſten Kreis dar, welcher ſich um 
religiöſen Griechentums, die Arbeit der Phantaſie 
logiſierende als die philoſophierende Richtung des 

und diejenige des Gedankens, unmittelbare Fort— 
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meſſianiſche, von Jeſus verinnerlichte und verſitt— 
lichte Idee des Sohnes Gottes« erklärt wurde als 
eine phyſiſche Gottesſohnſchaft, welche auf direkter 
Erzeugung nach Analogie 
und Heroen beruhte; dieſe, inſofern die Platonijch- 
ſtoiſche Unterſcheidung des »Wortes« Gottes, des 
ſogen. Logos (s. d.), von Gott ſelbſt wie von den 
alexandriniſchen Juden, ſo nunmehr auch von den 
philoſophierenden Chriſten, erſtmalig im Johannei— 
ſchen Evangelium, aufgenommen und auf ihrem 
Grund eine Lehre von dem Verhältnis des Vaters 
zum Sohn erbaut wurde, welche ſich dann unter Hin⸗ 
zutritt eines dritten zu berückſichtigenden Faktors, 
des Heiligen Geiſtes, im Trinitätsdogma abrundete. 

Aber nicht bloß auf religiöſem, auch auf ſittlichem 
Gebiet hatte der griechiſche Geiſt eine gewaltige Vor— 
arbeit geliefert. Schon Sokrates bedurfte zur Be— 
gründung ſeiner Sittenlehre keiner von außen oder 
von oben kommenden Gebote mehr, da er dieſelbe 
echt griechiſch aus den Tiefen des gottverwandten 
Geiſtes ableitete, weshalb man von ihm geſagt hat, 
daß er die Philoſophie vom Himmel auf die Erde ge— 
bracht habe. Er lieferte damit wenigſtens einen all⸗ 
gemeinen Typus für das, was ſpäter das C., indem 
es den Geiſt freier Sittlichkeit von der Beſchränkt⸗ 
heit altteſtamentlicher Geſetzlichkeit entband, was in⸗ 
ſonderheit der Proteſtantismus leiſtete. Das unver: 
gleichlich en aber hat Platon gethan, um die 
hellenische Gedankenwelt auf eine Stufe zu heben, 
auf welcher ſie fähig war, ſich mit den religiöſen Er⸗ 
trägniſſen des ſemitiſchen Orients, inſonderheit mit 
dem Hebraismus, zu berühren und eine aus beiden 
bisher ſich fliehenden Elementen gemiſchte Weltan⸗ 
ſchauung zu erzeugen. Als eine ſolche aber muß die⸗ 
jenige des Chriſtentums, wie es ſich in der Geſchichte 
ausbreitete, bezeichnet werden. Semitiſch und he: 
bräiſch iſt das Gewebe hiſtoriſcher Fäden, an welchem 
es ſeine Gottes- und Weltanſchauung zur Darſtellung 
bringt; griechiſch und Platoniſch iſt der metaphyſiſche 
Hintergrund, welchen es der geſchichtlichen Fortbe— 
wegung ſeiner Ideen verleiht, jene ganze Grund: 
anſchauung, wonach eine höhere, überſinnliche Welt 
als ein dem endlichen Verſtand überlegenes, nur mit 
dem Glauben zu faſſendes Etwas in unſer Sinnen— 
leben hereinſpielt, ſo daß, was von geiſtigem Reiz 
und göttlichem Gehalt in dieſem letztern vorkommt, 
was von ſittlichen Aufgaben ſich ſtellt, aus ſolchem 
Hereinleuchten ſich erklärt. Ganz beſonders brauch— 
bar, wo es galt, die Verluſte, die man durch Preis- 
geben des urſprünglichen Idealismus erlitten hatte, 
durch neubezogene Gewinne zu decken, fand man die 
Umbildung, welche die Gedanken Platons in dem 
nachgebornen Syſtem des Neuplatonismus erfuhren. 
Auf Grund dieſes Syſtems alſo in ſeinen alten und 
neuen Formen haben Kirchenväter und Scholaſtiker 
ein Jahrtauſend lang die chriſtlichen Dogmen zuerſt 
ebildet und bearbeitet, dann erklärt und bewieſen. 
ächſt dem Platonismus war es endlich noch die 

Stoa, welche mit ihrer Lehre von der Gottverwandt— 
heit und Gleichheit der menſchlichen Natur Einfluß 
ausübte. Alle Menſchen ſind ſchon nach Chryſipp als 
Mitgenoſſen und Mitbürger zu betrachten, damit die 
Welt erſcheine wie Eine verbundene Herde, die durch 
Ein gemeinſames Geſetz geleitet wird (Joh. 10, 16). 
Eine Menge direkter Parallelen zu Paulus iſt aus 

Seneca zuſammenzuleſen. Auch das Wort, daß alle 
Menſchen Brüder ſind, hat man zuerſt in der Stoa 

gehört. Wie ſchon das Altertum ſolchen Ausſprüchen 
eine weltgeſchichtliche Bedeutung beimaß, zeigt Plut⸗ 
arch, welcher meint, was Zenon gewollt, habe Aleran- 
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der vollbracht. Alexanders Gedanke aber wurde im 
Grund erſt durch das römiſche Weltreich verwirklicht, 
und als dieſes eben unter dem erſten Kaiſer ſeinen 
dauernden Zuſammenſchluß gefunden hatte, entſtand 
in einem ſeiner entlegenen Winkel auch diejenige Re⸗ 
ligion, welche unter allen dageweſenen Religionen 
allein eine ſolche Unabhängigkeit von jedweder na- 
tional⸗-partikulariſtiſchen Bedingtheit erlangen konnte 
und ſollte, daß ſie fähig wurde, den ungeheuern Rie⸗ 
ſenleib jenes Reichs gleichmäßig zu beſeelen, ja jo- 
gar, als derſelbe allmählich abſtarb und zerfiel, ihn 
als europäiſche Weltreligion zu überdauern und eine 
neue, weltgeſchichtlich noch verheißungsvollere Ber: 
bindung mit dem germaniſchen Element einzugehen. 

Eine ſolche Dauerhaftigkeit, wie ſie das C. unter 
dem Zuſammenſturz aller Kultur- und Staatsmächte 
der Alten Welt an den Tag legte, ſetzt freilich vor- 
aus, daß dasſelbe ſich zuvor ſchon in beſtimmt ge⸗ 
gliederten Verfaſſungsformen verfeſtigt hatte, daß 
es Kirche (ſ. d.) geworden war. Das aber iſt es fei- 
neswegs etwa von vornherein ſchon geweſen. Viel— 
mehr hatte man urſprünglich mit der geſamten Wirk⸗ 
lichkeit und mit jeder Zuverſicht auf die Entwicke⸗ 
lungsfähigkeit derſelben ſo gründlich gebrochen, daß 
der urchriſtlichen Phantaſie zunächſt auch die durch 
den Glauben an Jeſu Meſſianität gebildete Ge- 
meinde nur durch das direkte Wunder der Wieder— 
kunft ihres Stifters zur Erbin der alten Weltreiche 
erhoben werden zu können ſchien. Der Schwerpunkt 
der urchriſtlichen Zukunftsgedanken fiel noch ganz 
in das ſogen. Tauſendjährige Reich (ſ. Chiltas- 
mus). Erſt allmählich übte die in den Pauliniſchen 
und Johanneiſchen Schriften angelegte Auffaſſung, 
wonach Chriſtus als göttliches Prinzip in der Ge- 
meinde ſeiner Gläubigen waltet und dieſe letztere 
zur Trägerin ſeines Bewußtſeins, zur Fortſetzerin 
ſeines Willens wird, einen umgeſtaltenden und ver- 
ſöhnenden Einfluß, während die Kirche ſich zugleich 
immer unumgänglicher auf einen längern irdiſchen 
Beſtand einrichten mußte. Schon die Ausſcheidung 
der Montaniſten (ſ. d.) bedeutete im Grunde den Ent⸗ 
ſchluß der Kirche, unter Verzicht auf ihre urſprüng⸗ 
liche Ausſtattung und Kraft eine Weltmiſſion im 
großen zu beginnen und die Völker zu erziehen. Dieſe 
Art von Realismus gewann dem urſprünglichen 
Idealismus im Verlauf des 3. Jahrh. maſſenhaftes 
Terrain ab. Die Kirche wurde ein Staat im Staat; 
ſie unternahm es, den Weltſtaat zu chriſtianiſieren, 
indem ſie zugleich ſeine Bildung und Philoſophie, 
ſeine Rechtsordnung und ſeine Kulte in den eignen 
Dienſt nahm, bez. ſich ihnen akkommodierte. Vollends 
ſeitdem fie Staatskirche geworden war (j. Konſtan⸗ 
tin d. Gr.), ſchiebt ſich der Schwerpunkt des chriſt— 
lich-frommen Bewußtſeins von der apokalyptiſchen 
Zukunftshoffnung hinweg in den gegenwärtigen, 
von der Kirche verbürgten und in ihr gegebenen 
Heilsbeſitz. Das Band, welches jetzt die Ehriſtenheit 
zuſammenhält, iſt nicht mehr die ſelbſt von Heiden 
der frühern Jahrhunderte geprieſene Bruderliebe 
und die gemeinſame Hoffnung auf die große End- 
kataſtrophe, ſondern eine hierarchiſche Ordnung, 
welche mit der chriſtlichen Mündigkeit und Freiheit 
leicht auch die brüderliche Geſinnung erſticken konnte. 
Das höchſte und umfaſſendſte aller ſittlichen Ideale 
des Stifters, das Reich Gottes, fiel dieſem Katholi⸗ 
zismus (ſ. d.) eben ſchon in Eins zuſammen mit der 
empiriſchen Kirche, während der Proteſtantismus 
(ſ. d.) als ein neuer Verſuch zur Realiſierung des 
chriſtlichen Prinzips beide Gedanken wieder vonein⸗ 
ander zu ſcheiden unternahm. Die gegenwärtige Zahl 

‚ find unter K oder Z nachzuſchlagen. 

1 



86 

aller Chriſten der Erde beträgt etwa 446 Mill. (val. 
die ſtatiſtiſche Überſicht zur Karte »Religionen der 
Erde bei Artikel Bevölkerung«). Weiteres bezüg— 
lich der äußern Ausbreitung, welche das hier aus 
einigen weſentlichen Motiven ſeiner Entſtehung cha— 
rakteriſierte C. im Laufe von beinahe zwei Jahrtau— 
ſenden gefunden hat, ſ. Miſſion und Religion. 

Chriſtentumsgeſellſchaft, Deutſche, religiöſer Ver— 
ein der evangeliſchen Kirche, ward 1780 durch Jo— 
hann Urlſperger (geft. 1. Dez. 1806) zu Baſel ge: 
gründet (urſprünglich Deutſche Geſellſchaft zur Be— 
förderung reiner Lehre und wahrer Gottſeligkeit). 
Zuſammenkünfte zur erbaulichen Betrachtung und 
eine umfaſſende Korreſpondenz ſollten den Zweck der 
Vereinigung aller lebendigen und bibelgläubigen 
Chriſten fördern. Seit 1784 erſchienen als Organ 
die monatlichen Sammlungen für Liebhaber chriſt— 
licher Wahrheit«, und es zog die Geſellſchaft faſt alle 
Bethätigungen der äußern und innern Miſſion in 
ihren Bereich; aus ihr ſind im Lauf der Zeit meh— 
rere ſelbſtändige Vereine hervorgegangen, z. B. die 
Baſeler Bibelgeſellſchaft (1804), die Evangeliſche 
Miſſionsgeſellſchaft daſelbſt (1816), die Anſtalt in 
Beuggen zur Bildung von Armenſchullehrern und 
zur Rettung verwahrloſter Kinder (1820), der Verein 
für Freunde Israels, der Traktatverein, die Taub— 
ſtummenanſtalt zu Riehen, die Pilgermiſſion auf 
Kriſchona u. a., faſt ſämtlich von C. F. Spittler in 
das Leben gerufen. 

Chriſtenverfolgungen, die notwendige Gegenwir— 
kung des Heidentums auf das innerhalb ſeines Ge— 
biets ſich ausbreitende Chriſtentum. Den Römern 
war bekanntlich die Religion vorzugsweiſe Staats— 
angelegenheit. Lediglich aus Staatsklugheit hatte 
man den unterjochten Völkern ihre Götter gelaſſen, 
auch den Juden die Ausübung ihrer Religion er— 
laubt. Je mehr ſich aber das Chriſtentum vom Juden— 
tum loslöſte, deſto mehr verlor es das Recht einer 
erlaubten Religion (religio licita); die Aufnahme 
und Verbreitung einer unerlaubten (religio illicita) 
aber galt, zumal in der gegen alle Neuerungen und 
Vereine ſo argwöhniſchen Kgiſerzeit, als Verbrechen 
gegen die Staatsgeſetze. Überdies mußte gerade 
dieſe Religion, um welche es ſich in dem beſondern 
Fall handelte, neu und gewiſſermaßen unfaßbar, 
weil ohne Volkstümlichkeit, ohne Götterbilder, ohne 
Tempel, Altäre und Opfer, dazu in ihren gottes— 
dienſtlichen Verrichtungen bald vom Schleier des 
Geheimniſſes umgeben, als ganz beſonders verdäch— 
tig erſcheinen, zumal da ihre Anhänger ſich weiger— 
ten, die Zeremonien der römiſchen Staatsreligion 
als allgemeine Bürgerpflicht zu verrichten, der Büſte 
des Kaiſers als Ausdruck der Unterthanenehrfurcht 
Weihrauch zu ſtreuen oder an kaiſerlichen Geburts— 
tagen, bei Siegesfeſten u. dgl. an den heidniſchen 
öffentlichen Luſtbarkeiten teilzunehmen. Nun ſoll— 
ten aber die Teilnehmer an unerlaubten und gehei— 
men Verſammlungen (collegia illicita) ſowie die der 
Ehrfurchtsverletzung gegen die Kaiſer (impietas in 
prineipes) Angeklagten nach römiſchem Geſetz ge— 
toltert, die Geringern (humiliores) unter ihnen den 
Beſtien vorgeworfen oder lebendig verbrannt, die 
Vornehmern (honestiores) zum Tod verurteilt wer— 
den. Speziell wurde der Dienſt eines unſichtbaren, 
nicht abzubildenden Gottes als Atheismus betrach— 
tet; das die Götter, Tempel, Opfer ꝛc. entwertende 
Chriſtentum erſchien als »sacrilegium«; die sacıi- 
legi aber verdammte das römiſche Geſetz zum Kampf 
mit wilden Tieren oder zum Kreuzestod. Wirkliche 
oder angebliche Heilungen, der von den Chriſten 
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ausgeübte Exorzismus, gaben Anlaß zur Beſchuldi— 
gung der Magie, die den erwieſenen Zauberern den 
Flammentod, den übrigen an der magiſchen Hand— 
lung Beteiligten die Strafe der Kreuzigung ꝛc. nach 
römiſchem Geſetz zuzog. Hatte in dem religiöfen 
Verhalten der Chriſten der Staat ſomit eine ge— 
wiſſe Veranlaſſung, dieſelben der Auflehnung gegen 
ſeine Einrichtungen und Geſetze zu beſchuldigen und 
zu beſtrafen, ſo gingen doch die Verfolgungen noch 
häufiger vom heidniſchen Volk aus, das im Gößen- 
dienſt den Quell ſeines Erwerbs (heidniſche Prieſter, 
Goeten, Götzenbildverfertiger und Händler) vertei— 
digte und voll Haß jede Handlung eines Chriſten 
mit Argwohn betrachtete; jo ward von ihm der Ge— 
nuß des geheiligten Leibes als ein thyeſtiſches Gaſt— 
mahl, die allgemeine Bruderliebe als Vorwand der 
Unzucht verdächtigt. Alle öffentlichen Unglücksfälle 
wurden ſofort als Strafgerichte der über ihre Ver⸗ 
achtung erzürnten Götter dargeſtellt. Den Vorneh— 
men und im Geiſte der alten Welt Gebildeten end- 
lich war das Chriſtentum der finſtere Aberglaube 
eines bethörten Pöbels. Zu dieſen eigentlichen und 
planmäßigen Verfolgungen ſind die Vorfälle des 
1. Jahrh. noch nicht zu zählen, wie wenn bald auf 
dem Boden Paläſtinas in der Nachfolge des Meiſters 
ſelbſt zahlreiche Opfer dem phariſäiſchen Haß fallen, 
bald in Rom (64 n. Chr.) die tyranniſche Laune eines 
Nero die Schuld an dem Brande der Stadt auf die 
Chriſten wälzt und fie kreuzigen oder in die Felle wil- 
der Tiere einnähen und den Hunden zur Zerfleiſchung 
vorwerfen oder, mit brennbaren Stoffen überzogen, 
gleich Fackeln anbrennen läßt. Auch unter Domi- 
tian (81—96) wurde die Anklage auf Chriſtentum 
als eine Art Hochverrat nur benutzt, um einzelne 
Konfiskationen, Verbannungen und Hinrichtungen, 
wie es ſcheint ſelbſt gegen zwei Mitglieder der faijer- 
lichen Familie, T. Flavius Clemens und Flavia Do- 
mitilla, durchzuſetzen. Erſt ſeit den Zeiten des Kai⸗ 
ſers Trajan beginnt der eigentliche Chriſtenprozeß 
und zwar zunächſt in der Form der Einzelanklage. 
Das Edikt Trajans vom Jahr 112, welches den 
Chriſtenprozeß in der angegebenen Weiſe inſtruiert 
hatte, blieb Reichsgeſetz und wurde unter Trajans 
Nachfolgern bald laxer, bald ſtrenger gehandhabt. 
Erſteres gilt namentlich von Hadrian (117-138), 
unter welchem jedoch eine um ſo grauſamere Ver— 
folgung die Chriſten ſeitens der rebelliſchen Juden 
in Baläftina unter Bar-Kochba (ſ. d.) betroffen hat. 
Aber auch die Wut des heidniſchen Volkes hat ſich 
unter dem Eindruck gehäufter öffentlicher Unglücks⸗ 
fälle öfters gegen die Götterfeinde entladen. Eine 
etwas härtere Praxis begann unter Antoninus 
Pius (138-161), unter deſſen Regierung wohl die 
Verfolgung in Smyrna, die dem Biſchof Polykarp 
das Martyrium bereitete (155 — 156), fällt, und noch 
mehr Ernſt war es damit dem Marcus Aurelius, 
(161-180), unter deſſen Regierung namentlich die 
blutige Verfolgung in Lugdunum (Lyon) und Vienna 
(Vienne) im ſüdlichen Gallien (177) ſtattfand. Nach 
einer 20jährigen, nur von einzelnen Martyrien un— 
terbrochenen Zeit der Ruhe erhob ſich eine neue Ver— 
folgung unter Septimius Severus infolge eines 
Edikts, welches den Übertritt vom Heidentum zum 
Judentum oder Chriftentum unterſagte, 202 über die 
Chriſten in Agypten und im prokonſulariſchen Afrika. 
Alexander Severus (222—255), beeinflußt von 
ſeiner Mutter Julia Mammäa, ſtellte dagegen das 
Bild Chriſti unter ſeine Hausgötter. Ebendies war 
für feinen Mörder und Nachfolger Maximinus 
Thrax (235-238) Grund genug zu entgegengeſetz— 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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ter Praxis. Eine nur kurze Zeit der Ruhe kam unter 
Philippus Arabs (244— 249), welcher der Sage 
nach ſelbſt ein Chriſt geweſen ſein ſoll. Dagegen er— 
ing unter Decius (249— 251) die erſte planmäßige 
dee aus national religiöſen Motiven über 
die Chriſtenheit des ganzen Reichs. Unter Gallus 
(251— 253) und Valerianus (253 — 260) dauerten, 
mit beſonderer Heftigkeit ſeit 257, dieſe Leiden fort; 
man ſuchte die Kirche hauptſächlich durch Verfolgung 
der Kirchenbeamten zu Grunde zu richten. Erſt 
Gallienus hob 260 die ee e auf und gab 
dadurch auf mehr als 40 Jahre Frieden. Der Kaiſer 
Diocletianus (284 — 305) zeigte ſich anfangs aus 
politiſcher Klugheit den Chriſten gewogen, begann 
dann aber teils infolge ſeines Beſtrebens, die alte 
Herrlichkeit des Reichs, ſomit auch die alte Staat3- 
religion wiederherzuſtellen, teils auch angereizt von 
ſeinem Schwiegerſohn, dem Cäſar Galerius, gegen 
die Chriſten einen Kampf auf Leben und Tod. Letz⸗ 
terer hob an mit der Zerſtörung der Kirche von Niko⸗ 
media (303). Ein ſogleich folgendes kaiſerliches Edikt 
ebot, alle Tempel der Chriſten zu zerſtören und ihre 

heiligen Bücher zu verbrennen; chriſtlichen Staats- 
beamten ſollten ihre Würden genommen, römiſche 
Bürger zu Sklaven degradiert werden, Sklaven die 
Hoffnung auf Freiheit verlieren; gegen alle Chriſten 
ſollte bei der gerichtlichen Unterſuchung die Folter 
angewandt werden. Ein neues Geſetz gebot, die 
Chriſten durch jedes erdenkliche Mittel zum Opfern 
zu zwingen. Faſt durchs ganze Reich wüteten die 
Verfolgungen. Einhalt wurde erſt geboten, als Dio- 
cletianus 305 die Regierung niederlegte und der 
Chriſtenfreund Conſtantius Chlorus mit Gale— 
rius zum Auguſtus erhoben wurde. Galerius, die 
Vergeblichkeit ſeines 1 on Beginnens einſehend, 
erließ 311 ein Edikt, wodurch den Chriſten unter 
der Bedingung, daß ſie nichts gegen die Ordnung 
des Staats unternähmen, vollkommene Duldung 
gewährt wurde. Im Abendland nahmen die Dinge 
ohnedies unter des Conſtantius Chlorus Sohn Con— 
ſtantinus (ſeit 306) die günſtigſte Wendung (ſ. Kon: 
ſtantin d. Be Maximinus' Niederlage und Tod 
(313) befreite die Kirche von ihrem letzten und un⸗ 
verſöhnlichſten Feind. Vgl. Overbeck, Studien 
zur Geſchichte der alten Kirche (Chemn. 1875); Aube, 
Histoire des persécutions de l’eglise (Par. 1875, 
1878); Derſelbe, Les Chrötiens dans l’empire ro- 
main de la fin des Antonins, etc. (daſ. 1881); Keim, 
Aus dem Urchriſtentum (Zürich 1878); Derſelbe, 
Rom und das Chriſtentum (Berl. 1881); Böhringer, 
Das Chriſtentum unter Diokletian (2. Aufl., Stuttg. 
1874); Maſon, The persecution of Diocletian 
— 1876, 2 Bde.); Burckhardt, Die Zeit Kon⸗ 
tantins d. Gr. (2. Aufl., Leipz. 1880); Görres in 
Kraus’ »Realeneyklopädie der chriſtl. Altertümer«, 
Bd. 1 (Freiburg 1882); Allard, Histoire des persecu- 
tions pendant les deux premiers siècles (Par. 1885). 

Chriſtfeſt, ſ. Weihnachten. 
Chriſtfeſtthaler, Münzen und Medaillen, auf wel- 

chen Chriſti Geburt dargeſtellt iſt, und die daher vor— 
züglich zu Chriſtgeſchenken beſtimmt ſind. Beſonders 
geſchätzt iſt der C., welchen um 1560 Kaiſer Ferdi⸗ 
nand J. prägen ließ. 

Chriſtholz, ſ. Liquidambar und Styrax. 
Chriſtian (lat. Christianus, ſ. v. w. Chriſt), Name 

zahlreicher Fürſten: 
Anhalt.] 1) C. I. oder der ältere, Fürſt von An⸗ 

halt, Stifter der Linie Anhalt-Bernburg, ausgezeich- 
net als Fürſt und Feldherr, geb. 11. Mai 1568 zu 
Bernburg als der zweite Sohn Joachims II. Ernſt 

Artikel, die unter C vermißt werden, 
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und von Agnes, Gräfin von Barby, erhielt eine für 
die damalige Zeit ausgezeichnete wiſſenſchaftliche Bil— 
dung, bereiſte die Türkei, die nordiſchen Staaten, 
Frankreich und Italien, lebte dann längere Zeit am 
kurſächſiſchen Hof und kommandierte 1591 als franzö— 
ſiſcher Generalleutnant ein Korps von 16,000 Mann, 
welches deutſche Fürſten dem König Heinrich IV. von 
Frankreich gegen die Ligue zu Hilfe ſchickten. Nach— 
dem er Calviniſt geworden, trat er als Statthalter 
der Oberpfalz in den Dienſt des Kurfürſten von der 
Pfalz und blieb auch in dieſer Stellung, als ihm 1603 
durch eine neue Teilung der anhaltiſchen Lande das 
Fürſtentum Bernburg zufiel. Er beteiligte ſich eifrig 
an der Stiftung der evangeliſchen Union (1608), 
übernahm das Kommando über die Truppen der⸗ 
ſelben, führte auch meiſt die Unterhandlungen der 
proteſtantiſchen Fürſten mit Heinrich IV. von Frank⸗ 
reich und mit Kaiſer Rudolf II. Seine Parteinahme 
für Friedrich V. von der Pfalz zwang ihn nach der 
Schlacht am Weißen Berg, in welcher er das böh- 
miſche Heer kommandiert hatte, nach Dänemark zu 
flüchten; doch gelang es ihm, ſich 1624 mit dem 
Kaiſer auszuſöhnen und die Wiederaufhebung der 
Acht zu erlangen. Er ſtarb 17. April 1630 in Bern⸗ 
burg. Seine Ehe mit Anna, Gräfin von Bentheim 
und Tecklenburg, war mit Kindern reich geſegnet. 
Von dieſen folgte als Fürſt Chriſtian II., der jün⸗ 
gere, geb. 11. Aug. 1599, geſt. 22. Sept. 1656, der, 
1620 in der Schlacht am Weißen Berg in kaiſerliche 
Gefangenſchaft geraten, die Gunſt des Kaiſers Fer— 
dinand II. erwarb und die Verſöhnung desſelben mit 
ſeinem Vater vermittelte. Über ſeine zahlreichen Rei— 
ſen hinterließ er ein Tagebuch (hrsg. von J. Krauſe, 
Leipz. 1858). Vgl. Krebs, C. von Anhalt und die 
kurpfälziſche Politik am Beginn des Dreißigjährigen 
Kriegs (Leipz. 1872). 

[Markgrafen von Brandenburg.] 2) C. Wilhelm, 
Adminiſtrator des Erzſtifts Magdeburg, Sohn des 
Kurfürſten Joachim Friedrich von Brandenburg, geb. 
28. Aug. 1587, wurde 1598 zum Erzbiſchof von Mag⸗ 
deburg erwählt und nahm 1614 ſeiner Verheiratung 
halber den Titel eines Adminiſtrators an. Während 
des Dreißigjährigen Kriegs ließ er ſich in ein Bünd⸗ 
nis mit Dänemark ein, übernahm 1626 beim nieder: 
ſächſiſchen Kriegsheer ein Kommando, kämpfte in der 
Schlacht an der Deſſauer Brücke mit, wurde dann von 
Wallenſtein geſchlagen und verjagt und 1628 vom 
Domkapitel abgeſetzt. Er flüchtete ins Ausland, zu⸗ 
letzt (1629) nach Schweden zu Guſtav Adolf, mit 
dem er 1630 zugleich den deutſchen Boden betrat. Er 
erlangte dann durch das Verſprechen ſchwediſchen 
Beiſtandes ſeine Aufnahme in die Stadt Magdeburg; 
ſeine Verſuche aber, das Erzſtift wiederzuerobern, 
mißglückten, und er wurde 1631 bei Eroberung Mag⸗ 
deburgs gefährlich verwundet, ins Pappenheimſche 
Lager abgeführt und von den Jeſuiten 1632 zum 
Übertritt zur katholiſchen Kirche überredet, ein Schritt, 
welchen eine in ſeinem Namen erſchienene Schrift: 
»Speculum veritatis«, rechtfertigen ſollte. Er wurde 
hierauf auf freien Fuß geſetzt und ihm im Prager 
Frieden (1635) aus den Einkünften des Erzſtifts 
Magdeburg jährlich eine Summe von 12,000 Thlr., 
1648 die Amter Loburg und Zinna angewieſen. C. 
ſtarb 1. Jan. 1665. 

3) Sohn des Kurfürſten Johann Georg, geb. 1581, 
geſt. 1655, wurde nach Erlöſchen der ältern fränkiſchen 
Hohenzollern gemäß dem Geraer Hausvertrag 1603 
Markgraf von Baireuth. Er war ein eifriger An⸗ 
hänger der proteſtantiſchen Sache und Guſtav Adolfs, 
brachte aber dadurch ſein kleines Land in große Be— 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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drängnis. Um dieſelbe abzuwenden, trat er 1635 dem 
Prager Frieden bei. Nach hergeſtelltem Frieden ſuchte 
er den Wohlſtand ſeines Landes, beſonders durch Ver— 
beſſerungen im Kirchen- und Schulweſen, wieder zu 
heben. Er ſtarb 30. Mai 1655. 

4) C. Ernſt, Markgraf zu Brandenburg-Baireuth, 
Enkel des vorigen, geb. 27. Juli 1644, ward am Hof 
des Großen Kurfürſten erzogen, ſtudierte in Straß— 
burg, ging dann auf Reiſen und trat 1661 die Re⸗ 
gierung an. Er unterſtützte den Großen Kurfürſten 
mit Truppen, als derſelbe 1672 für Holland gegen 
Frankreich eintrat, nahm an dem weitern Krieg bis 
1678 teil, ward kaiſerlicher Feldmarſchall und 1676 
auf einige Zeit Oberbefehlshaber der geſamten Reichs— 
armee, zeichnete ſich auch 1683 beim Entſatz von Wien 
durch große Tapferkeit aus. Noch am ſpaniſchen Erb— 
folgekrieg nahm er als Reichsfeldherr, doch ohne Er⸗ 
folge zu erringen, teil. Auch um die Hebung ſeines 
Landes erwarb er ſich Verdienſte, nahm viele fran: 
zöſiſche Flüchtlinge auf und wies ihnen Wohnſitze, 
namentlich in und um Erlangen, an. Seine Finanz⸗ 
not trieb ihn eine Zeitlang alchimiſtiſchen Abenteu⸗ 
rern in die Arme. Er ſtarb 10. Mai 1712 in Erlangen. 
Vgl. Ebrard, C. Ernſt von Brandenburg-Baireuth 
(Gütersl. 1885). 

[Herzöge von Braunſchweig.] 5) C. der ältere, Her: | 
zog von Braunſchweig und Lüneburg, Biſchof zu Min⸗ 
den, geb. 9. Nov. 1566, zweiter Sohn des Herzogs 
Wilhelm zu Braunſchweig-Lüneburg und der däni- 
ſchen Prinzeſſin Dorothea, wurde 1597 zum Koad⸗ 
jutor des Stifts Minden erwählt und trat 1599 die 
Regierung daſelbſt an. Nach dem Tod ſeines ältern 
Bruders, Ernſt II. (1611), übernahm er die Regie⸗ 
rung der braunſchweigiſchen Lande und erwarb 1617 
das Fürſtentum Grubenhagen. Beim Ausbruch des 
Dreißigjährigen Kriegs hielt er mit dem Herzog 
Friedrich von Holſtein zur Partei des Kaiſers, wurde 
Oberſt der niederſächſiſchen Kreistruppen und ſuchte 
mit vieler Klugheit den Schauplatz des Kriegs mög— 
lichſt vom Stiftsland fern zu halten; doch nahmen 
1623 die Kaiſerlichen unter Tilly nichtsdeſtoweniger 
Beſitz davon. Als die Stände Niederſachſens hierauf 
zur Abwehr rüſteten, legte C. ſein Amt als Kreis- 
oberſt nieder. Erſt 1629, nach dem Erlaß des Refti- 
tutionsedikts, ſchloß er ſich der proteſtantiſchen Par⸗ 
tei an. Er ſtarb 8. Nov. 1633. 

6) Herzog (herzoglicher Prinz) von Braunſchweig⸗ 
Wolfenbüttel, lutheriſcher Biſchof von Halberſtadt, 
einer der Kriegsoberſten des Dreißigjährigen Kriegs 
(der tolle Halberjtädter« genannt), dritter Sohn 
des Herzogs Heinrich Julius und der Eliſabeth, 
Tochter des Königs Friedrich II. von Dänemark, 
geb. 20. Sept. 1599 zu Gröningen im Stift Hal- 
berſtadt, wurde 1616 Biſchof von Halberſtadt und 
1617 Propſt zu Braunſchweig. Während der erſten 
Bewegungen des Dreißigjährigen Kriegs diente er 
in Holland. Als Friedrich von der Pfalz die böhmi- 
ſche Königskrone verlor, trat C. in deſſen Dienſt und 

bis er ihr das verlorne Königreich wiederverſchafft 
habe. Er machte 1621 mit einem geworbenen Heer 
von 15,000 Mann Plünderungszüge ins Kurmainzi— 
ſche; von da zurückgeſchlagen, plünderte er die reichen 
weſtfäliſchen Bistümer, ließ in Paderborn den heil. 
Liborius und die zwölf ſilbernen Apoſtel zu Münzen 
einſchmelzen mit den Inſchriften: »Tout avec Dieu« 
und Gottes Freund, der Pfaffen Feind und brachte 
ſein Räuberheer, dem er alle Ausſchweifungen ge: 
ſtattete, auf 8000 Mann zu Fuß und 6000 Reiter. 
Unter fortgeſetzten Plünderungen drang er durch das 
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Fuldaiſche und die Wetterau an den Main vor und 
eroberte Höchſt, erlitt aber hier 20. Juni 1622 von 
Tilly eine ſchwere Niederlage; doch gelang es ihm, 
zu Bensheim an der Bergſtraße ſeine Vereinigung 
mit dem Grafen Ernſt von Mansfeld zu bewirken. 
Sie zogen nun vereint in das Elſaß, knüpften, nach⸗ 
dem ſie von dem Exkönig Friedrich von Böhmen des 
Dienſtes entlaſſen worden, mit verſchiedenen Mäch⸗ 
ten Unterhandlungen an und traten ſchließlich in den 
Dienſt der holländiſchen Staaten, um gegen die Spa⸗ 
nier zu kämpfen. Nachdem ſie die Feſtung Bergen 
op Zoom entſetzt hatten, wobei C. den linken Arm 
verlor, den er durch einen ſilbernen erſetzen ließ, ver⸗ 
ließen ſie den holländiſchen Dienſt wieder. C. zog 
nun mit ca. 8000 Mann nach Niederſachſen, wo die 

proteſtantiſchen Stände ſich vergeblich ſeiner zu ent⸗ 
ledigen ſuchten, ſtieß mehrmals mit Tilly zuſammen 
und wurde von dieſem 6. Aug. 1623 bei Stadtlohn 
vollſtändig geſchlagen. C. entkam mit dem Reſt ſei⸗ 
ner Truppen nach Arnheim und ward nochmals von 
den Generalſtaaten auf drei Monate in Dienſt ge⸗ 
nommen, wegen der Zügelloſigkeit ſeiner Truppen 
aber bald wieder entlaſſen. Er zog darauf zu Mans⸗ 
feld nach Oſtfriesland, wurde aber zugleich mit die⸗ 
ſem durch Mangel zur Entlaſſung des Reſtes ſeiner 
Truppen genötigt und ging nach dem Haag, darauf 
mit Mansfeld nach England, wo er ehrenvoll aufge⸗ 
nommen wurde. Im Februar 1625 zogen beide Feld⸗ 
herren, von England und Frankreich unterſtützt, ihre 
Truppen in Holland zuſammen. Als jedoch 5 der 
Entſatz des vom ſpaniſchen General Spinola belager⸗ 
ten Breda an der Unentſchloſſenheit der Holländer 
ſcheiterte, auch Krankheiten unter den Truppen aus⸗ 
brachen, begaben ſich C. und Mansfeld nach Weſtfalen 
und brachten von hier aus große Drangſale über das 
Erzſtift Köln. Da die Truppen aber aus Mangel an 
Sold ſich zerſtreuten, ging C. zu ſeinem Oheim, dem 
König Chriſtian IV. von Dänemark, der im Bremi⸗ 
ſchen Tilly gegenüberſtand. Mit dem vorrückenden 
däniſchen Heer kam er im Frühling 1626 nach Braun⸗ 
ſchweig und wurde von Herzog Friedrich Ulrich zum 
Stellvertreter in der Regierung ernannt. Noch wäh⸗ 
rend der Winterszeit betrieb er die Rüſtungen eifrig, 
unternahm im Januar mehrere glückliche Streifzüge 
gegen die Kroaten, ſuchte die Reichsſtadt Goslar zu 
überrumpeln, plünderte noch einmal Paderborn, ent⸗ 
ſetzte Northeim und verproviantierte Minden und 
Göttingen, von wo aus er den in Heſſen gelagerten 
Tilly beobachtete, mußte aber dann, von Fieber be⸗ 
fallen, nach Wolfenbüttel zurückkehren. Daſelbſt ſtarb 
er 16. Juni 1626. Vgl. Opel, Der niederſächſiſch⸗ 
däniſche Krieg, Bd. 1 Galle 1872). 

[Könige von Dänemark.] 7) C. I., König von Däne⸗ 
mark, Norwegen und Schweden, Sohn Dietrichs des 
Glücklichen, Grafen von Oldenburg und Delmenhorſt, 
und ſeiner Gemahlin Heilwig, einer Enkelin der 
Schweſter Waldemars III., geb. 1426, wurde 1448 

i r. nach dem Tod König Chriſtophs, deſſen Witwe er 
ſchwur der Königin Eliſabeth, nicht raſten zu wollen, heiratete, zum König von Dänemark und Norwegen 

gewählt, erlangte nach mehrjährigem Kampf gegen 
Karl Knutſon, welcher in Schweden als König auf⸗ 
geſtellt worden war, 1457 auch die ſchwediſche Krone, 
wodurch die 1448 aufgelöſte Kalmariſche Union wieder 
in Geltung kam, wurde 1460 nach dem Tod Adolfs 
von Schleswig-Holſtein von den Ständen zum Her⸗ 
zog von Schleswig und Grafen von Holſtein erwählt, 
wodurch die Verbindung Schleswig-Holſteins mit 
Dänemark begründet wurde (wobei zugleich die Un⸗ 
geteiltheit der beiden Länder und die Privilegien der 
Stände ausdrücklich beſtimmt wurden), verlor die 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Krone von Schweden durch die Schlacht am Brunke— 
berg 10. Okt. 1470 an Sten Sture, gründete 1478 
die Univerſität Kopenhagen und ſtarb 22. Mai 1481. 

8) C. II., genannt der Böſe, Sohn des Königs 
Johann, geb. 2. Juli 1481 zu Nyborg auf Fünen, 
ein Mann von Talent und Energie, aber deſpotiſch 
und leidenſchaftlich. Nach dem Tod ſeines Vaters, 
in deſſen Auftrag er ſchon 1502 einen Aufſtand in 
Norwegen mit großer Härte niedergeſchlagen hatte, 
beſtieg er 1513 den Thron von Norwegen und Däne: 
mark. Obgleich ſeit 1515 vermählt mit einer Schwe⸗ 
ſter Kaiſer Karls V., Iſabella, wurde er doch von ſei— 
ner Geliebten, Düveke (Täubchen) aus Holland, die 
er in Bergen kennen gelernt, und noch mehr von deren 
Mutter Sigbrit Willems beherrſcht, die auch nach 
dem Tode Düvekes (1517) ihren Einfluß behauptete. 
Um Schweden wieder mit ſeiner Herrſchaft zu ver— 
einigen, machte er (nachdem der erſte Verſuch 1518 
mißlungen war) 1520 einen Zug gegen Sten Sture, 
den ſchwediſchen Reichsverweſer, ſchlug dieſen und 
wurde von den ſchwediſchen Ständen als König an— 
erkannt, worauf er über 600 Häupter der Gegenpartei 
im ſogen. Stockholmer Blutbad (8. —10. Nov. 1520) 
hinrichten ließ. Als aber 1521 die Schweden unter 
Guſtav Waſa ſich empörten, brach auch in Dänemark, 
wo C. den Bürger: und Bauernſtand auf Koſten des 
Adels te hatte, ein von Lübeck und dem Her- 
zog von Holſtein unterſtützter Aufſtand aus, durch 
welchen C. aus dem Land vertrieben wurde. Er floh 
im April 1523 mit ſeiner Familie und ſeinen Schätzen 
nach den Niederlanden. Zwar verſuchte er 1531 mit 
Hilfe der katholiſchen Partei ſeine Krone wiederzu— 
gewinnen und landete in Norwegen, ließ ſich aber 
verlocken, nach Kopenhagen zu kommen, wurde hier 
gefangen genommen und von dem an ſeiner Stelle 
gewählten Friedrich I. auf dem Schloſſe Sonderburg 
in ſtrenger, ſeit 1549, nachdem er 1546 auf die Krone 
verzichtet, im Schloß Kallundborg auf Seeland in 
milderer Haft gehalten und ſtarb hier 25. Jan. 1559. 
Er hinterließ keine männliche Nachkommenſchaft; ſeine 
ältere Tochter, Dorothea, war mit dem Kurfürſten 
Friedrich II. von der Pfalz, die jüngere, Chriſtina, 
mit dem Herzog Franz von Lothringen vermählt. Vgl. 
Behrmann, Kong Christiern den Andens Historie 
(Kopenh. 1815, 2 Bde.). 

9) C. III., König von Dänemark und Norwegen, 
Sohn Friedrichs I., geb. 12. Aug. 1503, mußte nach 
dem Tod ſeines Vaters (1533) mit den Hanſeaten 
und einem großen Teil ſeiner Unterthanen um die 
Krone kämpfen, wurde erſt 1534 von den Ständen 
zum König 3 und gelangte 1536 zum ruhigen 
Beſitz derſelben. Unter ihm wurde die lutheriſche 
e ee allgemein eingeführt, und die 
Univerſität erfuhr bedeutende Verbeſſerungen. Zum 
Schaden gereichte auch ſeiner Regierung die Ausdeh⸗ 
nung der däniſchen Adelsmacht, welche die meiſten 
Güter der aufgehobenen Bistümer und Klöſter an ſich 
zu ziehen wußte und das Königtum eng umſtrickte. 
Dagegen ließ C. den geringen Reſt norwegiſchen 
Adels vollends verkommen. Mit Karl V. in Krieg 
verwickelt, fügte er dieſem teils an den Küſten von 
Flandern, teils durch Schließung des Sundes Scha⸗ 
den zu und erzwang dadurch 1544 den Frieden von 
Speier. Holſtein trat er ſeinen Brüdern ab. Han⸗ 

del und Induſtrie erfreuten ſich ſeines beſondern 
Schutzes. C. ſtarb am Neujahrstag 1559. 
10) C. IV., einer der beſten Könige von Dänemark 

und Norwegen, Herzog von Schleswig-Holſtein, Sohn 
Friedrichs II. und der Prinzeſſin Sophia von Med: 
lenburg, geb. 12. April 1577 zu Frederiksborg auf 
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Seeland, beſtieg nach dem Tod ſeines Vaters 4. April 
1588 durch Wahl der Stände den Thron. Anfangs 
unter Vormundſchaft ſtehend, wurde er erſt 1593 in 
den Herzogtümern, 1596 in den Königreichen für voll— 
jährig erklärt und übernahm darauf ſelbſt die Regie— 
rung. Um die Grenzen des Reichs genau kennen zu ler: 
nen, machte er 1599 eine Reiſe um das Nordkap. Er 
beförderte Handel und Schiffbau und legte den Grund 
zur däniſchen Marine. Mit Schweden ſtand er faſt 
ſtets in geſpannten Verhältniſſen, die zweimal zum 
Krieg führten. Der erſte (1611 — 13) wegen Lapp⸗ 
lands, das König Karl IX. von Schweden beanſprucht 
und in ſeinem Wappen und Titel aufgeführt hatte, 
wurde durch den Frieden zu Knäröd auf eine für 
Dänemark ſehr vorteilhafte Weiſe beendigt; der zweite 
(1643 45) verlief dagegen ſo unglücklich für C., daß 
er im Frieden zu Brömſebro ſehr bedeutende Abtre— 
tungen in den uͤberſundiſchen Landen machen mußte. 
Auch ſeine Beteiligung am Dreißigjährigen Krieg 
(. d.), in welchem er an der Spitze der ntederſächſis chen 
Stände 1625 den Kampf gegen den Kaiſer und die 
Liga begann, aber 27. Aug. 1626 von Tilly bei Lutter 
am Barenberg beſiegt wurde, brachte ihm keinen 
Ruhm, wiewohl der Friede von Lübeck (1629) ihm 
keine Opfer an Land und Leuten auferlegte. Erfolg- 
reicher war ſein friedliches Wirken. Er ſchuf eine See- 
macht von größern und beſſern Schiffen, als die Oſt— 
ſee je geſehen hatte, dehnte den Handel des Landes 
bis nach Oſtindien aus, wo er Trankebar erwarb, und 
förderte den inländiſchen Handel, beſonders durch die 
Beſchränkung der Hanſeſtädte. Ebenſo verbeſſerte er 
die Geſetzgebung und führte eine verſtändige Finanz⸗ 
verwaltung ein. Zur Wiederauffindung der Oſtküſte 
Grönlands und zur Entdeckung einer nordweſtlichen 
Durchfahrt rüſtete er, freilich erfolglos, mehrere Expe⸗ 
ditionen aus. Sein Verſuch, die Leibeigenſchaft des 
Bauernſtandes aufzuheben, ſcheiterte nur am Wider— 
ſtand des Adels. Daher war C. trotz ſeines Unglücks 
im Krieg ſehr populär. Das Volkslied »König C. ſtand 
am hohen Maſt« verherrlicht ſeinen Heldenmut in der 
Seeſchlacht gegen die Schweden vor dem Kieler Hafen 
(1644). In der Regierung von Schleswig-Holſtein 
hatte er mehrfache Konflikte mit ſeinem Mitregenten, 
Herzog Friedrich III. von Holſtein-Gottorp, ver: 
einigte ſich aber 1616 mit demſelben zur Aufhebung 
des ſtändiſchen Wahlrechts und Einführung der Pri— 
mogenitur. Die Stadt Glückſtadt machte er zur 
Hauptſtadt ſeines Anteils an Holſtein. Seinen Na⸗ 
men verewigten die Städte Chriſtianſtad in Schonen 
und Chriſtiania in Norwegen, das er an Stelle des 
1624 durch Brand zerſtörten Opslo gründete, und 
wo ihm 1880 eine Statue errichtet wurde. C. ſtarb 
28. Febr. 1648 in Kopenhagen. Ihm folgte ſein Sohn 
Friedrich III. Er war in erſter Ehe mit Anna Katha⸗ 
rina von Brandenburg, in zweiter morganatiſch mit 
Chriſtine Munk vermählt, deren eine Tochter Korfiz 
Ulfeldt (ſ. d.) heiratete. Seine Biographie ſchrieben 
Slange (Kopenh. 1749) und Höſt (daſ. 1839); ſeine 
Tagebücher gab Nyerup (daſ. 1825), ſeine Briefe und 
Akten Molbech (daſ. 1848; fortgeſetzt von Bricka und 
Fridericia, 1880) heraus. Vgl. auch C. IV. von Däne⸗ 
mark« (a. d. Dän. von v. Jenſſen-⸗Tuſch, Hannov. 1864). 

11) C. V., der erſte däniſche König aus dem olden⸗ 
burgiſchen Haus, dem die Krone nicht durch Wahl, 
ſondern durch das 1660 feſtgeſetzte Erbrecht zufiel, 
Sohn Friedrichs III., geb. 15. April 1646, hatte ſchon 
vor ſeinem Regierungsantritt 1661 in Norwegen, 
1665 in Dänemark die Huldigung empfangen. Er 
folgte ſeinem Vater 1670. Als Bundesgenoſſe des 
Kaiſers und des Kurfürſten von Brandenburg gegen 

Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Schweden beabſichtigte er die Eroberung der 1645 
verlornen Provinzen, bemächtigte ſich in glücklichen 
Kämpfen des größten Teils derſelben und führte auch 
zur See mit Erfolg den Krieg, indem ſein Admiral 
Niels Juel die Schweden mehrmals ſchlug, mußte 
aber im Friedensſchluß zu Fontainebleau 1679 alle 
gemachten Eroberungen wieder herausgeben. Auch 
Hamburg ſuchte C. 1686 vergeblich ſeiner Botmäßig— 
keit zu unterwerfen. Sein Regierungsſyſtem war, ſo— 
lange er dem Rat ſeines tüchtigen Miniſters Griffen— 
feldt (Schuhmacher, ſ.d.) gehorchte, ein lobenswertes: 
die Geſetzgebung wurde verbeſſert, Straßen- und 
Bergbau, Handel und Gewerbe fanden Förderung, 
und Bauten des Luxus und des Nutzens zeugten von 
gutem Stande der Finanzen; mehrere Handelsgeſell— 
ſchaften wurden geſtiftet, die weſtindiſchen Inſeln 
St. Thomas und St. John für Dänemark gewonnen 
und dadurch der Spekulation neue Bahnen geöffnet. 
Zum großen Nachteil gereichten dem Land aber ſeit 
Griffenfeldts Sturz (1676) Chriſtians außerordent— 
liche Vergnügungsſucht, die Einführung der höfiſchen 
Spielereien und raffinierten Unſittlichkeiten von Pa⸗ 
ris und Verſailles und die dadurch verurſachte Ver— 
ſchleuderung ungeheurer Summen. €. iſt Stifter des 
Danebrog- und des Elefantenordens; auch führte er 
die Grafen- und Freiherrenwürde als neuen Köder 
in des Monarchen Hand im däniſchen Adel ein. Er 
ſtarb 25. Aug. 1699. Ihm folgte Friedrich IV. in der 
Regierung. Vgl. Riegels, Forsog til Femte Chri- 
stians Historie (Kopenh. 1792); Molbech, Kong 
Christians den Femtes egenhaendige Dagboger 
(2 Bde.). 

12) C. VI., genannt der Fromme, Sohn Fried- 
richs IV., geb. 30. Nov. 1699, beſtieg 1730 den Thron, 
führte eine durchaus friedliche, aber jchlaffe Regie— 
rung. Er bemühte ſich, durch ſtrenge Verordnungen 
die Kirchenzucht und Frömmigkeit zu heben und durch 
eine ſcharfe Zenſur die Litteratur von unreligiöſen 
Werken zu reinigen, womit er aber keine Erfolge er— 
zielte. Auch führte er eine ſehr ſtrenge Etikette am 
Hof ein. Doch beförderte er auch Handel und Ge— 
werbfleiß, ſtiftete die königliche Akademie der Wiſ— 
ſenſchaften zu Kopenhagen, ein akademiſches Gym— 
naſium zu Altona ꝛc., baute Kopenhagen, das 1728 
zu einem Drittel ein Raub der Flammen geworden 
war, ſchöner wieder auf und beförderte den Schiffbau 
durch die Einrichtung der Docks auf Chriſtianshavn. 
Dagegen führte er auch viele unnütze Prachtbauten 
auf und hinterließ eine ſehr bedeutende Schuldenlaſt. 
Auf Bernſtorffs Betreiben erhielt C. Sitz und Stimme 
im deutſchen Fürſtenkollegium. C. ſtarb 6. Aug. 1746. 
Ihm folgte in der Regierung Friedrich V. 

13) C. VII., Friedrichs V. und der Prinzeſſin Luiſe 
von England Sohn, geb. 29. Jan. 1749 zu Kopen⸗ 
hagen, folgte nach einer ſtrengen Erziehung und 
mangelhaftem Unterricht 14. Jan. 1766 ſeinem Vater 
auf dem Thron, wobei ihm Bernſtorff als Miniſter 
zur Seite ſtand. Er milderte die noch immer harte 
Lage der Bauern und ſchloß mit der ruſſiſchen Kai— 
ſerin Katharina II., der Vormünderin des Großfür— 
ſten Paul Petrowitſch, Erbherzogs von Holſtein— 
Gottorp, 1767 einen Traktat, in welchem Rußland 
allen Anſprüchen an das Herzogtum Schleswig ent— 
ſagte und einen Tauſch einging, nach welchem der 
herzogliche Teil von Holſtein an Dänemark fiel. In— 
deſſen trat bei ihm infolge ſeiner jugendlichen Aus— 
ſchweifungen eine Geiſtesſtörung ein, die ſich in den 
tollſten, rohſten Streichen äußerte und die ihn bald 

zur ſelbſtändigen Regierung unfähig machte, welche 
nun nach Bernſtorffs Entfernung (1769) von der Köni— 

Chriſtian (Könige 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

von Dänemark). 

gin Karoline Mathilde (ſ. d.), einer engliſchen Prinzeſ⸗ 
ſin, und namentlich von dem zum erſten Miniſter und 
Grafen erhobenen Leibarzt Struenſee (ſ. d.) geführt 
wurde. Da aber deſſen Auftreten in der Weiſe des 
damaligen aufgeklärten Deſpotismus die nationalen 
Rechte und Gefühle verletzte und allgemeine Unzu— 
friedenheit hervorrief, ſo wurde er von ſeinen Geg— 
nern, an deren Spitze die Königin-Mutter Juliane 
von Braunſchweig und der Erbprinz un. Stiefbru⸗ 
der des Königs, Friedrich, ſtanden, im Januar 1772 
geſtürzt und hingerichtet und die Königin von ihrem. 
Gemahl geſchieden (1772). Hierauf führten die Kö⸗ 
nigin-Mutter und der Erbprinz Friedrich mit dem Mi⸗ 
niſter Guldberg zwölf Jahre lang die Regierung, bis 
im April 1784 der Kronprinz Friedrich VI., der Sohn 
Karoline Mathildes, durch eine Palaſtrevolution 
ſich der Regierung bemächtigte, welche er ununter- 
brochen behielt. C. ſelbſt ſtarb geiſteskrank 13. März 
1808 in Rendsburg. Vgl. Höſt, Entwurf einer Ge⸗ 
ſchichte der däniſchen Monarchie unter der Regierung 
Chriſtians VII. (Kopenh. 1813 — 16, 3 Bde.); Ba⸗ 
den, Christian den Syvendes Regjerings Aarbog 
1766 84 (daſ. 1833). 

14) C. VIII. Friedrich, König von Dänemark, 
älteſter Sohn des Erbprinzen Friedrich, Stiefbru⸗ 
ders Chriſtians VII., geb. 18. Sept. 1786, vermählte 
ſich 1806 mit der Prinzeſſin Charlotte von Mecklen⸗ 
burg⸗Schwerin und, 1809 von dieſer geſchieden, 1815 
mit der Prinzeſſin Karoline Amalie von Schleswig⸗ 
Holſtein-Sonderburg-Auguſtenburg (geſt. 10. März 
1881). C. war Statthalter in Norwegen, als der 
Friede von Kiel (14. Jan. 1814) dieſes Königreich 
von Dänemark losriß und deſſen übergabe an Schwe⸗ 
den befahl. Ein Verſuch Chriſtians, mit Hilfe des 
norwegiſchen Volkes, welches der Vereinigung mit 
Schweden abhold war, ein beſonderes Königreich 
Norwegen zu errichten, mißlang. Bereits 25. Febr. 
zu Drontheim als Regent von Norwegen proklamiert, 
wurde er nach Vereinbarung einer Verfaſſung auf 
dem Reichstag zu Eidsvold 17. Mai zum Erbkönig 
von Norwegen gewählt, mußte aber, als eine eng⸗ 
liſche Flotte die norwegiſche Küſte blockierte und ein 
ſchwediſches Heer in Norwegen einrückte, 14. Aug. 
den Waffenſtillſtand zu Moß ſchließen und 10. Okt. 
der norwegiſchen Krone entſagen. Nach Dänemark 
zurückgekehrt, lebte er in Kopenhagen den Wiſſen⸗ 
ſchaften und Künſten, unternahm mehrere Reiſen, 
welche für ſeine Lieblingsſtudien, Mineralogie, Geo— 
gnoſie und Geologie, wertvolle Ausbeute lieferten 
(eine Frucht dieſer Studien find ſeine »Beobachtun⸗ 
gen am Veſuv, angeſtellt im Jahr 1820), und wurde 
1832 Mitglied des Staatsrats und Präſes der Kunſt⸗ 
akademie. Durch den Tod ſeines Vetters Fried- 
rich VI. (3. Dez. 1839) gelangte C. auf den däni⸗ 
ſchen Thron und wurde 28. Juni 1840 gekrönt. Da 
er den däniſchen Staatshaushalt in der traurigſten 
Verfaſſung, die Finanzen zerrüttet, Mißbräuche und 
Schlendrian in allen Zweigen der Verwaltung vor- 
fand, ſo ſuchte er namentlich im Staatshaushalt 
Ordnung herzuſtellen und die Mißbräuche in der Ver- 
waltung abzuſchaffen, regierte aber in ganz abjolu- 
tiſtiſcher Weiſe und weigerte ſich, die von den Libe— 
ralen gewünſchte konſtitutionelle Verfaſſung zu ge⸗ 
ben. Seine ſchleswig-holſteiniſche Politik hatte die 
völlige Einverleibung Schleswig-Holſteins in den 
däniſchen Geſamtſtaat« zum Zweck, wodurch er mit 

den Herzogtümern in Konflikt geriet, vollends als er 
durch ſeinen »Offenen Brief- vom 8. Juli 1846 den 
Entſchluß ausſprach, die Integrität des däniſchen 
Geſamtſtaats durch Einführung der däniſchen Erb— 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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folge auch in den Herzogtümern ſicherzuſtellen. Als 
die Stände der Herzogtümer und die Agnaten hier— 
egen Proteſt einlegten und auch der Deutſche Bund 
urch Beſchluß vom 7. Sept. 1846 die beſtehenden 

Rechte wahrte, erließ C. zur Beruhigung eine Befannt- 
machung vom 18. Sept. 1846, welche aber an der In— 
tegrität Dänemarks feſthielt und daher ihren Zweck 
verfehlte. Er entſchloß ſich nun zu einem letzten Ver⸗ 
ſuch, dem Bruch zwiſchen Dänemark und den Herzog— 
tümern vorzubeugen, indem er durch Bewilligung 
einer konſtitutionellen Verfaſſung die letztern der 
Vereinigung mit Dänemark geneigt zu machen ge— 
dachte. Mit den Vorarbeiten t beſchäftigt, ſtarb 
er 20. Jan. 1848. Vgl. Gießing, Lebens- und Re⸗ 
gierumgsgefhichte Chriſtians VIII. (Altona 1852). 

15) C. IX., geb. 8. April 1818 auf dem Schloß 
Luiſenlund bei Schleswig als der vierte Sohn des 
Herzogs Friedrich Wilhelm Paul Leopold von Schles— 
wig⸗Holſtein⸗Sonderburg-Glücksburg, vermählte ſich 
26. Mai 1842 mit Luiſe, der dritten Tochter des 
Landgrafen Wilhelm von Heſſen-Kaſſel und der Prin⸗ 
zeſſin Luiſe Charlotte, Schweſter Chriſtians VIII. 
von Dänemark, nahm ſeinen Wohnſitz in Kopenhagen 
und erwarb dadurch einige Ausſicht auf den däni⸗ 
ſchen Thron, weswegen er ſich auch ganz als Däne 
benahm. Er unterzeichnete den Proteſt des ſchles— 
wig⸗holſteiniſchen Geſamthauſes aus Anlaß des »Of— 
fenen Briefs« von 1846 nicht und war der einzige 
Prinz von Schleswig⸗Holſtein, welcher 1848 — 50 
in däniſchen Kriegsdienſten blieb. So ſchien er die 
geeignete Perſönlichkeit, um bei dem bevorſtehen⸗ 
den Erlöſchen des däniſchen Mannesſtamms in deſ— 
ſen Erbe einzutreten. Wirklich ward er zuerſt im 
Warſchauer Protokoll vom 5. Juni 1851 und dann 
im Londoner Protokoll vom 8. Mai 1852 als Thron: 
folger in der geſamten däniſchen Monarchie bezeich— 
net. Durch das Thronfolgegeſetz vom 31. Juli 1853 
ward er Erbprinz von Dänemark. Für das eigent⸗ 
liche Königreich Dänemark erlangte dieſes Geſetz nach 
Verzicht der Agnaten und Zuſtimmung des Reichs- 
tags ſofort Gültigkeit. Auch in den drei Herzog- 
tümern wurde dasſelbe verkündigt; aber hier fehlte 
ihm die Zuſtimmung der Agnaten, der Stände und 
des Deutſchen Bundes. Gleichwohl trat C., nach— 
dem Friedrich VII. 15. Nov. 1863 geſtorben war, die 
Regierung in der ganzen Monarchie an, und ſeine 
erſte Regierungshandlung war, daß er, von der Be— 
völkerung Kopenhagens gedrängt, 18. Nov. die eider- 
däniſche Verfaſſung beſtätigte, durch welche das Her— 
zogtum Schleswig mit dem Königreich ganz ver— 
ſchmolzen werden ſollte. Dies führte zum Krieg mit 
Preußen und Oſterreich und endlich zum Wiener Frie— 
den vom 30. Okt. 1864, in welchem C. Schleswig, Hol- 
ſtein und Lauenburg an die deutſchen Großmächte ab⸗ 
treten mußte. Die Hoffnung, auf Grund des Artikels 
5 des Prager Friedens von 1866 Nordſchleswig wie— 
derzugewinnen, ward durch die Aufhebung desſelben 
1878 vereitelt. Im Innern geriet C. bald in Konflikt 
mit dem Fobwöhl da er nur konſervative Miniſte⸗ 
rien berief, obwohl im Thing ſeit langem die Linke die 
Majorität hatte. Auf das konſervative Landsthing 
ſich ſtützend, weigerte ſich C. hartnäckig, das Miniſte⸗ 
rium Eſtrup zu entlaſſen. C. hat ſechs Kinder. Sein 
älteſter Sohn, Kronprinz Friedrich, geb. 3. Juni 1843, 
iſt ſeit 1869 mit der Prinzeſſin Luiſe, Tochter König 
Karls XV. von Schweden, vermählt; ſein zweiter 
Sohn beſtieg 6. Juni 1863 als Georg I. (ſ. d.) den 
Thron von Griechenland. Von den Töchtern iſt die 
älteſte, Prinzeſſin Alexandra, geb. 1. Dez. 1844, ſeit 

zeſſin Dagmar, geb. 26. Nov. 1847, ſeit 1866 mit dem 
ruſſiſchen Thronfolger, jetzigen Kaiſer Alexander III., 
die dritte, Prinzeſſin Thyra, ſeit 21. Dez. 1881 mit 
dem hannöverſchen Prätendenten, Herzog von Cum⸗ 
berland, vermählt. 

[Schleswig ⸗Holſtein.] 16) C. Karl Friedrich Au— 
guſt, Herzog von Schleswig-Holſtein-Sonderburg⸗ 
Auguſtenburg, geb. 19. Juli 1798, Sohn des 
Herzogs Friedrich Chriſtian und der Prinzeſſin Luiſe 
Auguſte von Dänemark, der einzigen Tochter Chri— 
ſtians VII. (ſ. Chriſtian 13) und der unglücklichen 
Königin Karoline Mathilde, erhielt eine vortreffliche 
Erziehung, machte 1817— 20 mit ſeinem jüngern 
Bruder, Friedrich, Prinzen von Noer, ausgedehnte 
Reifen und vermählte ſich 1820 mit der Gräfin Dane- 
ſkjold⸗Samsöe. Er lebte dann zurückgezogen auf ſei— 
nen Gütern in Schleswig. Als Chef der jüngern 
königlichen Linie des Hauſes Oldenburg ſtand ihm 
im Fall des Ausſterbens des Mannesſtamms der 
ältern regierenden königlichen Linie des däniſchen 
Regentenhauſes die Erbfolge in Schleswig-Holſtein 
rechtlich zu. Dies Recht wahrte er mit Entſchieden⸗ 
heit, zumal es der ſicherſte Schutz der Herzogtümer 
gegen die däniſchen Einverleibungsgelüſte war, und 
trat nach dem Offenen Brief Chriſtians VIII. und 
nach Ausbruch des Kriegs 1848 mit ſeiner ganzen 
Familie in die Bewegung ein. Sein Bruder, Prinz 
Friedrich von Noer, ſtellte ſich an die Spitze der pro- 
viſoriſchen Regierung, ſeine Söhne traten in die 
ſchleswig⸗holſteiniſche Armee ein, während der Herzog 
ſelbſt nicht öffentlich hervortrat, ſondern nur in ge— 
legentlichen Miſſionen und in der ſchleswigſchen 
Ständeverſammlung thätig war. Nach der Herſtel⸗ 
lung der däniſchen Herrſchaft in den Herzogtümern 
1851 52 ward der Herzog von der ſogen. Amneſtie 
ausgeſchloſſen und die ganze Familie aus der däni- 
ſchen Monarchie verbannt. Als das Kopenhagener 
Kabinett mit der Konfiskation ſeiner ſequeſtrierten 
Güter drohte, vollzog der Herzog, auch von Ruf: 
land und Preußen gedrängt, 30. Dez. 1852 eine 
Akte, wodurch er ſeine Stammgüter gegen eine Kauf— 
ſumme von 2,250,000 Thlr. an Dänemark abtrat und 
verſprach, der neuen Erbfolgeordnung in Dänemark 
in keiner Weiſe entgegentreten zu wollen, was er 
ſelbſt indes nicht als einen Verzicht auf ſein Erbrecht 
angeſehen wiſſen wollte. 1863 entſagte C. noch ein⸗ 
mal ſeinen Anſprüchen auf die Erbfolge in Schles— 
wig⸗Holſtein und überließ die Verfolgung derſelben 
ſeinem Sohn, dem Herzog Friedrich. Er ſtarb 11. 
März 1869 zu Primkenau in Niederſchleſien, wo er 
ſich nach der Abtretung ſeiner Stammgüter ange— 
kauft hatte. 

Chriſtian, 1) erſter Biſchof von Preußen, ein 
Ciſtercienſermönch, wirkte ſeit 1209 als Apoſtel un⸗ 
ter den heidniſchen Preußen mit vielem Erfolg und 
wurde von Innocenz III. 1215 zum Biſchof von 
Preußen ernannt. Da aber bald darauf eine Reak⸗ 
tion des Heidentums eintrat und C. zu ſeiner Hilfe 
Kreuzfahrer, namentlich die polniſchen Herzöge mit 
ihren Mannen, herbeirief, ward er aus ſeiner Did- 
zeſe vertrieben, und die Preußen machten öfters Ver⸗ 
heerungszüge in die benachbarten polniſchen Gebiete, 
was den Herzog Konrad von Maſovien bewog, den 
Deutſchen Orden, welcher damals unter Hermann 
von Salza einen hohen Aufſchwung gewonnen hatte, 
zu Hilfe zu rufen. Der Orden leiſtete dem Rufe Folge 
und begann 1230 mit Hilfe von Kreuzfahrern den 
Kampf gegen die Heiden. C. ſuchte, als die Ritter 
erobernd die Weichſel hinab vordrangen, ſeine Miſ— 

1863 mit dem Prinzen von Wales, die zweite, Prin- ſion im Samland fortzuſetzen, geriet aber 1233 in 
A tikel, die unter C vermißt werden, ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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die Gefangenschaft der Preußen. Inzwiſchen verlieh 
auch Papſt Gregor IX. 1234 Preußen dem Deutſchen 
Orden als Beſitztum, und obgleich der Biſchof 1238 
befreit worden, teilte 1243 der päpſtliche Legat Wil⸗ 
helm von Modena das Land zwiſchen Weichſel und 
Memel in vier Diözeſen, in denen der Beſitzſtand jo 
geregelt werden ſollte, daß der Orden zwei Teile, der 
Biſchof einen Teil des Landes erhielt. C., welcher 
dieſe neuen Verhältniſſe nicht anerkennen wollte, ge- 
riet zunächſt mit dem Orden in Zwieſpalt und fiel, 
da er der päpſtlichen Weiſung, ſich eins der vier 
Bistümer zu wählen, nicht nachkommen wollte, 
ſchließlich ſogar in Ungnade bei dem apoſtoliſchen 
Stuhl. Er ſtarb 1245. Vgl. Ewald, Die Eroberung 
Preußens durch die Deutſchen (Halle 1872-74, 2 Bde.). 

2) C. (von Buch?), Erzbiſchof von Mainz, war 
aus Thüringen gebürtig, ward Propſt von Merje- 
burg, 1162 von Kaiſer Friedrich J., den er nach Ita⸗ 
lien begleitete, zum Reichskanzler ernannt und 1165, 
als der Erzbiſchof Konrad von Wittelsbach ſich gegen 
den Kaiſer erhob, auf den Mainzer erzbiſchöflichen 
Stuhl geſetzt. Er war ein Mann voll Mut und Ener⸗ 
gie, der ſelbſt das Schwert führte, überhaupt ſehr 
weltlich lebte und dabei die Sache des Kaiſers gegen 
den Papſt aufs entſchiedenſte vertrat. Schon als 
Kanzler ſchützte er in Italien 1165 den kaiſerlichen 
Gegenpapſt Paſchalis gegen Alexander III.; Pfing— 
ſten 1167 ſchlug er eine weit überlegene römiſche 
Kriegsmacht bei Tusculum und bewirkte auf dem 
Reichstag zu Bamberg 1169 die Wahl des vierjäh- 
rigen Heinrich, Sohns von Friedrich, zum deutſchen 
König. 1168 übernahm er eine diplomatiſche Sen⸗ 
dung nach Rouen, 1170 eine nach Konſtantinopel. 
Dann führte er wieder die Sache des Kaiſers in Ita⸗ 
lien, belagerte 1173, freilich erfolglos, Ancona ge— 
meinſam mit den Venezianern und war bei den Ber- 
handlungen beſonders thätig, die 1177 zum Abſchluß 
des Friedens zwiſchen Friedrich und Alexander in 
Venedig führten. Nun auch von Alexander im Beſitz 
ſeiner erzbiſchöflichen Würde anerkannt, führte er 
den mit dem Kaiſer verſöhnten Papſt nach Rom zu: 
rück und ſchützte ihn wie deſſen Nachfolger Lucius III. 
gegen die widerſpenſtigen Römer. Er ſtarb am Fie— 
ber 25. Aug. 1183 in Tusculum, nachdem er noch 
durch ſeine bloße Erſcheinung die aufſtändiſchen Rö— 
mer zum Rückzug veranlaßt hatte. Vgl. Barren: 
trapp, Erzbiſchof C. I. von Mainz (Berl. 1867). 

Chriſtiandor, dän. Goldmünze, ſeit 1775 geprägt, 
— 26 Mk. däniſch Kurant — 16,75 Reichsmark. Seit 
1827 prägte man auch doppelte Chriſtiandore, welche, 
wie die einfachen, 1874 eingezogen wurden. 

Chriſtiania (Kriſtiania), norweg. Stift (früher 
Akershus oder Aggershus genannt) im ſüdöſt— 
lichen Teil des Reichs, grenzt im N. an das Stift 
Hamar, im W. an die Stifter Bergen und Chriſtians— 
ſand, im S. an letzteres und an das Skagerrak, im 
O. an Schweden und umfaßt jetzt, da ſeit 1862 das 
Stift Hamar nebſt den Vogteien Bamble und Nedre 
Telemarken davon abgetrennt ſind, die vier Amter: 
Akershus, Smaalenene, Buskerud, Jarlsberg mit 
Laurvik, ferner die Stadt C. Der Größe nach iſt es 
jetzt das kleinſte unter den ſechs Stiftern Norwe— 
gens: 26,118 qkm (nach Strelbitskys Berechnung 
26,719 km g 485, QM.); aber es umfaßt die frucht— 
barſten und angebauteſten Teile des Landes und iſt 
daher von allen am beſten bevölkert (1876: 489,915 
Einw.). Die Bevölkerung treibt Viehzucht, Ackerbau, 

Waldkultur, Fiſchfang, Schiffahrt und Handel (j. un: 
ten). Es wird geteilt in 17 Propſteien mit 91 Pa— 
ſtoraten und 185 Gemeinden nebſt 7 Kapellen. 

Artikel, die unter C vermißt werden 

Chriſtiandor — Chriſtiania. 

Die gleichnamige Hauptſtadt des Stifts (hierzu 
der Stadtplan) und zugleich des Königreichs, ganz 
umgeben von dem Amt Akershus, mit einem Gebiet 
von 10 qkm, liegt im Hintergrund des maleriſchen, 
110 km langen Chriſtia⸗ 
niafjords (ſ. d.) in einer 
ſchönen Gegend am Fuß 
des Ekebergs, von welchem 
man eine ſchöne und weite 
Ausſicht hat. Die Stadt 
wird von dem Flüßchen 
Akerselv durchfloſſen und 
umfaßt außer der eigent⸗ 
lichen Stadt, Opslo oder 
Gamle-Byen ( Altſtadte⸗), 
mehrere Vorſtädte, wie Bi- 
perviken, Ruſelökken, Ham⸗ 
mersborg, Grünerlökken, 
Sagene, Rodelökken, Grönland und Leret, welche ſich 
fortwährend vergrößern; 1857 zählten ſie nurso8 und 
1876 bereits 29,915 Einw. Die Straßen der eigent⸗ 
lichen Stadt find meiſt breit u. gerade, gut gepflaſtert 
und haben Trottoirs. Nur in den entlegenern Vor⸗ 
ſtädten trifft man noch unregelmäßige Straßen und 
Hütten, die aber mehr und mehr Paläſten weichen 
müſſen. Überall ſind die Straßen mit Kloaken ver⸗ 
ſehen und werden mit Gas erleuchtet; gutes und 
reichliches Trinkwaſſer erhält die Stadt durch eine 
Waſſerleitung, welche von einem hoch gelegenen See 
(Maridalsvandet genannt) ausgeht. Das Klima von 
C. iſt wegen der reinen, klaren Luft ſehr geſund; die 
mittlere Jahrestemperatur beträgt 5,30 C., doch iſt 
die Differenz zwiſchen der Temperatur des Winters 
(Januar — 5) und Sommers (Juli 16 ½“ C.) groß. 
Von dem Mittelpunkt der alten Stadt am Waſſer 
gehen viele Straßen ab, wo man oft plötzlich von 
ſtattlichen, maſſiven Gebäuden auf rauhe Felſen und 
Wieſenland kommt. Die breite Karl-Johanns-Gade, 
die unmittelbar nach der impoſanten weißen Fronte 
des königlichen Schloſſes (Slottet) auf einer Anhöhe 
hinter der Stadt führt, iſt jeder europäiſchen Haupt⸗ 
ſtadt würdig. Außer der Kathedrale, Vor Frelſers 
Kirke« genannt, beſitzt die Stadt noch elf Kirchen. 
Unter den öffentlichen Gebäuden ſind die Börſe, das 
Sitzungshaus des Storthings, das Rechtslokal und 
das Theater zu nennen. Auf dem alten Marktplatz 
ſteht eine ſehr hübſche Markthalle, ein Ziegelbau in 
halbbyzantiniſchem Stil. Das alte Schloß, der Sitz 
der norwegiſch-däniſchen Könige bis 1719, exiſtiert 
nur zum Teil noch; das neue, von Karl Johann 
erbaute iſt ein großes, aber einfaches Gebäude. Un⸗ 
fern dieſes Schloſſes iſt eine zweite Markthalle neuer⸗ 
dings (1882 —83) errichtet. Die Bevölkerung Chri⸗ 
ſtianias iſt in raſchem Wachstum begriffen; fie be— 
trug 1801 nur 8931, 1835: 24,045, 1855: 39,958, 
1865: 65,514, 1876: 76,866 (ohne die Vorſtädte) 
und 1885 mit dieſen 128,301 Einw. Die induſtrielle 
Thätigkeit in der Stadt und Umgegend iſt nicht 
unbedeutend; in blühendem Betrieb ſtehen Baum⸗ 
wollſpinnereien, Webereien, mechaniſche Werkſtätten, 
Papier- und Olmühlen, Seifenſiedereien, Brannt⸗ 
weinbrennereien, Bierbrauereien, zahlreiche Säge— 
mühlen, Ziegelbrennereien ze. In Rückſicht des 
Handels iſt C. die wichtigſte Stadt des Landes 
und hat Bergen ſchon überflügelt. In den ſichern 
und geräumigen Hafen, der freilich 3—4 Monate 
lang durch Eis unzugänglich iſt, da man bei Rin⸗ 
gene, 2 km von der Stadt (oder, wenn auch dort 
Eis hindert, bei Dröbak) aus- und einladet, lie— 
fen 1881: 1148 Segelſchiffe mit einer Tragfähigkeit 

„ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Chriſtiania — 

von 181,726 Ton. (wovon 1014 mit 148,666 T. be⸗ 
laden) und 637 Dampfſchiffe von 284,602 T. (wovon 
627 mit 277,845 T. beladen) ein ſowie 815 Segel— 
ſchiffe mit 136,757 T. u. 499 Dampfſchiffe mit 242,021 
T. aus. Der Wert der Einfuhr betrug1882:73,490,560 
Kronen, der der Ausfuhr 25,365,200 Kronen. Die 
c betrugen 1882: 8,518,008 Kronen. 

ie Stadt ſelbſt beſaß 1881: 238 Segelſchiffe von 
97,041 T. und 26 Dampfichiffe von (902 T. Dampf⸗ 
boote vermitteln die Verbindung mit der nächſten Um— 
gebung und mit allen norwegiſchen Städten längs der 
en Küſte von Frederikshald an der ſchwediſchen 
is Wadſö ſowie mit Gotenburg, Frederikshavn, 

Kopenhagen, Stettin, Lübeck, London, den Nieder— 
landen, Frankreich und Nordamerika (via Bergen). 
Eiſenbahnen vermitteln den Verkehr mit Schweden 
(über Kongsvinger) und mit dem Binnenland: nach 
Drammen und über Hamar und Röros nach Dront- 
heim. Von Eidsvold gehen mehrere Dampfſchiffe 
auf dem Vormen und dem langen See Mjöſen nach 
Hamar, Lillehammer und Gjövik und ſtellen die Ver: 
bindung mit den Amtern Hedemarken und Chriſtians 
her. Eine andre Eiſenbahn iſt durch Smaalenene 
nach Frederikshald an der ſchwediſchen Grenze an— 
elegt, um ſich dem ſchwediſchen Eiſenbahnnetz anzu⸗ 
chließen. So wird C. immer mehr der Mittelpunkt 
auch des Binnenhandels von Norwegen. 
Außerdem auch Zentrum des norwegiſchen Buch— 

handels, iſt C. eine ebenſo gebildete wie wohlhabende 
Stadt und gibt ein merkwürdiges Beiſpiel von dem 
Fortſchritt, den Norwegen ſeit ſeiner Trennung von 
Dänemark gemacht hat. Unter den Bildungsanſtalten, 
welche C. zum wiſſenſchaftlichen Mittelpunkt des Lan⸗ 
des machen, ſteht die Univerſität Fridericiana (1811 
durch freiwillige Beiträge gegründet und mit einem 
Fonds von 64,000 Speziesthaler dotiert) obenan. Die 
Zahl der ordentlichen Profeſſoren beträgt 54, wozu 
noch eine Anzahl ſogen. Stipendiaten (d. h. Dozen⸗ 
ten) kommt; die der Studierenden ca. 2400. Mit der 
Univerſität verbunden ſind naturhiſtoriſche Muſeen, 
ein Münzkabinett, ein Muſeum ſkandinaviſcher Alter— 
tümer, ein ethnographiſches Muſeum, eine Bibliothek 
von 230,000 Bänden, ein botaniſcher Garten und ein 
aſtronomiſches und magnetiſches Obſervatorium. 
Außerdem beſitzt C. eine höhere Militär- und eine 
Kriegsſchule, mehrere Gymnaſien und Bürgerſchu— 
len, Erziehungsinſtitute, eine techniſche Schule und 
eine Kunſt⸗ und Zeichenſchule, mit der eine National— 
galerie in Verbindung ſteht; von ſonſtigen gemein— 
nützigen Anſtalten mehrere Spitäler, Kleinkinder— 
ſchulen, ein Bußgefängnis, Zuchthaus, Armenhäuſer 
u. dgl. Auch gibt es daſelbſt mehrere Bankinſtitute 
(Königlich norwegiſche Bank, Nationalbank, Kredit: 
kaſſe, Bank von C. c.) ſowie gelehrte und künſtleriſche 
Geſellſchaften. C. iſt Sitz des Storthings, der Regie— 
rung von Norwegen, des höchſten Gerichts, des Stifts— 
amtmanns und eines Biſchofs ſowie eines deutſchen 
Berufskonſuls. Die UmgebungencChriſtianias find 
überaus ſchön. Aus dem ruhigen Becken des Fjords, 
welcher zwiſchen blauen Inſeln nach S. hin verſchwin⸗ 
det, erhebt ſich das Land allmählich nach allen Sei- 
ten, beſäet mit freundlichen Landſitzen (Lökker) und 
Bauernhäuſern und, wo dieſe verſchwinden, bis auf 
die Gipfel der Berge mit Wald bedeckt. Die alte Feſte 
Akershus, die auf einem Felſen emporragt, iſt jetzt 
um großen Teil geſchleift und dient als Arſenal und 
bungsplatz für das Militär; ſie bietet außerdem 

ſchöne Spaziergänge mit Ausſichten über die Stadt 
und den buchten- und inſelreichen Fjord, die zu den 
lieblichſten im nördlichen Europa gehören. Im W. 
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der Stadt liegt die Halbinſel Ladegaardsöben (einft 
Bygdö genannt, welch letzterer Name wieder auf— 
genommen iſt) mit einem großen und ſchönen Park 
und dem Luſtſchloß Oskarshall, das mit zahlreichen 
Malereien norwegiſcher Künſtler ausgeſtattet iſt; im 
Fjord, der Feſtung Akershus gegenüber, das Inſel— 
chen Hovedö mit den Ruinen eines alten Cijtercien- 
ſerkloſters. Etwa 25 km entfernt iſt Krogkleven, 
eine tiefe Schlucht auf einer bedeutenden Höhe, von 
welcher ſich in Kongens und Dronningens Udſigt die 
herrlichen Ausſichten auf die von hohen Gebirgen um⸗ 
BE, ein Keſſelthal um den See Tyrifjord bildende 

ogtei Ringerike eröffnen, wohin die Bewohner der 
Hauptſtadt häufig wallfahrten. Bemerkenswert ſind 
auch die großen, gewäſſerreichen Wälder, Nordmarken 
genannt, 20 60 km von C. und zum Eiſenwerk Bä⸗ 
rum gehörig. 

Geſchichte. Die alte Stadt (Opslo) wurde 1054 
von Harald III., Hardraade, gegründet und war früh⸗ 
zeitig Sitz eines Biſchofs, mit einer Kathedrale, einer 
Kollegiatkirche (Marienkirche), welche die zweite in 
der Ordnung der 14 dem König unmittelbar unter⸗ 
geordneten Kapellen war, nebſt mehreren andern 
Kirchen und drei Klöſtern. Im ſpätern Mittelalter 
(der Unionszeit) war Opslo die eigentliche Haupt⸗ 
ſtadt Norwegens, ohne jedoch zu großer Bedeutung 
zu gelangen. Ihr Handel war zu Ende des 13. Jahrh. 
meiſtens in den Händen hanſeatiſcher Kaufleute, wie 
denn auch zahlreiche deutſche Handwerker (ſogen. 
Schuhmacher) ſich daſelbſt niedergelaſſen hatten. 
Nachdem die Macht der Hanſa gebrochen war, begann 
auch der Handel der eingebornen Bürger ſich etwas 
zu heben; doch wirkten dem Aufblühen des Wohlſtan— 
des verheerende Feuersbrünſte, welche die Stadt im 
16. und 17. Jahrh. wiederholt heimſuchten, ſtörend 
entgegen. Nach der letzten derſelben (1624) gründete 
Chriſtian IV. auf der andern Seite des Fjords das 
eigentliche C., das anfänglich befeſtigt war, bis in⸗ 
folge der wachſenden Bevölkerung und abermaliger 
Feuersbrünſte zu Ende des 17. Jahrh. die Wälle ge- 
ſchleift wurden. 1716 war C. einen Monat lang von 
der Armee Karls XII. von Schweden beſetzt, der ver- 
geblich Akershus belagerte und der Stadt großen 
Schaden zufügte. Dieſen Drangſalen folgte während 
des 18. Jahrh. eine Periode blühenden Handelsver— 
kehrs (namentlich mit England) und großen Wohl— 
ſtandes, die infolge der Union Norwegens mit Schwe⸗ 
den allerdings eine empfindliche Unterbrechung er: 
litt; doch hat C. in den folgenden Jahrzehnten in 
jeder Hinſicht wieder bedeutende Fortſchritte gemacht. 

Chriſtianiafjord, der größte Meerbuſen im ſüd— 
lichen Norwegen, umgeben pon reizenden und frucht— 
baren Ufern, die den vier Amtern des Stifts Chri⸗ 
ſtiania angehören, erſtreckt ji von S. gegen N. 
einen ganzen Breitengrad von Hvalöer im O. und 
Tjömö im W. bis Chriſtiania, wo er an der öſtlichen 
Seite um die bewaldete und gebirgige Halbinſel Nä— 
rodden ganz gegen S. abbiegt und den 22 km langen, 
von hohen und bewaldeten Ufern umgebenen Bunde— 
fjord bildet. In dem ſüdlichen Teil iſt die Breite an⸗ 
ſehnlich (15 km und darüber), auch liegen dort meh: 
rere Inſeln; darauf, nachdem er gegen NW. den über 
22 km langen Drammensfjord abgeſchickt hat, ver⸗ 
engert er ſich bei Dröbak, um darauf bei Chriſtiania 
noch einmal ein bedeutendes, nit zahlreichen Inſeln 
geſchmücktes Waſſerbecken zu bilden. Die Schiffahrt 
auf dem Fjord iſt ſehr lebhaft, und es ſind an dem⸗ 
ſelben elf Leuchttürme aufgeführt; auf mehreren der: 
ſelben werden bei nebeligem Wetter die Fahrzeuge 
auch durch Schläge an Glocken gewarnt. 

Artikel, die unter C vermißt werden, ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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er ſ. v. w. Anorthik, ſ. auch Phillipſit. 
Chriſtiansamt (Kriſtiansamt), Amt im ſüdli— 

chen Norwegen, zum Stift Hamar gehörig, 26,852 qkm 
(487,7 QM.) groß mit (aso) 115,814 Einw., zerfällt 
in fünf Vogteien: Toten, Söndre Gudbrandsdalen, 
Nordre Gudbrandsdalen, Hadeland und Valders. 
Über die Hälfte des Landes, das Gebiet des Lougen, 
vom Mjöſenſee hinauf bis zum Sneehättan, iſt Hoch— 
gebirge. Die beiden Städte des Amtes, beide neuern 
Urſprungs, ſind Lillehammer (ſ. d.) und Gjövik (an 
der Weſtſeite des Mjöſen, mit 1116 Einw.). 

Chriſtiansborg, Schloß, ſ. Kopenhagen. i 
Chriſtiansfeld, Flecken in der preuß. Provinz 
Schleswig-Holſtein, Kreis Hadersleben, eine Grün— 
dung der evangeliſchen Brüdergemeinde (ſeit 1773), 
mit regem Gewerbebetrieb und (1830) 604 Einw. 

Chriſtiansö, drei dän. Felſeneilande in der Oſtſee, 
ca. 19 km von der nordöſtlichen Küſte der Inſel Born— 
holm entfernt, zum Amt Bornholm gehörig, ehemals 
Ertholme (Erbſeninſeln), jetzt aber nach der größten 
derſelben benannt, obgleich der Name C. eigentlich 
nur die ehemalige Seefeſtung bezeichnet, welche auf 
den beiden Inſeln Chriſtiansholm und Frederiksholm 
liegt. Da in Bornholm ein ſicherer und guter Kriegs— 
hafen gänzlich fehlt, hier aber zwiſchen den erwähn— 
ten Inſeln ein ſolcher mit einer Tiefe von 4 5, m 
vorhanden iſt, ſo ließ Chriſtian V. 1684 den Hafen 
anlegen, welcher durch eine Floßbrücke in einen nörd— 
lichen und einen ſüdlichen Teil geteilt iſt. Der nörd— 
liche Teil hat ſelbſt für größere Schiffe ausreichende 
Tiefe, iſt aber fo kurz und ſchmal, daß große Fahr— 

ein⸗ und ausbugſiert werden müſſen. Der ſüd⸗ 
liche, kleinere Hafen iſt nur ca. 4m tief. Die Inſeln 
ſind ſehr klein: Chriſtiansholm iſt ca. 700 m lang, 
Frederiksholm ca. 440 m; noch kleiner iſt die Inſel 
Gräsholm (Grasinſel), auf welcher trotz ihres Na— 
mens kaum ein Grashalm wächſt, aber Eidergänſe 
in zahlloſer Menge niſten. Die Feſtungswerke liegen 
größtenteils auf Chriſtiansholm, woſelbſt auch die 
Staatsgefängniſſe und die Wohnungen der Beamten 
ſowie die Kirche ſich befinden. Da man aber die Un 
haltbarkeit dieſer Feſtung anerkannte, ſo wurde ſie 
als ſolche 1855 aufgehoben. Die Bevölkerung, 1845 
noch 393 Seelen zählend, iſt auf (1880) 259 herab— 
geſunken; die militäriſche Beſatzung, welche notwen— 
dig iſt, weil noch einige Hafenbatterien montiert blei— 
ben, wird regelmäßig abgelöſt. Die Inſeln ſind mit 
Riffen umgeben, die um ſo gefährlicher ſind, als alle 
Schiffe dicht daran vorbeiſegeln müſſen. Daher iſt 
ein 25 km weit ſichtbares Leuchtfeuer errichtet. 

Chriſtiansſand (Kriſtiansſand), das ſüdlichſte 
Stift Norwegens, im O. und N. von den Stiftern 
Chriſtiania und Bergen, im W. und S. von dem 
Skagerrak und der Nordſee begrenzt, umfaßt ſeit 1862, 
da die Vogteien Bamble und Nedre Telemarken von 
dem Stift Chriſtiania hinzukamen, die vier Amter: 
Bratsberg, Liſter-Mandal, Nedenäs und Stavanger 
und enthält 40,184 qkm (730 QM.) mit (1876) 342,672 
Einw. Es zerfällt in 17 Propſteien und 186 Gemein— 
den. — Die gleichnamige Stadt daſelbſt, im Amt 
Liſter-Mandal, angelegt 1641 auf einer ebenen, ſan— 
digen Landzunge an der Mündung der Torrisdal— 
elv in die Chriſtiansſandbucht des Skagerrak, die 
regelmäßigſte Stadt in Norwegen, der Bewohnerzahl 
nach (1876: 12,191) die ſechſte, iſt Sitz des Stifts— 
amtmanns und des Biſchofs ſowie des Stiftsober— 
gerichts und einer Abteilung der Norwegiſchen Bank, 
auch eines deutſchen Konſuls, hat eine Domkirche (nach 
einer Feuersbrunſt 1885 neuerbaut), eine Gelehrten— 
und eine Navigationsſchule, 4 Schiffswerften, deren 
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Hauptthätigkeit in der Ausbeſſerung vorbeiſegelnder, 
vom Sturm beſchädigter Schiffe (jährlich über 100) be— 
ſteht, eine mechaniſche Werkſtatt u. a. Die Stadt hat 
einen 1 leicht zugänglichen Hafen, den 
die vorbeiſegelnden Schiffe bei Stürmen aufſuchen, 
und in welchem die von Chriſtiania nach Bergen, Hull, 
London, Hamburg, Rotterdam und die von Dront- 
heim nach Hamburg, Kopenhagen und Stettin gehen— 
den Dampfſchiffe anlegen. Die Feſtungswerke, welche 
vorzeiten an den den Hafen beſchützenden Inſeln an— 
gelegt worden find, haben alle Bedeutung verloren, 
ebenſo die etwa 7 km entfernt liegende Feſtung Flek— 
kerö. Bedeutend iſt die Fiſcherei ſowie auch Schiffahrt 
und Handel. Im J. 1881 beſaß die Stadt 123 Segel⸗ 
fahrzeuge von 36,647 Ton. Tragfähigkeit und 11 Dam⸗ 
pfer. Es kamen vom Ausland an 608 beladene Fahr⸗ 
zeuge von 72,848 T. und 369 in Ballaſt und gingen 
dorthin ab 742 beladene Schiffe von 83,749 T. und 
47 in Ballaſt. Der Wert der Ausfuhr, hauptſäch⸗ 
lich in Holzwaren und in Fiſchen beſtehend, betrug 
2,448,400, der der Einfuhr 5,047,300 Kronen. 

Chriſtiansſund (Kriſtiansſund), Seeſtadt im nor⸗ 
weg. Amt Romsdal, ſonſt Nordmöer Toldſted oder 
Lille-Foſen geheißen und der Stadt Drontheim un— 
tergeben, ſeit 1742 nach König Chriſtian VI., der ſie 
mit Privilegien verſah, C. genannt, liegt auf den drei 
Inſeln: Indlandet, Kirkelandet oder Eidlandet und 
Godmadlandet ſowie auf einer Halbinſel, Nordlandet, 
welche einen Hafen umgeben, der eine ganze Flotte 
aufnehmen kann. Die Lage iſt nicht ſchön, und dem 
früher oft empfindlichen Waſſermangel iſt erſt vor 
kurzem durch eine Waſſerleitung abgeholfen worden. 
Die Bewohner, (1876) 7575 an der Zahl, nähren ſich 
beſonders von Fiſcherei, Schiffahrt und Handel. Die 
Stadt beſaß Ende 1881: 111 Fahrzeuge von 11,832 
Ton. Tragfähigkeit; es kamen vom Ausland 79 Segel⸗ 
ſchiffe von 13,781 T. und 23 Dampfſchiffe von 7575 T. 
an, es gingen dorthin ab 103 Segelſchiffe von 15,429 
T. und 46 Dampfſchiffe von 13,388 T. Der Wert 
der Einfuhr betrug 1,915,100 Kronen und der der 
Ausfuhr (faſt ausſchließlich Fiſche) 15,571,300 Kronen. 
C. iſt Sitz eines deutſchen Konſuls. 

Chriſtianſtad (Kriſtianſtad), ſchwed. Län im 
SW. des Landes, im W. an das Kattegat, im N. an 
Halland und Smaͤland, im O. an Blekinge und die 
Oſtſee, im S. an das Län Malmöhus grenzend, une 
faßt den nördlichen und öſtlichen, weniger fruchtbaren 
Teil von Schonen und enthält 6511 qkm (118 QM.) 
mit (1884) 227,351 Einw. Der nördliche Teil des Lan— 
des iſt ſumpfig und reich an Seen, der mittlere ein 
fruchtbares und hügeliges Thalland; die Küſte enthält 
ſtrichweiſe Flugſand. Im ganzen kommen von dem 
Areal 30,13 Proz. auf Acker, 10,59 auf natürliche Weide⸗ 
flächen. Erwerbszweige ſind: Ackerbau, Waldkultur, 
Fiſchfang und Bergbau in den Marmorbrüchen. Zehn 
Gerichtsbezirke. — Die gleichnamige, ehemals be— 
feſtigte Hauptſtadt des Läns, 22,5 km von der Oſt⸗ 
ſee gelegen, in ſumpfiger Niederung am Fluß Helge, 
über den eine 490 m lange Brücke führt, und mit 
Heſſleholm und Sölvesborg durch Eiſenbahnen ver— 
bunden, iſt regelmäßig angelegt, hateineſchöne Kirche, 
ein Arſenal, Länshoſpital für Irre und 2 Marktplätze. 
Der Flecken Ahus (ſ. d.) an der Mündung der Helge 

dient als Hafen. Die Einwohner, (1881) 9328 an der 
Zahl, treiben Fabrikation von Guß- und Eiſenwaren, 
Tabak, Bier und Handſchuhen und einigen Handel 
mit Getreide, Spiritus u. dgl. Die Stadt wurde 
1612 vom König Chriſtian IV. von Dänemark als 
Feſtung gegründet. Im Frieden von Roeskilde 1658 
wurde ſie an Schweden abgetreten. 

Artikel, die unter C ve mißt werden, find unter K oder Z nachzuſchlagen. . 

n 



Chriſtianſtadt — Chriſtine. 

Chriſtianſtadt, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 
Frankfurt, Kreis Sorau, am Bober, der ſchleſiſchen 
Stadt Naumburg gegenüber, mit Baumwoll- und 
Flachsgarnſpinnerei, Bleicherei, Mahlmühlen ꝛc. und 
(1880) 1537 ana evang. Einwohnern. C. hieß 
früher Neudorf und wurde 1659 infolge der An— 
ſiedelung zahlreicher aus Schleſien ausgewanderter 
Proteſtanten vom Herzog Chriſtian von Sachſen zur 
Stadt erhoben und C. genannt. 

Chriſtianſtaed, Hauptſtadt des dän. Weſtindien, 
an der Nordküſte der Inſel Ste.-Croix, mit gutem, 
ſicherm Hafen, den drei Forts beſchützen, Sternwarte 
und (1880) 9600 Einw. 

Chriſtianswurz, ſ. v. w. Chriſtwurz, ſ. Helleborus. 
Christianus (lat.), Chriſt; Chriſtian. 
Christianus Demoeritus, Pſeudonym für Jo- 

hann Konrad Dippel. 
Chriſtie, William Henry Malony, Aſtronom, 

geb. 1. Okt. 1845 zu Woolwich, ſtudierte ſeit 1864 
am Trinity College in Cambridge, wo er ſpäter Fel- 
low, 1868 Bakkalaureus und 1871 Magiſter wurde. 
Nachdem er ſeit 1870 als Aſſiſtent an der Stern— 
warte in Greenwich thätig geweſen, wurde er 1881 
nach Airys Rücktritt Direktor der Sternwarte und 
königlicher Aſtronom von England. C. iſt Erfinder 
eines ſehr wirkſamen Spektroſkops, eines Inſtru— 
ments zur Beſtimmung der Farbe und Helligkeit 
der Sterne, eines polariſierenden Augenglaſes für 
Sonnenbeobachtungen und eines Regiſtriermikro— 
meters. 

Chriſtiern (dän.), ſ. v. w. Chriſtian. 
Chriſtine, 1) C. Auguſte, Königin von Schwe— 

den, die Tochter Guſtav Adolfs und der branden— 
burgiſchen Prinzeſſin Marie Eleonore, geb. 17. Dez. 
1626, ward noch vor der Abreiſe Guſtav Adolfs nach 
Deutſchland von den Ständen als Nachfolgerin des— 
ſelben anerkannt. Nach dem Tod ihres Vaters 1632 
wurde ſie unter eine von Oxenſtierna geleitete vor— 
mundſchaftliche Regierung geſtellt. Dabei trieb ſie 
allerlei Studien, beſonders ſprachliche, welchen ſie 
alle Zerſtreuungen opferte, verriet aber auch bald 
ihren bizarren Charakter, indem ſie ſich als Mann 
gebärdete, ritt und jagte und ſelbſt in Mannskleidern 
öffentlich erſchien. Schon 1643 war ſie in den Reichs— 
rat zugelaſſen worden, um den Gang der Geſchäfte 
kennen zu lernen, und hatte durch ihre Umſicht, ihren 
Scharfſinn und ihre Faſſungsgabe Staunen erregt. 
Am 17. Dez. 1644 ward ihr von den Ständen die 
Regierung feierlich übertragen, und ſie begann ſo— 
gleich, dieſe mit großer Energie und Selbſtändigkeit 
zu führen. Sie ſchloß mit Dänemark 1645 den Frie⸗ 
den zu Brömſebro, welcher der ſchwediſchen Krone 
Blekinge, Smäland und verſchiedene Handelsvor— 
teile einbrachte. Den Reichskanzler Oxenſtierna er— 
hob ſie zwar zum Grafen, entzog ſich aber mehr und 
mehr ſeinem Einfluß. Gegen die Ehe hatte ſie eine 
unüberwindliche Abneigung und wies alle Bewer— 
ber ab. Sie hatte dem Pfalzgrafen Karl Guſtav 
von Zweibrücken ſchon im zarten Alter ihre Hand 
verſprochen, und auch die Reichsſtände erklärten ſich 
damit zufrieden. Als ſie daher unvermählt zu blei⸗ 
ben beſchloß, beſtimmte ſie den Pfalzgrafen zu ihrem 
Nachfolger und brachte es bei den anfangs wider: 
ſtrebenden Reichsſtänden dahin, daß ſie denſelben 
1649 feierlich zu ihrem Thronfolger ernannten. Im 
Oktober 1650 ließ fie ſich mit großer Pracht in Stock⸗ 
holm krönen. Während ſie die Zügel der Staats— 
regierung mit männlichem Geiſt führte, verſammelte 
ſie zugleich ausgezeichnete Männer der Wiſſenſchaft, 
wie Grotius, Salmaſius, Descartes, Meibom u. a., 
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um ihren Thron, ſuchte oft in Upſala im Umgang 
mit Gelehrten Erholung, bereicherte die Univerſität 
mannigfach und ſtand mit vielen Gelehrten im Brief— 
wechſel. Auch Dichter und Künſtler zog ſie an ihren 
Hof und brachte mit vielen Koſten wertvolle Samm— 
lungen von Gemälden, Antiken und Münzen zujam- 
men. Kein Wunder daher, wenn das Lob der »Pal- 
las suecica«, der »zehnten Muje«, der »Sibylle des 
Nordens von allen Zungen tönte. Um jo unzufrie— 
dener waren aber bald die Stände mit ihrer Regie— 
rung, das Volk mit ihrer Verſchwendung des Staats— 
ſchatzes, der Adel mit ihrer Begünſtigung der Talente 
ohne Rückſicht auf Geburt und Stand. Berechtigten 
Anlaß zum Tadel gab C. durch die Bevorzugung un: 
würdiger Menſchen, die ſie mit Würden und Ge— 
ſchenken überhäufte. Bei der Geiſtlichkeit erregte ihr 
Verkehr mit Calviniſten und Jeſuiten Anſtoß. Es 
kam endlich ſogar zu Verſchwörungen und Aufſtands⸗ 
verſuchen gegen ihre Regierung. Die Unzufrieden⸗ 
heit des Volkes, die Finanznot, politiſche Verwicke⸗ 
lungen, denen ſie ſich nicht gewachſen fühlte, Über⸗ 
druß an der Regierung und Sehnſucht nach Freiheit 
brachten endlich in der Königin den Entſchluß, ab- 
zudanken, zur Reife, und ſie erklärte denſelben 11. 
Febr. 1654 dem Reichsrat, forderte aber 600,000 Mk. 
jährliche Revenuen mit der Berechtigung, dieſe 
Summe im Ausland verzehren zu dürfen. Am 16. 
Juni 1654 wurde auf dem Reichstag zu Upſala ihre 
Abdankungsurkunde verleſen und noch an demſelben 
Tag Karl Guſtav zum König gekrönt. C. begab ſich 
über Hamburg und Münſter nach Brüſſel, wo ſie 
23. Dez. einen glänzenden Einzug hielt. Hier nahm 
ihr der Dominikaner Pater Guemes im Palaſt des 
Erzherzogs Leopold heimlich das katholiſche Glau— 
bensbekenntnis ab. Als ſie dem Papſt ihren Vorſatz, 
nach Rom zu kommen, gemeldet hatte, ſchickte er ſei— 
nen Protonotarius Holſtenius nach Innsbruck, vor 
dem ſie 1655 ihr öffentliches Glaubensbekenntnis 
ablegte. In den Staaten des Papſtes wurde C. mit 
großen Ehrenbezeigungen empfangen. Im Amazo⸗ 
nengewand und zu Pferde hielt ſie in Rom einen 
prächtigen Einzug; der Papſt firmte ſie, wobei ſie 
den Namen Aleſſandra erhielt. Bald aber verbreite- 
ten die Jeſuiten die gehäſſigſten Gerüchte über den 
leichtfertigen Lebenswandel und die ärgerlichen Re— 
den der neuen Konvertitin. Daher verließ ſie im 
Sommer 1656 Rom, um ſich nach Frankreich und 
dann nach Deutſchland zu begeben. Im September 
1656 kehrte ſie nach Italien zurück, ging aber ſchon 
1657 abermals nach Frankreich. Im königlichen 
Schloß zu Fontainebleau ließ fie ihren Oberſtallmei⸗ 
ſter, den Marquis Monaldeschi, wegen angeblichen 
Hochverrats nach abgehaltenem Gericht von einigen 
Trabanten mit Dolch- und Degenſtößen ermorden, 
wodurch ſie bei Hof und beim Publikum die Achtung 
verſcherzte und ſich allgemeinen Tadel zuzog. Nach 
einem zweijährigen Aufenthalt in Rom begab ſie ſich 
1660 nach Karl Guſtavs Tod nach Schweden, um ſich 
der regelmäßigen Zahlung ihrer Einkünfte zu ver⸗ 
ſichern. Sie ward zu Stockholm mit allen Ehren⸗ 
bezeigungen empfangen, entfremdete ſich aber die 
Herzen dadurch, daß fie ſogleich eine katholiſche Ka— 
pelle errichten ließ. Auf Befehl der Regierung wurde 
dieſe Kapelle niedergeriſſen, und da C. die Abſicht 
merken ließ, ihre Anſprüche auf den Thron im Fall einer 
Erledigung desſelben zu erneuern, ſo mußte ſie eine 
neue, vollſtändige Entſagungsakte ausſtellen. Wäh⸗ 
rend ihres Aufenthalts in Hamburg 1661—67 und 
einer zweiten Anweſenheit in Schweden gab ſie von 
neuem durch ihre Begünſtigung derkatholiſchen Kirche 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Anſtoß, weshalb ſie nach Rom zurückkehrte. Nach 
Clemens' IX. Tod (1670) gefiel ſie ſich nicht mehr 
in Rom, obwohl fie dort der Mittelpunkt der geift- 
lichen und gelehrten Kreiſe war und eine Akademie 
um ſich verſammelt hatte, aus der ſpäter die Acca- 
demia dei Arcadi zur Veredelung der italieniſchen 
Sprache und Dichtkunſt hervorging. 1672 begab ſie 
ſich nach Frankreich, von wo aus ſie nach Johann 
Kaſimirs Tod als deſſen nächſte Waſaſche Verwandte 
auf deſſen Güter in Polen und Neapel Anſprüche er— 

Chriſtine 

hob. Der Papſt unterſtützte ihre Forderung, allein 
ihre ſechsjährigen Bemühungen in dieſer Sache blie— 
ben infolge ihrer Mittelloſigkeit ohne Reſultat. Ihre 
letzten Lebensjahre verlebte ſie in Rom. Sie ſtarb 
19. April 1689 und ward in der Peterskirche bei— 
geſetzt, wo ihr der Papſt ein Denkmal errichten ließ. 
Sie hatte ſich auch als Schriftſtellerin, ſtets in fran— 
zöſiſcher Sprache, verſucht. Sie war von kleiner Sta— 
tur, blendend weißer Hautfarbe, hatte blaue Augen, 
eine Adlernaſe und ein üppiges Lockenhaar, auf das 
ſie jedoch wenig Sorgfalt verwandte. Ohne die lie— 
benswürdigen Eigenſchaften des Weibes, vermochte 
ſie doch in vieler Beziehung ſich nicht über weibliche 
Schwächen zu erheben; dahin gehörten ihr launenhaf— 
ter Religionswechſel, ihre Reizbarkeit, ihre Herrſch- 
ſucht, ſelbſt nachdem fie freiwillig das Zepter nieder- 
gelegt. Ihre Schriften finden ſich größtenteils in 
Arckenholz, Memoiren der Königin C. (Berl. 1751 
bis 1760, 4 Bde.). Vgl. Grauert, C., Königin von 
Schweden und ihr Hof (Bonn 1838 — 42, 2 Bde.); 
Woodhead, Memoirs of C. queen of Sweden (Lond. 
1863, 2 Bde.); Campori, Cristina di Svezia e gli 
Estensi (Modena 1877); Buſſon, C. von Schweden 
in Tirol (Innsbr. 1884). 

2) Marie C., Königin und Regentin von Spa— 
nien, Tochter des Königs beider Sizilien, Franz J., 
und der Maria Iſabella, der Tochter des Königs 
Karl IV. von Spanien, geb. 27. April 1806 zu Nea⸗ 
pel, wurde 11. Dez. 1829 die vierte Gemahlin des 
Königs Ferdinand VII. von Spanien. Auf ihren 
greiſen Gemahl erlangte ſie bald einen herrſchenden 
Einfluß und zog ſich hierdurch den Haß der apoſto— 
liſchen Partei ſowie des Bruders des Königs, Don 
Karlos, ſeiner Gemahlin und ſeiner Schwägerin, der 
Prinzeſſin von Beira, zu, der ſich noch ſteigerte, als 
C. ſchwanger wurde und der bisher kinderloſe Fer— 
dinand VII. 29. März 1830 das Auto arrodado vom 
10. Mai 1713 umſtieß und durch Wiederherſtellung 
der alten kaſtiliſchen Erbfolgeordnung auch einer Toch— 
ter ſeiner Gemahlin die Thronfolge ſicherte, ſeinen 
Bruder und deſſen Partei alſo der bisher ganz ſichern 
Ausſicht auf die Herrſchaft beraubte. Als nun 10. Okt. 
1830 C. wirklich eine Tochter gebar, entſpann ſich ein 
erbitterter Kampf zwiſchen den Apoſtoliſchen unter 
Don Karlos und der Königin, welche ſich zu den Li— 
beralen hinneigte; die erſtern behielten jedoch die Ober— 
hand. Auch Chriſtines zweites Kind, das ſie 30. Jan. 
1832 gebar, war eine Tochter. Während einer gefähr— 
lichen Krankheit des Königs im September 1832 bat 
C., um ſich vor der Rache der Apoſtoliſchen ſicher— 
zuſtellen, ſelbſt um Aufhebung der Pragmatiſchen 
Sanktion von 1830, die auch 18. Sept. erfolgte. Aber 
der König erholte ſich wieder, ernannte 5. Okt. C. 
zur Regentin und nahm 30. Dez. auch das Kodizill 
vom 18. Sept. zurück. Zwar übernahm er 4. Jan. 
1833 wieder die Regierung, und der neue Miniſter 
Zea Bermudez ging nicht durchaus auf die liberale 
Politik Chriſtines ein; jedoch behauptete ſich dieſe in 
ihrem Einfluß auf den König, und als Ferdinand VII. 
29. Sept. 1833 ſtarb, wurden ſeine dreijährige Toch— | 
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ter Iſabella in Madrid als Königin und C. als Re⸗ 
gentin ausgerufen. Schon 28. Dez. 1833 vermählte 
ſich C. in morganatiſcher Ehe mit Don Fernando 
Munoz (geb. 4. Mai 1808) aus Tarancon in Cuenca, 
der damals in der königlichen Leibgarde diente, und 
den ſie ſpäter zum Herzog von Rianzares erhob. Die 
Regentin hatte gleich nach dem Tode des Königs ein 
Manifeſt erlaſſen, welches Abhilfe der Übel verſprach, 
an welchen das Land leide. Aber ſchon im Oktober 
1833 brach in Aragonien und in den baskiſchen Pro: 
vinzen ein Aufſtand zu gunſten des Don Karlos aus. 
Um eine Stütze gegen dieſen zu gewinnen, neigte ſich 
C. offen der liberalen Partei zu, deren Glieder daher 
Chriſtinos genannt wurden. Ihre der franzöſiſchen 
Charte nachgebildete Verfaſſung, das Estatuto real, 
genügte bald den extremen Parteien nicht mehr und 
wurde durch andre raſch aufeinander folgende Ver⸗ 
faſſungen verdrängt, wie denn C. ſtets auf das Re⸗ 
gierungsſyſtem ihres jedesmaligen Miniſters ein⸗ 
ging. Doch konnte ſich C. nicht dauernd in der Herr⸗ 
ſchaft befeſtigen, obwohl ſie über Don Karlos endlich 
den Sieg davontrug. Infolge einer durch das Geſetz 
über die Ayuntamientos (ſ. d.) veranlaßten Volks⸗ 
bewegung dankte ſie 10. Okt. 1840 als Regentin ab 
und begab ſich mit einem ſehr bedeutenden Vermögen 
nach Frankreich. Nach Esparteros Sturz kehrte ſie 
1843 wieder nach Madrid zurück und ließ ſich 13. Okt. 
1844 mit Mufioz, dem ſie mehrere Kinder geboren 
hatte, kirchlich trauen; derſelbe ſtarb 12. Sept. 1873. 
Die meiſten Vorgänge in Spanien ſeit 1843: die ſpa⸗ 
niſchen Heiraten, die reaktionären Miniſterien von 
Narvaez und Bravo-Murillo, die Verbannung von 
Narvaez 2c., erfolgten unter ihrer Einwirkung; doch 
zog ſie ſich durch ihre Einmiſchung in die öffentlichen 
Angelegenheiten den Haß eines großen Teils des 
Volkes in dem Maß zu, daß ſie ſich beim Ausbruch 
der Revolution 1854 zu fliehen genötigt ſah. Ende 
September 1864 kehrte ſie nach einer mehr als zehn⸗ 
jährigen Abweſenheit nach Spanien zurück. Doch 
war ihr Aufenthalt in Madrid kein dauernder, und 
ſie lebte meiſt im Ausland, wo ſie ihr Vermögen in 
Sicherheit gebracht, bald in Italien, bald in Frank⸗ 
reich. Hier ſtarb ſie 22. Aug. 1878 in Le Havre. 

Chriſtine de Piſan (ſpr. -jäng), franz. Dichterin, 
geb. 1363 zu Venedig, kam mit ihrem Vater, der als 
Aſtronom berufen war, an den Hof König Karls V. 
Schon mit 15 Jahren verheiratet, verlor ſie früh wie⸗ 
der ihren Gatten und flüchtete ſich, Troſt und das 
tägliche Brot ſuchend, auf das Gebiet der Litteratur. 
Die Weichheit ihres Gemüts ſpiegelt ſich in ihrer 
Ausdrucksweiſe und verleiht ihren Schriften einen 
Grad von Intereſſe, welches der ſonſtige Stil jenes 
Zeitalters nicht zu erwecken im ſtande iſt. Sie ſtarb um 
1431. Ihre hauptſächlichſten poetiſchen Werke, ſoweit 
ſie im Druck erſchienen, ſind: »Cent ballades et 
autres petits po&mes«; Diets moraux«; Les cent 
histoires de Troyes; »Le po@me de la Pucelle« 
(zuletzt Orléans 1865), von Quicherat auch im Pro- 
ces de Jeanne d’Are« (1841 49, 5 Bde.) abgedruckt; 
Le chemin de long estude (hrsg. von Püſcheck, 
Berl. 1881). Von ihren proſaiſchen Werken ſind die 
intereſſanteſten: »Le livre des faits et bonnes mœurs 
de Charles V« (abgedruckt in Michauds und Pou⸗ 
joulats Collection des m&moiress, Bd. 2) und Le 
tresor de la cite des dames (Par. 1497, 1503). Au⸗ 
ßerdem ſchrieb fie: »Le livre des faits d’armes et de 
chevalerie«; »Epitres sur le roman de la Roses, 
eine ſtrenge Kritik dieſes Werkes, u. a. Vgl. J. Boi⸗ 
vin, Vie de C. (in den Memoiren der Akademie der 
Inſchriften«„Bd. 2); Thomaſſy, Essai sur les Eerits 
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Chriſtinehamn — Chriſtologie. 

politiques de C. (Par. 1838); Robineau, C., sa 
vie, ses œuvres (daſ. 1883). 

Chriſtinehamn (Kriſtinehamn), Stadt im ſchwed. 
Län Wermland, an den Flüſſen Lötelf und Waran, 
welche bald darauf vereinigt ſich in den Wenerſee er⸗ 
gießen, und an der Eiſenbahn Stockholm-Chriſtiania, 
mit Zweigbahn nach Philipſtad, mit (1881) 5085 Einw., 
hat eine Navigationsſchule, eine mechaniſche Werk⸗ 
ſtatt, eine Tabaksfabrik und treibt lebhaften Handel 
mit Bergwerksprodukten (vornehmlich Eiſen), Ge⸗ 
treide und 0 Wichtige Jahrmärkte finden 
im April und Oktober ſtatt. Über den Wenerſee be⸗ 
mn regelmäßige Dampfſchiffahrt nach Göteborg. 

rifinenfrant „ſ. Pulicaria. 
Chriſtinos, in Spanien während der Regentſchaft 

der ia Chriſtine (ſ. d. 2) Parteiname der Anhän⸗ 
er derſelben, welche zugleich liberale Grundſätze ver⸗ 
8. — rn en Karliſten. 

rifl e Altertümer, ſ. Archäologie. 
Chriſtliche Sun ſ. Kirche. 
Chriſtliche Kunſt, im weitern Sinn die Kunſt des 

ſpätern Römerreichs, des Mittelalters und der Neu⸗ 
zeit im Gegenſatz zur heidniſchen Kunſt des klaſſiſchen 
und orientaliſchen Altertums, im engern Sinn die 
Kunſt in Beziehung zur chriſtlichen Kirche. Unter 
frühchriſtlicher oder altchriſtlicher Kunſt verſteht 
man jene unter dem Einfluß chriſtlicher Ideen erfolgte 
Umwandlung der antiken Kunſt, deren Schöpfungen 
in den Begräbnisſtätten (meiſt Katakomben) der 
erſten Chriſten erhalten ſind. Erzeugniſſe derſelben 
auf Tafel Bildhauerkunſt V«, Fig. 1 u. 2. Vgl. auch 
»Chriftliche Archäologie« unter Archäologie. 

En e Religion, j. Chriſtentum. 
Chriſtliche Religionslehre, ſ. Dogmatik. 
Chriſtlich⸗ſoziale Arbeiterpartei, eine 1878 vom 

— 7 Stöcker in Berlin gegründete Partei, die 
es ſich zum Ziel ſetzte, mit Hilfe der Kirche die ſozia⸗ 
len Schäden zu heilen und ſo die Sozialdemokratie 
zu überwinden. Urſprün url in geiftigem Zuſammen⸗ 
hang mit dem orthodox⸗konſervativen Verein für So: 
zialreform, der ebenfalls die Sozialdemokratie zu 
bekämpfen ſich zum Ziel ſetzte, jedoch, ohne ſich nen⸗ 
nenswerter Erfolge zu erfreuen, in kurzer Zeit dahin⸗ 
geſiecht iſt, blieb die ch. A. auch nach Erlaß des Sozia⸗ 
liſtengeſetzes noch weiter beſtehen, indem ihr nun der 
Kampf gegen die liberalen Anſchauungen auf kirch⸗ 
lichem, politiſchem und wirtſchaftlichem Gebiet als 
Aufgabe geſetzt wurde. Insbeſondere aber bildete die 
antlemitifche Agitation ein weſentliches Mittel für 
Forterhaltung der Partei, deren Stärke auf 34000 
Mitglieder angegeben wird. Das Programm der⸗ 
ſelben enthält neben Betonung des chriſtlichen Glau⸗ 
bens die Forderung nach obligatoriſchen Innungen, 
Einführung des Normalarbeitstags, Wiederherſtel⸗ 
lung der Wuchergeſetze, obligatorische Hilfskaſſen für 
Witwen, Waiſen, Invaliden ꝛc. Vgl. Wach, Die chriſt⸗ 
lich⸗ſoziale Arbeiterpartei (Leipz. 1878); Stöcker, 
600 rie, (daſ. 1885). 

Chriſtlieb, Theodor, evangel. Theolog, geb. 7. 
März 1833 zu Birkenfeld in Württemberg, wurde Pre⸗ 
diger der deutſch⸗evangeliſchen Gemeinde in London, 
Profeſſor der p Friedrichshafen am Bodenſee und 1868 
Profeſſor der praktiſchen Theologie und Univerſitäts⸗ 
prediger in Bonn. Auf der Verſammlung der Evan⸗ 
Far en Allianz zu New Pork 1873 hielt er einen 
. über die ungläubigen Richtungen in der Theo⸗ 

logie (Gütersl. 1874). Sonſt veröffentlichte C. außer 
Predigten: »Leben und Lehre des Johannes Scotus 
Erigena« (Gotha 1860), »Moderne Zweifel am chriſt⸗ 
lichen Glauben« (2. Aufl., Baſel 1870), Der Miſ⸗ 

Mevers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., IV. Bd. 
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ſionsberuf des evangeliſchen Deutſchland nach Idee 
und Geſchichte⸗ (Gütersl. 1876), Der indobritiſche 
Opiumhandel und feine Wirfungen« (2. Aufl., daſ. 
1878), »Der gegenwärtige Stand der evangeliſchen 
Heidenmiſſion (daſ. 1880) und gab K. B. Hundes⸗ 
hagens »Kleine Schriften« (mit Biographie, Gotha 
1873 75, 2 Bde.) heraus. 

Christmas (engl., ſpr. kriſſmes, »Chriſtmeſſe⸗), 
eigentlich der Chrifttag oder C.-day (25. Dez.), dann 
die ganze Weihnachtszeit, die ehemals in England 
bis zum 2. Febr. währte und jetzt mit dem twelfth- 
day oder zwölften Tag« (6. Jan.) endigt. 

Christmas-box (engl., ſpr. kriſſmäs-bocks), in Eng⸗ 
land das Weihnachtsgeſchenk; Boxing - day (pr. · de), 
der zweite Weihnachtsfeiertag, an welchem dasſelbe 
verabreicht wird. 
Christmas-Pantomime (engl., ſpr. teiffmes-pänto- 

meim), Name der komiſchen Zauberballette, die auf 
den Nationaltheatern Drurylane und Coventgar⸗ 
den in Londen jährlich zu Weihnachten mit großer 
Pracht aufgeführt werden. Der Urſprung dieſer Pan⸗ 
tomimen iſt in das letzte Jahrzehnt des 17. Jahrh. zu 
ſetzen, doch erhielten ſie ihren Glanz erſt unter Rich und 
Garrick. Gewöhnlich beginnen ſie mit einem Vorſpiel, 
das ein Märchen oder eine Volksſage behandelt und 
mit der Verwandlung der Perſonen in Harlekin, Ko⸗ 
lombine, Clown und Pantalon endigt, worauf die 
eigentliche Harlekinade erfolgt. Tagesneuigkeiten 
aller Art werden dabei auf das beißendſte lächerlich 
gemacht und ſelbſt Miniſter und Günſtlinge des Hofs 
nicht verſchont. 

Chriſtmeſſe (Chriſtmette), der Gottesdienſt, der 
am frühen Morgen des erſten Weihnachtsfeiertags 
bei Licht gehalten wird. 
3 deutſcher Monatsname, ſ. v. w. De⸗ 

zember. 
Chriſtnacht, bei den Katholiken die vor dem Weih⸗ 
ne mit Andachtsübungen gefeierte Vigilie. 

hriſtodöros, byzantin. Dichter, aus Koptos in 
Agypten, lebte unter Anaſtaſios J. (491518 n. Chr.). 
Wir beſitzen von ihm ein Gedicht von 416 Hexametern 
über die Statuen im Zeuxippos⸗Gymnaſium zu By⸗ 
zanz, welches, von Septimius Severus erbaut, die 
Werke der älteſten Meiſter enthielt und 532 durch eine 
Feuersbrunſt zu Grunde ging (abgedruckt in Jacobs“ 
»Anthologia Palatina«, 1813—17). 

Chriſtodülos (griech., ſ. v. m. Knecht Chriſti), Autor⸗ 
name des byzantiniſchen Kaiſers Johannes VI. 
Kantakuzenos (j. d.). 

Chriſtofle (pr. ⸗ſtöfl), Charles, Induſtrieller, geb. 
1805 zu Paris, war Leiter eines Gold⸗ und Silber⸗ 
warengeſchäfts und begründete 1 17 5 in Paris und 
Karlsruhe Etabliſſements, in welchen er die Eleftro- 
metallurgie und namentlich die galvaniſche Vergol⸗ 
dung und Verſilberung ungemein ausbildete. Er er⸗ 
reichte vorher nie geſehene Effekte, ſchuf große plaſtiſche 
Werke, welche allen Anforderungen der Kunſt ent⸗ 
ſprachen, ebenſo auch zahlloſe Gegenſtände für den 
täglichen Gebrauch. Das von ihm gelieferte galva⸗ 
niſch verſilberte Neuſilber mit 2 Proz. Silbergehalt 
iſt als Chriſtoflemetall allgemein bekannt gewor⸗ 
den. Er ſtarb 16. Dez. 1863 in Paris. : 

Chriſtolatrie (griech.), »Chriſtusverehrung« mit 
Hintanſetzung der Verehrung Gottes, wie ſolche z. B. 
der Brüdergemeinde ſchuld gegeben wird. 

Chriſtologie (griech.), die »Lehre von Chriſtus⸗ 
und zwar von ſeiner Perſon in erſter, in zweiter Linie 
auch von ſeinem Werk, der wichtigſte Teil der chriſt⸗ 
lichen Glaubenslehre. Sofern, von der Seite der 
Theologie (ſ. d.) im engern Sinn betrachtet, die Lei⸗ 
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ſtung des Chriſtentums (f. d.) nur als höchſte Blüte 
und Vollendung aller bereits auf der altteſtament— 
lich en Vorſtufe wirkſamen Kräfte eines im Volk Israel 
heimiſchen Gottesbewußtſeins erſcheint, hätte eine 
Trennung vom Judentum keineswegs zu den not⸗ 
wendigen Ergebniſſen des chriſtlichen Gedankenfort⸗ 
ſchritts gehört. Was dieſe Wirkung mit ſich führte, 
war vielmehr der Anſpruch Jeſu, Meſſias (ſ. d.) zu 
ſein. Nun erſcheint freilich die Meſſiasidee ſelbſt 
wieder nur als eine reife Frucht der geſamten alt⸗ 
teſtamentlichen Entwickelung, und wenn Jeſus von 
Nazareth ſich jederzeit e eee nannte und 

auch von andern, wenigſtens gegen das Ende ſeines 
öffentlichen Auftretens, »Davidsſohn« und Gottes- 
fohn« nennen ließ, jo that er dies eben in dem Sinn, 
wie ſchon das Alte Teſtament mit allen dieſen Aus⸗ 
drücken den Meſſias gekennzeichnet hatte (ſ. Jeſus 
Chriſtus). So lautet denn auch das erſte chriſtliche 
Dogma ſelbſt bei dem pauliniſch geſinnten Verfaſſer 
des dritten Evangeliums und der Apoſtelgeſchichte 
einfach dahin: »Jeſus von Nazareth iſt der Meſſias⸗ 
(Apoſtelgeſch. 9, 22); er wird als ſolcher »das Reich 
Israel wieder aufrichten« (Luk. 24, 21; Apoſtelgeſch. 
1,6), »auf Davids Thron ſitzen« (Luk. 1, 32; Apoſtel⸗ 
geſch. 2, 30), ſein Volk erretten von ſeinen Feinden⸗ 
(Luk. 1, 71). Soweit war das Chriſtentum vollſtän⸗ 
dig eingetreten in den volksmäßigen Vorſtellungs⸗ 
kreis des Judentums. Um ſo weniger aber ließ ſich mit 
der jüdischen Rechtgläubigkeit und dem geſamten reli⸗ 
2 5 Bewußtſein des Volkes die Thatſache in Über: 
einſtimmung ſetzen, daß dieſer Meſſias den ſchimpf⸗ 
lichen und gottverlaſſenen Verbrechertod am Kreuz 
geſtorben war. Wie ſtimmte dies zu der Überzeugung 
von der meſſianiſchen Hoheit Jeſu als des »Sohnes 
Gottes«? Dies war die erſte brennende Frage im 
Chriſtentum. Die Urgemeinde beruhigte ſich hierüber 
zunächſt im Bewußtſein, daß die Thatſache des Todes 
ausgeglichen ſei durch das einzigartige Wunder der 
Auferſtehung. Dazu kam als ein zweites Moment 
der Glaube an die Wiederkunft Jeſu. Im Anſchluß 
an ſeine Selbſtbezeichnung als »Menſchenſohn« (mel: 
cher nach Dan. 7, 13. 14 mit den Wolken des Him⸗ 
mels kommt und ein ewiges Reich ſtiftet) erwartete 
man von der allernächſten Zukunft die Wiederkunft 
des Meſſias zum Gericht und zur Errichtung des 
Tauſendjährigen Reichs (. Chiliasmus). Damit 
war die erſte folgenreiche Fortbildung der jüdiſchen 
Meſſiaslehre gegeben. Dieſe wußte nur von einer 
einmaligen Eeſchetnung des Meſſias; das Chriſtentum 
lehrte eine doppelte, die eine der Vergangenheit an⸗ 
gehörig, die andre der Zukunft; jene eine Erſcheinung 
in Schwachheit, dieſe in Herrlichkeit. Aber wozu war 
denn jenes am Kreuz endende Vorſpiel überhaupt 
nötig? Stand es doch mit dem von den Propheten 
ſo glänzend ausgemalten Bilde des theokratiſchen 
Königs in grellem Widerſpruch! Nein! ſagte ſchon 
das vorpauliniſche Chriſtentum, das altteſtamentliche 
Bild iſt nicht richtig aufgefaßt, wenn man neben den 
Lichtſeiten die Schattenſeiten überſieht. Eine im 
Hinblick auf die vollendete Thatſache erfolgende neue 
Durchforſchung der Schrift führte vielmehr zu dem 
Reſultat, daß ſchon die altteſtamentlichen Bücher ver— 
traut ſeien mit der Idee eines leidenden Meſſias. 
Die Jünger gedachten des leidenden Gerechten (Pſalm 
22 u. 69), des büßenden Knechts Gottes (Jeſ. 53), 
und ihr ⸗Herz brannte (Luk. 24, 32) bei ſolchen Aus: 
ſichten auf Löſung des quälenden Widerſpruchs. Jetzt 

fingen innerhalb der chriſtlichen Gemeinde die Reden 
an von »beſtimmtem Ratſchluß und Vorherſehen 
Gottes«, wodurch der Meſſias bei feinem erſten Auf: 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

treten den Händen der Gottloſen überantwortet wor⸗ 
den ſei (Apoſtelgeſch. 2, 23). Den Zweck dieſes Da⸗ 
hingebens der edelſten Frucht Israels in den Tod 
legte man dann, prophetiſcher Andeutung (Jeſ. 53, 
4. 5. 12) folgend, in die Errettung der —.— ſündi⸗ 
gen Menge des Volkes, d. h. man faßte en Tod Jeſu 
unter dem En der Sühne »für unfre Sün⸗ 
den auf (1. Kor. 15, 3. 4). 

Bei aller Entſchiedenheit der Gegenſätze, welche das 
Urchriſtentum in ſich N lag ſomit ein dogmatiſcher 
Einheitspunkt im Glauben an den Sühnetod und 
die Auferſtehung des Stifters, an ſeine Wiederkunft 
zur Errichtung des Reichs (1. Kor. 15, 11). Je ge⸗ 
wiſſer man ſich in dieſer Verehrung des »Sohnes 
Gottes« mit Gott ſelbſt geeinigt und verſöhnt wußte, 
deſto mehr mußte auch der Ausdruck Sohn Gottes 
an Inhalt und Bedeutung gewinnen und das Be⸗ 
kenntnis von der Meſſianität Jeſu einer über das 
Maß des Menſchlichen hinausgehenden i 
von ſeiner Natur und Würde zuſtreben. In der Of⸗ 
fenbarung des Johannes wir darum Jeſus be⸗ 
reits als »der Erſte und der Letzte« (1, 17), als »der 
Anfang der Kreatur« 5 14), als »das Wort Gottes 
(19, 13). So gewiß ſich Ahnliches auch in der jüdi⸗ 
ſchen Meſſiaslehre findet, ſo unleugbar berührt ſich 
die C. der judenchriſtlichen Offenbarung bereits mit 
der Pauliniſchen Theologie auf der einen, mit der 
Johanneiſchen auf der andern Seite. Dieſe beiden 
Formen ftellen die fortgeſchrittenſten, alles Judentum 
bereits entſchieden überbietenden Typen der neu⸗ 
teſtamentlichen C. dar. In der Pauliniſchen und 
Johanneiſchen Theologie erſcheint Chriſtus nicht mehr 
bloß als letztes Glied in der Entwickelung des Alten 
Bundes, ſondern aus dem idealen Repräſentanten 
des jüdiſchen Volkes, dem Meſſias, iſt ſchon bei Paulus 
das Urbild der Menſchheit und Ebenbild der Gott⸗ 
fa aus einer einzelnen, erſt im Verlauf der Ge⸗ 
chichte ins Leben getretenen, das religiöſe Leben auf 
ſeinen Gipfel führenden Erſcheinung iſt ein ſchöpfe⸗ 
riſches Prinzip dieſer ganzen Geſchichte, ein Organ 
der göttlichen Schöpferkraft in der Weltregierung 
geworden, durch welches Gott von vornherein alles 
ins Werk geſetzt hat (1. Kor. 8, 6). Die Mittel, durch 
welche Paulus mit ſeiner C. dergeſtalt die populären 
jüdiſchen Meſſiasbegriffe überbot, waren ihm durch 
die damalige Schultheologie an die Hand gegeben, 
welche ſich allen begrifflichen Primat in der Form 
einer zeitlichen Priorität anſchaulich zu machen pflegte. 
So iſt auch Chriſtus hier eine vor ihrem geſchichtlichen 
Sein ſchon dageweſene Perſönlichkeit, ein präeriften- 
tes Weſen geworden (1. Kor. 10, 4). Als Menſch aber 
mußte er auftreten, um den Tod erleiden zu können, 
Jene zuvor ſchon eingeleitete Beziehung des Todes 
Chriſti zur Sünde hat nämlich Paulus dahin erweitert 
und vertieft, daß er denſelben nach Analogie der le⸗ 
vitiſchen Opferordnung als Sühnopfer (Röm. 3, 25), 
als notwendiges Mittel zur Löſung des vom Geſetz 
auf die ſündige Menſchheit geworfenen Fluches (Gal. 
3, 10. 13), als ſchlechthinnige Vorausbedingung aller 
Erlöſung und Verſöhnung, als Quellpunkt einer 
neuen Gerechtigkeit der Gotteskinder faßte (Röm. 
4, 25). Eine der Sache nach das gleiche Ziel, aber 
mit andern Mitteln erreichende Lehrform war es, 
wenn der im Hebräerbrief und beſonders im vierten 
Evangelium vertretene ne Alexandrinismus 
ohne weiteres die Platoniſch-ſtoiſcheLogoslehre, welche 
ſchon der Jude Philo mit dem altteſtamentlichen Got⸗ 
tesbegriff in Verbindung geſetzt hatte, auf die hiſtori⸗ 
ſche Perſönlichkeit Jeſu anwandte, wodurch dieſelbe 
in eine neue Beleuchtung trat und endgültig als der 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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ſchon bei der Weltſchöpfung beteiligte, zur vorausbe— 
ſtimmten Zeit ins Fleiſch eingetretene und nach voll⸗ 
brachter Verſöhnung wieder zu Gott zurückgekehrte 
Logos erſchien (. Menſchwerdung). Dieſen Schritt 
that erſt der vierte Evangeliſt, während zwei frühere 
ſich damit begnügt hatten, einen nachweisbar ältern 
Typus der evangeliſchen Geſchichte, darin Jeſus als 
Sohn Joſephs und Marias auftritt (Mark. 6, 3; 
Matth. 13, 53), mit einer Vorgeſchichte zu vermehren, 
kraft welcher die Gottesſohnſchaft, die man ſich ſonſt 
als im Moment der Taufe beginnend vorgeſtellt, 
auf die Zeugung ſelbſt bezogen und nahezu phyſiſch 
efaßt wurde (Matth. 1, 18. 23; Luk. 1, 35). © 

hört ſchon im Verlauf der neuteſtamentlichen Ent⸗ 
wickelung die C. auf, Meſſiaslehre zu ſein, und wird 
ſtatt deſſen ein Stück Gotteslehre. Man hielt zwar 
die menſchlichen Anſchauungen von Chriſtus in der 
orm feſt, daß auch Pauliniſche und Johanneiſche 
reiſe noch in ihm den beglaubigten und bevollmäch⸗ 

tigten Durchführer der göttlichen Zwecke in der Men⸗ 
ſchenwelt erblickten; zugleich aber faßte man ihn als 
ein Weſen auf, deſſen Daſeinskreis irgendwie mit dem 
göttlichen ſelbſt ſich deckte oder doch in denſelben hinein⸗ 
fiel. Abgeſtreift aber und als häretiſch gebrandmarkt 
war ſchon gegen Ende des 2. Jahrh. die Vorſtel⸗ 
lung der entſchiedenen Judenchriſten (ſ. Nazarener), 
der ken Ebionitismus, welcher die Göttlichkeit 
Chriſti in die höchſte Stufe der Geiſtesbegabung, in 
die Vollendung des altteſtamentlichen Propheten⸗ 
tums, verlegte, ihn ſelbſt aber lediglich als Menſchen 
gelten ließ. 
War aber Chriſtus für die jetzt entſtehende katho⸗ 

liſche Kirche eine ewige und göttliche Perſönlichkeit, 
ſo ſchien der ſtreng und ſchlechthin einheitliche Got⸗ 
tesbegriff aufgehoben. Hinwiederum wollte und konnte 
man auch nicht zwei Götter lehren, denn damit wäre 
man in das Heidentum zurückgeſunken. Es erfolgte 
daher eine Ausgleichung beider Seiten, eine Löſung 
des geſchlungenen Rätſels in doppelter Weiſe. An⸗ 
ſchließend an die Johanneiſche Lehre, wonach zwiſchen 

ott und ſeinem in dem geſchichtlichen Jeſus ver⸗ 
leiblichten Wort ein eigentümliches Verhältnis der 
Weſenseinheit beſteht, erkannte ſchon eine im Lauf 
des 2. Jahrh. populär gewordene Vorſtellung eine 
Verſchiedenheit der Subjekte kaum mehr an; man ſah 
in Chriſtus einfach die Erſcheinung des Vaters (Mon⸗ 
archianismus, Modalismus). Der fo ſich ergebenden 
Gefahr, Gott im Menſchen oder den Menſchen in Gott 
zu verlieren, begegneten die hervorragendſten Kirchen⸗ 
lehrer des 3. Jahrh., indem ſie ſich wieder mehr an 
die Pauliniſche Lehre anſchloſſen, welche den Sohn 
ſo beſtimmt perſönlich vom Vater unterſcheidet, daß 
ſie ihn zu dem letztern ſogar in ein entſchiedenes Ver⸗ 
hältnis der Abhängigkeit ſetzt (Hypoſtaſianismus, 
Subordinatianismus). Eine eee Formel wurde 
in dieſer Zeit noch nicht gefunden; erſt im ſogen. 
Arianiſchen Streit (ſ. d.), welcher faſt das ganze 4. 
Jahrh. erfüllte, gelangte der Prozeß zwiſchen beiden 
Parteien zum Austrag. Auf den das Verhältnis des 
Vaters zum Sohn definitiv feſtſtellenden Kirchenver⸗ 
ſammlungen von Nicäa (325) und Konftantinopel 
(381) wurden die beſtehenden Gegenſätze einfach ne⸗ 
beneinander geſtellt, d. h. man ſtellte als Glaubens⸗ 
geheimnis die Sätze auf, der Sohn ſei dem Vater 
gleich an Weſen, aber doch eine verſchiedene Perſon, 
alſo nicht ungezeugt, wie der Vater, aber doch auch 
nicht geſchaffen, wie die Welt, ſondern in ewiger Weiſe 
vom Vater erzeugt, »wahrhaftiger Gott vom wahr⸗ 
haftigen Go tts. 

Dieſer ganzen Bewegung lag das religiöſe Inter⸗ 
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eſſe zu Grunde, ſich der unendlichen Bedeutung des 
chriſtlichen Heils in der Anſchauung der Perſon dei: 
ſen bewußt zu werden, welcher dasſelbe gebracht und 
ein für allemal begründet hatte. Die C. galt der Kirche 
als Ausdruck des Werts des ganzen Chriſtentums. 
Wie dieſer ein abſoluter, ſo war die Perſon ſeines 
Stifters eine abſolute, und es konnte die Entwicke⸗ 
lung des dogmatiſchen Denkens über dieſe Perſon zu 
ihrem Ruhepunkt erſt da gelangen, wo dieſelbe un- 
ter Wahrung ihres menſchlichen Charakters zugleich 
in einem Verhältnis zu Gott ſtand, welches keine 
Steigerung mehr zuließ. Iſt Chriſtus nach dem 

o chriſtlichen Geſamtbewußtſein der ausſchließliche Ver⸗ 
mittler der 1 Gottes, der eigentliche 
Schöpfer eines nach dem Urteil der gläubigen Chri⸗ 
ſtenheit ausreichenden Gottesbewußtſeins, ſo iſt er 
darum auch das Organ, womit dieſe chriſtliche Menſch⸗ 
heit Gott wahrnimmt, wie das Auge das Organ iſt, 
womit die natürliche Menſchheit das Licht wahr⸗ 
nimmt. Wie für dieſe das Licht im Auge, ſo iſt für 
jene Gott in Chriſtus, und das Bekenntnis von der 
Gottheit Chriſti, die Quinteſſenz der C., iſt etwa 
nach Analogie des Satzes zu verſtehen: „as Auge 
iſt das Licht des Leibes« (Matth. 6, 12). Die alte 
Kirche aber ſetzte gemäß den Denkformen, in welchen 
fie ſich zu bewegen hatte, an die Stelle dieſer reli- 
giöſen Beurteilung eines religiöſen Verhältniſſes 
eine metaphyſiſche Betrachtung und kam ſo nach 
durchgekämpften arianiſchen, neſtorianiſchen, mo⸗ 
nophyſitiſchen und monotheletiſchen Streitigkeiten 
endlich am Schluß des 7. Jahrh. zu dem fertigen 
Chriſtusbild der Dogmatik: Eine gottmenſchliche 
Perſon mit zwei Naturen und zwei Willen, weſens⸗ 
gleich nach der einen Seite mit dem »ungezeugten« 
Vater, nach der andern mit den »geſchaffenen« Men: 
ſchen (ausgenommen die Sünde), ſelbſt aber weder 
ungezeugt noch geſchaffen, ſondern »von Ewigkeit 
gezeugt«. 
Während auf Innehaltung dieſer Beſtimmung 

der C. ſeitens der Kirche mit vollkommener Aus⸗ 
ſic an diesen e wurde und bald keiner, der 
ich in dieſen Gang der Entwickelung nicht zu ſchicken 
wußte, noch ein Recht der Exiſtenz in der Kirche, ja 
auf der Welt überhaupt mehr beſaß, konnte man 
während eines ganzen Jahrtauſends hinſichtlich des 
Werkes Chriſti, jener zweiten Hälfte der C., die ver⸗ 
ſchiedenartigſten und unfertigſten Lehrmeinungen 
vernehmen. Erſt die Scholattit hielt ſich wieder 
enger an die Pauliniſchen Vorſtellungen. Der erſte, 
der dieſelben in einen dialektiſch gefaßten, durch die 
juriſtiſche Schablone des Mittelalters bedingten Aus⸗ 
druck brachte, war Erzbiſchof Anſelm von Canter⸗ 
bury, welcher in einer bis dahin nicht erreichten 
Vollſtändigkeit der Argumentation den Gedanken 
durchführte, daß Gott zur Wiederherſtellung der 
ihm durch die Sünde entzogenen Ehre und zugefüg⸗ 
ten Beleidigung notwendig habe Menſch werden 
müſſen, um ſo als Gottmenſch durch freiwilligen 
Tod die Schuld abzutragen, die außer ihm niemand 
abtragen konnte, und den Widerſtreit der göttlichen 
Liebe mit der göttlichen Gerechtigkeit und Heiligkeit 
auszugleichen (ſ. Verſöhnung). Über dieſe ſogen. 
Satisfaktionstheorie entbrannte ein heftiger Streit 
zwiſchen den Schulen des Thomas von Aquino 
und des Duns Scotus, als erſterer, in Anſelms 
Fußſtapfen tretend, beſonderes Gewicht auf das 
vüberſchüſſige Verdienſt« des Todes Jeſu legte, letz⸗ 
terer hingegen das Zureichende desſelben in Abrede 
ſtellte und die Lehre von der ſogen. Acceptilation 
(ſ. d.) anbahnte. Die Myſtiker verſenkten ſich bald 
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mit Verzichtleiftung auf dogmatiſche Beſtimmungen 
rein mit dem Gefühl und der Phantaſie in den Ab⸗ 
grund der am Kreuz geſtorbenen Liebe (die Jeſus⸗ 
myſtik des heil. Bernhard), bald ſuchten ſie den Tod 
des Sohnes Gottes durch asketiſche Entwerdung⸗ 
und Selbſtvernichtung zu ergänzen. Das Reforma⸗ 
tionszeitalter ließ die Lehre von den beiden Na⸗ 
turen in Chriſtus als gemeinchriſtliche Fundamen⸗ 
tallehre unangetaſtet ſtehen; einzig zwiſchen den 
Lutheranern und Reformierten erhob ſich im Zu⸗ 
ſammenhang mit dem Abendmahlsſtreit eine Dif⸗ 
ferenz. Während die Reformierten vermöge ihrer 
Vorausſetzung eines ſchlechthinnigen Unterſchieds 
zwiſchen Unendlichem und Endlichem die Menſchheit 
des fleiſchgewordenen Logos als eine wirklich inner⸗ 
halb der Schranken irdiſchen Menſchendaſeins ſich 
entwickelnde faßten, darüber derſelbe Logos vermöge 
ſeiner Gottheit immer noch unendlich hinausrage, 
ſtellte die Konkordienformel als Stütze der lutheri⸗ 
ſchen Abendmahlstheorie die Lehre auf, daß in Chri⸗ 
ſtus göttliche und menſchliche Natur in eine ganze 
und bleibende Vereinigung (unio personalis) getre⸗ 
ten ſeien, vermöge deren eine ſolche Gemeinſchaft der 
beiden Naturen (communio naturarum) ſtattfinde, 
daß der Logos fortan nur noch »im Fleiſch« exiſtiert, 
ſeine göttliche Natur nur noch in der mit ihr perſön⸗ 
lich vereinigten menſchlichen und durch dieſelbe ſich 
bethätigt, ebendarum aber dieſer auch ihre weſent⸗ 
lich göttlichen Eigenſchaften mitteile (communicatio 
idiomatum) und z. B. Chriſtus auch ſeiner menſch⸗ 
lichen Natur nach allgegenwärtig, alſo mit ſeinem 
Fleiſch und Blut in den Abendmahlselementen, ſein 
könne. Die reformierte Kirche erklärte eine ſolche 
Mitteilung der Idiome für eine bloß redneriſche 
Vertauſchung der Ausdrücke (alloeosis) und beſchul⸗ 
digte die lutheriſche Theologie der Vermiſchung der 
beiden Naturen. Das Werk Chriſti anlangend, hat 
der Proteſtantismus die Anſelmiſche Lehre unter Ab⸗ 
ſtreifung ihres privatrechtlichen Charakters und un⸗ 
ter Verbindung derſelben mit der bibliſchen Opfer⸗ 
idee dahin ausgebildet, daß der Gottmenſch durch ſein 
im Tod übernommenes ſtellvertretendes Strafe⸗ 
leiden ein ſchlechthin entſprechendes Sühnopfer für 
die Sünden der ganzen Menſchheit gebracht, den ge⸗ 
rechten Zorn Gottes geſtillt und die Zuwendung der 
ſündenvergebenden Gnade Gottes an die Gläubigen 
objektiv ermöglicht habe. Dabei betonen beide pro⸗ 
teſtantiſche Konfeſſionen neben dem leidenden Ge⸗ 
horſam Chriſti auch ſeinen thätigen, d. h. die voll⸗ 
kommene Erfüllung des Geſetzes, und handeln da⸗ 
neben noch von den beiden Ständen (status) Chriſti, 
nämlich demjenigen der Erniedrigung (status ex- 
inanitionis) und dem der Erhöhung (status exalta- 
tionis), mit welchem auch ſeine menſchliche Natur 
in den reellen Beſitz und Gebrauch göttlicher Herr⸗ 
lichkeit eingetreten ſei. Dabei ſtreiten Lutheraner 
und Reformierte, ob die ſogen. Höllenfahrt (j. d.) 
ſchon zu dieſem oder noch zu jenem Stand gehöre. 

Einen erſten Schritt zur Auflöſung dieſes dem 
dogmatiſchen Denken angehörigen Chriſtusbildes 
thaten, indem ſie zu einfachern neuteſtamentlichen 
Vorſtellungen zurückkehrten, die Socinianer; einen 
weitern die Rationaliſten, indem ſie das, was der 
Menſch Jeſus an ſich war, auch wieder von dem 
unterſchieden, was er dem Paulus und dem Johan— 
nes war, und dem Tod Jeſu nur die Bedeutung eines 
den Sieg ſeiner Sache bedingenden Martyriums vin- 
dizierten; einen dritten die ſpekulative Theologie, 
indem ſie die Dogmen von der Gottmenſchheit und 
Verſöhnung als Formen behandelte, in welchen die 

Chriſtoph. 

ewige Wahrheit von der Einheit des unendlichen und 
des endlichen Geiſtes der populären Vorſtellung a 
bar und an dem klaſſiſchen Exempel Jeſu gleichſam 
ad oculos demonſtriert werde; einen vierten die mit 
Strauß anhebende kritiſche Behandlung des Lebens 
Jeſu, vermöge welcher die Perſon Jeſu immer mehr 
in den Kreis der wirklichen Geſchichte hereingezo⸗ 
gen worden iſt (ſ. Jeſus Chriſtus); einen fünf. 
ten und letzten die von den Feſſeln der Dogmatik 
emanzipierte kirchen- und dogmengeſchichtliche For⸗ 
ſchung, welche den ganzen Prozeß des Werdens der 
C. klargelegt und zum objektiven Verſtändnis ge⸗ 
bracht hat. Auf denſelben hiſtoriſchen Prozeß ſtützen 
ſich anderſeits aber auch die konſervativen Rich⸗ 
tungen, indem ſie demſelben ein ſei es dogmatiſch 
verfeſtigtes, ſei es ſpekulativ konſtruierbares Reſul⸗ 
tat abgewinnen, teilweiſe auch die ganze chriſtolo⸗ 
giſche Metaphyſik vor der ſittlichen Bedeutung Jeſu 
als des Stifters des Reichs Gottes, darin ſich alle 
Zwecke Gottes mit der Menſchheit zuſammenfaſſen, 
verſtummen heißen. 

Vgl. Baur, Die chriſtliche Lehre von der Verſöh⸗ 
nung (Tübing. 1838); Derſelbe, Die chriſtliche 
Lehre von der Dreieinigkeit und der Menſchwerdung 
Gottes (daſ. 1841 — 43, 3 Bde.); Dorner, Ent⸗ 
wickelungsgeſchichte der Lehre von der Perſon Chriſti 
(2. Aufl., Stuttg. 1856, 2 Bde.); Ritſchl, Die chriſt⸗ 
liche Lehre von der Rechtfertigung und Verſöhnung 
(Bonn 187074; 2. Aufl. 1882 — 83,3 Bde.); Schultz, 
Die Lehre von der Gottheit Chriſti (Gotha 1881). 

Chriſtoph, Heiliger (lat. Christophörus, Chri⸗ 
ſtusträger«; auch der große C. oder Chriſtophel 
8 einer der 14 Nothelfer der katholiſchen 
irche, nach der Legende ein Mann von 12 Fuß 

Länge und ungewöhnlicher Stärke. Im Gefühl ſei⸗ 
ner Kraft wollte er ſeine Dienſte nur dem Mächtig⸗ 
ſten weihen und diente daher erſt einem König, 
dann, da er deſſen Furcht vor dem Teufel merkte, 
dieſem, und als derſelbe einſt einem Chriſtusbild 
ängſtlich auswich, beſchloß er, Chriſtus ſeine Dienſte 
zu weihen. An einem großen Fluß erſchien ihm 
Chriſtus ſelbſt in Kindesgeſtalt und ließ ſich von 
ihm über den Fluß tragen, worauf er den Namen 
C. erhielt. Nach der älteſten Geſtalt der Legende 
ſoll C. in Syrien gelebt und unter Kaiſer Decius 
das Martyrium erlitten haben. Die morgenländiſche 
Kirche feiert Chriſtophs Gedächtnis am 9. Mai, die 
abendländiſche am 25. Juli. Abgebildet wird C. ge⸗ 
wöhnlich in rieſenhafter Größe, das Chriſtuskind 
auf ſeinen Schultern, wie er, auf ſeinen großen Stab 
geſtützt, alle Kräfte aufwendet, um der immer wach⸗ 
ſenden Laſt nicht zu erliegen. So ſtellt ihn auch der 
älteſte bekannte Holzſchnitt von 1423 dar. Vgl. Si⸗ 
nemus, Die Legende vom heil. C. in der Plaſtik 
und Malerei (Hannov. 1868). 

Chriſtoph, Name zahlreicher Fürſten, von denen 
bemerkenswert ſind: 

[Bayern.] 1) C. der Kämpfer, Herzog von Bayern, 
Sohn Albrechts III., geb. 6. Jan. 1449, war einer 
der gefürchtetſten Haudegen ſeiner Zeit, erhielt, 
während ſein Bruder Albrecht ſich 1467 der Allein⸗ 
herrſchaft in Bayern bemächtigte, nur einige Güter 
und Schlöſſer, beanſpruchte aber Teilnahme an der 
Regierung und ſtiftete einen Bund, »Geſellſchaft 
der Bökler des Einhorns«, mit welchem er jene er⸗ 
zwingen wollte, wurde jedoch auf Albrechts Befehl 
1471 im Bad ergriffen und in der Neuen Feſte zu 
München gefangen geſetzt, aus welcher er erſt nach 
19 Monaten auf Einſprache der Stände wieder ent⸗ 
laſſen wurde. Ein abermaliger Empörungsverſuch 
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mißglückte ebenfalls, und C. trat nun endlich 1475 
feinen Anteil an der Herrſchaft auf zehn Jahre förm— 
lich an Albrecht ab und erhielt dafür Schloß und 
Stadt Landsberg, das Schloß Pähl und die Stadt 
Weilheim. Heldenruhm erwarb er ſich im flandri⸗ 
ſchen Krieg ſowie in dem Heer des Herzogs Georg, 
welches dem Kaiſer Maximilian gegen Ungarn zu 
Hilfe eilte; C. war der erſte auf den Mauern von 
Stuhlweißenburg und öffnete dem Kaiſer die Thore. 
Nach Ablauf der zehnjährigen Vertragsfriſt wünſch— 
ten die C. übergebenen Städte von deſſen harter 
He Soft erlöft zu werden, und zugleich kündigten 

Adlige C. Fehde an, ſo daß dieſer der Übermacht 
weichen mußte. Er ſtellte ſich an die Spitze des 
Löwlerbundes, den der unzufriedene Adel gegen 
Albrecht geſtiftet hatte, zog dann in Begleitung meh⸗ 
rerer Fürſten und Edlen nach Paläſtina und ſtarb, 
mit ſeinem Bruder verſöhnt, 15. Aug. 1493 auf der 
Rückreiſe auf Rhodus. Die Sagen über C. behandelt 
Trautmann, Die Abenteuer Herzogs C. von Bayern 
(3. Aufl., Regensb. 1880). 

[Könige von Dänemark.] 2) C. I., Sohn Walde: 
mars II., folgte 1252 ſeinem Bruder Abel auf dem 
däniſchen Thron, trat dann aber Schleswig an deſ⸗ 
ſen Sohn ab. Durch den Übermut des Erzbiſchofs 
von Lund, Jakob Erlandſon, in Kampf mit der 
Hierarchie verwickelt, ließ C. denſelben verhaften und 
nahm alle den Geiſtlichen verliehenen Freiheiten zu⸗ 
rück. Sofort traf das ganze Land der Bann, den 
nur Jütland unbeachtet ließ, und infolgedeſſen ſich 
das Volk mehrfach gegen C. erhob. Er fand ſeinen 
Tod 1259 durch Gift, das ihm von einem Biſchof im 
heiligen Abendmahl gereicht worden ſein ſoll. 

3) C. II., Sohn des Königs Erich (VI.) Glipping 
und der Prinzeſſin Agnete von Brandenburg, folgte 
ſeinem Bruder Erich VII. Menved 1320 durch die 
Wahl der Stände, nachdem er eine Wahlhandfeſte 
beſchworen, welche die Rechte der Stände beträchtlich 
erweiterte. Trotzdem rief er durch drückende, will⸗ 
kürliche Regierung bald Aufſtände hervor und wurde 
ſchon 1326 vertrieben. Zwar kehrte er 1330 auf den 
Thron zurück, wurde aber ſchon 1331 vom Grafen 
Gerhard von Holſtein beſiegt und ſtarb 2. Aug. 1332 
auf der Flucht. 
a5 C. III. (als König von Schweden C. I.), Pfalz: 

raf am Rhein und Herzog in Bayern, Sohn Jo— 
—— von Bayern und der Prinzeſſin Sophie von 
Dänemark und Schweden, geb. 26. Febr. 1418, folgte 
dem Bruder ſeiner Mutter, König Erich X., der in 
Dänemark und Schweden des Throns für verluſtig 
erklärt worden war, 1439 als König von Dänemark 
und 1440 auch von Schweden. Er regierte bis 1448 
ruhig und glücklich, übertrug das Herzogtum Schles— 
wig als erbliches een dem Grafen Adolf 
von Schauenburg, verlegte die Reſidenz von Roes⸗ 
kilde nach Kopenhagen, erregte jedoch dadurch Un- 
willen gegen ſich, daß er viele deutſche, namentlich 
bayriſche, Familien ins Land zog und bevorzugte. 
Nach Chriſtophs Tod (6. Jan. 1448) kam das Haus 
Oldenburg auf den däniſchen Thron. 

[Württemberg.] 5) C., der vierte Herzog von Würt⸗ 
temberg, geb. 12. Mai 1515, war der einzige Sohn 
Herzog Ulrichs und der bayriſchen Prinzeſſin Sabina. 
Er wurde nach der Vertreibung ſeines Vaters durch 
den Schwäbiſchen Bund 1520-32 an den Höfen Fer: 
dinands von Sſterreich und Karls V. erzogen. Da 
der Kaiſer die Abſicht hatte, das Herzogtum Würt⸗ 
temberg, welches der Schwäbiſche Bund an ihn ver⸗ 
kauft hatte, dauernd an das habsburgiſche Haus zu 
bringen, und es ſeinem Bruder, dem König Ferdi⸗ 
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nand, auf dem Reichstag zu Augsburg 1530 als erb⸗ 
liches Lehen gab, während C. dem Kaiſer nach Italien 
und Spanien folgen ſollte, vielleicht um in einem 
Kloſter zu verſchwinden, entfloh C. mit Hilfe ſei⸗ 
nes Freundes und Lehrers Tiffernus und verbarg 
ſich eine Zeitlang bei ſeinen Verwandten in Bayern. 
Als Herzog Ulrich durch den Sieg bei Lauffen (13. 
Mai 1534) ſein Herzogtum wiedererobert hatte, kehrte 
auch C. in die Heimat zurück, fand aber bei dem miß⸗ 
trauiſchen Vater keine freundliche Aufnahme und trat 
daher in franzöſiſche Kriegsdienſte. 1542 von Ulrich 
zurückgerufen, übernahm er die Statthalterſchaft von 
Mömpelgard und vermählte ſich 1544 mit der Prin⸗ 
zeſſin Anna Maria von Ansbach. Nach dem Tod 
Ulrichs (1550) trat er die Regierung in Württemberg 
an, gerade als das durch den Krieg zerrüttete Land 
als durch Ulrichs Teilnahme am Schmalkaldiſchen 
Krieg verwirktes Afterlehen dem öſterreichiſchen Haus 
e werden ſollte. Durch Feſtigkeit und 
Klugheit überwand C. alle Schwierigkeiten und er⸗ 
hielt im Vertrag von Paſſau 1553 gegen Anerken⸗ 
nung der Afterlehnshoheit Oſterreichs und Zahlung 
einer Summe von 250,000 Gulden den erblichen Beſitz 
Württembergs zugeſichert. C., einer der trefflichſten 
Regenten Württembergs, wandte ſeine eifrige Sorge 
den innern Angelegenheiten zu. Er erneuerte den 
Tübinger Vertrag, die Grundlage der landſtändiſchen 
Verfaſſung, ließ das ſogen. württembergiſche Land⸗ 
recht abfaſſen, förderte Ackerbau, Handel und Ge: 
werbe und widmete den kirchlichen Einrichtungen 
eine beſondere Aufmerkſamkeit: 1559 erließ er die 
ſogen. große Kirchenordnung und führte die reine 
lutheriſche Lehre anſtatt des Interim ein, gründete 
Kloſterſchulen zur Bildung evangeliſcher 1 
erweiterte die Univerſität Tübingen und ſchuf aus 
den Gütern und Einkünften der frühern Klöſter das 
reich ausgeſtattete Kirchengut der evangeliſchen Kirche 
Württembergs. An den damaligen kirchlichen Ange⸗ 
legenheiten des Reichs nahm C. den lebhafteſten An⸗ 
teil, indem er, freilich vergeblich, eifrig bemüht war, 
nicht bloß unter den beiden proteſtantiſchen Konfeſſio⸗ 
nen die Einigkeit aufrecht zu erhalten, ſondern auch 
mit den Katholiken wenigſtens in Deutſchland eine 
Verſtändigung herbeizuführen. Er erſchien perſönlich 
auf zahlreichen Zuſammenkünften in Religionsſachen 
und führte einen ausgedehnten Briefwechſel; bei Kai⸗ 
ſer Maximilian II. ſtand er in hoher Gunſt. Auch 
nahm er ſich der Proteſtanten in Oſterreich, Graubün⸗ 
den und Friaul an. In Stuttgart baute er das jetzt 
ſogen. alte Schloß. Er ſtarb 28. Dez. 1568 und wurde 
in der Stiftskirche zu Tübingen beigeſetzt. Vgl. Kug⸗ 
ler, C., Herzog zu Württemberg (Stuttg. 1868 — 72, 
2 Bde.). Seinen Briefwechſel mit P. Vergerius gab 
der Stuttgarter Litterariſche Verein (1875), Bruch⸗ 
ſtücke desjenigen mit Herzog Albrecht von Preußen 
Th. Wichert (Königsb. 1877) heraus. IR 

Chriſtophania (griech.), Erſcheinung Chriſti. 
Chriſtophe, Henri, als Heinrich I. Kaiſer von 

Haiti, geb. 6. Okt. 1767 als Negerſklave auf der 
Inſel Grenada, kam früh nach Haiti, ſchwang ſich 
nach Ausbruch des Aufſtandes gegen die Franzoſen 
1793 zum Brigadegeneral empor und verteidigte mit 
Glück 1802 Cap Haiti. Als Haupt der Partei der 
Neger empörte er ſich mit dem Mulatten Petion 
1805 gegen Deſſalines, den er 1806 ermorden ließ. 
Darauf kämpfte er mit Pétion um die Alleinherr⸗ 
ſchaft, bis ſie 1808 das Land ſo teilten, daß C. den 
von den Negern bewohnten nördlichen Teil erhielt. 
Dieſen verwandelte er 1811 in eine erbliche Mon⸗ 
archie und ließ ſich 1811 als Heinrich I. zum Kaiſer 
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krönen. Er herrſchte mit Feſtigkeit und nicht ohne 
Einſicht, machte ſich aber durch die Nachahmung der 
Napoleoniſchen Einrichtungen lächerlich, indem er 
einen Code Henri erließ und einen von den komiſch⸗ 
ten Titeln und Hofämtern ſtrotzenden Hofſtaat ein⸗ 
richtete. Da er infolge wiederholter Aufſtände immer 
grauſamer regierte, brach im September 1820 eine 
allgemeine Empörung gegen ihn aus; als dieſe ſiegte, 
erſchoß ſich C. 8. Okt. ſelbſt, um nicht feinen Feinden 
in die Hände iR fallen. 

Chriſtophskraut, ſ. Actaea. 
Chriſtophsthal, ſ. Freudenſtadt. 
Chriſtöpulos, Athanaſios, neugriech. Dichter 

und Grammatiker, geb. 1770 zu Kaſtoria in Make⸗ 
donien, erhielt ſeine Jugendbildung zu Bukareſt und 
Konſtantinopel, ſtudierte in Peſt Medizin, wurde 
Erzieher der Söhne des Fürſten Alexander Muru⸗ 
ſis der Walachei und unter ſeinem Nachfolger Kara⸗ 
dſchas mit der Redaktion eines neuen Geſetzbuchs für 
die Walachei betraut. Später lebte er in ſtiller Zu⸗ 
teil en ſeinen Studien teils in Griechenland, 
teils in den Moldaufürſtentümern. Er ſtarb im Ja⸗ 
nuar 1847. C. hat ſich beſonders durch ſeine in ana⸗ 
kreontiſchem Geiſt gehaltenen Liebes- und Trink⸗ 
lieder bekannt gemacht (» Zowrıxd, Baxyıza«, Wien 
1811212 u. öfter), von denen eine Auswahl in deut⸗ 
ſcher Überſetzung von Boltz (»Lieder des Athanaſios 
C.«, Leipz. 1880) erſchien. Wertlos iſt ſeine Tragödie 
»Achilleus«, unbedeutend auch ſeine neugriechiſche Pa⸗ 
raphraſe des erſten Geſangs der Ilias« (neu heraus⸗ 
gegeben von E. Legrand, Par. 1870). Seine gram⸗ 
matiſchen und dialektologiſchen Arbeiten ſind trotz 
der lobenswerten Tendenz, der Volksſprache zu grö— 
ßerer Geltung zu verhelfen, verfehlt. 

Chriſtpalme, ſ. Ricinus. 
Chriſtpalmöl, ſ. p. w. Rizinusöl. 
Chriſtus, griech. Überſetzung des hebräiſchen Meſ⸗ 

ſias (maschiach), der Geſalbte, daher der Ehren⸗ 
und Amtsname Jeſu, der nach der Kirchenlehre vom 
Heiligen Geiſt zum König, Prieſter und Propheten 
geſalbt iſt. Vgl. Chriſtologie, Meſſias und 
Amt Chriſti. 

Chriftusakazie, ſ. Gleditschia. 
Chriſtusbilder, Darſtellungen von Chriſtus durch 

die bildende Kunſt. Die frühſten C. fanden ſich nach 
Irenäus bei den Gnoſtikern, die vorgaben, ſolche von 
Pilatus her nach dem Urbild zu beſitzen. Wahrſchein⸗ 
lich war das von Kaiſer Alexander Severus in deſ— 
ſen Hauskapelle neben Abraham, Orpheus u. a. auf⸗ 
geſtellte Chriſtusbild dieſer Art, ebenſo das bei Eu— 
ſebius 7, 18 erwähnte. Sonſt bediente man ſich nur 
des Monogramms vom Namen Chriſtus und der 
Symbole, wie des Fiſches (griech. IXOTZ), der ge 
zeichnet oder geſchrieben die Anfangsbuchſtaben der 
Worte Imsoüs Xoısros G ο Tios Zorro (Jeſus 
Chriſtus, Gottes Sohn, Heiland) enthielt. Obwohl 
nach Jeſ. 52, 14 ſich Juſtinus Martyr und Tertullian 
Chriſtus häßlich, Origenes aber laut Pſalm 45 ſchön 
vorſtellten, blieb es anfangs beim Symbol, wozu 
dann Szenen des Neuen und Alten Teſtaments ka— 
men, worin Chriſtus, in römiſcher Form und Hal⸗ 
tung, lehrend, Blinde und Gichtbrüchige heilend, den 
Lazarus erweckend, jugendlich und ohne Verſuch von 
Porträt dargeſtellt oder im Iſaak, Moſes, Jonas, 
Daniel vorgebildet war. Gemälde und Sarkophage 
der Katakomben zeigen öfters »den guten Hirten« 

in der Tracht der Zeit. Laut Auguſtin und Euſebius 
hatte das 4. Jahrh. noch keinen beſtimmten Typus für 
C. Bald aber weiß die Apokryphenlitteratur den auch 
von Euſebius 1, 14 erwähnten Briefwechſel zwiſchen 

Artikel, die unter C vermißt werden, 
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Chriſtus und König Abgar zu Edeſſa mit einem 
angeblich in einem Brief wunderbar eingedrückten 
Bildnis Chriſti in Verbindung zu bringen, das, in 
Edeſſa aufbewahrt, ſpäter (944) nach Konſtantino⸗ 
pel und dann nach Rom gekommen ſein ſoll (ſ. Ab⸗ 
gar). Danach ſchildert Johannes Damascenus im 
8. Jahrh. das Bild Chriſti, womit der im 11. Jahrh. 
bekannt gewordene Bericht des Lentulus und die 
byzantiniſchen C. harmonieren, z. B. die in Ra⸗ 
venna und Rom, welche Chriſtus mit kurzem, ge⸗ 
ſpaltenem Bart, langem, in der Mitte geſcheiteltem 
Haar und edlen Zügen darſtellen. Die C. in den 
Katakomben des Pontianus und Calixtus ſtammen 
aus dieſer Zeit. So bleibt der Typus in den Mo⸗ 
ſaiken, auf dem Smaragdbildnis, das Papſt Inno⸗ 
cenz VIII. aus i erhielt, das aber nicht 
vor dem 15. Jahrh. gefertigt war, und in Bilder⸗ 
handſchriften, bis Giotto im 13. Jahrh. ihn veredelt, 
Fieſole vertieft und Leonardo da Vinci im Abend⸗ 
mahl (zu Mailand) vollendet. Seit Giotto und der 
gleichzeitigen Skulptur an franzöſiſchen Portalen er⸗ 
ſcheinen die künſtleriſche Auffaſſung und die Beto⸗ 
nung der menſchlichen Schönheit ar ik ſo daß 
jeder Künſtler darin ein Ideal der Würde, Heilig⸗ 
keit und Schönheit zu verkörpern ſucht, wie Michel⸗ 
angelo, Raffael und Tizian. Die hervorragendſten 
C. der frühern Malerei ſind von J. van Eyck, Dürer 
und den Genannten, aus der Neuzeit von Thor⸗ 
waldſen, Cornelius, Heinrich Heß, Schraudolph und 
Schlotthauer, denen der moderne Realismus beſon⸗ 
ders durch E. v. Gebhardt einen neuen, hiſtoriſch⸗ 
naturaliſtiſch gebildeten Chriſtustypus entgegenge⸗ 
ſtellt hat. Einer andern Reihe von Chriſtusbildern 
gehören die »Veronikabilder« an, wo das »Schmer⸗ 
zensangeſicht« auf dem Schweißtuch erſcheint, nach 
der Legende gleichfalls wunderbar entſtanden und 
daher die andre Gattung der »Acheiropoieta« bil⸗ 
dend, d. h. nicht von Menſchenhand herrührend (. 
Veronikabild). Vgl. Wilh. Grimm, Die Sage vom 
Urſprung der C. (Abhandlungen der Berliner Akade⸗ 
mie 1842); Glückſelig, Chriſtusarchäologie (Prag 
1862); Weſſely, Ikonographie Gottes und der Hei⸗ 
ligen (Leipz. 1874); Dietrichſon, Christusbilledet 
(Kopenh. 1880); Hauck, Die Entſtehung des Chriſtus⸗ 
typus in der abendländiſchen Kunſt (Heidelb. 1880). 
tee ſ. Sonnenfiſch. N 
Chriſtusmonogramm, die als Inſchrift ſehr häufig 

angewandte abgekürzte Bezeichnung des Namens 
Chriſti. Die älteſten Formen ſind ein Schrägkreuz 
oder X und die Zuſammenſetzung der beiden An⸗ 
fangsbuchſtaben des Namens: X (Ch) und P(R) und 
zwar in doppelter Weiſe, indem das P mitten in das 
Kreuz hineingeſetzt, dieſes aber entweder liegend O 
oder ſtehend (+) genommen wurde, alſo X oder f. 
Mit der letztern Form nahe verwandt iſt das ägyp⸗ 
tiſche Henkelkreuz +, das Zeichen des Lebens, das 
ägyptiſche Chriſten geradezu ſtatt des Kreuzes ge⸗ 
brauchten. Die andre Form tritt ſeit dem 4. Jahrh. 
auf Grabdenkmälern und Grabgeräten auf und wurde 
von Konftantin d. Gr. auch auf das Labarum und die 
Schilde der Soldaten geſetzt. Schon ſehr früh fügte 
man dieſem Zeichen das 4 (A und O), ſpäter auch 
einen Olivenkranz oder die Taube des Heiligen Gei⸗ 
ſtes hinzu. Neben dieſen ältern Zeichen erſcheinen ſeit 
Anfang des 12. Jahrh. auf Münzen und Bildwerken 
die Buchſtaben XC und XPC oder XPS (d. h. die 
beiden erſten und der letzte Buchſtabe des Wortes 
Chriſtus) und die 1 Abkürzung des Namens 
Jeſus: IH und IH oder IHS. Letzteres Monos 
gramm gelangte beſonders zu Ausgang des Mittel⸗ 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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alters durch Bernhardin von Siena, der am Schluſſe 
ſeiner Predigten eine Tafel mit dieſem Namenszug 
in goldenen Buchſtaben zur Verehrung ausſtellte, zu 
—— Anſehen und wurde bekanntlich auch von den 
eſuiten als Ordenszeichen adoptiert. 
Chriſtusorden, portugiefifcher, päpſtlicher und 

braſil. Orden, entſtand dadurch, daß die Güter und 
Statuten des Templerordens in Portugal von Kö: 
nig Dionyſius auf einen neugeſtifteten Orden, die 
glitter Sri übertragen wurden, der 1319 die 
päpſtliche Beſtätigung erhielt. Da dieſer Orden, dem 
alle Eroberungen zufielen, welche derſelbe im Dienſte 
des Königs, namentlich in Indien, machte, durch 
ſeinen werten Beſitz dem Königtum gefährli 
zu werden drohte, ſo vereinigte Papſt Hadrian VI. 
1550 das Großmeiſtertum mit der Krone von Portu⸗ 
gal. Im J. 1789 wurde der Orden ſäkulariſiert. Das 
urſprüngliche Ordenszeichen war ein goldenes, rot 
emailliertes, durchbrochenes Chriſtuskreuz mit gol⸗ 
dener Einfaſſung, deſſen Enden in zwei Zacken aus⸗ 
liefen, über dem Kreuz eine goldene Krone und dar⸗ 
über, wenn der Orden an Militärs verliehen ward, 
nee Embleme. Dieſes Kreuz iſt jetzt in der 
Mitte des neuen Chriſtuskreuzes angebracht, eines 
achtſpitzigen goldenen, weiß emaillierten Kreuzes mit 
goldenen Knöpfen, deſſen Arme durch einen Kranz 
und vier ſchwarze Schilde mit den fünf Pfennigen 
verbunden ſind, und das nur von einer goldenen 
Krone gehalten wird. Die Großkreuze tragen es am 
breiten, ponceauroten Band von der rechten Schulter 
zur linken Hüfte, die Komture am Hals und die Rit⸗ 
ter im Knopfloch. Über dem Kreuz der Großkreuze 
befindet ſich ein achtſpitziger Stern mit rotem, grün 
umranktem Herzen in der Mitte. Außerdem tragen 
die Großkreuze und Komture auf der Bruſt einen 
ſilbernen Stern von 22 Strahlen, in deſſen Mitte 
in einem goldenen Reif das Chriſtuskreuz des Ordens 
und darüber ein Herz und ein Kreuz ſich befinden. 
S. Tafel Orden. — Bei der Beſtätigung des Or⸗ 
dens behielt ſich Papſt Johann XXII. das Recht vor, 
Ritter zu ernennen, unterwarf aber den Orden den 
Mönchsregeln. Der päpftliche Orden hat nur eine ſehr 
och geſchätzte, in gleicher Weiſe für Zivil: wie für 

itärverdienſte verliehene Klaſſe in der Form des 
alten portugieſiſchen Ritterkreuzes, nur bei Militärs 
mit den kriegeriſchen Emblemen über der Krone, und 
wird an rotem Band um den Hals oder im Knopf⸗ 
loch getragen, dazu ein achtſtrahliger ſilberner Stern 
mit dem roten Chriſtuskreuz, umgeben von einem 
goldenen Kranz in der Mitte, auf der Bruſt. — Der 
portugieſiſche Orden folgte der königlichen Familie 
von Portugal nach Brafilien und wurde durch ein 
Dekret vom 20. Okt. 1823 nationaliſiert, durch ein 
weiteres Dekret vom 9. Sept. 1843 ſeines geiſtlichen 
Charakters entkleidet und als bürgerlicher und poli⸗ 
tiſcher Orden zur Belohnung der Dienſte von In⸗ 
und Ausländern beſtimmt. Die Inſignien wurden 
nur inſofern geändert, als an die Stelle der portu⸗ 
gieſiſchen Königskrone die braſiliſche Kaiſerkrone trat 
und das Band einen blauen Rand erhielt. 

Chriſtuspalme, ſ. Ricinus. 
Chriſtvogel, 1 v. w. Kreuzſchnabel. 
Chriſtwurz, ſ. Helleborus. 
C iu denn der Heilige, aus vornehmem Ge: 

ſchlecht, war Referendar am fränkiſchen Hof unter 
Karl Martell, ſeit 742 Biſchof zu Metz und ſtarb 6. 
März 766. Er ſtellte eine ſtrenge Zucht unter der 
verwilderten Geiſtlichkeit her, indem er die von Be⸗ 
nedikt von Nurſia für die Regularen feſtgeſetzte Ord⸗ 
nung und Lebensweiſe auch auf die Weltgeiſtlichen 
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übertrug. Seine Regel des kanoniſchen Lebens ver⸗ 
pflichtete die Kleriker zum Zuſammenleben in Einem 
Haus (monasterium, Münſter), zum gemeinſamen 
Speiſen und Schlafen ſowie zum vereinten Beten 
und Singen zu gewiſſen, ſelbſt nächtlichen Stunden 
(horae canonicae); ſ. Chordienſt. Die Ablegung 
eigentlicher Gelübde wurde darin nicht verlangt, da⸗ 
her auch eigner Beſitz geſtattet. S. Kapitel. 

Chroicocephälus, ſ. Möwe. 
Chrom (Chromium) Cr, Metall, ausgezeichnet 

durch die Mannigfaltigkeit und Schönheit der Far⸗ 
ben ſeiner Verbindungen, findet ſich als Chrom- 
eiſenſtein, eine Verbindung von Eiſenoxydul mit 
Chromoxyd FeCrO,, ſeltener als Chromocker, Rot⸗ 
bleierz (chromſaures Bleioxyd) und Vauquelinit 
(chromſaures Bleioxyd mitchromſaurem Kupferoxyd). 
In geringen Mengen findet ſich C. im Glimmer, 
Serpentin, Smaragd, Spinell, Olivin ſowie im Me⸗ 
teoreiſen. Man erhält das C., indem man Chrom: . 
chlorid mit Chlorkalium, Chlornatrium und Zink 
zuſammenſchmelzt und den überſchüſſigen Zink in 
verdünnter Salpeterſäure löſt. Das erhaltene kriſtal⸗ 
liniſche C. iſt grau, äußerſt hart und ſpröde, faſt un⸗ 
ſchmelzbar, Atomgewicht 52,4, ſpez. Gew. 6,81, wird, 
wenn es vollkommen eiſenfrei iſt, vom Magnet nicht 
angezogen. An der Luft und im Waſſer iſt es beſtän⸗ 
diger als das Eiſen, es löſt ſich leicht in Salzſäure und 
erwärmter verdünnter Schwefelſäure und gibt, mit 
Salpeter geſchmolzen, chromſaures Kali. Das C. iſt 
zweiwertig, die Atomgruppe Er, tritt aber ſechswertig 
auf. Von Sauerſtoffverbindungen des Chroms kennt 
man Chromoxydul CrO, Chromoxyd Cr,O,, 
Chromoxyduloxyd Crz O.,, Chromſäureanhy⸗ 
drid CrO, und Überchromſäure. C. wurde 1797 
von Vauquelin im Rotbleierz entdeckt, es findet keine 
Anwendung in der Technik, aber viele ſeiner Verbin⸗ 
dungen ſind von großer Bedeutung. 
Chroma (griech., Farbe «), in der Muſik Bezeich⸗ 

nung gewiſſer Halbtonfortſchreitungen (ſ. Chroma⸗ 
tiſch); auch Name eines neuerdings gebildeten Ver⸗ 
eins für Erſtrebung einer Reform unſers Muſik⸗ 
ſyſtems, Beſeitigung der ſiebentönigen Grundſkala 
und Zugrundelegung der Teilung der Oktave in zwölf 
gleiche Teile (Zwölfhalbtonſyſtem), derart, daß z. B. 
auf dem Klavier auch jede Obertaſte ihren eignen 
Namen haben und nicht von den Untertaſten abge⸗ 
leitet ſein ſoll. Zufolge der Agitation dieſes Vereins 
ſind hier und da Verſuche gemacht worden mit der 
chromatiſchen Klaviatur, welche eine ununter⸗ 
brochene, gleichmäßige Folge von Ober- und Unter: 
taſten aufweiſt und daher für die Oktave den Raum 
einer Taſte ſpart. Vgl. Riemann, Eine muſikaliſche 
Tagesfrage (im »Muſikaliſchen Wochenblatt« 1882). 

Chromalaun (Kalichromalaun, ſchwefelſau⸗ 
res Chromorydfali) Cr380 K S0 24H, O, ein 
dem gewöhnlichen Alaun analog zuſammengeſetztes 
Doppelſalz, welches an Stelle der Thonerde Chrome 
oxyd enthält. Es iſt eins der ſchönſten Salze der 
Chemie und wird erhalten, indem man eine mit 
Schwefelſäure verſetzte Löſung von chromſaurem Kali 
mit Alkohol vermiſcht oder mit ſchwefliger Säure be⸗ 
handelt, bis die Chromſäure zu Chromoxyd reduziert 
iſt. Der in 24 Stunden ſich ausſcheidende Alaun 
wird aus einer Löſung von 35° umkriſtalliſiert. Ge: 
genwärtig wird C. bei der Darſtellung gewiſſer Teer⸗ 
farben als Nebenprodukt gewonnen und deshalb ſel⸗ 
ten dargeſtellt. Er bildet tief amethyſtrote, bei auf⸗ 
fallendem Licht faſt ſchwarze Kriſtalle, löſt ſich in 7 
Teilen Waſſer bei 15“ und wird aus der rötlichblauen 
Flüſſigkeit durch Weingeiſt unverändert gefällt. Bei 
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75° wird die Löſung grün und verliert das Vermö⸗ 
gen, zu kriſtalliſieren; nach einigen Wochen aber kehrt 
die violette Farbe und mit ihr die Kriſtalliſierbarkeit 
zurück. Bei 25—30° verliert der C. die Hälfte ſeines 
Kriſtallwaſſers, bei 100° wird er unter weiterm Ver: 
luſt von Waſſer grün, bei 350“ waſſerfrei, und bei 
noch höherer Temperatur wird er vollſtändig zerſetzt. 
Aus der grünen Auflöſung des Chromalauns ſchlägt 
Weingeiſt eine zähe, grüne Maſſe nieder, die zum 
Färben von Olfirnis, Kautſchukmaſſe und zur Be⸗ 
reitung grüner Tinte benutzt wird. Der C. dient 
in der Färberei und Kattundruckerei als Beize zu 
Dampffarben, ferner zum Unlöslichmachen von Leim 
und Gummi, zur Darſtellung von waſſerdichten Ge⸗ 
weben und chromgarem Leder, Chromoxyd und 
Chromoxydſalzen. Alle dieſe Verwendungen reichen 
indes nicht aus zur Bewältigung der großen Maſſen 
C., welche als Nebenprodukt erhalten werden, und 
man ſucht dieſelben daher wieder auf chromſaures 
Kali oder auf Chromgelb zu verarbeiten. 

Chromate, ſ. v. w. Chromſäureſalze, z. B. Kalium⸗ 
chromat, chromſaures Kali. 
Chromati (griech.), die Lehre von den Farben. 
Chromatiſch (griech., »gefärbt«), in der Muſik Be⸗ 

zeichnung der Intervalle, welche auf derſelben Stufe 
der Tonleiter ſtehende und ſich nur durch Verſetzungs⸗ 
zeichen unterſcheidende Töne bilden. Der chromati⸗ 
ſche Halbton iſt das Intervall, welches ein Ton der 
Grundſkala (ohne Verſetzungszeichen) mit dem durch 4 
erhöhten oder durch) erniedrigten derſelben Stufe bil 
det, reſp. ein einfach erhöhter mit einem (durch x) dop⸗ 
pelt erhöhten oder ein einfach erniedrigter mit einem 
Curt bb) doppelt erniedrigten derſelben m (A): 

B 

Chromate — 

a 
Der chromatiſche Ganzton (doppeltes Chroma) iſt 
ſelten und kommt als Melodieſchritt gar nicht vor, 
ſondern nur gelegentlich als Zuſammenklang bei 
Durchgängen in mehreren Stimmen (B). — Chro⸗ 
matiſche Töne im Akkord ſind nur ſolche, welche als 
Erhöhungen oder Erniedrigungen eines zum Klange 
gehörigen Tons (Hauptton, Terz, Quinte des Dur⸗ 
oder Mollakkords) aufgefaßt werden, z. B. gis als 
erhöhte Quinte in . e. gis, wenn dies im Sinn 
des C dur-Akkords verſtanden wird (vgl. Akkord). 

Chromatiſche Aberration, ſ. Achromatismus. 
Chromatic Anpaſſung, ſ. Schutzfärbung. 
Chromatiſche Klaviatur, ſ. Chroma. 
Chromatiſche Polariſation, ſ. Polariſation. 
Chromatiſche Tonleiter, die durch die zwölf Halb— 

töne des temperierten Syſtems laufende Skala. 
Die chromatiſche Tonleiter wird ſehr verſchieden no— 
tiert, je nach der Tonart, in welcher ſie vorkommt, 
und der Harmonie, in deren Sinn ſie verſtanden wird. 
Wenn die diatoniſche Skala angeſehen werden muß 
als ein Dur⸗ oder Mollakkord mit Durchgangstönen 
(vgl. Tonleiter), und wenn die Wahl der Durch— 
gangstöne, beſonders von der Terz zur Quinte und 
von der Quinte zur Oktave, je nach der Tonart, in 
welcher der Akkord auftritt, eine verſchiedene ſein kann, 
ſo wird auch die chromatiſche Tonleiter, die nur eine 
Ausfüllung der diatoniſchen Skala durch chromatiſche 
Zwiſchentöne iſt, von demſelben Geſichtspunkt aus 
zu beurteilen ſein. Die ſteigende chromatiſche Ton— 
leiter führt erhöhte, die fallende erniedrigte chroma— 
tiſche Töne ein. 

Chromatologie (griech.), Farbenlehre. 
Artikel, die unter C vermißt werden, 

Chromchlorid. 

Chromatophören (griech., »Farbenträger⸗), die 
aden fi e in den Geweben mancher Tiere. Sie 
inden ſich beſonders in der Haut vor und können 

ſich meiſt zuſammenziehen und ausdehnen, wodurch 
die Farbe des betreffenden Teils ſich ändert. Bei den 
Tintenſchnecken gehört der Farbenwechſel infolge die⸗ 
ſes Spiels der C. zu den auffälligſten Erſcheinungen. 
Hier ſind ſie während des Ruhezuſtandes zu je einem 
kleinen Punkt zuſammengezogen, und dann iſt die 
Haut faſt rein weiß mit dunkeln Punkten; wenn hin⸗ 
egen die im Umkreis jeder Chromatophore ſtrah⸗ 
enförmig angebrachten Muskeln ſich zuſammenziehen, 
ſo dehnen ſich die C. bis zu gegenſeitiger Berührung 
aus und geben ſo dem Tier ein dunkelbraunes Aus⸗ 
ſehen. Beide Zuſtände können in einem Augenblick 
wechſeln; das nervöſe Zentrum, von welchem aus die 
Radiärmuskeln gereizt werden, liegt in der Nähe der 
Augenganglien und ſcheint mit ihm in der Art ver⸗ 
bunden zu ſein, daß willkürlich oder unwillkürlich 
gewiſſe von den Augen aufgenommene Eindrücke die 
C. zur Thätigkeit anregen. Auch manche Fiſche und 
Krebſe können ihre Farbe ebenfalls durch das Spiel 
von C. ändern und mit ihrer Umgebung in Einklang 
bringen, alſo auf hellem Grund heller, auf dunklem 
dunkler werden (ſogen. chromatiſche Anpaſſung, 
ſ. Schutzfärbung), ſolange ſie noch zu ſehen im 
ſtande ſind, während ſie nach Zerſtörung des Seh⸗ 
nervs oder anderweitiger Blendung dieſes Vermögen 
einbüßen. Auch das Chamäleon (ſ. d.) wechſelt in⸗ 
folge ſeiner kontraktilen C. die Farbe ziemlich raſch. 
Vgl. Krukenberg, Vergleichend-phyſiologiſche Stu⸗ 
dien in Tunis, Mentone und Palermo (Heidelb. 1880). 

Chromatofköp (griech.), ein Kaleidoſkop, bei wel⸗ 
chem man die das Bild gebenden Objekte nicht loſe 
zwiſchen zwei Glasplatten geſchüttet, ſondern auf 
einer Walze befeſtigt hat, welche bei ihrer Drehung 
zahlreich ſich modifizierende Bilder liefert. 

Chromatröp (griech., Farben- und Linienſpiel), 
Vorrichtung, die aus zwei runden, konzentriſch über⸗ 
einander liegenden, mit roſetten- und ſternförmigen 
Figuren bemalten, ebenen Glasplatten beſteht, welche 
ſich mittels einer Kurbel in entgegengeſetzter Rich⸗ 
tung um einen gemeinſamen Mittelpunkt beliebig 
ſchnell bewegen laſſen. Bringt man dieſen Apparat 
in einer Laterna magika (ſ. d.) an oder ſetzt ihn mit 
einem Hydrooxygenmikroſkop in Verbindung und 
darauf in Kreisbewegung, ſo laſſen ſich mittels des⸗ 
ſelben auf einer weißen Fläche die mannigfaltigſten 
Figuren, Roſetten, Sterne ꝛc. in ſteter, bunter Far⸗ 
benabwechſelung erzeugen. Gewöhnlich wird das C. 
mit einem Nebelbilderapparat verbunden. 

Chromatypie (griech.), jeder mit Hilfe der Buch⸗ 
druckpreſſe hergeſtellte Farbendruck; ſpeziell das von 
dem Leipziger Buchdrucker Kramer Ende der 50er 
Jahre erfundene Verfahren, mit Hilfe der Buchdruck⸗ 
preſſe erzeugte Farbendruckbilder auf Porzellange⸗ 
ſchirr zu übertragen und jo eine Dekorierung zu er: 
zeugen, welche durch Feinheit und Lebhaftigkeit der 
Farben nicht minder als durch Billigkeit die gewöhn⸗ 
lichen billigen Malereien weit übertrifft. S. Meta⸗ 
chromatypie. 

Chromavanturin, ſ. Aventuringlas. 
Sen ſ. v. w. Rotbleierz. 
Chrombronze, ſ.ChromchloridundChromoxyd. 
Chromchlorid Cr Cl entſteht, wenn man über ein 

glühendes Gemiſch von Chromoxyd und Kohle oder 
über erhitztes Schwefelchrom getrocknetes Chlorgas 
leitet. Es ſublimiert in prächtig violetten, metalliſch 
glänzenden Blättchen, die ſich wie Talk und Muſiv⸗ 
gold auf die Haut einreiben laſſen, löſt ſich nicht in 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 



Chromeiſenſtein — Chromoxyd. 

Waſſer und wird von Schwefelſäure und Alkalien 
ſchwer zerſetzt. Mit Waſſer, welches ein Minimum 
1 lorür enthält, gibt C. leicht eine grüne 
öſung. Eine ſolche erhält man auch beim Auflöſen 

von Chromoxyd in Salzſäure. Sie gibt beim Ver⸗ 
dampfen grüne, waſſerhaltige Kriſtalle, die beim Er⸗ 
hitzen in trocknem Chlorwaſſerſtoff pfirſichblüt⸗ 
rotes, lös liches C. liefern, welches als unlösliches, 
violettes C. ſublimiert. Das violette C. eignet ſich 
vortrefflich als Bronzefarbe 5 wäh⸗ 
rend die grüne Löſung in der Färberei, beſonders 
zum Schwarzfärben, benutzt werden kann. 

Chromeiſenſtein (Chromit, oktaedriſches 
Chromerz, Chromeiſenerz, Eiſenchrom), ein 
dem Magneteiſenſtein ähnliches und analog zuſam⸗ 
mengeſetztes Mineral aus der Ordnung der Anhy⸗ 
dride, deſſen ſelten vorkommende Kriſtalle ſehr kleine 
Oktaeder bilden. Es findet ſich gewöhnlich derb und 
eingeſprengt, iſt eiſen⸗ bis pechſchwarz, von halbme⸗ 
talliſchem Glanz, undurchſichtig, bisweilen magne⸗ 
tiſch; Härte 5,5, ſpez. Gew. 4,4 —4,6. Es beſteht aus 
Eiſenoxydul mit Chromoxyd (30 —65 Proz.), enthält 
aber auch Thonerde, — und Gilenoene und 
NE im allgemeinen der Formel (FeMgCr)O+ 
(Cr, Alz Fes) Os. Kriſtalliſiert kommt das Mineral bis 
jetzt nur zu Barehills bei Baltimore, wo es überhaupt 
in größter Menge auftritt, und auf kleinen Inſeln 
um Santo Domingo vor. Derb mit körniger oder 
blätteriger Struktur erſcheint es auf Lagern, in Ne⸗ 
ſtern, auf ſchmalen Gängen, in kriſtalliniſchen Geſtei⸗ 
nen mit Talk, Serpentin, Feldſpat, Asbeſt, Glimmer, 
Granat. Hauptſächliche Fundorte ſind: Silberberg 
und Grochau in Schleſien, Hrubſchitz in Mähren, 
Krieglach und Kraubat in Steiermark, Roeraas in 
Norwegen, Sibirien, der Ural, Hermanjick in Klein⸗ 
aſien, die Shetlandinſeln, Maryland, Pennſylva⸗ 
nien, Maſſachuſetts, Kalifornien und Auſtralien. Der 
C. bildet das Material zur Darſtellung der Chrom⸗ 
verbindungen, zunächſt des roten chromſauren Kalis. 

omerz, ſ. v. w. Chromeiſenſtein. 
Chromgelatine, ſ. v. w. Chromleim, ſ. Chrom⸗ 

ſäureſalze. 
Chromgelb, ſ. Chromſäureſalze (chromſaures 

Bleioxyd). 
Chromgrün, ſ. v. w. Chromoxyd und Chromhy⸗ M 

droxyd, dann gemiſchte Farbkörper aus Berliner Blau 
und Chromgelb in den verſchiedenſten Verhältniſſen 
und oft mit großem Zuſatz von Schwerſpatpulver. 
Dergleichen Farben kommen als Olgrün, Zinno⸗ 
nr grüner Zinnober, Laub-, Moos-, 
Seidengrün, Bronze⸗, Smaragdgrün, Chrom: 
rünextrakt in den Handel. Zur Darſtellung der⸗ 
elben miſcht man beide Farbkörper im breiförmigen 
Zuſtand und läßt ſie naß durch die Mühle gehen, oder 
man rührt das Berliner Blau in der Flüſſigkeit auf, 
in welcher das Chromgelb gefällt werden ſoll, oder man 
miſcht Löſungen von eſſigſaurem Bleioxyd und eſſig⸗ 
ſaurem Eiſenoryd einerſeits, Löſungen von chrom⸗ 
ſaurem Kali und gelbem Blutlaugenſalz anderſeits 
und gießt beide Miſchungen zuſammen, ſo daß der 
blaue und der gelbe Niederſchlag gleichzeitig entſtehen. 
Dieſe Grüne decken als Olfarbe vortrefflich, trocknen 
ſehr gut und ſind an nicht zu hell belichteten Stellen 
id haltbar. Als Waſſerfarbe find fie weniger 
brauchbar und auch veränderlich, doch werden ſie viel 
im Tapetendruck benutzt. 

Chromhydroxyd (Chromoxydhydrat) 
CrH,0, wird aus Chromoxydſalzen durch Ammo⸗ 
niak gefällt und zwar aus den roten Salzlöſungen 
im allgemeinen als graublaues Pulver, welches 

Artikel, die unter C vermißt werden, 
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von Säuren mit roter Farbe gelöſt wird, und aus 
den grünen Salzlöſungen als graugrünes, in Säu⸗ 
ren mit grüner Farbe lösliches Pulver. Ammoniak 
löſt beide Hydrate zu einer roten Flüſſigkeit, und 
Kalilauge fällt auch aus den roten Salzen grünes C. 
Das C. bildet mit Säuren die Chromoxydſalze, gegen 
ſtarke Baſen verhält es ſich aber wie eine Säure. 
Es dient als Farbſtoff und Beize in der Färberei. 
Erhitzt man rotes chromſaures Kali mit Borſäure in 
einem für dieſen Zweck konſtruierten Flammofen und 
laugt die Maſſe mit Waſſer aus, ſo erhält man ein 
feurig dunkelgrünes C., welches ſtets etwas nicht leicht 
zu 7 Borſäure enthält, ſich weder in Säu⸗ 
ren noch Alkalien löſt, auch durch Luft und Licht nicht 
verändert wird. Dies Präparat eignet ſich vortrefflich 
zum Tapeten⸗ und Kattundruck. Es kommt als Ban: 
netiers, Guignets Grün, Mittlers Grün, Sma⸗ 
ragdgrün, Chromgrün in den Handel. Durch Zu⸗ 
ſatz von Permanentweiß wird ſeine Deckkraft erhöht, 
und wenn man dann ein feuriges Gelb hinzufügt, 
ſo kommt es dem Schweinfurter Grün ſehr nahe. 
ehe mit Zinkgelb hergeſtellte Miſchungen find 
das Viktoria- und Permanentgrün. Auch die 
Nürnberger Grüne gehören hierher. Kocht man 
eine Löſung von rotem chromſauren Kali mit Zucker, 
Phosphorſäure und Chlorbaryum, ſo erhält man das 
Matthieu⸗Pleſſys Grün. 

Chromit, ſ. v. w. Chromeiſenſtein. 
Ghromleim, ſ. Chromſäureſalze. 
Chromo. . . (griech.), in Zuſammenſetzungen ſ. v. w. 

Farbe.. oder farbig. 
Chromocker, Mineral aus der Ordnung der Sili⸗ 

kate, findet ſich derb und eingeſprengt, auch als Über: 
zug und erdig, iſt grasgrün bis zeiſiggrün, matt, 
durchſcheinend oder undurchſichtig, beſteht aus chrom⸗ 
oxydhaltigem Thon und findet ſich als Begleiter des 
Chromeiſenſteins, wie auf der Shetlandinſel Unſt 
u. a. O., auch als Zerſetzungsprodukt von Porphy⸗ 
ren, wie zu Halle und Waldenburg in Schleſien. 

Chromogene, ſ. Farbſtoffe. 
8 ſ. Hektograph. f 
Chromolith, hartes unglaſiertes Steinzeug mit 

vertieften, durch eine andersfarbige Maſſe ausgefüll⸗ 
„ Fabrikat von Villeroy u. Bloch in 

ettla 
Chromolithographie, ſ. Lithographie und Ol⸗ 

farbendruck. 
Chromophotographie, farbige Photographie. 
Chromopſie (griech.), ſ. Farbenſehen. 
Chromorange, j. Chromſäureſalze (chromſaures 

Bleioxyd). 
Chromoſphäre, ſ. Sonne. 
Chromotypographie (Chromotypie, griech.), die 

Herſtellung von Drucken in verſchiedenen Farben auf 
der Buchdruckpreſſe; ſ. Buntdruck. 
Chromoryd Cr. Os findet ſich in der Natur als 

Chromocker und mit Eiſenoxydul verbunden als 
Chromeiſenſtein; künſtlich erhält man es auf ſehr ver⸗ 
ſchiedene Weiſe und je nach der Bereitung bald in dun⸗ 
kelgrünen, faſt ſchwarz erſcheinenden, metallglän⸗ 
zenden Kriſtallen, die ſo hart ſind, daß ſie Glas ſchnei⸗ 
den, bald in metalliſch grün ſchimmernden Blättchen 
oder als grünes, mehr oder weniger kompaktes Pul⸗ 
ver von dunklerer oder hellerer Farbe, welches im Ge⸗ 
bläſefeuer ſchmilzt und kriſtalliniſch ſchwarz erſtarrt. 
Je nach den Zwecken, welchen das C. dienen ſoll, ſtellt 
man es dar aus chromſaurem Queckſilberoxydul (ſehr 
zart und dunkelgrün, beſonders ſchön, wenn die Luft 
beim Glühen gut abgehalten wurde), aus rotem chrom⸗ 
ſauren Kali durch Glühen mit gleich viel Schwefel 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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(um fo heller, je mehr Schwefel angewandt wurde), 
oder mit Salmiak (dunkelgrün und bei hoher Tem⸗ 
peratur kriſtalliniſch und faſt ſchwarz), oder mit Kar⸗ 
toffelſtärke oder Holzeelluloſe. Beim Arbeiten im klei⸗ 
nen führt man die Operation im heſſiſchen Tiegel, 
beim Arbeiten im großen im Flammofen aus. Das 
Produkt wird mit Waſſer ausgezogen, um kohlen⸗ 
ſaures, reſp. ſchwefelſaures Kali zu entfernen, und 
dann noch einmal geglüht. Bei Weißglühhitze ent⸗ 
ſtehen aus rotem chromſauren Kali in mannigfalti⸗ 
gen Farben ſpielende Flitter von C. Leichter zerſetzt 
ſich das Salz beim Glühen mit Kochſalz. Beſonders 
ſchönes C. erhält man durch Erhitzen von zweifach⸗ 
chromſaurem Ammoniak und durch Erhitzen von 
Ehromchlorid an der Luft. Das geglühte C. iſt in 
Säuren faſt unlöslich, gibt beim Glühen mit Salpe⸗ 
ter oder mit Alkalien an der Luft chromſaures Alkali, 
wird in ſehr hoher Temperatur durch Kohle zu me⸗ 
talliſchem Chrom reduziert und färbt Glasflüſſe ſchön 
1 8 Man benutzt es in der Glasmalerei als höchſt 
eſtändige grüne Farbe (Chromgrün), auch als 

unzerſtörbare, photographiſch nicht reproduzierbare 
Druckfarbe für Banknoten und als Schleifmaterial für 
Raſiermeſſer ꝛc. Als metalliſch ſchimmernde Chrom- 
bronze erhält man das C. durch ſehr heftiges Glühen 
gleicher Teile von Kochſalz und rotem chromſauren 
Kali unter einer Kochſalzdecke und Ausziehen mit 
Waſſer. Ein faſt reines C. iſt das Caſaligrün, wel⸗ 
es durch Glühen von rotem chromſauren Kali mit 
ips und Auskochen der Maſſe mit ſehr verdünnter 

Salzſäure erhalten wird. 
Hen ee eas ſ. v. w. Chromhydroxyd. 
Chromoxylographie, die Herſtellung farbiger 

Drucke mittels Holzſchnittplatten auf der Buchdruck⸗ 
pq. 

hromrot, ſ. Chromſäureſalze (chromſaures 
Bleioxyd). 

Chromſalz, rotes, ſ. Chromſäureſalze. 
Chromſäure H,CrO, findet ſich in der Natur im 

Rotbleierz, Phönicit und Vauquelinit und wird durch 
Schwefelſäure aus den Chromſäureſalzen abgeſchie⸗ 
den. Sie iſt aber nur in Löſungen bekannt, denn aus 
dieſen kriſtalliſiert bei hinreichender Konzentration 
Chromſäureanhydrid CrO,. Man erhält dies am 
vorteilhafteſten, indem man eine konzentrierte Löſung 
von rotem chromſauren Kali mit konzentrierter Schwe⸗ 
felſäure verſetzt, das auskriſtalliſierte ſaure ſchwefel— 
ſaure Kali mit wenig Waſſer wäſcht, zu der Löſung 
Schwefelſäure und dann Waſſer hinzufügt, bis ſich 
das ausgeſchiedene Chromſäureanhydrid wieder ge⸗ 
löſt hat, und nun verdampft man, bis ſich eine Kri⸗ 
ſtallhaut zeigt. Die nach dem Abkühlen erhaltenen 
Kriſtalle legt man unter eine Glasglocke auf einen 
trocknen Ziegelſtein, wäſcht ſie mit konzentrierter rei⸗ 
ner Salpeterſäure und trocknet fie bei 80%. Das 
Chromſäureanhydrid bildet ſcharlachrote, waſſerfreie, 
zerfließliche, geruchloſe, anfangs ſauer, dann herb 
ſchmeckende, ſtark ätzend wirkende Kriſtalle, iſt leicht 
löslich in Waſſer und Alkohol, wird beim Erhitzen 
faſt ſchwarz, ſchmilzt bei 193°, zerfällt bei 250° in 
Chromoxyd und Sauerſtoff, entwickelt beim Erhitzen 
mit konzentrierter Schwefelſäure Sauerſtoff, mit Salz⸗ 
ſäure Chlor, wirkt äußerſt kräftig oxydierend, zerſtört 
Papier, entzündet auf die Kriſtalle getröpfelten Al— 
kohol und verwandelt denſelben in verdünnter Lö— 
ſung in Aldehyd und Eſſigſäure. Mit Baſen bildet 
C. die Chromſäureſalze. Man benutzt C. (in der Re⸗ 
gel eine Miſchung von rotem chromſauren Kali und 
Schwefelſäure) ganz allgemein als Oxydationsmit— 
tel zur Darſtellung vieler Präparate, als Erſatz der 

Chromoxydhydrat — Chromſäureſalze. 

Salpeterſäure in galvaniſchen Elementen und zum 
Färben von Wolle und Seide, welche dann auch noch 
andre Farbſtoffe aufnehmen und damit verſchiedene 
Farbentöne erzeugen. In der Medizin wird C. bis⸗ 
weilen als Atzmittel angewandt. In 4 —6 Teilen 
Waſſer gelöſt, wirkt ſie mehr austrocknend und ad⸗ 
ſtringierend, indem ſie nur eine Schrumpfung der 
tieriſchen Faſer veranlaßt. Man behandelt deshalb 
tieriſche Gewebe mit C., um daraus leichter dünne 
ee für das Mikroſkop anfertigen zu können. 

hromſäureſalze (Chromäte), Verbindungen der 
Chromſäure mit Baſen, finden ſich zum Teil in der 
Natur und werden direkt aus Säure und Baſen oder, 
ſoweit ſie unlöslich ſind, durch Wechſelzerſetzung er⸗ 
halten. Sie ſind meiſt gelb oder gelbrot, großenteils 
in Waſſer unlöslich und werden durch Glühen zer⸗ 
ſetzt. Ihre mit Schwefelſäure verſetzte Löſung wird 
durch Alkohol, ſchweflige Säure und Schwefelwaſſer⸗ 
ſtoff zu Chromoxydſalz reduziert. Man kennt neu⸗ 
trale Salze der Chromſäure H,CrO, und ſogen. 
ſaure C. welche nach der Formel K. Cr O, zuſammen⸗ 
geſetzt ſind und als neutrale Salze der Dichrom⸗ 
fäure H,Cr,0, betrachtet werden. Saureschrom⸗ 
155 Kali (dichromſaures Kali, rotes ſchrom— 
aures Kali, Kaliumdichromat, rotes Chrom- 

ſalz) K,Cr,O, bildet den Ausgangspunkt für die 
Darſtellung der zahlreichen Chrompräparate und 
wird aus Chromeiſenſtein (Eiſenoxydul mit Chrom⸗ 
oxyd) dargeſtellt. Man röſtet das geglühte, ge⸗ 
pochte und gemahlene Erz (welches 30 — 65 Proz. 
Chromoxyd enthält) mit möglichſt reinem gebrann⸗ 
ten Kalk und kohlenſaurem Kali unter beſtändigem 
Umrühren im Flammofen, wobei neutrales chrom⸗ 
51555 Kali und chromſaurer Kalkentſtehen, und laugt 
ie geröſtete Maſſe ſyſtematiſch mit einer Löſung 

von ſchwefelſaurem Kali aus, um den chromſauren 
Kalk in chromſaures Kali zu verwandeln. Die er⸗ 
haltene Lauge wird mit Schwefelſäure verſetzt, wor⸗ 
auf ſaures chromſaures Kali ſeures dealt enlBatt 
während die Mutterlauge ſchwefelſaures Kali enthält 
und wieder zum Ausziehen von Röſtgut benutzt wer⸗ 
den kann. Das ſaure chromſaure Kali bildet morgen⸗ 
rote, waſſerfreie, luftbeſtändige Kriſtalle, ſchmeckt küh⸗ 
lend bitterlich, herb metalliſch, iſt ſehr giftig, wirkt 
ätzend, löſt ſich nicht in Alkohol, während 100 Teile 
Waſſer löſen bei 

0° 10° 40 80° 100° 
5 85 29 73 102 Teile. 

Es reagiert ſauer, ſchmilzt unter Rotglut, wirkt eners 
ich oxydierend, gibt bei ſtarkem Erhitzen chrom⸗ 

ſaues Kali, Chromoxyd und Sauerſtoff, beim Er⸗ 
hitzen mit Schwefelſäure ſchwefelſaures Chromoxyd⸗ 
kali und Sauerſtoff, wird durch ſchweflige Säure 
und F beim Glühen auch durch 
3 und Salmiak zu Chromoxyd reduziert, 
entwickelt mit Salzſäure Chlor und liefert aus der 
Löſung in Salzſäure, wenn die Chlorentwickelung 
vermieden wird, rote, flache Prismen von chrom⸗ 
ſaurem Chlorkalium (Kaliumchromaeichlorid, 
chlordichromſaurem Kali) K,Cr,C1,0,. Dieſes 
Salz verliert bei 100» alles Chlor und kann durch 
Auflöſen des Rückſtandes in Salzſäure ſofort rege⸗ 
neriert werden, weshalb es zur Chlorentwickelung 
geeignet iſt. Mit chromſaurem Kali vermiſchter Leim 
(Chromleim) wird durch Einwirkung des Lichts 
unlöslich, ſo daß eine mit dieſer Miſchung überzogene 
Platte, unter einem Negativ belichtet und mit Waſſer 
behandelt, ein Bild gibt. Das ſaureſchromſaure Kali 
dient zur Darſtellung von neutralem chromſauren 
Kali, Chromgelb, Chromgrün de., in der Färberei 

Artikel, die unter C vermißt werden, find unter Roder Z nachzuſchlagen. 
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und Zeugdruckerei, zum Bleichen von Palmöl, zum 
Reinigen des Holzeſſigs, zum Entfuſeln des Brannt⸗ 
weins, zu Zündmaſſen, zur Darſtellung von Anilin⸗ 
und Anthracenfarben, zur Age wage elung, in der 
Photographie und Photolithographie, zum Härten 
und Konſervieren anatomiſcher Präparate, als ad⸗ 
— en und austrocknendes Mittel. Die Pro⸗ 
uktion beſchränkt ſich auf wenige 5 — und be⸗ 

trägt 60,000 Ztr. Neutraliſiert man das ſaure chrom⸗ 
ſaure Kali mit Pottaſche und verdampft die Löſung 
ur Kriſtalliſation, ſo erhält man chromſaures 
ali (Kalium e K,CrO, in zitronengelben, 

w eien, luftbeſtändigen Säulen, welches küh⸗ 
lend bitter metalliſch ſchmeckt, in Waſſer, nicht in 
Alkohol löslich iſt und alkaliſch reagiert. Es dient 
in der Färberei, zur eee von Chromgelb 
und Chromtinte. Chromſaures Ammoniak (Am⸗ 
moniumchromat) (NH,),CrO, kriſtalliſiert aus 
mit Ammoniak überſättigter Chromſäurelöſung in 
gelben, luftbeſtändigen, leicht löslichen Kriſtallen 
und gibt mit Chromſäure ſaures chromſaures 
(dichromſaures) Ammoniak (Ammoniumdi⸗ 
chromat) (NH,),Cr,0,, welches große, rote Kriſtalle 
bildet, ſich dreimal ſo leicht wie das Kaliſalz löſt, 
beim Erhitzen 7 5 7 Ga ar und zur Dar⸗ 
ſtellung dieſes letztern und des Ammoniakchrom⸗ 
alauns dient. Chromſaurer Baryt (Baryum⸗ 
romat) BaCrO,, aus chromſaurem Kali durch 
hlorbaryum gefällt, iſt gelb, in Waſſer unlös⸗ 

lich, löslich in Säuren, ſehr beſtändig, wenig gif⸗ 
tig, dient zur Darſtellung von Reibzündhölzchen und 
unter dem Namen Barytgelb (Gelbin, Stein⸗ 
bühler Gelb) als Malerfarbe. Chromſaures 
Bleioxyd PbCrO, findet ſich in der Natur als 
Rotbleierz und Phönieit, mit chromſaurem 
Kupfer als Vauquelinit und wird aus einer Lö⸗ 
ſung von Bleizucker durch rotes chromſaures Kali 
als ſchön gelbes Pulver gefällt. Es iſt faſt unlöslich 
in Waſſer, löslich in verdünnter Salpeterſäure und 
Kalilauge, entwickelt beim Erhitzen Sauerſtoff und 
hinterläßt einen Rückſtand von baſiſch chromſaurem 
Bleioxyd und Chromoxyd. Beim Erhitzen mit organi⸗ 
ſchen Subſtanzen oxydiert es dieſe zu Kohlenſäure 
und Waſſer und wird dabei in Bleioxyd und Chrom⸗ 
bidde verwandelt. Es wird im großen dargeſtellt und 

bildet unter dem Namen Chromgelb die ſchönſte 
gelbe Mineralfarbe, welche je nach dem Aggregatzu⸗ 
tand, in welchem ſie auftritt, bei gleicher chemiſcher 
en verſchiedene Nüancen beſitzt. Bei 
berſchuß von chromſaurem Kali erhält man es kri⸗ 

ſtalliniſch, dunkler, ſtrohfarbig, bei Überſchuß von 
Bleiſalz dagegen wollig, leicht und hell. Fällt man 
Bleiſalzlöſung mit einer Löſung von chromſaurem 
ali, welche 15 viel Schwefelſäure wie Chromſäure 

enthält, ſo reſultiert ein ganz helles Chromgelb, wahr⸗ 
ſcheinlich eine Verbindung von ſchwefelſaurem mit 
aer Bla Bleioxyd. Dies Präparat gibt mit 

riſer Blau das reinſte Grün (Chromgrün). Das 
OR dient als Waſſer⸗ und Olfarbe, es über⸗ 

an Deckkraft und Schönheit alle andern gelben 
Farbſtoffe und hat deshalb dieſe auch faſt ſämtlich 
verdrängt. Es trocknet leicht in Ol, widerſteht dem 
Licht und der Luft, auch verdünnten Säuren, nicht 
aber alkaliſchen Laugen, dem Atzkalk und Seifen; 
ebenſowenig kann es mit Waſſerglas verarbeitet 
werden, und e bräunt es lang⸗ 
t Sehr häufig wird Chromgelb mit Gips, Schwer⸗ 

t, Blanc fixe gemiſcht (Neugelb, Pariſer Gelb 
mit oft nur 10 Proz. chromſaurem Bleioxyd). Entzieht 
man dem Chromgelb durch Einwirkung von Alkalien 
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Chromſäure, jo entſteht rotes baſiſch chromſaures 
Bleioxyd PbCrO,.PbOH,O, und Gemiſche dieſer 
Verbindung mit dem Chromgelb bilden das Chrom: 
orange. Letzteres wird aus einer Löſung von 
baſiſch eſſigſaurem Bleioxyd (Bleieſſig) durch neu⸗ 
trales chromſaures Kali gefällt. Das baſiſch chrom⸗ 
ſaure Bleioxyd bildet das Chromrot des Handels. 
Es tritt ebenfalls in verſchiedenen Nüancen auf und 
erreicht im kriſtalliniſchen Zuſtand das Feuer und 
die Intenſität des Zinnobers; beim Zerreiben aber, 
oder wenn man bei ſeiner Darſtellung durch beſtän⸗ 
diges Umrühren der Nu ie de die Kriſtallbildung 
hemmt, nimmt es die Nüance des Chromorange an. 
Man erhält Chromrot, indem man Chromgelb mit 
konzentrierter Atzlauge übergießt, auswäſcht und 
trocknet, die dunkelſte Nüance aber durch Eintragen 
von trocknem Chromgelb in geſchmolzenen Salpeter, 
ſolange noch Aufſchäumen erfolgt, Abgießen des 
noch fluſſigen Kaliſalzes und Auswaſchen des Prä⸗ 
parats unter einem Waſſerſtrahl. Man benutzt 
Chromrot als Waſſer⸗, DI- und Kalkfarbe, es trock⸗ 
net ſehr ſchnell in Ol, iſt ſehr beſtändig, wird aber 
durch Säuren gen und durch Schwefelwaſſerſtoff 
geſchwärzt. Es kommt als Chromzinnober (Zin⸗ 
noberimitation, öſterreichiſcher Zinnober) in 
den Handel und iſt bisweilen durch eine rote Teer⸗ 
farbe nüanciert. Alle Chromgelbarten ſind giftig. 
Ein baſiſches chromſaures Eiſenoxyd (Ferrichro⸗ 
mat) ſcheidet ſich bei längerm Erwärmen einer Löſung 
von neutralem Eiſenchlorid mit einer Löſung vonrotem 
chromſauren Kali aus. Es iſt feurig ge, luft⸗ und 
lichtbeſtändig, kommt als Sideringelb in den Handel, 
kann als Waſſer⸗ und Olfarbe benutzt werden, eignet 
ſich aber beſonders zur Benutzung in Waſſerglas, mit 
welchem es einen ſchnell trocknenden, ſehr harten An⸗ 
ſtrich liefert. Chromſaures Queckſilberoxydul 
(Merkurochromat) Hg,CrO, wird aus ſalpeterſau⸗ 
rem Queckſilberoxydul durch chromſaures Kali ziegel⸗ 
rot gefällt und gibt beim Erhitzen höchſt zartes Chrom⸗ 
oxyd. Saures chromſaures oder dichromſaures 
Silberoryd (Silberdichromat) Ag,Cr,O, wird 
aus ſalpeterſaurem Silber durch dichromſaures Kali 
efällt, iſt purpurrot, in Waſſer unlöslich, dient als 

ſehr ſchöne, aber teure Malerfarbe. Chromſaures 
Zinkoxyd (Zinkchromat) ZnCrO, wird aus Zink⸗ 
ſalzlöſungen durch gelbes chromſaures Kali abge⸗ 
ſchieden und bildet ein unlösliches gelbes Pulver, 
welches bei längerm Stehen in der Flüſſigkeit pome⸗ 
ranzengelb wird. Dies Präparat erhält man auch 
beim Behandeln von friſch gefälltem Zinkhydroxyd 
mit überſchüſſiger Löſung von rotem chromſauren 
Kali. Es wird im großen dargeſtellt, indem man 
Zinkweiß mit Atznatronlauge kocht, dann mit Zink⸗ 
vitriollöſung neutraliſiert und überſchüſſiges rotes 
chromſaures Kali hinzufügt. Es kommt als Zink⸗ 
gelb in den Handel. Wird Zinkweiß mit Salzſäure 
übergoſſen, bis es ſich faſt vollſtändig gelöſt hat, 
dann mit Chlorcalcium und gelbem chromſauren 
Kali verſetzt, ſo erhält man das gelbe Ultramarin. 
Dies iſt eine Verbindung von chromſaurem Zinkoxyd 
mit chromſaurem Kalk, das Zinkgelb dagegen eine 
Verbindung des Zinkſalzes mit chromſaurem Kali. 

Chromſchwarz, ein mit Blauholz und chromſau⸗ 
rem Kali darſtellbares Schwarz. - 

Chromzinnober, j. Chromſäureſalze (chrom⸗ 
ſaures Bleioxyd). 

Chronegk, Ludwig, Schauſpieler und Leiter der 
Meininger Hoftheatergeſellſchaft, geb. 3. Nov. 1837 
zu Brandenburg, erhielt ſeine Ausbildung auf den 
Gymnaſien zu Berlin und Potsdam und ſtudierte 

Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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dann in Paris während eines einjährigen Aufent- 
halts die franzöſiſchen i e Nach 
Deutſchland zurückgekehrt, ließ er ſich von Görner 
für die Bühne vorbereiten und betrat dieſe 1856 zum 
erſtenmal im Krollſchen Theater zu Berlin. Bis er 
in den Mitgliederverband des Meininger Hofthea⸗ 
ters eintrat (1866), gehörte er den Bühnen zu Lieg⸗ 
nitz und Görlitz, verſchiedenen Berliner Theatern, 
dem Hamburger Thalia- und Leipziger Stadtthea⸗ 
ter an. Seine ſchauſpieleriſche Thätigkeit, die ihn 
beſonders in komiſchen Rollen ſehr befähigt erſchei⸗ 
nen ließ, gab C. 1877 gänzlich auf, um ſich aus⸗ 
ſchließlich dem Regiegeſchäft zu widmen. Schon 1871 
zum Regiſſeur ernannt, ward er 1873 Oberregiſſeur, 
1877 Direktor und 1880 Intendanzrat und hat ne⸗ 
ben dem echt künſtleriſchen Wirken des Herzogs von 
Meiningen vornehmlich den Ruf des Meininger Büh⸗ 
nenenſembles mitbegründen helfen. 

Chronik (griech., »Zeitbuch«), ein Buch, das die 
Begebenheiten der allgemeinen Geſchichte oder die 
einzelner Völker und Stämme oder einzelner Städte, 
Körperſchaften ꝛc. lediglich der Zeitfolge nach, ohne h 
Rückſicht auf den urſachlichen Zuſammenhang, ein⸗ 
fach aneinander reiht. Von den Annalen unterſchei⸗ 
den ſich die Chroniken dadurch, daß in erſtern die 
Folge der Jahre ſtreng beobachtet wird, während 
für letztere die Regierungszeiten der Kaiſer, Päpſte, 
Biſchöfe, Abte ꝛc. das chronologiſche Gerippe abge⸗ 
ben. Beſonders wichtig ſind die ſeit dem Anfang des 
14. Jahrh. immer maſſenhafter auftretenden Städte⸗ 
chroniken, die nicht mehr, wie die frühern, von 
Geiſtlichen, ſondern von Laien geſchrieben ſind. Mit 
der Herausgabe der deutſchen Städtechroniken hat 
die Hiſtoriſche Kommiſſion in München 1862 begon⸗ 
nen; erſchienen ſind die Chroniken von Nürnberg, 
Augsburg, Straßburg, Braunſchweig, Köln, Lübeck ꝛc. 
Genaue biblio aphiſche und kritiſche Nachweiſe über 
die für die Geſchichtſchreibung wichtigen Chroniken 
des deutſchen Mittelalters geben die Werke über 
»Deutſchlands Geſchichtsquellen im Mittelalter« von 
W. Wattenbach (bis zur Mitte des 13. Jahrh.; 5. 
Aufl., Berl. 1885, 2 Bde.) und O. Lorenz (bis Ende 
des 14. Jahrh.; 2. Aufl., daſ. 1875); mit mehr biblio⸗ 
graphiſchen Details und nicht bloß für Deutſch⸗ 
land Potthaſts »Bibliotheca historica medii aevi“ 
(daſ. 1862, Nachtrag 1868). Vgl. Annalen und 
Geſchichte. 

Chronik, zwei Bücher der, das im dritten Teil 
des jüdiſchen Kanons ſtehende Geſchichtswerk, he— 
bräiſch »Worte der Tage«, d. h. Buch der Zeitereig⸗ 
niſſe, griechiſch Paralipomena, d. h. Supplemente, 
lateiniſch ſeit Hieronymus Chronica genannt. Ur⸗ 
ſprünglich gehörten auch die Bücher Esra und Nehe- 
mia zu dem von einem levitiſchen Verfaſſer herrüh⸗ 
renden Werk, welches ſomit, was den Inhalt an⸗ 
langt, dem ältern Geſchichtswerk (Bücher Samuelis 
und der Könige) parallel läuft und mit demſelben 
vielfach gemeinſame Quellen benutzt, während die 
Darſtellung ſelbſt weniger zuverläſſig, einſeitiger 
(nur dem Reich Juda gerecht werdend) und durch— 
aus parteiiſch (im Intereſſe des Levitismus) gefärbt 
iſt. Die griechiſche Herrſchaft hatte zur Zeit der Ab⸗ 
faſſung ſchon begonnen. Vgl. Bertheau, Die Bü⸗ 
cher der C., Kommentar (2. Aufl., Leipz. 1874). 

Chronique scandaleuse (franz., ſpr. kronit ſtang⸗ 
dalöhſ'), geheime (namentlich auch böswillig über⸗ 
triebene) Geſchichte von den Thorheiten und Laſtern 
einer Perſon oder eines Orts. Der unglückliche Dich: 
ter Claude le Petit, welcher unter Ludwig XIV. we⸗ 
gen Blasphemie auf dem Greveplatz verbrannt wurde, 

Artikel, die unter C vermißt werden, 
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veröffentlichte 1668 feine C. s. de Parise, welche 
der Gattung den Namen gegeben zu haben ſcheint, 
aber ein unſchuldiges ſatiriſches Gedicht über die 
Straßen, Plätze, Brücken und Paläſte von Paris war. 

Chroniſche Krankheiten, in der Medizin alts 
herkömmliche Bezeichnung derjenigen Krankheiten, 
welche einen langſamen Verlauf haben, im Gegen⸗ 
ſatz zu den akuten (ſ. d.) oder ſchnell verlaufenden. 
Eine ſcharfe Grenze zwiſchen beiden gibt es aller⸗ 
dings nicht. Die ältern Arzte nannten jede Krank⸗ 
heit chroniſch, wenn ſie länger als 40 Tage dauerte. 
In der neuern Zeit berückſichtigt man hauptſächlich 
den gewöhnlichen Verlauf der einzelnen Krankhei⸗ 
ten. Da z. B. die Schwindſucht gewöhnlich mehrere 
Jahre dauert, ſo nennt man ſie ſchon akut, wenn ſie 
einmal in 2 oder 3 Monaten verläuft. Umgekehrt 
nennt man Krankheiten, welche im allgemeinen einen 
typiſchen Verlauf nehmen, auch dann er wenn 
fie etwas länger als 40 Tage dauern. Der Typhus 
z. B. wird allgemein von den chroniſchen Krank⸗ 
heiten ausgeſchloſſen, obſchon die Geneſung meiſt 
inter den 40. Tag fällt. Akute Krankheiten werden 

nicht ſelten chroniſch, und im Verlauf von chroni⸗ 
ſchen Krankheiten treten häufig ſogen. akute Exacer⸗ 
bationen, d. h. in dieſem Fall 1 e 
gen, ein. Häufig werden die fieberloſen Kran feber⸗ 
ſchlechthin als ſchleichende oder chroniſche, die fieber⸗ 
haften als akute bezeichnet. Dies iſt für die meiſten, 
aber nicht für alle Fälle richtig. Denn es gibt ſchnell 
verlaufende Krankheiten, die ohne Fieber, und ch. K., 
die mit Fieber einhergehen. Endlich werden auch die 
fogen. nichttypiſchen Krankheiten, d. 65 ſolche mit 
unregelmäßig ſchwankendem Verlauf ohne beſtimm⸗ 
ten Fortſchritt zur Geneſung oder zum Tod, ſchlecht⸗ 
hin als chroniſche bezeichnet. 

Chronodiſtichon (griech.), ſ. Chronogramm. 
Chronogramm (griech., Zahlinſchrift), ein lat. 

Satz, in welchem die darin vorkommenden römi⸗ 
ſchen Zahlbuchſtaben zuſammengezählt die Jahres⸗ 
zahl derjenigen Begebenheit bilden, auf welche die 
Worte ſich beziehen. So iſt das Jahr der Pariſer 
Bluthochzeit in den Worten enthalten: LVtetla Mater 
natos sVos De Vora VIt 1572 (nämlich M= 1000, 
D = 500, L = 50, vier V = 20, zwei 1 = 2). Bil⸗ 
det die Inſchrift einen Vers, ſo wird ſie Chronoſti⸗ 
chon oder Eteoſtichon (Jahrvers) genannt, Chro⸗ 
nodiſtichon aber, wenn die Jahreszahl in einem 
Diſtichon enthalten iſt, wie z. B. in dem auf den Hu⸗ 
bertsburger Frieden 1763: 

Aspera beLLa sILent: reDIIt bona gratIa paCIs. 
O s parta foret seMper In orbe qVles! 

Die Zahlinſchrift muß möglichſt kurz, bezeichnend, 
leicht zu behalten und ſchwer zu verdrehen ſein. Um 
dem Gedächtnis zu Hilfe zu kommen, benutzt man 
zuweilen den Reim oder knüpft eine gewiſſe Begeben⸗ 
heit an bekannte Ausdrücke. So enthält die In⸗ 
ſchrift auf dem Kreuz Chriſti: IesVs nazaren Vs reX 
IVDaeorVM die Zahl 1532, das Jahr des Reli⸗ 
gionsfriedens zu Nürnberg. 

Chronograph (griech.), ſ. v. w. Chronoſkop; ſ. auch 
Regiſtrierapparate. . 

Chronographie (griech.), Geſchichtſchreibung nach 
der Zeitfolge. j 

Chronologie (griech.), die Wiſſenſchaft von der 
Zeiteinteilung und Zeitrechnung, wodurch in die 
Reihenfolge der hiſtoriſchen Ereigniſſe Ordnung und 
Klarheit gebracht wird. Die erſte und ſicherſte Grund: 
lage für die C. bilden die am Himmel vor ſich gehen⸗ 
den regelmäßigen periodiſchen Erſcheinungen, welche 
dazu dienen, beſtimmte Haltepunkte für die Aufein⸗ 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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anderfolge der aon zu 0 Man 
unterſcheidet daher die aſtronomiſche oder mathe⸗ 
n und die hiſtoriſche oder techniſche C; 
ene beſtimmt die Ereigniſſe des Himmels ſelbſt, 
ieſe lehrt die Anwendung auf die Begebenheiten 

des menſchlichen Lebens, der Geſchichte. Als die 
natürlichſten Zeitabſchnitte boten ſich dar: der Tag, 
beſtimmt en Auf⸗ und Untergang der Sonne; 
der Monat, beſtimmt durch die Phaſen des Mondes; 
das Jahr, beſtimmt durch den Kreislauf der Erde 
um die Sonne. Bei der Berechnung des Tags legte 
man die Kulmination der Sonne zu Grunde: die 
Zeit, welche von einer Kulmination bis zur andern 
verſtreicht, bildete eben den Tag, genauer den Sonnen⸗ 
tag, deſſen Berechnung aber nicht immer ganz genau 
wär. So war auch die Berechnung der Monate und 
Jahre nicht überall dieſelbe; namentlich unterſcheidet 
man Sonnen⸗ und Mondjahre, je nachdem man den 
Lauf der Sonne oder die Erſcheinungen des Mondes 
zu Grunde legt. Eine oft e Berechnung 
iſt die nach Generationen, deren man gewöhnlich 
drei auf ein Jahrhundert rechnete. Die Zählung 
der Jahre von einem beſtimmten, durch ein merk⸗ 
würdiges Ereignis bezeichneten Termin an heißt 
eine Arg (ſ. d.). 

Die Agypter gingen früh vom Mondjahr zum 
Sonnenjahr von 365 Tagen über; begonnen wurde 
das Jahr mit der Sommerſonnenwende. Sie legten 
bei der Berechnung urſprünglich den Aufgang des 
Sirius oder Hundsſterns zu Grunde. Weil aber in 
Wirklichkeit das Jahr um ½¼ Tag zu kurz gerechnet 
war, ſo mußte eine Ausgleichung vorgenommen 
werden, und da 1461 ungenaue Jahre 1460 wirk⸗ 
lichen entſprachen, jo wurde dieſe Ausgleichungs— 
periode von 1461 Jahren die Hundsſternperiode 
genannt. Eine andre Periode war die Phönix⸗ 
periode, die zur Ausgleichung des ſideriſchen mit 
dem kirchlichen Jahr diente. Von Agypten aus ver⸗ 
breitete ſich hieſe Methode der Zeitrechnung mit 
Modifikationen über die damalige gebildete Welt, 
zunächſt zu den Babyloniern und Chaldäern. 
Beide Völker begannen ihren bürgerlichen Tag mit 
Sonnenaufgang; für die alte Einteilung des Tags 
und der Nacht in je 12 Stunden bedienten ſie ſich 
der Sonnen⸗ und Waſſeruhren. Die Juden be⸗ 
annen mit dem Abend ihren Tag, welcher alſo die 
dei von einem Abend bis zum andern iſt. Von der 

inteilung von Tag und Nacht in je 12 Stunden 
wird im Alten Teſtament nichts geſagt, doch war ſie 
den Juden ohne Zweifel von Babylon her bekannt. 
Gewöhnlich teilte man den Tag in vier, die Nacht in 
drei Teile ab. Sieben Tage bildeten eine Woche, 
welche mit dem Sabbat endigte. Den Anfang des 
Monats beſtimmte der Neumond, welcher mit reli⸗ 
giöfer Feier begangen wurde. Die Zahl der Monats⸗ 
age ſchwankte zwiſchen 29 und 30. Unſicher war 

auch die Berechnung des Jahrs, welches nicht regel⸗ 
mäßig 12, ſondern oft auch (zur Ausgleichung) 13 
Mondmonate enthielt und oil 353 und 385 
Tagen ſchwankte. Den Jahresanfang bildete (wenig⸗ 

8 im bürgerlichen Leben) der Monat Tisri (ſ. d.). 
Syrien war ſeit den erſten Jahrhunderten 

unſrer Zeitrechnung ein Jahr gebräuchlich, deſſen 
Monate ganz den römiſchen entſprachen; ſpäter ver⸗ 

tauſchten die Syrer das gebundene Mondjahr mit 
dem julianiſchen, doch 0 jene alte Zeitrechnung 
noch bis heute bei den ſyriſchen Chriſten gebräuchlich. 
Die Griechen hatten urſprünglich auch das ſogen. 
Bene Mondjahr, welches ohne Schaltung um 
1 Tage zu kurz, mit Schaltung um 19 Tage zu lang 
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war und 354— 384 Tage enthielt. Wegen dieſer Uns 
beſtimmtheit hielt man ſich vielfach, z. B. für den 
Anfang der Jahreszeiten, an natürliche Erſcheinun⸗ 
gen, beſonders an den Aufgang und Untergang ge⸗ 
wiſſer Sterne, wie der Plejaden, des Orion u. a. 
Unter den verſchiedenen Verſuchen, der Unvollkom⸗ 
menheit dieſer Berechnung abzuhelfen, iſt beſonders 
der 19jährige Cyklus des Atheners Meton (um 430 
v. Chr.) zu erwähnen (vgl. Kalender), den ſpäter 
Kallippos aus Kyzikos noch vervollkommte. Die 
Römer hatten urſprünglich ein Jahr von 10 Mona⸗ 
ten = 304 Tagen, ſeit Numa aber ein Jahr von 12 
Monaten mit 355 Tagen, dem man durch Einſchal⸗ 
tungen eine mittlere Dauer von 366 ⅛ Tagen gab, 
bis 46 v. Chr. Julius Cäſar den nach ihm benannten 
julianiſchen Kalender einführte, der ein Jahr von 
3657¼ Tagen im Mittel hat und auch in die Chri⸗ 
ſtenheit überging. Die Abweichung des julianiſchen 
Jahrs vom Sonnenjahr, die in 129 Jahren unge⸗ 
fähr einen Ta nn veranlaßte dann 1582 die 
Ae verdefferung es Papſtes Gregor XIII; vgl. 
Kalender. 

Der Jahresanfang, gegenwärtig im chriſtlichen 
Kalender der 1. Januar, war früher ziemlich ver⸗ 
ſchieden. Bei den griechiſchen Stämmen fing das 
Jahr bald mit der Herb tnachtgleiche, bald mit der 
Sommer: oder Winterſonnenwende an. Den Römern 
diente zuerſt der 1. März, ſpäter der 1. Januar als 
Jahresanfang, und die Juden wählten den Neumond 
dazu, der dem Herbſtäquinoktium zunächſt liegt. Vgl. 
weiter Neujahr. Das Kirchenjahr beginnt noch jetzt 
in der griechiſchen Kirche mit dem 1. September, in 
der abendländiſchen mit dem Advent (ſ. d.). Den 
Tag fängt man mit Mitternacht an und zählt die 
Stunden in doppelter Reihe von 1 bis 12; nur in 
Italien zählt man noch hier und da von 1 bis 24. 

Die Araber gründen ihre Zeiteinteilung aus⸗ 
ſchließlich auf den Mondlauf. Sie beginnen ihre 
Monate, wie die Juden, mit dem erſten Erſcheinen 
der Mondſichel in der Abenddämmerung; 12 ſolcher 
Monate bilden ein freies Mondjahr, das mit dem 
Sonnenjahr nicht ausgeglichen wird, daher der Jah⸗ 
resanfang in einem Zeitraum von 33 der unſern 
durch alle Jahreszeiten zurückgeht. Der bürgerliche 
Tag mit veränderlichen Stunden beginnt mit Unter⸗ 
gang der Sonne; der Gebrauch der ſiebentägigen 
Woche iſt uralt. von Mohammed beſtätigt und dem 
Religionskultus angepaßt, ging dieſe Zeitrechnung 
zu allen mohammedaniſchen Völkern über, obwohl 
bei den Türken auch das julianiſche Jahr, das ſie 
aber mit dem 1. März beginnen, in Gebrauch iſt und 
die arabiſchen Aſtronomen für wiſſenſchaftliche Zwecke 
auch das Sonnenjahr benutzen. Auch die Perſer 
hahe r. ältere, vollkommnere Form für dieſe ara⸗ 
iſche hin. 
In älterer Zeit erwarben ſich um die wiſſenſchaft⸗ 

liche Behandlung der C. namentlich Verdienſte: Joſeph 
Juſtus Scaliger durch ſein Werk⸗De emendatione 
temporum« (zuerſt 1583) und ſeinen »Thesaurus 
temporum« (1606), Calviſius durch fein Opus 
chronologieum« (1605), Petavius durch fein Werk 
„De doctrina temporum« (1627), die »Tabulae 
chronologicae« (1628) und das »Rationarium tem- 
porum« (1630) und die Verfaſſer der bekannten 
„Art de verifier les dates“ (neu hrsg. von Cour⸗ 
celles, Par. 1821 — 44, 19 Bde.). Von den neuern 
die geſamte C. behandelnden Handbüchern vgl. 
Ideler, Handbuch der mathematiſchen und tech⸗ 
niſchen C. (Berl. 1825 — 26, 2 Bde.; neuer Abdruck, 
Bresl. 1883); Derſelbe, Lehrbuch der C. (Berl. 1831); 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Matzka, Die C. in ihrem ganzen Umfang (Wien 1844); 
Brinckmeier, Handbuch der hiſtoriſchen C. (Berl. 
1882); Brockmann, Syſtem der C. (Stuttg. 1883). 
Über die C. der alten Völker ſchrieben Seyfarth, 
Gumprecht, v. Gutſchmid; über die ägyptiſche ſpeziell 
Lepſius, Brugſch, Dümichen; über die griechiſche be⸗ 
ſonders Böckh, A. Mommſen, Bergk; über die römi⸗ 
ſche Th. Mommſen, Matzat (Berl. 1883), Holzapfel 
(Leipz. 1885). Für die C. des Mittelalters vgl. Wei⸗ 
denbach, Calendarium historico-christianum medii 
et novi aevi (Regensb. 1855); Grotefend, Hand⸗ 
buch der hiſtoriſchen C. des deutſchen Mittelalters 
und der Neuzeit (Hannov. 1872); Dabis, Abriß der 
chriſtlichen und römiſchen Zeitrechnung (Berl. 1873). 
Chronologiſch (griech.), der Zeitfolge nachgeordnet; 

daher chronologiſche Methode, die Art des Lehr⸗ 
vortrags der Geſchichte, welche die Ereigniſſe nach 
der Zeitfolge gibt, im Gegenſatz zur ethnographi⸗ 
ſchen und r d N Methode. 
1 (griech.), Zeitmeſſer, Uhr, ſpeziell 

eine ſolche Uhr, deren Gang unter wechſelnden äußern 
Verhältniſſen durchaus zuverläſſig bleibt. Derartige 
Inſtrumente benutzen Aſtronomen und die Seefahrer 
zur Ortsbeſtimmung auf offener See. Es iſt daher 
von großer Wichtigkeit, jedes C. auf ſein Verhalten 
namentlich bei wechſelnder Temperatur zu prüfen. 
Völlig unabhängig von Temperaturſchwankungen iſt 
kein Inſtrument, aber es genügt, den Grad der Ab- | 
hängigkeit genau zu kennen. Mit der Ermittelung 
desſelben beſchäftigen ſich beſondere Inſtitute, in 
Deutſchland die Seewarte. 

Chronometrie (griech.), Zeitmeſſung. 
Chronos (griech.), die Zeit; auch die perſonifizierte 

Zeit, welche in der orphiſchen Kosmogonie die Rolle 
eines Urgrundes aller Dinge ſpielte. Bildlich darge⸗ 
ſtellt erſcheint C. auf der ſogen. Apotheoſe Homers 
und zwar mit Flügeln verſehen. Die ſchon aus dem 
Altertum ſtammende Gleichſetzung von C. und Kro⸗ 
nos (ſ. d.) iſt nicht haltbar. 

Chronoſkop (auch Chronogräph, griech.), ein 
Inſtrument zum Meſſen ſehr kleiner Zeitteile, welches 
im engern Sinn C. heißt, wenn die Zeit unmittelbar 
durch den Apparat angegeben wird, z. B. durch eine 
Uhr, einen Stift ꝛc., und Chronograph, wenn die 
Dauer der zu unterſuchenden Erſcheinung aus der 

Fig. 1. 

Wheatſtones Chronoſkop. 

bekannten Dauer einer andern, welche gleichzeitig 
mit jener auftritt, berechnet wird. Das erſte C. ließ 
die preußiſche Artillerieprüfungskommiſſion im J. 
1838 anfertigen. Der bald darauf (1840) von Wheat⸗ 
ſtone angegebene Apparat beruht darauf, daß ein 
Uhrwerk genau beim Beginn der zu meſſenden kurzen 
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Zeit in Bewegung geſetzt und mit dem Ablauf der 
Zeit wieder arretiert wird. Dies erreicht man auf 
folgende Weiſe. Mit dem einen Pol einer elektriſchen 
Batterie A (Fig. 1) ift ein Elektromagnet B verbun⸗ 
den, deſſen Anker b, ſolange er angezogen wird, 
ein Uhrwerk C hemmt. Erliſcht die Kraft des Mag⸗ 
nets, ſo zieht eine Feder den Anker ab, und das Uhr⸗ 
werk kommt in Gang, bis der Magnet von neuem 
wirkt. Nun läuft ein Draht e von der Batterie dicht 
vor der Mündung des Geſchützes vorbei zum Elektro⸗ 
magnet und ſchließt mithin den Strom. Feuert man 
das Geſchütz ab, ſo zerreißt der Draht, das Uhrwerk 
kommt in Gang. In dem Moment aber, wo die Kugel 
das Ziel berührt, ſtellt ein Metallſtückchen E die Ver⸗ 
bindung zwiſchen zwei Drähten ce’ und a her, von 
denen der eine zur Batterie, der andre zum Elektro⸗ 
magnet führt. Dadurch wird der Strom von neuem 
geſchloſſen und das Uhrwerk arretiert. Man kann 
dann unmittelbar die Zeit ableſen, welche die Kugel 
zum Durchlaufen der Strecke brauchte. Dieſer Appa⸗ 
rat enthält einige Fehlerquellen, welche in der von 
Hipp angegebenen Konſtruktion vermieden find, 
Hipps Apparat (Fig. 2) beſteht aus einem Uhrwerk C 

Fig. 2. 

Hipps Chronoſkop. 

mit zwei Zifferblättern, welche Hundertſtel und Tau⸗ 
ſendſtel einer Sekunde angeben und durch einen Elek⸗ 
tromagnet außer Verbindung mit dem immerfort 
oe Uhrwerk geſetzt werden, jobald der Strom 
geſchloſſen wird. Wird aber dieſer Strom geöffnet, 
ſo kommen die Zeiger auch wieder in Verbindung 
mit dem Uhrwerk und bewegen ſich weiter. Um z. B. 
die Fallzeit zu meſſen, geht der Draht von der Kette 
zuerſt um das Hufeiſen der Uhr, dann zu einem 
Galgen F an zwei Federn e und i, zwiſchen denen 
die metallene Fallkugel Kk ſitzt, und dann zur Kette 
zurück. Von den beiden letzten Drahtteilen gehen 
indes auch Zweige zu zwei Teilen eines Brettes B 
unter dem Galgen, die zwei ſich nahezu berührende 
Metallſtreifen m und n tragen. Der Strom iſt in 
dieſem Fall oben an der Kugel geſchloſſen, an dem 
Doppelbrett nicht; ſobald aber die Kugel durch einen 
Druck auf f fällt, wird der Strom geöffnet und erſt 

wieder geſchloſſen, wenn die Kugel auf das Brett 
ſchlägt und dadurch die Metallſtreifen in Berührung 
bringt. Die auf den Zifferblättern abgeleſene Zeit 
iſt die Fallzeit. Nach dem Vorgang von Siemens 
hat Martin de Brettes ein C. angegeben, welches 
weſentlich aus einem mit chemiſch präpariertem Pa⸗ 
pier umſpannten Metalleylinder beſteht, um welchen 
ein Platinſtift rotiert, der den Anfang und das Ende 
der zu beobachtenden Erſcheinung dadurch markiert, 
daß in dieſen Augenblicken die Kette für eine Induk⸗ 
tionsſpirale geöffnet wird, wodurch zwiſchen Cylin⸗ 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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der und Markierſtift jedesmal ein Induktionsfunke 
überſpringt, der das Papier durchbohrt und ſo die 
zu 25 Phaſen der Erſcheinung durch 
kleine Punkte markiert. Durch eine ſehr ſinnreiche 
Vorrichtung wird ermöglicht, mittels dieſes Apparats 
die Geſchwindigkeit des Geſchoſſes an verſchiedenen 
Stellen feiner Bahn zu unterſuchen. Die Kugel be⸗ 
rührt nämlich während ihres Laufs mehrere Ziele, 
welche bei der Berührung die Kette für die Induk⸗ 
tionsſpirale öffnen; aber gleichzeitig wirken dieſe 
Ziele noch auf eine andre Kette, welche den mit Pa⸗ 
pier umſpannten Metalleylinder parallel zu feiner 
Achſe verſchiebt, jo daß die durch den Stift hervorge⸗ 
brachten Marken nicht in Einer Linie erſcheinen. 
Zu der zweiten Klaſſe der Chronoſkope gehört der 

von Pouillet 1844 angegebene Apparat; er beruht 
darauf, daß die Größe des Ausſchlags einer Multi⸗ 
plikatornadel, welchen ein an der Nadel vorübergehen⸗ 
der Strom bewirkt, abhängig iſt von der Stärke die⸗ 
ſes Stroms, aber auch von der Zeit, während welcher 
er auf die Nadel wirkt, wenn dieſelbe überhaupt nur 
klein iſt. Aus dem unter verſchiedenen Umſtänden 
erfolgenden Ausſchlag kann man alſo auf die Zeit 
ſchließen, wenn immer ein gleichſtarker Strom an⸗ 
ewandt wird und das Verhältnis zwiſchen Zeit und 
usſchjag bekannt iſt. Bei Anwendung dieſes Ver⸗ 

fahrens auf balliſtiſche Verſuche hat man daher die 
Anordnung getroffen, daß ein galvaniſcher Strom, 
in welchen ein Multiplikator eingeſchaltet iſt, durch die 
den Lauf des Geſchützes verlaſſende Kugel geſchloſſen 
und erſt in dem Moment wieder geöffnet wird, in 
welchem die Kugel ihr Ziel erreicht. Dieſe Methode 
iſt in der von Helmholtz ihr gegebenen Vervollkomm⸗ 
nung die exakteſte von allen; ſie erfordert aber ſehr 
gute Apparate, eine iſolierte oder feſte Aufſtellung 
derſelben und geübte Beobachter. Für die Praxis 
eignet ſich daher beſſer das von Navez angegebene 
Verfahren, welches darauf beruht, die Wirkung der 
Schwerkraft auf einen frei (oder über eine ſchiefe 
Ebene) fallenden Körper oder auf ein Vertikalpendel 
ze auf die Zeit zu beſchränken, während welcher 
as Geſchoß einen beſtimmten Teil ſeiner Bahn 

durchfliegt. Der Navezſche Apparat, als elektro⸗ 
balliſtiſches Pendel bekannt, beſteht aus einem 
Pendel, mit welchem mittelbar ein auf einer Kreis⸗ 
teilung laufender Zeiger verbunden iſt. Das Pendel 
wird bis auf den Anfangspunkt ſeiner Bewegung er⸗ 
hoben und in dieſer Stellung, bei welcher der Zeiger 
auf Null zeigt, durch einen Elektromagnet feſtgehal⸗ 
ten. Wird nun, etwa durch die den Lauf verlaſſende 
Kugel, der den Elektromagnet umkreiſende Strom 
geöffnet, ſo fällt das Pendel und durchläuft ſeinen 
Schwingungsbogen, und mit ihm bewegt ſich der 
Zeiger. Sobald aber die Kugel das Ziel berührt, 
ſchließt ſie einen Strom und erregt dadurch einen 
Elektromagnet, deſſen Anker als Hemmapparat wirkt 
und den Zeiger ſofort arretiert. Dieſer ergibt dann 
genau den von dem Pendel durchlaufenen Weg, 
aus welchem ſich auf die Zeit ſchließen läßt. Die⸗ 
5 ſehr praktiſche Apparat, welcher freilich manche 

hlerquellen und Unſicherheiten einſchließt, iſt durch 
den belgiſchen Oberſten Leurs vereinfacht wor⸗ 
den. Ein neues, von Le Boulenge (»Memoire 
sur un chronographe &lectro-ballistique«, 1864, 

und »Description et l’emploi du chronographe Le 
Bouleng&« ; 1869; vgl. Kuhn, Über den eleftro- 
balliſtiſchen Chronographen von Le Boulenge, in 
Dinglers Polytechniſchem Journal«, Bd. 179) an⸗ 
gegebenes C. ſteht dem Apparat von Navez ſehr 
nahe und kann als elektromagnetiſcher Fall: 
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apparat für balliſtiſche Zwecke bezeichnet wer: 
den. Man berechnet das zu beſtimmende Zeitinter⸗ 
vall nach den bekannten Geſetzen aus der während 
desſelben zurückgelegten Fallhöhe. Der Apparat 
enthält einen durch einen Elektromagnet gehaltenen 
Metallſtab mit Papierhülſe, welcher in einem gegebe⸗ 
nen Moment frei herabfällt, außerdem einen zweiten 
gleichfalls von einem Elektromagnet gehaltenen Fall⸗ 
körper, welcher im Fall eine Feder auslöſt und da⸗ 
durch einen ſcharfen Stahlmeißel gegen die Papier⸗ 
hülſe des fallenden Stabes drückt, ſo daß auf der Hülſe 
ein Strich gemacht wird. Unterbricht man die zu 
den beiden Elektromagneten laufenden Ströme durch 
einen Ausſchalter gleichzeitig, ſo fallen beide Fall⸗ 
körper in demſelben Zeitpunkt herab, und der Appa⸗ 
rat iſt ſo eingerichtet, daß dann von dem zweiten Kör⸗ 
per die Feder in dem Moment ausgelöſt wird, in 
welchem der untere Teil des fallenden Stabes bei dem 
Meißel vorbeigeht. Beim Gebrauch des Apparats 
durchſchlägt die Kugel zuerſt den zum Elektromagnet 
des Stabes führenden Draht und, nachdem ſie eine 
weitere Strecke ihres Wegs zurückgelegt hat, den 
Draht, welcher zum Elektromagnet des zweiten Fall⸗ 
körpers führt. Der Metallſtab wird alſo zuerſt fallen, 
und der Meißel, welcher durch den fallenden zweiten 
Körper in Bewegung geſetzt wird, trifft den Stab in 
ſeinem obern Teil. Es iſt dann leicht aus dem Ab⸗ 
ſtand der Striche, d. h. aus dem Unterſchied der 
Fallhöhen, die Zeit zu berechnen, in welcher das Ge⸗ 
ſchoß die Strecke zwiſchen beiden Drähten durchlief. 
Vergleichende Verſuche haben ergeben, daß die Re⸗ 
ſultate bei dieſem Apparat viel beſſer untereinander 
übereinſtimmen als bei dem von Navez; indes birgt 
er immer noch manche Fehlerquellen, und der Um⸗ 
fang, innerhalb deſſen von dem Apparat die Zeit⸗ 
angabe gemacht wird, beträgt höchſtens 0,5 Sekun⸗ 
den. Dieſen 3 ſuchte Le Boulengé dadurch 
zu vermeiden, daß er das auf elektromagnetiſchem 
Wege geregelte Ausfließen einer Flüſſigkeit als C. be⸗ 
nutzte, indem er die Zeit aus dem Gewicht der Aus⸗ 
flußmenge beſtimmte, welche er während der zu 
meſſenden Intervalle erhalten hatte lelektriſcher 
Klepſyder). Mittels des Chronographen von Baſh⸗ 
forth, bei welchem, ähnlich dem Apparat von Mar⸗ 
tin de Brettes, ein ſich drehender Cylinder und ein 
Markierſtift die Hauptrolle ſpielen, kann die Ge⸗ 
ſchwindigkeit des Geſchoſſes an vielen Stellen ſeiner 
Bahn beſtimmt werden. Der Chronograph von Noble 
mißt die Geſchoßgeſchwindigkeit innerhalb des Rohrs; 
in die Wandung des Geſchützrohrs werden nämlich 
eine Reihe von Cylindern ſenkrecht zur Geſchützachſe 
ſo eingeſchraubt, daß ſie bis in die Seele hineinragen 
und hier mit Scharnierklappen verſehen werden kön⸗ 
nen. Das Geſchoß drückt auf ſeinem Lauf eine Klappe 
näch der andern nieder, zerſchneidet auf dieſe Weiſe 
in jedem Cylinder einen Draht und unterbricht da⸗ 
durch ebenſo viele galvaniſche Ströme, welche zu zei⸗ 
chengebenden Apparaten in Beziehung ſtehen. Außer 
zu balliſtiſchen Zwecken dienen die Chronographen in 
paſſender Abänderung auch zu aſtronomiſchen Zwecken 
und beſonders zu Längenbeſtimmungen. Man hat 
mit denſelben die Meſſung ungemein kurzer Zeiten 
möglich gemacht; Glöſeners Apparat geſtattet z. B. 
die Meſſung von ½oooo und die Schätzung von / 100000 
Sekunde; mit dem Apparat von Schulz und Liſſajous 
ſoll ſogar "/so0o0oo Sekunde gemeſſen werden können. 
Vgl. die Werke über angewandte Elektrizitätslehre 
von Kuhn, Du Moncel und Glöſener ſowie Up⸗ 
mann, Das Schießpulver ꝛc. (in Bolleys Handbuch 
der chemiſchen Technologie «, Bd. 6, Braunſchw. 1874). 
find unter K oder Z nachzuſchlagen 
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. (griech.), ſ. Chronogramm. 
Chrookokkaceen, Familie der Algen, aus der Ord— 

nung der Cyanophyceen; ſ. Algen, S. 342. 
Chroolepideen, Familie der Algen, aus der Drd- 

er der Odogoniaceen; ſ. Algen, S. 344. 
Chrool&pus Ag., Algengattung aus der Ordnung 

der Odogoniaceen, Luftalgen, welche als rote, räs⸗ 
chen⸗ oder kruſtenförmige überzüge häufig an Baum⸗ 
rinden, Mauern, Felſen u. dgl. leben. Sie bilden 
kurze, liegende oder aufrechte, äſtige Fäden, deren 
Endzelle ein Spitzenwachstum des Fadens vermittelt, 
und werden nach dem Abſterben graugrün. Alle Ar⸗ 
ten riechen beſonders beim Reiben und auch nach dem 
Tod nach Veilchen. C. Jolithus Ag. (Veilchenmoos) 
wächſt in Gebirgsgegenden auf Steinen (Veilchen⸗ 
ſteine). Die Fortpflanzung dieſer Algen geſchieht 
durch Schwärmſporen, welche ſich aber nur, wenn die 
Pflänzchen von Waſſer benetzt werden, alſo z. B. nach 
Regen, ausbilden. Mit den Zellen des C. ſtimmen 
vollſtändig die rot gefärbten Gonidien im Thallus 
der Baumrinde und Steine bewohnenden Schrift- 
flechten überein (vgl. Flechten). 

Chrotta, eins der älteſten Streichinſtrumente, das 
bereits der Dichter Venantius Fortunatus (6. Jahrh.) 
erwähnt. Es ſcheint, daß die C. (erwth, crowd, 
erouth, cruit) urſprünglich ein britanniſches Inſtru⸗ 
ment war, das in ſeiner eigentümlichen Form ſich 
nur in Großbritannien und in der Bretagne längere 
Zeit gehalten hat, während es ſich in Frankreich und 
Deutſchland ſchnell umbildete. Von den hier ſeit dem 
9. Jahrh. vorkommenden Streichinſtrumenten (Lyra, 
Rebeca, Rubeba, Viella) unterſcheidet es ſich durch das 
Fehlen des Halſes. Der viereckige Schallkaſten ſetzt 
ſich vielmehr in einen Bügel fort, in deſſen Mitte oben 
die Saitenwirbel eingefügt ſind; die Saiten (fünf) 
laufen teils über, teils neben einem ſchmalen Griff⸗ 
brett (ohne Bund), das vom Bügel bis faſt in die 
Mitte des Schallkaſtens reicht. Schalllöcher und Steg 
ſind gleichfalls vertreten. Die C. exiſtierte noch zu 
Ende des vorigen Jahrhunderts in ihrer alten Ge⸗ 
ſtalt bei der Landbevölkerung in Irland, Wales und 
in der Bretagne. 

Chrudim, Stadt im öſtlichen Böhmen, liegt in 
fruchtbarer Gegend an der Chrudimka, welche ober— 
halb Hlinsko entſpringt und nach 82km langem Lauf 
bei Pardubitz in die Elbe mündet, und an der Nord⸗ 
weſtbahn (Linie Deutſchbrod⸗Pardubitz), iſt gut ge⸗ 
baut, hat 5 Kirchen, ein Kapuzinerkloſter und (1880) 
11,886 Einw. Die ziemlich rege Induſtrie beſchäftigt 
eine Zuder-, eine Spiritus⸗, eine Kunſtdünger⸗, eine 
Drahtſtiftfabrik, mehrere Dampf- und Kunſtmühlen, 
eine große Bierbrauerei mit Malzfabrik, eine Dampf⸗ 
ſäge, eine Fabrik für landwirtſchaftliche Maſchinen 
und ausgebreitete Lohgerbereien. Auch werden hier 
größere Pferdemärkte abgehalten. C. hat ein Ober⸗ 
realgymnaſium, eine Ackerbauſchule, eine Fachſchule 
für Holzinduſtrie, eine Handelslehranſtalt und iſt Sitz 
einer Bezirkshauptmannſchaft, eines Kreisgerichts 
und einer Finanzbezirksdirektion. Es iſt Geburtsort 
des Erfinders der Schraubendampfſchiffe, J. Reſſel. 

Ehrupfie (Chroopſie), verkümmert aus Chrom⸗ 
opſie, das Farbenſehen (ſ. d.). 

Chryolith, ſ. v. w. Kryolith. 
Chrysalis (Chryſalide, griech., Goldpuppe⸗), 

die Puppe der Dornraupe, welche gewöhnlich mit 
Gold: oder Silberflecken geziert iſt, daher der Name; 
dann überhaupt ſ. v. w. Puppe, ſ. Inſekten. 
* (Polychromſäure, Aloeſäute) 

Ci HN. Oi entſteht bei der Einwirkung von Sal⸗ 
veterſäure auf Aloe oder Chryſophanſäure, bildet 

Artikel, die unter C vermißt werden, 
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gelbe Kriſtalle, ſchmeckt ſehr bitter, löſt ſich in Alko⸗ 
hol, ſchwer in Waſſer, färbt dasſelbe aber purpurrot, 
verpufft beim Erhitzen und bildet mit Baſen ſchwer 
lösliche, grün metalliſch glänzende oder purpurrote, 
beim Erhitzen verpuffende Salze. Beim Kochen mit 
einem alkaliſchen Sulfid gibt es eine tiefblaue Flüſ⸗ 
ſigkeit, aus welcher kupferrotes, in durchfallendem 
Licht blaues Hydrochryſamid kriſtalliſiert. C. färbt 
Wolle dunkelbraun, Seide purpurbraun; das Natron⸗ 
ſalz gibt auf Wolle ſchönes Zimtbraun; mit eſſig⸗ 
ſaurer Thonerde gebeizte Gewebe färben ſich in C. 
ſchön violett, doch iſt die Farbe nicht echt. 

Chryſander, Friedrich, Muſikhiſtoriker, geb. 8. 
Juli 1826 zu Lübtheen im Mecklenburgiſchen, ſtu⸗ 
dierte in Roſtock Philoſophie und lebte, nachdem er 
hier die philoſophiſche Doktorwürde erworben, län⸗ 
gere Zeit im Ausland, namentlich in England. Nach 
Deutſchland zurückgekehrt, hielt er ſich teils zu Lauen⸗ 
burg, teils zu Vellahne in Mecklenburg auf; ſeit 1866 
hat er ſeinen Wohnſitz zu Bergedorf bei Hamburg. 
Chryſanders Hauptwerk iſt die noch unvollendete Bio⸗ 
graphie Händels (Leipz. 1858 —67, Bd. 1—3, erfte 
Hälfte), die zu den bedeutendſten Leiſtungen auf mu⸗ 
ſikgeſchichtlichem Gebiet gehört. Außerdem ſchrieb er 
»über die Molltonart im Volksgeſang und über das 
Oratorium (Schwerin 1853), gab die Jahrbücher 
für Muſikwiſſenſchaft⸗ (Leipz. 1863—67, 2 Bde.; nicht 
fortgeſetzt) ſowie von 1885 an mit P. Spitta die⸗Vier⸗ 
teljahrsſchrift für Muſikwiſſenſchaft⸗ heraus und lie⸗ 
ferte Aufſätze verſchiedenen Inhalts in die Leipziger 
Allgemeine muſikaliſche Zeitung, deren Redaktion 
er mit Unterbrechung der Jahre 1871 75 von 1868 
bis zu ihrem Eingehen (1882) geführt hat. Als Muſik⸗ 
hiſtoriker allgemein anerkannt, hat ſich C. dagegen 
durch ſeine hervorragende Beteiligung an der von 
der Deutſchen Händel-Geſellſchaft unternommenen 
Herausgabe der Werke Händels ſowie durch die von 
ihm veranſtalteten Ausgaben älterer Meiſter, wie 
Corelli, Couperin, Cariſſimi, Rameau ꝛc., in den 
„Denkmälern der Tonkunſt⸗ den gerechten Tadel der 
Sachverſtändigen zugezogen, da es ihm an der für die 
tonkünſtleriſche Praxis notwendigen ſpezifiſch er 
kaliſchen Beanlagung und Bildung fehlt. Vgl. J. 
Schäffer, Friedrich Chryſanders Klavierauszüge zur 
deutſchen Händel-Ausgabe (in der Allgemeinen 
deutſchen Muſikzeitung⸗ 1876, Nr. 7 ff.). 

Chrysanilin, ſ. Anilin, S. 592. 
Chrysanthemum TL. (Goldblume, Wucher⸗ 

blume), Gattung aus der Familie der Kompoſiten, 
meiſt einjährige oder ausdauernde Kräuter, ſelten 
Halbſträucher in Europa, Nord- und Mittelaſien, 
auch in Nordamerika und Nordafrika. Eine einjährige 
Art, OC. carinatum Schousb., mit weißen Strahl⸗ 
und ſchwarzroten Scheibenblumen, aus Marokko und 
Nordafrika, wird in vielen Varietäten mit ein⸗ und 
mehrfarbigen, einfachen und gefüllten Blüten als 
Zierpflanze kultiviert, ebenſo C. coronarium L., C. 
inodorum L., var. plenissimum u. a. C. Leucan- 
themum L. (gemeine Wucherblume, große Maß⸗ 
liebe, große Gänſeblume, Johannisblume, 
Marienblume), mit weißen Strahl- und gelben 
Scheibenblütchen, iſt durch ganz Europa auf Wesen 
und Rainen gemein und ausdauernd und 
früher arzneilich benutzt. Die zarten Sproſſe wer⸗ 
den in Italien als Salat gegeſſen. C. segetum L., 
mit anſehnlichen, goldgelben Strahl: und Scheiben⸗ 
blüten, iſt ein in manchen Gegenden überaus läſti⸗ 
ges, ſchwer ausrottbares Unkraut unter der 8 
beſonders im nördlichen Deutſchland, deſſen Bekäm⸗ 
pfung durch polizeiliche Maßregeln geſichert werden 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 



Chryſaor — 

mußte. Man hat ſie zur Pottaſchenbereitung empfoh— 
len, da 1 Bir. friſches Kraut 0, kg Pottaſche lie: 
fert. Blumiſtiſch ſehr wertvoll ſind die Herbſtchry— 
ſanthemen C. indicum L. und C. sinense Sabin., 
zwei einander ſehr ähnliche Pflanzen mit oft gefüll⸗ 
ten, verſchiedenfarbigen Blüten, welche teils nur 
ungen⸗, teils nur Scheibenblüten tragen. Sie ge: 
ören zu den beliebteſten Zierpflanzen, gelangen erſt 

im Spätſommer oder Herbſt zur Blüte und eignen 
ſich trefflich zum Winterflor fürs Zimmer und Kalt⸗ 
er Man kultiviert ſie in ungemein zahlreichen 
arietäten und erzielt Blüten von 8 em Durchmeſſer. 

Namentlich in England ſind die Herbſtchryſanthemen 
zu ſehr großer Vollkommenheit gebracht worden. 
krutescens L. und C. grandiflorum Brous., von den 
Kanariſchen Inſeln, ſind in Frankreich ſehr beliebte 
Zierpflanzen mit gelben Scheiben- und weißen Rand⸗ 
blüten. Vgl. e The Chrysanthemum, its 
history, culture etc. (Lond. 1884). 

Chryfaor (der mit dem goldenen Schwert⸗), ein 
Ungeheuer der griech. Mythe, entſprang mit Pegaſos 
aus dem Blute der Meduſa, als Perſeus dieſer das 
Haupt aſchug, und trug ein goldenes Schwert in 
der Hand. C. heißt — — der Meduſa von Poſeidon 
und zeugte mit der Okeanide Kallirrhoé den drei⸗ 
zun Rieſen Geryones und die Echidna. Man 

ennt leicht alle Glieder dieſes Sagenkreiſes als 
Mächte des Gewitters. 

Chryſarobin C HO, findet ſich neben wenig 
Mineralſtoffen in dem gelben bis rotbraunen Goa: 
pulver aus den Höhlungen der Stämme von Andira 
Arraroba und wird aus dieſem durch Benzol aus— 
gezogen. Aus Eiseſſig umkriſtalliſiert, bildet es gelbe 
Nadeln oder Blättchen, iſt löslich in Benzol, Chloro⸗ 
form, Eiseſſig, ſchwer löslich in Alkohol und Ather, 
kaum in Waſſer, ſublimiert und oxydiert ſich in alka⸗ 
liſcher Löſung leicht zu Chryſophanſäure. Bei Reduk⸗ 
tion durch Ber. wird es in Methylanthracen ver: 
wandelt. C. iſt offizinell, es wirkt brechenerregend und 
abführend und reizt muoleic) Nieren und Blaſe; äußer⸗ 
lich wird es mit Vorteil bei Hautkrankheiten, nament⸗ 
lich bei Pſoriaſis und paraſitären Leiden, angewandt. 

Chryſeis (eigentlich Aſtynome), Tochter des Apol⸗ 
lonprieſters Chryſes, der zu Chryſe, einer Kult— 
ſtätte am Fuß des Ida, wohnte, wurde von den Grie— 
chen bei der Zerſtörung Thebes (am Berg Plakos, un: 
weit des Ida) erbeutet und dem Agamemnon als 
Sklavin * Als darauf Apollon eine Peſt ins 
Lager der Griechen ſandte, gab fie der Oberfeldherr 
ihrem Vater zurück. 

Chryſelephantin (von chrysos, Gold, und elephas, 
Elfenbein), ſ. Goldelfenbeinkunſt. 

Sorufinpos, im ee Mythus Sohn des Pelops 
und der Nymphe Axioche, Halbbruder des Atreus 
und Thyeſtes. Der Thebaner Laios, von Zethos und 
Amphion aus der Heimat vertrieben und von Pe: 
lops gaſtlich aufgenommen, gewann den ſchönen 
Jüngling lieb (das erſte Beiſpiel von Knabenliebe 
bei den Hellenen), unterrichtete ihn im Wagenlenken 
und entführte ihn auf ſeinem Wagen nach Theben. 
C. tötete ſich aus Scham, während Pelops den Fluch 
über Laios ausſprach, wodurch alles Unglück über 
die Labdakiden kam. Nach e fand 
C. ſeinen Tod Ne Atreus und Thyeſtes, welche 
deren Mutter, die eiferſüchtige Hippodeima, dazu an⸗ 
reizte. Die Entführung des C. durch Laios war Ge⸗ 
genſtand einer Tragödie des Euripides. 
n Soi griech. Philoſoph, geboren um 282 

v. Chr. zu Soli (nach andern zu Tarſos), kam etwa 
262 nach Athen, wo er die Stoiker Zenon und Klean⸗ 

Mevers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., IV. Bd. 
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thes ſowie die Akademiker Arkeſilaos und Lakydes 
hörte. Durch ſeine Dialektik und ſeinen ſchriftſtelle⸗ 
riſchen Fleiß (er ſoll nach Diogenes Laértius über 
705 Schriften verfaßt haben) wurde er gleichſam der 
weite Begründer der ſtoiſchen Schule, ſo daß man 
fngte: Wenn es keinen C. gegeben hätte, jo gäbe es 
keine Stoa. Mit Ausnahme einer jüngſt in Hercula⸗ 
neum entdeckten Schrift: »Über die Vorſehung«, find 
von ſeinen Werken nur Bruchſtücke (beſonders bei 
Plutarch) erhalten. Als Dialektiker ging C. von der 
Theorie der hypothetiſchen und lemmatiſchen Schlüſſe 
aus; als Phyſiker lehrte er, daß zu gewiſſen Zeiten 
die Welt in Feuer aufgelöſt und dieſes die Weltſeele 

C. (das leitende Prinzip, Zeus) ſei; indem ein Teil des⸗ 
ſelben, gleichſam ein von ihm ausgeſtreuter Same, 
in dichtere Stoffe übergehe, beſtänden neben Zeus 
die Einzelweſen. Als Pſycholog lehrte er, daß die 
Vorſtellung zwar eine Veränderung der Seele, aber 
keine Abbildung des äußern Gegenſtandes ſei (wor⸗ 
über er mit Zenon und Kleanthes in Streit geriet); 
auch ſei die Seele körperlich, da nur Körper aufein⸗ 
ander zu wirken vermöchten, wohne in der Bruſt, nicht 
im Haupte, da die Stimme, der Ausdruck der Ge— 
danken, von dorther komme, und es ſei nur die Seele 
des Weiſen unſterblich. Als — behauptete er, 
daß auch die Gottheit als alle Dinge durchdringender 
Verſtand körperlicher, wenngleich der menſchlichen 
weit überlegener Natur und die alles beherrſchende 
Notwendigkeit nichtsdeſtoweniger mit der menſch⸗ 
lichen Freiheit verträglich ſei. Als Moraliſt bezeich⸗ 
nete er diejenige Natur, mit welcher in Harmonie zu 
leben Tugend ſei, als die Einheit der ee 
und der allgemeinen Natur, weil die Beſtandteile der 
erſtern (Seele und Leib) zugleich Teile der Natur über⸗ 
haupt (Weltſeele und Weltſtoff) ſeien. Er ſtarb 209 
v. Chr. Seine Büſte enthält eine Herme der Villa Albani 
zu Rom. Vgl. Peterſen, Philosophiae Chrysippeae 
fundamenta (Altona u. Hamb. 1827); Th. Bergk, De 
Chrysippi libris reoi arogavrızaov (Kaſſel 1841). 
u one . . (griech.), in Zuſammenſetzungen ſ. v. w. 

N) 
Chryſobalaneen, dikotyle, etwa 180 Arten um⸗ 

faſſende Pflanzenfamilie aus der Ordnung der Roſi⸗ 
floren, in den Tropen einheimiſche, mit den Amyg⸗ 
dalaceen verwandte Holzpflanzen mit einfachen, 
ganzrandigen Blättern und Steinfrüchten. Sie zeich⸗ 
nen ſich durch ein einziges Karpell mit grundſtän⸗ 
digem Griffel aus. Vgl. J. D. Hooker in Martius' 
„Flora brasiliensis« (Fasz. 42). 
Chrysobalänus L. (Beerenzwetſche), Gattung 

aus der Familie der Roſaceen, Sträucher und Bäum⸗ 
chen in Amerika und Afrika, mit abwechſelnden, ein⸗ 
fachen, ganzrandigen Blättern, weißlichen Blüten in 
Trauben oder Riſpen und Steinfrüchten mit ein⸗ 
ſamigem, fünfeckigem Steinkern. C. Icaco L. (Ikako⸗ 
pflaumenbaum, Kokospflaume) iſt ein baum⸗ 
artiger, 2,5 —3 m hoher, mehrſtengeliger Strauch in 
Carolina, Weſtindien und Südamerika, wild und kul⸗ 
tiviert, mit kurzgeſtielten, ausgerandeten, glänzen⸗ 
den Blättern und rundlich⸗ovalen Steinfrüchten, die, 
in Amerika Ikako und Guajera genannt, gegen 2,5 cm 
dick, glatt oder gefurcht, rot, violett, gelb, weißlich 
und gefleckt ſind, angenehm ſüß zuſammenziehend 
ſchmecken und roh, gekocht oder mit Zucker eingemacht 
genoſſen werden. Auch die öligen, wohlriechenden 
Samen ſollen ſehr wohlſchmeckend fein; von C. ellip- 
tieus Smeathm. und C. luteus Soland., Bäumen auf 
Sierra Leone, werden die Früchte gleichfalls gegeſſen. 

Chryſoberyll (Cymophän), Mineral aus der Ord⸗ 
nung der Anhydride, findet ſich in kurz und breit 
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ſäulenförmigen oder dick tafelartigen, rhombiſchen 
Kriſtallen, eingewachſen oder loſe, auch in abgerun⸗ 
deten Fragmenten oder Körnern; er iſt grünlichweiß 
bis ſmaragdgrün mit Glasglanz, durchſichtig bis 
durchſcheinend, zuweilen mit ſchönem Trichroismus 
oder bläulichem Lichtſchein, Härte 8, ſpez. Gew. 3,65— 
3,8, und beſteht aus BerylliumaluminatBeAl,O,. Der 
C. wurde bisher hauptſächlich in loſen Kriſtallen, Kör⸗ 
nern und Geſchieben im Flußſand auf Ceylon, Borneo, 
in Pegu und Braſilien gefunden. In Gneis einge— 
wachſen kommt er bei Haddam in Connecticut, Sa— 
ratoga Springs in New Pork und zu Marſchendorf 
in Mähren, mit Faſerkieſel, Spinell und Granat in 
grobkörnigem Gneis vor. Ein gras- bis ſmaragd— 
grüner, in durchfallendem Kerzenlicht blutrot erſchei— 
nender C., welcher in Kriſtallen von 6,5 % m Durchmeſſer 
in den Smaragdgruben der Tokawaja im Ural auf: 
gefunden ward, iſt der Alexandrit. Die ſchön grü⸗ 
nen, reinen Geſchiebe von Ceylon und Braſilien 
werden als Schmuckſteine verarbeitet und wie Dia— 
manten verſchliffen. Höher im Wert ſtehen die, welche 
bläulichweißen Lichtſchein zeigen und, en cabochon 
geſchliffen, im Handel gewöhnlich den Namen ſchil— 
lernder oder opaliſierender Chryſolith führen. 
Im Handel heißt der C. auch orientaliſcher Chry— 
ſolith. S. Tafel »Edelſteine«, Fig. 19. 

Chryſographie (griech.), die Kunſt, mit Gold zu 
ſchreiben oder zu malen, wurde beſonders von den 
Byzantinern, die nicht nur in geſchätzten Büchern oder 
Urkunden einzelne große, gemalte Buchſtaben mit 
Goldblättchen belegten, ſondern auch ganze Schriften 
mit einer Goldtinktur ſchrieben, und von den ſogen. 
Briefmalern oder Illuminatoren des frühern Mittel— 
alters angewendet. Solche ganz in goldenen Buch— 
ſtaben ausgeführte Pergamenthandſchriften (Codices 
aurei und zwar Evangelienbücher) ſind uns noch 
mehrfach erhalten, z. B. die von einem Gottſchalk 
(8. Jahrh.) in der Bibliothek des Louvre, auf röt— 
lichem Pergament, die Evangelienhandſchrift in der 
Stadtbibliothek zu Trier, eine andre in der könig— 
lichen Bibliothek zu München (um 870), eine in der 
herzoglichen Bibliothek zu Gotha (Ende des 10. Jahrh.) 
und ein lateiniſcher Evangelienkodex auf Purpur⸗ 
pergament aus dem 7. Jahrh. (früher im Beſitz Hein: 
richs VIII.) in Berlin (Hamiltonſche Sammlung). 

Chryſoidin, ſ. Azofarbſtoffe. 
Chryſokolla, ſ. Kupfergrün und Borax. Die C. 

der Alten dürfte ein natürliches Kupfergrün ge— 
weſen ſein. 

Chryſolith, bei den Alten ein Edelſtein von gold— 
gelber Farbe, jetzt ſ. v. w. Olivin; im Handel verſteht 
man unter orientaliſchem C. den Chryſoberyll oder 
gelbgrünen Saphir (ſ. Korund); über ceyloniſchen 
C. ſ. Turmalin, über ſächſiſchen C. ſ. Topas. 

Chryſolöras, Manuel, der erſte bedeutendere 
Lehrer des Griechiſchen in Italien, war um die Mitte 
des 14. Jahrh. aus einer edlen konſtantinopolitani— 
ſchen Familie geboren. Nachdem er bereits um 1391 
im Auftrag ſeines Kaiſers in Italien geweſen war, 
um das Abendland zur Hilfe gegen die Türken zu 
bewegen, wurde er 1396 als Lehrer nach Florenz be— 
rufen und begeiſterte dort 1397—1400 zu den grie⸗ 
chiſchen Studien, die ſeit ſieben Jahrhunderten in 
Italien erloſchen waren. 1402 finden wir ihn in 
Pavia als Prokurator des byzantiniſchen Kaiſers und 
Lehrer an der Univerſität. Nach Konſtantinopel 
zurückgekehrt, landete er 1408 wieder in Venedig und 
ging dann zu politiſchen Zwecken nach Rom. Auch 
dort lehrte er und ſoll zur katholiſchen Kirche über— 
getreten ſein. 1413 ging er mit zwei Kardinälen 
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nach Deutſchland, um mit dem Kaiſer über den Ort 
des zu haltenden Konzils zu verhandeln, und be⸗ 
gleitete dann den Papſt Johann XXIII. nach Kon⸗ 
ſtanz, wo er 16. April 1415 ſtarb. Als Lehrer von 
epochemachender Bedeutung und wegen ſeiner mil⸗ 
den Humanität und Unbeſcholtenheit allgemein ver⸗ 
ehrt, hat er als Schriftſteller weniger gewirkt. Sein 
wichtigſtes Werk find ſeine »Erotemata« (Venedig 
1484 u. öfter), die erſte griechiſche Grammatik für 
Lateiner, die freilich nur auf den dürftigſten Ele⸗ 
mentarunterricht berechnet war. Sonſt hinterließ 
er eine lateiniſche Überſetzung von Platons »Repu⸗ 
blik« und Briefe. ? 

Chryſomallos, in der griech. Mythe der Widder 
» mit dem Goldfell«, welcher den Phrixos nach Kolchis 
trug. Er war ein Sohn des Poſeidon und kam von 
Hermes an die Nephele und von dieſer an Phrixos. 
Mit Sprache begabt, befahl er dieſem, ihn zu ſchlach⸗ 
ten. Sein Fell, das Goldene Vlies, wurde im Hain 
des Ares aufgehängt und von dem Argonauten Jaſon 
entführt. Vgl. Argonauten. N 

Chryſömanie (griech.), Goldgier. 
Chryſomelie, ſ. Citrus. 
Chrysomelinae (Blattfäfer), Familie aus der 

Ordnung der Käfer, ſ. Blattkäfer. 
Chrysomitris, Zeiſig. 
Chryſomorphiſch (griech.), goldgeſtaltig, goldähn⸗ 

lich, goldartig. 
Chrysomyxa, ſ. Roſtpilze. 
Chrysopa, Florfliege. 
Chryſopäl (auch Smaragdopal), gemeiner Opal 

von lauch, apfel=, öl⸗ oder olivengrüner Farbe. 
Chryſophanſäure C. Hi, findet ſich in der gelben 

Schüſſelflechte (Parmelia parietina), in der Rha⸗ 
barberwurzel, in Blättern und Wurzeln verſchiedener 
Sauerampferarten, wohl auch in Sennesblättern 
und wird am beſten aus Rhabarber dargeſtellt, in⸗ 
dem man dieſen mit kalihaltigem Alkohol auszieht 
und aus dem filtrierten Auszug die C. mit Kohlen⸗ 
ſäure fällt. C. bildet orangegelbe, goldglänzende, 
geruch- und faſt geſchmackloſe Kriſtalle, löſt ſich in 
Alkohol, Ather, Benzol und kochendem Waſſer, ſchmilzt 
bei 162“ und ſublimiert zum Teil unzerſetzt. In Al⸗ 
kalien löſt ſie ſich mit purpurroter Farbe. Eine Zeit⸗ 
lang glaubte man, die C. ſei der Hauptbeſtandteil 
des Goapulvers von Andira Arraroba, welches gegen 
Hautkrankheiten benutzt wird; es hat ſich aber ge⸗ 
zeigt, daß der Hauptbeſtandteil des Goapulvers, das 
Chryſarobin (ſ. d.), von der C. verſchieden iſt. 

Chrysophrys, Goldbraſſe. 
Chrysophyllum L. (Goldblatt), Gattung aus 

der Familie der Sapotaceen, Milchſaft führende 
Bäume mit lederigen, kahlen oder unterſeits ſeiden⸗ 
haarigen oder filzigen Blättern, kleinen, in Büſcheln 
ſtehenden Blüten und fleiſchigen oder lederartigen 
Beeren. Etwa 60 meiſt tropiſch-amerikaniſche Arten. 
C. glycyphloeum Casaretii (C. Buranhem Ried.), 
in Braſilien, liefert die früher offizinelle Moneſia⸗ 
rinde von ſüßholzartigem, etwas bitterm, adſtrin⸗ 
gierendem Geſchmack, welche Moneſin (Saponin), 
Glycyrrhizin und bis 32 Proz. Gerbſtoff enthält und 
als Gerbmaterial erſten Ranges auch in den euro: 
päiſchen Handel gekommen iſt. C. Cainito TL. (C. 
coeruleum Jacq.), ein ſchöner, 9—12 m hoher Baum 
in Weſtindien, wild und angepflanzt, mit oben glat— 
ten, unten filzigen, goldglänzenden, großen Blättern, 
kleinen, purpurroten Blüten und purpurroten, glat⸗ 
ten, runden, wohlſchmeckenden Früchten, welche als 
Sternäpfel ein beliebtes Obſt bilden. O. glabrum 
Jacq., ein 4,5 m hoher Baum in den Wäldern auf 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 



Chryſopras — Chryſoſtomos. 

Martinique, mit länglichen, glatten, unten blaſſen 
Blättern und olivengroßen Früchten von weinarti⸗ 
gem Geſchmack, hat ſehr hartes Holz (indiſches 
Eichenholz), welches beſonders zu Zaunpfählen in 
den Kaffeepflanzungen dient. OC. pyriforme Willd. 
(©. Macoucou Au.), ein 9m hoher Baum in Gua⸗ 
yana und Santo Domingo an den Ufern der Flüſſe, 
trägt birnförmige, gelbe Früchte mit dicker, fleiſchi⸗ 
er und milchiger Schale, weißem, ſüßem und ſchmack⸗ 
aftem Fleiſch und großen, rundlichen, mandelartig 
meckenden Samenkernen. C. monopyrenum Sw. 

(C. acuminatum Lam.), ein Baum in Weſtindien 
und am Orinoko an überſchwemmten Stellen, mit 
länglichen, unten rotfilzigen Blättern, liefert die bläu⸗ 
lichen, wohlſchmeckenden Damaszener Pflaumen. 

Chryſopräs (grüner Chalcedon), ein durch Nickel 
grün gefärbter Chalcedon, findet ſich derb, in Plat⸗ 
ten und knolligen Stücken in Schleſien auf den Ber- 
gen bei Koſemitz, Gläſendorf, Grochau und Baum: 
arten unweit Frankenſtein in einem aufgelöſten, 
aſt erdigen Serpentinfelſen dicht unter der Damm: 

erde. Er ſoll 1740 von einem preußiſchen Offizier 
bei einer Mühle auf den Koſemitzer Bergen zuerſt 
aufgefunden worden ſein, iſt aber ſchon früher als 
Schmuckſtein verwendet worden, wie die Steinmo⸗ 
ſaiken der St. Wenzelskapelle in der Domkirche St. 
Veit zu Prag beweiſen, welche aus dem 14. Jahrh. 
herrühren und viele große, prachtvolle Stücke C. ent⸗ 
halten. Neuerlich kam dieſer Stein beſonders durch 
Friedrich d. Gr. wieder in Aufnahme, der Sansſouci 
damit ſchmückte. Im königlichen Schloß zu Pots⸗ 
dam befinden ſich noch zwei Tiſche aus jener Zeit 
mit 94 em langen, 63 em breiten und 5 em dicken 
Platten von C. Obwohl derſelbe kein koſtbarer 
Schmuckſtein iſt, fo ift er doch wegen feiner ange- 
nehmen, zarten Farben und ſeines Glanzes beliebt. 
Er wird vorzugsweiſe in Schleſien verſchliffen und 
zu Siegelringen, Broſchen, Arm- und Gürtelſpan⸗ 
gen ꝛc. verarbeitet. Bei längerm Liegen an trocknen 
und warmen Orten und namentlich beim Gebrauch 
zum Siegeln verliert er ſeine Farbe zum Teil; doch 
kann man die verloren gegangene Farbe wiederher⸗ 
ſtellen, wenn man den erblaßten Stein einige Zeit 
in feuchte Erde eingegraben oder in befeuchtete Baum⸗ 
wolle eingewickelt liegen läßt, noch leichter aber, wenn 
man ihn mit einer erwärmten ſalpeterſauren Nickel⸗ 
auflöſung behandelt. S. Tafel »Edelſteine«, Fig. 10. 

Chrysops, ſ. Bremſen, S. 395. 
Chryſor, ein phönik. Gott der Schmiedekunſt und 

der Erfindungen überhaupt, wurde mit Hephäſtos 
1 doch nannte man ihn auch Zeus Mei— 
ichios. 

hryſorhamnin, ſ. Gelbbeeren. 
Chryſorin (Moſaikgold, moſaiſches Gold), 

feurig glänzende, dem 18 —20karätigen Gold ähn⸗ 
liche Legierungen mit feinkörnigem Bruch, welche 
ſich gut an der Luft halten, wenn ſie angelaufen 
ſind, durch bloßes Abwiſchen ihren Glanz wiederer— 
halten und ſich mit ſehr wenig Gold gut vergolden 
laſſen. Man benutzt ſie namentlich zu gegoſſenen 
Luxusartikeln. Ganz ähnliche Legierungen ſind: 
Prinzmetall, Prinz Ruprechts-Metall, Bri⸗ 
ſtoler Meſſing. 

Chryſorrhoas (»Goldſtrom«, hebr. Amäna, jetzt 
Nahr Barada), Fluß in Syrien, entſpringt am 
Antilibanon, durchfließt in zahlreichen Armen Da⸗ 
maskus, deſſen Umgegend durch ihn nach moham⸗ 
medaniſcher Anſchauung zu einem der vier Para⸗ 
dieſe auf Erden gemacht wird, und mündet öſtlich 
von der Stadt in einen Sumpfſee (See von Atebe). 

Artikel, die unter C vermißt werden, ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Chryſos (griech.), Gold. 
Chrysosplenium L. (Milzkraut), Gattung aus 

der Familie der Saxifragaceen, ein-oder mehrjäh⸗ 
rige, etwas fleiſchige, zarte, bleichgrüne, niedrige 
Kräuter mit abwechſelnden oder gegenſtändigen, ge⸗ 
kerbten Blättern, kleinen, einzel- oder wenigblüti⸗ 
gen Cymen, achſel- oder endſtändigen Blüten, in allen 
Weltteilen. C. alternifolium L. (Goldmilz, Gold; 
ſteinbrech, Steinkreſſe) hat abwechſelnde, nieren⸗ 
förmige Blätter, goldgelbe, im erſten Frühjahr er⸗ 
ſcheinende Blüten und wächſt in ſchattigen Wäl⸗ 
dern, an Quellen durch ganz Europa. Sonſt war 
das ganze faſt geruchloſe, ſehr ſchwach kreſſenartig 
ſchmeckende Pflänzchen offizinell. C. oppositifolium 
L., mit gegenüberſtehenden Blättern, iſt viel ſeltener. 

Chryſoſtömos (griech. »Goldmund⸗), 1) Johan— 
nes, Patriarch von Konſtantinopel, einer der be- 
rühmteſten Kirchenväter und Redner, geboren um 
347 zu Antiochia, wurde nach dem Tod ſeines Va⸗ 
ters Secundus von ſeiner frommen Mutter An⸗ 
thuſa trefflich erzogen und von dem berühmten heid⸗ 
niſchen Rhetor Libanius unterrichtet, widmete ſich 
anfangs dem Advokatenſtand, fühlte ſich aber von 
dieſem Beruf bald nicht mehr befriedigt. Vom Bi⸗ 
ſchof Meletius empfing er nach drei Unterrichtsjah⸗ 
ren und darauf erfolgter Taufe in ſeinem 23. Jahr 
die Weihe zum Amt eines Vorleſers der Heiligen 
Schrift, unterwarf ſich in der Nähe von Antiochia 
ſchweren Kaſteiungen, bis ihn eine Krankheit 380 zur 
Rückkehr nach Antiochia nötigte. Hier zum Diako⸗ 
nus und dann zum Presbyter geweiht, entwickelte 
er vor ſeiner großen Gemeinde ein ſeltenes Redner⸗ 
talent, welches ſich beſonders in den 21 Homilien 
»De statuis ad populum Antiochenum«, als er 387 
nach einem Aufſtand der Antiochener dieſe zur Buße 
rief, kundgibt. 398 berief ihn der Kaiſer zum Biſchof 
der Hauptſtadt. Die Strenge ſeiner Forderungen 
zog ihm in den höhern Klaſſen zahlreiche Feinde zu, 
die, als C. auch die laſterhafte Kaiſerin Eudoxia 
nicht ſchonte, Anklage wegen Läſterung der Kaiſerin 
und wegen Verſchleuderung von Kirchengütern ge⸗ 
gen ihn erhoben. Von einer bei dem kaiſerlichen 
Landgut »Zur Eiche« (daher die Synode ad quer- 
cum genannt) in der Nähe von Chalcedon abgehal⸗ 
tenen Verſammlung von Biſchöfen unter dem Vor⸗ 
ſitz des Theophilus von Alexandria, ſeines erbittert: 
ſten Gegners, ward er abgeſetzt, begab ſich 403 in 
die Verbannung, ward aber auf einſtimmige Forde⸗ 
rung ſeiner Gemeinde bald wieder zurückgerufen. 
Jedoch neue Ausfälle gegen die Kaiſerin hatten ſchon 
404 ſeine abermalige Verbannung zur Folge, zuerſt 
nach Nicäa, dann nach Kukuſus in den Wüſten des 
Taurus und zuletzt, da auch hier ſein frommer Eifer 
nicht müßig blieb, nach Pityus am öſtlichen Ufer des 
Schwarzen Meers. Er ſtarb aber auf der Deporta⸗ 
tionsreiſe dahin 14. Sept. 407. Der Name C. ward 
ihm erſt nach ſeinem Tod beigelegt und ſollte die 
Fülle ſeiner Beredſamkeit bezeichnen. Die griechiſche 
Kirche feiert ſein Gedächtnis 13. Nov., die römiſche 
27. Jan. Den Charakter des C. zeichnet ein ſtreng 
ſittlicher, mit Liebe gepaarter Ernſt aus, der auch in 
der Schrift »Über den Prieſterſtand« hervortritt, 
und ſeine a waren bei aller Färbung 
durch die herrſchende Orthodoxie und bei aller feiner 
Vorliebe für die mönchiſche Askeſe ſeiner Zeit echt 
chriſtlich. Das Volk nannte ihn »Johannes den Al: 
moſenſpender«. Im großen und ganzen legt C. in 
ſeinen Predigten und Homilien, welche ſich faſt über 
das ganze Alte und Neue Teſtament erſtrecken, die 
Bibel auf eine ungezwungene Weiſe aus und weiß 
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fie auch mit ſeltener Meiſterſchaft fruchtbar anzu: 
wenden. Sein Erfolg als Redner wurde aber auch 
weſentlich unterſtützt durch die Art ſeines Vortrags, 
welcher trotz aller im Charakter der damaligen grie— 
chiſchen Prunkrede begründeten Mängel durch wahre 
Popularität, Klarheit, edle Wortfülle, Kraft und 
Salbung ausgezeichnet war. Die beſte Ausgabe 
feiner Werke lieferte Montfaucon (Par. 1718 — 38, 
13 Bde.; Par. u. Leipz. 1834 — 40), eine Auswahl 
Dübner (Par. 1861 —62, 2 Bde.). Überſetzt wurden 
ſeine Homilien von Cramer (Leipz. 1748 — 51, 10 
Bde.), in Auswahl von Lutz (2. Aufl., Tübing. 1853) 
und Mitterrutzner (Kempt. 1866 ff.). Vgl. Neander, 
Joh. C. (3. Aufl., Berl. 1848); Lutz, C. und die be- 
rühmteſten Redner (2. Aufl., Tübing. 1859); Thierry, 
O. et l’imperatrice Eudoxie (2. Aufl., Par. 1874); 
Förſter, C. in ſeinem Verhältnis zur antiocheniſchen 
Schule (Gotha 1869); Böhringer, Die Kirche Chriſti 
und ihre Zeugen, Bd. 9 (2. Aufl., Stuttg. 1876). 

2) Griech. Redner, ſ. Dion Chryſoſtomos. 
Chryſotil (ſchillernder Asbeſt, Serpentin— 

asbeſt), ein mikrokriſtalliniſches, asbeſtähnliches, 
varallelfajeriges, in feinen Faſern biegſames, wei- 
ches Mineral aus der Ordnung der Silikate (Talk⸗ 
gruppe), von lebhaftem, metalliſch ſchillerndem Sei— 
den= oder Fettglanz, wenig durchſcheinend, meiſt 
dunkelgrün, aber auch in weißen Farben, durchſetzt 
in Schnüren den Serpentin, mit welchem es in che— 
miſcher Hinſicht vollkommen übereinſtimmt, bei Rei⸗ 
chenſtein, Zöblitz (Sachſen), Eloyes in den Vogeſen, 
in den Alpen ꝛc. 

Chrysotis, ſ. Papageien. 
Chryſun Keras (Goldenes Horn), tief einſchnei— 

dender Meerbuſen nördlich von der Halbinſel, auf 
welcher das alte Byzanz (ſ. d.) erbaut war, im 
Altertum berühmt durch ſeinen reichen Thunfifch- 
fach ſ. Konſtantinopel. 

hrzanow, Stadt in Galizien, an der Ferdinands— 
Nordbahn (Oderberg-Krakau), hat 61880) 7023 Einw., 
Branntweinbrennerei und Likörfabrikation, lebhaf⸗ 
ten Handel, gute Landwirtſchaft und iſt Sitz einer 
Bezirkshauptmannſchaft und eines Bezirksgerichts. 
Chrzanowski (spr. chchanswſt), Adalbert, polni⸗ 

ſcher, Väter piemonteſ. General, geboren um 1788 
in der Woiwodſchaft Krakau, nahm an den Feld— 
zügen von 1812 und 1813 als Ingenieuroffizier 
teil und wohnte dem Feldzug von 1829 gegen die 
Türken als Hauptmann im Generalſtab der ruſſi— 
ſchen Armee bei. Er ſchloß ſich 1830 der polniſchen 
Inſurrektion an, wurde Kommandant von Modlin, 
kam 1831 in das Korps des Generals Zymierski 
und ward hierauf Chef des Generalſtabs Skrzy⸗ 
neckis, von dem er im Mai als Brigadegeneral 
mit 6500 Mann nach Wolhynien entſendet wurde. 
Ungünſtige Umſtände aber zwangen ihn, ſchleu— 
nigſt nach Zamosc zurückzukehren, von wo er ſpä— 
ter eine bedeutende Zahl Geſchütze nach Warſchau 
brachte. Vor der Übergabe Warſchaus war er un— 
ter Krukowiecki Gouverneur der Stadt, ſchloß die 
politiſchen Geſellſchaften und ſtimmte endlich für 
die Übergabe. Durch ſein ganzes Verhalten erregte 
er bei ſeinen Landsleuten den Verdacht, daß er im 
geheimen Einverſtändnis mit den Ruſſen ſtehe. Er 
ging auch mit ruſſiſchen Päſſen nach Paris, angeb— 
lich um ſeine Landsleute zur Rückkehr nach Polen 
zu bewegen, trat endlich in ſeinem frühern Rang 
als Oberſtleutnant wieder in ruſſiſche Dienſte und 
ward ſpäter Oberſt. Im Frühling 1849 wurde 
C. zur Reorganiſation des piemonteſiſchen Heers 
nach Turin berufen. Obgleich er nur den Rang 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

Chryſotil — Chuquiſaca. 

eines Generalleutnants bekleidete, war er doch der 
eigentlich verantwortliche Obergeneral in dem ver⸗ 
hängnisvollen fünftägigen Feldzug von 1849. An⸗ 
ſtatt die Polinie zum Haupiſtügpunkt zu nehmen, 
machte er Novara zum Mittelpunkt ſeiner Aufſtel⸗ 
lung. In der Schlacht bei Novara (23. Re war 
das piemonteſiſche Heer ſchon umgangen, als C. noch 
einen Hauptſchlag vorbereitete, aber er die Kunde, 
daß der Feind ihn zu umgehen fuche, den Rückzug 
anordnete. Nach Beendigung des Feldzugs, wäh⸗ 
rend deſſen er keinen Sold angenommen, entlaſſen, 
überreichte er dem Miniſterium einen Rechenſchafts⸗ 
bericht ſeiner Kriegführung und blieb noch bis zum 
Mai 1850 in den ſardiniſchen Staaten. Hierauf ging 
er zunächſt nach Frankreich und dann nach Louiſiana. 
Nach Paris zurückgekehrt, ſtarb er hier 5. März 1861. 

hthonios (griech., der Unterirdiſche⸗), Beiname 
mehrerer Götter, inſofern ſie mit der Unterwelt oder 
der Erdtiefe (Chthon) in Berührung ſtanden, jo des 
Unterweltgottes Pluton, des Dionyſos als Gottes 
der Erdfruchtbarkeit, des Hermes als Geleiters der 
Seelen in die Unterwelt. Auch Demeter und Perſe⸗ 
phone führten den Beinamen Chthonia. 

Chthoniſothermen, ſ. Erde. 
Chubut, Ackerbaukolonie im argentin. Territorium 

Patagonien, an der Mündung des Chubut, wurde 
1865 durch Anſiedler aus Wales (England) gegrün⸗ 
det und hatte 1883: 1286 Einw., die Weizen bauen 
ſowie Straußfedern und Guanakohäute ausführen. 

Chufu, ſ. Cheops. 
Chulm (Chulam), eine ſeit 1850 zu Afghaniſtan 

gehörige Landſchaft im nordöſtlichſten Teil desſelben, 
zwiſchen Balch und Kunduz, vom Fluß C. durch⸗ 
zogen, der, in viele Bewäſſerungskanäle abgeleitet, 
heute den Amu Darja nicht mehr erreicht. Die ehe⸗ 
malige große Hauptſtadt C. liegt jetzt in Ruinen; 
ihre Stelle hat die 7 km ſüdlich davon regelmäßig 
angelegte und von Kanälen durchzogene Stadt 
Taſchkurgan eingenommen, deren 10,000 Einw. 
eifrig Obſt⸗ und Blumenzucht ſowie lebhaften Han⸗ 
del treiben. S. Karte »Afahaniftan«. 

Chulos (ſpan., ſpr. tſch⸗), ſ. Capeadores. 
Chumſach, Hauptort des transkaukaſiſchen Be⸗ 

zirks Awarien (f. d.). 
Chupe, die gewöhnliche Speiſe der Indianer und 

Meſtizen, aus zerſchnittenen Kartoffeln mit ſpaniſchem 
Pfeffer und wäſſeriger Brühe bereitet. 
Chuppa, ſ. Hochzeit. 
Chuquiſäca (pr. tihuti-), ein Departement der Re⸗ 

publik Bolivia, grenzt im W. an das Departement 
Potoſi, im N. an Cochabamba und Santa Cruz, im 
S. an Tarija und erſtreckt ſich im O. durch die Chaco 
bis zum Paraguay, der es von Braſilien trennt. Es 
hat 188,535 qkm (3424 QM.) Flächeninhalt. Der 
weſtliche Teil des Gebiets wird von den ſtufenartigen 
Abfällen der öſtlichen Kordilleren durchſchnitten, die 
noch hohe Gipfel und ſchöne, reiche Thäler enthalten; 
der öſtliche, übrigens ganz unbebaute, noch im Beſitz 
unabhängiger Indianer ſtehende Teil beſteht aus 
Tiefebenen mit ſumpfigen Urwäldern. Das Klima 
iſt im Weſtteil geſund und angenehm, im Oſtteil heiß 
und ungeſund. Das Land iſt gut bewäſſert, im N. 
vom Rio Grande oder Guapay, im S. vom Pilco⸗ 
mayo. Die Zahl der Einwohner betrug 1861: 273,668 
ohne die freien Indianer im O., die man auf 50,000 
ſchätzt; ſie leben beſonders von Landbau und Vieh⸗ 
zucht. Der Verkehr iſt bei der Beſchwerlichkeit der 
Kommunikation und der Trägheit der Bewohner un⸗ 
bedeutend. An Mineralien finden ſich: Gold, Silber, 
Kupfer und Blei, letzteres beſonders in der Provinz 

find unter K oder 3 nachzuſchlagen. 



Chur — Church. 

Cinti, woſelbſt auch Bergbau ſtattfindet. — Die Haupt— 
ſtadt des Departements, zugleich die der ganzen Re— 
publik, iſt die Stadt C. oder Sucre (nach dem gleich- 
namigen General). Sie liegt auf einer von Bergen 
geſchützten Hochebene an einem kleinen Nebenfluß des 
Bileomayo, 2690 mü. M., im ehemaligen Gebiet der 
Chareasindianer, hat meiſt einſtöckige Privathäu— 
ſer mit vielen Blumengärten, eine ſtattliche Kathe— 
drale (mit reichverziertem Marienbild) an der ſchönen 
Plaza mayor und etwa 20,000 Einw., die ſich durch 
Bildung auszeichnen. C. iſt Sitz eines Erzbiſchofs 
und des oberſten Gerichtshofs, hat eine übrigens 
unbedeutende Univerſität, ein Seminar, ein Colegio 
(Lateinſchule), ein Liebhabertheater in einer alten 
Kirche, ein Waiſenhaus und ein Hoſpital. Ihres mil⸗ 
den Klimas halber wird die Stadt während der Win— 
termonate vielfach von wohlhabenden Grubenarbei- 
tern aus Potoſi aufgeſucht. Die Bewohner ſind meiſt 
Miſchlinge von Spaniern und Quichua-Indianern. 
Die Stadt wurde 1539 an der Stelle einer peruani— 
ſchen Stadt gleichen Namens gegründet; der von den 
Spaniern ihr gegebene Name Ciudad de la Plata 
(wegen der reichen Silberadern, die im nahen Ge— 
birgsknoten von Porco gefunden wurden) iſt jedoch 
durch den ältern, C. (Goldſtätte«), bald verdrängt 
worden. S. Karte Argentiniſche Republik ꝛc.“ 

Chur (rätoroman. Cuera, ital. Coira, franz. Coire), 
Hauptſtadt des ſchweizer. Kantons Graubünden, 
590 m ü. M., Endpunkt der Bahn von Sargans-Ror⸗ 
ſchach (bez. Zürich), im Churer Rheinthal da gelegen, 

wo die Pleſſur aus dem Schan— 
vie heraustritt, und wo die 
Splügenſtraße und die Julier- 
ſtraße auseinander gehen. In 
abgeſondertem, höherm Stadt— 
teil thront der Hof«, die bi— 
ſchöfliche Reſidenz, mit altem, 
merkwürdigem Dom im roma⸗ 

verſtorbenen Kapuzinerpa⸗ 
ters Theodoſius. Mit dem 
Biſchofspalaſt in Verbindung 

ſteht der hohe Römerturm Marſoel; ein zweiter (Spi- 

Wappen von Chur. 

noel) iſt faſt gänzlich abgetragen. Die Stadt zählt 
(1880) 8889 Einw. (2431 Katholiken). Solange die 
Graubündener Päſſe nicht die übermächtige Konkur⸗ 
renz der Alpenbahnen erdrückte, beſaß C. eine anſehn⸗ 
liche Spedition. Seither hat die Durchfuhr von Wa⸗ 
ren und Perſonen abgenommen; nur der Zudrang von 
Touriſten und Kurgäſten iſt größer geworden. C. hat 
2 Banken, eine paritätiſche Kantonſchule (Gymna⸗ 
ſium, Induſtrieſchule und Lehrerſeminar umfaſſend), 
ein Prieſterſeminar in dem ehemaligen Prämonſtra⸗ 
tenſerkloſter St. Luci und eine Kantonbibliothek von 
18,000 Bänden. Die Stadt, ziemlich eng und düſter 
gebaut, iſt römiſchen Urſprungs (Curia Raetorum) 
und wurde früh Biſchofſitz, als ſolcher ſchon 451 er⸗ 
wähnt. Nach und nach vom Biſchof unabhängig ge⸗ 
worden, erhielt ſie 1489 die Rechte einer Reichsſtadt. 
1524 wurde die Reformation daſelbſt eingeführt. Zu 
Anfang des 17. Jahrh. war C. der Schauplatz wilder 
Parteikämpfe; 1798 —99 ward es durch die Kämpfe 
— Franzoſen und Sſterreichern mitgenommen. 
n der Umgegend iſt die Sauer- und Salzquelle von 

Baſugg und höher, an der obern Straße und in 
lieblichem voralpinen Thal (1212 m ü. M.) gelegen, 

der Luftkurort Churwalden zu erwähnen. Vgl. 
Planta, Verfaſſungsgeſchichte der Stadt C. im 
Mittelalter (Chur 1879). 

Ar.ikel, die unter C vermißt werden 

niſchen Stil. Vor dem Dom 
ſteht das Denkmal des 1865 
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Church (engl., ſpr. tſchörtſch), Kirche. 
Church (spr. tſchörtſch), engliſcher Fabrikort, |. Ac- 
erington. 

Church (ipr. iſchörtſch), 1) Sir Richard, griech. Ge— 
neral, geb. 1785 in der Grafſchaft Cork, trat 180. 
in die britiſche Armee ein, nahm an den Erpeditio- 
nen nach Ferrol, Malta und Agypten teil, trat dann 
in den Dienſt des Königs Joachim Murat von Neapel, 
ward 1812 Oberſtleutnant in der britiſchen Armee, 
kommandierte 1813 und 1814 in Zante ein griechiſches 
Regiment in engliſchen Dienſten und bot, nachdem 
er als britiſcher General in Sizilien und auf Malta 
geſtanden hatte, 1826 den Griechen ſeine Dienſte an. 
Durch den Einfluß des ihm befreundeten Kolokotro— 
nis wurde er, nachdem er mit Cochrane die beiden 

feindlichen Parteien der Griechen zum Kongreß in 
Damala vereinigt hatte, 15. April 1827 zum Ober: 
befehlshaber der griechiſchen Landmacht ernannt und 
mit der Aufgabe, Athen zu entſetzen, betraut. Er be: 
mächtigte ſich auch des St. Spiridionkloſters, ſah ſich 
aber durch die Uneinigkeit und Eiferſucht der grie— 

chiſchen Chefs in ſeinen Operationen gehemmt und 
wurde 6. Mai bei ſeinem Angriff auf die Türken mit 
großem Verluſt zurückgeſchlagen, worauf die Akro— 
polis fiel, was ſeinem Einfluß einen empfindlichen 
Schlag verſetzte; Maurokordatos ſuchte ſogar ſeine 
Geſinnung zu verdächtigen. Nach der Seeſchlacht bei 
Navarino marſchierte er mit 5000 Mann gegen Akar— 
nanien, beſetzte den ganzen Diſtrikt bis zum Golf 
von Arta, zwang 1828 Reſchid Paſcha zum Rückzug 
und 17. Mai 1829 Preveſa zur Kapitulation. Da 
C. den Präſidenten Kapo d'Iſtrias haßte und be— 
kämpfte und nicht unter dem Kommando von deſſen 
Bruder Auguſtin ſtehen wollte, reichte er 1. Jan. 
1830 ſeine Entlaſſung ein und zog ſich nach Argos 
zurück, trat nach Kapo d' Iſtrias' Ermordung wieder 
hervor, erklärte ſich offen gegen die neue, unter Augu⸗ 
ſtin Kapo d'Iſtrias zuſammengeſetzte Regierung und 
trat an die Spitze der antiruſſiſchen Oppoſition; 1835 
ward er vom König Otto in den Staatsrat berufen 
und zum Senator ernannt. Seine militäriſchen Am⸗ 
ter verlor er 1844. Trotz ſeines vorgerückten Alters 
nahm er an den Beratungen des Senats teil, bis 
eine kurze Krankheit ſeinem thatenreichen Leben ein 
Ende machte (Athen, 20. März 1873). Er iſt der Ver⸗ 
faſſer der Observations on an eligible line of fron- 
tier for Greece, (Lond. 1840). 

2) Frederick Edwin, nordamerikan. Maler, geb. 
14. März 1826 zu Hartford (Connecticut), ſchloß ſich 
an den 1819 nach Catskill (New York) ausgewander— 
ten engliſchen Landſchaftsmaler Thomas Cole (geit. 
1848) an und wurde durch deſſen Unterricht ſehr ge— 
fördert, obgleich 55 mehr von philoſophiſchem 
Naturgefühl beſeelt iſt, C. dagegen nach künſtleriſch 
effektvoller Wiedergabe der Natur trachtet und zwar 
vorzugsweiſe derjenigen Amerikas, die er von den 
arktiſchen Eisbergen bis zu den Vulkanen des Sü⸗ 
dens ſtudierte. Mit Cole ließ er ſich am Fuß des 
Catskillgebirges nieder und durchſtreifte dieſe reiche 
Fundgrube landſchaftlicher Motive nach allen Seiten. 
Eins ſeiner erſten Werke war der Eaſt Rock bei New 
Haven, dann der kommende Sturm, der Abend nach 
dem Sturm und andre Bilder von korrekter Zeich- 
nung, aber noch mangelhaftem Kolorit. 1853 bereiſte 
er Südamerika und ſchuf ein auch im Kolorit'gelun⸗ 
generes Bild der Bergkette von Neugranada. Die 
Früchte einer zweiten Reiſe (1857) waren unter an⸗ 
dern: das Herz der Andesgebirge, der Chimborazo 
und der Cotopaxi. Einige Jahre ſpäter wanderte er 
nach dem Norden, ſtudierte die Natur der arktiſchen 

„ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Regionen und brachte 1863 auf die Londoner Aus⸗ 
ſtellung ſein Bild: die Eisberge. 1868 beſuchte er 
auch Europa, den Orient und Paläſtina. 

hurchill (ſpr. tſchörtſchil), ein Fluß im brit. Nord⸗ 
amerika, entſpringt unter dem Namen Biberfluß 
im weſtlichen Binnenland unter 54° 30“ nördl. Br. 
auf der Landhöhe zwiſchen dem Nordzweig des Sas— 
katſchawan und dem Athabascafluß, durchſtrömt den 
Methyeſee und dann unter dem Namen Miſſinippi 
in nordöſtlicher Richtung die zur Hudſonbai ſich ſen⸗ 
kende Ebene und darin die Seen Buffalo, La Croſſe, 
Nelſon und Indian Lake, nimmt endlich den Namen 
C. (auch Engliſh River) an und mündet nach einem 
Laufe von 1700 km bei dem britiſchen Fort C. in die 
Hudſonbai. Einer ſeiner Nebenflüſſe führt ihm vom 
N. her die Gewäſſer des Deer- und des Wollaſton⸗ 
ſees zu. Wie alle Flüſſe dieſer Region, iſt er voll 
von Stromſchnellen, wird aber doch mit Booten be- 
fahren, welche bei den ſchwierigſten Stellen auf den 
ſogen. Portagen über Land transportiert werden. 

Churchill (ſpr. tſchörtſchic), 1) Charles, engl. Sati⸗ 
riker, geboren im Februar 1731 zu Weſtminſter, wo 
ſein Vater Prediger war, beſuchte die Weſtminſter⸗ 
ſchule, ſtudierte dann zu Oxford und nach einiger 
Unterbrechung, während welcher er ſich in London 
verheiratete, in Sunderland Theologie und wurde 
nach ſeines Vaters Tode deſſen Nachfolger. Durch 
eigne Schuld in drückende Verhältniſſe geraten, ſchrieb 
er aus Not Satiren. Sein erſtes Werk dieſer Art, 
die »Roseiad« (1761), worin er die Schauſpieler 
ſeiner Zeit, namentlich Garrick, verſpottete, machte 
ihn bald berühmt und gefürchtet, zugleich aber auch 
übermütig. Sein unſittlicher Lebenswandel brachte 
ihn um Amt und Achtung. Politiſcher Vergehen ver⸗ 
dächtig, ſollte er endlich verhaftet werden, floh aber 
nach Frankreich und ſtarb bald nach ſeiner Ankunft 
in Boulogne 4. Nov. 1764. Die bedeutendſten ſeiner 
Satiren find außer der genannten: »Apology to the 
eritical reviewers«, durch eine ſchiefe Beurteilung 
feiner »Rosciad« veranlaßt; »The Ghost«; »The 
Farewell; »The Conference“; »The Author« und 
„The prophecy of famine«, letztere veranlaßt durch 
den Einfluß des ſchottiſchen Miniſters Bute auf 
Georg III. Seine »Works« erſchienen in 3 Bänden 
(Lond. 1774); feine »Poetical works« allein, mit 
Biographie und Noten, in 2 Bänden (daj. 1804; in 
neuer Ausgabe von Bell, dal. 1871). Churchills Sa⸗ 
tire iſt beißend, aber ohne Adel der Seele und Cha⸗ 
rakterwürde, faſt ſtets perſönlich und, wo ſie ſich zum 
Allgemeinen erhebt, oft oberflächlich und matt. 

2) Randolph Henry Spencer, Lord, dritter 
Sohn des Herzogs von Marlborough, engl. Politi— 
ker, geb. 13. Febr. 1849, ſtudierte zu Oxford und 
wurde 1874 für Woodſtock ins Unterhaus gewählt, 
wo er ſich der konſervativen Partei anſchloß. Seit 
1880 trennte er ſich mit wenigen Freunden von ſeiner 
Partei und bildete die jogen. fourth party, deren 
Führer er wurde. C. und ſeine Freunde gehörten zu 
den Anhängern der extremſten konſervativen Grund: 
ſätze auf dem Gebiet der Religion und Politik und 
bereiteten der liberalen Regierung durch ihre uner⸗ 
müdlichen und kühnen Angriffe viele Verlegenheiten. 
Aber auch die alte Torypartei bekämpfte er und ſuchte 
die Konſervativen dadurch populärer zu machen, daß 
er ſich für allgemeines Stimmrecht und ſtaatsſozia⸗ 
liſtiſche Ideen nach dem Muſter Bismarcks erklärte. 
Auch gründete er zu dieſem Zweck den Primelnbund 
Primrose League), durch welchen auch Beacons— 
elds Andenken gefeiert werden ſollte. Sein An⸗ 

Churchill — Chutbeh. 

Vorſitzenden des Nationalverbandes der konſervati⸗ 
ven Vereine anzuerkennen und ihm im Juni 1885 in 
ihrem Miniſterium das Staatsſekretariat für Indien 
zu übertragen. 

Churfirſten, ein Felsgrat der St. Galliſchen Vor⸗ 
alpen, gekrönt mit wunderlichen Zacken, vom Spiegel 
des Walenſees ſchroff aufgebaut, 2307 m hoch. Da 
man der Felszinken 1 ſieben zählt, ſo ſpricht 
man auch von Sieben Kurfürſten, während frei⸗ 
lich die Benennung den Bergfirſt bezeichnet, der das 
einſt rätoromaniſche Churer Gebiet von dem deut⸗ 
ſchen trennte. Dieſes ganze Berggebiet iſt von der 
St. Galliſchen Regierung als »Freiberg«, d. h. als 
unverletzliches Aſyl der Gemſen, erklärt worden. 

Churfürſt, ſ. v. w. Kurfürſt. 
Churros (ipr. tsch), ſpan. Schafe mit ganz grober, 

meiſt ſchwarzer Wolle. 
Churrus, ſ. D 5 
Churwalden, Dorf im ſchweizer. Kanton Grau⸗ 

bünden, 7 km ſüdlich von Chur, an der Straße von 
Chur nach dem Oberengadin, 1212 m ü. M., als 
Luftkurort beſucht, mit (1830) 820 Einw. 

Churwelſch, das in einigen Gegenden Graubün⸗ 
dens geſprochene romaniſche Idiom, ſ. Romaniſche 
Sprachen. 

Chuſan, chineſ. Inſel, ſ. Tſchouſchan. 
Chuſiſtan (auch Arabiſtan genannt, das Su⸗ 

ſiana der Alten), perſ. Provinz, grenzt ſüdlich an 
den Perſiſchen Golf, öſtlich an Farſiſtan, nördlich an 
Irak Adſchmi und Luriſtan, weſtlich an das Tiefland 
des Euphrat und Tigris (Irak Arabi) und hat ein 
Areal von 101,480 qkm (1843 QM.). Der Norden 
und Nordoſten der Provinz iſt von zahlloſen paral⸗ 
lelen, von NW. nach SO. ſtreichenden Gebirgsket⸗ 
ten erfüllt, welche Hausknecht näher erforſchte. Der 
Süden und Weſten iſt ebenes Alluvialland, aber nur 
fruchtbar, ſoweit er bewäſſert werden kann, im übri⸗ 
rigen teils ſandige Wüſte, teils Sumpfgebiet. Haupt⸗ 
flüſſe ſind: der Seimerre (Kercha) und der Kuren, die 
beide in den Schatt el Arab fließen, der Ergun und 
Zab. Die Sommer ſind heiß, die Winter mild, ſo daß 
auch die alten perſiſchen Könige die Winter in Suſa, 
deſſen Ruinen unweit des heutigen Dizful liegen, die 
Sommer dagegen in dem höher und kühler gelegenen 
Ekbatana zubrachten. Schnee zeigt ſich nur auf den 
Gipfeln der Berge; Regen herrſcht von Dezember bis 
Ende März. Der ſchwärzliche Boden iſt, wenn ihm 
durch künſtliche Bewäſſerung die nötige Feuchtigkeit 
zugeführt wird, ſo fruchtbar, daß er jährlich zwei 
Ernten gibt und alle in Perſien einheimiſchen Arten 
von Getreide und Obſt hervorbringt. Zucker wurde 
früher ſehr reichlich gezogen, Indigo wird auch jetzt 
noch gebaut, desgleichen Mohn, der berühmtes Opium 
liefert. Die Bevölkerung, über deren Zahl nichts 
Genaues bekannt iſt, und die in neueſter Zeit durch 
Peſt und Hungersnot furchtbar gelichtet wurde, be⸗ 
ſteht aus Tadſchik, Luren, Turkmenen und Bachti⸗ 
jaren. Die bedeutendſten Städte ſind: Schuſchter, 
Dizful und Behbehan. S. Karte Perſien⸗. 

Chutbeh (arab., Kutbé, »Anſprache, Rede:), das 
öffentliche Gebet der Mohammedaner, welches Frei⸗ 
tags beim Mittagsgottesdienſt von der allein zu die⸗ 
ſem Zweck dienenden Kanzel, dem Minber, durch 
einen beſondern Geiſtlichen, den Chatib, verrichtet 
wird. Das C. kann nur in einer großen Moſchee 
(Dſchami) abgehalten werden (nur in einer ſolchen 
befindet ſich ein Minber) und erſt, nachdem der re⸗ 
gierende Fürſt des Landes vom Kalifen, d. h. vom 
Sultan der Türkei, dazu ermächtigt worden. Es zer⸗ 

fehen nötigte die konſervativen Parteiführer, ihn als fällt in vier Teile: das Lob Gottes (Hamdele), den 
Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nachzuſchlagen. 



Chwaliſen — Cialdini. 

Segen für den Propheten (Sſalwele), Vorleſung aus 
den traditionellen Ausſprüchen Mohammeds (Ha- 
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bei welcher der Harn Faſerſtoff und Eiweiß enthält 
und zugleich durch hohen Gehalt von fein verteiltem 

dis), endlich Fürbitte für den regierenden Sultan Fett undurchſichtig, milchähnlich iſt. Die Patienten 
und ſeine Armee. Es gleicht eher einer Hymne als 
einer Predigt und pflegt in gefälligem und ſingendem 
Ton vorgetragen zu werden. 

Chwaliſen, im 9. und 10. Yan Anwohner des 
Kaſpiſchen Meers, an deſſen Weſtſeite am Einfluß 
der Wolga, daher das Kaſpiſche Meer auch das chwa— 
lynskiſche genannt wurde. 

Chwalynsk, Kreisſtadt im oſtruſſ. Gouvernement 
Saratow, an der Wolga, mit 4 Kirchen, mehreren 
Fabriken, einem bedeutenden Flußhafen, vielen Obſt⸗ 
gärten und (1881) 16,918 Einw. | 

Chwatal, Franz Kaver, Komponiſt, geb. 19. Juni 
1808 zu Rinnburg (Böhmen), war von 1835 an als 
Klavierlehrer in Magdeburg thätig und ſtarb 24. 
Juni 1879 im Solbad Elmen. C. ſchrieb Klavierſtücke, 
darunter eine große, Hummel gewidmete Sonate zu 
vier Händen und zahlreiche Salonſachen leichterer 
Gattung, ſowie Lieder für eine und mehrere Stimmen. 

Chwolſon, Daniel, Altertumsforſcher, geb. 10. 
Dez. 1820 zu Wilna von jüdiſchen Eltern, wurde 
früh in den talmudiſchen Wiſſenſchaften unterrich⸗ 
tet, ſtudierte in Breslau orientaliſche Sprachen, ging 
1840 zur Benutzung orientaliſcher Handſchriften nach 
Wien und ſetzte ſeit 1850 ſeine Studien in St. Pe⸗ 
tersburg fort, wo er 1855, zum Chriſtentum über⸗ 
getreten, zum Profeſſor der orientaliſchen Sprachen 
an der Univerſität und 1858 zum Profeſſor an der 
ruſſiſchen geiſtlichen Akademie ernannt wurde. Er 
ſchrieb: »Die Sſabier und der Sſabismus« (Petersb. 
1856, 2 Bde.), ein für die Religionswiſſenſchaft viel⸗ 
fach Neues bietendes Werk, deſſen Herausgabe die 
kaiſerliche Akademie unternahm; »über die Über⸗ 
reſte der altbabyloniſchen Litteratur in arabiſchen 
Überſetzungen⸗ (1859); Über Tammuz und die Men⸗ 
ſchenverehrung bei den alten Babyloniern« (1860); 
»Über einige mittelalterliche Beſchuldigungen gegen 
die Juden« (ruſſ., 1861); »Die ſemitiſchen Völker, 
Verſuch einer Charakteriſtik⸗ (Berl. 1872); »Das letzte 
Abendmahl und der Todestag Chriſti« (ruſſ., 2. Aufl., 
Petersb. 1880); »Corpus inscriptionum hebraica- 
rum«, enthaltend hebräiſche Grabſchriften aus der 
Krim ꝛc. (daf. 1882), u. a. 

Chwoſtow, Dmitrij IJwanowitſch, Graf, ruſſ. 
Staatsmann und Dichter, geb. 19. Juli 1757 zu Pe⸗ 
tersburg als Sprößling einer altadligen Familie, 
nahm an dem Türkenkrieg 1788 und an den Käm⸗ 
pfen in Polen 1794 teil. Bald darauf erbat er ſeinen 
Abſchied und trat in die Zivillaufbahn über. Im J. 
1797 ward er Oberprokurator des Senats, 1798 Mit⸗ 
lied des Heiligen dirigierenden Synods, 1799 Ge⸗ 
ni und Mitglied des Reichsrats und vom König 
von Sardinien, Karl Emanuel IV., in den Grafen: 
ſtand erhoben. Zu Anfang des 19. Jahrh. wurde er 
auch wirkliches Mitglied der Petersburger Akademie 
der Wiſſenſchaften und Ehrenmitglied der dortigen 
Akademie der Kunſt. Unter feinen Dichtungen zeich⸗ 
nen ſich namentlich verſchiedene Lieder und Oden 
durch Friſche und Schwung aus. Eine Geſamtaus⸗ 
abe ſeiner Werke, ſeine ſämtlichen Luſtſpiele, Iyri- 
er und didaktiſchen Gedichte 2c. umjafjend, ver⸗ 
anſtaltete er ſelbſt (Petersb. 1817, 4 Bde.). Er ſtarb 
3. Nov. 1835 in Petersburg. 

Chylopoetiſches Syſtem, das Syſtem der Chylus 
bereitenden Organe. 8 

Chylurie (griech.), eine in tropiſchen Gegenden 
und bei Reiſenden, welche die Tropen beſucht haben, 
ſonſt ſehr ſelten in Europa vorkommende Krankheit, 

werden hierbei bleich, mager und kraftlos, erholen 
ſich aber wieder, wenn der Krankheitsprozeß zurück⸗ 
geht, bis er nach kurzer Zeit von neuem eintritt. 

ieſer intermittierende Verlauf der C. kann Jahre 
indurch anhalten, führt aber endlich durch Er- 
chöpfung zum Tode. Die Krankheit beruht wahr: 
cheinlich auf Erguß von Chylus in die Harnwege und 
oll nach Lewes, e in den tropiſchen Fällen, 
urch Hämatozoen, Filaria-Embryonen (Filaria 

sanguinis hominis), verurſacht ſein. 
hylus (griech., Milchſaft, Speiſeſaft), der In⸗ 

77 der Lymphgefäße des Verdauungsapparats, die 
eshalb auch Chylusgefäße genannt werden. Der C. 

zeigt nicht zu allen Zeiten die gleiche chemiſche Zu⸗ 
ſammenſetzung und das gleiche Ausſehen. Iſt der 
Verdauungsapparat frei von Fett, ſo unterſcheidet 
er ſich weder in ſeinem Außern noch in ſeiner che⸗ 
miſchen Zuſammenſetzung von der gewöhnlichen 
Lymphe. Zur Zeit der Fettverdauung hingegen iſt 
er weißlich gefärbt und milchartig, was von der 
Beimengung maſſenhafter kleinſter Fetttröpfchen, die 
von der Darmhöhle aus in ihn eingewandert ſind 
(ſ. Reſorption), herrührt. Die Lymphgefäße des 
Darms mit ihrem milchartigen Inhalt zur Zeit der 
Verdauung wurden 1622 von Aſelli entdeckt. 
Chymus (griech., Speiſebrei), der durch die Ein: 

wirkung der Verdauungsſäfte auf die Speiſen ent⸗ 
ſtandene Brei, eine Miſchung von gelöſten und un⸗ 
gelöſten Nahrungsſtoffen, teils chemiſch bereits ver- 
ändert, teils unverändert und nur aufgeweicht. 

Chyträus (eigentlich Kochhafe), David, einfluß⸗ 
reicher luther. Theolog, geb. 26. Febr. 1530 im Würt⸗ 
tembergiſchen, wurde in Wittenberg Melanchthons 
Schüler und Hausgenoſſe, ſpäter ſein Amtsgenoſſe. 
Im J. 1551 ward er Profeſſor in Roſtock, half 1569 
das evangeliſche Kirchenweſen in Oſterreich, ſpäter 
in Steiermark ordnen und hatte auch Anteil an der 
Abfaſſung der Konkordienformel. Er ſtarb als Pro⸗ 
feſſor der Theologie und Mitglied des Konſiſtoriums 
in Roſtock 25. Mai 1600. Geſammelt erſchienen ſeine 
»Opera theologica« (Leipz. 1599). Seine Biogra⸗ 
phie ſchrieben Preſſel (Elberf. 1863) und Krabbe 
(Roſtock 1870). 

Chytridiaceen, ſ. Pilze. 
Ciaccöna (ital., ſpr. tſcha⸗), Tanz, ſ. Chaconne. 
Cialdini (spr. tſchaldini), Enrico, Herzog von 

Gaeta, ital. General, geb. 10. Aug. 1811 zu Caſtel⸗ 
vetro im Modeneſiſchen, Sohn eines Ingenieurs, 
ſollte eigentlich Mediziner werden, trat aber 1831 
bei dem Aufſtand im Kirchenſtaat in die National⸗ 
miliz ein und flüchtete nach dem Mißlingen desſelben 
nach Frankreich, von wo er ſich 1833 nach Portugal 
begab, um in der dortigen Fremdenlegion, zunächſt 
als gemeiner Soldat, gegen Dom Miguel zu käm⸗ 
pfen. Er zeichnete ſich namentlich bei der Verteidi- 
gung von Oporto aus, trat 1835 aus portugieſiſchen 
Dienſten in ſpaniſche über, um gegen die Karliſten 
zu dienen, und wurde dort wegen ſeiner Tapferkeit 
Regimentskommandeur, aber 1841 wegen angebli- 
cher Teilnahme an einer Verſchwörung gegen Es⸗ 
partero entlaſſen. Nachdem er 1843 eine reiche Va⸗ 
lencianerin geheiratet hatte, kehrte er 1848 auf den 
Ruf der proviſoriſchen Regierung zu Mailand in ſein 
Vaterland zurück, wurde vom General Durando zur 
Verteidigung Vicenzas verwendet und, nachdem er 
aus der Gefangenſchaft, in die er infolge einer Ver⸗ 
wundung geraten war, entlaſſen worden, mit Orga⸗ 

Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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nifierung eines Freiwilligenregiments beauftragt, 
an deſſen Spitze er 1849 bei Novara tapfer, aber 
vergeblich focht. Er blieb darauf im ſardiniſchen 
gr und fommandierte 1855 eine Brigade in der 
rim. Nach feiner Rückkehr wurde er Adjutant des 

Königs Viktor Emanuel und Inſpektor der Kriegs⸗ 
ſchule zu Sorea. Im J. 1859 mit dem Kommando 
der 4. Diviſion betraut, erzwang er mit dieſer bei 
Paleſtro den Übergang über die Seſia und ward da⸗ 
für zum Generalleutnant befördert. Nach Garibal⸗ 
dis Einfall in Neapel 1860 rückte er an der Spitze 
eines ſardiniſchen Heers in den Kirchenſtaat ein, 
ſchlug 18. Sept. die päpſtliche Armee unter Lamori⸗ 
ciere bei Caſtelfidardo, drang dann ins Neapolita⸗ 
niſche vor, beſiegte ein neapolitaniſches Korps bei 
Iſernia (17. Okt.) und Seſſa, zwang (2. Nov.) Capua, 
nach 90tägiger Belagerung (13. Febr. 1861) Gaeta 
und (13. März) die Citadelle von Meſſina zur Ka⸗ 
pitulation. Er wurde nun zum Herzog von Gaeta, 
General der Armee und Statthalter von Neapel er⸗ 
nannt, wo er das Räuberweſen kräftig bekämpfte, 
trat aber ſchon 1. Nov. 1862 wegen Differenzen mit 
der Regierung ſeinen Poſten an Lamarmora ab. 
Beim Aufſtand Garibaldis 1862 wurde C. als Mili⸗ 
tärdiktator nach Sizilien geſchickt, um Garibaldi zu 
bekämpfen, deſſen Gefangennahme bei Aspromonte 
aber ſeiner Miſſion bald ein Ende machte. Er erhielt 
darauf das Militärkommando in Bologna und ward 
im März 1864 zum Senator ernannt. Im Krieg von 
1866 ſollte er an der Spitze des rechten Flügels über 
den untern Po gehen, wurde aber durch die Schlacht 
bei Cuſtozza, nach welcher er an der Stelle Lamar⸗ 
moras zum Generalſtabschef ernannt ward, und 
nachdem er im Juli über den Po gegangen war und 
Venetien faſt ohne Schwertſtreich beſetzt hatte, durch 
den Frieden an weitern erfolgreichen Operationen 
verhindert. 1870 begleitete er den zum König von 
Spanien gewählten Herzog von Aoſta, Amadeo, nach 
Spanien, bekleidete aber während deſſen kurzer Re⸗ 
gierung kein Amt. Am 1. Dez. 1873 erhielt C. das 
Generalkommando in Florenz und ward 1876 zum 
Botſchafter in Paris ernannt, nahm aber 1881 ſeine 
Entlaſſung und iſt nur noch General von der Armee. 

Ciampi (pr. tſchäm⸗), 1) Sebaſtiano, ital. Schrift: 
ſteller, geb. 30. Okt. 1769 zu Piſtoja, wurde 1803 
Profeſſor an der Univerſität in Piſa und 1818 in 
Warſchau, wo er die Studien über polniſch⸗ruſſiſche 
Geſchichte begann. 1822 nach Italien zurückgekehrt, 
lebte er meiſt zu Florenz und ſtarb 14. Dez. 1847. 
Von ſeinen die Litteratur- und Kunſtgeſchichte be⸗ 
treffenden Schriften ſind die bemerkenswerteſten: 
»Memorie della vita di Messer Cino da Pistoja« 
(Piſa 1808), welche er ſpäter mit einer kritiſchen Aus: 
gabe des Dichters (das. 1813; 2. Ausg., Piſtoja 1826, 
2 Bde.) verband; »Monumenti d'un manuseritto 
autografo di Giov. Boccaccio da Certaldo« (Flor. 
1827, 2. Aufl. 1830); »Lettera di Michel Augelo 
Buonarroti« (daſ. 1834; mitgeteilt in Reumonts 
„Beitrag zum Leben M. A. Buonarrotis«, Stuttg. 
1534); »Bibliografia critica delle antiche reci- 
proche corrispondenze dell’ Italia colla Russia, 
Polonia ete.« (Flor. 1834—42, 3 Bde.) u. a. Auch 
überſetzte er den Pauſanias (182643, 6 Bde.) und 
gab eine Sammlung von Überſetzungen der griechi⸗ 
ſchen Erotiker, aus der Litteratur des Mittelalters 
den Pſeudoturpinus (Flor. 1822), die »Gesta Caroli 
Magni« u. a. heraus. 

2) Sanasio, ital. Dichter und Schriftſteller, geb. 
31. Juli 1824 zu Rom, ſtudierte daſelbſt die Rechte, 
erwarb ſich den Ruf eines geſchickten Sachwalters 
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und wurde Mitglied des römiſchen Staatsrats, folgte 
dabei aber auch ſeiner Neigung für Poeſie und hiſto⸗ 
riſche Studien. Im J. 1874 übernahm er den Lehrſtuhl 
für moderne Geſchichte an der Univerſität ſeiner Va⸗ 
terſtadt, den er bis an ſeinen Tod bekleidete. Er ſtarb 
im Januar 1880. Von ſeinen Schriften auf dem Ge⸗ 
biet der Dichtung ſind zu nennen: die Nachbildung 
von Puſchkins Gedichten (1855); »Serenas, Novelle 
(1857); Poesie varie; (1857); Stellas, Dichtung in 
fünf Geſängen (1858); Nuove poesie« (1861); »Poe- 
sie« (vollitändige Sammlung, 1880); »Storie,novelle 
ete.« (1880). Außerdem ſchrieb er eine Anzahl ſehr bei: 
fällig aufgenommener Komödien (2 Bde.) ſowie lit⸗ 
terarhiſtoriſche Werke, wie: La commedia italiana 
del secolo XVII (1856); La vita artistica di Carlo 
Goldoni« (1860); »Le rappresentazioni sacre del 
medio evo considerate nella parte comica« (1865); 
»La commedia italiana del Cinquecento« (1867), 
Geſchätzt find auch feine hiſtoriſchen Arbeiten, wie: 
die Monographie La cittä etrusca« (1866); »I Cas- 
siodori nel V. e nel VI. secolo« (1876); »La fine 
di Donna Olimpia Pamfili« (1877); »Innocenzo X, 
e la sua corte« (1878). Dazu kamen noch gelehrte 
Ausgaben der Chroniken von Viterbo von 1261, die 
Chronik des N. della Tuccia, die Monographie 
»Pietro della Valle, detto il Pelegrino« (1880) und 
aus ſeinem Nachlaß die Storia moderna della sco- 
perta dell’ America alla pace di Westfalia« (1881 
bis 1883, 2 Bde.). 

Ciampoli (spr. tſchamm-), Domenico, ital. Dichter, 
eb. 25. Aug. 1855 zu Ateſſa in den Abruzzen, be⸗ 
leidet gegenwärtig die Stelle eines Profeſſors der 
Litteraturgeſchichte am Lyceum zu Ancona. Im Lauf 
weniger Jahre hat ſich C. mit einer Reihe beachtens⸗ 
werter Leiſtungen auf dem Gebiet der Proſaerzäh⸗ 
lung hervorgethan. Seinen erſten Novellen: Fiori 
di monte« (1878), folgten die »Fiabe abruzzesi« 
(1877), die »Conti abruzzesi« (1880) und eine wei⸗ 
tere Sammlung von Erzählungen aus den Abruzzen: 
»Trecce nere« (1882), originelle, zum Teil geniale 
Schilderungen des volkstümlichen Lebens im ſüd⸗ 
italieniſchen Gebirgsland, welche ein merkwürdiges 
Seitenſtück der deutſchen Dorfgeſchichte, insbeſondere 
der Schilderungen des deutſchen Alpenvolks durch 
Roſegger u. a., bilden. Von mehreren dieſer Novel⸗ 
len ſind Überſetzungen in deutſchen Zeitſchriften er⸗ 
ſchienen. In jüngſter Zeit (1883) veröffentlichte C. 
die Romane: »Diana«, »L’Ignoto« und »Cicutas. 
Ein beſonderes Studium widmet er auch den flawi⸗ 
ſchen Litteraturen, wie feine Melodie russe« (1881) 
und das Werk »Studi slavi« bezeugen. 

Cianciana (pr. tſchantſchana), Stadt in der ital. Pro⸗ 
vinz Girgenti, Kreis Bivona, 380 m hoch im Gebiet 
des Platanifluſſes auf einer Hochebene gelegen, mit 
(1881) 5691 Einw., Weizen- und Weinbau und be⸗ 
deutenden Schwefelbergwerken. 

Ciara, Provinz, ſ. Cearä. { 
Cibalä, im Altertum Stadt in Unterpannonien, 

im Lande der Skordisker, beim heutigen Vincopze, 
Geburtsort des Kaiſers Valentinian; bekannt durch 
den Sieg Konſtantins d. Gr. über Lieinius 314 n. Chr. 

Cibber (ipr. ſſivor), 1) Colley, engl. Luſtſpieldichter 
und Schauſpieler, geboren im November 1671 zu 
London, folgte den Fahnen des Prinzen von Ora⸗ 
nien, betrat dann das Drurylane⸗Theater und fand 
ein ſeiner Natur angemeſſenes Fach in den ſogen. 
»Grims« oder Murrköpfen. Im J. 1695 brachte er 
ſein eignes Luſtſpiel »Love's last shift« mit Erfolg 
auf die 8 Da es ihm an Erfindungsgabe man⸗ 

eitete er ältere engliſche und ausländiſche 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Drurylane⸗Theaters. Infolge politiſcher Beſtrebun⸗ 
gen 1730 unverdienterweiſe zum Posta laureatus 
ernannt und dadurch in eine ſorgenfreie Lage ver⸗ 
ſetzt, zog er ſich vom Theater zurück und betrat es 
erſt als 75jähriger Greis wieder, um ſich noch ein⸗ 
mal in ſeiner Lieblingsrolle zu zeigen; auch von der 
Direktion des Drurylane⸗Theaters trat er 1731 zu⸗ 
rück. Er ſtarb 12. Dez. 1757. Die bekannteſten ſei⸗ 
ner Stücke, welche alle ſehr tugendhaft gehalten ſind, 
aber wenig Tiefe und poetiſche Schönheiten haben, 
find außer dem genannten: »Love makes a mans, 
»She would and she would not«, »The careless 
husband«, das noch heute gegeben wird, und »The 
nonjuror«, eine Nachahmung des Tartüff. In ſei⸗ F 
nen letzten Lebensjahren ſchrieb er eine »Apology 
for his own life« (Lond. 1740; neue Ausgabe von 
Bellchambers, daſ. 1822), ein auch für die Geſchichte 
des engliſchen Theaters intereſſantes Werk. Aus⸗ 
gaben ſeiner dramatiſchen Werke erſchienen London 
1721, 2 Bde., und 1777, 5 Bde. a 

2) Theophilus, er des vorigen, ebenfalls 
Schauſpieler, geb. 1705, ſtarb infolge eines Schiff⸗ 
bruchs auf der Reiſe nach Dublin im Oktober 1758. 
Als Künſtler wie als Theaterdichter unbedeutend, 
wurde er bekannt durch das Werk »The lives of the 
poets of Great Britain and Ireland from the time 
of Dean Swift« (Lond. 1753, 5 Bde.); indeſſen hat 
dasſelbe nicht ihn, ſondern Rob. Shiel zum Verfaſſer, 
der ſich um 10 Guineen von C. die Erlaubnis er⸗ 
kaufte, deſſen Namen auf den Titel zu ſetzen. — Seine 
Gattin Suſanna Maria, geb. 1716, Schweſter des 
Komponiſten Arne und eine der erſten tragiſchen 
Schauſpielerinnen ihrer Zeit, auch ausgezeichnete 
Sängerin, debütierte 1734 am Drurylane⸗Theater 
und heiratete den Obigen, von dem ſie indes 1739 
wieder geſchieden wurde. Sie ſtarb 30. Jan. 1766. 

Cibeben, ſ. v. w. Roſinen. 
Cibinium, lat. Name für Hermannſtadt. 
Ciborium (lat., griech. Kiborion), urſprünglich 

Name des Fruchtgehäuſes der ägyptiſchen Bohne (Co- 
locasia), welches die Agypter als Trinkgeſchirr be⸗ 
nutzten; daher Name metallener Trinkgeſchirre bei 
den Griechen und Römern. Im katholiſchen Kult heißt 
C. der baldachinartige Überbau des Altars, welcher 
in der alten Zeit auf vier frei ſtehenden Säulen ruhte 
und durch Vorhänge verhüllt werden konnte; viele 
durch die Kunſt geſchmückte Ciborien dieſer Art fin⸗ 
den ſich in italieniſchen Kirchen. Ferner bedeutet C. 
ſ. v. w. Tabernakel oder Sakramentshäuschen (ſ. d.) 
und endlich das Gefäß, welches in einer Pyxis (ſ. d.) 
die heilige Hoſtie enthielt. In letzterer Bedeutung 
hatte das C. entweder die Geſtalt eines Kelchs oder 
eines Türmchens, häufig auch einer aus Gold oder 
Silber gebildeten Taube (daher auch Periſterium 
— die, auf einem Teller ſtehend, an drei Kett⸗ 
chen vom Gewölbe des Baldachins herabhing. 
Cibotium Kaulf., Farngattung aus der Familie 

der Cyatheaceen. C. Barometz J. Sm., auf den 
* in Südchina und Hinterindien, beſitzt 
einen dicken, niederliegenden Stamm, der mit gold⸗ 
braunen Haaren dicht beſetzt iſt, welche als blutſtil⸗ 
lendes Mittel geſchätzt ſind und als Pili Cibotii und 
Paleae Cibotii in Anwendung kommen. Im Mittel⸗ 
alter wurden über Stammſtücke dieſes Farns, welche 
die zufällige Geſtalt eines vierbeinigen Tiers hatten 
und ſkythiſches Lamm (Agnus sceythicus) genannt 
wurden, allerlei Fabeln erzählt (ſ. Baranetz). Die 

Haare ähnlicher ſüdaſiatiſcher Cyatheaceen finden als 
Paku Kidang bisweilen offizinelle Verwendung. 
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Gibrärio (pr. tsch), Giovanni Antonio Luigi, 
Graf, ital. Geſchichtsforſcher und Staatsmann, geb. 
23. Febr. 1802 zu Turin, ſtudierte die Rechte, trat 
1824 in den Staatsdienſt und wurde 1842 Mitglied 
der Oberrechnungskammer. Infolge ſeiner Schrift 
über die 1847 von Karl Albert unternommenen Re⸗ 
formen zum Vertrauten desſelben erhoben, wurde er 
im Juli 1848 zum außerordentlichen königlichen Kom⸗ 
miſſar in Venedig ernannt und nahm von dieſer Stadt 
(7. Aug.) für Piemont Beſitz. 1850 zum Generalzoll⸗ 
intendanten ernannt, organiſierte er die Grenzauf⸗ 
ſicht, führte eine Handelsſtatiſtik ein und ſchloß einen 
Handelsvertrag mit Frankreich. Im Mai 1852 über⸗ 
nahm er im Kabinett Azeglios das Miniſterium der 
inanzen, dann das des Unterrichts und Ende Mai 

1855 das der auswärtigen Angelegenheiten. Unzu⸗ 
frieden mit Sardiniens Beteiligung am Krimkrieg, 
gab er ſein Portefeuille 1856 an Cavour ab und ent⸗ 
wickelte als Mitglied des Senats und der Akademie 
der Wiſſenſchaften, Vizepräſident der Kommiſſion 
zur Herausgabe der vaterländiſchen Geſchichtsquel⸗ 
len, Mitglied des Inſtituts von Frankreich und der 
Akademie der Wiſſenſchaften zu Wien eine äußerſt 
fruchtbare Thätigkeit. Er ſtarb 1. Okt. 1870 zu Salo in 
der Provinz Brescia. Zahlreiche Abhandlungen von 
ihm erſchienen in den »Atti« der Akademie zu Turin. 
Hervorzuheben find noch: Della economia politica 
del medio evo« (Tur. 1839; 5. Aufl. 1861, 2 Bde.); 
»Storia della monarchia di Savoia (1840 44, 3 
Bde.); »Storia e descrizione della Badia d' Alta- 
comba (1844, 3. Aufl. 1855); »Delle artiglierie dal 
1300 al1700«(3. Aufl. 1854); Storia di Torino (1847, 
2 Bde.); Ricordi d’una missione in Portogallo al re 
Carlo Alberto (1850); »Origine progressidelle isti- 
tuzioni della monarchia di Savoia« (2. Aufl. 1868); 
»Epigrafi latine ed italiane« (1867); »Della schia- 
vitü e del servaggio e specialmente dei servi agri- 
coltori« (1868 — 69, 2 Bde.). Mit jeinem Freund 
Promis bearbeitete er die nicht in den Buchhandel 
gekommenen »Documenti, sigilli e monete raccolti 
in Savoia, in Svizzera e in Francia (1833) und 
»Sigilli dei principi di Savoia: (1834). C. veröffent⸗ 
lichte auch mehrere ältere Litteraturwerke, ſo: die 
»Rime« Petrarcas (Tur. 1825); die »Lettere di prin- 
eipi e d’uomini illustri« (daſ. 1828); die »Relazioni 
del stato di Savoia degli ambasciatori Veneti« 
(daſ. 1830) ꝛc. Seine kleinern Schriften erſchienen 
geſammelt in Opuscoli storici e letterarii« (Mail. 
1835), »Opuscoli« (Tur. 1841), Studi storiei« (da. 
1851, 2 Bde.), »Operette e frammenti storici« 
(Flor. 1856), Operette varie (Tur. 1860) und Me- 
morie storiche« (daſ. 1868). Vgl. Odorici, Il conte 
Luigi C. e i sui tempi (Flor. 1873). 

Cicada, Cikade; Cicadaria, Cikaden, Gruppe aus 
der Ordnung der Halbflügler; ſ. Cikaden. 

Cicadinella (Kleinzirpen), Bra aus der 
Ordnung der Halbflügler, ſ. Cikaden. 

Cieätrix (lat.), Narbe, Blattnarbe. 
Cieca L. (Cheramellabaum), Gattung aus der 

Familie der Euphorbiaceen, mit wenigen Arten in 
den Tropen der Alten und der Neuen Welt vertre⸗ 
ten. C. disticha L., ein 25-3 m hohes Bäumchen 
mit gefiederten Blättern, ſehr kleinen, rötlichen, 
wohlriechenden Blüten, wird in Oſt⸗ und Weſtindien 
kultiviert. Die grünlichen, kirſchgroßen Früchte mit 
6—8 Längsfurchen und ſaftreichem, ſäuerlichem, 
ſchmackhaftem Fleiſch ſind ein beliebtes Obſt. Die 
innen dunkelrote Wurzel enthält einen ſcharfen 
Milchſaft und wird als Brech- und Purgiermittel ge⸗ 
braucht. C. racemosa Lour., in Kochinchina, wird 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 



122 

ebenfalls der eßbaren, ſäuerlichen Früchte wegen 
häufig kultiviert. 

Cicci (pr. tſchittſchi), Maria Luigia, ital. Dich⸗ 
terin, geb. 14. Nov. 1760 zu Piſa, erhielt ihre erſte 
Bildung in einem Kloſter und kehrte, 15 Jahre alt, 
in das Haus ihres Vaters, eines Juriſten, zurück, 
um ſich dichteriſchen Studien zu widmen; vorzüglich 
begeiſterte ſie Dante. Daneben beſchäftigte ſie ſich 
mit Philoſophie, Phyſik und Geſchichte und erlernte 
die engliſche und franzöſiſche Sprache. Die Arkadier 
nahmen ſie als Ermenia Tindarida« unter ſich auf. 
Sie ſtarb 8. März 1794. Ihre Dichtungen, ausge— 
zeichnet durch Eleganz und Anmut des Stils, er— 
ſchienen zu Parma 1796 mit ihrer Biographie. 

Cicer Tourn. (Kichererbje, Kicherling, Kaffee: 
erbſe), Gattung aus der Familie der Papilionaceen, 
ein= oder mehrjährige, oft drüſig behaarte Kräuter 
mit unpaarig oder paarig gefiederten Blättern, ge— 
zahnten oder eingeſchnittenen Fiedern, einzeln oder 
in armblütigen Trauben ſtehenden, weißen, blauen 
oder violetten Blüten und eiförmiger oder oblonger, 
aufgeblaſener, ein-oder vielſamiger Hülſe mit ku— 
geligen oder unregelmäßig verkehrt eiförmigen Sa— 
men. Sieben Arten im Mittelmeergebiet. C. arieti- 
num L. (gemeine Kichererbſe, ſ. Tafel»Nahrungs— 
pflanzen III«), eine einjährige Pflanze mit aufrech— 
tem, 20 — 25 cm hohem, abſtehend drüſig behaartem 
Stengel, unpaarig gefiederten Blättern, tief und 
ſcharf gezahnten Blättchen, kleinen, einzeln ſtehenden, 
purpurnen Blüten, behaarten Hülſen und rötlichen, 
einem Widderkopf ähnlichen Samen. Die Kicher— 
erbſe iſt in Südeuropa und im Orient heimiſch und 
wird in Nordafrika bis Agypten, in Oſtindien und 
China ſchon ſeit alten Zeiten vielfach kultiviert; fie 
verlangt ein warmes, kräftiges Sandland und ge— 
deiht in Gegenden, wo Bohnen, Erbſen, Linſen ver— 
trocknen. Man baut mehrere Varietäten, ſchwarze 
(welche bei uns am beſten gedeihen), rote (Venus— 
kichern), gelbe und weißgelbe (die beſten). Sie kochen 
ſich weicher als Bohnen, ohne breiig zu werden, und 
ſind wohlſchmeckender als jene. In Deutſchland wer— 
den ſie hin und wieder als Kaffeeſurrogat angebaut; 
ſie eignen ſich auch ſehr gut zur Mäſtung des Feder— 
viehs; das Kraut wird von Pferden gern gefreſſen. 
Die Haare enthalten Oxalſäure. 

Cicero, Schriftgattung, ſo genannt, weil mit die— 
ſer Schrift zuerſt Ciceros Briefe von Sweynheym 
und Pannartz in Rom 1467 gedruckt worden ſind. 
Der Kegel der C. iſt zwölf typographiſche Punkte. 
S. Schriftarten. 

Cicero, 1) Marcus Tullius, der berühmte 
Staatsmann und Redner, geb. 3. Jan. 106 v. Chr. 
zu Arpinum, Sohn des M. Tullius C. und der Hel— 
via, aus ritterlichem Geſchlecht, das aber noch nicht 
vie Nobilität beſaß. Um ſeinen Söhnen Marcus und 
Quintus eine beſſere Erziehung geben zu können, 
zog der Vater, ein vermögender und angeſehener 
Mann, nach Rom, wo die Knaben von den beſten 
griechiſchen Lehrern unterrichtet wurden. Nachdem 
C., etwa 16 Jahre alt, die toga virilis angelegt 
hatte, widmete er ſich rhetoriſchen, philoſophiſchen 
und juriſtiſchen Studien, letztern unter Leitung des 
Augurs Q. Mucius Scävola und nachher unter der 
des Pontifex gleichen Namens. Dazwiſchen diente 
er während des Bundesgenoſſenkriegs 89 v. Chr. un— 
ter dem Konſul Gnäus Pompejus Strabo. Von den 
erhaltenen Reden Ciceros iſt die älteſte die für P. 
Quintius (81) feinen Ruf begründete die 80 in einem 
Kriminalprozeß gehaltene Verteidigungsrede für S. 
Noscius von Ameria, worin er einem Günſtling 
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Sullas entgegentrat. Um ſeine angegriffene Geſund⸗ 
heit zu ſtärken, trat er 79 eine zweijährige Reiſe nach 
Griechenland und Aſien an, auf der er überall Ges 
legenheit nahm, ſeine philoſophiſche und redneriſche 
Ausbildung zu fördern, erſteres beſonders in Athen 
bei den namhafteſten . letzteres vorzugs⸗ 
weiſe in Rhodus bei Molo, dem berühmteſten Rhetor 
der Zeit. 77 nach Rom zurückgekehrt, verwaltete er 
75 die Quäſtur in Lilybäum auf Sizilien mit der 
größten Gewiſſenhaftigkeit und Uneigennützigkeit 
und gewann dann in Rom durch Ausübung ſeines 
Rednertalents immer größeres Anſehen; eine beſon⸗ 
ders günſtige Gelegenheit dazu bot ihm im Jahr 70 
der Prozeß gegen den geweſenen Prätor in Sizilien, 
Gajus Verres. Im J. 69 bekleidete er die Adilität; 
66 war er Prätor und unterſtützte als ſolcher in der 
Rede für das Maniliſche Geſetz die Übertragung des 
Oberbefehls im Mithridatiſchen Krieg an Pompejus, 
an den er ſich in dieſer Zeit aufs engſte an 
Die Gunſt des Volkes und die Furcht vor Catilina 
bewirkten, daß er für das Jahr 63 in der ehrenvollſten 
Weiſe zum Konſul erwählt wurde. Er erwarb ſich 
als ſolcher durch Entdeckung und Unterdrückung der 
Catilinariſchen Verſchwörung ein großes Verdienſt, 
welches ihm den Ehrennamen »Vater des Vaterlan⸗ 
des« eintrug. Indeſſen ebendieſes Konſulat bezeich⸗ 
net den Wendepunkt ſeines Lebens. Als Pompejus, 
Cäſar und Craſſus ſich zur Erreichung ihrer ehrgei⸗ 
zigen Zwecke vereinigt hatten (60), wurde C., der 
ſich ſeit der großen Rolle, die er als Konſul geipiett 
hatte, zu ſehr als Vertreter des Senats und der No⸗ 
bilität fühlte, den Triumvirn bald läſtig. Durch ein 
Werkzeug derſelben, P. Clodius, ſeinen perſönlichen 
Feind, wegen der Hinrichtung der Genoſſen Catilinas 
mit einer Anklage bedroht, ging er (Anfang April 58) 
in freiwillige Verbannung, worauf Clodius ihn auf 
Grund eines beſondern Geſetzes verbannen, ſein Haus 
in Rom niederreißen und ſeine Landgüter plündern 
ließ. C. fand zu Theſſalonika in Makedonien eine Zu⸗ 
flucht. Als er durch die Anſtrengung ſeiner Freunde 
im Auguſt 57 zurückberufen worden war, ſah er ſich 
einesteils durch die Übermacht der Triumvirn von 
jeder bedeutenden öffentlichen Thätigkeit ausgeſchloſ⸗ 
ſen und andernteils durch die eintretende Spannung 
zwiſchen den Triumvirn öfters in die größte Verlegen⸗ 
heit geſetzt und zu Nachgiebigkeiten verleitet, die ſei⸗ 
ner wenig würdig waren. In dieſe Zeit des Schwan⸗ 
kens und einer faſt ununterbrochenen Verſtimmtheit, 
von ſeiner Zurückberufung bis zum Ausbruch des 
Bürgerkriegs zwiſchen Pompejus und Cäſar, fallen 
einige ſchriftſtelleriſche Arbeiten (die Abfaſſung der 
Bücher: »De oratore« und »De re publica« in den 
Jahren 55 und 54), ferner ſeine Ernennung zum 
Augur im J. 53 und die Verwaltung der Provinz 
Kilikien 51— 50, zu der er wider ſeinen Willen durch 
ein Geſetz des Pompejus genötigt wurde, die er aber 
mit großem Eifer und damals unerhörter Uneigen⸗ 
nützigkeit führte. Als er aus der Provinz zurückkehrte 
(Ende November 50), war der Bruch zwiſchen Pom⸗ 
pejus und Cäſar unabwendbar. Nach Ausbruch des 
Bürgerkriegs (Anfang 49) konnte er anfänglich zu 
keinem feſten Entſchluß kommen; endlich entſchied er 
ſich für Pompejus und folgte ihm nach Griechenland, 
trat aber nach der Schlacht bei Pharſalus von deſſen 
Partei zurück und erwirkte ſich von Cäſar Verzeihung 
und die Erlaubnis, nach Rom zurückzukehren. Die 
Zeit bis zur Ermordung Cäſars (15. März4 brachte 
er wiederum in einer ähnlichen, durch häusliches Un⸗ 
glück nur noch viel gedrücktern Lage und Stimmun 
zu als vor dem Bürgerkrieg, obgleich Cäſar ihm au 
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alle Art ſeine Achtung und Gunſt bewies; den ein⸗ 
zigen Troſt ea und fand er in ſeiner ſchriftſtelle— 
en Thätigkeit, der wir aus dieſer Zeit die mei⸗ 
ſten ſeiner Werke verdanken. Die Ermordung Cäſars 
begrüßte er mit der größten Freude, obwohl er nicht 
ſelbſt zu den Verſchwornen gehörte; er ſah indes 
ſeine Hoffnungen bald völlig zerſtört, da Antonius 
ſtatt Cäſars ſich der Herrſchaft in Rom bemächtigte. 
Schon war er im Begriff, Italien ganz zu verlaſſen 
und ſich nach Athen zu begeben, als er durch günſti— 
ere Nachrichten aus Rom zur Umkehr nach der Haupt— 
tadt bewogen wurde. Hier beginnt er mit der erſten, 2. 
Sept. 44 gehaltenen Philippiſchen Rede feinen Kampf 
egen Antonius, der ihn noch einmal an die Spitze 
des Staats erheben, ihm aber zuletzt nach kurzem 
ſcheinbaren Sieg den Untergang bereiten ſollte. An⸗ 
tonius wurde (im Mutinenſiſchen Krieg) beſiegt, und 
die Herrſchaft des Senats ſchien wiederhergeſtellt, 
als Oktavian, mit deſſen ur der Sieg gewonnen 
worden, ſeine Waffen gegen den Senat kehrte, mit 
Antonius und Lepidus das zweite Triumvirat ſchloß 
und das gemeinſame Werk im Verein mit dieſen durch 
die berüchtigten Proſkriptionen eröffnete. Eins der 
erſten Opfer derſelben war C. Im Begriff, ſich durch 
die Flucht in das Lager des M. Brutus zu retten, 
wurde er auf ſeinem Landgut bei Formiä von den 
nach ihm ausgeſandten Mördern ereilt und getötet 
0 Dez. 43). Seinen Kopf und ſeine rechte Hand 
ellte Antonius auf der Rednerbühne in Rom aus. 
Wie ſchon aus dieſem kurzen Abriß ſeines Lebens 

hervorgeht, war C. nicht ohne Schwächen, nament⸗ 
lich gingen ihm die Charakterfeſtigkeit und Entſchloſ— 
ſenheit ab, die in ſo ſturmbewegten Zeiten für einen 
Staatsmann ein unerläßliches Erfordernis waren. 
Auch tritt in allem ſeinen Thun und Reden eine maß⸗ 
loſe Eitelkeit und Selbſtüberſchätzung hervor. Auf 
der andern Seite bilden aber ſein auf das Ideale 
gerichteter Sinn, ſeine Liebe zum Vaterland, ſein 
warmes Herz für Freunde und Angehörige, feine Gut- 
herzigkeit, Sittenreinheit und Begeiſterung für das 
Edle und Schöne, ſeine nie raſtende Thätigkeit und 
— redneriſchen Leiſtungen, die das Höchſte dar⸗ 
ellen, was in Rom in der Beredſamkeit geleiſtet 

worden iſt, Lichtſeiten in feinem Bilde, die von ſei⸗ 
nen Tadlern, namentlich von Drumann (»Gejchichte 
der Stadt Rom«, Bd. 5, 6) und Th. Mommſen »Rö- 
miſche Geſchichte«, Bd. 3), nicht genügend anerkannt 
werden. Wie er lange Zeit durch unbedingtes Lob zu 
hoch erhoben worden iſt, ſo hat man ihn in neuerer 
Zeit vielfach ungebührlich herabgeſetzt, hauptſächlich 
dadurch, daß man Außerungen in ſeinen Briefen, die 
bloß in augenblicklicher Mißstimmung ihren Grund 
haben, als Zeugniſſe wider ihn benutzt hat. Über 
Ciceros Familienverhältniſſe iſt zu bemerken, daß er 
zwei Gemahlinnen hatte, Terentia und Publilia, von 
denen beiden er ſich, von der erſtern nach 33jähriger 
Ehe (46), trennte. Von der Terentia hatte er zwei Kin⸗ 
der, eine Tochter, Tullia, die in dritter unglücklicher 
Ehe 45 zum größten Schmerz des Vaters ſtarb, und 
einen ihm gleichnamigen Sohn (ſ. Cicero 3). Antike 
Büſten von C. gibt es mehrere; am vortrefflichſten 
ſind die durch Inſchrift bezeugte in Madrid (1860 
von E. Hübner entdeckt) und die im Apsley Houſe zu 
London (früher in der Villa Mattei zu Rom). 
Cieeros ſchriftſtelleriſche Thätigkeit war eine außer⸗ 

ordentlich vielſeitige; die Zahl der auf uns gekomme⸗ 
nen Schriften iſt, obwohl nicht wenige verloren ge⸗ 
gangen ſind, ſehr bedeutend. Hervorzuheben ſind fol⸗ 
ende: 1) Reden. Die Zahl der erhaltenen Reden iſt 

57; außerdem beſitzen wir von ungefähr 20 Reden 
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Bruchſtücke, von 35 kennen wir die Titel; doch iſt da: 
mit die Zahl der von ihm gehaltenen Reden nicht er⸗ 
ſchöpft. Von den erhaltenen verdienen teils wegen 
ihres Gegenſtandes, teils wegen ihrer Vortrefflichkeit 
hervorgehoben zu werden: »Pro Roscio Amerino: 
(80), die 7 In Verrem (70), Pro lege Manilia- (66), 
die 4 In Catilinam« (63), Pro Murena« (63), Pro 
Archia poeta« (62), Pro Sestio« (56), »Pro Plan- 
cio« (54), »Pro Milone« (52) und die 14 »Orationes 
Philippicae« (44 und 43). Sie zeichnen ſich durch 
lebendigen Fluß der Darſtellung, kunſtvollen Bau 
der Perioden, (freilich oft allzu rhetoriſche) Fülle des 
Ausdrucks, öfters auch durch geiſtvollen, wenngleich 
nicht immer zu rechter Zeit und in rechter Weiſe an⸗ 
ebrachten Witz aus, während ſie freilich den Demo⸗ 

ſtheniſchen an Einfachheit, Kraft und Geſinnungs⸗ 
tüchtigkeit weit nachſtehen. Sie wurden oft heraus⸗ 
gegeben, beſonders von Klotz (Leipz. 1835 —39, 3 Bde.), 
in Auswahl für den Schulgebrauch unter andern von 
Madvig (4. Aufl., Kopenh. 1858), Halm (in der Weid⸗ 
mannſchen Sammlung, 7 Bdchn.). 2) Rhetoriſche 
Schriften, über die Theorie der Beredſamkeit, wo⸗ 
bei C. namentlich ſeine eigne Stellung als Redner 
darlegt und begründet. Die bedeutendſten ſind: De 
oratore«, in 3 Büchern, verfaßt 55, eingekleidet in 
ein Geſpräch zwiſchen den beiden größten ältern Ned- 
nern, L. Craſſus und M. Antonius (hrsg. von El⸗ 
lendt, Königsb. 1840; Piderit, 5. Aufl., Leipz. 1878; 
Bake, Amſterd. 1863; Sorof, 2. Aufl., Berl. 1882); 
»Brutus s, de claris oratoribus«, verfaßt 46, eine 
Geſchichte der römiſchen Beredſamkeit und für uns 
daher ſehr wertvoll (hrsg. von Bernhardy und Meyer, 
Halle 1838; Ellendt, Königsb. 1844; Jahn, 4. Aufl. 
von Eberhard, Berl. 1877; Piderit, 2. Aufl., Leipz. 
1876, u. a.); »Orator«, an M. Brutus gerichtet, ver⸗ 
faßt 46, über das Ideal eines Redners (hrsg. unter 
andern von Jahn, 3. Aufl., Berl. 1869; Piderit, 2. 
Aufl., Leipz. 1876; Heerdegen, daſ. 1884). 3) Briefe, 
über 800, in 4 Sammlungen, eine unerſchöpfliche 
und unſchätzbare Quelle für die Zeitgeſchichte, worin 
ſich zugleich Ciceros Innerſtes rückhaltlos aufſchließt. 
Die 4 Sammlungen find: »Ad familiares«, an ver: 
ſchiedene Freunde, 16 Bücher; »Ad Atticum«, eben⸗ 
falls 16 Bücher (Ausg. von Boot, Amſterd. 1865, 2 
Bde.); »Ad Quintum« (Ciceros Bruder), 3 Bücher, 
und der Briefwechſel zwiſchen C. und M. Brutus, 2 
Bücher, deſſen Echtheit man jedoch anzweifelt. Her⸗ 
ausgegeben wurden die Briefe Ciceros von Billerbeck 
(Hannov. 1836, 4 Bde.), Weſenberg (Leipz. 1872 — 
1873, 2 Bde.); in Auswahl von F. Hofmann (5. 
Aufl. von Andreſen, Berl. 1884), Süpfle (8. Aufl., 
Karlsr. 1880), Frey (3. Aufl., Leipz. 1881) u. a.; 
überſetzt von Wieland (Zürich 1808 — 21, 7 Bde.; 
neue Ausg., Leipz. 1840 —41, 12 Bde.). Vgl. Abe⸗ 
ken, C. in ſeinen Briefen (Hannov. 1835). 4) Phi⸗ 
loſophiſche Schriften: »De re publica«, 6 Bücher, 
verfaßt 54—53, nur teilweiſe erhalten (Ausg. von 
Mai, Rom 1822 u. 1846; Oſann, Götting. 1847); »De 
legibus«, um 52 verfaßt, 3 Bücher, aber unvollendet 
(Ausg. von Bake, Leid. 1842; Vahlen, 2. Aufl., Berl. 
1883; Du Mesnil, Leipz. 1880); »Paradoxa Stoico- 
rum«, von 46 (hrsg. von Orelli, Zür. 1829; Moſer, 
Götting. 1846); ferner aus dem Jahr 45: »De finibus 
bonorum et malorum«, 5 Bücher (Ausg. von Mad⸗ 
vig, 3. Aufl., Kopenh. 1876; Holſtein, Leipz. 1873; 
deutſch von J. H. v. Kirchmann, da}. 1874), und »Aca- 
demica (davon erhalten das 2. Buch einer erſten 
und das 1. einer zweiten Bearbeitung; Ausg. von 
Orelli, Zür. 1827); aus dem Jahr 44: »Tusculanae 
quaestiones«, 5 Bücher (Ausg. von Kühner, 5. Aufl., 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Hannov. 1874; Tiſcher-Sorof, 8. Aufl., Berl. 1884; 
Seyffert, Leipz. 1864; Cavallin, Lund 1870; Heine, 
3. Aufl., Leipz. 1881, u. a.); De natura deorum«, 
3 Bücher (Ausg. von Schömann, 4. Aufl., Berl. 1876); 
Cato major s. de senectute« (Ausg. von Sommer: 
brodt, 10. Aufl., daſ. 1885; Lahmeyer, 4. Aufl., Leipz. 
1877, u. a.); »De divinatione«, 2 Bücher (hrsg. von 
Gieſe, daſ. 1829, u. a.); »De fato«, unvollſtändig 
erhalten; »Laelius s. de amicitia« (Ausg. von Nauck, 
9. Aufl., Berl. 1884; Lahmeyer, 3. Aufl., Leipz. 1875); 
» De officiis«, 3 Bücher (Ausg. von Zumpt, Braunſchw. 
1838; Stürenburg, Leipz. 1843; Heine, 6. Aufl., Berl. 
1885; Gruber, 3. Aufl., Leipz. 1874; überſ. von Garve, 
6. Aufl., Bresl. 1819). Geſamtausgabe der »Philo- 
sophica« von Görenz (Leipz. 1809 —12, 3 Bde.). Auch 
als Dichter hat ſich C. verſucht, in feiner Jugendzeit zur 
Übung (von ſeiner Überſetzung des Aratos ſind noch 
bedeutende Bruchſtücke vorhanden), ſpäter vornehm⸗ 
lich aus Eitelkeit zur Verherrlichung feiner Erlebniſſe, 
freilich ohne viel Glück. Ausgaben 8 
Werke: ⸗Editioprinceps« (Mail. 1498, 4 Foliobände); 
von P. Victorius (Vened. 1534, 4 Bde.); Manutius 
(daſ. 1540 — 46, 9 Bde.); Lambin (Par. 1566 u. öfter, 
4 Bde.); Erneſti (Leipz. 1737, 6 Bde.; letzte Ausg., 
Halle 1820, 9 Bde.); Garatoni (unvollſtändig, Neap. 
1777), Schütz (Leipz. 1814 ff., 20 Bde.); Orelli (Zürich 
1326 ff., 4 Bde.; 5. Bd. 1833, enthaltend die Scho⸗ 
liaſten; 6.—8. Bd. 1836-38, das »Onomasticon Tul- 
lianume«; 2. Aufl. unter Mitwirkung von Baiter und 
Halm, daſ. 1845 —62, 4 Bde., die kritiſche Hauptaus⸗ 
gabe); Klotz (2. Aufl., Leipz. 1863 — 71, 11 Bde.); 
Baiter und Kayſer (daſ. 1861 - 69, 11 Bde.); neueſte 
Textausgabe von Müller (daſ. 1878 ff). Lexika zu Ci⸗ 
ceros Werken: von Nizolius (Thesausus Ciceronia- 
nus«, Baſel 1559 u. öfter; zuletzt Lond. 1820); Schütz 
(Leipz. 1817 21, 4 Bde.); Merguet (zu den Reden, 
Jena 1877ff.). Neuere Überſetzungen in der Metz⸗ 
lerſchen Sammlung römiſcher Proſaiker (von Oſian⸗ 
der u. g.) und der Hoffmannſchen (jetzt Langenſcheidt— 
ſchen) Überſetzungsbibliothek römiſcher Klaſſiker (von 
Kühner, Mezger, Binder u. a). Vgl. Middleton, 
History of the life of C. (Dublin 1741, 2 Bde.; 
neue Ausg. 1842; deutſch von Seidel, Danz. 1791 — 
1793, 4 Bde.), eine Verherrlichung Ciceros; Surin— 
gar, M. Tullii Ciceronis commentarii rerum sua- 
rum (Leiden 1854); Gerlach, M. Tullius C. (Baſel 
1864); Forſyth, Life of C. (2. Aufl., Lond. 1869, 
2Bde.); Teuffel, Studien und Charakteriſtiken (Leipz. 
1871); G. Boiſſier, Ciceron et ses amis (4. Aufl., 
Par. 1877; deutſch von Döhler, Leipz. 1870); Meſ⸗ 
ſina, Apologia di C. contro Mommsen (Neap. 1878). 

2) Quintus, jüngerer Bruder des vorigen, geb. 
102 v. Chr., war Adil 65, Prätor 62, Statthalter in 
Aſien 61—58, Legat des Cäſar in Gallien 54 —52, ſei⸗ 
nes Bruders in Kilikien 51, trat im Bürgerkrieg auf 
die Seite des Pompejus, wurde nach der Schlacht bei 
Pharſalus von Cäſar begnadigt, 43 wie ſein Bruder 
von den Triumvirn proſkribiert und getötet. Er be⸗ 
ſchäftigte ſich auch litterariſch, unter anderm ſchrieb 
er Tragödien. Wir beſitzen von ihm vier Briefe und 
eine kleine Schrift: »De petitione consulatus« (hrsg. 
von Bücheler, Leipz. 1869). 

3) Marcus Tullius, Sohn des Redners, geb. 65 
v. Chr., wurde von ſeinem Vater aufs ſorgfältigſte 
erzogen, nahm nach Ausbruch des Bürgerkriegs zwi— 
ſchen Pompejus und Cäſar auf ſeiten des erſtern als 
Reiteranführer an dem Krieg teil, wurde dann mit ſei— 
nem Vater von Cäſar begnadigt, ſchloß ſich, nachdem 
er ſich im Jahr 45 zur Fortſetzung ſeiner Studien 
nach Athen begeben, von da aus 44 an M. Brutus an, 
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dem er wiederum als Reiteranführer nicht unweſent⸗ 
liche Dienſte leiſtete. Nach Beſiegung des Brutus 
proſkribiert, floh er zu Sextus Pompejus und kehrte 
erſt im Jahr 39, als die Umſtände ſich zu ſeinen 
gunſten verändert hatten, nach Rom zurück, wo er 
ſpäter von Oktavian zum Augur und 30 zum Konſul 
ernannt wurde. Nach den Nachrichten der Alten ſtand 
er ſeinem Vater an ni rien und Verdienſt weit 
nach. Das Jahr ſeines Todes iſt unbekannt. 

Ciceröne (ital., ſpr. tſchitſche⸗), in Italien Bezeich⸗ 
nung der Fremdenführer, vielleicht wegen ihrer Red⸗ 
ſeligkeit als Anſpielung auf Cicero. 
Seen Unterfamilie der Kompoſiten (ſ. d.). 
Cichorium Tourn. (Wegwart, Zichorie), Gat⸗ 

tung aus der Familie der Kompoſiten, aufrechte, ge⸗ 
ſpreizt äſtige, kahle oder ſpärlich behaarte Kräuter 
mit fiederſpaltigen oder grob gezahnten Blättern, 
ſitzenden oder geſtielten, ziemlich großen, blaublüti⸗ 
gen Köpfen und faſt fünfkantigen, kahlen Achenen mit 
ein⸗ bis dreireihigem Pappus. Drei Arten. C. En- 
divia L. (Endivie), 60—150 em hoch, faſt kahl, mit 
länglichen, buchtig gezahnten untern und eiförmigen, 
mit herzförmigem Grund ſtengelumfaſſenden obern 
Blättern und paarigen Blütenſtielen, von denen der 
kürzere mehrblütig it, heimiſch in Oſtindien, Agypten, 
Griechenland und der Levante, wird häufig in Gär⸗ 
ten kultiviert, indem man die grundſtändigen, lockere 
Roſetten bildenden und meiſt zu ei da zuſammen⸗ 
ſchließenden Blätter, beſonders von der krauſen Va⸗ 
rietät (C. erispum Mill.), zu dem bekannten Endi⸗ 
vienſalat benutzt. Sie werden zu dieſem Zweck ge⸗ 
wöhnlich durch Lichtentziehung gebleicht und ſind 
dann ungemein zart, aber immer härter und ſtarrer 
als gewöhnlicher Salat. C. Intybus L. (Zichorie, 
Feldwegwart, Sonnenwende), bis 1,25 m hoch, 
mehr oder weniger ſteifhaarig, mit ſchrotſägezahnigen 
Wurzel- und lanzettlichen Stengelblättern und paa⸗ 
rigen, kurzgeſtielten, blauen, ſelten weißen Blüten, 
findet ſich von Japan und China durch Vorderaſien 
und ganz Europa bis hoch nach Norwegen und auch 
in Nordamerika. Ihre lange, möhrenförmige Wur⸗ 
zel (Weglungenwurzeh war früher offizinell; ſie 
ſchmeckt unangenehm bitter und iſt getrocknet ganz 
geruchlos, ihr Aufguß ſoll etwas betäubend wirken. 
Mit Zucker eingemacht, bildet ſie die Hindläufte 
der Konditoren. Das Kraut iſt ein gutes Viehfutter 
und wird wohl auch zur Fettweide für Hämmel ge⸗ 
baut, jung dient es als Salat. Für dieſen Zweck 
kultiviert man beſondere Formen, beſonders in Bel⸗ 
ien den Brüſſeler Witloof und in Frankreich den 
Napuzinerbart, deſſen Wurzeln, in einem dunkeln 
Keller in Pferdedünger eingepflanzt, farbloſe, äußerſt 
zarte Blätter treiben. In großem Maßſtab kultiviert 
man die Zichorie, um die Wurzel als Kaffeeſurrogat 
zu benutzen, beſonders im Magdeburgiſchen, Braun⸗ 
ſchweigiſchen, Hannöverſchen, in Thüringen, im Breis⸗ 
gau, in Schleſien, Böhmen, Mähren, Oſterreich, Un⸗ 
garn, Belgien, Holland und England. Die Zichorie 

verlangt einen tiefen, mürben, thonhaltigen, kalk⸗ 
reichen, in guter Dungkraft ſtehenden Boden und 
ſonnige Lage, gedeiht aber auch noch auf rn 
Lehmboden. Friſche Düngung bringt die Gefahr des 
Verunkrautens mit ſich, weshalb man vorzieht, die 
Zichorie in zweiter Tracht zu bauen. Die Vorfrucht 
muß den Boden rein gelockert und kräftig zurücklaſſen. 
Die Ausſaat geſchieht im April, am beſten mit der 
Drillmaſchine, 5 —6 Kg pro Hektar. Die Reihen er: 
halten 30—35 em Entfernung, während die jungen 

Pflänzchen in den Reihen auf 25 — 30 cm verdünnt 
werden. Die jungen Pflänzchen müſſen behackt wer⸗ 
And unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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den, ſpäter erſticken ſie alles Unkraut. Die Ernte 
erfolgt im Oktober; doch kann man die Wurzeln auch 
über Winter in der Erde laſſen, da ſie nicht erfrieren. 
Man gewinnt etwa 400 Ztr. Wurzeln und 80 ke 
Drum Blätter von 1 Hektar. Die Zichorie nimmt 
ie Bodenkraft ſehr ſtark in Anſpruch, und gewöhn⸗ 

lich muß der Boden für die Nachfrucht wieder ge⸗ 
düngt werden. Die kultivierte Wurzel iſt ſtärker als 
die wild gewachſene, feiisig, mit verhältnismäßig 
breiterer Rinde. In beiden finden ſich nur Spuren 
von Gerbſtoff und ätheriſchem Ol, 259 Eiweiß, 

ett, Harz und organiſche Säuren. Die kultivierte 
urzel enthält 3—4 Proz. use 16 — 23 Proz. 

ſtickſtofffreie, 2—4 Proz. ſtickſtoffhaltige organiſche 
Subſtanz, 2— 5 Proz. Holzfaſer und Mineralſtoffe 
und 70 — 80 Proz. Waſſer. Zur Bereitung des Kaf: 
feeſurrogats (deutſcher Kaffee), zu welchem ſich 
die Wurzel eigentlich durch nichts empfiehlt, werden 
dieſelben getrocknet (3,6—4 Ztr. friſche geben 1 Str. 
gedarrte Wurzeln), in Stücke geſchnitten, in rotie⸗ 
renden großen Trommeln von Eiſenblech ähnlich 
wie Kaffee geröſtet, dann fein gemahlen und in Pa⸗ 
kete von 60— 120 g gepackt. In feuchten Lokalen 
oder auf Horden in Kammern, in welche Dampfgelei— 
tet wird, zieht das Pulver ſehr viel Waſſer an und 
bildet dann die feſte, bröckelige, bisweilen etwas 
ſchmierige Maſſe, wie ſie im Handel vorkommt. Dieſe 
iſt braun oder braunſchwarz und gibt an Waſſer 13 
Proz. lösliche Beſtandteile ab, die dasſelbe dunkel 
färben und ihm einen bittern, zugleich ſüßlichen Ge⸗ 
ſchmack mitteilen. Von den wirkſamen Beſtandteilen 
des Kaffees enthält die Zichorie nichts, und nur das 
brenzlige, durch das Röſten entwickelte Ol iſt allenfalls 
entfernt mit dem Aroma des Kaffees zu vergleichen. 
Man darf daher auch nicht die Wirkungen des Kaf⸗ 
fees von der . erwarten; dagegen ſoll ſie bei 
anhaltender Benutzung auf die Verdauung nachtei⸗ 
lig einwirken. Der Zichorienkaffee iſt vielfachen Ver⸗ 
fälſchungen (namentlich mit geröſteten Runkelrüben⸗ 
preßlingen) unterworfen, und nicht ſelten enthält er 

0 Proz. erdige Beimengungen, als Ziegelmehl, 
Ocker, Thon, Beinſchwarz aus Zuckerfabriken ꝛc. Zi⸗ 
chorienwurzeln wurden ſeit mehr als hundert Jahren 
in Haushaltungen am Nordrand des Harzes geröſtet, 
um ſie als Kaffeeſurrogat zu benutzen. Um 1763 lenk⸗ 
ten Förſter und Major v. Heine die Aufmerkſamkeit 
auf dies Präparat, und nach 1790 begannen Braun⸗ 
ſchweiger und Magdeburger Kaufleute Zichorien⸗ 
kaffee für den Handel herzuſtellen. Zu Anfang des 
19. Jahrh. wurde die erſte Fabrik errichtet, welche 
beſonders während der Kontinentalſperre ihr Fa⸗ 
brikat bei der armen Bevölkerung einzubürgern ver⸗ 
mochte. Gegenwärtig beſitzt das Deutſche Reich 123, 
Europa 450 Zichorienfabriken. 1881 waren im Deut⸗ 
ſchen Reich 10,118 Hektar mit Zichorie bebaut, und 
es wurden geerntet 4,364,100 Ztr. Wurzeln. Da⸗ 
von entfielen auf die Provinz Sachſen 2,602,700 Ztr. 
Die Produktion an gedarrterZichorie betrug 1,173,400 
Ztr. Die Ausfuhr an Zichorienfabrikat aus Deutſch⸗ 
land betrug 1880: 178,582 Ztr. im Wert von 2, Mill. 
Mk. In neuerer Zeit wurde die Zichorienwurzel der 
Aufmerkſamkeit der Spiritusfabrikanten empfohlen. 

ieindéla, ſ. Sandkäfer. 
 Cieinnürus, ſ. Baradiesvögel. 
Cieinöl, ſ. Jatropha. 

Giciöbeat (ipr. tſchitſchis⸗), die früher in Italien un⸗ 
ter den höhern Ständen herrſchende Sitte, daß ſich 
eine verheiratete Dame ſtets von einem Hausfreund 
(Cicisbeo) in Geſellſchaften, zu öffentlichen Ver⸗ 
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Ton verlangte nämlich, daß der Ehemann mit feiner 
Frau nur im Haus umging. Der Cicisbeo erſchien 
daher morgens bei der Frau, um ſich für den Tag 
Verhaltungsmaßregeln geben zu laſſen, und ſein 
Name wäre nach Wilh. Müller von Flüſtern abzu⸗ 
leiten, weil er bei Feſten und im Theater hinter dem 
Stuhl ſeiner Herrin ſtand und mit ihr flüſterte. Bei 
aller ſcheinbaren Anſtößigkeit war das Verhältnis 
zwiſchen dem Cicisbeo und der Dame meiſt kein un⸗ 
ſittliches, und die Damen bedangen im Heiratskon⸗ 
trakt die Erlaubnis, einen C. halten zu dürfen. Die 
Sitte entſtammt der Zeit der Galanterie und Minne⸗ 
höfe, iſt jedoch im Abnehmen begriffen und in Miß⸗ 
kredit geraten, ſo daß heute in Italien wie in Deutſch⸗ 
land Cicisbeo einen Hausfreund mit verdächtigen 
Nebenabſichten und Cicisbea einfach eine Buhlerin 
bedeutet. 

Cicogna (spr. tihitonnja), Emanuele Antonio, 
ital. Geſchichtsforſcher und Archäolog, geb. 17. Jan. 
1789 zu Venedig, trat, nachdem er ſeine Studien am 
adligen Kollegium zu Udine gemacht, in den Staats⸗ 
dienſt und bekleidete die Stelle eines Generalproku⸗ 
rators zu Venedig, ſpäter die eines k. k. Appella⸗ 
tionsſekretärs. Seine erſten Arbeiten veröffentlichte 
er 1808—10 unter dem Pſeudonym Angelo Euge— 
nio Mentice Mantovano. Sein berühmtes Haupt⸗ 
werk betitelt ſich »Delle iscrizioni veneziane, rac- 
colte ed illustrate (Vened. 1824 — 53, 7 Bde. mit 
Tafeln). Cicognas kleinere Arbeiten betrafen eben⸗ 
falls meiſt die heimiſche venezianiſche Geſchichte und 
Altertumskunde, zum Teil auch die Kunſtgeſchichte, 
insbeſondere die Geſchichte venezianiſcher Kirchen 
und Denkmäler. Ferner lieferte er biographiſche Ar⸗ 
beiten über venezianiſche Geſchlechter Vite di N. 
e di J. Tiepoli«, 1828, u. a.). Auch gab er bis da⸗ 
hin ungedruckte Novellen alter italienischer Autoren 
(Novelle inedite«, Vened. 1822, 2 Bde.), ein »Sag- 
gio di bibliografia veneziana« (daſ. 1847) und ein 
in vielen Auflagen verbreitetes »Ristretto di orto- 
rafia da saccoccia« (daſ. 1816) heraus. C. ſtarb 

22. Febr. 1868 in Venedig. Seine bedeutende Bi⸗ 
bliothek (darunter über 3000 Manuſkripte) und feine 
Sammlungen vermachte er dem ſtädtiſchen Muſeum 
zu Venedig. 

Cicognara (ipr. tſchitonj), Leopoldo, Graf von, 
ital. Kunſtſchriftſteller, geb. 17. Nov. 1767 zu Fer⸗ 
rara, zeigte ſchon in früher Jugend Vorliebe für die 
ſchönen Künſte, beſchäftigte ſich ſpäter in Rom eifrig 
mit denſelben ſowie im Umgang mit Monti, Can⸗ 
cellieri u. a. mit der ſchönen Litteratur und ging fo- 
dann nach Neapel und Sizilien, wo er ein Gedicht: 
»Le ore del giorno«, herausgab. Er ließ ſich 1795 
in Modena nieder, wo er bis 1807 verſchiedene diplo⸗ 
matiſche und adminiſtrative Stellungen innehatte 
und endlich Staatsrat wurde. Im J. 1808 ſchied er 
aus dem Staatsdienſt und erhielt bald darauf die 
Stelle eines Präſidenten der Akademie der ſchönen 
Künſte in Venedig. Auf ſeinen Reiſen ſammelte er 
viele Kunſtgegenſtände und namentlich Niellos, auf 
die er zuerſt die Aufmerkſamkeit hinlenkte. Er ſtarb 
5. März 1834. Die bedeutendſten ſeiner Schriften 
ſind: »Memorie storiche dei letterati ed artisti 
ferraresi« (Ferrara 1811); »Storia della scultura 
dal suo risorgimento in Italia« (Vened. 1813—18, 
3 Bde. mit Kupfern, ſein Hauptwerk; 2. Aufl., Prato 
1823 — 24, 7 Bde. mit Atlas); »Le fabriche piu 
cospicue di Venezia (Vened. 1815 — 20; 2. Aufl. 
1833 —42, 2 Bde.). Vgl. Zanetti, Cenni biografici 
di L. C. (Vened. 1834), und den Katalog der koſtba⸗ 

gnügungen, in die Kirche ꝛc. begleiten ließ. Der gute ren Kupferſtichſammlung Cicognaras: »Le premier 
Artikel, die unter C vermißt werden, ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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siècle de la calcographie on catalogue raisonnè des 
estampes du cabinet de L. C.« (daſ. 1837). 

Cicöni (spr. tſchi⸗), Teobaldo, ital. Luſtſpieldichter, 
geb. 20. Dez. 1824 zu San Daniele in Friaul, ver⸗ 
öffentlichte noch während ſeiner Studien zu Padua 
eine Tragödie: »Speronella« (1844), nahm 1848 
verfönlich teil an den nationalen Kämpfen in Tos⸗ 
cana und in Rom und bekleidete dann den Poſten 
eines Sekretärs des venezianiſchen Kriegsminiſters. 
Nach Unterdrückung der Revolution widmete er ſich 
wieder der Poeſie. Eine Sammlung ſeiner lyriſchen 
Gedichte (1853) fand wenig Anklang, und auch ſein 
Drama »Eleonora di Toldo« errang nur einen mäßi— 
gen Erfolg; dagegen that er 1857 mit dem Luſtſpiel 
»Le pecorelle smarrite«, das mit großem Beifall 
über die italieniſchen Bühnen ging, einen um ſoglück— 
lichern Wurf. Nicht geringern Erfolg hatten in den 
nächſten Jahren die Komödien: »Il troppo tardi«, 
J Garibaldini«, »Le mosche bianche«, »La rivin- 
eitas, »La statua di carne« und La figlia unica«. 
Auch als Journaliſt glänzte C. durch Lebhaftigkeit 
des Witzes, durch pikanten und ſarkaſtiſchen Humor. 
Im J. 1860 gründete er zu Mailand im Verein mit 
dem Humoriſten Ghislanzoni das Blatt »Il Lom- 
bardo«, deſſen Redaktion er jedoch bald wieder auf: 
gab; weiterhin ſchrieb er unter anderm für das Jour— 
nal »L' Alleanza“ die geiftreichen Passeggiate mi- 
lanesi«. C. ſtarb 27. April 1863 in Mailand. 

Cieonia, Storch; Ciconiidae (Störche), Familie 
aus der Ordnung der Watvögel. 

Cicüta L. (Waſſerſchierling, Wüterich), Gat— 
tung aus der Familie der Umbelliferen, ausdauernde, 
hohe, kahle Waſſerkräuter mit hohlem Stengel, ge— 
fiederten oder fiederig zuſammengeſetzten Blättern, 
ohne oder mit wenigblätterigen Hüllen, vielblätte— 
rigen Hüllchen, weißen Blüten und faſt kugeliger, 
zweiknöpfiger Frucht. Drei Arten. C. virosa L. 
(Wutſchierling, Parzenkraut, Scherte, ſ. Tafel 
»Giftpflanzen«) hat einen dicken, weißen, hohlen, 
querfächerigen Wurzelſtock, einen 0,61, m hohen, 
runden, hohlen, leicht geſtreiften Stengel, ſehr große, 
kahle, dreifach gefiederte Blätter mit lanzettförmigen, 
ſcharf geſägten Blättchen, gewölbte, vielſtielige Dol— 
den ohne Hülle und halbkugelförmige Döldchen; die 
Frucht iſt kugelförmig von der Seite zuſammenge— 
drückt. Die Pflanze wächſt an Flußufern, in Süm⸗ 
pfen, Gräben und Teichen durch Europa und Nord— 
afrika und iſt eine der gefährlichſten Giftpflanzen 
Deutſchlands; ſie riecht ſtark, betäubend, dillähnlich, 
ſchmeckt peterſilienartig, ſpäter brennend. Die Wur⸗ 
zel iſt der giftigſte Teil der Pflanze; beim Zerſchnei— 
den fließt ein milchweißer Saft aus, der an der Luft 
gelb, zuletzt rötlich wird und unangenehm widerlich 
riecht. Der Genuß der friſchen Wurzel verurſacht 
Angſt, Betäubung, Entzündung des Magens, Brand, 
Wut und endlich einen qualvollen Tod. Waſſerſchier— 
ling enthält ein flüchtiges Alkaloid, das Cicutin, 
welches aber noch nicht rein dargeſtellt iſt; ein aus 
der Wurzel dargeſtelltes ätheriſches Ol befteht im we— 
fentlichen aus einem Kohlenwaſſerſtoff, Cicuten, 
und iſt nicht giftig; das ätheriſche Ol des Samens 
enthält Cuminaldehyd. C. maculata L., ein in den 
Sümpfen Nordamerikas einheimiſches krautartiges 
Gewächs, wird daſelbſt wie in Europa der gefleckte 
Schierling gebraucht. In den europäiſchen Apotheken 
verſteht man aber unter Herba Cicutae jederzeit das 
Kraut von Conium maculatum T. und nie das von 
C. virosa. Auch die C. der Römer war unſer Co- 
nium, denn der Waſſerſchierling wächſt gar nicht im 
Süden; die Namensverwechſelung ſchlich ſich im Mit— 

Artikel, die unter C vermißt werden, 
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telalter ein. Vgl. Regel, Beiträge zur Geſchichte des 
5 und des Waſſerſchierlings (Mosk. 1876 
is 1877). 
Cid Campeador (»Kämpfer-Held«), der in Ger 

ſchichten, Sagen und Liedern gefeierte Nationalheld 
der Spanier, deſſen eigentlicher Name Ruy (Ro⸗ 
drigo) Diaz de Vivar war. Die Geſchichte ſeines 
Lebens iſt ſo reich mit mythiſchem Schmuck umgeben, 
daß manche ſchon geneigt waren, ihm die hiſtoriſche 
Exiſtenz ganz abzuſprechen. Erſt den gründlichen 
Unterſuchungen der Neuzeit (namentlich a iſt 
es gelungen, die wirklich hiſtoriſchen Daten feſtzu⸗ 
ſtellen und ſo eine vollſtändige Biographie des Hel⸗ 
den zu geben, deren weſentlichſter Inhalt ſich auf 
folgendes beſchränkt. Der C. ſtammte wahrſcheinlich 
aus der Famile Lain Calvos; jedenfalls war er 
der Sohn eines kaſtiliſchen Granden und gegen die 
Mitte des 11. Jahrh. geboren. Seine erſten Helden⸗ 
thaten verrichtete er in einem Krieg, den Sancho II., 
Sohn Ferdinands d. Gr. gegen ſeinen Vetter Sancho 
von Navarra führte. Der C. ſtand auf Sanchos 
Seite und riet ihm im Kampf der Söhne Ferdinands 
über die Erbteilung, ſeinen Bruder Alfons zu über⸗ 
fallen, wodurch dieſer gezwungen wurde, zum König 
Ali Maimon nach Toledo zu flüchten. Schon da⸗ 
mals ſollen ihm ſeine Landsleute den Ehrennamen 
Campeador (»Kämpfer«) gegeben haben, während 
der Name Cid (arab. Seid, »Herr⸗) von den Mauren 
herrührt. Nach Beſiegung ſeiner Brüder zog Sancho 
auch gegen Zamora, das Erbteil ſeiner Schweſter, 
fand indeſſen vor dieſer Stadt durch Meuchelmord 
ſeinen Tod. Alfons wurde nun Herr von Kaſtilien, 
mußte aber auf Verlangen des C. vorher ſchwören, 
daß er keinen Anteil an dem Morde des Bruders ge⸗ 
habt habe. Infolgedeſſen nährte Alfons Haß gegen 
den C., obſchon er ihn vorerſt verbarg. Ja, Rodrigo 
vermählte ſich mit einer Nichte des Königs, Jimena, 
und begleitete dieſen auf einer Wallfahrt. Im J. 1087 
wurde er indeſſen auf Anſtiften des Garcia Ordo⸗ 
nez vom König verbannt. Er begibt ſich nach Sara⸗ 
goſſa zu einem mauriſchen Nun aus dem Stamm 
der Beni Hud, dem er im Kampf gegen ſeinen Bru⸗ 
der und deſſen ſpaniſche Bundesgenoſſen beiſteht, 
und verrichtet hier Heldenthaten, die ſeine Zurück⸗ 
berufung durch Alfons zur Folge haben. Voll Miß⸗ 
trauen gegen dieſen wendet er ſich aber bald wieder 
nach Saragoſſa, kehrt dann wieder zu Alfons zurück 
und ſteht ſo, je nach Veranlaſſung und ſeinem Vor⸗ 
teil gemäß, abwechſelnd auf beiden Seiten, verbindet 
äußerſten Heroismus mit großer Schlauheit und 
dient lediglich ſeinem eignen Intereſſe. Er wird der 
Schrecken der Mauren und erobert 1094 für ſich Va⸗ 
lencia, wobei er jedoch die bei der Übergabe einge⸗ 
gangenen Bedingungen treulos bricht und trotz ver: 
ſprochener Schonung mit barbariſcher Grauſamkeit 
verfährt. Nachdem er ſich unter ſteten Kämpfen gegen 
das ganze Heer der andrängenden Mauren fünf Jahre 
lang in der Stadt behauptet, ſtirbt er 1099. Jimena 
verteidigte die Stadt noch ſieben Monate lang, aber 
trotz Alfons’ Hilfe zogen die Mauren wieder ein. Ji⸗ 
mena brachte den Leichnam des Helden nach dem Klo: 
ſter San Pedro de Cardeña unfern Burgos, von wo 
die Gebeine ſpäter nach Burgos übergeführt und un 
denen feiner Gemahlin Jimena im Rathaus daſelbſt 
beigeſetzt wurden. Nachdem ſie von hier 1808 von 
den Franzoſen fortgeſchleppt worden, kamen ſie in 
den Beſitz des Fürſten Karl Anton von Hohenzollern, 
wurden von dieſem aber 1883 dem König Alfons von 
Spanien zurückgegeben, der fie wieder in Burgos beis 
ſetzen ließ. An der Stelle ſeines Wohnhauſes zu Vivar 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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(bei Burgos) wurde dem Helden ein Denkmal geſetzt. 
Die beiden Töchter des C., Criſtina und Maria, ver⸗ 
mählten ſich mit dem Infanten von Navarra, wodurch 
das Blut des Helden in das Königshaus von Kaſtilien 
kam, und mit Berengar von Barcelona. C. erſcheint ſo⸗ 
mit nicht als ein nach heutigen Begriffen edelgeſinnter 
Charakter; allein zu feiner Zeitſah man in einer kriege⸗ 
eiſhen Erſcheinung von höchſter Energie, Tapferkeit 
und Klugheit, wie er ſich darſtellte, das Muſter eines 
Helden, und ſo wurde er der ideale Grundtypus eines 
Nationalheros, welchen der Mund des Volkes und 
die Dichtung in der Folgezeit immer mehr verklär⸗ 
ten. Daß er ſeinem Lehnsherrn untreu wurde, daß 
er den Mauren diente, that ihm in der Beurteilung 
ſeines Volkes bei dem Haß, den dieſes gegen die un⸗ 
würdigen Könige jener Zeit hegte, keinen Abbruch; 
es Be in ihm den ritterlichen ſpaniſchen Häupt⸗ 
ling und liebte den ungerecht Verfolgten. 
Das älteſte der vorhandenen 3 welche den 

Helden feiern, iſt das »Po&ma del Cid«, das noch 
aus dem 12. oder aus dem Anfang des 13. Jahrh. 
ſtammt und offenbar aus Volksliedern hervorge⸗ 
gangen iſt. Es trägt die Aufſchrift: »Per Abbat le 
eseribiö en el mes de Maio en era de mill& CCXLV 
annos«, nach unſrer Zeitrechnung 1207 (ob ſich escri- 
biö auf die Abfaſſung oder nur auf eine Abſchrift 
bezieht, läßt ſich nicht entſcheiden). Es wurde lange 
zu Vivar im Haus des C. aufbewahrt und 1779 von 
Sanchez in ſeiner »Coleccion de poesias castel- 
lanas anteriores al siglo XV« (Madr., 4 Bde.; neue 
Ausg. von E. Ochoa, Par. 1842), dann von Janer 
in der Ribadeneyraſchen Sammlung »Poetas castel- 
lanos anteriores al siglo XV« (Madr. 1864) ſowie 
neuerdings von Vollmöller (Halle 1879 ff., mit Gloſ— 
ſar, nach der Madrider Handſchrift) herausgegeben 
und von O. L. B. Wolff (Jena 1850) ins Deutſche 
überſetzt. Die Anfangsblätter des Gedichts in der 
einzigen bis jetzt entdeckten Handſchrift fehlen, auch 
hin und wieder einzelne Verſe. Es ſchildert den 
C. als Krieger, Gatten, Vater und Freund, gibt 
aber ſeine hiſtoriſche Geſtalt ſchon 5 verändert 
wieder und ſtellt rauhe Züge ſeines Weſens ſchon 
weſentlich veredelt dar. Als hauptſächlichſte Eigen⸗ 
ſchaft wird darin ſeine unbedingte Lehnstreue her⸗ 
vorgehoben. Dabei nimmt ſich der C. dem König 
gegenüber des Volkes an und verteidigt deſſen Rechte 
gegen die Granden. Verſchieden von diefem »Po&ma« 
iſt die »Crönica rimada del Cid«, welche, ein halbes 
Jahrhundert ſpäter entſtanden, zuerſt von Fr. Michel 
im 116. Bande der »Wiener Jahrbücher« herausge— 
eben wurde und nicht nur in Einzelheiten von der 

Erzählung des »Poema« abweicht, ſondern auch den 
Charakter des Helden in anderm Licht erſcheinen läßt. 
Hier iſt er der Repräſentant der Geſamtheit der Gran⸗ 
den, die gegen die Idee einer abſoluten Monarchie 
kämpften. Mehrere Jahrhunderte hindurch wechſelten 
dieſe beiden Cid⸗Auffaſſungen, bis Kaſtilien ganz dem 
Monarchismus huldigen mußte, und damit wird der 
Cid⸗Typus des »Po&ma« feftitehend. So in der Crö— 
nica general de Espana aus dem Ende des 13. 
und in der »Crönica del Cid« aus dem 14. Jahrh. 
Die Lieder ſelbſt, aus denen der Kunſtdichter —— 
ſo früh ein Ganzes geſchaffen, haben ſich bis auf den 
heutigen Tag in ſich immer verjüngenden Formen, 
den berühmten Cid⸗Romanzen, erhalten, deren äl⸗ 
teſte auf uns gekommene Geſtalt zwar kaum über 
das 16. Jahrh. zurückreicht, deren Grundlagen und 
Urformen aber älter als das »Po&ma« fein müſſen. 
Sie gehören teils der Volks-, teils der Kunſtpoeſie 
an, und man darf daher in ihnen nicht die ſtrenge 

Artikel, die unter C vermißt werden, 
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Charaktereinheit des Helden ſuchen, weil ſie ſich in 
die beiden Haupttypen, die von ihm entſtanden waren, 
teilen und in ihrer Geſamtheit das Bild desſelben 
durch viele individuelle Züge vervollſtändigen. Da 
dieſe Gedichte alle im C. ein ritterliches Ideal aufzu⸗ 
ſtellen ſuchen, zu der Ritterlichkeit des romantiſchen 
Zeitalters aber auch die Liebe 8 ſo erleidet auch 
die Darſtellung der Jimena Veränderungen. Dieſe 
Romanzen vom C.erſchienen zuerſt gedruckt in den all- 
gemeinen Romanzenſammlungen, 5 die älteſten und 
echteſten in der »Silva de varlos romances« (1550), 
im »Cancionero de romances« (1550), im »Roman- 
cero de Sepulveda« (1566) und danad) in »Prima- 
vera y flor de romances« (hrsg. von Wolf und Hof- 
mann, Berl. 1856); andre im »Romancero general« 
(1604) ꝛc., dann in beſondern Sammlungen, wie in 
der von Escobar (Alcala 1612; neueſte Auflagen von 
Reguero, Madrid 1818 u. Frankf. 1828) und in der von 
Metge (Barcelona 1626); kritiſch geordnet in Durans 
»Romancero de romances caballerescos é histori- 
cos“ (Madrid 1832) und in deſſen Romancero gene- 
ral“ (daſ. 1849 — 51, 2 Bde.); in beſonderm Abdruck 
als »Romancero del Cid« herausgegeben von Keller 
(Stuttg. 1840, 2 Bde.), zuletzt und am vollſtändigſten 
von L. Michaelis als »Romancero del Cid« (Leipz. 
1872). Die erſte und bekannteſte deutſche Bearbeitung 
der Romanzen iſt die von Herder (1806), womit den 
Deutſchen zuerſt ein voller Blick in die Welt ſpaniſcher 
Dichtung eröffnet wurde. Indeſſen gibt dieſe über⸗ 
tragung kein treues Abbild des Originals; der Her: 
derſche C.iſt ein in deutſch-humaniſtiſcher Geſinnungs⸗ 
weiſe aufgefaßter Held und zum größern Teil Über⸗ 
ſetzung einer franzöſiſchen Proſabearbeitung der Cid- 
Romanzen, die ſich mit willkürlichen Anderungen 
und Hinzufügungen in der Bibliothèque universelle 
des romans« von 1783 findet. Vgl. Köhler, Her⸗ 
ders Cid und ſeine franzöſiſche Quelle (Leipz. 1867); 
Vögelin, Herders Cid. Die franzöſiſchen und ſpa⸗ 
niſchen Quellen zuſammengeſtellt (Heilbronn 1879). 
Wirkliche Überſetzungen der echten Cid-Romanzen, 
nach Durans und Kellers Sammlungen, ſind die von 
Duttenhofer (Leipz. 1841), Regis (Stuttg. 1842) und 
Eitner (Hildburgh. 1871). Franzöſiſche Bearbeitungen 
erſchienen von Creuze de Leſſert (2. Aufl., Par. 1821), 
Renard (Burgos 1830, 2 Bde.) und Renal (Par. 1843, 
2 Bde.), eine italieniſche von Pietro Monti (Mail. 
1838). Nach den Romanzen dichtete Diego Jimenes 
de Ayllon eine ſchulgerechte Epopöe in 32 Geſängen 
(zuerſt Antwerp. 1568); Guillen de Caſtro (geſt. 1631) 
behandelte die Liebesgeſchichte des C. und Jime⸗ 
nas dramatiſch, und ſein Stück (Las mocedades 
del Cid«, 1621; neu hrsg. von W. Förſter, Bonn 
1878) iſt die Quelle von Corneilles berühmtem 
Drama »Cid«. Hiſtoriſche Berichte über den C. fin⸗ 
den ſich in größerm Umfang erſt ſeit dem 13. Jahrh. 
bei chriſtlichenund mohammedaniſchen Geſchichtſchrei⸗ 
bern. So beſitzen wir eine wahrſcheinlich aus dem 
Anfang des 13. Jap ſtammende »Genealogia 
del Cid Ruy Diaz und die von Risco im Kloſter San 
Iſidoro zu Leon entdeckte und im Anhang ſeines 
Werkes »La Castilla y el mas famoso Castellano« 
(Madrid 1792) abgedruckte lateiniſche Spezialchronik 
»Gesta Roderici Campidocti«, welche zum Teil 
Sagenhaftes enthält. Noch mehr entſtellt ſind die 
den C. betreffenden Teile der auf Befehl Alfons' des 
Weiſen verfaßten »Crönica general« und die von 
den Mönchen von Cardena herausgegebene Crönica 
particular del Cid« (Burgos 1512 u. öfter; am beiten 
von Huber, Marburg 1844). Früher noch erſchien 
ein Auszug aus dem den C. betreffenden Teil der 
find unter K oder 3 nachzuſchlagen. 
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»Crönica general unter dem Titel: »Crönica del 
Cid Ruy Diaz« (Sevilla 1498 u. öfter) und wurde 
Volksbuch. Von den neuern Hiſtorikern lieferten 
Monographien von des C. Leben und Thaten: der 
Portugieſe Joſ. Pereyra Bayam (Liſſabon 1731 u. 
1751), die Spanier Risco, Quintana und Malo de 
Molina (Madr. 1857), der Engländer Southey (Lond. 
1808) und Johannes Müller (1806, im 8. Band ſei⸗ 
ner Werke), die aber alle von der »Kritiſchen Ge- 
ſchichte des C.« von Huber (Bremen 1829) übertrof— 
fen wurden. Die neueſten und gründlichſten For— 
ſchungen über den hiſtoriſchen C. verdankt man Dozy 
in feinen »Recherches sur I histoire politique et 
litteraire de I Espagne pendant le moyen-äge« 
(Leiden 1849), neben welchem noch Willemaers, 
Le Cid. Son histoire, ses legendes, ses po&tes« 
(Brüſſel 1873) zu erwähnen iſt. 

Cider, ſ. v. w. Obſtwein. 
Ci-devant (franz., ſpr. ſſi⸗d'wäng), ehemals, geweſen, 

weiland; Ci-devants (les ci-devant), zur Zeit der 
franzöſiſchen Revolution Bezeichnung der vormals 
adligen und fürſtlichen Perſonen. 

Cidlina, Fluß im öſtlichen Böhmen, entſpringt an 
den Abhängen des Koſakowgebirges bei Gitſchin und 
mündet bei Podiebrad nach einem Laufe von 82 km 
in die Elbe. Nebenfluß iſt die Biſtritz. 

Cie, Abkürzung für Compagnie (Kompanie), Be⸗ 
zeichnung einer Geſellſchaftsfirma. 

iechanow (ruſſ. Zjechanow), Kreisſtadt im ruſ— 
ſiſch⸗poln. Gouvernement Plozk, an der Lidinia, hat 
ein Schloß, 3 kath. Kirchen, ein vormaliges Auguſti⸗ 
nerkloſter, eine Synagoge und (188) 5756 Einw., 
welche ſtarke Branntweinbrennerei und Brauerei, 
Tuch⸗, Vieh-, Korn- und Holzhandel betreiben. 

Cieco da Ferrara (ſpr. tſchäto, eigentlich Fran⸗ 
cesco Bello), ital. Dichter aus der zweiten Hälfte 
des 15. Jahrh., lebte in Blindheit und Armut teils 
in Mantua, teils in Ferrara und war der erſte fer: 
rareſiſche Dichter, der die Pflege des Epos unter⸗ 
nahm. Sein großes Heldengedicht »Il Mambriano«, 
das in 45 Geſängen die Abenteuer eines morgen— 
ländiſchen Fürſten beſingt, erſchien unter dem Titel: 
„Libro d'arme e d'amore, nomato Mambriano« (zu⸗ 
erſt Ferrara 1509; beſte Ausg., Vened. 1549). Das 
Ganze iſt ohne Einheit und leidet an Planloſigkeit 
und der wunderlichſten Vermiſchung chriſtlicher Bor: 
ſtellungen mit antiker Mythologie; indeſſen fehlt es 
ihm nicht an einzelnen guten Erfindungen und geiſt— 
reichen Einfällen. Taſſo hat einiges aus ihm entlehnt. 

Gienaga de Santa Marta (spr. ifie-), Stadt im Staat 
Magdalena der Bundesrepublik Kolumbien, am Ein— 
gang der Lagune von Santa Marta, mit (1870) 7127 
Einw., meiſt Indianer und Meſtizen, die Fiſcherei, 
Ackerbau und Küſtenhandel treiben. 

Cienfuegos (spr. dſtienfus), Hafenſtadt an der Süd— 
küſte der Inſel Cuba, an der Bahia de Jagua, 1819 
gegründet, hat Maſchinenbau, Ausfuhr von Zucker, 
Melaſſe, Rum, Tabak und 2500 Einw. Es liefen 
1884: 243 Schiffe von 195,052 Ton. ein. C. iſt Sitz 
eines deutſchen Konſuls. 

Cienfuegos (spr. dſtenfus), Nicaſio Alvarez de, 
ſpan. Dichter, geb. 14. Dez. 1764 zu Madrid, ſtudierte 
in Salamanca, ſchloß ſich hier der durch Cadalſo und 
Melendez gegründeten neuern Dichterſchule an und 
begründete in Madrid 1798 ſeinen litterariſchen Ruf 
durch die Herausgabe ſeiner Gedichte. Die Regie— 
rung übertrug ihm darauf die Redaktion der Regie⸗ 
rungszeitung und ſtellte ihn ſpäter im Departement 
der auswärtigen Angelegenheiten an. Wegen ſeiner 
Teilnahme am Volksaufſtand vom 2. Mai 1808 gegen 

Cignani. 

die franzöſiſche Beſatzung in Madrid während des 
Unabhängigkeitskriegs zum Tod verurteilt, aber zur 
Deportation nach Frankreich begnadigt, ſtarb er kurz 
nach ſeiner Ankunft in Orthez im Juli 1809. Seine 
dramatiſchen Hauptwerke find die Tragödien: »Pi- 
taco«, welche ihm die Pforten der Madrider Afade- 
mie öffnete, »Idomeneo«, aus welchem er, Alfieri 
nachahmend, die Liebe ausgeſchloſſen hatte, La con- 
desa de Castilla und die aus alten Sagen geſchöpfte 
»Zoraida«. Sie verraten alle einen edlen und hoch⸗ 
ſinnigen Geiſt, haben aber mehr lyriſchen als drama⸗ 
tiſchen Charakter und leiden unter dem damals herr⸗ 
ſchenden Pſeudoklaſſizismus. Von der Bühne ſind 
ſie längſt verſchwunden. Seine Gedichte (anakreon⸗ 
tiſche Lieder, Oden, Romanzen, Elegien 2c.) zeugen 
von wahrer Begeiſterung und ſchönem Talent. Die 
vollſtändigſte Ausgabe ſeiner »Obras po6ticas« er⸗ 
ſchien Madrid 1816 in 2 Bänden (neuere Ausg., Par. 
1821); eine Auswahl findet man in Wolfs »Floresta 
de rimas modernas castellanas« (daſ. 1837). 

Cieszkowski, Auguſt, Graf, poln. Philoſoph, 
geb. 1814 in Podlachien, ſtudierte zu Berlin und 
ward dort einer der eifrigſten Schüler Hegels, kaufte 
ſich 1847 im Poſenſchen an, war wiederholt Mitglied 
des preußiſchen Landtags und lebt gegenwärtig in 
Poſen. Er ſchrieb das namhafte Werk »Ojeze-nasz« 
(Das Vaterunſer«, 2. Aufl. 1870), worin er ein 
neues Syſtem der ſlawiſchen Philoſophie zu begrün⸗ 
den verſuchte; außerdem verſchiedene philoſophiſche 
und nationalökonomiſche Abhandlungen in deutſcher 
und franzöſiſcher Sprache. 

Cieza (ipr. dfi-ga), wohlhabende Bezirksſtadt in der 
ſpan. Provinz Murcia, links am Segura, mit (1378) 
10,910 Einw. und römiſchen Ruinen. C. liegt in 
ſchöner Huerta, hat Alabaſterbrüche und feiert jähr⸗ 
lich im Auguſt eine Meſſe. Über C. führen die alte 
Straße ſowie die Eiſenbahn von Cartagena nach 
Albacete, welche zwiſchen hier und Hellin den be⸗ 
rüchtigten »Puerto de la mala mugore« paſſieren. 

eif, im Handel gebräuchliche Abkürzung für cost, 
insurance, freight« (engl.), d. h. der Verkäufer hat 
die Koſten der Verladung und Verſicherung ſowie 
die Fracht zu tragen. 

Cigäla, Lanfranc, Troubadour des 13. Jahrh., 
geboren zu Genua, ſtammte aus einer edlen Familie 
und war 1243 Richter, 1248 Konſul in ſeiner Va⸗ 
terſtadt. Anfangs feierte Cigalas Muſe in vielen 
Liedern eine provengaliſche Dame Berlanda, nach 
deren Tod nahm die Religion die Stelle der Liebe 
in ſeinem Herzen ein. Beſonders eifrig forderte er 
zu dem Kreuzzug auf, den der heil. Ludwig damals 
unternehmen wollte. Als eifriger Ghibelline war er 
des Papſtes Feind und wurde, vielleicht infolge eines 
Parteihandels, 1278 auf einer Reiſe bei Monaco er⸗ 
mordet. Wir haben gegen 30 Gedichte von ihm, von 
denen aber nur einige, unter andern bei Raynouard 
(Choix etc., V, 244), gedruckt find. Sie beſtehen aus 
Sirventes, Kreuzliedern und Liebesliedern, einem 
Klagelied (planch), Terzonen, Sendſchreiben (breus), 
einer Erzählung und einer Kanzone, in der er ſich 
lebhaft gegen die ſogen. dunkle Nede« ausſpricht. 

Cigarren, ſ. Zigarren. 
Cignani (spr. tſchinjari), Carlo, ital. Maler, geb. 

15. Mai 1628 zu Bologna, lernte zuerſt bei Giov. 
Batt. Cairo, dann bei Albani und ſtudierte daneben 
die Werke Tizians, Guido Renis, der Carracei und 
Correggios. In Bologna malte er im Farneſiſchen 
Palaſt zwei Gemälde in Fresko, den König Franz J. 
darſtellend, wie er auf der Durchreiſe ne ologna 
die Kranken berührt, und den Einzug Papſt Pauls III., 

Artilel, die unter C vermißt werden, ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Cignaroli — Cikaden. 

im Auftrag des Herzogs Ranuccio von Parma die 
Empfängnis der Maria für die Kirche dieſes Namens 
und als ſein Hauptwerk, woran er 20 Jahre arbei⸗ 
tete, die Fresken in der Kuppel der Kirche der Ma⸗ 
donna del Fuoco zu Forli, die Himmelfahrt der Ma- 
ria darſtellend. Seine letzte Arbeit war die Geburt 
Jupiters, die er in ſeinem 80. Jahr für den Kurfür⸗ 
ſten von der Pfalz ausführte (jetzt in der Münchener 
Pinakothek). C. ſtarb 6. Sept. 1719 in Bologna. 
Papſt Clemens XI. ernannte ihn zum Direktor der 
Malerakademie zu Bologna, der Herzog Ranuccio 
von Parma zum Ritter. C. war der letzte große Ma⸗ 
ler der Bologneſer Schule. Sein Stil iſt originell, 
die Auffaſſung geiſtreich; bei Behandlung heroiſcher 
Gegenſtände übertraf er ſelbſt den Albani an Erfin⸗ 
dung und Ausdruck; ſeine Zeichnung iſt richtig, ſein 
Kolorit heiter, aber nicht ohne Wärme; ſeine weibli⸗ 
chen und Kinderfiguren ſind voll Geſchmack und Grazie. 

Cignaroli (pr. tſchinjaröli), Giambettino, ital. 
Maler, geb. 1706 zu Verona, Schüler Santo Pru⸗ 
natis und Baleſtras, ſtudierte in Venedig, lebte dann 
meiſt in feiner Vaterſtadt und erwarb ſich einen aus— 
ebreiteten Ruf; doch zählt er nur zu den veroneſi⸗ 

ſchen Malern zweiten Ranges. Er ſtarb 1770. Zu 
ſeinen wertvollſten Gemälden gehören einige Altar⸗ 
blätter in italieniſchen Kirchen, wie zu Pontremoli, 
Piſa, Parma, Venedig, Verona ꝛc. Wirkliches Ver⸗ 
dienſt erwarb er ſich durch die Stiftung der in Verona 
noch beſtehenden Accademia di pittura. Auch in der 
Dichtkunſt verſuchte er ſich nicht ohne Glück und be- 
ſchäftigte ſich nebenbei mit 1 7 Auch ſchrieb er 
einiges über Kunſt, jo die »Serie de’ pittori vero- 
nesi« im 3. Bande der »Cronica della Zogata und 
Noten zu Pozzos » Vite de’ pittori, scultori e archi- 
tetti veronesi«. 

Cigöli Cipr. tſchi⸗), eigentlich Lodovico Cardi, 
ital. Maler und Architekt, geb. 1559 zu Cigoli bei 
Florenz, war A. Alloris und S. Titis Schüler, bil⸗ 
dete ſich auch nach A. del Sarto, Correggio und Ba— 
roccio, wahrte ſich dabei aber ſeinen eignen Stil, 
deſſen Hauptvorzüge treffliches Kolorit und inniger 
Ausdruck find. Die Großherzöge von Toscana, Fer: 
dinand J. und Coſimo II., waren ſeine Gönner, und 

Papfſt Paul V. berief ihn nach Rom. Hier I er 
1613, nachdem ihn noch kurz vorher der Großmeiſter 
des des zum Ritter ernannt hatte. Die 
bedeutendſten ſeiner Gemälde ſind: die Geſchichte 

des geheilten Lahmen, in der St. Peterskirche; die 
Marter des heil. Stephan, in den Uffizien zu Flo⸗ 
renz; der alte Tobias, der den Engel beſchenken will, 
während auch der junge Tobias demſelben Perlen⸗ 

ſchnüre anbietet, ein Bild voll wahren und innigen 
Ausdrucks, in der Eremitage von St. Petersburg. 

Auch als Architekt, zu dem ihn Buontalenti gebildet, 
hat ſich C. hervorgethan; er vollendete den Palaſt 
Pitti in Florenz, baute das Thor und die Treppe 

des Gartens der Gaddi, die Loggia der Tornequinci, 
das Portal des Kloſters Santa Felicita, den ſchönen 
Hof des Palaſtes Strozzi und den Palaſt Rinuceini. 

Von ihm iſt auch die Zeichnung zum Palaſt der Me⸗ 
diceer auf dem Platz Madama zu Rom. Er ſchrieb 
7 einen Traktat über die fünf Säulenordnungen. 

N ikaden (Zirpen, Cicadaria, hierzu Tafel »Aus⸗ 
ländiſche Cikaden «), Inſektengruppe aus der Ord— 
nung der Halbflügler, mit dem Körper ſchräg, dach⸗ 
förmig anliegenden Flügeln, umfaßt vier Familien: 

Singzirpen, Leuchtzirpen, Buckelzirpen und Klein⸗ 
Zirpen. Die Singzirpen (Stridulantia Burm.) find 
8 eg gebaute Tiere mit kurzem, ſenkrecht ſtehen⸗ 

opf und blaſenartig aufgetriebener, querfalti— 
Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., IV. Bd. 
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ger Stirn, hervorquellenden Augen, drei deutlichen 
Nebenaugen auf dem Scheitel, zwiſchen den Augen 
entſpringenden, borſtenförmigen, kurzen Fühlern, ge⸗ 
ſtreckten, glasartigen, e oder gefärbten 
und behaarten Vorderflügeln, die viel länger ſind 
als die Hinterflügel, und verdicktem, unten ſtachli⸗ 
gem Vorderſchenkel. Sie gehören meiſt den Tropen 
an, halten ſich am Tag ſcheu zwiſchen dem Laub der 
Bäume verſteckt und ſaugen die jungen Triebe der⸗ 
ſelben aus, ohne ſich aber dabei nach Art der Blatt- 
läuſe feſtzuſetzen und Kolonien zu bilden. Die Männ⸗ 
chen bringen ſehr helle, ſchrillende oder pfeifende 
Töne hervor, welche ſchon die Aufmerkſamkeit der 
alten Dichter und Naturbeobachter erregten. Die 
Tettix der Griechen wurde von den Dichtern, beſon⸗ 
ders von Anakreon, beſungen, und eine auf einer Harfe 
ſitzende Cikade galt als Sinnbild der Muſik. Der 
Stimmapparat befindet ſich jederſeits an der Baſis des 
Hinterleibes unter zwei großen, lederartigen Schup⸗ 
pen, von denen jede eine große, im Grund von zar⸗ 
ter Membran geſchloſſene Ringöffnung bedeckt. Oben 
an der Außenſeite jeden Ringes ſpannt ein horniger 
Rahmen eine feſtere, längsfaltige Haut. Am Grunde 
der lederartigen Schuppe liegt ein Luftloch als lange, 
mit Wimperhaaren beſetzte Falte, und im ſteifen Rand 
find Stimmbänder angebracht, welche durch die aus— 
ſtrömende Luft in Schwingungen verſetzt werden. 
Die hierdurch erzeugten Töne werden durch den be= 
ſchriebenen Apparat verſtärkt. Die Weibchen bohren 
mit einem in der Längsſpalte des Bauches verbor- 
genen Legſtachel junge Triebe bis zum Mark an, um 
ihre Eier abzulegen; die Larven ſaugen äußerlich am 
Baum, auch an den Wurzeln. Die Familie zählt 
400 — 500 Arten, von denen nur 18 dem ſüdlichen 
Europa angehören. Die größte inländiſche Art, welche 
mit den Flügeln über 8 em ſpannt, iſt Cicada plebeja 
Scop.; ſie iſt ſchwarz, auf dem Schildchen und auf 
dem Prothorax größtenteils roſtgelb, am Hinterleib 
ſeitlich weiß, auf den Flügeln gelbbraun geädert und 
bewohnt Süddeutſchland. Größere Arten finden ſich 
in großer Pape in Nordamerika und Braſilien. Die 
Mannacikade (kleine Eſcheneikade, C. orni L., ſ. 
Tafel Halbflügler⸗), mit elf braunen Punkten auf je⸗ 
dem der waſſerhellen Vorderflügel und braunem, gelb 
geflecktem und weiß behaartem Körper, lebt in Süd⸗ 
europa vorherrſchend auf der Mannaeſche und ſticht 
deren Blätter an, um ihre Eier darin abzulegen. Auf 
der Wunde bilden ſich Mannatröpfchen, doch hat dies 
Produkt für den Handel keine Bedeutung. Von den 
alten Griechen wurden Cikadenlarven gegeſſen. Die 
Leuchtzirpen (Fulgorina Burm.) haben einen viel⸗ 
geſtaltigen Kopf, an welchem die Stirn vom Scheitel 
und von den Wangen durch ſcharfe Leiſten getrennt iſt; 
die Augen ſind klein, halbkugelig, jederſeits oft mit 
einem Nebenauge, die Fühler meiſt ganz klein, warzen⸗ 
förmig. Die Vorderflügel ſind dünnhäutig, derb oder 
lederartig; viele Arten von beträchtlicher Größe und 
lebhafter, bunter Färbung bewohnen vorwiegend die 
Tropen und ſind in Europa durch unſcheinbare Arten 
vertreten. Ihren Namen haben ſie von dem ſurinam⸗ 
ſchen Laternenträger (ſ. d.), von welchem man glaubte, 
daß er nachts leuchte; ſie zirpen nicht, ſondern aber 
durch die Körperbedeckung hindurch eine wachsartige 
Subſtanz aus, welche in beſonderer Dichtigkeit und oft 
in langen, fadenförmigen Strängen die Oberfläche des 
Hinterleibes bedeckt. Das Wachs derchineſiſchen Flata 
limbata Fabr. kommt in den Handel. Die Buckel⸗ 
zirpen (Membracina Burm.) ſind kleine bis mittel⸗ 
große, ſpringende, nicht zirpende Tiere mit extra⸗ 
vaganten Bildungen des Prothorax, unter welchem 
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oft Mittel- und Hinterrücken, ſelbſt Flügel und Hin— 
terleib verborgen liegen; der Kopf iſt nach unten ge- 
rückt, der Scheitel mit der Stirn verſchmolzen, zwi⸗ 
ſchen den Augen liegen zwei Nebenaugen, die Fühler 
ſind ſehr kurz, unter dem Stirnrand verborgen. Sie 
bewohnen bis auf eine Gattung Amerika und ſind 
dort ungemein zahlreich vertreten. Die gehörnte 
Dornzirpe (Centrotus cornutus L.), 6-9mm lang, 
ſchwarz, fein ſeidig behaart, an Knieen, Schienen, 
Tarſen und Rückenkiel roſtrot, mit zwei ſeitlichen ohr— 
artigen Fortſätzen und einem hintern langen, ſcharf 
gekielten Dorn am Meſothorax, findet ſich bei uns im 
Herbſt häufig auf Haſelgebüſch. Die Kleinzirpen 
(Cicadinella Burm.) haben einen frei hervortreten— 
den Kopf, der Scheitel iſt nach oben, die Stirn nach 
vorn gewandt, die Nebenaugen ſtehen zu zweien oder 
fehlen; die Fühler ſind kurz, mit Endborſte, vor den 
Augen ſtehend, der Prothorax iſt meiſt einfach, den 
Meſothorar bis zum Schildchen bedeckend, die Ober— 
flügel ſind lederartig, die Hinterbeine verlängert. 
Sie ſpringen, zirpen aber nicht und finden ſich in 
zahlreichen Arten in Europa. Die Schaumeikade 
(Aphrophora spumaria L., |. Tafel Halbflüglerq) iſt 
IImmllang, gelbgrau mit zweiſchrägen hellern Binden 
auf den Deckflügeln; das Weibchen legt im Herbſte die 
Eier in Rindenriſſe der Weide oder an den Wurzelſtock 
einiger Wieſenpflanzen, die im Frühjahr erſcheinende 
Larve ſticht die Futterpflanze an und ſaugt deren 
Saft; ihre Exkremente treten als Bläschen aus, welche 
das Tier vollſtändig mit einem dichten Schaum um— 
hüllen (Kuckucksſpeichel). Sitzen viele Larven auf 
einer Weide bei einander, ſo fließen die Schaumbläs— 
chen zu Tröpfchen zuſammen und fallen herab (thrä— 
nende Weiden). Nach der letzten Häutung kommt 
die Cikade aus dem Schaum hervor und lebt auf 
Gräſern und Gebüſch. Eine Anzahl durch eigentüm— 
liche Formen oder Farbenpracht ausgezeichneter C. 
ſ. auf beifolgender Tafel. 

Cilento (spr. tſchi⸗, aus cis Alentum, »diesſeit des 
Fluſſes Alento«), Gebirgslandſchaft an der Küſte 
der italieniſchen Provinz Salerno, ſüdlich vom Kap 
Licoſa, erzeugt vortrefflichen Wein. 

Cilia (lat., Cilien), die Wimpern (Auge, S. 75, 
und Flimmer); ciliar, die Wimpern betreffend; 
Ciliarkörper, ſ. Auge, S. 74. 

Cilicia, Landſchaft, ſ. Kilikien. 
Cilicium (lat.), bei den Römern ein aus dem 

Haar der kilikiſchen Ziegen verfertigter Stoff, der zu 
Reiſemänteln, Matratzen, Decken ꝛc. gebraucht wurde; 
ſpäter auch das grobe härene Gewand der Einſied— 
ler und Büßer. 

Cilli (ſlowen. Celje), altertümliche Stadt in Un⸗ 
terſteiermark, in einem durch ſeine Naturſchönheiten 
berühmten Thal 238 m ü. M. an der ſchiffbaren Sann 
gelegen, Station der Wien⸗Trieſter Eiſenbahn, hat 
eine windiſche Pfarrkirche mit gotiſcher Kapelle, eine 
deutſche Kirche mit antikem Moſaikboden, ein Kapu⸗ 
zinerkloſter, Gasanſtalt, Sparkaſſe und (1880) 5393 
Einw. (darunter 400 Mann Militär), welche Leder-, 
Furnier-, Parketten⸗, Sprengpulver⸗ und Thonwa⸗ 
renfabrikation, Verhüttung von Zinkerzen (Staats- 
betrieb), Bierbrauerei, anſehnlichen Handel, Wein— 
und Obſtbau betreiben. Die Stadt hat ein Ober: 
gymnaſium und eine gewerbliche Fortbildungsſchule 
und iſt der Sitz einer Bezirkshauptmannſchaft (für 
die Umgebung), eines Kreisgerichts und eines Re— 

vierbergamts. An der Südoſtſeite der Stadt liegt 
die Ruine Ober-C., einſt Reſidenz der mächtigen 
Grafen von C. In der Nähe befinden ſich das 

berg und die Baumwollſpinnfabrik in Pragwald. 
Auch die Bäder Neuhaus, Tüffer, Römerbad und 
Sauerbrunn⸗Rohitſch find nicht weit von der Stadt 
entfernt. — C. iſt die alte römiſche Kolonie Celeja 
Claudia, Hauptort im mittlern Noricum, wo an⸗ 
geblich 234 der heil. Maximilian, Biſchof von Lorch, 
den Märtyrertod ſtarb. Um 1050 wird der Mark⸗ 
graf Günther von Hohenwart als Marchio de Ci⸗ 
lia bezeichnet. Die Stadt kam an Aquileja, dann 
an die Heunburger. Noch im 14. Jahrh. gab es 
prachtvolle Ruinen von Celeja, und die alte Stadt⸗ 
mauer, welche um 1452 aufgeführt wurde, zeigt noch 
heute eingefügte römiſche Basreliefs und Denkſteine. 
Seit 1331 war C. kaufweiſe im Beſitz der genannten 
Grafen von C., als Erben der Grafen von Heun⸗ 
burg, die beſonders durch die Gunſt Kaiſer Sieg⸗ 
munds, der eine Barbara von C. zur Gemahlin hatte, 
hoch emporſtiegen, aber 1456 ausſtarben, worauf 
Stadt, Burg (Alt-C.) und Umgegend an das Haus 
Oſterreich fielen. Vgl. Thalherr, C. und Umge⸗ 
bung (Cilli 1875); Hoiſel, C. und deſſen Sannbäder 
(Wien 1877). 

Cilnier, mächtiges etruriſches Patriziergeſchlecht 
(Lukumonen) zu Arretium, 301 v. Chr. von da ver⸗ 
trieben, aber durch römiſche Gewalt wieder zurückge⸗ 
führt. Einzelne C. hatten in alten Zeiten die könig⸗ 
liche Würde bekleidet; neuen Glanz aber lieh dem 
Namen erſt wieder Cilnius Mäcenas (ſ. d.), des 
Auguſtus berühmter Günſtling. 

Cima (ital., ſpr. tſchi⸗), Bergſpitze«, daher Bezeich⸗ 
nung vieler Berge im italieniſchen Sprachgebiet der 
Alpen, wie C. di Gelas (3188 m) in den Seealpen, 
C. di Jazzi (3818 m) in den Walliſer Alpen, C. di 
Caſtello (3402 m) in den ſüdrätiſchen Alpen, C. di 
Nardis (3561 m) in der Adamellogruppe; C. d' Aſta 
(2844 m), C. di Langorei (2613 m), C. di Roſetta 
(2554 m) in den ſüdtiroliſchen Alpen; C. Duodici 
(2331 m) in den Leſſiniſchen Alpen. Auch in den 
Apenninen werden einzelne Berge C. genannt. 
Cima (spr. tſchi⸗, C. da Sone Giovanni 

Battiſta, ital. Maler, geboren um 1460 wahrſchein⸗ 
lich zu Udine, lernte in Venedig unter Al. Vivarini 
und ließ ſich dann in Conegliano nieder, hielt ſich 
aber auch zeitweiſe in Venedig auf, wo Giov. Bellini 
den größten Einfluß auf ihn gewann. Die am ſpä⸗ 
teſten datierten Werke von ihm ſind von 1508. C. 
wandelte in den Bahnen Bellinis, war jedoch herber 
als dieſer, immerhin aber ein bedeutender Maler, 
dem es an kräftig leuchtender Farbe und ernſter Cha⸗ 
rakteriſtik nicht gebrach. Seine Gemälde ſind ſehr 
häufig, ſo in Parma, Venedig, Conegliano, Paris, 
Berlin u. a. O. 

Gimabüe (spr. tſchi⸗), Giovanni, ital. Maler, ge: 
boren um 1240 zu Florenz, bildete ſich wahrſcheinlich 
nach byzantiniſchen Muſtern, ſuchte aber der ſtarren 
und typiſchen Manier derſelben entgegenzuarbeiten 
und wurde ſo der Begründer der neuern italieniſchen 
Malerei. Von ſeinen Werken iſt nur eins urkund⸗ 
lich beglaubigt, ein Moſaikbild des thronenden Hei⸗ 
landes und des Evangeliſten Johannes in der Chor⸗ 
niſche des Doms zu Piſa, welches er 1301 und 1302 
im altertümlichen Stil ausführte. Dasſelbe wurde 
erſt 1321 durch die Hinzufügung einer Maria von 
andrer Hand vollendet. Auf die Autorität Vaſaris 
werden C. noch folgende Werke zugeſchrieben: drei 
Madonnenbilder auf Goldgrund in Santa Maria No: 
vella in Florenz, in der dortigen Akademie und im 
Louvre zu Paris und eine Reihe von Fresken in der 
Grabeskirche des heiligen Franz zu Aſſiſi. Während 

Eiſenwerk Store, das Braunkohlenlager von Buch- ſeine Madonnenbilder durch milde Ruhe und edle 
Artikel, die unter C vermißt werden, ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Cimarones — Cimelien. 

ich in den Wand⸗ eierlichkeit ſich ausgezeichnen, 90 
ebhaftigkeit in Be⸗ Rüdern bereits das Streben ur 

wegung und Empfindung. Er ſtarb bald nach 1302. 
imarones, in Südamerika wild lebende Pferde. 

Als 1553 Buenos Ayres gegründet, dann aber wie⸗ 
der verlaſſen wurde, waren Pferde in dieſer Nieder⸗ 
laſſung zurückgeblieben, welche verwilderten und bh 
rapid vermehrten. Die C. ſollen die Vorfahren der 
jetzt in Amerika wild lebenden Pferdeherden ſein. 

Cimaröſa (pr. tſchi.), Domenico, einer der nam⸗ 
hafteſten ital. Opernkomponiſten, ſoll nach Fetis 
17. Dez. 1749 zu Averſa im Königreich Neapel von 
armen Eltern geboren ſein, welche nicht lange nach 
ſeiner Geburt nach Neapel überſiedelten. Beſſer 
beglaubigt erſcheint Gerbers Angabe, wonach er 
1755 geboren iſt, und zwar ſeiner eignen Angabe 
nach zu Neapel. Hier erhielt er ſeinen erſten Muſik⸗ 
unterricht am Konſervatorium der heil. Maria von 
Loreto, ſeine weitere Ausbildung im Kontrapunkt 
und im dramatiſchen Stil durch Fenaroli und Piccini. 
Seine erfte Oper: »Le stravaganze del conte, 
brachte er 1772 in Neapel auf die Bühne; ihr folgte 
1773 »La finta Parisina«, 1775 in Rom »L’Italiana 
in Londra« und in den folgenden Jahren eine Reihe 
andrer an verſchiedenen Orten aufgeführter Opern, 
unter welchen »Cajo Mario« (1779 in Rom), »La 
ballerina amante« (1782 in Neapel), »Il pittore 
Parigino« (1782 in Rom), »Il convito« (1782 in 
Venedig), »Le trama deluse« (1786 in Neapel), 
»Giannina e Bernardone« (1788 in Neapel) mit Aus⸗ 
zeichnung zu nennen ſind. Im J. 1789 folgte er 
einem Ruf als Kammerkomponiſt der Kaiſerin Ka⸗ 
tharina II. nach Petersburg; auf der Reiſe dahin 
wurde er in Wien vom Kaiſer Joſeph II. ehrenvoll 
aufgenommen und He Während der drei Jahre 
ſeines ruſſiſchen Aufenthalts ſchrieb er die Opern: 
»La vergine del sole«, »Cleopatra«, »L’Atene 
edificata« und erntete mit denſelben reichen Beifall. 
Da Be feine Geſundheit das nordiſche Klima nicht 
vertrug, ſo wandte er ſich 1792 nach Wien, wo er vom 
Kaiſer Leopold II. unter glänzenden Bedingungen 
als Hofkapellmeiſter angeſtellt wurde und noch in 
demſelben Jahr ſein Meiſterwerk: »Il matrimonio 
segreto«, mit größtem Erfolg auf die Bühne brachte, 
ein Leben und Geiſt ſprudelndes, in allen Teilen 
vollendetes Werk, das zu den beſten der italieniſchen 
Opera buffa gehört. Außerdem komponierte C. in 
Wien noch »La calamitä de’ cuori«, »L’amor rende 
sagace« u. a. und kehrte dann 1793 nach Neapel 
zurück, wo fein »Matrimonio segreto« an 70mal 
hintereinander mit immer neuem Beifall gehört 
wurde. Bis zum Ausgang des Jahrhunderts be- 
reicherte er noch das Repertoire der größern Opern⸗ 
bühnen ſeines Vaterlandes um mehr als ein Dutzend 
mit größerm oder geringerm Erfolg aufgeführter 
Werke. An den revolutionären Bewegungen in Nea⸗ 
en (1799) nahm er lebhaften Anteil und ſoll infolge- 
eſſen ſogar eingekerkert geweſen ſein. Jedenfalls 

verließ er 1800 Neapel und begab ſich nach Padua 
und zuletzt nach Venedig, wo er über der Kompoſition 
der Oper »L’Artemisia« 11. Jan. 1801 ſtarb. Im 
Pantheon zu Rom wurde 1816 ſeine Büſte von Ca⸗ 
nova neben denen Sacchinis und Pasſiellos aufge⸗ 
ſtellt. Außer der großen er von Opern ſchrieb C. 
noch eine Anzahl geiſtlicher Kompoſitionen, Meſſen, 
Litaneien u. a. Als Opernkomponiſt läßt C. den 
Einfluß Mozarts deutlich erkennen, indem er mit 
den Vorzügen der italieniſchen Muſik, dem anmutigen 
Melodienfluß, der dramati a Lebendigkeit und der 
wirkungsvollen Behandlung der menſchlichen Stimme, 
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die dem deutſchen Meiſter eigne Gedankentiefe ver⸗ 
bindet und namentlich durch Aer Harmonie 
und Inſtrumentierung die meiften ſeiner italieniſchen 
. übertrifft. 

Cimbal, ſ. Cymbal und Hackbrett. 
Cimbern und Teutonen, zwei germaniſche Völker, 

welche als die erſten Germanen mit den Römern in 
Berührung kamen und ſo in die Geſchichte eintraten. 
Die Cimbern (Kimbern, d. h. Kämpfer) verließen 
ihre urſprünglichen Wohnſitze auf der Jütiſchen Halb⸗ 
inſel (der ſogen. Cimbriſchen Cherſoneſus) infolge 
einer verheerenden Sturmflut, wandten ſich, wie er⸗ 
zählt wird, nach dem Schwarzen Meer und ſtießen auf 
dem Rückweg von da auf die in Böhmen wohnenden 
Bojer, von welchen ſi gegen Süden gedrängt wur⸗ 
den. So erſchienen ſie 113 v. Chr. in der römiſchen 
Provinz Noricum (Kärnten und Krain) und verlang⸗ 
ten von den Prokonſul Gnäus Papirius Carbo Land. 
Dieſer ſuchte ſich ihrer durch Hinterliſt zu entledigen, 
wurde aber bei Noreja (Neumarkt) von ihnen völlig 
geſchlagen. Dennoch wandten ſich die Cimbern wie⸗ 
der nach Norden, umgingen die Alpen, zogen aus der 
jetzigen Schweiz helbetiſche Stämme, die Tiguriner 
und Toygener, ſowie die Ambronen, deren Abſtam⸗ 
mung und frühere Wohnſitze man nicht kennt, an 
ſich, vereinigten ſich am Rhein mit den Teutonen, 
welche ebenfalls auf der Jütiſchen Halbinſel gewohnt 
und gleichzeitig mit den Cimbern ihre Heimat ver⸗ 
laſſen hatten (ob ſie an der Schlacht bei Noreja teil⸗ 
genommen, iſt unſicher), und plünderten nun verei⸗ 
nigt, 300,000 ſtreitbare Männer, das Land zwiſchen 
Rhöne und Pyrenäen. Die Römer ſuchten ſie aufzu⸗ 
halten; aber 109 wurde der Konſul M. Junius Si⸗ 
lanus, 108 der Konſul M. Aurelius Scaurus von 
ihnen geſchlagen. Zwar eroberte 106 der Konſul 
Servilius Cäpio Toloſa wieder, ward aber mit ſei⸗ 
nem Kollegen Manlius 105 bei Arauſio (Orange) 
gänzlich geſchlagen, wobei 80,000 Römer umgekom⸗ 
men ſein ſollen. Daher entſtand in Rom der ſprich⸗ 
wörtlich gewordene »eimbriſche Schrecken« (terror 
cimbricus), und 104 wurde Gajus Marius, der eben 
den Jugurthiniſchen Krieg glücklich beendigt hatte, zum 
Konſul und Feldherrn l Dieſer nahm ſeine 
Stellung an dem Rhöne und hatte Zeit, ſein Heer 
ſchlagfertig zu machen, da die Feinde, welche ſich zu: 
nächſt im nördlichen Gallien und in Spanien herum⸗ 
trieben, erſt 102 wieder erſchienen. Die Cimbern und 
Tiguriner zogen gegen Südoſten, um durch das heu⸗ 
tige Tirol in Italien einzudringen; die Teutonen 
und Ambronen wandten ſich gegen Marius, wurden 
aber von dieſem bei Aquä Sertiä (Aix) 102 vollſtän⸗ 
dig aufgerieben. Die Cimbern nun nach ihrer 
Ankunft in Oberitalien 102 den Konſul Q. Lutatius 
Catulus zurück, wurden aber, als Marius 101 ſich 
mit Catulus vereinigt hatte, 30. Juli 101 auf dem 
Raudiſchen Feld bei Vercellä (zwiſchen Turin und 
Mailand) völlig vernichtet. Die ganze Volksmenge, 
Männer, Weiber und Kinder, fand entweder den Tod 
auf dem Schlachtfeld, oder geriet in römiſche Ge⸗ 
fangenſchaft. Ein Teil der Cimbern war in der Hei⸗ 
mat zurückgeblieben und he ſpäter an Auguſtus 
Geſandte, um die Thaten der Stammesgenoſſen zu 
entſchuldigen. Vgl. Pallmann, Die Cimbern und 
Teutonen (Berl. 1870). 5 

Cimbex, Gattung der Blattweſpen (. d.). 
Cimbriſche Halbinſel (Chersonesus Cimbriea), 

ſ. Cherſoneſus. 
Cimelien (v. griech. keimelion), Koſtbarkeiten, 

Kleinodien, beſonders der Kirchenſchatz; daher Ci⸗ 
meliarch, Schatzmeiſter der Kirchen und Klöſter. 

9 * Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Ciment, ſ. v. w. Zement. 
Cimex, Wanze. 
Cimiez (ſpr. ſſimjäß, Cimiès), ein Franziskaner⸗ 

kloſter auf einem Hügel 4 km nordöſtlich von Nizza, 
an der Stelle des alten Cemenelum, der römiſchen 
Hauptſtadt der Meeralpen, von der noch Reſte eines 
Amphitheaters, eines angeblichen Dianatempels, 
eines römiſchen Bades u. a. vorhanden ſind. 

Ciminius (Lacus C.), der heutige Lago di Vico, 
nordweſtlich von Rom. 

Cimmerier, ſ. Kimmerier. 
Cimolit (eimoliſche Erde, Creta eimolia), 

ſchmutzig weißer Thon, findet ſich auf der griechiſchen 
Inſel Argentiera (im Altertum Kimolos) und wird 
dort, wie auf den übrigen Inſeln des Archipels, heute 
noch wie im Altertum ſtatt Seife zum Waſchen be— 
nutzt. Man verwendet ihn auch zum Walken der 
Tücher und zum Ausziehen von Fettflecken. 

Cinalba (Mexiko), ſ. Sinaloa. 
Cinca, Fluß in der ſpan. Provinz Huesca, ent⸗ 

ſpringt in den Mittelpyrenäen am Mont Perdu, 
durchfließt das wilde Gebirgsthal von Bielſa, nimmt 
den aus dem romantiſchen Thal von Giſtain kom— 
menden Cinqueta, dann die Flüſſe Eſera und Alca— 
nadre auf und mündet nach einem Laufe von 180 km 
rechts in den Segre, kurz vor deſſen Einfluß in den Ebro. 

Cinchöna L. (Chinarindenbaum, Fieberrin- 
denbaum), Gattung aus der ve der Rubiaceen, 
jo genannt zum Andenken an die Gräfin von Chin: 
chon, Gemahlin des Vizekönigs von Peru (ſ. unten), 
immergrüne Bäume oder Sträucher mit gegen— 
ſtändigen, einfachen, meiſt lederartigen, glänzenden, 
ganzrandigen, geſtielten, oft auf der Unterſeite pur: 
purroten oder kurz vor dem Abfallen ſich purpur— 
violett färbenden Blättern, weißen, fleiſchfarbenen 
oder purpurnen, wohlriechenden Blüten in endſtän⸗ 
digen, dekuſſiert äſtigen, oft anſehnlichen Blüten: 
riſpen, vom Kelchſaum gekrönten, zweifächerigen, 
vielſamigen Kapſeln und zuſammengedrückten, klei— 
nen, ringsum geflügelten Samen. Die Cinchonen 
ſind höchſt elegante, wenn auch nicht beſonders auf— 
fallende Gewächſe und ſtimmen jo ſehr unterein— 
ander überein, daß eine vollkommen befriedigende 
Feſtſtellung der Arten, deren Zahl gegenwärtig auf 
etwa 38 oder 36 beſtimmt wird, noch nicht erreicht 
iſt; Spielarten und Baſtarde vereinigen die Arten 
zu einer faſt ununterbrochenen Reihe, deren End— 
glieder kaum ſchärfer von den verwandten Gattun- 
gen als von den Pflanzen ihrer eignen Reihe zu 
trennen ſind. Von etwa zwölf Arten wird die Rinde 
zur fabrikmäßigen Darſtellung des Chinins benutzt, 
aber nur wenige Arten liefern offizinelle Rinde. Die 
Einchonen wachſen in den Kordilleren von Süd— 
amerika von 10“ nördl. bis 22° ſüdl. Br.; der eigent- 
liche Mittelpunkt der beſten Cinchonen (Cascarillos 
finos) iſt aber die Provinz Loxa im ſüdlichſten Teil 
von Ecuador von 7“ nördl. bis 15° ſüdl. Br. Sie lieben 
ein wechſelvolles, feuchtes Klima und eine mittlere 
Temperatur von 12 — 20° und finden dieſe klimati— 
ſchen Verhältniſſe beſonders in einem Höhengürtel 
von etwa 2000 m; doch wachſen Cinchonen noch bei 
3500 m Höhe, und die nicht offizinellen ſteigen be— 
deutend tiefer herab. Dem Charakter der tropiſchen 
Vegetation entſprechend, wachſen die Cinchonen meiſt 
zerſtreut, höchſtens da und dort zu kleinern Grup— 
pen vereinigt, und nur C. corymbosa Karsten bildet 
waldartige Beſtände. C. Calisaya Wedd. (ſ. Tafel 
Arzneipflanzen II), ein hoher, dickſtämmiger Baum 
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bisweilen rötlichen Blattſtielen und rötlichen Mittel⸗ 
rippen, eiförmigen oder faſt doldentraubigen Blüten⸗ 
Re und fachen weichhaarigen Blüten, wächſt 
in den boliviſchen Provinzen Enquiſivi, Yungas, 
Larecaja, Caupolican und in der peruaniſchen Pro⸗ 
vinz Carabaya zwiſchen 1500 und 1800 m Seehöhe. 
C. Ledgeriana Moens. mscpt., bisweilen als Varie⸗ 
tät der vorigen betrachtet, jedenfalls ihr ſehr nahe 
ſtehend, ſtammt aus Samen, welche am Rio Mamore 
in Bolivia geſammelt wurden und durch Ledger nach 
London, von dort nach Java kamen. Die Rinde die⸗ 
ſes Baums beſitzt den höchſten Chiningehalt, näm⸗ 
lich 913,25 Proz. C. suceirubra Pav., ein Baum 
von 15—25 m Höhe, deſſen aus der verletzten Rinde 
ausquellender milchiger Saft bald intenſiv rot wird 
(daher der Name), mit 18 em langen, eiförmigen, 
im Alter oft blutrot überlaufenen Blättern, pyrami⸗ 
daler Riſpe und kurzhaarigen, purpurnen Blüten, 
wächſt in Ecuador, vorzüglich im ep des 
Chimborazo, bei 600— 1500 m Seehöhe. C. offieina- 
lis Hook. fil., ein 10—15 m hoher Baum mit fait ei⸗ 
förmiger Krone, 5—12 cm langen, eislanzettlichen 
oder lanzettlichen Blättern, faſt doldentraubiger 
Riſpe und roſenroten Blüten, wächſt in Ecuador, 
Provinz Zora, bei 1600 — 2400 m Seehöhe und iſt 
ſehr veränderlich. C. micrantha Ruiz et Pav., ein 
6-20 m hoher Baum mit 23 em langen, breit ei⸗ 
förmigen Blättern, großer, pyramidaler, vielblütiger 
Riſpe und weißen Blüten, wächſt in Bolivia und Peru. 

Dieſe Arten liefern hauptſächlich die Chinarinden 
(ſ. d.) des Handels, welche von den Stämmen, Aſten 
und Zweigen, in neuerer Zeit auch von den Wurzeln 
genommen werden und zu den vorzüglichſten Arznei⸗ 
mitteln gehören; ihre Wirkung beruht hauptſächlich 
auf dem Gehalt an Alkaloiden, wie Chinin und Cin⸗ 
chonin. Das Holz iſt faſt geſchmacklos und enthält 
nur Spuren dieſer Körper neben viel Chinovin, iſt 
auch zu techniſcher Verwendung nicht brauchbar. Die 
Blätter ſchmecken ſäuerlich bitter, riechen auch trocken 
noch theeähnlich und enthalten geringe Mengen der 
Alkaloide, aber bis 2 Proz. Chinovin. Die Blätter 
von C. succirubra ſollen als Fiebermittel alle Be⸗ 
achtung verdienen. Die Blüten ſchmecken bitterer 
als die Blätter, aber in den angenehm ſchmeckenden 
wäſſerigen Aufguß geht dieſe Bitterkeit nicht über. 
Auch die Samen ſchmecken bitter. Bei dem nicht 
eigentlich maſſenhaften Auftreten der Cinchonen und 
der rückſichtsloſen Ausbeutung derſelben hat man 
nicht mit Unrecht Befürchtung wegen der gänzlichen 
Ausrottung der koſtbaren Bäume gehegt. In neuerer 
Zeit wird jedoch überall, Pitayo ausgenommen, ein 
vorſichtigeres Verfahren eingehalten; in Loxa ver⸗ 
ſchont man beim Schälen kleinerer Bäume einen 
breiten Rindenſtreifen, von welchem aus ſich die 
ganze Rinde allmählich wieder erneuert, wobei eine 
ſehr geſchätzte Ware entſteht. Eine regelrechte forſt— 
liche Benutzung der Cinchonen in ihrer Heimat müßte 
die günſtigſten Ausſichten haben, wenn ſie durch 
beſſer geordnete politiſche und ſoziale Zuſtände unter⸗ 
ſtützt würde. Die Überſiedelung der Cinchonen 
nach andern Ländern erſcheint daher als ein außer⸗ 
ordentlich wichtiges Unternehmen. Nachdem Conda⸗ 
mines Bemühungen, lebende Cinchonen nach Europa 
zu bringen, mißglückt waren, gelang es Weddell, Sa⸗ 
men herbeizuſchaffen, welche in Paris keimten. Im 
J. 1851 kamen durch Vermittelung der Jeſuiten 
Einchonen nach Algerien, doch ſcheinen die Akkli⸗ 
matiſationsverſuche hier und 1866 auch auf Reunion 

mit ausgebreiteter, reichbelaubter Krone, verkehrt mißglückt zu ſein; auf Miquels Veranlaſſung ſchickte 
eiförmig⸗länglichen, 8—15 em langen Blättern, mit der holländiſche Kolonialminiſter Pahud den Bota⸗ 
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niker Haßkarl nach Südamerika, welchem es 1854 
gelang, in 21 Wardſchen Kaſten junge C.-Pflänz⸗ 
linge nach Batavia zu bringen und Samen nach 
olland zu ſchicken. Aber ſchon 1852 hatten die 
olländer C. Calisaya von einem Pariſer Handels— 
ärtner gekauft und auf Java angeſiedelt; Karſten 

brachte 1854 Samen der wertvollen C. lancifolia 
var. discolor dorthin, und bald lieferten auch die 
Haßkarlſchen Samen kräftige Pflanzen. 1876 beſaß 
man bereits über 2 Mill. Cinchonen, darunter 
1,225,000 C. Calisaya, 565,000 C. officinalis und 
4400 C. lIancifolia. Im J. 1859 fingen die Eng⸗ 
länder an, die Überſiedelung der C. nach Indien 
zu betreiben. Markham ging 1860 nach den Grenz⸗ 
ländern Perus und Bolivias, um C. Calisaya zu 
ſammeln; Spruce erhielt die Aufgabe, in Ecuador 
O. suceirubra zu erlangen, und Pritchett wurde in 
die Gegend von Huanuco entſandt. Später trat 
auch Croß hinzu und ſiedelte die von ihm geſammel⸗ 
ten C. Calisaya suceirubra und Condaminea in In⸗ 
dien ſelbſt an. Markhams und Pritchetts Pflänz⸗ 
linge kamen in üblem Zuſtand in Indien an; aber 
gleichzeitig geſammelte Samen gingen in Kew, in 
Oſtindien, auf Trinidad und Jamaica gut auf, und 
Spruce brachte kräftige Pflänzlinge nach Utakamand. 
Weitere Anſiedelungen wurden begonnen 1861 in 
Hakgalla im zentralen, bis 1570 m anfteigenden Ge: 
birgsland Ceylons, 1862 in Dardſchiling, im ſüd⸗ 
lichen Teil von Sikkim, im ſüdöſtlichen Himalaja, 
1865 in Neuſeeland und 1866 auf dem auſtrali⸗ 
ſchen Kontinent in Brisbane (Queensland). Als 
Mittelpunkt des ganzen Unternehmens ragt aber 
Utakamand hervor mit ſeinen Filialen bis zur 
Südſpitze Indiens, zum Teil auf Höhen von 2200 — 
2500 m. Im J. 1866 hatte Utakamand 297,000 
Stück C. succirubra, 758,000 C. officinalis, 37,000 
C. Calisaya, 29,000 graue Rinden liefernde Arten, 
im ganzen 1,123,000 Stück. Hakgalla hatte 1865 
über 500,000, Dardſchiling und Rungbee 1866 über 
300,000 Stück. Außerdem aber ſind con Hundert⸗ 
tauſende von jungen Chinabäumchen an Private 
abgegeben worden. Auch auf Jamaica gedeihen 
die Mangungen, Im J. 1859 begannen die Be⸗ 
mühungen, C.-Arten in Kalifornien zu akklimati⸗ 
ſieren, und 1866 ſuchte Kaiſer Maximilian die Kultur 
derſelben in Mexiko einzuführen. Bemerkenswert 
iſt die Thatſache, daß die Kultur den Chiningehalt 
der Rinden ſteigert, ſo daß z. B. C. officinalis, welche 
in Amerika eine wenig gehaltreiche Rinde liefert, 
auf Java bis 4,6 Proz. Chinin erzeugt. Auch hat man 
gefunden, daß in Moos eingehüllte Stämme dickere, 
alkaloidreichere Rinde entwickeln. (Vgl. Chin a⸗ 
rinden.) 

Die frühere Geſchichte der Chinarinden verliert 
ſich in ungewiſſe Angaben. Das Wort Quina (Rinde) 
gehört der Inkaſprache an; aber die Peruaner, welche 
mit größter Zähigkeit an überlieferten Gebräuchen 
feſthalten, wenden heute noch die China nicht an, 
Dane fie vielmehr. Auch find aus der Zeit des 
paniſchen Einfalls in Peru keine Beweiſe alter Be⸗ 
kanntſchaft des eingebornen Volkes mit der China⸗ 
rinde überliefert worden. Man hat erzählt, daß die 
Peruaner den Spaniern die Heilkräfte der China 
verſchwiegen hätten; am wahrſcheinlichſten aber iſt, 
daß die frühſte Kenntnis der China auf die Gegend 
von Zora beſchränkt geblieben war. Dort ſoll 1630 
der ſpaniſche Corregidor von Zora, Don Juan Lopez 
de Caſtizares, durch Chinarinde vom Wechſelfieber 
12 worden fein, und als nun 1638 die Gemahlin 
es Vizekönigs von Peru, Grafen von Chinchon, in 
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Lima am Fieber erkrankte, ſandte jener Corregidor 
Chinarinde an den vizeköniglichen Leibarzt Juan de 
Vega, dem es auch gelang, die Gräfin damit zu heilen 
(daher Polvo de la condesa, Gräfinpulver). Durch 
Vega kam die Rinde 1639 nach Spanien; 1643 er⸗ 
hielt der Kardinal de Lugo in Rom Chinarinde aus 
Peru, und ſo wurde Rom der erſte Stapelplatz des 
Mittels, welches nun als Polvo de los Jesuitos 
weitere Verbreitung fand. Im J. 1655 gelangte die 
Ninde nach England, wo ſie der Londoner Arzt 
Robert Talbor zuerſt in richtiger Doſis anwandte. 
Er ſoll 1679 den Dauphin von Frankreich damit ge⸗ 
heilt haben, worauf Ludwig XIV. das Geheimnis 
kaufte und 1681 publizierte. 1669 fand ſich die 
Chinarinde auch in deutſchen Apotheken. Über die 
Stammpflanze der Chinarinde berichtete zuerſt Con⸗ 
damine, welcher 1737 bei Zora die jetzt als C. offici- 
nalis var. und Condaminea bekannten Pflanzen ſam⸗ 
melte und eine Beſchreibung nebſt Abbildung 1740 
der Pariſer Akademie vorlegen ließ. J. de Juſſieu 
ſammelte 1739 bei Loxa die ſpäter als C. pubescens 
bezeichnete Art, und 1742 ſtellte dann Linne die Gat⸗ 
tung C. auf. Durch die Forſchungen von Mutis, 
Ruiz und Pavon wurde die weitere Verbreitung der 
Cinchonen in den Kordilleren bekannt, und ſo traten 
allmählich gegen 1785 Mittel: und Südperu und Neu: 
granada mit Loxa in Konkurrenz. Die . e 
und pharmakognoſtiſche Erkenntnis der Chinarinden 
wurde beſonders durch H. v. Bergen, Schleiden, 
Delondre und Bouchardat (1826), Berg, Weddell, 
Howard u. a. gefördert. 

Vgl. Weddell, Histoire naturelle des quinquinas 
(Par. 1849; deutſch, Wien 1865); Derſelbe, Notes 
sur les quinquinas (deutſch von Flückiger u. d. T.: 
»überſicht der Cinchonen von Weddell«, Schaffh. 
1871); Delondre und Bouchardat, Quinologie 
(Par. 1854); Karſten, Die mediziniſchen Chinarin⸗ 
den Neugranadas (Berl. 1858); Derſelbe, Flora Co- 
lumbiae terrarumque adjacent. specim. select. (daſ. 
1858 69); Howard, Illustr. of the Nueva Quino- 
logia of Pavon (Lond. 1862; deutſch, daſ. 1862); Der⸗ 
ſelbe, Quinology of the East India plantations (daſ. 
1869 u. 1876, 3 Bde.); Markham, The C. species 
of New Granada (daſ. 1867); Triana, Nouvelles 
études sur les quinquinas (Par. 1872); Phoebus, 
Die Delondre-Bouchardatſchen Cinchonen (Gießen 
1864); Planchon, Des quinquinas (Par. u. Mont⸗ 
pellier 1864); Berg, Die Chinarinden der pharma⸗ 
kognoſtiſchen Sammlung zu Berlin (Berl. 1865); 
Markham, Notes on the eulture of Cinchonas (Lond. 
1859); Derſelbe, Account of Peruvian bark and 
its introduction into British India etc. (daſ. 1880); 
Mac Ivor, Cultivation of Cinchonae in India 
(Madr. 1863); Gorkom, Die Chinakultur auf Java 
(Leipz. 1869); King, A manual of C. cultivation 
in India (Kalk. 1876); Kuntze, C.; Arten, Hybriden 
und Kultur der Chinabäume (Leipz. 1878); Flücki⸗ 
er, Die Chinarinden in pharmakognoſtiſcher Hin⸗ 

ſicht dargeſtellt (Berl. 1882). 
er ne Unterfamilie der Rubiaceen (f. d.). 
Cinchonidin (Chinidin) CH NO, Alkaloid, 

findet ſich in allen echten Chinarinden und bildet 
farb⸗ und geruchloſe Kriſtalle. Es ſchmeckt weniger 
bitter als Chinin, iſt ſchwer löslich in Waſſer, leich⸗ 
ter in Alkohol und Ather und fluoresziert ſchwach. 
Seine Salze ſind meiſt leichter löslich als Chinin⸗ 
ſalze. Es dient als Fiebermittel. 

Einchonin C20 Hz NO, Alkaloid, findet ſich in zahl⸗ 
reichen Chinarinden, ſtets . von Chinin, am 
reichlichſten in den Zweigrinden und vorwiegend in 
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den braunen Rinden. Über die Darftellung des Cin⸗ 
chonins ſ. Chinin. Es bildet farb: und geruchloſe, 
luftbeſtändige, waſſerfreie Kriſtalle, ſchmeckt anfangs 
kaum, dann ziemlich ſtark bitter, iſt ſehr ſchwer lös⸗ 
lich in Waſſer, leichter in Alkohol und Ather, fluo⸗ 
resziert nicht in ſaurer Löſung, ſchmilzt bei 2400, 
kann aber bei 220° im Waſſerſtoffſtrom unzerſetzt 
ſublimiert werden. Es reagiert alkaliſch und bildet 
zwei Reihen meiſt kriſtalliſierbarer Salze, welche im 
allgemeinen löslicher ſind als die Chininſalze, ſtark 
bitter ſchmecken und im Sonnenlicht rotbraun wer⸗ 
den. Beim Erhitzen mit Kalihydrat bildet es Chino⸗ 
lin. Das C. wirkt auf den Organismus ähnlich wie 
Chinin, aber viel ſchwächer; es verdient als Tonikum 
und Roborans Beachtung, zumal es als Nebenpro⸗ 
dukt bei der Chininbereitung gewonnen wird und 
viel billiger iſt als Chinin. 

Cincinnati (ſpr ffinſſinat), Hauptſtadt der Grafſchaft 
Hamilton im nordamerikan. Staat Ohio, eine der 
bedeutendſten Handels- und Fabrikſtädte Amerikas, 
genannt die Königin des Weſtens«. C. liegt am 
rechten Ufer des 600 m breiten Fluſſes Ohio, auf 
zwei Terraſſen (16 und 33 m über dem höchſten Waſ⸗ 
ſerſtand), von denen die obere allmählich zum Auburn⸗ 
und andern Hügeln anſteigt, die, von Landhäuſern 
und Weingärten bedeckt, die Stadt in großem Halb⸗ 
kreis einfaſſen und eine Höhe von 142 meerreichen. 
Der innere Teil der Stadt iſt dicht bebaut, doch ſind 
auch hier die Straßen breit und teilweiſe mit Bäumen 
beſetzt. Die Hauptſtraße (Main Street) läuft vom 
Anlegeplatz der Dampfſchiffe 2,5 km weit nach N.; 
ſie iſt Hauptſitz des Großhandels und wird von 14 
Straßen rechtwinkelig durchſchnitten. Von dieſen iſt 
Pearl Street namentlich den Geldgeſchäften gewid⸗ 
metl, Fourth Street (vierte Straße) dient als fa⸗ 
ſhionable Promenade, und die Fifth Street (»fünfte 
Straße) enthält die ſchönſten Kaufmannsläden, 
mehrere Markthallen und den in München hergeſtell⸗ 
ten Tyler Davidſon⸗Brunnen. Der Miamikanal teilt 
die Stadt in zwei Hälften, von welchen die öſtliche 
faſt ausſchließlich von Deutſchen bewohnt iſt und 
daher ſcherzweiſe Little Germany ( Kleindeutſch⸗ 
land⸗) genannt wird, während man dem Kanal den 
Namen »Rhein« beilegt. In den Vorſtädten ſtehen 
die Häuſer teilweiſe noch ſehr zerſtreut, und viele 
Straßen ſind noch nicht gepflaſtert, welcher Um⸗ 
ſtand in Verbindung mit den zahlreichen Schweinen 
gerade nicht zu deren Reinlichkeit beiträgt. Zur Zierde 
gereichen der Stadt einige größere Parke, wie Eden 
Park (87 Hektar) im O., Burnett Wood (69 Hektar) 
im N. und der kleinere Hopkins Park auf Mount 
Auburn. Unter den Friedhöfen iſt der von Spring 
Grove (240 Hektar) der ſchönſte. Eine großartige, 
1817 angelegte, in der neuern Zeit beträchtlich er⸗ 
weiterte afferleitung verſieht die Stadt mit gutem 
Trinkwaſſer. Die Lage der Stadt iſt für den Ver⸗ 
kehr ungemein günſtig. Sie bildet den Knotenpunkt 
für 18 Eiſenbahnen, welche ſie mit ſämtlichen Haupt⸗ 
handelsplätzen des Landes verbindet, während der 
Ohio einen regen Schiffsverkehr ermöglicht. Der 
Unterſchied zwiſchen dem höchſten und niedrigſten 
Waſſerſtand des Fluſſes beträgt bei C. 19 m, und 
die Schiffe ſind gezwungen, an ſchwimmenden Lan⸗ 
dungsbrücken (floating wharves) anzulegen. Für die 
großen Miſſiſſippidampfer bildet C. den Endpunkt 
der Sahıt; kleinern Dampfern jedoch gelingt es auch 
bei niedrigem Waſſerſtand faſt immer, Pittsburg 
(690 km flußaufwärts) zu erreichen. Eine Ketten⸗ 
Fa 1856—67 erbaut und 686 m lang, mit einer 

nung von 322 m zwijchen den beiden fie tragen⸗ 
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den Türmen, und eine Eiſenbahnbrücke verbinden C. 
mit den in 3 gelegenen Städten Covington 
und Newport (f. d.). Unter den 180 Kirchen der 
Stadt ragen hervor die katholiſche Kathedrale zu 
St. Peter in griechiſchem Stil und die gotiſche Je⸗ 
ſuitenkirche zu St. Xavier mit 106 m hohem Turm. 
Auch die in mauriſchem Stil aufgeführte Synagoge 
iſt ein bemerkenswerter Bau. An öffentlichen Ge⸗ 
bäuden ſind zu nennen: das neue Bundesgebäude 
mit Poſtamt, Zollamt und Gerichtshof in Renaiſ⸗ 
ſance, der Gerichtshof der Grafſchaft (County Court 
House) mit korinthiſchem Portikus, der 1884 bei 
einem Aufruhr, hervorgerufen durch die Beſtech⸗ 
lichkeit der Richter, teilweiſe niedergebrannt wurde, 
das Rathaus (City buildings) und die Börſe (Cham- 
ber of Commerce). C. hatte 1870: 216,239, 1880 
aber 255,139 Einw., worunter 46,157 Deutſche und 
15,077 Irländer, und hat demnach langſamer an 
Bevölkerung zugenommen als andre große Städte 
des Weſtens. Es iſt eine der erſten Handelsſtädte 
der Union, namentlich was die Beförderung von Ge⸗ 
treide, Schweinefleiſch, Tabak und Steinkohlen be⸗ 
trifft, und außerdem auch eine der gewerbreichſten 
Städte. In ſeinen 3276 gewerblichen Anſtalten fan⸗ 
den 1880: 54,517 Arbeiter Beſchäftigung, und Waren 
im Wert von 105 Mill. Doll. wurden in denſelben her⸗ 
geſtellt. Dem Wert ihrer Erzeugniſſe nach geordnet, 
waren unter ihnen 237 Kleiderfabriken, 49 Schläch⸗ 
tereien, 90 Gießereien und Maſchinenbauwerkſtät⸗ 
ten, 10 Brennereien, 50 Wagenfabriken, 19 Braue⸗ 
reien, 119 Möbelfabriken, 333 Stiefelfabriken, 263 
Tabaks⸗ und Zigarrenfabrifen, 89 Druckereien, 50 Le⸗ 
derfabriken ꝛc. Großartig ſind namentlich die Schläch⸗ 
tereien, in welchen Schweine verpackt werden, wenn 
ſie auch hinter ähnlichen Anſtalten in Chicago zurück⸗ 
ſtehen, jo daß der Spitzname Porkopolis⸗, den man 
früher C. beilegte, jetzt der Rivalin am Michiganſee 
zukommt. Jährliche Ausſtellungen, die in den per⸗ 
manenten Expoſition Buildings gehalten werden, 
dienen weſentlich dazu, die Stellung Cineinnatis als 
hervorragender Handelsſtadt zu feſtigen. An Wohl⸗ 
thätigkeitsanſtalten beſitzt die Stadt ein großarti⸗ 
ges Krankenhaus, eine Irrenanſtalt (im Dorf Car⸗ 
thage, 15 km im Norden der Stadt), ein Aſyl für 
leichtſinnige Frauenzimmer, ein Armenhaus und ein 
Waiſenhaus, abgeſehen von den zahlreichen Privat⸗ 
wohlthätigkeitsgeſellſchaften und Unterſtützungsver⸗ 
einen. Die öffentlichen Bildungsanſtalten werden 
von einem jährlich erwählten Ausſchuß (Trustees) 
verwaltet. Unter ihnen behauptet die Univerſität 
von C., mit Rechts- und Zeichenſchule, den vornehm⸗ 
ſten Rang. Außerdem verdienen Erwähnung: das 
Medical College von Ohio, das Miami Medical Col⸗ 
lege, eine Schule für Zahnärzte, ein theologiſches 
Seminar der Presbyterianer (Lane College), das von 
den Jeſuiten geleitete St. Xavier's College mit geo⸗ 
logiſchem Muſeum. Neben der ſtädtiſchen Bibliothek 
von 85,000 Bänden beſtehen noch zahlreiche Bücher⸗ 
ſammlungen als Beſitz wiſſenſchaftlicher und andrer 
Vereine. Zu nennen ſind hier: die Hiſtorical and 
Philoſophical Society, die Naturhiſtoriſche Geſell⸗ 
ſchaft, die Academy of Medicine, die Aſtronomiſche Ges 
ſellſchaft (mit Sternwarte auf Mount Adams, ſeit 
1843), das Mechanics Inſtitute und der Jünglings⸗ 
verein. Unter den Klubs behauptet die deutſche 
»Alemannia« einen hervorragenden Rang, und auch 
die Freimaurer, die Odd Fellows, die deutſchen Tur⸗ 
ner, Sänger und Arbeiter ſind im Beſitz von gro⸗ 
ßen Hallen. Unter den fünf größern Theatern iſt 
eins deutſch; auch fehlt es nicht an Konzerthallen 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 



Cincinnatus — Cingulum militare. 

und deutſchen »Biergärten«. C. ift Sitz eines deut⸗ 
ſchen Berufskonſuls. C. wurde 1788 von Auswande⸗ 
rern aus Neuengland und New Jerſey an der Stelle 
des frühern Forts Waſhington gegründet und nach 
dem am Ende des Freiheitskriegs von Offizieren ge— 
gründeten Orden der C. benannt; 1814 erhielt der 
Ort eine 1018 (185 Verfaſſung. Seit Eröffnung des 
Miamikanals (1830) und dem Bau von Eiſenbah⸗ 
nen (1840) hat ſich die Bevölkerung raſch gehoben, 
fo daß fie 1850 bereits auf 115,436 Seelen herange— 
wachſen war. 

ineinnätus, Lucius Quinctius, hochgefeiertes 
Muſter altrömiſcher Tugend und Sitteneinfalt, der 
Vorkämpfer des patriziſchen Standes in deſſen Streit 
mit den Plebejern, war nach der Verurteilung ſeines 
Sohns Käſo, welcher ſich Gewaltthaten gegen die 
Plebejer erlaubt hatte, durch die Beitreibung der von 
ihm für ſeinen Sohn geleiſteten hohen Bürgſchaft 
genötigt, ſich auf ein kleines Gut jenſeit des Tiber 
zurückzuziehen, das er mit eigner Hand bebaute. 
Dennoch wurde er 460 v. Chr. zum Konſul gewählt, 
als welcher er ſeinen patriziſchen Standesgeiſt durch 
ſeinen energiſchen Widerſtand gegen das Terenti⸗ 
liſche Geſetz bewies. Als 458 der Konſul Minucius 
von den Aquern eingeſchloſſen wurde, ward C. vom 
Pflug weggeholt, um als Diktator das Heer zu be⸗ 
freien, was ihm auch in kürzeſter Joch gelang; er 
ſchlug die Aquer, ließ ſie unter dem Joch durchgehen, 
hielt einen Triumph und legte nach 16 Tagen die 
Diktatur wieder nieder. Zum zweitenmal ward er 
439 als 80 jähriger Greis zum Diktator gewählt, als 
der Plebejer Spurius Mälius, der bei einer Hungers— 
not an die Armen Getreide verteilt hatte, des Stre- 
bens nach der Alleinherrſchaft beſchuldigt ward. Mä⸗ 
lius wurde von dem Magister equitum Servilius 
Ahala ermordet und dieſe That vom Diktator öffent: 
lich als verdienſtlich belobt. Er ſtarb in hohem Alter. 

Cineinnatusorden, ein Orden der nordamerikan. 
Union, der nach dem Befreiungskrieg 1783 von den 
Offizieren der Armee zur Aufrechthaltung der er— 
rungenen Rechte und Freiheiten geſtiftet wurde. Sie 
nannten ſich Cincinnati, weil ſie, wie einſt der Rö⸗ 
mer Cineinnatus, nach vollendetem Kampf zu ihrem 
Herd zurückkehren wollten. Das gewählte Ordens— 
zeichen ſtellte auf der Vorderſeite den Cincinnatus 
dar, dem drei Senatoren ein Schwert überreichen, 
im Hintergrund ſeine Ehefrau, an der Hütte ſtehend, 
nebſt Pflug und Ackergerät, von den Worten umge⸗ 
ben: »Omnia relinquit servare rem publicam«. Die 
Dekoration ſollte erblich fein. Zum erſten Präſiden⸗ 
ten wurde Waſhington gewählt. Da aber von allen 
Seiten gegen den Orden als ein unrepublikaniſches 
Inſtitut proteſtiert wurde, ſo ward beſchloſſen, keine 
neuen Mitglieder aufzunehmen, weshalb der Orden 
mit den bereits Dekorierten erloſch. 

Cineinnus (lat.), Wickel, Form des Blütenſtan⸗ 
des (ſ. d., S. 81). 

Cincius, L. C. Alimentus, einer der älteſten 
röm. Annaliſten in der Zeit des zweiten Puniſchen 
Kriegs, in welchem er auch als Prätor eine Zeitlang 
in Sizilien kommandierte. Er verfaßte in griechi⸗ 
ſcher Sprache eine Geſchichte Roms von deſſen Grün⸗ 
dung an, in der aber die frühern Partien ganz kurz 
und nur ſeine eigne Zeit ausführlicher behandelt war. 
Sie iſt bis auf wenige unbedeutende Fragmente ver⸗ 
loren. Andre Schriften (De fastis«, »De comitiis«, 
»De consulum potestate« u. a.) werden ihm mit Un⸗ 
recht zugeſchrieben. Vgl. die Monographien von M. 
Hertz (Berl. 1842) und Plüß (Bonn 1865). 
Cinclus, Waſſerſtar. 

Artitel, die unter C vermißt werden, 
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Cinetus Gabinus, ſ. Toga. 
Cinders (engl., ſpr. ſſin-; fälſchlich Zünder, Koks⸗ 

klein), durch den Roſt der Feuerungen gefallene, mehr 
oder weniger verkokte Steinkohle, welche ſich in dem 
Waſſerbecken des Aſchenfalles gelöſcht hat. Sie beträgt 
oft zwei Drittel der ganzen Aſche und repräſentiert 
daher bei großem Betrieb einen bedeutenden Wert. 
Um ſie auszunutzen, braucht man Sortiertrommeln, 
welche Bi die reine Aſche und die ganz groben 
Schlacken ausſondern und den Reſt zum Waſchen 
vorbereiten. Man bringt denſelben auf Waſchkaſten 
und trennt ihn ſo in Koks und Schlacke, welch letz⸗ 
tere unten aus dem Kaſten fällt, während die rei⸗ 
nen Koks oben ausgetragen werden. Die von den 
Schlacken genügend befreiten C. können als billiges 
Brennmaterial verwertet werden; man hat auch ver⸗ 
ſucht, in einem Schachtofen gepreßten Wind über 
glühende C. zu leiten und das ſo gebildete Kohlen⸗ 
oxydgas, welches eine Flamme von mehreren Fuß 
Länge erzeugt, z. B. zur Keſſelheizung zu benutzen. 

Cineas, griech. Redner, ſ. Kineas. 
Cinellen, ſ. v. w. türkiſche Becken (ſ. d.). 
Cineraria Less. (Aſchenpflanze), Gattung aus 

der Familie der Kompoſiten, meiſt mit der Gattung 
Senecio L. vereinigt, Kräuter oder Halbſträucher mit 
Blättern, welche oft auf einer oder beiden Seiten mit 
weißlichem, oft mehlartigem, aſchenähnlichem (daher 
der Name) Filz bedeckt ſind. Mehrere Arten werden 
bei uns als früh und lange blühende Fier 
kultiviert. Namentlich ſind es Baſtarde kapländiſcher 
Arten und Varietäten, welche zu großer blumiſtiſcher 
Vollkommenheit gebracht wurden und in allen Far⸗ 
ben, mit ſehr großen, auch gefüllten Blüten als früh 
blühende Topfpflanzen gezogen werden. C. maritima 
L., ein Halbſtrauch vom Mittelmeer, wird wegen der 
weißlichen Blätter beſonders auf Teppichbeeten mit 
Erfolg benutzt. 
Cinerarium (lat.), Gefäß für die Aſche der ver⸗ 

brannten Toten, ſ. Urne; im katholiſchen Kultus⸗ 
weſen Behältnis mit der Aſche von Heiligen. 

Cingöli (pr. tſchin⸗), Städtchen in der ital. Provinz 
Macerata, am Muſone, Biſchofſitz, mit Gymnaſium, 
altem Stadthaus, römiſchem Aquädukt und (18s!) 
1566 Einw., iſt das alte Cingulum, von Labienus 
angelegt. Es fiel 1443 an den Kirchenſtaat und ift. 
Vaterſtadt des Papſtes Pius VIII. 
Cingülum (lat.), Gürtel, insbeſondere der Gür⸗ 

tel für die Alba der katholiſchen Prieſter, in Form 
eines mit Stickerei geſchmückten Bandes, das nicht 
ſelber zuſammengeſchleift wird, ſondern innerhalb 
mit zwei Schnüren verſehen iſt, ſo daß, wenn es da⸗ 
mit befeſtigt worden, die beiden bis zur Mitte der 
Oberſchenkel e Enden einander nicht 
decken. Die letztern waren ehemals auch wohl mit 
kleinen, an Schnürchen befeſtigten goldenen Schellen 
beſetzt. Auch die zu den Krönungsinſignien der deut⸗ 
ſchen Kaiſer e Alba wurde mit einem noch 
vorhandenen C. gegürtet, beſtehend aus einer breiten 
ewebten Goldborte mit grotesken Tiergeſtalten und 
leeblattförmigen, ſilbervergoldeten Schließen. Auch 
die Gürtelſchnur der Mönche heißt C. 
Cingülum militare (lat.), der rotlederne Wehr⸗ 

gürtel, mit dem der chlamysförmige Rock der rö⸗ 
miſchen Militärbeamten zuſammengehalten wurde. 
Unter den byzantiniſchen Kaiſern wurden koſtbare 
Wehrgehänge als Auszeichnung verliehen. Im übri⸗ 
gen wurde zur Zeit Juſtinians der Ausdruck C. 
überhaupt als Bezeichnung des Soldatenſtandes ge⸗ 
braucht, wie ſpäter im Mittelalter zur Bezeichnung 
der Ritterwürde. 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Cinis (lat.), Aſche; Cineres clavellati, kohlen⸗ 
ſaures Kali; Cineres Jovis, Zinnoxyd. 5 

Cinifi (pr. tſchi⸗), Stadt in der ital. Provinz Pa⸗ 
lermo (Sizilien), in einer anmutigen Ebene unter 
dem Monte Orſo, nahe am Meer, mit (188) 5474 
Einw., welche Wein und treffliche Feigen bauen. 

Cinna, 1) Lucius Cornelius, Römer aus patrizi⸗ 
ſchem Geſchlecht, diente, nachdem er die Prätur be⸗ 
kleidet, als Legat im Bundesgenoſſenkrieg und ward 
mit Sullas Genehmigung, obwohl zu deſſen Gegen⸗ 
partei gehörend, für das Jahr 87 v. Chr. mit Gnäus 
Octavius zum Konſul erwählt, doch gegen das eid— 
liche Verſprechen, nichts gegen die von Sulla nach 
Beſiegung der Marianer DEREN Einrichtungen 
unternehmen zu wollen. Kaum war aber Sulla nach 
Aſien zum Kriege gegen Mithridates abgegangen, als 
C., ſeines Eides uneingedenk, durch mehrere gewalt— 
ſame Maßregeln die Partei der Marianer wieder 
emporzubringen ſuchte. Zwar wurde er nach einem 
blutigen Straßenkampf abgeſetzt und aus der Stadt 
vertrieben, brachte aber aus den Truppen des Appius 
Claudius, welche gerade Nola belagerten, und von 
den Bundesgenoſſen ein großes Heer zuſammen, rief 
Marius und die übrigen Verbannten zurück und 
zwang Rom, ſich zu ergeben, worauf ein fünftägiges 
Morden begann. Eigenmächtig übernahm C. das Kon⸗ 
ſulat auf das Jahr 86 mit Marius, nach deſſen Tod 
er den Lucius Valerius Flaccus als Kollegen an: 
nahm, und auch für 85 und 84 führte er als Konſul 
mit Gnäus Papirius Carbo als Kollegen in Rom 
eine unumſchränkte Herrſchaft. Auf die Nachricht, 
daß Sulla aus Aſien zurückkehre, rüſtete ſich C., ihm 
nach Griechenland entgegenzuziehen; ſeine Soldaten 
aber weigerten ſich, ihm zu folgen, und ermordeten 
ihn in einem Aufſtand. Vgl. Marius und Sulla. 

2) Lucius Cornelius, Sohn des vorigen, hatte 
ſich ſchon als Jüngling 78 v. Chr. mit dem Konſul 
M. Lepidus zum Umſturz der Sullaniſchen Verfaſ⸗ 
ſung verbunden, flüchtete, als das Unternehmen miß⸗ 
lungen war, zu Sertorius nach Spanien, wurde 
durch Cäſars Vermittelung zurückgerufen und 44 zum 
Prätor befördert. Nach Cäſars Ermordung pries er 
auf dem Forum die Mörder, warf die Zeichen der 
ihm von Cäſar verliehenen Würde von ſich und erbit— 
terte dadurch das Volk, welches ihn töten wollte, 
aber ſtatt ſeiner in blinder Wut den Gajus Helvius 
Cinna, einen treuen Anhänger Cäſars, ermordete. 
Seitdem verſchwand er vom Schauplatz. 

3) Gnäus Cornelius, des vorigen und der 
Tochter des Pompejus, Pompeja, Sohn, ward, wie— 
wohl er bei Actium auf der Seite des Antonius ge⸗ 
ſtanden, dennoch von Auguſtus durch beſonderes 
Wohlwollen ausgezeichnet. Als er demungeachtet 
im Jahr 4 n. Chr. eine Verſchwörung gegen das 
Leben des Kaiſers anſtiftete, wurde er von demſel— 
ben nicht nur begnadigt, ſondern ſogar für das fol- 
gende Jahr zum Konſul ernannt. C. blieb ſeitdem 
dem Kaiſer unerſchütterlich treu. 

Cinnabaris, Zinnober. 
Cinnabarit, ſ. v. w. Zinnober. 
Cinnabarite, ſ. v. w. Blenden. 
Cinnamömum Burm. (Zimtbaum), Gattung 

aus der Familie der Lauraceen, immergrüne Bäume 
oder Sträucher mit gegen- oder wechſelſtändigen, 
meiſt dreinervigen, lederartigen Blättern, kleinen 
oder mittelgroßen, weißen oder gelblichen Blüten 

in achſelſtändigen oder terminalen Riſpen und ein⸗ 
ſamiger Beere in dem abgeſtutzten, verhärteten Kelch. 
Etwa 50 Arten im tropiſchen und ſubtropiſchen 
Aſien. C. ceylanicum Bren (ſ. Tafel »Gewürz⸗ 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

Cinis — Cinnamomum. 

pflanzen«), ein höchſtens 16 m hoher Baum mit fait 
vierkantigen, kahlen Aſten, eiförmigen, ganzrandigen, 
drei- bis ſiebennervigen, dunkelgrünen, oben glän⸗ 
enden, unten graugrünen Blättern, end- und achſel⸗ 
ſtändigen, grau ſeidenhaarigen, ſchwach, aber unan⸗ 
genehm riechenden Blütenriſpen mit kleinen, gelben 
Blüten und ovalen, 1,3 em langen, bläulichbrau⸗ 
nen Beeren, urſprünglich heimiſch auf Ceylon und 
vielleicht auch in Kochinchina, wird ſeiner Innen⸗ 
rinde halber, welche den Ceylonzimt liefert, hauptſäch⸗ 
lich im ſüdweſtlichen Küſtenſtrich Ceylons, mit viel 
geringerm Erfolg in andern Teilen der Inſel, in 
Vorderindien, Java, Sumatra, Malakka, Cayenne, 
Braſilien ꝛc. kultiviert. Die Zimtgärten fordern 
einen feinen weißen Quarzſand oder ſehr ſandigen 
Thonboden mit gutem Untergrund, reichliches Son: 
nenlicht und viel Regen. Die beſten Zimtgärten 
liegen auf Ceylon ausſchließlich auf dem 4—5 
Stunden breiten ebenen Küſtenſaum zwiſchen Ne⸗ 
gumbo, Kolombo und Madura bis höchſtens 330 m 
ü. M. In hohem Grad aber hängt die Güte des 
Ceylonzimts auch von der Pflege der Pflanze ab. 
Man unterdrückt durch Zurückſchneiden die eigent⸗ 
liche Stammbildung und erzieht einen Strauch 
von 45 etwa 3 m hohen Schößlingen (Stockaus⸗ 
ſchlägen), welche im Alter von 1 —2 Jahren, wo 
fie etwa 15 cm dick find, geſchnitten werden. Durch 
Ausſaat oder Stecklinge werden von Zeit zu Zeit 
die ganzen Pflanzungen erneuert, damit die Wurzel 
ſelbſt nicht zu alt werde. In 2—3 Jahren kann man 
von Sämlingen gute Rinde gewinnnen. Den fein⸗ 
ſten Zimt liefern die Spitzen der in der Mitte des 
Strauches ſtehenden Schößlinge. Die Haupternte 
erfolgt im Frühjahr, die Nachernte im Spätjahr, weil 
ſich alsdann infolge des nach ſtarken Regengüſſen 
vermehrten Safttriebes die Rinde leicht ablöſen läßt. 
Iſt dies geſchehen, ſo wird die bitterlich zuſammen⸗ 
ziehend ſchmeckende Außenrinde entfernt und der 
größte Teil der Mittelrinde abgeſchält; man ſteckt 
8 — 10 Halbröhren derſelben ineinander, ſchneidet 
ſie in beſtimmter Länge ab, trocknet ſie im Schatten 
und verpackt ſie in kleinere und dann in größere 
Bündel (Fardelen), welche in den Schiffen mit ſchwar⸗ 
zem Pfeffer bedeckt werden, angeblich, um die 8 
tigkeit von dem Zimt abzuhalten. Letzterer beſteht 
alſo faſt nur aus den 0,25 — 0,5 mm dicken Platten 
der Innenrinde. Aus der Beere gewinnt man ein 
ſchwach aromatiſches, feſtes Fett, aus der Wurzel 
durch Deſtillation mit Waſſer Kampfer, welcher aber 
nicht in den Handel kommt; die Blätter riechen und 
ſchmecken beim Zerreiben nelkenartig und geben ein 
ſchweres, dunkles, ätheriſches Ol, welches dem Ge— 
würznelkenöl ſehr ähnlich iſt und wohl auch unter 
dieſem Namen in den Handel kommt. Das Holz iſt 
ſehr wenig gewürzhaft, aber aus den Rindenabfällen 
deſtilliert man ätheriſches Zimtöl. Der Ceylonzimt 
iſt bei der Kultur in andern Ländern überall aus⸗ 
geartet; der etwas dickere Javazimt riecht und 
ſchmeckt ſchwächer; die in Cayenne und Braſilien 
gezogene Rinde iſt viel ſtärker, dunkler, ſchmeckt 
chleimig und ſtark adſtringierend. Die auf dem Feſt⸗ 
land Indiens (Malabar, Silhet und Oſtbengalen) 
gezogene Pflanze artete vollſtändig aus und wurde 
ſchon von Linne als Laurus Cassia beſchrieben; ihre 
Rinde (Holzkaſſie, Malabarzimt, Cassia lignea) 
riecht und ſchmeckt ſchwach zimtartig, nicht angenehm, 
vorherrſchend ſchleimig und herb. C. Cassia Blume, 
ein Baum von höherm Wuchs, mit hellgrünen, lan⸗ 
zettlichen, dreinervigen, unterſeits bläulichgrünen, 
kurz weichhaarigen Blättern, in Kochinchina und 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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den chineſiſchen Provinzen Kuangſi (Zimtwald ), 
Kuangtung und Kueitſchou heimiſch und dort wie auf 
den Sundainſeln und in Vorderindien (Malabar), 
aber nicht mit gleicher Sorgfalt wie der Ceylonzimt 
kultiviert, liefert den chineſiſchen Zimt (Zimtkaſſie). 
Der Baum wird niedrig gehalten, und wenn er zehn 
Jahre alt iſt, werden die Zweige abgeſchnitten und 
eſchält, worauf er zehn Jahre ruht. Die die unreifen 
eue einſchließenden abgeblühten Blumenkronen 
ommen als Zimtblüten (Flores Cassiae) in den 
Handel. C. Culilawan Nees, ein hoher, dickſtämmi⸗ 
er Baum auf den Molukken, mit ſtielrunden, kahlen 
ſten, eirund⸗länglichen, kahlen, unten graugrünen 

Blättern und achſelſtändigen, grauflaumhaarigen 
Blütenriſpen, liefert den aromatiſch nelkenartig 
ſchmeckenden und eigentümlich riechenden Kulila⸗ 
banzimt (Kulilabanrinde), aus welchem man ein 
ätheriſches Ol zum Parfümieren von Seife bereitet. 
OC. dulce Nees (C. chinense Blume), ein Baum mit 
ſtielrunden, kahlen Zweigen, länglichen, nach beiden 
Enden ſpitz zulaufenden, kahlen, oben und unten 
gleichfarbigen Blättern und end- oder achſelſtändi⸗ 
en Blütenriſpen, in China und Japan, liefert 

Zimtblüten. C. Loureirii Nees, ein Baum mit zu⸗ 
ſammengedrückt vierkantigen, kahlen Zweigen, faſt 
ovalen, an beiden Enden verſchmälerten, lang zu— 
geſpitzten, unterſeits feinſchuppigen Blättern und 
ähnlichen Blütenriſpen wie C. dulce, in Japan, lie⸗ 
fert ebenfalls Zimtblüten. C. Tamala Nees, ein 
Baum mit faſt ſtielrunden, in der Jugend flaum⸗ 
haarig⸗ſcharfen Zweigen, länglich-lanzettlichen, an 
beiden Enden zugeſpitzten, kahlen Blättern und faſt 
end⸗ und achſelſtändigen, ausgeſpreizten Blüten⸗ 
riſpen, in Oſtindien, liefert in der Rinde den echten 
Mutterzimt, Cortex Malabathri. 

Zimt iſt wohl das am frühſten in Gebrauch gezo— 
= Gewürz und wird ſchon in einem chineſiſchen 
räuterbuch 2700 v. Chr. erwähnt; ebenſo war es im 

frühſten Altertum in Agypten bekannt, und die Phö⸗ 
niker lieferten dem hebräiſchen Altertum die beiden 
e C. und Kasia. Auch Theophraſt erwähnt 
eide Gewürze, die damals zu den größten Koſtbar⸗ 

keiten zählten, und wahrſcheinlich verſtand man unter 
Kasia ungeſchälte Zimtzweige, wie ſie noch jetzt in 
China einen bedeutenden Handelsartikel bilden. Auch 
im Mittelalter blieb Zimt zunächſt eine koſtbare Dro- 
gue, von welcher man wußte, daß ſie aus China 
ſtammte. Über den Ceylonzimt fehlen Nachrichten 
aus dem Altertum; als Produkt der Inſel wird er 
erſt gegen Ende des 13. Jahrh. genannt, aber ſchon 
damals galt der Zimt aus Südindien weniger als 
der der Inſel. Bedeutend dürfte der Zimthandel 
Ceylons zu jener Zeit ſicher nicht geweſen ſein, und 
die große Menge des auf den Weltmarkt gelangenden 
Zimts war gewiß ſtets chineſiſchen Urſprungs. 
Zimtkultur beſtand 1590 noch nicht auf Ceylon, doch 

ſcheint die Ausbeutung der Wälder bereits organi⸗ 
Falt geweſen zu ſein. Der N Gouverneur 
alk verſuchte zuerſt die Ausſaat des Zimtbaums, und 

alsbald wurde die Zimtkultur an der Südweſtküſte 
der Inſel mit ſo gutem Erfolg betrieben, daß die 
olländer von dem Kandireich, in deſſen Wäldern 
isher zo geſchnitten worden war, unabhängig 

wurden und jährlich 400,000 Pfd. auszuführen, damit 
den ganzen europäiſchen Bedarf zu decken und dies 
Geſchäft völlig zu beherrſchen vermochten. Nach der 
— —.— Ceylons durch England (1796) wurde 
der Zimthandel Monopol der Engliſch-Oſtindiſchen 
Kompanie, welche nun wieder mehr Zimt aus den 
Wäldern ausführte. Doch ſcheint die jährliche Pro⸗ 
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duktion höchſtens ½ Mill. Pfd. erreicht zu haben. 
1833 wurde das Monopol der Kompanie, 1853 der 
hohe Ausfuhrzoll aufgehoben, unter welchem die Kul— 
tur durch die Konkurrenz des Javazimts und des 
chineſiſchen Zimts ſtark gelitten hat. In neueſter Zeit 
hat die i den Zimt auf Ceylon mehr und 
mehr zurückgedrängt. 

Cinnamus, Johannes, byzantin. Geſchichtſchrei⸗ 
ber, ſ. Kinnamos. 

Gino da Piſtöja (pr. tſch⸗), Guittone Sinibaldi 
oder Sinibuldi, ital. Dichter und Rechtsgelehrter, 
geb. 1270 zu Piſtoja, ſtudierte in Bologna die Rechte, 
wurde alsdann Richter in ſeiner Vaterſtadt, mußte 
aber als eifriger Ghibelline, nachdem die Guelfen 
dort ans Ruder gekommen waren, die Stadt ver⸗ 
laſſen und fand eine Zuflucht bei ſeinem Partei⸗ 
genoſſen Filippo Vergioleſi in dem feſten Ort Pitec⸗ 
cio an der Grenze der Lombardei. Hier verliebte er 
ſich in Filippos Tochter Selvaggia, die er in ſeinen 
Gedichten beſungen hat. Nach deren bald erfolgtem 
Tod ſcheint er eine Zeitlang außerhalb Italiens 
zugebracht zu haben. Als Heinrichs VII. Römerzug 
die Hoffnungen der Ghibellinen aufs neue belebte, 
kehrte er zurück und folgte dem Kaiſer nach Rom. 
Um dieſe Zeit erſchien ſein berühmter Kommentar 
über die neun erſten Bücher des Juſtinianiſchen Ko⸗ 
dex, durch welchen er ſich den Ruf eines der ausge⸗ 
zeichnetſten Juriſten ſeiner Zeit und den Doktorhut 
von der Univerſität Bologna erwarb. Zugleich wett⸗ 
eiferten die bedeutendſten Hochſchulen Italiens, ihn 
für ſich zu gewinnen, und er lehrte ſeit 1318 anfangs 
in Treviſo, am längſten und mit dem größten Ruhm 
in Perugia und von 1334 an in Florenz, ſtarb aber 
ſchon 1337, nach andern erſt 1341 in Piſtoja. Allge⸗ 
meiner berühmt als durch ſein juriſtiſches Werk iſt 
C. als Dichter. Seine ganz der Verherrlichung ſei⸗ 
ner geliebten Selvaggia gewidmeten Gedichte zeich⸗ 
nen ſich durch große Zartheit und Lieblichkeit aus 
und weiſen ihm unter den Vorläufern Petrarcas 
einen der erſten Plätze an. Sie wurden zuerſt ge- 
druckt in den »Rime antiche« (Flor. 1527, Rom 1559 
u. öfter), beſonders herausgegeben unter dem Titel: 
»Poesie von Ciampi (Piſa 1813; Piſtoja 1826, 
2 Bde.), der auch eine Biographie des Dichters (»Me- 
morie della vita di C., Bin 1808; 3. Ausg. 1826) 
verfaßte; ſpäter unter dem Titel: »Rime- von Gar: 
ducct (Flor. 1864), von E. Brindi und P. Fanfani 
(Piſtoja 1878). Vgl. Chiapelli, Vita e opere giu- 
ridiche di C. (Turin 1881). 

Cing (franz., ſpr. ſſänt), fünf. 
Cing⸗Mars (vr. ſſänk⸗mars oder mar), Henri Coif⸗ 

fier de Ruzé, Marquis de, Günſtling Lud⸗ 
wigs XIII. von Frankreich, zweiter Sohn des Mar⸗ 
ſchalls Marquis d'Effiat, geb. 1620, wurde, faſt noch 
Knabe, von Richelieu, einem Freund ſeiner Familie, 
welcher durch ihn ſeinen Einfluß auf Ludwig XIII. 
befeſtigen wollte, zum Kapitän einer Kompanie des 
königlichen Leibregiments und Garderobemeiſter des 
Königs ernannt, gewann bald durch ſeine liebens⸗ 
würdigen geiſtigen und körperlichen Eigenſchaften 
deſſen Gunſt und ward, kaum 19 Jahre alt, Ober⸗ 
ſtallmeiſter. Doch ſtrebte der ehrgeizige, talentvolle 
Günſtling noch höher, er wollte Herzog und Pair 
ſein, die Prinzeſſin Maria von Gonzaga heiraten 
und politiſchen und militäriſchen Einfluß beſitzen. 
Als Richelieu dieſe Wünſche mit Hohn und Spott 
zurückwies, beſchloß C., den Kardinal zu ſtürzen, 
zumal er wußte, daß der König dieſen fürchtete, aber 
auch haßte. Er ging ſo weit, daß er ſich mit dem Her⸗ 
zog Gaſton von Orléans, Bruder des Königs, zur 
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Ermordung Richelieus verband. Zugleich wurde mit 
Spanien unterhandelt und mit dieſem 1642 ein Ver⸗ 
trag abgeſchloſſen, um den Miniſter, wenn nötig, 
mit Waffengewalt zu ſtürzen und die Partei des Her⸗ 
zogs von Orléans ans Ruder zu bringen. Indeſſen 
wurde das Komplott entdeckt und C. 14. Juni 1642 
zugleich mit dem Herzog von Bouillon und ſeinem 
Freunde de Thou in Narbonne verhaftet. C. leug⸗ 
nete anfangs alles, aber die Zeugniſſe Orléans', wel⸗ 
cher dadurch ſein Leben rettete, überwieſen ihn des 
Bündniſſes mit dem Landesfeind. C. und de Thou 
wurden zum Tode durchs Schwert verurteilt und 
12. Sept. 1642 in Lyon hingerichtet. Der Herzog 
von Bouillon erhielt ſeine Freiheit erſt nach Ab- 
tretung feiner unabhängigen Herrſchaft Sedan wie⸗ 
der. Vgl. Neuer Pitaval«, Teil 4 (Leipz. 1843). A. 
de Vigny benutzte die Geſchichte des C. zu ſeinem 
Roman »C., ou une conjuration sous Louis XIII«. 

Cinquecento (ital., ſpr. tſchinquetſchento, »fünfhun⸗ 
dert«), in der Geſchichte der ital. Kunſt und Littera— 
tur herkömmliche Bezeichnung des 16. Jahrh. und des 
Stils, der ſich während dieſes Zeitraums durch die 
Wiederbelebung der Antike auf beiden Gebieten ent⸗ 
wickelte (vgl. Renaiſſance). Daher Cinquecen⸗ 
tiſten, die Künſtler und Schriftſteller des 16. Jahrh., 
vorzugsweiſe die Begründer und Meiſter dieſes neuen 
Stils, wie in den bildenden Künſten Bramante, 
Michelangelo, Raffael, Correggio, Tizian, Cellini ꝛc., 
in der Poeſie Berni, Arioſto, Taſſo, Machiavelli u. a. 

Cinque Ports (spr. ſſint pörts, »Fünfhäfen«), ſeit 
Wilhelm dem Eroberer Name der fünf auf der eng: 
liſchen Küſte von Kent und Suſſex Frankreich gegen— 
überliegenden Seehäfen: Haſtings, Romney, Hythe, 
Dover und Sandwich, die gleichſam die Wiege der 
engliſchen Seemacht bilden, und zu denen ſpäter noch 
Winchelſea und Rye kamen, ſo daß es im ganzen 
ſieben Fünfhäfen gibt. Sie wurden als die beſten 
Verteidigungspunkte gegen Frankreich ſtark befeſtigt 
und gegen gewiſſe Leiſtungen mit großen Vorrechten 
begabt. Ein eigner Oberrichter, der den Titel Lord 
Warden of the Cinque Ports« führte, zugleich Ad- 
miralitätsjurisdiktion ausübte und auf dem Schloß 
Walmer bei Deal (ſ. d.) förmlich Hof hielt, mußte 
über die Aufrechthaltung der Rechte dieſer Orte 
wachen. Jetzt ſind die Häfen dieſer Städte durch 
das Zurücktreten des Meers größtenteils verſandet, 
aber das Amt eines Lord Warden als Sinekure mit 
1025 Pfd. Sterl. Gehalt beſteht noch immer fort. 

Cinti (pr. ſſinti, offiziell Camargo), Provinzhaupt⸗ 
ſtadt im Departement Chuquiſaca des jüdamerifa- 
niſchen Staats Bolivia, am Rio C., 160 km ſüdlich 
von Chuquiſaca, hat Weinbau, Branntweinbrennerei 
und etwa 1500 Einw. 

Cintra (pr. ſſintra), Stadt in der portug. Provinz 
Eſtremadura, Diſtrikt Liſſabon, in reizender Ge⸗ 
birgslage am nördlichen Abhang der Serra de C. 
(Montes lunae, 600 m), hat ein altes gotiſches kö— 
nigliches Schloß, in welchem der abgeſetzte König 
Alfons VI. bis zu ſeinem Tod 1683 gefangen ſaß, 
viele prächtige Landſitze, wo die Vornehmen die 
Sommerfriſche genießen, Marmorbrüche, Weinbau 
und (1878) 4810 Einw. Auf einem Berggipfel ſüd⸗ 
lich von C. liegt das prächtige königliche Schloß 
Penha mit herrlicher Ausſicht und ſchönen Garten— 
anlagen. Weſtlich von C. die Stadt Collares mit 

berühmtem Weinbau, Brüchen ſchwarzen Marmors, 
welcher zu den Palaſtbauten von E. verwendet wurde, 
und (1878) 3132 Einw., dann unfern des Cabo da 
Roca Reſte des Kloſters Santa Cruz, auch Kork⸗ 
tloſter benannt. Geſchichtlich denkwürdig iſt C. durch 
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die Konvention von C. vom 30. Aug. 1808 zwi⸗ 
ſchen den Engländern unter Dalrymple und den 
Franzoſen unter Junot, welcher gemäß Portugal 
von den Franzoſen geräumt wurde. 

Cinxia (lat.), Beiname der Juno als Ehegöttin, 
welche den Gürtel der Braut ſchürzt und löſt. 

Cione (ipr. tſcho⸗), Andrea, Maler, ſ. Orcagna. 
Ciotat, La (ipr. ſſiota), Stadt im franz. Departe⸗ 

ment Rhönemündungen, Arrondiſſement Marſeille, 
am Golfe de Lèques und der Eiſenbahn nach Nizza, 
in einer an Wein, Olbäumen und Orangen reichen 
Gegend, iſt gut gebaut, hat einen Hafen, welcher 
vom Cap de l' Aigle und der Ile Verte eingeſchloſſen 
wird, zwei Leuchttürme beſitzt, ehemals befestigt war 
und ſelbſt für Kriegsſchiffe zugänglich iſt, eine Schiff⸗ 
fahrtsſchule, ein Handelsgericht, großartige Schiffs⸗ 
werften und Werkſtätten der Geſellſchaft Meſſage⸗ 
ries maritimes, welche 3000 Arbeiter beſchäftigt, 
bedeutende Korallenfiſcherei (für 70,000 Frank jähr⸗ 
lich), Handel mit Muskatwein, Sardellen und An⸗ 
ſchovis, getrockneten Früchten, Ol und Mandeln, ein 
Seebad und (1876) 8104 Einw. C. iſt das von Mar⸗ 
ſeille aus 160 v. Chr. gegründete Citharista Portus 
und wurde im 14. Jahrh. Stadt. 

Cipaquira (spr. ſiatira), Stadt im Staat Cundina⸗ 
marca der Bundesrepublik Kolumbien, auf ſchöner 
Ebene, 2628 m ü. M., 50 km von Bogota, hat eine 
landwirtſchaftliche Schule, eine Bibliothek, ein Kran⸗ 
kenhaus und (1870) 8313 Einw. Dabei höchſt ergie⸗ 
bige Salzgruben, die jährlich für 8 — 900,000 Doll. 
Salz liefern. 

Cipipamehl, ſ. v. w. Tapiokamehl, ſ. Kaſſawa. 
Cipollin, glimmerreicher, kleinkörnig⸗ſchieferiger, 

mehr oder weniger deutlich geſchichteter Kalk, in wel⸗ 
chem der Glimmer zuweilen durch Talk vertreten wird. 
Nicht ſelten geht der C. durch gleichmäßige Mengung 
des Kalkſteins mit Glimmer in Kalkglinmerſche 
fer über. Er kommt mit körnigem Kalkſtein zuſam⸗ 
men als Lager in Glimmerſchiefer, Gneis, Granit, 
Thonſchiefer in Mähren, Schleſien, Kärnten, Steier⸗ 
mark, Italien, Frankreich, Schweden ꝛc. vor. 

Cippus (lat.), viereckige Säule mit Inſchrift, diente 
bei den Alten als Grenzſtein, Wegweiſer und Grab⸗ 
denkmal (als ſolches in der Regel auch mit Reliefs 
verziert); ſpäter ſ. v. w. Opferſtock. 

Cipriäni (spr. tſchi⸗), Giovanni Battiſta, ital. 
Maler, geb. 1727 zu Florenz, bildete ſich in Rom aus. 
Im J. 1754 von Lord Tilney nach London einge⸗ 
laden, wurde er hier eins der erſten Mitglieder der 
königlichen Akademie. Er ſtarb 14. Dez. 1785. Zu 
ſeinen größern Werken gehören die Deckengemälde 
in Queen's Houſe zu Landsdown und in Melbourne 
(jetzt Vork) Houſe. C. war ein oberflächlicher Maler, 
ſeine Figuren zeigen kein tiefes Verſtändnis der 
Form und ſind nur auf den flüchtigen Schein mit 
heiterer Farbe und oberflächlichem Schönheitsſinn 
gemalt. Die engliſchen Kupferſtecher, namentlich Bar⸗ 
tolozzi, beeiferten ſich, ſeine ſüßlichen Zeichnungen 
wiederzugeben. 

Cirage (franz., ſpr. ſſirahſch), Malerei in brauner 
Farbe auf braunem Grund, ſ. Kamaieu. 

Circa (lat., um, herum«, meiſt abgekürzt ca., 
circa), ungefähr, etwa, gegen (bei Zahlenangaben). 

Circaötos, Schlangenbuſſard, ſ. Buſſarde. 
Circäiſches Vorgebirge, ſ. Circello. 
Circars (spr. für; Sirkars, genauer Sarkar, 

»Regierung«), in Oſtindien früher der Name der 
oberſten Regierungsgewalt, dann unter der Herr⸗ 
ſchaft der Mohamme aner Bezeichnung für Bezirk, 
Provinz. Als »nördliche E.« werden vom 5. bis 18. 

‚ find unter K oder 3 nachzuſchlagen. 



Circassienne — Circenſiſche Spiele. 

85 rh. bezeichnet die heutigen Küſtendiſtrikte: Kiſtna, 
odaweri, Vizagapatam und Gandſcham in der Prä⸗ 

ſidentſchaft Madras, zwiſchen 16 und 20° nördl. Br., 
von zuſammen 64,700 qkm (1175 QM.) mit 4, Mill. 
Einw. In der Geſchichte der engliſchen Eroberungen 
in Indien werden die C. wiederholt genannt. Die 
Franzoſen erhielten das Land vom Nizam (f. d.) 
1752 als Entſchädigung für geleiſtete militäriſche 
Hilfe; dann war es ein Zankapfel zwiſchen ihnen, 
den Engländern und dem Nizam, bis es 1768 ganz 
in britiſche Gewalt kam. 

Circassienne (franz., ſpr. ffir, Zirkaß), dünner, 
leichter Stoff, aus feinen Streichwollgarnen, auch mit 
Kette aus Baumwoll- oder Leinengarn nach Art des 
vierbindigen, beidrechten Köpers gewebt, der dur 
die leichte Wolldecke ſehr deutlich hindurchſchimmert. 
Das Zeug wird ſchwächer als Tuch gewalkt, einmal 
gerauht und wie das feinſte Tuch mehrmals geſcho— 
ren. Es dient zu Sommerröcken, Mänteln ꝛc. Halb: 
wollene Circaſſiennes find nicht weſentlich verſchie— 
den von Kaſſinetts. 

Circatio (lat.), in frühern Zeiten das Herum⸗ 
reiſen der Lehnsherren bei ihren Vaſallen, um Ge— 
icht zu halten. 

ircator (auch Circuitor, lat.), ſ. Kloſter. 
Circe, ſ. Kirke. f ö 
Gircello (Promontorio Circeo, ſpr. tſchirtſch⸗; im 

Altertum Circaeus mons, Circejum promontorium), 
Berg und Vorgebirge in Mittelitalien, weſtlich von 
Terracina, die Homeriſche Inſel der Kirke (f. d.), iſt 
ein 527 m hoher Fels, der, aus der Ferne geſehen, 
wie eine Inſel erſcheint und thatſächlich auch eine 
landfeſt gewordene Inſel iſt. Von der Landſeite von 
flachem Sumpfland umgeben, ſtürzt er ſteil und 
reich an Höhlen und Grotten zum Meer ab. Die be- 
deutendſte der Grotten iſt die »della Maga⸗. Seine 
Vegetation iſt dürftig an der Seeſeite, reich und 
mannigfaltig an der Landſeite; alle wild wachſenden 
und Kulturbäume der Mittelmeerländer und ſelbſt 
die Zwergpalme ſind vertreten. Auf einer Anhöhe 
im SD. des Bergs liegt die Ortſchaft San Felice 
Circeo (1128 Einw.), in der Lage des alten Girce- 
jum. Von der Höhe des Bergs bietet ſich ein herr⸗ 
licher Blick über die Pontiniſchen Sümpfe bis zu den 
Albaner Bergen und der Peterskuppel in Rom und 
anderſeits bis zum Veſuv und Ischia. 

Circenſiſche Spiele (Ludi circenses), die älteſten 
römiſchen Spiele, die als Pferde: und Wagenrennen 
ſchon in der Königszeit gefeiert wurden; aber auch 
ſpäter deutet ſich ihr hoher Rang darin an, daß man 
mit ihnen gerade gern ein Feſt ſchließen ließ. So 
war es beim Feſt der Ceres (19. April), des Apollo 
(13. Juli), der »großen Mutter« (10. April), der 
Flora (3. Mai), des Auguſtus (12. Okt.). Nur cir⸗ 
cenſiſch war das Marsfeſt (12. Mai). Im allgemei⸗ 
nen gewannen die circenſiſchen Spiele der Römer 
eine weit höhere Bedeutung als die Hippodromien 
der Griechen. Was ſie an religiöſer Bedeutung ein⸗ 
büßten, gewannen ſie 170 an politiſcher: in den 
Zeiten der Republik ſuchten die höhern Magiſtrate 
durch ſie das ſouveräne Volk bei guter Laune zu 
erhalten. Dies Überbieten der Kräfte brachte die 
im Zirkus vorgenommenen Spiele auf die Zahl von 
fieben. Voraus ging dem Schauſpiel ſelbſt oft ein 
Aufzug (pompa eircensis) vom Kapitol aus mitten 
durch die Stadt zum Circus maximus. Der Magi⸗ 
ſtrat, welcher die Spiele veranſtaltete, eröffnete den 
Zug; es folgten die Götterbilder, auf prächtigen 
Wagen gefahren, oder kleinere Bildniſſe derſelben, 
auf den Schultern getragen; dann kamen die zum 
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Wettkampf beſtimmten Roſſe, Wagen, Kämpfer, Ma⸗ 
giſtrate und Prieſter, endlich Opfertiere, Geräte ꝛc. 
Nachdem der Zug die Spina im Zirkus einigemal 
umſchritten, wurde ein Opfer gebracht, worauf die 
eigentlichen Spiele begannen. Unter jenen ſieben 
Arten ſtand das Pferde-, namentlich aber das Wa: 
genrennen obenan. Gewöhnlich fuhren je vier Ge- 
panne in die Schranken (carceres) vor, wo fie das 
Signal erwarteten. Jedes einzelne Rennen (missus) 
beſtand aus vier Geſpannen, von denen jedes durch 
eine andre Farbe, die weiße, rote, grüne oder blaue, 
ausgezeichnet war, deren jede unter den Zuſchauern 
ihre Partei hatte. Domitian fügte noch die goldene 
und purpurne hinzu, welche indes nicht lange be⸗ 

ch ſtanden zu haben ſcheinen. Dieſe Faktionen erreg⸗ 
ten oft ſtürmiſche Auftritte, beſonders werden die 
Grünen und Blauen häufig in Epigrammen genannt. 
Gewöhnlich wurden 25 Rennen nacheinander auf: 
geführt, bisweilen noch mehr. Die Renner, gewöhn⸗ 
lich von den beſten Raſſen, wurden zu keinen ander⸗ 
weitigen Verrichtungen gebraucht und lange zuvor 
eingeübt. Beſonders mußte das Roß der linken 
Seite wegen der Wendung um die Meta gutdreſſiert 
ſein, wie auch hier hauptſächlich die Kunſt des Wa⸗ 
genlenkers (agitator) ſich zeigte. Errang ein Agi⸗ 
tator einen Vorſprung, ſo konnte er ſich von der 
Spina entfernen und an der Meta ſeine Wendung 
mit deſto größerer Sicherheit ausführen, weil er den 
Verluſt doch immer wieder einbrachte. Die circen- 
ſiſchen Wagenlenker trieben nur dieſes Geſchäft und 
waren anfangs größtenteils Sklaven. Erſt ſpäter 
ward das Lenken des Wagens noble Paſſion, und 
ſelbſt Kaiſer, z. B. Nero, Domitian, Commodus, 
Caracalla, Heliogabal, traten als Agitatoren auf. 
Jedes Rennen beſtand in ſieben Umläufen (ſ. Cir- 
cus). Weſſen Geſpann nach der ſiebenfachen Um⸗ 
kreiſung nur um einen Schritt oder einen Fuß 
früher an der Linie, wo das Rennen begonnen hatte, 
angelangt war als die übrigen, der trug den Preis 
davon, der in Palmen und Kränzen beſtand, womit 
die Sieger geſchmückt wurden. Doch konnten ſich 
dieſe kalen en Preiſe an Ehren nicht mit den 
olympiſchen meſſen, verwandelten ſich auch in der 
ſpätern Zeit in eine Geldbelohnung. Das letzte oder 
25. Rennen hieß Missus aerarius, weil es urſprüng⸗ 
lich mit Sammelgeld beſtritten ward. Überſtieg man 
die Zahl der 25 Rennen, ſo beſchränkte man die der 
Umläufe um die Meta auf fünf; bisweilen erhöhte 
man auch die Zahl der zu einem Miſſus nötigen Wa⸗ 
gen. Auguſtus führte ſtatt des Zwei-, Drei- und 
Viergeſpannes das Sechsgeſpann ein; in der Folge 
kamen auch Geſpanne von Hirſchen und andern Tie- 
ren vor. Dem Wagen pflegte ein Reiter voranzu⸗ 
ſprengen, genau gekleidet wie der Wagenlenker, man 
weiß nicht, ob als Erſatzmann. Außer dem Cursus 
equorum finden wir folgende Schauſtücke, um welche 
im Verlauf der Zeit die eircenſiſchen Spiele vermehrt 
worden waren: gymniſche Spiele, wie Laufen, Rin⸗ 
en und Fauſtkampf; eine Art Turnier (ludus Tro- 

jae), ein Scheingefecht zu Pferde; Tierhetzen, die je⸗ 
doch nach Erbauung der Amphitheater I 
nach Cäſars Zeit) jeltener im Zirkus aufgeführt 
wurden; Gladiatorenkämpfe, entweder Mann gegen 
Mann oder Schar gegen Schar (Cäſar ließ je 300 
Reiter, je 500 Fußkämpfer, je 20 Elefanten mitein⸗ 
ander kämpfen); militäriſche Evolutionen und Ma⸗ 
növer, von jungen Bürgern (je 60 und mehr gegen⸗ 
einander) ausgeführt, ſchon zur Zeit der Puniſchen 
Kriege üblich und noch unter Hadrian beliebt; end⸗ 
lich die Sechsmännerſpiele beim Marsfeſt (ſeit Au⸗ 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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guſtus), ausgeführt von den ſechs Turmen der Rit⸗ 
terſchaft. — Zur Zeit der Republik gewann mancher 
Ehrgeizige das ſouveräne Volk durch Spiele des Zir⸗ 
kus; in der Hand der Kaiſer waren ſie vollends ein 
Mittel, um es von aller Politik abzuziehen. »Duas 
tantum res anxius optat, panem et circenses!« (»E& 
verlangt nur nach zwei Dingen: nach Brot und eir⸗ 
cenſiſchen Spielen !«) grollt Juvenal (Sat., X, 81). 
Man eilte ſchon um Mitternacht nach dem Zirkus, 
um noch Freiplätze zu finden. Auch in den Provin⸗ 
zen fanden die circenſiſchen Spiele bald Eingang. 
So erbaten einſt die Trevirer, nachdem ihre Stadt 
zerſtört worden, vom Kaiſer nichts angelegentlicher 
als Zirkusſpiele, und zu Alexandria wie zu Antiochia 
in Syrien kam es zwiſchen den verſchiedenfarbigen 
Faktionen nicht ſelten zu blutigen Auftritten. Es 
erhielten ſich dieſe circenſiſchen Spiele noch lange 
nach der Kaiſerzeit, am längſten die Wagen- und 
Pferderennen; ja, noch 1204 ſah man dergleichen von 
den Venezianern nach der Eroberung Konſtantinopels 
in dem dortigen Hippodrom aufführen. Tier- und 
Menſchenhatzen ſcheinen, jedoch ohne die Pompa cir- 
censis, noch in den Zeiten Theoderichs ſtattgefunden 
zu haben. Das ſiegende Chriſtentum machte dem 
Unweſen als öffentlicher Feſtfeier allmählich ein Ende. 
Die bildenden Künſte brachten Szenen aus den cir⸗ 
cenſiſchen Spielen auf die vielfachſte Weiſe zur An⸗ 
ſchauung, beſonders finden ſich Wagen- und Pferde⸗ 
rennen häufig in Moſaiken, auf Reliefs, Lampen, ge⸗ 
ſchnittenen Steinen, Münzen ꝛc. Vgl. Friedländer 
in Becker⸗Marquardts Handbuch der römiſchen Al⸗ 
tertümer „Bd. 4; Derſelbe, Darſtellungen aus der 
Sittengeſchichte Roms, Bd. 2 (5. Aufl., Leipz. 1881). 

Circleville (pr. ſſerklwih, Hauptſtadt der Grafſchaft 
Pickaway im nordamerikan. Staat Ohio, am Scioto 
River, 40 km ſüdlich von Columbus, mit (1880) 6046 
Einw., iſt Mittelpunkt einer reichen Ackerbauland⸗ 
ſchaft und treibt lebhaften Handel. Der Ort ward 
1810 auf einem alten Feſtungswerk angelegt. 

Circuit (engl., ſpr. ſſörkit; v. lat. circuitus, »Um⸗ 
kreis), im engl. Gerichtsweſen die Rundreiſe, welche 
jeder Richter der Obergerichte in Weſtminſter Hall 
viermal im Jahr zur Abhaltung von Geſchwornen⸗ 
gerichten in den Grafſchaftshauptſtädten zu machen 
hat; dann Bezeichnung der (acht) Kreiſe, in welche 
England und Wales zerfällt, und in deren je einem 
die Rundreiſe von den Richtern abwechſelnd gemacht 
wird. Mit verſchiedenen Modifikationen iſt dieſe 
Einrichtung auch in mehreren Staaten Nordame— 
rikas (3. B. Maſſachuſetts) eingeführt worden, und 
die Union ſelbſt iſt in neun Circuits eingeteilt, in 
deren jedem ein Richter des Obergerichts aus 
Waſhington und ein eignes Gericht (Circuit-Court) 
ihren Sitz haben. 

Cireulaire (franz., ſpr. ſſirtülähr), ſ. Zirkular. 
Cireulätor (lat.), Marktſchreier, in der katholi⸗ 

ſchen Kirche derjenige Geiſtliche, welcher die Kirchen zu 

Circleville 

viſitieren hat, jetzt Ruraldekan; in der proteſtanti⸗ | 
ſchen Kirche ſ. v. w. Kircheninſpektor. . 

Cireülus (lat.), Kreis; c. aequinoctialis, Aqua⸗ 
tor; c. horarius, Stundenkreis, c. meridionalis, Mit⸗ 
tagskreis; c. parallelus, Parallel-, Breitenkreis; e. 
tropicus, Wendekreis; e. in demonstrando, pro- 
bando, c. vitiosus, Kreis-, Zirkelſchluß oder⸗-Beweis. 

Circum . „ ſ. Zirkum 
Cireumcellio (lat.), Landſtreicher; Bettelmönch. 
Circumeisio (lat.), ſ. Beſchneidung; Circum- 

eisionis festum, Feſt der Beſchneidung Chriſti; eir- 
cumcisi, Beſchnittene. 

Cireumstantia (lat.), ſ. Zirkumſtanz. 
Artikel, die unter C vermißt werden, 

— Circus. 

Circus, Feldweih, ſ. Weihen; Cireinae (Feld: 
weihen), Unterfamilie der Falken aus der Ordnung 
der Raubvögel, ſ. Weihen. 

Circus (lat., Zirkus), Kampfſpielplatz im alten 
Rom, urſprünglich für Roß⸗ und Wagenrennen, ſpä⸗ 
ter für alle Arten der circenſiſchen Spiele (ſ. d.) be⸗ 
ſtimmt. Unter den erſten Königen mag das Marsfeld 
(ſ. d.) dieſen Zwecken 
gedient haben; der 
Sage nach erbaute 
Tarquinius Priscus 
in der Thalmulde zwi⸗ 
ſchen dem Palatin u. 
Aventin aus der im 
Krieg mit den Lati⸗ 
nern gewonnenen 
Beute den ſpäter ſo 
berühmten C. maxi- 
mus. Die Arena des: 
ſelben hatte nach dem 
von Cäſar beendeten 
Ausbau eine Länge 
von 640 m bei einer 
Breite von 130m; Ar⸗ 
kaden in drei Stock⸗ 
werken ſchloſſen ſie 
ein, in deren Innern 
ſich die Sitzreihen am⸗ 
phitheatraliſch erho- 
ben. Die unterſte, 
ſteinerne Reihe (Po- 
dium) war für die 
Senatoren beſtimmt, 
unter denen auch die 
kaiſerliche Familie 
ſpäter ihre Logen hat⸗ 
te, die nächſt höhere 
für die Ritter, die übri⸗ 
gen für den dritten 
Stand. Die Zahl der 
Plätze war zu verſchie⸗ 
denen Zeiten verſchie⸗ 
den und wurde wie⸗ 
derholt durch Umbau— 
ten erhöht. Sie belief 
ſich zu Cäſars Zeit auf 
150,000, unter Titus 
wird fiezu250,000an: 
gegeben, im 4. Jahrh. 
war ſie auf 385,000 
geſtiegen. Die äußere 
Einfaſſung des C. bil⸗ 
dete eine Säulenhalle 
mit einer hinreichen⸗ 
den Zahl von Trep⸗ 4 
pen und Zugängen; W 
hierbefandenſichauch On 
zahlreiche Verkaufs⸗ = 
buden. Das ganze 
überaus reich ausge— 
ſtattete Gebäude war 
unbedeckt, doch konnten die Zuſchauer durch überge⸗ 
ſpannte Tücher vor der Sonnenglut geſchützt werden. 
An beiden Enden der Rennbahn waren, um die Rich⸗ 
tung des Laufs zu beſtimmen, je drei Kegelſäulen 
(Metae) aufgeſtellt; eine niedrige Mauer G 
einem (ſpäter zwei) noch heute erhaltenen Obelisken 
(jeit1588 auf demPlatz vor demLateranpalaſt ſtehend), 
Säulen und Götterbildern geſchmückt, verband die⸗ 
ſelben. Hier befanden ſich auch auf zwei Gerüſten je 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 

Zirkus zu Bovillä (Italien). 



Cirenceſter — Cirsium. 

ieben Delphine oder ſieben Eier, von denen nach je: 
em gemachten Umlauf eins weggenommen wurde, 

um die Zuſchauer über den Stand des Kampfes zu 
orientieren. Neben dem Haupteingang an der einen 
Schmalſeite lagen die rechts und links von einem 
Turm (oppidum) flankierten Schuppen (carceres), 
welche je ein Viergeſpann, mit dem gefahren wurde, 
aufnahmen, und deren Gatterflügel gleichzeitig nach 
dem C. hin geöffnet werden konnten. Am entgegen- 
eſetzten Ende befand 13 die Porta triumphalis, 
urch welche der triumphierende Feldherr bei ſeinem 

Zug nach der Stadt in den C. einfuhr. Nach dem 
Muſter dieſes älteſten und berühmteſten C. wurden 
in Rom wie anderwärts ſpäter noch andre Zirkuſſe 
rg und zuletzt war feine größere Stadt des 

eichs ohne einen ſolchen. Um 220 v. Chr. entſtand 
im Weſten des Kapitols der C. des Flaminius, 
den Auguſtus einſt mit Waſſer füllen ließ und zum 
Schauplatz einer Krokodilsjagd machte. Die Kaiſer 
ſuchten ſowohl durch Ausſchmückung der vorhande— 
nen Zirkuſſe als durch Neubauten ſich die Gunſt des 
Volkes zu erwerben. Der C. des Nero (auch C. des 
Caligula und vatikaniſcher C. genannt), von Caligula 
begonnen, von Nero vollendet, lag in Agrippinas 
Gärten auf dem Vaticanus und hatte einen großen 
Obelisken, der jetzt vor der Peterskirche ſteht; er iſt 
beſonders durch die von Nero dort gegen die Chri⸗ 
ſten verübten Grauſamkeiten berühmt. Der einzige 
römiſche C., der noch heute j erhalten iſt, iſt der, 
welcher nach dem römiſchen Kaiſer Caracalla den 
Namen führt, indes erſt ein Jahrhundert ſpäter von 
Romulus, dem Sohn des Maxentius, erbaut worden 
iſt; er liegt außerhalb der ehemaligen Porta Ca⸗ 
pena ir Porta San Sebaſtiano). Sein Obelisk 
ſchmückt ſeit 1651 die Piazza Navona. Hier waren 
die acht Carceres ſamt dem in 1 Mitte befind⸗ 
lichen Eingang in einer ſchrägen Linie angelegt, de⸗ 
ren linkes Ende ſich am weiteſten in den C. hinein 
erſtreckte. Da der Lauf der Wagen ſtets rechts herum 
geſchah, jo ſuchte man fo die hierdurch entſtehende Be- 
nachteiligung der am weiteſten nach links poſtierten 
Geſpanne wieder gut zu machen. Dieſelbe Eigentüm⸗ 
lichkeit zeigt auch der 1823 in den Ruinen des alten 
Bovillä am Fuß des Albanergebirges an der Appi⸗ 
ſchen Straße aufgedeckte C. (vgl. nebenſtehenden 
Grundriß); derſelbe iſt zwar klein, zeigt aber die 
weſentlichſten Beſtandteile der ganzen Anlage vor⸗ 
trefflich erhalten. — Der ausgezeichnetſte C. der Neu: 
— iſt der Cirque olympique in den Elyſäiſchen Fel⸗ 
ern zu Paris, von Hittorf errichtet, mit Raum für 

6000 Perſonen. Neben ihm beſteht der Hippodrom, 
der ausſchließlich zur Aufführung pa Reiterge⸗ 
fechte, militäriſcher Epiſoden u. dgl. beſtimmt iſt. In 
Spanien hat jede 1 rovinzialſtadt der⸗ 
leichen Bauten für Stiergefechte; doch ſind dieſelben, 
elbſt der große C. zu Madrid, der 12,000 Zuſchauer 
faßt, in architektoniſcher Beziehung ohne Bedeutung. 

Eirenceſter (ſpr. ſſiſſiſter oder ſſiſſner), Stadt in Glou⸗ 
ceſterſhire (England), in den Cotswoldhügeln, am 
Churn, hat eine prächtige Kirche aus dem 15. Jahrh. 
(St. John's), ein Altertumsmuſeum, Manufaktur 
von Tuch, Teppichen und Meſſern, lebhaften Handel 
mit Wolle und Korn und (188!) 7703 Einw. Dabei 
eine landwirtſchaftliche Akademie. C. iſt das römiſche 
Corinium oder Durocornovium. 

Girey (pr. ffir), 1) Dorf im franz. Departement 
Obermarne, Arrondiſſement Vaſſy, an der Blaiſe, 
mit 595 Einw. In dem ſchönen Schloß daſelbſt hat 
Voltaire mehrere Jahre lang gewohnt. — 2) Ort im 
franz. Departement Meurthe⸗et⸗Moſelle, Arrondiſſe⸗ 

Artikel, die unter C vermißt werden. 
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ment Luneville, nahe der Quelle der Vezouſe, End⸗ 
ſtation der von Avricourt kommenden Eiſenbahn, mit 
Eiſenminen, bedeutender, der Geſellſchaft St.-Gobain 
gehöriger Spiegelmanufaktur und (1876) 2324 Einw. 

Ciris, Titel eines lat. Gedichts, welches die Ge- 
ſchichte von dem Verrat der megariſchen Königs⸗ 
tochter Scylla an ihrem Vater Niſus und ihrer Ver: 
wandlung in den Vogel C., eine Art Möwe, behandelt. 
Es wird (wiewohl mit Unrecht) dem Vergil zuge— 
ſchrieben (außer in den Ausgaben des Vergil hrsg. 
von Bährens in »Poetae lat. minores«, Bd. 2, Leipz. 
1880; überſetzt von Karl, Würzb. 1853). 

Cirkaſſier, Volk, ſ. v. w. Tſcherkeſſen (ſ. d.). 
Eirkel und Zuſammenſetzungen, ſ. Zirkel. 
Cirkſena, Fürſtengeſchlecht, ſ. Oſtfriesland. 
Cirkulation, j. Zirkulation. 2 
Giro (pr. tichi⸗), Flecken in der ital. Provinz Catan⸗ 

zaro, Kreis Cotrone, am gleichnamigen Fluß, 5 kin 
vom Joniſchen Meer, an der Kalabriſchen Küſtenbahn 
gelegen, hat (1831) 3694 Einw., welche Seidenſpin⸗ 
nerei und ſtarken Sardellenfang treiben. Der Ort 
litt 1832 ſehr durch ein Erdbeben. 

Cirque olympique (franz., ſpr. ſſirt olängpiht), 
Theatergebäude in den Elyſäiſchen Feldern von Paris 
(ſ. d.) für Kunſtreiterei, Equilibriſtik ꝛc. Vgl. Circus. 

Cirrägra, ſ. Weichſelzopf. 
Cirrhösis (griech.), eine durch Vermehrung der 

Bindegewebselemente verurſachte Verhärtung und 
Schrumpfung der Organe, kommt beſonders bei Le- 
ber, Nieren und Lunge vor. 

Cirriform (lat.), rankenförmig, rankig. 
Cirripeden (Cirripedier), ſ. Rankenfüßer. 
Cirroeumülus (lat.), die federige Haufenwolke, 

ſ. Wolken. 
Cirrosträtus (lat.), die federige Schichtwolke, ſ. 

Wolken. 
Cirrus (lat., Locke), in der Botanik ſ. v. w. Ranke 

(ſ. d.). In der von Howard aufgeſtellten Einteilung 
der verſchiedenen Wolkenformen die Federwolle, 
ſ. Wolken. In neueſter Zeit hat man gefunden, daß 
der C. bezüglich der Häufigkeit ſeines Auftretens in 
der Atmoſphäre in einer Abhängigkeit von der Zahl 
der Sonnenflecke ſteht, und daß ſich derſelbe öfters 
nach einem vorangegangenen Nordlicht zeigt. 

CirsiumTournef. (Kratzdiſtel), Gattung aus der 
Familie der Kompoſiten, ausdauernde oder zweijäh⸗ 
rige Kräuter in allen Teilen der Erde, beſonders in 
dem gemäßigten Europa und Aſien, von den echten 
Diſteln (Carduus) durch die federigen Samenkronen 
unterſchieden, mit herablaufenden, meiſt dornigen 
Blättern und roten oder blaßgelben Blüten. Von C. 
oleraceum Scop. (Kohldiſtel), mit ſtechend gewim⸗ 
perten, fiederſpaltigen Blättern und gelblichweißen 
Blüten, überall in Europa und Sibirien auf naſſen 
Wieſen und an Gräben, öfters 1— 1,5 m hoch, werden 
die jungen Blätter, mit anderm Gemüſe vermiſcht, 
genoſſen. C. arvense Scop. (Ackerdiſtel, Hafer⸗ 
diſtel), mit lanzettförmigen, fiederſpaltigen, dor⸗ 
nigen Blättern und riſpenartigen, roten Blüten, 
wächſt in Europa, Aſien und Amerika als Unkraut 
im Getreide, liefert in den Samenkronen Polſter⸗ 
material und gibt gung ein vortreffliches Viehfutter 
ab. C. palustre Scop. (Sumpfdiſtel), mit ganz 
herablaufenden, doppelt-fiederſpaltigen Blättern, 
riſpig gruppierten, am Ende der Zweige gehäuften, 
purpurroten Blüten und purpurrotem Stengel, iſt 
gemein auf naſſen Wieſen durch ganz Europa und 
wird im Norden jung als Gemüſe genoſſen. Von 
C. lanceolatum Scop. (Wegdiſtel), mit rauhen, 
zweimal fiederſpaltigen Blättern und purpurroten 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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oder weißen Blüten, überall in Europa, Aſien und 
Amerika an Wegen und Zäunen, ſind die geſchälten 
Stengel im Frühjahr eßbar. Von C. eriophorum 
Scop., einem zweijährigen Gewächs auf Gebirgen 
im ſüdlichen Europa, auch in Deutſchland, auf Kalk⸗ 
boden, mit 1—1,5 m hohem, weichhaarigem Stengel, 
wechſelſtändigen, oberſeits lebhaft grünen, zottigen, 
unterſeits weißlichfilzigen Blättern mit auf- und ab⸗ 
wärts gerichteten, am Grund und an der Spitze lang- 
ſtachligen Lappen, großen, purpurroten, an der Spitze 
der Zweige ſtehenden und von den oberſten Blättern 
umgebenen Blüten, ſind die jungen Triebe und der 
unentfaltete Blütenboden genießbar, auch kultiviert 
man dieſe Art als Zierpflanze. 

Girfocele (griech.), ſ. Krampfaderbruch. 
Cirta, Stadt im Gebiet der Maſſylier in Numi⸗ 

dien, Reſidenz des Micipſa, der es durch Zuziehung 
griechiſcher Koloniſten erweiterte, und ſeiner Nachfol⸗ 
ger, wurde von Kaiſer Konſtantin wieder aufgebaut 
und ihm zu Ehren Conſtantina umgetauft; das heu⸗ 
tige Konſtantine (ſ. d.) in Algerien. 

Cis (ital. Do diesi, franz. Ut diese, engl. E sharp), 
das durch g erhöhte C. Der Cis dur-Akkord — cis 
eis gis; der Cis moll-Akkord — cis e gis. Über die 
Cis dur-Tonart (Ut [Do f majeur 2c.), 7 vor: 
gezeichnet, und die Cis moll-Tonart (Ut 2 [Do #] 
mineur), 4 # vorgezeichnet, ſ. Tonart. 

Cis (lat., »diesjeit«) wird häufig Namen von 
Meeren, Flüſſen, Bergen vorgeſetzt, z. B. cisrhena— 
niſch, diesſeit des Rheins; cis alpiniſch, diesſeit 
der Alpen; cisleithaniſch, diesſeit der Leitha. 
Gegenſatz trans. 

Ciſa, eine alemanniſche Göttin, die nach mittel⸗ 
alterlicher Tradition in Augsburg (Ciſäris) und Um⸗ 
gegend verehrt wurde. Ihr Hauptfeſt fiel in die Zeit 
der Herbſtäquinoktien, wohl in Bezug auf die glück⸗ 
lich dann eingebrachte Ernte. 

Ciſa, La (spr. tichiſa), Paß in der ital. Provinz Maſſa 
e Carrara über den Liguriſchen Apennin, 1235 m 
U. M., durch welchen die jetzt durch Eiſenbahn zu er⸗ 
ſetzende Straße von Parma nach Spezia geht. 

Ciſalien (franz. eisailles), zerſchnittene oder ab⸗ 
geführte Münzen, wohl auch Münzen mit verdorbe— 
nem Gepräge. 

Cisalpiniſch, Name der Länder, welche für die 
Römer diesſeit der Alpen lagen. 

Cisalpiniſche Gerichtsordnung (Lex Rubria de 
Gallia eisalpina), die Prozeßordnung für das 49 
n. Chr. dem römiſchen Reich einverleibte Gallien, 
exiſtiert nur in einem Bruchſtück auf einer 1760 in 
den Ruinen von Velleja aufgefundenen ehernen Ta— 
fel, welche gegenwärtig im Muſeum zu Parma auf⸗ 
bewahrt wird. Vgl. F. Ritſchl, Legis Rubriae pars 
superstes (Bonn 1851). 

Cisalpiniſche Republik, der am 9. Juli 1797 vom 
General Bonaparte proklamierte, aus der Cis- und 
Transpadaniſchen Republik gebildete und von Oſter— 
reich im Frieden von Campo Formio anerkannte 
italieniſche Staat, umfaßte die Lombardei mit Man— 
tua, Bergamo, Brescia und Cremona, Verona und 
Rovigo, das Herzogtum Modena, die Fürſtentümer 
Maſſa und Carrara und die Legationen Bologna, 
Ferrara und Meſola nebſt der Romagna, ſeit dem 
22. Okt. d. J. auch noch das Veltlin mit Bormio und 
Chiavenna vom ſchweizeriſchen Kanton Graubün— 
den, im ganzen einen Flächenraum von 43,000 qkm 
(771 QM.) mit 3½ Mill. Einw. Sitz des Direfto- 
riums von 5 Mitgliedern und der Geſetzgebenden 
Verſammlungen, eines Rats der Alten von 80 und 
eines Großen Rats von 160 Mitgliedern, war Mai— 
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land. Durch ein Schutzbündnis und einen Handels⸗ 
vertrag war die C. R. eng mit Frankreich verbunden, 
deſſen Truppen das Land beſetzt hielten. Bonaparte 
ernannte die erſten Direktoren. Die Errungenſchaf⸗ 
ten der franzöſiſchen Revolution wurden ſofort auf 
den neuen Staat ausgedehnt. Im Mai 1799 durch 
die Siege der Ruſſen und Sſterreicher aufgelöſt, von 
Bonaparte 1800 nach ſeinem Sieg bei Marengo wie⸗ 
derhergeſtellt, erhielt die C. R. eine neue Verfaſſung, 
indem ein Rat (Consulta) von 50 Mitgliedern und 
eine vollziehende Behörde (Governo) von 9 Mitglie⸗ 
dern eingeſetzt wurden. Seit dem 6. Sept. d. J. durch 
Hinzufügung des novareſiſchen und tortoneſiſchen 
Gebiets vergrößert, ward ſie im Lüneviller Frieden 
von Oſterreich aufs neue anerkannt, nahm 25. Jan. 
1802 den Namen Italieniſche Republik an, wählte 
Bonaparte zu ihrem Präſidenten und Franz Melzi 
d'Erile zum Vizepräſidenten und wurde in 13 De⸗ 
partements eingeteilt, erreichte aber ihr Ende, als 
17. März 1805 der Kaiſer Napoleon I. die ihm von 
einer Deputation der Republik überreichte Krone 
des Königreichs Italien annahm, das bis zur Ver⸗ 
et der Franzoſen aus Italien 1814 beſtand. 

Cisalpiniſches Gallien, ſ. Gallien. 
Ciſelieren, ſ. Ziſelieren. 
Ciſio⸗Janus, vor Einführung unſrer heutigen 

Kalender die lateiniſchen Verſe, aus denen man die 
Folge der wichtigſten Tage eines jeden Monats er⸗ 
kannte. Da man früher das Datum meiſt nach Feſten 
und beſonders Heiligentagen zu beſtimmen pflegte, 
ſo hatte man die wichtigern derſelben in jedem Mo⸗ 
nat in eine Art lateiniſcher Hexameter gebracht, aus 
denen ſich ihr Tag leicht erkennen ließ. Man ord⸗ 
nete nämlich in je zwei Hexametern die Namen der 
wichtigſten Feſte und Heiligen ſo, daß jede Silbe der 
beiden Verſe einen Tag bezeichnete und der Name 
ſelbſt mit derjenigen Silbe begann, welche die Tage⸗ 
zählung des Monats erforderte. So bedeutete das 
Wort Cisio ſ. v. w. Circumeisio Christi, während 
der Name Janus anzeigte, daß dieſes Feſt auf den 
1. Januar falle. Nicht nur die Tran jon des 
Versmaßes erforderte eine ſolche Abkürzung, ſondern 
auch der Umſtand, daß jede Silbe einen Monatstag 
bezeichnete und daher ſchon die ſechſte Silbe das 
auf den 6. Januar fallende Feſt der Erſcheinung 
Chriſti andeuten mußte. Als Abkürzung für Epi- 
phania fügte man daher ſogleich die Silben Epi und, 
da ſolche Abkürzungen an ſich nicht verſtändlich wa⸗ 
ren, oberhalb der Verſe die Ergänzungen hinzu. Ein 
von Ph. Melanchthon verfaßter C. beginnt alſo: 

Cisio Janus Epiphaniis die dona Magorum, 
Vincit orans Agne, nova Paulum lumina vertunt. 

Ein C., wo jedes Wort einen Tag bedeutet, beginnt: 
Jeſus das Kind ward beſchnitten, 
Drey König von Orient kamen geritten, 
Und opferten dem Herrn lobeſan, 
Antonius ſprach zu Sebaſtian, 
Agnes iſt da mit Paulus geweſen, 
Wir ſollen auch mit geneſen; ze. ꝛc. 

Noch im Anfang des 17. Jahrh. findet man den 
Namen eines Kalenderheiligen ſtatt des Datums 
in Urkunden angegeben, und bis dahin wurde auch 
der C. in den Schulen auswendig gelernt. Obgleich 
Ph. Melanchthon demſelben mehr Geſchmack zu geben 
verſucht hatte, fo legte man doch den ältern C.wegen 
der größern Heiligenzahl immer von neuem auf. So 
erſchienen: »Lucae Losii C., h. e. Calendarium syl- 
labicum« (Wittenb. 1551) und »Chytraei Chrono- 
logia« (Helmſt. 1586, Roſt. 1592). Zu Anfang des 
18. Jahrh. wurde der C. vom Kalender verdrängt. 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 



Cisium — Ciſſey. 

Cisium (lat.), bei den Römern ein leichter, zwei⸗ 
räderiger Wagen, unſerm Kabriolett ähnlich. 

Ciskaulafien, der nördlich von der Hauptkette des 
Kaukaſus 3 Teil von Kaukaſien (ſ. d.), im 
Gegenſatz zu Transkaukaſien, umfaßt das jetzige 
Gouvernement Stawropol nebſt dem kubanſchen und 
a Gebiet. ’ 
Eisleithanien, ſeit der Zweiteilung Öfterreich® 
1867 im Gegenſatz zu Transleithanien (oder ⸗Län⸗ 
der der ungariſchen Krone) gebräuchliche (nicht offi⸗ 
zielle —— 4 (von Wien aus) diesſeit der 
Leitha gelegenen Reichshälfte, umfaßt die im öſter⸗ 
reichiſchen Reichsrat vertretenen Kronländer der 
öſterreichiſch⸗-ungariſchen Monarchie, d. h. außer den 
früher zum Deutſchen Bund gehörigen Kronländern 
(Bſterreich unter der Enns und ob der Enns, Salzburg, 
Steiermark, Kärnten, Krain, öſterreichiſch-illyriſches 
Küſtenland, Tirol mit Vorarlberg, Böhmen, Mäh⸗ 
ren und Schleſien) noch Dalmatien, Galizien und 
die Bukowina, insgeſamt 299,984 qkm (5448 QM.) 
mit (1880) 22,144,244 Einw. 

Cismar (ehedem Cycismore), Dorf in der 
preuß. Provinz Schleswig-Holſtein, Kreis Olden⸗ 
burg, unweit der Oſtſee an dem jetzt ausgetrockneten 
Kloſterſee, mit 120 Einw. und einem ehemaligen Ci⸗ 
ſtercienſerkloſter, das 1231 von Lübeck aus gegrün⸗ 
det ward und im 16. Jahrh. Bit ar e wurde. 

Cispadäniſch, in Bezug auf Rom diesſeit des 
Padus (Po). 

Cispadaniſche Republik, der am 20. Sept. 1796 
vom General Bonaparte diesſeit des Po (von Sta: 
lien aus) gebildete Staat, der, anfangs aus Modena, 
Reggio, Ferrara und Bologna beſtehend und von der 
Transpadaniſchen Schweſterrepublik durch den 
Po getrennt, ganz nach dem Muſter der Republik 
Frankreich konſtituiert ward. Neben einem Direk⸗ 
torium von 3 Mitgliedern ſtanden ein Großer Rat 
von 60 und ein Rat der Alten von 30 Mitgliedern. 
Das Gebiet zerfiel in zehn Departements mit etwa 
1 Mill. Einw. Infolge der demokratiſchen Agitation 
erklärten ſich Modena und Reggio für Anſchluß an 
die Cisalpiniſche Republik (ſ. d.); zum Erſatz ver⸗ 
hieß Bonaparte der Cispadaniſchen die im Frieden 
von Tolentino 19. Febr. 1797 vom Papfſt abgetretene 
Delegation der Romagna und das Gebiet Meſola. 
Da aber die Romagna ebenfalls Einverleibung in die 
Cisalpiniſche Republik verlangte, ſo mußten ſich auch 
Bologna und Ferrara im Juli 1797 mit derſelben ver⸗ 
einigen laſſen. So verſchwand die Republik, welche 
ihr Präsident Facci ſchmeichleriſch die ältere Tochter 
der Siege Bonapartes genannt hatte, ſchon im Ent⸗ 
ſtehen wieder. 

ispadaniſches Gallien, ſ. Gallien. 
Cisrhenaniſch, diesſeit des Rheins (liegend). 
Cisrhenaniſche Republik, ein Staat, der ſich, als 

1797 infolge der Operationen der franzöſiſchen Armee 
auf dem linken Rheinufer die deutſchen Regierungen 
aufgelöſt wurden, aus den Städten Köln, Bonn 
und Aachen bilden und unter den Schutz der fran⸗ 
zöſiſchen Republik ſtellen wollte, deſſen Organiſation 
aber nicht zu ſtande kam, da im Frieden zu Campo 
Formio Oſterreich laut eines geheimen Artikels in 
die Abtretung des linken Rheinufers an die fran⸗ 
zöſiſche Republik willigte. 
A sampe&los L. (Grieswurzeh, Gattung aus 
der Familie der Meniſpermaceen, krautige oder hol⸗ 
zige Schlingpflanzen mit unſcheinbaren, diöziſchen, 
in Trauben oder Doldentrauben ſtehenden Blüten 
und faſt — Steinfrucht. 18 tropiſche Arten, 
meiſt in Amerika. C. Pareira L., Schlingſtrauch in 
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Weſtindien, Mexiko und Indien, mit rundlichen, 
ſamtartig behaarten Blättern, in geſtielten, haarigen 
Trugdolden ſtehenden männlichen und in Büſcheln 
ſtehenden weiblichen Blüten, aus welchen ſich rund⸗ 
liche, rote Beeren entwickeln. Dieſe Pflanze galt lange 
als Stammpflanze der Grieswurzel (Rad. Pareirae), 
welche indes von der nahe verwandten Botryopsis 
platyphylla St. Hi. ſtammt. Wie dieſe, enthalten 
auch die Wurzel und Rinde von C. Pareira Peloſin. 

is⸗Satledſchſtaaten (Cis-Sutlej-Hill-States) 
nennt man in Britiſch⸗-Indien 21 kleine Fürſtentü⸗ 
mer im weſtlichen Himalaja, am linken Ufer des 
Satledſch, die zum Reſſort der Provinz Pandſchab 
gehören und ein Areal von 17,050 qkm (309 QM.) 
mit (1881) 502,683 Einw. haben. Das größte Für⸗ 
ſtentum hat 8598, das kleinſte kaum 8 qkm Areal. 

Ciſſey (ipr. fifa), Erneſte Louis Octave Eour- 
tot de, franz. General, geb. 23. Dez. 1810 zu Paris 
aus einer adligen Familie der Bourgogne, trat 1830 
in die Militärſchule von St.⸗Cyr ein, wurde 1835 
Leutnant, diente mehrere Jahre in Afrika mit Aus⸗ 
zeichnung, nahm an der Eroberung von Konſtantine, 
an dem ne Isly und andern Unternehmungen 
teil, machte dann den Krimkrieg mit und wurde we⸗ 
gen ſeines tapfern Verhaltens in der Schlacht von 
Inkjerman 1854 zum Brigadegeneral ernannt. 1863 
zum Diviſionsgeneral befördert, erhielt er das Kom⸗ 
mando der 11. Diviſion in Rennes. Bei Ausbruch 
des Kriegs von 1870 wurde er dem 4. Armeekorps 
(Ladmirault) als Befehlshaber der 1. Diviſion zu⸗ 
geteilt. In dieſer Stellung nahm er an den Käm⸗ 
pfen vor Metz 14., 16. und 18. Aug. und an der 
Schlacht von Noiſſeville teil und drängte vergeblich 
zu Durchbruchsverſuchen. Er führte darauf 25. und 
26. Okt. mit dem preußiſchen General v. Stiehle 
im Schloß Frescaty die Verhandlungen über die 
Kapitulation von Metz, infolge deren er als Kriegs⸗ 
gefangener nach Deutſchland kam. Nach Unterzeich⸗ 
nung der Friedenspräliminarien kehrte er nach 
Frankreich zurück, trat in die unter Mae Mahon 
ſtehende Verſailler Armee, welche den Aufſtand der 
Kommune zu bekämpfen hatte, leitete die Angriffe 
auf die Südſeite von Paris, drang 22. Mai 1871 
in die Stadt ein und bemächtigte ſich des gan⸗ 
zen linken Seineufers. Durch die Wahlen vom 8. 
Febr. zum Mitglied der Nationalverſammlung ge⸗ 
wählt, wurde er 6. Juni zum „ er⸗ 
nannt und arbeitete aufs eifrigſte an der Reorgani⸗ 
ſation der Armee, an der Vervollkommnung der De⸗ 
fenfivfraft des Landes, an der Verbeſſerung der 
Artillerie und des Gewehrs, an Herſtellung der 
Disziplin unter Offizieren und Soldaten und an ſo⸗ 
liderer Ausbildung der erſtern. Als Thiers abdankte, 
trat C. 24. Mai 1873 ebenfalls zurück und wurde 
zum Kommandeur des 9. Korps in Tours ernannt. 
Am 22. Mai 1874, nach dem Sturz des Miniſte⸗ 
riums Broglie, wurde C. mit der Bildung eines 
neuen Kabinetts beauftragt und übernahm in dem⸗ 
ſelben die Vizepräſidentſchaft des Konſeils und das 
Kriegsminiſterium. Erſtere trat er im März 1875 
an Buffet ab, blieb aber Kriegsminiſter bis zum 16. 
Aug. 1876, um die Heeresorganiſation durchzufüh⸗ 
ren. 1876 wurde er in den Senat gewählt und 1878 
zum Kommandeur des 11. Armeekorps in Nantes 
ernannt. 1880 ward er durch einen Preßprozeß, 
der ſeine intimen Beziehungen zu einer Abenteuerin, 
v. Kaulla, enthüllte, arg bloßgeſtellt, wenngleich ihm 
keine wirklichen 3 bewieſen werden 
konnten, und ſeines Kommandos enthoben. Er ſtarb 
15. Juni 1882 in Paris. 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Ciſſoide (griech., »die Epheuähnliche⸗), eine ebene 
Kurve dritter Ordnung, von der man beliebige Punkte 

P (s. Figur) erhält, wenn man 
über einem Durchmeſſer OA einen 
Kreis konſtruiert, in A eine Tan⸗ 
gente an letztern legt, von O aus 
eine willkürliche Gerade zieht und 
OP gleich dem Stück Qn dieſer 
Geraden macht, welches zwiſchen 
ihrem zweiten Schnittpunkt Q 
mit dem Kreis und der Tangente 
liegt. Die C. iſt ſymmetriſch zu 
OA, hat in O eine Spitze, kehrt 
ſowohl OA als der Tangente die 
erhabene Seite zu und nähert ſich 
beiderſeits aſymptotiſch der Kreis— 
tangente. Sie iſt von dem grie- 
chiſchen Geometer Diokles zur 
Löſung des Deliſchen Problems 
erfunden worden. 

Cissus L. (Klimme), Gattung 
aus der Familie der Ampelideen, 
kletternde Sträucher mit wechſel— 

ſtändigen Blättern, den Blättern gegenüberſtehenden 
Wickelranken, blattwinkelſtändigen, unſcheinbaren 
Blüten und kleinen, ein- bis vierſamigen Beeren. 
Mehrere Arten treten in den Wäldern der Tropen 
als Lianen auf, und einige werden wegen der Schön— 
heit ihrer Blätter kultiviert. C. antarctica Vent., aus 
Neuholland, mit roſtfarbigen, weichhaarigen Aſten 
und Blattſtielen, großen, eirunden, faſt herzförmigen, 
geſägten, glänzend dunkelgrünen Blättern, iſt eine 
ſehr empfehlenswerte Zierpflanze für nicht zu warme 
Zimmer, in welchen ſie ſich ſo gut hält wie Epheu. 
Aus ihren Beeren wird im ſüdlichen Auſtralien der 
ſogen. Känguruhwein bereitet. C. discolor Blume 
(ſ. Tafel »Blattpflanzen II.), von Java, mit dunkel⸗ 
roten Aſten, roſenroten Ranken, 13--16 em langen, 
länglich herzförmigen, ſägezahnigen, prachtvoll ſamt⸗ 
artig dunkelgrün, violett purpurrot und weißlich ge— 
zeichneten Blättern, iſt eine Zierde feuchter Warm: 
häuſer und hält ſich über Sommer auch im Zimmer, 
zieht aber im Winter ein und muß im Frühjahr neu 
angetrieben werden. 

Gifte (lat., griech. kists, davon unſre »Kifte«), 
eine Art runder Käſtchen, die zu den verſchiedenſten 
Zwecken verwendet wurden. Die C. mystica war 
aus Weidenruten geflochten und enthielt die bei Fe— 
ſten des Bakchos und der Demeter gebrauchten hei— 
ligen Geräte; ſie wird auf Kunſtdenkmälern, z. B. 
auf Münzen, beſonders kleinaſiatiſchen (ſ. Ciſtopho— 
ren), Thonreliefs, auch an der Neapeler Koloſſal— 
gruppe des Farneſiſchen Stier (vgl. O. Jahn im 
»Hermes«,Bd.3), in der Regel halbgeöffnet dargeſtellt, 
ſo daß die heilige Schlange aus ihr herausſchlüpfen 
kann. Ferner bezeichnet man als Ciſten die kleinen, 
cylindriſchen Bronzekäſtchen, welche in Etrurien, be⸗ 

Ciſſoide. 

ſonders in Präneſte, für den Hausgebrauch, zur Auf- 
bewahrung der Toilettenartikel, gearbeitet wurden, 
und deren Seitenflächen gewöhnlich mit eingravier— 
ten Figuren geſchmückt ſind, während auf dem Deckel 
ſich kleine Bronzefiguren aufgelötet finden. Die be— 
deutendſte Sammlung ſolcher Ciſten enthält die 
Barberiniſche Bibliothek in Rom. Berühmt iſt be⸗ 
ſonders die ſogen. Ficoroniſche C. (ſ. d.) in Rom 
(Collegio Romano), auf deren Seitenwänden in ſchön— 
ſter Zeichnung die Raſt der Argonauten dargeſtellt 
iſt. Andre Beſtimmung hatten die etruskiſchen, aus 
Thon gefertigten, vierſeitigen Aſcheneiſten, welche 
die Aſche der Verſtorbenen enthielten und daher auf 
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den Totenkult bezügliche Reliefdarſtellungen, häufig 
auch Szenen aus dem troiſchen Sagenkreis zeigen. 
Sie ſind zuſammengeſtellt in dem Werk Brunns: 1 
rilievi delle urne etrusche« (Rom 1870). 

Ciſtenröschen, ſ. Cistus. 
Ciſtercienſer (Orden von Citeaux), Mönchs⸗ 

orden, geſtiftet von dem Benediktinerabt Robert 
aus der Champagne, der nach verſchiedenen Verſuchen 
einer Reformation des verweltlichten Kloſterlebens 
zuerſt in dem Wald von Molesme, endlich mit 20 
Gleichgeſinnten in dem Walddickicht von Citeaux 
(Cistercium) bei Dijon 1098 ein Kloſter mit dem 
Zweck der ſtrengſten Beachtung der Regeln des heil. 
Benedikt gründete. Auf Befehl des Papſtes mußte 
zwar Robert ſchon 1099 nach Molesme zurückkehren, 
woſelbſt er 1108 ſtarb; aber ſein Nachfolger Alberi 
(geſt. 1109) wußte dem Kloſter die päpſtliche Gunſt 
zu verſchaffen, ſetzte die »Instituta monachorum 
Cisterciensium« auf, worin die neue Stiftung als 
einzig wahres Benediktinertum hingeſtellt wurde, 
und gab den Mönchen für das Kloſter die weiße, für 
die Welt die ſchwarze Kutte (daher die Bezeichnung 
Schwarze oder Weiße Brüder); ſein Nachfolger Ste⸗ 
phan Harding regierte in ſeinem Geiſte. Dennoch 
war Citeaux dem Erlöſchen nahe, als der nachmals ſo 
berühmte heil. Bernhard von Clairvaux (f. d.) mit 
30 Brüdern in den Orden trat und ihn zum höchſten 
Anſehen brachte (1113), ſo daß der Abt Stephan 1119 
für die um zwölf Klöſter vergrößerte Mönchsgemein⸗ 
ſchaft eine neue Regel (Charta charitatis) erlaſſen 
mußte; außer Frankreich, woſelbſt ſie ſich jetzt auch 
Bernhardiner nannten, gewannen die C. großen 
Zuzug in Spanien und Portugal, und bis Mitte des 
13. Jahrh. war der Orden bis zu 1800 Abteien ange⸗ 
wachſen. Die C. waren zu reichen Kloſterherren ge⸗ 
worden, und umſonſt ergingen von Päpſten Geſetze 
zur Herſtellung der alten Strenge und Einigkeit; die 
ſpaniſchen Abteien riſſen ſich los, und auch in Frank⸗ 
reich und Italien entſtanden beſondere Kongrega⸗ 
tionen, ſo die Feuillanten bei Toulouſe und die Trap⸗ 
piſten (ſ. d.). Während die C. in der Geſchichte der 
Wiſſenſchaften faſt gar keine Rolle ſpielen, ſind ſie 
von um ſo größerer Bedeutung für die Landwirt⸗ 
ſchaft als Kultivatoren des Bodens und in Deutſch⸗ 
land für die Germaniſierung des Oſtens von ent⸗ 
ſcheidendem Einfluß geweſen. In der Geſchichte der 
Baukunſt ſtehen ſie als die konſequenteſten Verbrei⸗ 
ter der in Frankreich, ihrem Heimatsland, gebornen 
Gotik während des 12. und 13. Jahrh. da. Bei Gelegen⸗ 
heit des »Kloſterſturms« 1880 wurden auch ſie aus 
Frankreich verwieſen. Unter den Frauenklöſtern der C. 
(Bernhardinerinnen) iſt Port Royal des Champs 
bei Chevreuſe (Seine-et⸗Oiſe) das wichtigſte gewor⸗ 
den. Auch ſie verweltlichten aber im Lauf der Zeit 
und ſind jetzt faſt ganz verſchollen. Vgl. Dohme, 
Die Kirchen des Ciſtercienſerordens (Leipz. 1869); 
Sharpe, The architecture of the Cisterciensans 
(Lond. 1874); Winter, Die C. des nordöſtlichen 
Deutſchland (Gotha 1868 71,3 Bde.); Janauſchek, 
Origines Cistereiensium (Wien 1877, Bd. 1); Brun⸗ 
ner, Ciſtercienſerbuch (Würzb. 1881). 

Ciſterna di Roma (spr. tſchi⸗), Ortſchaft in der ital. 
Provinz Rom, Kreis Velletri, am Nordende der Pon⸗ 
tiniſchen Sümpfe, mit (1881) 1916 Einw.; wahrſchein⸗ 
lich das Tres tabernae der Apoſtelgeſchichte (28, 15). 
C. ift ein Markgrafentitel der Cacètani, welche hier 
eine Burg errichteten. 

Ciſternen, ſ. e 
Ciſtifloren, Ordnungimnatürlichen Pflanzenſyſtem 

aus der Abteilung der Dikotyledonen, charakteriſiert 
ind unter K oder Z nachzuſchlagen. 



Ciſtineen — Cito, eitissime. 

durch meiſt fünfzählige, mit Kelch und Krone ver: 
ſehene Blüten, fünf bis viele öfters durch Spaltung 
aus wenigen Grundanlagen hervorgehende Staub— 
blätter und drei oder mehr zu einem oberſtändigen, 
gefächerten oder ungefächerten Fruchtknoten verwach— 
jene Fruchtblätter. Oft kommen bei ihnen mit Klap⸗ 
pen aufſpringende Früchte vor. Die Ordnung um⸗ 
faßt nach Eichler die Familien der Reſedaceen, Vio⸗ 
laceen, Droſeraceen, Sarraceniaceen, Nepenthaceen, 
Ciſtaceen, Hyperikaceen, Frankoniaceen, Elatinaceen, 
Tamarikaceen, Ternſtrömiaceen, Dilleniaceen, Klu— 
fiaceen, Ochnaceen, Chlänaceen u. Dipterofarpaceen. 

Ciſtineen (Ciſtusgewächſe), dikotyle Pflanzen: 
familie aus der Ordnung der Parietalen, Kräuter, 
Halbſträucher und Sträucher mit ganzen Blättern 
und meiſt anſehnlichen, bunten Blüten, die aus fünf 
Kelchblättern, fünf in der Knoſpenlage gedrehten 
Blumenblättern, zahlreichen Staubblättern und ei: 
nem drei⸗ bis fünfzähligen, in der Regel einfächerigen 
Ovar mit randſtändigen Placenten beſtehen. Vgl. 
Dunal, Cistaceae, in De Candolles »Prodromus«. 
Von den ca.60 Arten dieſer Familie gehören diemeiſten 
den Ländern um das Mittelländiſche Meer, wenige 
Nordamerika, noch weniger dem mittlern Europa an. 
rag Cistus-Arten liefern das Ladanumharz. 

iſtole (Citole), ſ. Zither. 
Ciſtophören (griech.), die gangbarſte kleinaſiat. 

Silbermünze aus ſpätgriechiſcher Zeit, namentlich 
häufig in Epheſus, Pergamon (jedoch niemals unter 
den pergameniſchen Königen), Laodikeia, Tralles ꝛc. 
ausgeprägt. Es iſt ein Tetradrachmon, welches drei 
Viertel des atheniſchen Vierdrachmenſtückes wiegt; 
auch die Teilſtücke wurden ausgeprägt. Das Gepräge 
war die auf den Dionyſosdienſt bezügliche Gifte (ſ. d.), 
aus welcher ſich eine Schlange erhebt, auf der Rück⸗ 
ſeite zwei ſich um das Futteral eines Bogens oder 
um einen Dreifuß oder Tempel windende Schlangen. 
Merkwürdig ſind die C. durch ihre Jahreszahlen und 
die auf ihnen genannten römiſchen Beamten, darun⸗ 
ter auch (3. B. in Apameia) der Redner Cicero als 
Prokonſul. Die letzten wirklichen C. ſchlug M. An⸗ 
tonius; doch wurden Silberſtücke desſelben Gewichts 
noch vielfach unter den Kaiſern in Kleinaſien geprägt. 
Vgl. Bar Über die C. (Berl. 1856). 

Ciſtroſe, ſ. Cistus. 
Cistüdo, ſ. Schildkröten. 
Cistus L. (Ziſtroſe, Ziſtenröschen), Gattung 

aus der Familie der Ciſtaceen, immergrüne, ſchön 
blühende, äſtige Sträucher oder Halbſträucher mit 
ganzen, gegenſtändigen Blättern, ſchönen, hinfälli⸗ 
gen Blüten und vielſamigen Kapſeln. Mehrere Ar⸗ 
ten liefern ein zähes, wohlriechendes Harz, welches 
als Ladanum (}. d.) in den Handel kommt, nament⸗ 
lich C. eretieus L. (C. vulgaris Spach), ein 05 — 
1 m hoher, ſehr äftiger Strauch mit großen, pur⸗ 
purroten Blüten, auf Kreta, Sizilien, in Griechen⸗ 
tand, Kalabrien, Syrien, deſſen Blätter, wie die von 
C. salvifolius, in Griechenland als Theeſurrogat 
dienen. Auch C. cyprius Lam., ein auf Cypern und 
anderwärts im Orient wee At bis 2 m hoher 
Strauch mit großen, weißen Blüten und 5 
ſtehenden, ſtark klebrigen Aſten, und C. ladaniferus 
L., ein ziemlich hoher, auf Hügeln in Spanien, Por⸗ 

tugal und Südfrankreich wachſender Strauch, wel: 
cher z. B. in der Sierra Morena große Strecken be⸗ 
deckt, mit großen, ganz weißen oder am Grunde der 
Kronblätter mit ſchwarzroten Flecken gezierten Blü⸗ 
ten, liefern Ladanum. Die letztere Art iſt die Wap⸗ 
penblume Spaniens. Manche Arten werden bei uns 
als Zierſträucher in Kalthäuſern kultiviert. 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., IV. Bd. 
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Ciſtusgewächſe, ſ. Ciſtineen. 
Citadelle, eine kleine Feſtung neben oder inner⸗ 

halb einer größern. Die C. ſoll der Beſatzung als 
Zufluchtsort dienen, von wo aus ſie nach Eroberung 
der Feſtung die Verteidigung noch fortſetzen, zugleich 
aber in volkreichen Städten die Bürgerſchaft bei vor⸗ 
kommenden Unruhen im Zaum halten kann. Da⸗ 
mit ſie die Stadt gehörig zu beherrſchen vermag, legt 
man fie auf die dominierendſte Stelle des Feſtungs⸗ 
terrains und trennt ſie durch eine Eſplanade von 
den Häuſern der Stadt. In der neuern Befeſtigungs⸗ 
weiſe, große Plätze mit einem Gürtel detachierter 
Forts zu umgeben, hat die C. ihre Bedeutung verloren. 

Citadellſchiff, ſ. Panzerſchiff. 
Citadine (franz., ſpr. iii), ehemals eine Art (ein- 

ſpänniger) Omnibuſſe in Paris. 
Citara (ital.), Zither. 
Cität (lat.), eine wörtlich angeführte Stelle aus 

einem Schriftſteller, welche irgend einen Ausſpruch 
beſtätigen, erläutern oder weiter ausführen ſoll. Die 
betreffenden Worte werden im Druck in der Regel 
durch Anführungszeichen (ſ. d.) hervorgehoben. Ge: 
wiſſe (meiſt kurze) Citate, welche in die allgemeine 
Verkehrsſprache übergegangen ſind und hier (oft 
merkwürdig verändert) wie Sprichwörter angewen⸗ 
det werden, heißen Geflügelte Worte? (f. d.). Vgl. 
Zeuſchner, Citatenſchatz (3. Aufl., Leipz. 1885). Ci⸗ 
tatenjäger, einer, der mit Citaten prunkt, um ſeine 
Beleſenheit zu zeigen. 

Citation (lat.), Ladung, namentlich gerichtliche 
(ſ. Ladung); daher Ediktaleitation, öffentliche 
Ladung oder Aufgebot (f. d.); Realcitation, Vor⸗ 
führung des auf ſchriftliche oder mündliche Ladung 
nicht Erſchienenen vor die zuſtändige Behörde. 

Citäto loco (lat.), an der citierten Stelle, am 
angeführten Ort (meiſt abgekürzt: c. I., a. a. O.). 

Cité (franz., ſpr. ſſite), Stadt, beſonders Altſtadt 
im Gegenſatz zu den neuen Anbauten und Vor⸗ 
ſtädten; bisweilen auch ſ. v. w. Bürgerſchaft. La C. 
die Seineinſel in Paris. C. ouvriere, Arbeiterſtadt, 
z. B. ein Teil von Mülhauſen, in welchem ſich die 
für die Arbeiter erbauten Wohnhäuſer befinden. 

Citeaux (spr. ſſttoh), Ort im franz. Departemen: 
Cöte d'Or, Arrondiſſement Beaune, mit einer Acker⸗ 
baukolonie von jungen Sträflingen mit durchſchnitt⸗ 
licher Bevölkerung von 500 Perſonen. Dabei eine 
alte Ciſtercienſerabtei, Begräbnisort mehrerer bur⸗ 
gundiſcher Herzöge. Vgl. Michel, La colonie de C. 
(Par. 1874). S. Ciſtercienſer. 

Citerior (lat.), im Altertum Beiname von Län⸗ 
dern, welche in Beziehung auf Rom diesſeit eines 
Gebirges (3. B. der Alpen, daher Gallia c.) oder eines 
Fluſſes (3. B. des Iberus, daher Hispania c.) lagen. 

Citharexyjlon L. (Geigenholzbaum), Gattung 
aus der Familie der Verbenaceen, große Bäume in 
Braſilien und Weſtindien, von denen C. quadran- 
gulare Jacg., in den Wäldern von Jamaica, ein 
20 m hoher Baum mit gräulicher Rinde, die in Fetzen 
wie Hanf herunterhängt, und in aufrechten Trauben 
vereinigten, weißen, wohlriechenden Blüten, gelbe, 
bei der Reife ſchwarze Pflaumenfrüchte mit wenig 
Fleiſch und großem Stein trägt. Das Holz (weißes 
Eiſenholz) dient zum Bauen, namentlich auch zur 
Verfertigung der Geigen. Auch wird der Baum ſei⸗ 
ner Schönheit wegen häufig angepflanzt. 

Cither, ſ. Zither. 
Citieren (lat.), anführen; vorladen (ſ. Citation). 
Citlaltepetl, ſ. v. w. Orizaba. 
Cito, eitissime (lat.), ſchnell«, aufs ſchnellſte . 

zu beſorgen (veraltete Aufſchrift auf Briefen). 
f b 10 
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Citoyen (franz., ſpr. jfitoajäng), Bürger, citoyenne, 
Bürgerin; in Frankreich urſprünglich der ſtimm- und 
wahlfähige Bürger der Cité, der Stadtbürger, dann 
jeder Staatsbürger; in der Revolution 1792 dur 
beſondere Dekrete für die Umgangsſprache einge— 
führte Anrede, welche das ariſtokratiſche Monſieur 
und Madame verdrängen ſollte, eine Zeitlang all- 
gemein und noch unter dem Direktorium und Kon— 
ſulat bei öffentlichen Verhandlungen und im offi- 
ziellen Titelweſen ausſchließlich im Gebrauch warund 
erſt nach Gründung des Kaiſerreichs völlig abkam. 
Nach der Februarrevolution von 1848 kam die An⸗ 
rede C. in amtlichen Aktenſtücken ſowie in den De— 
batten der Klubs, hier und da auch im geſelligen 
Leben auf kurze Zeit wieder in Aufnahme. Nach der 
gegenwärtigen franzöſiſchen Verfaſſung wird jeder 
im Reiche geborne Mann mit dem 21. Jahr C., d. h. 
Staatsbürger, ein Ehrenrecht, zu welchem der Fremde 
erſt nach zehnjährigem Aufenthalt in Frankreich ge— 
langen kann. 

itraga, ein hieroglyphiſches Zeichen, das die In— 
der mit rotem Sandelholz oder Aſche von Kuhmiſt 
oder heiliger Erde auf Bruſt und Stirn malen, um 
die religiöſe oder philoſophiſche Sekte anzudeuten, 
zu der ſie ſich bekennen. Am Stoff der Farbe er- 
kennt man den Gott, den man verehrt. Das Malen 
ſelbſt wird jeden Tag nach den gewöhnlichen Ab— 
waſchungen unter Herſagung eigner Gebetsformeln 
vorgenommen. 

Giträte, ſ. v. w. Zitronenſäureſalze, z. B. Natrium⸗ 
citrat, zitronenſaures Natron. 

Citrin, weingelbe bis gelblichweiße Varietät des 
Quarzes (f. d.). 

Citrullengurke, ſ. Melone. 
Citrullus Necker, Gattung aus der Familie der 

Kukurbitaceen, ein-oder mehrjährige, liegende oder 
kletternde, unangenehm oder nach Moſchus riechende 
Kräuter mit einfachen oder äſtigen Ranken, dreieckig 
eiförmigen oder rundlichen, tief drei- bis fünflappi⸗ 
gen Blättern mit gelappten oder eingeſchnittenen 
Segmenten, monöziſchen, einzeln achſelſtändigen, 
ziemlich großen, gelben Blüten und kugeliger oder 
länglicher, nicht aufſpringender, vielſamiger Beere. 
Drei Arten im tropiſchen Afrika und Aſien. C. Co- 
loeynthis Arnott (Koloquinte, Pomaquinte, 
Alhandal, ſ. Tafel Arzneipflanzen I«), mit dün⸗ 
nem, krautartigem, bodengeſtrecktem, kletterndem, 
ſcharf behaartem Stengel, zerſtreuten, geſtielten, 
handförmig fünfteiligen, ſteif behaarten Blättern, de- 
ren Zipfel buchtig fiederſpaltig ſind, gelben, grün 
geäderten Blüten und kahler, außen gelber Frucht, 
deren dünne, zerbrechliche Rinde ein weißes, ſchwam— 
miges, ſehr bitteres, leichtes Fleiſch einſchließt, in 
welchem ſechs Gruppen eilänglicher Samen einge— 
bettet liegen. Die Koloquinte wächſt von der Süd— 
küſte des Kaſpiſchen Meers durch ganz Perſien bis 
zum Perſiſchen Golf, in Meſopotamien, auf Melos, 
im Gebiet des Roten Meers und des Nils, durch die 
Sahara bis Marokko und tief nach dem Sudän, in 
Oſtindien, Japan und am Kap, wird auch hier und 
da auf Cypern und in Spanien angebaut. Die ge— 
trockneten, geſchälten Früchte von 6—8 und 10 cm 
Durchmeſſer ſind offizinell als Colocynthides; die 
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Pulver, mit einem Fünftel Gummi arabikum zu einer 
Paſte angeſtoßen, liefert die Maſſe zu den Trochisci 
Alhandal (präparierten Koloquinten). Die Wir⸗ 

ch kung der Koloquinte gleicht derjenigen der Aloe, iſt 
aber ungleich ſtärker. Man benutzt ſie auch zur Ver⸗ 
treibung des Ungeziefers, indem man mit der Ab⸗ 
kochung Bettſtellen wäſcht und Tünche und Tapeten⸗ 
kleiſter damit vermiſcht. Die Berber beſchmieren mit 
der Abkochung die Waſſerſchläuche, um den Drome⸗ 
daren das Durchbeißen derſelben zu verleiden. Die 
geröſteten Samen werden von der ärmern Bevölke⸗ 
rung der Sahara gegeſſen. Die Koloquinte war ſchon 
den Alten bekannt, bei den Arabern unter dem Na⸗ 
men Handal. Was Karl d. Gr. anzubauen gebot, 
war wohl Momordica Elaterium Rich.; auch andre 
Kukurbitaceen find als Surrogat der Koloquinte in 
Anwendung gekommen, jo die braſiliſche Luffa pur- 
gans Mart. und L. drastica Mart.; in Südeuropa 
wird bisweilen Cucurbita aurantiaca Wild. (O. 
Colocyntha Risso) gebaut. 

Citrus (lat.), duftendes, unzerſtörbares Holz von 
Koniferen, Wacholderarten, Zedern, beſonders von 
Callitris quadrivalvis (Thuja articulata), welches 
ſeit alter Zeit aus Afrika eingeführt wurde und zu 
Tempelthüren, Tafeln, Tiſchen ꝛc. verarbeitet ſowie 
zum Belegen von Geräten aller Art gebraucht ward. 
Beſonders waren die Maſern und die vom Stamm 
feinem Durchmeſſer nach geſchnittenen Scheiben (or- 
bes) Gegenstand der Prachtliebe der römiſchen Gro⸗ 
ßen und ſtanden in ungeheuern Preiſen. Solche 
Scheiben (oft 1,25 m im Durchmeſſer) wurden von 
einer elfenbeinernen Säule getragen und daher auch 
Monopodia genannt. 

Citrus L. (Orangenbaum), Pflanzengattung 
aus der Familie der Aurantiaceen, oft dornige 
Bäume oder Sträucher mit immergrünen, abwech⸗ 
ſelnden, lederartigen, einfachen, durchſcheinend punk⸗ 
tierten Blättern, gegen die Blattſpreite abgeglie⸗ 
dertem, häufig geflügeltem Blattſtiel, weißen, ſehr 
wohlriechenden, einzeln oder in achſelſtändigen Dol⸗ 
dentrauben ſtehenden Blüten, fleiſchigen, drüſigen 
Blumenblättern und fleiſchiger, vielfächeriger Beere, 
die mit einem von Saft ſtrotzenden, zelligen Mus er⸗ 
füllt und mit einer meiſt gelben, fleiſchigen, ölreichen, 
nach innen lederartigen oder pelzigen Schale bedeckt 
iſt. Die wenigen Arten find im nördlichen Dit: 
indien (Garwhal, Khaſſia, Sikkim), Kochinchina und 
zum Teil im ſüdlichen China heimiſch und werden in 
zahlreichen Varietäten in allen wärmern Klimaten 
gebaut. C. vulgaris Risso (C. Bigaradia Duh., C. 
Aurantium L., gemeiner oder bitterer Bome- 
ranzenbaum), ein 6—12 m hoher Baum mit viel⸗ 
äſtiger Krone, weichem, feinem, poröſem Holz, über 
10 em langen, elliptiſchen, zugeſpitzten, kerbig ge⸗ 
ſägten Blättern, verkehrt eirundem bis kurz herzför⸗ 
migem, geflügeltem Blattſtiel, kugelrunder, orange⸗ 
gelber, meiſt achtfächeriger Frucht ohne Zitzenwarze 
mit bitterm Fleiſch, ſtammt aus dem ſüdlichen Aſien 
und findet ſich in den Mittelmeerländern in ſehr zahl⸗ 
reichen Varietäten kultiviert und verwildert. Man 
benutzt von ihm die Blätter (Folia Aurantii), welche 
etwas bitter ſchmecken, zerrieben ſtark riechen, wenig 
Bitterſtoff und 0, Proz. ätheriſches Ol enthalten, 

ägyptiſchen ſamenarmen find den ſamenreichen cy= bei allerlei nervöſen und hyſteriſchen Beſchwerden. 
priſchen und ſyriſchen vorzuziehen, ſie enthalten einen Die Blüten von ungemein lieblichem, ſtarkem Geruch 
gefährlich draſtiſch wirkenden, ſchwerkriſtalliſierbaren kommen getrocknet (dann faſt geruchlos) und einge⸗ 
Bitterſtoff, Kolocynthin, welcher durch Säuren in 
Zucker und harzartiges Kolocynthein geſpalten 

ſalzen inden Handel; ſie dienen zur Darſtellung des 
Neroliöls (Oleum florum Aurantii, Oleum florum 

wird. Die Früchte teilen ihre ungemein ſtarke Bit- | Naphae) und des Orangenblütenwaſſers, welches ein 
terkeit ſchon durch Anfaſſen den Fingern mit; das andres ätheriſches Ol gelöſt enthält und noch lieb⸗ 

Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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licher duftet als das Neroliöl. Die offizinellen un- 
reifen Früchte, Pomeranzenäpfelchen (Oran- 
ettes, Aranzinetti, Fructus Aurantii immaturi), 
nd erbſen⸗ bis kirſchgroß, kugelrund, hart, grünlich⸗ 

ſchwarz oder graugrün, auf der Oberfläche grubig; 
ſie enthalten ätheriſches Ol und Heſperidin, riechen 
angenehm gewürzhaft, ſchmecken bitter und dienen 
zu Tinkturen, Elixiren, Likören, zur Darſtellung des 
ätheriſchen Petitgrain und, gedrechſelt, zu Roſenkrän⸗ 
zen. Mit der Schale der friſchen, unreifen Früchte be- 
reitet man Biſchof. Die reifen Früchte kommen wie 
Apfelſinen und Zitronen, aber viel ſeltener auf den 
Markt, da nur ihre Schale zum Würzen von Punſch, 
Likören ꝛc. benutzt wird. Die getrockneten Schalen 
(Cortex fructus Aurantii) kommen als ſpitz-eirunde, 
flache oder nach außen etwas gewölbte, außen grün- 
lich⸗ oder braungelbe, runzelige, von ausgetrockneten 
Olgruben grubige, innen weiße, ſchwammige, bitter 
ſchmeckende, angenehm riechende Stücke vor. Zum 
Gebrauch weicht man ſie in Waſſer ein und entfernt 
mit einem Meſſer die innere weiße Schicht. Die übrig⸗ 
bleibende äußere Schicht bildet die Flavedo (50 Proz.). 
Die beſten Schalen ſind die ſpaniſchen (Malaga). Die 
vorzügliche Curaſſaoſchale, von einer auf Curaſſao und 
Barbados vorkommenden grünfruchtigen Varietät, in 
dünnen, außen braun= oder dunkel ſchmutziggrünen 
Stücken, findet ſich ſelten im Handel und wird meiſt 
durch die Schalen unreifer Pomeranzen oder einer 
grünfruchtigen franzöſiſchen Varietät erſetzt. Die Pla- 
vedo der Malagaſorte enthält 1,25 Proz. ätheriſches 
Ol und 25 Proz. bittern Extraktivſtoff; in dem wei⸗ 
ßen, ſchwammigen Teil findet ſich Heſperidin. Pome⸗ 
ranzenſchalen dienen zu Likören, Branntweinen und 
warmen Getränken, ſind offizinell und werden als 
Stomachikum, bei atoniſchen Blutungen, Wurm⸗ 
leiden ꝛc. gegeben. Die Arbeiter, welche die Pome⸗ 
vanzen ſchälen, bekommen oft Ausſchläge an den 
Händen; auch treten bedeutende Störungen in der 
Verdauung, Schwindel, Ohrenſauſen, Muskelzuckun⸗ 
en, ſelbſt epileptiforme Konvulſionen ein, Aus den 

Reichen Schalen gewinnt man ätheriſches Ol (Pome— 
ranzenſchalenöl). Von einer Varietät, C. spata- 
fora Risso, wird die friſche Schale in Zucker einge⸗ 
macht und als Orangeat (Confectio Aurantiorum) 
in den Handel gebracht. Der Pomeranzenbaum wird 
beſonders in Italien, Sizilien, Südtirol, in der Pro⸗ 
vence, in Spanien und Portugal, auf Malta, den 
Joniſchen Inſeln, ſehr ſtark auf den Azoren, in Nord- 
afrika und im Orient kultiviert. C. sinensis Risso 
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mit ſchwärzlicher Rinde, eiförmig⸗länglichen, gekerb⸗ 
ten Blättern, ſchmal oder kaum geflügelten Blatt⸗ 
ſtielen, weißen, wohlriechenden, in kleinen Dolden⸗ 
trauben ſtehenden Blüten und kugelrunder, heller 
oder dunkler orangegelber Frucht ohne Zitzenwarze, 
ſtammt aus dem öſtlichen Aſien, wird in ganz Süd⸗ 
europa und auf den Mittelmeerinſeln, in Nordafrika, 
auf den Azoren, im Orient, am Kap (wo der Baum 
die Größe unſrer Eichbäume erreicht) und in Süd⸗ 
amerika kultiviert. Die Malteſer Apfelſinen, welche 
wenig in den Handel kommen, gelten für die beſten; 
in Deutſchland finden ſich außer den ſiziliſchen (Meſ⸗ 
ſinger) beſonders ſolche von Nizza, Genua und vom 
Gardaſee. Eine ſehr geſchätzte Varietät, die Manda⸗ 
rinenorange, hat nur die Größe eines Borsdorfer 
Apfels, eine dunkel rotgelbe Schale und blutrotes 
Fleiſch. Als beliebtes Obſt bilden die Apfelſinen einen 
wichtigen Handelsartikel. Der Saft, mit nl und 
Zucker vermiſcht, wird als Orangeade beſonders in 
Frankreich genoſſen; man bereitet mit Apfelſinen auch 
Punſch und aus den Schalen, die wenig Bitterſtoff 
und ätheriſches Ol enthalten, einen Likör, Apfelſinen⸗ 
Roſoglio, welcher beſonders von Bologna, Udine und 
Florenz bezogen wird. Die unreifen Früchte werden 
wie unreife Pomeranzen benutzt. C. Limonum Risso 
(C. medica 8 L., Limonenbaum, Zitronen⸗ 
baum), ein 3— 5 m hoher Baum mit bewehrten 
oder unbewehrten, violetten jüngern Zweigen, ob⸗ 
longen, augeipinten, kerbig geſägten Blättern, unge: 
flügelten Blattſtielen, wenig wohlriechenden, außen 
roten Blüten und oblonger oder ovaler, oben oder 
an beiden Enden zitzenwarziger, gelber, drüſiger, 
5-7 cm langer, zehn: bis zwölffächeriger Frucht mit 
ſehr ſaurem Fleiſch und dünner, unebener Schale, 
ſtammt aus dem nördlichen Oſtindien und findet ſich 
in den Mittelmeerländern, beſonders in Spanien, 
Portugal, Italien, auf den Griechiſchen Inſeln, in 
Nordafrika, Weſtindien und Südaſien in mehreren 
Varietäten kultiviert und verwildert. Die vor ihrer 
völligen Reife abgenommene Frucht iſt die Zitrone 
unſers Handels, welche im Süden Limone ge⸗ 
nannt wird. Der Baum blüht das ganze Jahr hin⸗ 
durch und trägt daher oft gleichzeitig Blüten, grüne 
und gelbe Früchte. Die erſte Ernte fällt von Ende 
Juli bis Mitte September, die zweite in den Novem⸗ 
ber, die dritte in den Januar. Die e dhe Sam 
in Oberitalien ſind eine Art Kalthäuſer; die Bäume 
ſtehen an hohen Mauern, und zwiſchen ihnen ſind 
Pfeiler errichtet, ſo daß die ganze Pflanzung im Win⸗ 

(C. japonica Thunb., Zwergpomeranze), mit klei⸗ ter mit Brettern eingedacht werden kann. An kalten 
nem Stamm, kugeligen, kleinen, rötlichgelben, ſauren 
und bittern Früchten, und die ähnliche C. sinensis 
myrtifolia Risso(Myrtenorange) werden als Bier: | 
pflanzen kultiviert und halten auch im Zimmer aus. 
©. Bergamia Risso (Bergamottenorange), mit 
dornigen oder unbewehrten Zweigen, nicht oder 
ſchmal geflügelten Blattſtielen, oblongen bis ver⸗ 
kehrt⸗eiförmigen Blättern, kleinen, ſehr wohlriechen⸗ 

Tagen wird ſogar geheizt. Erſt im Neapolitaniſchen 
und in Sizilien gleichen die Zitronengärten unſern 
Obſtgärten. Zu uns kommen die meiſten Zitronen 
aus Italien, von Nizza, Genua, Mentone, Meſſina 
und vom Gardaſee, gewöhnlich, wie die Apfelſinen, 
in Papier gewickelt und in Kiſten verpackt, die 400 — 
700 Stück faſſen. Auch marinierte Zitronen kom⸗ 
men im Handel vor und in großen Quantitäten 

— . — 1 3 oder Zitronenſaft und getrocknete Wente pe 
ugeligen, oben eingedrückten, wulſtigen Früch⸗ Saft enthält 6—9 Proz. Zitronenſäure, die a⸗ 

ten mit glatter, dünner, blaß goldgelber gel und len ſind reich an ätheriſchem Ol, in den Samen fin⸗ 
bitterlich⸗ſäuerlichem Fleiſch, wird in Italien, Sizi⸗ det ſich kriſtalliſierbares, weißes, geruchloſes, ſtark 
lien, Griechenland, Spanien und Südfrankreich kulti⸗ bitteres, neutrales Limonin, in der ſchwammigen 
viert; aus der Fruchtſchale gewinnt man das Berga⸗ g Schicht der Schale kriſtalliſierbares, weißes, geruch⸗ 
mottöl Eine Varietät, Mellaroſa (Roſenapfel⸗ | und geſchmackloſes, neutrales Heſperidin. Die Be⸗ 
bergamotte), mit ganz kleinen, runden, ſehr bittern nutzung der Zitronen iſt bekannt: ein großer Teil 
und herben Früchten, liefert ein ſehr wohlriechendes derſelben wird auf Zitronenſäure und Zitronenö l 
Ol und beſonders wohlſchmeckende Konfitüren. C. verarbeitet; die Schalen dienen zur Likörbereitung; 
Aurantium Risso (C. Aurantium 3 L., Apfelſine, die Samen hat man als Wurmmittel, die Wurzel⸗ 
Sinagapfel, Chingapfeh), ein 6-12 m hoher Baum rinde in Weſtindien gegen Fieber benutzt. Varietä⸗ 

Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nachzuſchlagen. 10 * 
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ten des Limonenbaums ſind: C. L. Bignetta Risso 
(Bignette), mit kugelrunden Früchten; C. L. Ro- 
solinum Risse (Roſoline, Wachslimone), mit 
Ukg ſchwerer, genießbarer Frucht; C. Lumia Risso 
(ſüße Limone, Lumie), mit ſüßem Fruchtfleiſch, ꝛc. 
C. medica Risso (C. medica d L., Cedratbaum, 
Zitronenbaum), ein 9—18 m hoher Baum aus 
Nordindien, mit kurzen, ſteifen, häufig dornigen 
Zweigen, oblongen, zugeſpitzten, kerbzahnigen Blät- 
tern, flügelloſen Blattſtielen, einzeln oder traubig 
ſtehenden, außen purpurfarbigen Blüten und läng⸗ 
licher, zitzenwarziger, oft kopfgroßer Frucht mit ſehr 
dicker, runzeliger oder höckeriger, zitronengelber, ſehr 
ölreicher Fruchtſchale, aber nur ſäuerlichem Mark, 
wie der vorige vielfach kultiviert, liefert den größten 
Teil der Zitronenſchalen des Handels und ſehr viel 
Zitronenöl; die friſchen Schalen werden eingemacht 
und bilden dann das Zitronat oder die Sukkade. 
O. Limetta Risso (C. medica y L., Limetten⸗ 
baum), mit nicht oder ſchmal geflügelten Blattſtielen, 
eirunden, geſägten Blättern, kleinen, weißen Blüten 
und eiförmiger oder rundlicher, blaßgelber, dickſchali— 
ger, fäuerlich-füßer Beere, liefert aus der Schale das 
dem Zitronenöl ähnliche Limettenöl. Als Varietäten 
ſind bemerkenswert: C. Peretta Hisso (Peretten— 
baum), ein zierlicher Baum mit dornigen Zweigen, 
keilförmigen, gezahnten, ſtachelſpitzigen Blättern und H 
birnförmiger Frucht mit weniger ſaurem Mus und 
höchſt wohlriechender Schale, liefert ſehr ſchmackhafte 
Konfitüre; C. auratus Risse (Chryſomelie, Gold: | 
heſperide), mit ſehr ſchmackhaften, großen, rund— 
lich birnförmigen Früchten. Uber C. Pomum Adami 
HRisso (C. medica Cedra Risso) ſ. Adamsapfel. 
C. decumana L. (C. Pompelmos Risso, Pompel— 
mus, Baradiesapfel), dem Pomeranzenbaum ähn— 
lich, mit großen, ſtumpfen, ausgerandeten Blättern, 
breit geflügeltem Blattſtiel, ſehr großen, weißen Blü— 
ten, 6 kg ſchwerer, kugeliger oder platt birnförmiger 
Frucht mit glatter, ſehr dicker, an ätheriſchem Ol 
reicher Schale und ſaftreichem, angenehm ſüßſäuer⸗ 
lichem Fruchtfleich, in Oſtindien heimiſch, wird in 
Südeuropa und Amerika kultiviert. Das Fruchtfleiſch 
wird gegeſſen und in den Tropen beſonders bei Ak— 
klimatiſationskrankheiten empfohlen. Das Holz des 
Baums iſt hart, blaßgelb, zu Werkzeugen geeignet. 
C. deeumana Sieber (Melonen- oder Kürbiszi— 
trone), mit Früchten bis zu 40 em Durchmeſſer, iſt 
eine Zierde der türkiſchen Gärten und beſitzt eine ſehr 
dicke Schale, welche als Delikateſſe gilt, wogegen das 
Fleiſch ſehr ſauer iſt und weggeworfen wird. — Die 
Eitrusarten bilden eine Hauptzierde unſrer Kalthäu— 
ſer (welche nach ihnen auch Orangerien genannt wer— 
den) und im Sommer der Gärten. Man zieht ſie in 
großen Kübeln und meiſt mit kugelrunder Krone. 
Sämlinge aus Zitronen- oder Apfelſinenkernen wer: 
den durch Okulieren, Kopulieren oder Pfropfen ver— 
edelt. Die Orangenbäume lieben eine fette, weder zu 
leichte noch zu ſchwere, bindige Erde, in welcher alle 
Teile gut verweſt ſind. Im Sommer verlangen ſie 
reichliches, im Winter ſehr mäßiges Begießen. Das 
Überwinterungslokal muß hell ſein und darf nie 
über 8° geheizt werden; ſoviel wie möglich iſt friſche 
Luft zu geben und durch häufiges Beſpritzen ange— 
meſſene Feuchtigkeit. 
2 Jahre, ältere in 3— 5 Jahren einmal verpflanzt. 

Geſchichtliches. Die Citrusarten waren den Al— 
ten in ihrer beſten Zeit unbekannt; erſt durch die 
Lriegszüge Alexanders d. Gr. erfuhren die Griechen 
von einem Wunderbaum mit goldenen Früchten in 
Perſien und Medien, den Theophraſt zuerſt beſchrieb: 

Artikel, die unter C vermiße werden, 

Junge Pflanzen werden alle 

Citrus. 

ſeine Früchte ſind nicht genießbar, duften ſchön, halten 
die Motten ab, find wirkſames Gegengift und verbeſ— 
fern, wenn man das gekochte Fleiſch im Mund aus 
drückt, den Atem. Dieſer mediſche Apfel erſchien nach 
Gründung der griechiſchen Königreiche in Vorder— 
aſien auf dem europäiſchen Markt und wurde den 
Heſperidenäpfeln verglichen, unter welch letztern aber 
ſchwerlich die Citrusfrüchte zu verſtehen ſein möchten. 
Die angebliche Eigenſchaft mediſcher Apfel, Unge⸗ 
ziefer abzuwehren, verſchaffte ihnen den Namen C., 
Malum citreum; denn als Kedros wurden die duften 
den, unzerſtörbaren Koniferenhölzer bezeichnet, welche 
ſelbſt den Würmern widerſtanden und die Kleider 
vor denſelben bewahrten, und der zu gleichem Zweck 
benutzte Apfel galt nun als Frucht des Kedrosbaums. 
Plinius erzählt von vergeblichen Verſuchen, lebende 
Pflanzen in Kübeln nach Europa zu bringen; ſie 
ſtarben ab oder festen wenigſtens keine Früchte an. 
Ein oder anderthalb Jahrhundert nach Plinius muß 
aber der Baum ſchon ein wirklicher Schmuck der Vil⸗ 
len und Gärten begünſtigter Landſchaften geweſen 
ſein; Florentinus beſchreibt im 3. Jahrh. n. Chr. die 
Kultur der Kitreai ganz in der Art der noch heute in 
Oberitalien gebräuchlichen. Nach Palladius (Mitte 
des 4. Jahrh.) wuchſen Citrusbäume auf Sardinien 
und bei Neapel im Winter und Sommer unter freiem 
immel. Der mediſche Apfel der Alten, welcher zu⸗ 

erſt bekannt geworden war, war aber nicht die Zitrone, 
ſondern die Frucht des Cedratbaums (C. medica 
‚Risso), welcher ſich in der perſiſchen Provinz Gilan, 
einem Teil des alten Medien, noch ganz in dem Ha⸗ 
bitus, welchen Theophraſt beſchreibt, findet, und auf 
deſſen Frucht allein die gelegentlichen Außerungen 
der Alten paſſen. Sie kam zur Zeit der erſten römi⸗ 
ſchen Kaiſer nach Italien. Unſre Zitrone, die Limone 
des Südens, heißt jo nach dem arabiſchen limun, 
welches aus dem Perſiſchen, indirekt aus dem Indi⸗ 
ſchen (limu) ſtammt. Damit iſt die Herkunft der 
Limone angegeben; um das 10. Jahrh. kam ſie nach 
Agypten und Paläſtina, und wir wiſſen, daß ſie 
1240 in Europa noch nicht wuchs. Kreuzfahrer oder 
Handelsleute der italieniſchen Seeſtädte oder die 
Araber brachten die Zitrone zuerſt nach Europa, und 
ihr ſtark ſaurer Saft diente hier wie im Orient bald 
als beliebte belebende Beigabe zu vielen Speiſen und 
gab mit dem zu gleicher Zeit bekannter werdenden 
Zucker die vielbegehrte Limonata ab. Auch die Po⸗ 
meranze kam um dieſe Zeit durch Araber oder Kreuz⸗ 
fahrer nach Europa; aus Indien hatte man ſie (912 
nach Perſien gebracht, wo ſie nareng genannt wurde; 
die Araber nannten fie narang, und daraus wurde 
byzantiniſch nerantzion. Schon in Weſtaſien hatte 
die Frucht viel von dem ſüßen Duft und der ſchönen 
55 75 verloren, welche ſie einſt in Indien beſaß, und 
bei dem weiten Übergang nach Europa verblich ſie 
noch mehr; aber trotzdem entſtand der franzöſiſche 
Name orange nach dem hineinſpielenden Begriff von 
or, aurum, Gold. Die Apfelfine, ital. portogallo, 
enthält ebenfalls in ihrem Namen ihre Geſchichte. 
Sie kam erſt nach Ausbreitung der portugieſiſchen 
Schiffahrt aus dem ſüdlichen China, angeblich zuerſt 

1548, nach Europa, und dereuropäiſche Urbaum ſtand 
noch lange zu Liſſabon im Haus des Grafen von St. 
Laurent; von dort gelangte ſie bald nach Rom und 

verbreitete ſich an den Küſten des Mittelländiſchen 
Meers bis tief nach Weſtaſien hinein. Selbſt die 
Kurden nennen ſie portoghal. Auch nach Amerika 
brachten Portugieſen und Spanier den Baum, der 
in den tropiſchen Gegenden der Neuen Welt wunder 

bar gedieh. Die Mandarinenorangen wurden erſt 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 



Citta — Ciudad Real. 

im 19. Jahrh. bekannt, der aus China herüberge- 
brachte Ahnherr aller europäiſchen Mandarinenbäume 
wird noch im botaniſchen Garten zu Palermo gezeigt. 
Die Bergamotte iſt ſeit dem Ende des 17. Jahrh. be- 
kannt. Die Orangenbäume werden bei uns in Kübeln 
kultiviert und in Kalthäuſern (Orangerien) bei 3-6" 
überwintert. Sie 8 ein Alter von 600 — 800 
Jahren. Vgl. Ferrari, Hesperides sive de malorum 
aureorum cultura et usu (Rom 1646); Galleſio, 
Trait& de C. (Par. 1811); Riſſo, Essai sur l'histoire 
naturelle des orangers (daſ. 1813); Riſſo und 
Poiteau, Histoire naturelle et culture des oran- 
zers(daj.1818—19; neue Ausg. von Du Breuil, 1872). 

Citta (ital., ſpr. tſchitta), »Stadt«, in Zuſammen⸗ 
ſetzungen häufig Civitä (v. lat. civitas), Anfang vie⸗ 
ler italieniſcher Städtenamen. 

Cittadella (ipr. iſchi), Diſtriktshauptſtadt in der 
ital. Provinz Padua, an der Brentella und der Eiſen— 
bahn Treviſo-Vicenza (Abzweigung nach Baſſano), 
hat eine ſchöne Hauptkirche (mit guten Gemälden), 
einen botaniſchen Garten und (1881) 3881 Einw., 
welche Papier-, Tuch- und Baumwollzeugfabrikation 
betreiben. Die Stadt wurde 1220 als Grenzfeſtung 
gegen Treviſo angelegt und iſt noch heute mit Mauern, 
Türmen und Gräben umgeben. 

Citta della Pieve (spr. tſch.), Stadt in der ital. Pro: 
vinz Perugia, Kreis Orvieto, an der Chiana und 
der Eiſenbahn Florenz-Rom, Biſchofſitz, mit (1881) 
2258 Einw.; Geburtsort des Malers Pietro Peru⸗ 
gino (1446), von dem in den Kirchen und Klöſtern 
der Stadt noch wertvolle Bilder vorhanden ſind 
(darunter die Anbetung der Magier). 

Citta di Caſtello (pr. tsch), Stadt in der ital. Pro⸗ 
vinz Perugia, am Tiber, Biſchofſitz, hat ein Schloß, 
eine Kathedrale (nach einem Entwurf von Bramante 
erbaut), 9 andre Kirchen mit wertvollen Gemälden, 
mehrere an Kunſtſammlungen reiche Paläſte, Seiven- 
ſpinnerei, Wein⸗ und Olbau, Mineralquellen und 
(1881) 5433 Einw. C. iſt das alte Tifernum, für das 
Plinius der jüngere, der Patron der Stadt, einen 
Tempel (angeblich das jetzige Fundament des Doms) 
erbaute. Vom Oſtgotenkönig Totilas zerſtört, wurde 
der Ort im 6. Jahrh. wieder aufgebaut. In der 
Kunſtgeſchichte iſt C. bekannt als diejenige Stadt 
Italiens, welche dieerſte Beſtellung bei Raffael machte: 
die noch vorhandenen Prozeſſionsfahnenbilder für 
Santa Trinita (1499). 

Cittaducäle (ſpr. tichi“), Kreishauptſtadt in der ital. 
Provinz Aquila, am Velino, am Fuß des Termi- 
nello und an der Eiſenbahn Aquila-Terni, mit goti⸗ 
ſchem Brunnen und (1881) 1862 Einw. In der Nähe 
Neſte der alten Stadt Cotylia an einem jetzt ausge⸗ 
trockneten See mit ſchwimmender Inſel. 

Cittanova (spr. tſchi⸗), Stadt in der ital. Provinz 
Reggio di Calabria, Kreis Palmi, in fruchtbarer 
Hochebene (400 m), mit 2 Kirchen, Induſtrie, Handel 
und (1881) 11,399 Einw. C. erhob ſich aus den Rui⸗ 
nen des 1783 durch Erdbeben gänzlich zerſtörten 
Fleckens Caſalnuovo und tauſchte 1852 ſeinen frü⸗ 
hern Namen gegen den jetzigen um. 

Eitta Sant Angelo (pr. tſchitta ſſant andſchelo), Stadt 
in der ital. Provinz Teramo, Kreis Penne, am Sa⸗ 
lino, 5 km vom Adriagtiſchen Meer, hat Handel mit 

Getreide, Wein und Ol und (isst) 2739 Einw.; im 
Altertum eine der vier Städte der Veſtiner. In der 
Nähe Spuren der alten Salzwerke, welche die An⸗ 
wohner der Via Salaria bis in das Sabinerland 
hinein mit Salz verſorgten. 
Cittavecchia (ſpr. ſchittawectja), 1) (ſlaw. Starigrad) 
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mit Hafen, Schiffbau, (1830) 3789 Einw., Bezirksgericht 
und Dominikanerkloſter. Der Ort wurde aus den 
Trümmern der alten Stadt Pharia erbaut; in der 
Umgegend finden ſich Altertümer. — 2) C. (auch No⸗ 
tabile, von den Eingebornen arabiſch Medina ge- 
nannt), alte Hauptſtadt der Inſel Malta, > auf 
der Spitze des Inſelfelſens gelegen, der durch Kata- 
komben ausgehöhlt iſt, mit verfallenen Mauern, 
zahlreichen Paläſten (jetzt teilweiſe zu Klöſtern und 
Schulen umgewandelt), einer bedeutenden Kathedrale 
und (188) 6152 Einw. Dabei Verdala, Sommer: 
reſidenz des Gouverneurs. N 

City (engl., ſpr. ſſitti; franz. Cité), Stadt im all⸗ 
gemeinen, in England Bezeichnung ſolcher Städte, 
welche Biſchofſitze find oder es waren; insbeſondere 
führt auch der älteſte Kern der Stadt London (f. d.), 
welcher noch viele alte Privilegien beſitzt und den 
Mittelpunkt des geſamten Handels- und Gewerbs⸗ 
verkehrs der Weltſtadt bildet, den Namen C., wie in 
ähnlicher Weiſe der älteſte Teil der Stadt Paris la 
Cité heißt. In Nordamerika heißt C. jede Ortſchaft 
(town), welche inkorporiert iſt und von einem Mayor 
nebſt Aldermen regiert wird. 

City Point (spr. ſſitti), Hafendorf im nordamerikan. 
Staat Virginia, an der Mündung des Appomattox 
in den James River, 54 km unterhalb Richmond, 
1864 durch die Bundestruppen unter Butler beſetzt 
und während der Belagerung von Petersburg und 
Richmond ein wichtiger Stützpunkt der Nordarmee. 

Ciudad (ſpan., ſpr. vfiud-; portug. Cidad), in Spa⸗ 
nien und den von hier aus koloniſierten Ländern 
eine Stadt erſten Ranges, die, im Unterſchied von 
der Villa (ſ. d.), ihre eigne Gerichtsbarkeit hat; daher 
Anfang vieler ſpaniſcher Städtenamen. 

Ciudad Bolivar, Stadt in Venezuela, ſ. An⸗ 
goſtura. 

Ciudad de la Aſuncion, Hauptſtadt der Inſel 
Margarita (ſ. d.) im Staat Guzman Blanco (Vene— 
zuela), in fruchtbarer Ebene, 343 mü. M., mit Steuer: 
mannsſchule und 3000 Einw. 

Ciudad de las Caſas, j. San Erijtöbal. 
Ciudadela, Stadt (früher Hauptſtadt) auf der ſpan. 

Inſel Menorca, hat eine ſchöne Kathedrale, verfallene 
Feſtungswerke, einen Hafen und (1878) 7777 Einw., 
welche Schuhwaren, Vieh, Wolle, Käſe und Bauſteine 
ausführen. C. iſt Biſchofſitz. In der Nähe iſt die be⸗ 
rühmte Tropfſteinhöhle Cava Perella. 

Ciudad Morelos, Stadt in Mexiko, ſ. Morelos. 
Ciudad Reäl, ſpan. Provinz in Neukaſtilien, um⸗ 

faßt den größten Teil der Mancha, grenzt gegen 
N. an die Provinz Toledo, gegen NO. an Cuenca, 
gegen O. an Albacete, gegen S. an Jaen und Cor⸗ 
dova und gegen W. an Badajoz und hat ein Areal 
von 20,305 qkm (368,5 QM.). Das Land iſt im all⸗ 
gemeinen ein Hochplateau, welches nur im nordweſt⸗ 
lichen Teil von den Bergketten von Toledo, im S. 
und SW. von den Bergketten der Sierra Morena 
durchzogen wird. Das Plateau ſelbſt iſt kahl, trocken 
und öde. Hauptfluß iſt der Guadiana mit den Neben⸗ 
flüſſen Zancara, Azuel, Jabalon. Die Bevölkerung, 
(1883) 277,738 Einw., iſt mit der von Albacete die 
relativ dünnſte in ganz Spanien (14 Einw. auf das 
OKilometer) und lebt meiſt ingroßen Marktflecken kon⸗ 
entriert. Trotz der großen Ernteſchäden, welche häufig 
ie Dürre und die Landplage der Heuſchrecken anrich⸗ 

ten, und obgleich der Boden wenig geteilt, im ganzen 
auch ziemlich ſchlecht angebaut tft, ergibt der Getreide: 
bau infolge der natürlichen Fruchtbarkeit des Bodens 
große Produktionsmengen. Der Weinbau liefert gute 

Stadt an der Nordküſte der dalmatiſchen Inſel Leſina, Sorten, namentlich den berühmten Valdepenaswein. 
Artikel die unter C vermißt werden, ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Auch die Viehzucht wird ſehr ſtark betrieben; die Stiere 
ſind für Stiergefechte ſehr geſucht, die Maultiere die 
berühmteſten von Spanien. Bergwerksprodukte ſind: 
Queckſilber und Zinnober (von Almaden), Eiſen, 
Galmei, Antimon u. a. Auch an Mineralquellen 
iſt die Provinz reich. Die Induſtrie hat, abgeſehen 
von der Verarbeitung der Bergbauprodukte, nur loka— 
len Charakter. Die Di wird von den von Ma⸗ 
drid nach Alicante, Cordova und Badajoz führenden 
Eiſenbahnen durchſchnitten und umfaßt elf Gerichts— 
bezirke (darunter Alcazar de San Juan, Almaden, 
Almagro, Manzanares, Valdepenas). — Die gleich⸗ 
namige Hauptſtadt liegt in fruchtbarer, nördlich 
vom Guadiana, ſüdlich vom Jabalon begrenzter Ebene 
an der Madrid-Liſſaboner Eiſenbahn, hat Reſte alter 
Mauern, ein bemerkenswertes Thor (von Toledo), 
eine gotiſche Kirche und (1878) 13,589 Einw., welche 
etwas Fabrikation von ordinärem Tuch und Hand— 
ſchuhen, Ol und Mehl, dann Handel mit den Erzeug— 
niſſen der Umgegend betreiben. Von Bedeutung ſind 
auch die Eſel- und Maultiermärkte von C. Es iſt 
Sitz eines Gouverneurs und eines Biſchofs. Geſchicht— 
lich denkwürdig iſt die Stadt durch einen hier 27. März 
1809 von den Franzoſen unter Sebaſtiani über die 
Spanier unter Urbino erfochtenen Sieg. 

Ciudad Rodrigo, Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz 
Salamanca, auf ſteilem Hügel rechts am Agueda, 
27 km von der portugieſiſchen Grenze, ſtarke Feſtung, 
zweiter Hauptwaffenplatz gegen Portugal, hat eine 
gotiſche Kathedrale, ein biſchöfliches Seminar und 
(1878) 6856 Einw., welche Weberei, Gerberei, Seifen— 
ſabrikation und Handel betreiben. In der Nähe 
überbleibjel eines römiſchen Aquädukts; ein mo— 
derner verſorgt die Stadt mit Waſſer. C. iſt Bi⸗ 
ſchofſitz. — C. wurde im Anfang des 13. Jahrh. von 
Ferdinand II. angelegt und iſt ſeit dieſer Zeit als 
Waffenplatz in der Kriegsgeſchichte von Wichtigkeit. 
Eingenommen wurde es zuerſt im ſpaniſchen Erb— 
folgekrieg 30. Mai 1706 von den Engländern, aber 
ſchon 4. Okt. 1707 von den Franzoſen unter Bay 
wiedererobert. Von großer Bedeutung wurde es im 
Kampf Napoleons J. gegen Spanien. Die glücklichen 
Gefechte, welche Maſſena mit ſeinen 70,000 Mann 
bei Barba de Pierca und ſpäter bei Alcanniza lie— 
ferte, hatten die Berennung und engere Einſchließung 
von C. (ſeit 26. April 1810) zur Folge. Am 10. Juli 
mußte ſich die gänzlich zerſtörte Stadt trotz der Nähe 
einer ſchlagfertigen Armee nach tapferer Verteidigung 
ergeben. Für die Verteidiger ſtiftete König Ferdinand 
1815 in Anerkennung ihrer Tapferkeit ein beſonderes 
Ehrenzeichen. Nachdem die Franzoſen 18 Monate 
lang im Beſitz von E. gewefen waren und die Feſtungs— 
werke wieder in gehörigen Stand geſetzt hatten, ſchloſ— 
jen die Engländer unter Wellington 8. Jan. 1812 
die Stadt ein und nahmen ſie bereits in der Nacht 
vom 19. auf den 20. Jan. trotz des tapfern Wider— 
ſtandes der Beſatzung. Wellington ward dafür von 
den ſpaniſchen Cortes zum Herzog von C. und 
Granden erſter Klaſſe erhoben. 

Ciudad Victoria, Stadt in Mexiko, ſ. Victoria. 
Ciuda Vieja, ſ. Guatemala. 
Giveita, niederländ. Maler, ſ. Bles J). 
Civette, ſ. Zibetkatze. 
Civiale (pr. Hiwjan), Jean, Wundarzt, geboren im 

Juli 1792 zu Thiezac (Cantal), ſtudierte in Paris, 
wurde Arzt am Hötel-Dieu daſelbſt und begründete 
ſeinen Ruf durch Erfindung der Lithotritie (ſ. d.) 
oder Steinzertrümmerung ohne Eröffnung der Harn— 
blaſe, die ihm nach vielen Verſuchen an Leichnamen 

Ciudad Rodrigo — Civilis. 

als Operateur bis in ſein Alter thätig, genoß als 
Spezialiſt auf dem Gebiet der Steinkrankheiten den 
höchſten Ruf und ſtarb 13. Juni 1867 in Paris. Er 
ſchrieb: »Lettres sur la lithotritie« (1827 —48; 
deutſch von Gräfe, Berl. 1827); Parallele des di- 
vers moyens de traiter les caleuleux« (Par. 1836; 
deutſch von Gräfe, Berl. 1837); »Traite pratique 
sur les maladies des organes génito-urinaires- 
(Par. 1841, 3 Bde.; 3. Aufl. 1858 — 60; deutſch von 
Funn und Landmann, Leipz. 1843); »Traite 
Pratique et historique de la lithotritie« (Bar. 1846); 
»De l’ur&trotomie« (daſ. 1849); La lithotritie et 
la taille« (aus dem Nachlaß, da). 1870). 

Cividäle (spr. tſchiwi⸗, C. del Friuli), Diſtrikts⸗ 
hauptſtadt in der ital. Provinz Udine (Venetien), alter 
Hauptort des Herzogtums Friaul, am Austritt des 
Natiſone aus den Alpen, hat alte Mauern, eine mäch⸗ 
tige, 70 m lange Brücke aus dem 15. Jahrh., einen Dom 
mit ſchöner Faſſade (von 1501), großem Glocken⸗ 
turm, altem Baptiſterium (von 736) und wertvoller 
Bibliothek, mehrere andre Kirchen mit Kunſtgegen⸗ 
ſtänden (z. B. byzantiniſche Stuckreliefs aus dem 
8. Jahrh.), einen Palazzo del Comune, 1553 nach 
Palladios Plänen erbaut, ein Altertumsmuſeum und 
(1851) 3823 Einw., welche Weberei und Handel be⸗ 
treiben. — C. iſt wahrſcheinlich Cäſars Forum Juli, 
woraus Friuli, Friaul entſtand. Die Langobarden 
nannten die Stadt Civitas Austriae; bei den Slawen 
heißt fie Staro mjeſto »Altjtadt«). Sie ſtand im: 
mer mit den Patriarchen von Aquileja in Fehde, bis 
ſie ſich 1419 der venezianiſchen Republik unterwarf. 
1509 ward ſie von den Truppen Maximilians J. ver⸗ 
geblich belagert. 
Civil. . ., ſ. Zivil... 
Civile jus (lat.), ſ. Zivilrecht. 
Civilis, Claudius (richtiger Julius), der An⸗ 

führer der Bataver im Aufſtand gegen die Römer 
69— 70 n. Chr. C. faßte nämlich, erbittert darüber, 
daß er wegen angeblicher Rebellion gegen die römiſche 
Herrſchaft zweimal gefangen geſetzt worden war und 
beinahe hingerichtet worden wäre, 69 den Plan, ſein 
Volk zu befreien, und benutzte ſchlau den damaligen 
Bürgerkrieg zwiſchen Vitellius und Veſpaſian, indem 
er ſich für einen Anhänger des letztern erklärte. In 
Verbindung mit den Kaninefaten und Frieſen beſiegte 
er das römiſche Landheer, bemächtigte ſich der Flotte, 
warf den vom Statthalter von Untergermanien gegen 
ihn geſchickten Legaten Munius Lupercus nad) Be: 
tera (Xanten) zurück und belagerte ihn daſelbſt, wäh⸗ 
rend der Aufſtand ſich immer mehr ausbreitete. Nach 
verſchiedenen Verſuchen der Römer, Netera zu ent⸗ 
ſetzen, und nachdem in den ſich immer wiederholenden 
Meutereien der römiſchen Truppen endlich ſowohl der 
Statthalter Hordeonius Flaccus als ſein thatkräftig⸗ 
ſter Legat, Didius Flaccus, ermordet worden waren 
(70), ließ ſich das ganze römiſche Heer durch zwei 
Anführer der in demſelben dienenden galliſchen Hilfs⸗ 
völker, Julius Claſſicus und Julius Tutor, zum Ab» 
fall von Rom und zur Vereinigung mit C. verlocken, 
und nun ſchloß ſich auch ganz Gallien an C. an, ſo 
daß man die Abſicht faſſen konnte, ein großes, von Rom 
unabhängiges Reich zu errichten. Indeſſen eben hier— 
über brachen unter den verſchiedenen zu einem Staats⸗ 
körper zu vereinigenden Völkern Haß und Feindſchaft 
aus, und da mittlerweile der Bürgerkrieg durch Veſpa⸗ 
ſian beendigt worden war, ſo wurden nunmehr von 
Rom aus kräftige Anſtalten zur Unterdrückung des 
Aufſtandes getroffen. Petilius Cerialis drang mit 
einem ſtarken Heer in das Land ein, die Gallier tra— 

1824 zum erſtenmal am Lebenden gelang. C. war (ten zu ihm über, auch die meuteriſchen Truppen kehr⸗ 
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ten wieder zum Gehorſam zurück, und jo wurde C. 
nach tapferſter Gegenwehr genötigt, ſich auf die Ba— 
taverinſel zurückzuziehen und endlich, da ſich auch 
unter den Batavern Mißgunſt gegen ihn regte, auf 
einen ihm von Cerialis entgegengebrachten Vergleich 
einzugehen, durch welchen den Batavern die Rück⸗ 
kehr in den alten Stand gewährt wurde. Vgl. E. 
Meyer, Der Freiheitskampf der Bataver unter C. 
(Hamb. 1856). 

Civilis actio (lat.), ſ. Klage. 
Civiloquium (lat.), Bürger- oder Bauer: (Bur-) 

Sprache, ehedem die Vorleſung der Rechte und Pflich— 
ten der Bürger. 

Civis (lat.), Bürger. C. academicus, akademiſcher 
Bürger (ſ. Univerſttäten). 

Civismus (lat.), Bürgertugend, Gemeinſinn. 
Civitä (ital., ſpr. tſchiwitä), »Stadt«, vgl. Cittä. 
Civita Caſtelläna (pr. tihiw-), Stadt in der ital. 

Provinz Rom, Kreis Viterbo, auf ſchroffem Tuff— 
felſen, welcher durch eine 50 m hohe, auf einem ein- 
zigen Pfeiler f des Brücke zugänglich iſt, an der 
Treja (Nebenfluß des Tiber) und an der Via Fla⸗ 
minia maleriſch gelegen, iſt Sitz eines Biſchofs, hat 
eine ſchöne Kathedrale (1210 erbaut), eine unter Alex⸗ 
ander VI. erbaute Citadelle mit achteckigem Turm 
l(jetzt Staatsgefängnis) und (Iss!) 4251 Einw. In 
der Nähe Spuren des alten etruskiſchen Falerii. Hier 
4. Dez. 1798 Sieg der Franzoſen über die Neapolitaner. 

Civitäli (pr. tſchiw-), Matteo, ital. Bildhauer, geb. 
1435 zu Lucca, ſcheint ſich nach den frühzeitigen flo⸗ 
rentiniſchen Meiſtern gebildet zu haben; wenigſtens 
eht ſeine Kunſt parallel mit der von Mino da Fieſole. 
Im Dom zu Lucca findet man ſeine Hauptwerke. 
Das Grabmal des Pietro da Noceto (1472) zeigt den 
Mitſtrebenden Minos, aber ſchon auf einer ungleich 
höhern Stufe der Ausbildung. In den anbetenden 
Engeln auf dem Altar der Sakramentskapelle verbin⸗ 
det ſich der edle Stil des 15. Jahrh. mit dem Ausdruck 
einer inbrünſtigen Andacht und hoher jugendlicher 
Schönheit. Die drei untern Statuen des prächtigen 
Regulusaltars (1484) entſprechen dem Großartigſten 
der damaligen Hiſtorienmalerei, und die Engel mit 
den Kandelabern ſowie die Madonna haben ſchon 
etwas von der freien Lieblichkeit des Andrea Sanſo— 
vino (ſ. Tafel »Bildhauerkunſt VI«, Fig. 12). Die 
ſechs Seitenſtatuen in der Johanneskapelle zu Genua, 
Adam, Eva, Jeſaias, Habakuk, Eliſabeth und Zacha⸗ 
rias, 1496 vollendet, erreichen die ungeſuchte Schön— 
heit der andern Arbeiten nicht. C. ſtarb 1501. 

Civitanova Marche (ipr. tigiwitanowa marte), Stadt 
in der ital. Provinz Macerata, auf einer Anhöhe un— 
weit der Mündung des Chienti ins Adriatiſche Meer 
und an der Eiſenbahn von Ancona nach Foggia, hat 
ein Hauptzollamt, eine ſchöne Kirche und (1881) 1899 
Einw. Zum Gemeindegebiet gehört auch der an der 
Meeresküſte gelegene Landeplatz Porto di C. mit 
(1881) 2718 Einw. 

Civitas (lat.), im röm. Rechte der Inbegriff der 
Rechte eines freien Bürgers (civis), im Gegenſatz zum 
freien Ausländer (peregrinus) ſowie zur Latinität; 
dann auch Bezeichnung der ſämtlichen zu einer Ge⸗ 
meinde vereinigten Bürgerſchaft; daher auch Bezeich- 
nung einer Stadt mit oder ohne Gebiet, ſobald die⸗ 

ſelbe einen Staat bildete. 
Civität (lat.), Bürgerſchaft, Bürgerrecht. 
Civitavecchia (spr. tſchiwitaweckja), Kreishauptſtadt 

in der ital. Provinz Rom, Hafenplatz der Hauptſtadt, 
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Hafen von C., zugleich Kriegs- und Handelshafen, iſt 
dazu beſtimmt, abſeits der Mündung des Tiber, durch 
deſſen Sinkſtoffe alle Hafenanlagen des alten Rom 
verlandet wurden, Rom den Verkehr mit dem Meer 
zu ſichern. Er iſt im weſentlichen ſchon unter Trajan 
angelegt worden und beſteht aus einem von zwei Mo— 
len bogenförmig umſpannten Baſſin, welches außer— 
dem im Mittelalter durch einen Wellenbrecher gegen 
das Meer zu geſperrt wurde. Die Molen haben eine 
Ausdehnung von 170, bez. 250 m, der Hafen hat eine 
Fläche von 87 Hektar und eine Tiefe von 6 m. Auf 
dem nördlichen Damm erhebt ſſich ein Leuchtturm, auf 
dem ſüdlichen die nach Michelangelos Plänen erbaute 
Citadelle. Der Hafen enthält anſehnliche Schiffs— 
werften, ein von Bernini erbautes Arſenal und Ma⸗ 
gazine. Auf der Landſeite iſt die Stadt durch Baſtio⸗ 
nen geſchützt, welche aber von den Ausläufern der 
Monti di Tolfa beherrſcht werden. C. hat einen an⸗ 
tiken, von Papſt Innocenz XII. wiederhergeſtellten 
Aquädukt, welcher von 50 km Entfernung treffliches 
Trinkwaſſer zur Stadt bringt, eine ſchöne Kathe⸗ 
drale, ein Theater und 188) 9210 Einw., welche Lein⸗ 
wand (aus Flachs und Hanf), Kattun und Leder er- 
zeugen und lebhaften Handel treiben. Im Hafen 
ſind 1883: 1252 Handelsſchiffe mit 306,481 Ton. ein⸗ 
und ebenſo viele ausgelaufen. Die regelmäßig von 
Marſeille, Genua und Livorno nach Neapel fahren⸗ 
den Dampfboote ſowie die monatlich zwiſchen dä⸗ 
niſch-deutſchen Häfen der Oſtſee, Antwerpen und ita— 
lieniſchen Häfen fahrenden Dampfer der United 
Steamſhip Company von Kopenhagen legen hier an. 
Die Stadt iſt Sitz eines Biſchofs, eines deutſchen 
Konſuls, hat eine Handelskammer, ein Gymnaſium 
und ein Seminar. In der Nähe ſind ſtark beſuchte 
Seebäder und Schwefelquellen (mit antiken Baureſten 
der Aquae Taurinae), welche gegen Muskelkontrak— 
tionen, Rheumatismen, Obſtruktionen, Neuralgien ꝛc. 
gebraucht werden. — C. hieß in älteſter Zeit Centum- 
cellae von den vielen kleinen Baſſins für Barken, 
die einen Hundertzellenhafen« bildeten; zu Ehren 
Trajans wurde es ſpäter Portus Trajani genannt. 
Den Namen C. erhielt es im 9. Jahrh., als die Be⸗ 
wohner, 828 von den Sarazenen vertrieben, nach 
40jährigem Exil wieder in ihre alte Stadt zurück⸗ 
kehrten. Unter Juſtinian war C. Zankapfel zwiſchen 
Griechen und Goten, ward von Totilas erobert, 
von Narſes 553 aber wieder genommen. Noch öfters 
zerſtört, erhob es ſich ſtets wieder aus ſeinen Trüm⸗ 
mern. Papſt Urban VIII. erbaute die Feſtungswerke, 
Innocenz XII erklärte C. für einen Freihafen (1696). 
1849 — 70 war es von den Franzoſen beſetzt. 

Civitella del Tronto (ipr. tihiw-), Stadt in der ital. 
Provinz Teramo, auf ſteilem Felſen am Salinello, hat 
Mauern und Türme eine durch natürliche Lage ſehr 
feſte Citadelle und (1881) 826 Einw. C. widerſtand 
1557 den Franzoſen unter dem Herzog von Guiſe, 
ward dagegen 1798 und 1805 von den Franzoſen 
und 1861 von den Italienern unter Mezzacapo ge— 
nommen. 

Civray (pr. fiwrä), Arrondiſſementshauptſtadt im 
franz. Departement Vienne, an der Charente und 
der Orléansbahn, hat eine ſehr alte Kirche (St.⸗Nico⸗ 
las), ein College und (4881) 2473 Einw., die wollene 
Zeuge fabrizieren und Handel mit Maronen und Sä⸗ 
mereien treiben. In der Nähe ſehenswerter Dolmen. 

Cl, in der Chemie Zeichen für Chlor. 
Claar, 1) Emil, Schauſpieler und Dichter, geb. 7. 

liegt 71 km nordweſtlich von derſelben am Mittel⸗ Okt. 1842 zu Lemberg, Sohn eines Advokaten, kam, 
meer, an der Eiſenbahn Rom-Rija und an der alten für das Studium der Medizin beſtimmt, frühzeitig 
Ria Aurelia in öder und ungeſunder Gegend. Der nach Wien, trat dann auf Wunſch ſeiner Eltern zum 
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Handelsſtand über und entſchloß ſich endlich nach lan⸗ 
gen Kämpfen, Schauſpieler zu werden. Er debütierte 
im Wiener Burgtheater (unter dem Namen E. Ralk) 
unter Laube. Nachdem er ſpäter mit Erfolg in Graz, 
Linz und am Hoftheater in Berlin geſpielt, folgte er 
einem Ruf an das Leipziger Stadttheater, wo er fünf 
Jahre wirkte, zuletzt als dramaturgiſcher Mitarbeiter 
Laubes, des damaligen Theaterdirektors, und ging 
dann als Regiſſeur an das Hoftheater in Weimar, 
wo er zwei Jahre (bis 1872) blieb. Hierauf war er 
Oberregiſſeur des Landestheaters zu Prag, übernahm 
vier Jahre ſpäter (1876) ſelbſtändig die Direktion des 
Berliner Reſidenztheaters und iſt ſeit 1. Juli 1879 
Intendant der vereinigten Stadttheater in Frank⸗ 
furt a. M. Er veröffentlichte: Gedichte «(Leipz. 1868); 
Die Heimkehr«, Genrebild (1871); »Der Friede«, 

Feſtſpiel (1871); Simſon und Delila-, LZujtipiel 
(1869); »Die Glücksmünze , Luſtſpiel (1873); »Auf 
den Knieen«, Luſtſpiel (1874); »Gute Geifter«, Mär: 
chen (1871); »Shelley«, Trauerſpiel (1874), und einen 
neuen Band Gedichte (Berl. 1885). 

2) (Claar-Delia) Hermine, eigentlich Deli⸗ 
gah, Schauſpielerin, Gattin des vorigen, geb. 8. 
April 1848 zu Wien, betrat 1864 in Peſt zum erſten⸗ 
mal die Bühne, kam von hier an das Thaliatheater 
in Hamburg und nach kurzer Zeit als jugendliche 
Liebhaberin an das Hoftheater in Berlin, das fie 
1866 mit der Schweriner Hofbühne vertauſchte. Nach 
anderthalbjähriger Thätigkeit an dieſer nahm fie 1869 
Engagement am Stadttheater in Leipzig und folgte 
1872 einem Ruf nach Prag. Seit 1871 mit Emil C. 
verheiratet, war ſie I 1876, als derſelbe die Lei⸗ 
110 des Berliner Reſidenztheaters übernahm, Mit⸗ 
glied dieſer Bühne und leiſtete hier namentlich im 
ſenſationellen Genre, unter anderm als Frau Bernard 
(Fourchambaulte), Fürſtin Zika (»Dora«), Meſſa⸗ 
lina »Arria und Meſſalina«) Treffliches. 1879 folgte 
ſie ihrem Gatten nach Frankfurt a. M. und iſt ſeit⸗ 
dem nur wenig aufgetreten. 

Claasz, Pieter, niederländ. Maler, geboren um 
1590 zu Haarlem, bildete ſich unter dem Einfluß von 
Frans Hals und malte ausſchließlich Stillleben mit 
Frühſtücken, welche durch eine getreue Nachbildung 
der Viktualien und Geräte ausgezeichnet ſind. Er 
ſtarb 1660 in Haarlem. Bilder von ihm finden ſich im 
Haag, in Berlin, Dresden, München, Schwerin, Kaf- 
ſel u. a. O. Er war der Vater von Nikolaus Berchem. 

Clackmannan (pr. tlänmännen), Hauptort der nach 
ihm benannten ſchott. Grafſchaft, am Devon und in 
der Nähe des Forth, mit nur (1881) 1503 Einw. Das 
alte Schloß bewohnte 1329 Robert Bruce. Die Devon— 
Eiſenhütten ſind in der Nähe. 

Clackmannanſhire (ſpr. kläckmännenſchir), Grafſchaft 
im ſüdlichen Schottland, die kleinſte des Landes, um: 
faßt 127 qkm (2,3 QM.). Das Ländchen ſteigt von 
der Küſte des Forth an allmählich nach den Ochills— 
hügeln hin, welche im Ben Cleuch eine Höhe von 
717 m erreichen. Hauptfluß iſt der Devon, deſſen 
Thal wegen ſeiner landſchaftlichen Schönheiten und 
zahlreichen Waſſerfälle (namentlich des Caldron Linn, 
etwa 15 km oberhalb Dollar) berühmt iſt. Der Bo⸗ 
den längs des Forth iſt fruchtbar; 33 Proz. ſind 
(1881) Ackerland, 17 Proz. Weide, 6 ⅛ Proz. Wald. 
Die Bevölkerung betrug 1881: 25,680 Einw. An Vieh 
zählte man 3753 Rinder, 9810 Schafe. Man gewinnt 
Eiſen und Steinkohlen. Die Induſtrie liefert Woll- 
waren, Whiskey, Gußwaren, Papier, Maſchinen, Glas 
und irdene Waren. Hauptort iſt Clackmannan. 

Cladel (ipr. Haven), Léon, franz. Romanſchriftſtel⸗ 
er, geb. 13. März 1835 zu Montauban (Tarnzet: 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

Oladonıa. 

Garonne), Sohn eines Handwerkers, jtudierte in 
Toulouſe die Rechte, wandte ſich dann nach Paris, 
wo er ſich ganz litterariſchen Beſchäftigungen hingab, 
und erregte als Schriftſteller, von kleinern Arbeiten 
abgeſehen, zuerſt mit dem Sittenroman Les mar- 
tyrs ridicules« (1862), einer ſatiriſchen Schilderung 
des niedern Litteratentreibens in Paris, die durch 
eine meiſterhafte Vorrede Charles Baudelaires ein⸗ 
geführt wurde, in Schriftſtellerkreiſen Aufſehen. Wäh⸗ 
rend eines mehrjährigen Aufenthalts in ſeiner Hei⸗ 
mat, wo er Volk und Land gründlich ſtudierte, ver⸗ 
faßte er eine Reihe trefflicher Novellen, wie: »Eral 
le dompteur (1865), Mon ami le sergent de ville- 
(1867), Le nommé Qouael« (1868), Achille et Pa- 
trocle« (1869) u. a., und befeſtigte nach der Rückkehr 
in die Hauptſtadt ſeinen Ruf als Schriftſteller mit 
den die Serie Mes paysans bildenden Romanen: 
»Le Bouscassier« (1869) und »La fete votive de St- 
Bartholomée Porte-Glaive« (1872), worin er eine 
ausgezeichnete Darftellung und Beleuchtung des fran⸗ 
zöſiſchen Bauernſtandes gab. Von ſeinen übrigen, 
durchweg dem Volksleben entnommenen Werken nen⸗ 
nen wir: die Skizzen- und Novellenſammlung Les va- 
nu-pieds« (1874); die Novelle Une maudite« (1876), 
welche ihm wegen ihrer Anſtößigkeit eine Gefängnis: 
ſtrafe von vier Wochen zuzog; »Crete-Rouge« (1875); 
»L’homme de la croix-aux-beeufs« (1876); »Omp- 
drailles« (1877); »N’a qu'un ail« (1880); Eaux 
fortes«, ſechs Litteraturſtücke (1880); »L’amour ro- 
mantique« (1882); Le deuxieme mysteère de l’in- 
carnation« (1883). 

Cladium Schrad. et Spreng. (Sumpfgras), 
Gattung aus der Familie der Cyperaceen, hohe, 
grasartige, meiſt auſtraliſche Gewächſe mit in Köpf⸗ 
chen gedrängten, ein- bis zweiblütigen Zwitterähren. 
G. Mariscus R. Br., mit rundlichem, beblättertem 
Halm, am Rand und am Rücken ſtachlig-zahnigen, 
breit linealiſchen Blättern und in gipfel- oder blatt⸗ 
winkelſtändige Scheindolden geftellten, braunen Blü⸗ 
tenköpfchen, findet ſichin Sümpfen, auf naſſen Wieſen 
in Nordeuropa, Nordamerika und Neuholland und 
bildet vorzüglich in Gotland ſchwimmende Inſeln. 
Es dient zum Decken der Dächer und jung als Fut⸗ 
ter für das Vieh. 

Cladius, ſ. Blattweſpen. 
Cladonia Hon. (Säulchenflechte, Korallen: 

moos, Knopfflechte, Becherflechte, Becher-, Ge⸗ 
weihſtuppe), Gattung der Strauchflechten, mit 
ſchuppig-blattartigem, bisweilen auch nur kruſtig⸗ 
körnigem Thallus, aus welchem die ſogen. Träger 
(Podetien) entſpringen. Dies ſind hohle, ſpitz en⸗ 
dende Stiele, die ſich zuweilen wiederholt zerteilen 
und zierliche, ſtrauchartige Formen bilden; biswei⸗ 
len verbreitert ſich der Stiel nach oben in einen 
weiten, regelmäßigen Becher, von deſſen Rand nicht 
ſelten neue Stiele ſich erheben, welche ebenfalls nach 
oben hin becherartig werden. Auf den Enden der 
Podetien ſitzen die knopfförmigen, braunen oder ro⸗ 
ten Apothecien. Die zahlreichen Arten wachſen meiſt 
geſellig, raſenartig auf der Erde und zwiſchen Moos 
in trocknen Wäldern, auf Heiden und Hügeln und 
ſind faſt alle, je nach dem Standort, äußerſt verän⸗ 
derlich. C. pyxidata Hoffm. (Becherflechte, Becher: 
moos), mit eingeſchnittenen oder gelappten Thal⸗ 
lusblättchen, kreiſelförmigem, in einen 0 ffn über⸗ 
gehendem Stiel und braunen Apothecien, findet ſich 
häufig in Büſchen und Wäldern und wurde früher 
als Feuerkraut, Fiebermoos arzneilich benutzt; 
ebenſo C. coceifera Hoffm. (Scharlachmoos, Ko— 
chenilleflechte, Büchſenmoos, Feuerkraut), mit 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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unregelmäßig becherförmigen, fich aus dem ſehr ab- Schöffer, welche Initialen mit mindeſtens zwei 
ändernden, kleinblätterigen, rundlappigen Laubüber 
36 em hoch erhebenden, graugrünlichen Trägern, 
die am Rand oft wiederum mit Bechern und mit 

roßen, ſcharlachroten, 
opfförmigen Apothecien 
verſehen ſind, auf Hügeln 
und in Wäldern durch 
ganz Deutſchland gemein. 
0. rangiferina Hoffm. 
(Renntierm 003, Renn- 
tierflechte, Aſtflechte, 
ſ. Abbildung), mit unbe⸗ 
deutendem, kruſtenförmi⸗ 
gem Thallus und zahlrei- 
chen blaßgrünen, 2,— 
16 em hohen, ſtrauchför⸗ 
migen Podetien, welche 
wiederholt Dreigabelig- 
äſtig ſind, und deren un⸗ 
fruchtbare Endäſte über⸗ 
gebogen, deren fruchttra⸗ 
gende aufrecht ſind und 
braune Apothecien ae 
ſehr gemein in trocknen Na⸗ 

delwäldern und auf der Erde große Raſen bildend, iſt 
in Lappland Hauptnahrung der Renntiere während 
des Winters und wird auch bei uns in ſtrengen Win⸗ 
tern von den Hirſchen aufgeſucht. In Skandina⸗ 
vien verarbeitet man ſie auf Spiritus. 
Cladosporium, ſ. Pleospora. 
Claim (engl., ſpr. Hehm), Anſpruch, Reklamation. 
Clairac (pr. klärac), Stadt im franz. Departe⸗ 

ment Lot⸗et⸗Garonne, Arrondiſſement Marmande, 
am Lot, hat (1876) 2388 Einw., welche feine weiße 
Weine (vins pourris) bauen und Pflaumenhandel 
treiben. C. war die erſte Stadt, die ſich zur refor⸗ 
mierten Kirche bekannte. 

Clairault (Clairaut, ſpr. tläroh), Alexis Claude, 
Mathematiker, geb. 13. Mai 1713 zu Paris, wurde, 
18 Jahre alt, auf Grund ſeiner »Recherches sur les 
eourbes à double courbure« (Par. 1731) Mitglied 
der Akademie, ging 1736 mit Maupertuis nach Lapp⸗ 
land, um die große Meridianvermeſſung vorzu⸗ 
nehmen, teilte 1743 der Akademie ſeine berühmte 
Theorie von der Geſtalt der Erde mit (Theéorie 
de la figure de la terre«, daſ. 1743) und ward 
ſo der erſte franzöſiſche Mathematiker, der die Ent⸗ 
deckungen Newtons weiterführte und den analyti- 
ſchen Ausdruck für die Bedingungen des Gleichge— 
wichts der Flüſſigkeiten gab. Nicht minder erfolg⸗ 
reich beſchäftigte er ſich mit der Theorie des Mondes 
(»Theorie de la lunes, Par. 1752, 2. Aufl. 1765). 
In Verbindung mit Madame Lepaute beſtimmte er 
die Wiederkunft des Halleyſchen Kometen auf den 
15. April 1759 und veröffentlichte darüber: »Re- 
eherches sur les cometes des années 1531, etc.« 
(Par. 1760). Er ſtarb 17. Mai 1765. 

Claires, ſ. Kambrais. 
Clairet (franz., ſpr. Härä), in Frankreich jeder 

blaßrote Wein; auch Kräuterwein, Würzwein. 
lairette (franz., ſpr. klärett), blaßroter Likör, be⸗ 

ſonders Kirſchlikör; in Südfrankreich (Clarette) 
. * Weißwein. 

airfayt, öſterreich. Feldherr, ſ. Clerfait. 
Clair- obscur (franz., ſpr. klär-obſtühr), ſ. Hell⸗ 

dunkel. In der Holzſchneidekunſt iſt Clair-obſcur⸗ 
5 das Verfahren, mit zwei oder mehreren Druck⸗ 

platten farbige Holzſchnitte herzuſtellen. Dasſelbe 
wurde zuerſt durch die Mainzer Buchdrucker Fuſt und 

Cladonia rangifarina Neun 
tiermooS). 

Platten druckten, angewendet und ſpäter von Joſt 
de Negker in Augsburg und Joh. Wechtlin in Straß: 
burg vervollkommt. Vgl. Holzſchneidekunſt. 

Clairon (franz., ſpr. tläröng), ſ. Clarino. 
Clairon (spr. klärong, eigentlich Claire Joſephe 

Hippolyte Leyris de la Tude), berühmte franz. 
Schauſpielerin, ward 1723 in der Nähe von Conde 
in Flandern geboren. Trotz ihrer vernachläſſigten 
Erziehung trat C. ſchon im 12. Jahr in der Italieni⸗ 
ſchen Komödie als Soubrette auf, war dann vier 
Jahre Mitglied der Bühne in Rouen, hierauf an den 
Bühnen zu Lille, Dünkirchen und Gent engagiert, 
bis ſie als Sängerin 1743 in der Großen Oper zu 
Paris angeſtellt wurde. Trotz eines entſchiedenen 
Erfolgs ging ſie ſchon nach fünf Monaten von der 
Oper zu der Comédie francaife über. Sie begann 
ihr Debüt mit der Phädra, feierte einen glänzenden 
Triumph und ward bald eine bedeutende Nebenbuh— 
lerin der Dumesnil. Nachdem ſie 22 Jahre lang der 
Liebling des Publikums geweſen, ward ſie, weil ſie 
ſich in gerechtem Unwillen über einen Taugenichts 
unter den Schauſpielern geweigert hatte, aufzutreten, 
1765 ins Gefängnis gebracht und betrat ſeitdem die 
Bühne nicht wieder. Auf eine Einladung des Mark⸗ 
grafen von Ansbach begab ſie ſich, bereits 50 Jahre 
alt, an deſſen Hof, wo ſie bis 1791 blieb, kehrte dann 
nach Paris zurück und ſtarb daſelbſt 18. Jan. 1803. 
Stolz von Natur, mit Schönheit und edler Geſtalt 
ausgeſtattet, ſpielte ſie Rollen wie Phädra, Zenobia, 
Monomime, Dido und vor allen Medea vorzüglich. 
Voltaire ſagte von ihr: Sie hat im Ton der Stimme, 
was die Dumesnil im Herzen. Sehr lehrreich find 
ihre »Memoires d' Hippolyte C. et reflexions sur la 
declamation theätrale« (Par. 1799; neue Aufl., mit 
Biographie von Andrieux, 1822; neue Ausg. 1847). 

Clairv., bei zoolog. Namen Abkürzung für J. de 
Clairville (ir. klärwil), franz. Entomolog, geſtorben 
in der Schweiz zu Anfang dieſes Jahrhunderts. 

Clairvaux (ipr. tlärwoh), ehemals berühmte Eifter: 
cienſerabtei im franz. Departement Aube, Arron⸗ 
diſſement Bar, an der Aube und der Oſtbahn, ge⸗ 
ſtiftet vom heil. Bernhard 1115 und von ihm bis 
zu ſeinem Ende geleitet. Herzog Hugo von Troyes 
hatte den Grund dazu geſchenkt, der, eine wüſte 
Waldgegend, Clara Vallis genannt und von den 
Mönchen urbar gemacht wurde. Bei Bernhards Tod 
(1153) zählte die Stiftung ſchon 700 Mönche. Lange 
erhielt ſich die ihr von ihrem Stifter auf Grund von 
Benedikts Regeln aufgeprägte Einfachheit; allmäh⸗ 
lich aber erhoben ſich neben dem urſprünglichen be- 
ſcheidenen Kloſter neue palaſtähnliche Gebäude, die 
ihrerſeits durch die majeſtätiſche Kirche verdunkelt 
wurden. C. war als Tochter von Citeaux kurz vor 
der Reformation die Mutter von 357 Mannsklöſtern 
und außerdem von vielen Frauenklöſtern. Nach einer 
Stiftung Alfons' I. von 1143 waren die Könige von 
Portugal verbunden, alljährlich einen Zins von 50 
Goldmaravedis nach C. zu entrichten, was der Abtei 
Veranlaſſung gegeben haben mag, nach König Seba- 
ſtians Tode das Königreich ſelbſt als Eigentum zu 
beanſpruchen. Durch die franzöſiſche Revolution auf⸗ 
ehoben, dient die Abtei gegenwärtig als Zentralge⸗ 

füngnis für die 13 öſtlichen Departements Frank⸗ 
reichs, mit durchſchnittlich 2000 Inſaſſen. Vgl. Ar⸗ 
bois de Jubainville, Etudes sur l’etat interieur 
des abbayes cistereiennes et principalement de C. 
(Par. 1858). 

Clairville (ipr. klärwil), Louis Francois, eigent- 
lich Nicolaie, franz. Bühnendichter, geb. 28. Jan. 1811 

Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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zu Lyon, Sohn eines Schaufpielers, wurde ſelbſt be: 
reits mit dem zehnten Jahr in das Schauſpielerleben 
eingeführt und entwickelte ſich ſo in der doppelten 
Eigenſchaft als Schauſpieler und als dramatiſcher 
Dichter. Seine faſt zahlloſen, raſch und flüchtig hin— 
geworfenen Produktionen gehören ſämtlich der nie— 
dern Komik (Vaudevillepoſſe) an und üben durch 
glücklich angebrachte Anſpielungen, Parodien, Calem⸗ 
bourgs und witzige Kouplets, allerdings auch durch 
die Würze ſchlüpfriger Zweideutigkeiten, eine große 
Zugkraft aus. Es ſeien davon nur einige Operetten 
genannt, die auch den Weg nach Deutſchland gefun— 
den haben, wie denn C. als das Vorbild der Berli- 
ner Poſſendichter anzuſehen ift: »Daphnis et Chloe« 
(mit Muſik von Offenbach), »La fille de Madame 
Angot« (Muſik von Lecoq), Jeanne, Jeannette et 
‚Jeanneton«; ferner die Zauberſtücke: Les sept 
chäteaux du diable«, »Cendrillon«, La lanterne 
magique«. C. ſtarb 7. Febr. 1879 in Paris. Ein 
Band »Chansons et poesiess von ihm war 1853 
erſchienen. 

Clair voyance pr. klärwöajängs), ſ. Hypnotismus. 
Claix (ſpr. kläh), Marktflecken im franz. Departe⸗ 

ment Iſere, Arrondiſſement Grenoble, unfern des 
Drac, über welchen eine aus einem 46 m weiten und 
16 m hohen Bogen beſtehende alte Brücke (von 1611) 
und eine gleich kühn gewölbte neue Brücke (52 m Off: 
nung) führen, mit (1876) 1740 Einw. 

Clajus (eigentlich Klaj), 1) Johannes, der erſte, 
der mit einer deutſchen Grammatik (auf Luthers 
Schriften gegründet) ein etwas dauernderes Anſehen 
gewann. Geboren um 1530 zu Herzberg an der 
Schwarzen Elſter, ſtudierte er in Leipzig, war dann 
Schulmann zu Goldberg, Frankenſtein, Nordhauſen, 
endlich jeit 1575 Pfarrer zu Bendeleben in Thürin- 
gen, wo er 11. April 1592 ſtarb. In ſeiner Gram- 
matica germanicae linguae« (Leipz. 1578), der 
Frucht 20jährigen Fleißes, folgte er allerdings noch 
zu ſklaviſch der in der lateiniſchen Grammatik übli⸗ 
chen Weiſe, um nicht bedeutenden Mißgriffen aus: 
geſetzt zu ſein; doch iſt ihr mancher richtige Blick, 
große Sorgfalt und auch eine gewiſſe praktiſche 
Brauchbarkeit nicht abzuſprechen. Vgl. Perſch⸗ 
mann, Johannes C. des ältern Leben und Schrif— 
ten (Nordhauſ. 1874). 

2) Johann C. der jüngere, Dichter, ſ. Klaj. 
Clam, Muſchel, ſ. Clams. 3 
Clam, gräfliches Geſchlecht in Böhmen und Oſter— 

reich, hieß früher Perger von Höchenperg nach der 
Stammburg Höchenperg in Kärnten. Chriſtoph Per⸗ 
ger kaufte 1524 von dem Grafen von Hardeck Burg 
und Herrſchaft C. in Unteröſterreich. Chriſtophs Ur— 
enkel Johann Gottfried von C., geb. 1598, 
wurde ſamt ſeinen Brüdern und Vettern 22. Nov. 
1655 in den Reichsfreiherrenſtand erhoben. Sein 
Urenkel Ferdinand Joſeph von C., geb. 1700, 
hinterließ fünf Söhne, welche 17. Juni 1759 die erb⸗ 
ländiſche öſterreichiſche Grafenwürde erlangten. Von 
dieſen fünf Söhnen hatte der älteſte, Johann Gott— 
lieb von C., einen Sohn, Karl Joſeph, Graf 
von C., geb. 1759 zu Linz, geſt. 26. Sept. 1826 
(1824 — 26 böhmiſcher Oberſtlandkämmerer), welcher 
ſich 1792 mit Maria Anna, der Erbtochter des Gra— 
fen Franz Karl von Martinitz, vermählte und ſeitdem 
als Stifter einer beſondern Linie, wie ſeine Kinder, 
den Namen C.-Martinitz führte. Sein Sohn war 
Karl Joſeph Nepomuk Gabriel, Graf von C.- 
Martinitz, öſterreichiſcher Feldmarſchallleutnant, 
geb. 23. Mai 1792 zu Prag. Er ſtudierte anfangs 

Solferino, beidemal Mac Mahon gegenüber. Er ward die Rechte, trat 1809 in das Freikorps des Grafen 
Artikel, die unter C vermißt werden, 
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Kinsky und war in den Feldzügen von 1812 bis 1814 
dem Fürſten Schwarzenberg als Flügeladjutant zu⸗ 
geteilt. Mit dem Feldmarſchallleutnant Koller beglei⸗ 
tete er Napoleon I. nach Elba und wurde ſodann zu 
den Verhandlungen des Wiener Kongreſſes gezogen. 
1821 vermählte er ſich mit der Tochter des Lords Guil⸗ 
ford, iriſchen Peers, Selina, Lady Maade, ſtand als 
Oberſt eines Küraſſierregiments in Ungarn, ging 1824 
in einer diplomatiſchen Sendung nach Petersburg, 
ward 1830 Generalmajor und Hofkriegsrat und mehr⸗ 
fach in diplomatiſchen Miſſionen, auch an den preußi⸗ 
ſchen Hof, verwendet, wobei er eifrig für die Metter⸗ 
nichſche Reaktionspolitik thätig war. 1835 ward er 
Kaiſer Ferdinands Generaladjutant, 1836 Geheimrat 
und Chef der Militärſektion im höchſten Staatsrat und 
1837 Feldmarſchallleutnant. Da er ſtets in unmit⸗ 
telbarer Umgebung des Kaiſers war, jo hatte er gro- 
ßen Einfluß, welchen er zur Unterdrückung aller li⸗ 
beralen, beſonders konſtitutionellen, Beſtrebungen 
und zur Geltendmachung der ariſtokratiſchen Präro⸗ 
gativen zu benutzen ſuchte. Er ſtarb 29. Jan. 1840. 
Sein Sohn Heinrich Jaroslaw, Graf von C.⸗ 
Martinitz, geb. 15. Juni 1826 zu St. Georgen in 
Ungarn, ſtudierte die Rechte und begann nach den 
Märzbewegungen von 1848 unter dem Grafen Sta⸗ 
dion feine amtliche Laufbahn. Er ward 1853 Statt⸗ 
haltereirat in Ofen, im Februar 1856 Hofrat und im 
Mai d. J. Landespräſident zu Krakau, ſchied aber 
1859 aus dem Staatsdienſt aus und ward 1860 in 
den verſtärkten Reichsrat« berufen, in welchem er 
zu den eifrigſten Vertretern des Prinzips der »hiſto⸗ 
riſch-politiſchen Individualitäten zählte. Als Füh⸗ 
rer der tſchechiſchen Adelspartei, die ſich in dem poli⸗ 
tiſchen Tagesblatt Das Vaterland (1. Sept. 1860) 
ihr eignes Organ ſchuf, wirkte er namentlich für das 
Zuſtandekommen des ſogen. Oktoberdiploms, trat 
aber 1861 infolge des Februarpatents zur Oppoſi⸗ 
tion über und zwar zur föderaliſtiſchen Partei. Ihm 
wird auch die ariſtokratiſch-föderaliſtiſche Flugſchrift 
»Sustine et abstine ( Ertrage und enthalte dich⸗ 
zugeſchrieben. 1861 zum Präſidenten des Böhmiſchen 
Muſeums erwählt, ſchied er 1862 aus dem Reichsrat 
und beſchränkte ſich auf die Thätigkeit im böhmiſchen 
Landtag. Sein jüngerer Bruder, Richard, Graf C.⸗ 
Martinitz, geb. 12. März 1832, welcher bis 1865 in 
der Armee diente, iſt der Führer der tſchechiſchen 
Feudalen im öſterreichiſchen Abgeordnetenhaus. 

Die zweite Linie, C.-Gallas, ſtammt ab von Jo⸗ 
hann Chriſtoph von C., Bruder des obgenannten 
Ferdinand Joſeph. Johann Chriſtophs Sohn Chri— 
ſtian Philipp erbte 1757 die reichen Beſitzungen 
ſeines Oheims, des Grafen Gallas, und nahm daher 
den Namen C.-Gallas an. Sein Sohn iſt der durch 
Kunſtſinn und Wohlthätigkeit bekannte Graf Chri⸗ 
ſtian Chriſtoph (geb. 1770, geſt. 1838), deſſen ein⸗ 
ziger Sohn Graf Eduard von C.-Gallas, geb. 
14. März 1805 zu Prag. Er wurde 1839 Oberſt, 1846 
Generalmajor, zeichnete ſich als ſolcher 1848 an der 
Spitze einer Brigade bei Santa Lucia, Goito, Vicenza 
und bei Cuſtozza aus, auch im Feldzug 1849 gegen 
Piemont und ward darauf im April zum Feldmar⸗ 
ſchallleutnant undzum Kommandanten des bei Orſova 
operierenden Armeekorps ernannt, das er 23. Juni 
nach Siebenbürgen führte. Er beſetzte Kronſtadt, 
ſchlug die Ungarn bei Illyefalva, beſetzte Vaͤſaͤrhelg 
und hielt von da aus das Szeklerland im Zaum. 1850 

erhielt er das Kommando über das n in 
iſchen Böhmen. Dieſes befehligte er auch im italien 

Krieg von 1859 in den Schlachten bei Magenta und 

find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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darauf als General der Kavallerie Kommandant von 
Böhmen und 1865 Oberſthofmeiſter des Kaiſers. Im 
Feldzug von 1866 kommandierte er die am weiteſten 
gegen Norden vorgeſchobene Armee mit dem Auf⸗ 
trag, den Prinzen Friedrich Karl und General Her⸗ 
warth aufzuhalten. Allein teils wegen ſtrategiſcher 
und taktiſcher Fehler, teils und ganz beſonders we— 
gen des Mangels an Einheit in der oberſten Leitung 
wurde C. in einer Reihe von Gefechten (bei Liebenau, 
Podol, Hühnerwaſſer und Gitſchin) geſchlagen, wo— 
durch die öſterreichiſche Armee, abgeſehen von dem 
Verluſt an Mannſchaft, ſehr an moraliſcher Haltung 
verlor. C. wurde daher nach der Schlacht bei König 
grätz (in welcher er ſein Kommando an Gondrecourt 
abtreten mußte) vor ein Kriegsgericht geſtellt, indes 
für ſchuldlos erklärt. Dennoch nahm er feinen Ab- 
ſchied und zog ſich auf ſeine reichen Beſitzungen in 
Böhmen (Friedland und Reichenberg) zurück. 

lamart (ſpr. mar), Dorf ſüdweſtlich bei Paris, 
Arrondiſſement Sceaux, an der Anhöhe und dem Wald 
von Meudon, den Forts Iſſy und Vanves gegen: 
überliegend, 3,5 km von der Enceinte zwiſchen der 
innern und der äußern Fortlinie und an der Eiſen⸗ 
bahn nach Verſailles gelegen, mit zahlreichen Villen 
der Pariſer, Waſchhäuſern, Steinbrüchen, Baum— 
ſchulen und (1876) 3323 Einw. Danach benannt die 
Höhen von C,, die 55 von Stores bis Sceaux hin⸗ 
ziehen und die Pariſer Forts der Südweſtfronte größ— 
tenteils beherrſchen. Sie wurden bei der Zernierung 
von Paris 19. Sept. 1870 von den Deutſchen beſetzt 
und verſchafften ihnen die Möglichkeit, ſowohl die 
Stadt als die Fat zu bombardieren. Ausfälle ge⸗ 
gen ſie fanden ſtatt 13. Okt. 1870 und 10. Jan. 1871. 

Clamech (spr. tlamſſi), Arrondiſſementshauptſtadt 
im franz. Departement Nievre, am Zuſammenfluß 
von Yonne und Beuvron, am Canal du Nivernais 
und an der Lyoner Bahn, ein ſchlecht gebauter, aber 
wohlhabender Ort, wo bedeutende Geſchäfte mit dem 
Holz der waldreichen Morvanberge gemacht und na⸗ 
mentlich die Holzflöße, die nach Paris gehen, zuſam⸗ 
mengeſetzt werden, hat außerdem Gerbereien, ein 
College, ein Handelsgericht und (1881) 4782 Einw. 

Clams, zweiſchalige Mollusken, die in Nordame⸗ 
rika als Nahrung dienen. Die Razor Clam (Solen 
americanus), die nächſte Verwandte der delikaten 
Cannolicchie von Neapel, wird von Long Island bis 
New Jerſey gefiſcht, iſt aber bei weitem nicht ſo be⸗ 
liebt wie die Arten im Mittelmeer (ſ. Meſſerſcheide). 
Sie bohrt ſich 60 —90 em tief in den Sand, muß aber 
wegen ihrer kurzen Atemrohre häufig an den Eingang 
des Loches kommen und wird zur Zeit der Ebbe mit 
einem Spaten leicht erbeutet. Die rieſige Sea Clam 
(Mactra solidissima) kommt nur nördlich von New 
Jerſey vor und wird hauptſächlich bei Cape Cod ge— 
ſammelt. Sie lebt in flachem Waſſer und wird nach 
ſchweren Stürmen oft maſſenhaft lebend ans Land ge⸗ 
worfen. Sie kommt hauptſächlich in Boſton auf den 
Markt, hat aber als Köder mehr Bedeutung wie als 
menſchliche Nahrung; die dicken Schalen dienen zu 
Wegebauten und zum Kalkbrennen. Die Soft Clam 
(Mya arenaria) iſt nördlich vom Kap Hatteras, alſo 
im Bereich der kalten Küſtenſtrömung, gemein in 
allen Flußmündungen und an ſandigen Strandſtel⸗ 

len. Die Soft Clam von Guilford in Connecticut, 
15 — 20 em lang und über 1 Pfd. ſchwer, gräbt man 
bei Ebbe aus den flachen Sandbänken, auf denen ſie 
etwa 30 em unter der Oberfläche lebt, und bringt ſie 
lebend zu Markte; genoſſen wird ſie faſt nur gekocht 
und gebraten, ſeltener eingemacht; große Mengen 
dienen als Fiſchköder. Die Soft Clam iſt mit Auſtern 
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von der Oſtküſte nach Kalifornien gekommen und fin⸗ 
det ſich jetzt an allen geeigneten Stellen der Bai von 
San Francisco in Menge. Bei Bridgeport (Connec⸗ 
ticut) wird ſie gezüchtet, indem man junge Exemplare 
an ſeichten Stellen in Furchen auslegt und nach 4 — 
5 Jahren ſammelt. Am wichtigſten iſt unter den C. 
die Round oder Hard Clam (Venus mercenaria), 
welche unter dem Namen Quahaug (richtiger Po— 
quahock) ſchon von den Indianern geſchätzt wurde 
und ſich in rieſigen Haufen längs der ganzen atlan⸗ 
tiſchen Küſte findet. Der dunkle Fleck im Innern der 
dicken Schale, welche als Schmuck getragen wurde, 
gab ausgeſchnitten und mühſam abgeſchliffen die 
wertvollſte Sorte des Muſchelgeldes (Wampum) der 
Eingebornen. Da dieſe Muſchel im Sommer nicht im, 
ſondern auf dem Boden lebt, kann fie mit den einfach⸗ 
ſten Geräten geſammelt werden. 1876 wurden 326 
Mill. erbeutet. Die größten Exemplare find als 
Count C. geſchätzt. 
Clam, vi aut precario (at.), heimlich, gewalt⸗ 

ſam oder bittweiſe, juriſtiſche Formel. Der Umſtand, 
daß jemand auf ſolche Weiſe beſitzt, ſchließt die er⸗ 
werbende Verjährung aus. 

Clan (£elt., ſpr. tlänn), eigentlich Familie; in Hoch⸗ 
ſchottland, auf den Orkney- und den Shetlandinſeln 
Bezeichnung für eine Art freiwilligen, auf Familien- 
zuſammengehörigkeit begründeten Lehnsverbandes 
zwiſchen einem Gutsherrn (Laird), als dem mit pa⸗ 
triarchaliſcher Obergewalt ausgeſtatteten Stamm- 
oberhaupt eines Bezirks, und ſeinen Unterthanen; 
einer der berühmteſten Clans iſt der der Campbells, 
als deſſen Oberhaupt die Herzöge von Argyll galten. 
Die Clanverfaſſung wurde nach dem Aufſtand von 
1745 aufgehoben. Vgl. Buchanan, History of the 
clans (1775); Johnſton und Robertſon, Historical 
geography of the clans of Scotland (Lond. 1872). 

Clanis, Fluß, ſ. Chiana. 
Clanſhip (engl., ipr. tlännſchipp, Clanſchaft), ſ. v. w. 

Kaſtengeiſt oder esprit de corps im übeln Sinn. 
lapham (ipr. tläppäm), Vorſtadt Londons, in Sur⸗ 

rey, 5 km von der Weſtminſterbrücke, hoch gelegen, 
mit Gemeindewieſe (common) von 81 Hektar und 
(1881) 36,380 Einw. 

Clapperton (spr. kläppr'n), Hugh, engl. Reiſender 
und Reiſeſchriftſteller, geb. 1788 zu Annan in der 
ſchottiſchen Grafſchaft Dumfries, machte von ſeinem 
17. Jahr an als Lehrling des Eigentümers eines 
Handelsſchiffs mehrere Reiſen nach Nordamerika, 
ing 1814 als Seekadett dorthin, kam danach auf die 
lotte, die auf den Kanadiſchen Seen gegen die Ver⸗ 

einigten Staaten ausgerüſtet ward, und avancierte 
zum Leutnant. Im J. 1817 kehrte er nach England 
zurück und erforſchte darauf unter Oudney im Auf⸗ 
trag der Afrikaniſchen Geſellſchaft die Wüſte von 
Bornu, unterſuchte den Tſadſee und drang nach dem 
Tod ſeines Begleiters bis Sokoto vor. Nach ſeiner 
Rückkehr 1825 zum Kapitän ernannt, erhielt er von 
Lord Bathurſt den Auftrag, von der Bucht von Benin 
nach Sokoto und Bornu vorzudringen und den Lauf 
des Niger zu erforſchen, was ihm in Begleitung ſei⸗ 
nes Dieners Lander zuerſt von allen Europäern auch 
teilweiſe gelang. In Sokoto verbot ihm aber der 
Sultan Bello die Weiterreiſe. Infolge dieſer Täuſchung 
und übergroßer Anſtrengungen ſtarb C. 13. April 
1827 in Tſchangary unweit jener Stadt. Barrow 
gab Clappertons erſte Reiſe heraus unter dem Titel: 
„Narrative of travels and discoveries in northern 
and central Africa etc.« (Lond. 1826) ſowie auch 
nach den von Lander mitgebrachten Papieren den 
Bericht über ſeine zweite Reife, das Journal oi a 

Artikel, die unter C vermißt werden, ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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second expedition into the interior of Africa« (daſ. 
1829; deutſch, Wien 1830). Ergänzungen dazu ent⸗ 
halten Landers Records of Clapperton's last expe- 
dition to Africa« (Lond. 1830, 2 Bde.). 

Claque (franz., for. klac), Klatſch, Schlag mit der 
flachen Hand; die Geſamtheit der Claqueurs (ſ. d.). 

Claqueurs (franz., ipr. klatör), die bezahlten Klat— 
ſcher in den Theatern, deren Geſamtheit während 
einer Vorſtellung oder überhaupt die Claque genannt 
wird. In Paris entſtanden, erſtreckt ſich die Claque 
jetzt auch auf andre Städte und blüht in Deutſchland 
vornehmlich in Berlin und Wien. Sie hat zunächſt 
den Zweck, das Publikum zum Applaus zu reizen und 
dadurch einem Stück oder Darſteller Erfolg zu ſichern. 
Schon 1820 errichtete in Paris ein gewiſſer Sauton 
eine Assurance de succès dramatiques, welche die 
O. in der nötigen Zahl ſtellte und ebenſo einen Ap— 
vfaus beſorgte, wie ſie auch für eine beſtimmte Summe 
einen Nebenbuhler auspfeifen ließ. Die C. werden 
in Paris gewöhnlich Chevaliers du lustre genannt, 
weil ſie ſich meiſt in die Mitte des Parterres unter 
den Kronleuchter ſetzen. Eingeteilt werden ſie in 
Tapageurs, die häufig und ſtark applaudieren; Con- 
naisseurs, die nur durch beifälliges Murmeln oder 
gelegentliche Bemerkungen ihrem Nachbar den Dich— 
ter oder Schauſpieler zu empfehlen ſuchen; Rieurs, 
die ſo herzlich zu lachen wiſſen, daß auch ihre Nach— 
barn davon angeſteckt werden; Pleureurs, die glei⸗ 
ches Geſchick im Gerührtſein haben; Chatouilleurs, 
die vor Anfang des Stücks und in den Zwiſchenakten 
die Nachbarn freundlich ſtimmen; Chauffeurs, die bei 
Tage vor den Theaterzetteln ſtehen bleiben und die 
Schönheit des Stücks preiſen, in Kaffeehäuſern gün- 
ſtige Rezenſionen vorleſen, ungünſtige beiſeite ſchaf⸗ 
fen ꝛc.; Bisseurs, Dakaporufer. Durch alle dieſe, bez. 
auch die gegenteiligen Mittel leiten die C. das Publi⸗ 
kum entweder zum Applaudieren oder auch zum Aus— 
pfeifen an. In neueſter Zeit ſind in Paris auch weib⸗ 
liche C. aufgetaucht. So hat ſich dieſes Unweſen nach 
und nach zu einem Syſtem ausgebildet und iſt zu 
einem ziemlich einträglichen Geſchäft geworden. Das 
franzöſiſche Publikum kennt dieſes höchſt nachteilige 
Unweſen und übt gegen die C. nicht ſelten ſtrenge 
Juſtiz aus, wenn ſie ihre Unverſchämtheit übertreiben. 
Clara (Sankta C.), Heilige, Stifterin des Or— 

dens der Klariſſinnen (ſ. d.). 
Clara voce (lat.), mit heller, lauter Stimme. 

„Glare, Inſel an der Weſtküſte Irlands, an der 
Offnung von Clew Bay, iſt 26 qkm groß, ſteigt bis 
463 m an und hat etwa 800 Bewohner. Die Inſel 
gehört zur Grafſchaft Mayo. 

Clare (spr. tlehr), Küſtengrafſchaft in der irländ. 
Provinz Munſter, breitet ſich halbinſelartig zwiſchen 
der Galwaybai und dem Aſtuar des Shannon aus 
und umfaßt 3350 qkm (60,5 OM.). Sie bildet ein 
tahles Hügelland, welches durch die fruchtbare Ebene 
des dem Shannon zufließenden Fergus in zwei Hälf— 
ten geteilt wird. Slieve Bernagh (532 m) im W. 
iſt der höchſte Punkt. Periodiſche Seen (ſogen. tul- 
joghs), die nur im Winter Waſſer haben, und unter: 
irdiſche Flußläufe ſind häufig. Die Grafſchaft zählt 
(1881) 141,457 Einw. Landbau und Viehzucht bilden 
die Haupterwerbszweige. Angebaut ſind nur 17,1 
Proz. der Oberfläche; 5,7 Proz. find Weiden, 0,9 Proz. 
Wald. Nach der Viehzählung von 1882 gab es 15,478 
Pferde, 156,153 Rinder, 108,121 Schafe, 41,847 
Schweine. Der Fiſchfang iſt von Bedeutung. Stein— 
kohlen, Eiſen, Blei und Mangan kommen vor; Schie— 
fer, Marmor und Bauſteine werden gebrochen. Die 
Induſtrie beſchränkt ſich auf Herſtellung grober Wol— 

Artikel, die unter C vermißt werden, 
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lenzeuge. Hauptſtadt iſt jetzt Ennis. Der Name der 
Grafſchaft ſtammt von dem Dorf C. an der Mün⸗ 
dung des Fergus in den Shannon. 

Clare (spr. tlehr), John, engl. Naturdichter, als 
einer der beſten Beſchreiber des Landlebens bekannt, 
geb. 13. Juli 1793 zu Helpſtone (Northamptonſhire 
als Sohn eines Tagelöhners, entwickelte ſich trotz jehr 
geringer Bildungsmittel glücklich und ſchnell. Thom⸗ 
ſons »Seasons« weckten fein poetiſches Talent und 
begeiſterten den 13jährigen Knaben zu dem Lied 
»The morning walk und deſſen Gegenſtück »The 
evening walk«. John Turnill in Helpſtone nahm 
ſich ſeiner an und unterrichtete ihn im Schreiben und 
Rechnen. Durch Handarbeiten und Violinſpiel ſich 
feinen Unterhalt erwerbend, beſang C. ohne Auf 
munterung, zu eigner Freude Gott und die Natur. 
Im J. 1818 kam ſein Sonett auf die untergehende 
Sonne in die Hände des Buchhändlers Drury zu 
Hamford, und dieſer veranlaßte die Ausgabe einer 
Sammlung von Clares »Poems descriptive of ru- 
ral life and scenery« (3. Aufl., Lond. 1820), die 
allgemeine Teilnahme erregte. Eine andre, ebenso 
erfolgreiche Sammlung ſeiner Gedichte erſchien un- 
ter dem Titel: »The village minstrel, and other 
poems« (Lond. 1821, 2 Bde.). Hierdurch in den 
Beſitz eines kleinen Vermögens gelangt, ließ ſich C. 
in Helpſtone häuslich nieder, geriet aber durch un: 
glückliche Landſpekulation in Elend. Er ſtarb 19. 
Mai 1864 in einer Irrenanſtalt. Seine Biographie 
ſchrieb Martin (Lond. 1865); nachgelaſſene Gedicht 
gab Cherry heraus (mit Biographie, daſ. 1877). 
Claremont (pr. klehrmont), 1) Fabrikort im nord⸗ 

amerikan. Staat New Hampſhire, im Thal des Con: 
necticut, mit (1880) 4704 Einw. — 2) S. Eſher. 

Clarenbach, Adolf, Märtyrer der evangeliſchen 
Kirche, in der Gegend von Lennep geboren, ſuchte ſeit 
1523 als Lehrer die reformatoriſchen Grundſätze zu 
Münſter, dann in Weſel zu verbreiten, wurde deshalb ö 
vom Fürſten von Kleve ſeines Amtes entſetzt, bogab 
ſich 1525 nach Osnabrück, ward auch hier, ebenſo wir 
dann zu Lüttringhauſen, Büderich und Elberfeld, 
wegen feines offenen Bekenntniſſes für die Lehre 
Luthers vertrieben und endlich in Köln nach andert: 
halbjähriger Gefangenſchaft zugleich mit einem an: 
dern Glaubensgenoſſen, Peter Fliſtedten, 28. Sept. 
1529 verbrannt. Vgl. Natorp, A. C. und die evan⸗ 
geliſche Diaſpora am Rhein (Barm. 1879). 

Clarence (ipr. klärrens), Fluß im nördlichen Neu: 
ſüdwales (Auſtralien), entſpringt am Südabhang 
der Maepherſonkette und fällt nach 880 km langem 
Lauf in die Shoalbai des Stillen Ozeans. Sein 
linker Nebenfluß iſt der Mitchell. Bis Grafton, 
72 km von der Mündung, iſt der Fluß für Dampfer 
fahrbar. Die Uferlandſchaften gehören zu den reich⸗ 
ſten Zuckerdiſtrikten der Kolonie, find jedoch zumei- 
len zerſtörenden Überſchwemmungen ausgeſetzt. 

Clarence (ſpr. klärrens), Herzog von, Name jün- 
gerer Prinzen des engliſchen Königshauſes, wird ab: 
geleitet von Clarenza(Chiarenza) in Morea, wo zur 
Zeit der Kreuzzüge ein Deu Ritter Herzog war. 
Hervorzuheben find: 1) Thomas, Herzog von C. 
zweiter Sohn Heinrichs IV. von England, beglei⸗ 
tete ſeinen Bruder Heinrich V. bei ſeinem Zug nach 
Frankreich 1415 und fiel in einem Treffen bei Beauge 
in Anjou 23. März 1421. 

2) George, Herzog von, Sohn des Herzogs 
Richard von York, geb. 1449, vermählte ſich 1469 
mit Iſabella, einer Tochter des Grafen von War⸗ 
wick, und empörte ſich mit dieſem gegen ſeinen Bru⸗ 
der Eduard IV. 1470 floh er nach Frankreich, kehrte 
find unter Kd oder Z nachzuſchlagen 
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aber ſchon im September nach England zurück. 1471 
verſöhnte er ſich mit ſeinem Bruder und focht mit 
ihm bei Barnet und Tewksbury gegen die Anhänger 
Heinrichs VI. Wegen ſeiner Habgier und Gewalt— 
thätigkeit entzweite er ſich bald aufs neue mit 
Eduard IV., wurde des Hochverrats angeklagt, 1478 
zum Tod verurteilt und im Tower getötet, angeblich 
durch Ertränkung in einem Faß voll Malvaſierwein. 

Clarenteſtraße (spr. tlärrens-), Meeresſtraße zwi— 
ſchen der Nordküſte des Auſtralkontinents (Nordterri- f 
torium) und der Inſel Melville, welche das Timor— 
meer mit dem Vandiemengolf verbindet. 

Glarencetown (pr. tlärrenstaun), ſ. Fernando Po. 
Clarencieux (franz., ſpr. tlarangsjöh), ſ. v. w. zwei⸗ 

ter Wappenherold, Wappenkönig, weil der Herzog 
von Clarence in England ehemals das Geſchäft des— 
ſelben beſorgte. 

Clarendon (vr. klärrend'n), 1) Edward Hyde, 
Graf von, Großkanzler von England, geb. 18. Febr. 
1608 zu Dinton in Wiltſhire, gehörte ſeit 1640 im 
kleinen und im langen Parlament zu der Reform- 
partei, trat aber den auf eine Anderung der Ber- 
faſſung abzielenden Plänen derſelben entgegen und 
begab ſich 1642 nach York zum König, der ihn zum 
Mitglied des Geheimen Rats und Kanzler der Schatz⸗ 
kammer ernannte. Späterhin ward er dem Prinzen 
von Wales (nachmals Karl II.) beigegeben, den er 
1645 nach der Sciclyinſel, 1646 nach Jerſey und nach 
Karls I. Hinrichtung nach Frankreich begleitete. Er 
übernahm für denſelben verſchiedene diplomatiſche 
Sendungen nach Madrid, Paris und dem Haag und 
war ſeit 1654 der eigentliche Leiter der Politik des 
Prinzen. 1660 leitete er die Verhandlungen über 
die Reſtauration der Stuarts und wurde nach der⸗ 
ſelben zum Lordkanzler von England, Kanzler der 
Univerſität Oxford ſowie zum Peer mit den Titeln 
Baron Hyde, Viscount von Cornbury und Graf von 
C. ernannt. Er führte die Wiederherſtellung der bi— 
ſchöflichen Kirche durch, trat aber auch den Abſichten 
des Königs, welcher die Katholiken zu begünſtigen 
beabſichtigte, entgegen, während er das Parlament 
reizte, indem er deſſen Recht der Kontrolle über die 
Verwendung der bewilligten Einkünfte beſtritt und 
deſſen Auflöſung anriet. Da nun auch der von ihm 
begonnene Krieg mit Holland unglücklichen Verlauf 
nahm, ließ Karl ihn fallen; C. ward 31. Aug. 1667 
abgeſetzt und floh, des Hochverrats angeklagt, nach 
Frankreich, wo er 9. Dez. 1674 in Rouen ſtarb. 
Sein Leichnam ward ſpäter in der Weſtminſterabtei 
beigeſetzt. Unter ſeinen Schriften iſt die History 
of the rebellion and civil wars in England? (Oxford 
1702, 3 Bde.; zuletzt 1849 in 7 Bdn.), ergänzt durch 
»The history of the civil war in Ireland“ (Lond. 
1721; neue Ausg. beider Werke in 1 Bd., Oxford 
1842), die bedeutendſte, ſie hat lange die hiſtoriſche 
Auffaſſung der engliſchen Revolution beherrſcht. Vgl. 
außerdem: Calendar of the Clarendon's state pa- 
pers« (Oxford 1767 — 86); »The life of Edward, 
Earl of C.« (daſ. 1761, 3 Bde.; neue Ausg., daſ. 
1857) ſowie Liſter, Life and administration of C. 
(Lond. 1838). Seine Tochter Anna Hyde ward 
im November 1659 insgeheim die Gemahlin des 
Bruders des Königs, Jakobs, Herzogs von York, 
des nachmaligen Königs Jakob II., welche Verbin⸗ 
dung nach der Reſtauration vom König anerkannt 
wurde. Die Frucht jener Ehe waren zwei Töchter, 
Anna und Maria, beide Königinnen von England. 

2) George William Frederick Villiers, Graf 
von, ausgezeichneter engl. Staatsmann, Enkel des 
Thomas Villiers, eines Sohns des Grafen von Jer— 
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ſey, der ſich 1752 mit der Erbin des letzten Grafen 
von C. aus der Familie Hyde vermählte und daher 
1756 zum Baron Hyde und 1776 zum Grafen von C. 
erhoben wurde, geb. 12. Jan. 1800, ſtudierte in Cam⸗ 
bridge und Oxford, betrat 1820 als Geſandtſchafts— 
attache in St. Petersburg die diplomatiſche Laufbahn, 

bekleidete nacheinander mehrere Amter und wurde 
1833 zum Geſandten in Madrid ernannt, wo er be— 
ſonders zum Abſchluß der Quadrupelallianz von 1834 
owie des Vertrags zur Unterdrückung des Sklaven— 
handels in den ſpaniſchen Kolonien beitrug. Durch 
den Tod ſeines kinderloſen Oheims 1838 Lord C. 
geworden, kehrte er nach England zurück, nahm ſei⸗ 
nen Sitz im Oberhaus ein und wurde im Miniſte— 
rium Melbourne im Januar 1840 zum Geheimſiegel— 
bewahrer, im Oktober aber zum Kanzler des Her⸗ 
zogtums Lancaſter ernannt. Nach Auflöſung des 
Whigminiſteriums im September 1841 war er ein 
thätiges Mitglied der Oppoſition, unterſtützte aber 
die Handelspolitik des Miniſteriums Peel und ver⸗ 
teidigte 1846 deſſen Antrag auf Aufhebung der Ge: 
treidezölle. Im Whigkabinett d. J. wurde C. Prä⸗ 
ſident des Handelsamts, ging aber ſchon im Juni 
1847, nach dem Tod Lord Besboroughs, als Vize⸗ 
könig nach Irland. Er bekleidete dieſen wichtigen 
Poſten bis zum Februar 1852, während einer Zeit, 
wo Irland nacheinander von Hungersnot und Re— 
volution zu leiden hatte, und bewies in dieſen ſchwie⸗ 
rigen Verhältniſſen bei aller Energie doch auch eine 
weiſe Mäßigung und einen Gerechtigkeitsſinn, der 
ihm alle Herzen gewann. Der Amtsantritt des Mi⸗ 
niſteriums Derby im Februar 1852 rief ihn von ſei⸗ 
nem Poſten ab, doch wurde ihm noch 28. Dez. d. J. 
das Miniſterium des Auswärtigen im Koalitions⸗ 
kabinett Aberdeen-Ruſſell übertragen. In dieſer 
Stellung war er namentlich beteiligt an den Ver⸗ 
handlungen vor dem Krimkrieg und während der 
Wiener Konferenzen, am Abſchluß des Bündniſſes 
zwiſchen Frankreich, der Türkei, Sardinien und Eng⸗ 
land und an der diplomatiſchen Unterſtützung Sar⸗ 
diniens bei den Streitigkeiten mit Oſterreich wegen 
der Konfiskation der Güter der lombardiſchen Flücht⸗ 
linge. Er behielt ſein Portefeuille auch unter Lord 
Palmerſton und vertrat auf den Pariſer Konferenzen 
die antiruſſiſche Politik; auch bewirkte er eine freund⸗ 
lichere Stellung zu Oſterreich, verletzte aber das Na⸗ 
tionalgefühl durch allzu dienſteifrige Unterſtützung 
der nach dem Attentat auf Ludwig Napoleon einge⸗ 
brachten Konſpirationsbill. Mit dem Sturz des Mi⸗ 
niſteriums Palmerſton im Februar 1858 trat C. ins 
Privatleben zurück und ward auch 1859 in das neue 
Kabinett Palmerſton nicht wieder aufgenommen. 
Erſt im März 1864 trat er als Kanzler des Herzog— 
tums Lancaſter wieder in das Kabinett ein, ging 
bald darauf in geheimer Sendung zu Napoleon III. 
nach Vichy und war zweiter Bevollmächtigter Eng- 
lands bei den Londoner Konferenzen über den deutſch⸗ 
däniſchen Streit. Als nach dem Tod Palmerſtons 
im Oktober 1865 Ruſſell den Vorſitz im Kabinett 
übernahm, ging das Auswärtige Amt wieder an C. 
über, das er bis Juni 1866 bekleidete. Anfang 1868 
ging er in geheimer diplomatiſcher Miſſion nach Tu⸗ 
rin und Rom und trat dann nach dem Sturz des 
Miniſteriums Disraeli (Dezember 1868) wieder als 
Miniſter des Außern ins Gladſtoneſche Kabinett, 
nahm die Verhandlungen mit Amerika über die Ala⸗ 
bamafrage wieder auf, ſtarb aber plötzlich 27. Juni 
1870. Die Peerswürde erbte ſein älteſter Sohn, 
Edward Hyde Villiers, fünfter Graf C., geb. 
11. Febr. 1846. 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Clarendon Caſtle (ipr. klärrendön käſſl), ehemaliger 
königlich engliſcher Palaſt, 5 km ſüdweſtlich von Sa— 
lisbury, wohin Heinrich II. 1164 die große Reichs— 
verſammlung der Barone und Prälaten berief, welche 
die unter dem Namen der Constitution of Claren- 
don“ bekannten Beſtimmungen vereinbarte. Papſt 
Alexander III. verweigerte dieſer Konſtitution, die 
der Hierarchie thatſächlich alle Macht in England 
raubte, ſeine Beſtätigung, und auch der heil. Tho— 
mas Becket trat nachher dagegen auf, büßte aber 
dafür mit dem Tod (ſ. Bedet). 

Clareni Fratres (Clareniner), Kongregation 
von Minoriten ſtrenger Obſervanz, wurde 1302 von 
Angelo di Cordona am Bach Clarene bei Ancona 
geſtiftet, der Beaufſichtigung durch die Obern des 
Ordens der Minoriten entzogen und über viele Klö— 
fter Italiens verbreitet. 

Clarens (pr. ⸗rangs), ſ. Montreux. 
Claret pr. klärret), in England Name des roten 

Bordeauxweins oder im weitern Sinn aller franzö— 
ſiſchen Weine, mit Ausnahme des Champagners und 
Burgunders. Der Name bezeichnete urſprünglich 
einen künſtlichen Würzwein und wurde auf das ihn 
erſetzende Produkt übertragen. 

Claretie (ipr. tlareßih), Jules, franz. Schriftſteller, 
geb. 3. Dez. 1840 zu Limoges als Sohn eines Faience— 
fabrikanten, veröffentlichte ſchon als Schüler des Lycee 
Bonaparte unter dem Namen Arnold Lacretie eine 
Novelle: »Le rocher des fianc&s«, wandte ſich dann 
ganz der Belletriſtik zu und gehörte, an verſchiedenen 
Zeitſchriften beteiligt, bald zu den beliebteſten Chro— 
niqueurs, Kunſt- und Theaterkritikern der Tagespreſſe. 
Mit der Dorfgejchichte »Pierrille« (1863) gewann er 
das beſondere Lob G. Sands, und die Romane: »Ma- 
demoiselle Cachemire« (1865) und »Un assassin 
(ſpäter »Robert Burat« betitelt, 1866) erregten be⸗ 
reits allgemeines Aufſehen. In der Folge ſetzte er 
ſich durch eine Reihe von Romanen, von denen wir 
»Madeleine Bertin« (1868), »Le train 17« (1877), 
»La maison vide«, »Le troisieme dessous« (1878), 
»Monsieur le ministre« (1881), Le Million« 
(1882), Michel Berthier« (1883), Le prince Zilah« 
(1884) 2c. als die bedeutendſten nennen, immer feſter in 
der Gunſt des Publikums. Zugleich kultivierte er mit 
mehreren Werken, fo mit der Studie Les derniers 
montagnards« (1867), der Histoire de la revolu- 
tion de 1870—71« (neue Ausg. 1875 76, 5 Bde.), den 
patriotiſch-ſentimentalen oder tendenziös -antideut⸗ 
ſchen Schriften: Cing ans apres, l’Alsace et la 
Lorraine depuis l’annexion« (1876), Les Prussiens 
chez eux« (1872) u. a., das hiſtoriſche Genre und er— 
ſtreckte ſchließlich ſeine Thätigkeit auch auf das Thea- 
ter, auf dem er, ohne beſondern Erfolg, mit dem 
Stück La famille des Gueux« (mit Petrucelli della 
Gattina, 1869) debütierte. Erſt ſpäter faßte er mit 
ſeinen geſchichtlichen Tableaus aus der Zeit der gro— 
ßen Revolution: Les Muscadins« (1874), »Le r&- 
giment de Champagne (1877) und Les Mira- 
heau« (1878) auf der Bühne ſeſtern Fuß. Von einem 
dem Idealen zugewandten Streben erfüllt, maßvoll 
in der Wahl und Behandlung ſeiner Stoffe und mit 
einem feinen Blick für die Strömungen der Zeit aus: 
geſtattet, gehört C. zu den jüngern Autoren, welche 
der dritten Republik zur Zierde gereichen. Der Ver— 
ſuchung, die litterariſche Laufbahn mit der politiſchen 
zu vertauſchen, hat er bisher beharrlich widerſtanden. 
Seit 1881 erſcheinen ſeine im »Temps« veröffent— 
lichten Chroniken in einer Buchausgabe unter dem. 
Titel: La vie à Parise. 

Clarette (franz.), ſ. Clairette. 

Clarendon Caſtle — Clarke. 

Clari, Giovanni Carlo Maria, ital. Kompo⸗ 
niſt, geb. 1669 zu Piſa, war ein Schüler von Co⸗ 
lonna in Bologna und lebte als Kapellmeiſter in 
Piſtoja, wo er in hohem Alter ſtarb. Sein Todesjahr 
iſt unbekannt. C. komponierte für Bologna eine Oper: 
II savio delirante«, ſchuf vortreffliche und kunſt⸗ 
volle Kirchenmuſikwerke (Meſſen, ein Requiem, Bjal: 
men), wurde aber namentlich berühmt durch ſeine 
1720 und 1743 im Druck erſchienenen Kammerduette 
und Terzette mit Continuo, die ſich denen von Ste: 
fani (ſ. d.) würdig anſchloſſen. 

Clariden, j. Tödi. 
Clarino (ital.; franz. Clarin, Clairon; engl. Cla- 

rion), 1) Name der hohen Solotrompete älterer Zeit, 
die ſich von der tiefern (ſogen. Prinzipaltrompete 
durch ein engeres Mundſtück unterſchied. Das Ela: 
rinblaſen war daher ein Blaſen in den höchſten, heute | 
nicht mehr benutzten Regionen der Trompete. Vgl. 
Eichborn, Die Trompete alter und neuer Zeit (1881 
Wahrſcheinlich iſt damit auch die von Seb. Virdung 
(Musica getuſcht«, 1511) erwähnte Clareta iden⸗ 
tiſch. — 2) In der Orgel ein Vierfuß-, d. h. hohes, 
Trompetenregiſter (Oktavtrompete). 

Clarissimus vir (lat.), zur Zeit der röm. Repu⸗ 
blik Titel der Senatoren; ſpäter, unter den Kaiſern 
Diokletian und Konſtantin d. Gr. (um 300 n. Chr.), 
wurden, als die Rangklaſſen durch kaiſerliche Ver⸗ 
ordnung genau beſtimmt wurden, diejenigen cla- 
rissimi genannt, welche der dritten Rangklaſſe ange⸗ 
hörten, und welchen dieſer Rang (clarissimatus) von 
den Kaiſern ausdrücklich verliehen war. 

Clark, Sir James, Mediziner, geboren im De- 
zember 1788 zu Cullen, ſtudierte in Edinburg, ließ 
ſich daſelbſt als Arzt nieder, ging ſpäter an das St. 
Georgshoſpital zu London, wurde Leibarzt der Köni⸗ 
gin Viktoria, 1837 zum Baronet ernannt und jtarb 
29. Juni 1870. Er ſchrieb: »The influence of cli- 
mate in the prevention and cure of chronic disea- 
ses« (4. Aufl. 1846; deutſch, Weimar 1830) und On 
pulmonary consumption (Lond. 1835; deutſch von 
Vetter, Leipz. 1836). 

Clarke (ipr. kart), 1) Samuel, engl. Philoſoph 
und Theolog, geb. 11. Okt. 1675 zu Norwich, wid⸗ 
mete ſich ſeit 1691 in Cambridge philoſophiſchen, 
theologischen und philologiſchen Studien, kam 1695 
als Kaplan zu dem Biſchof von Norwich und wurde 
1704 und 1705 berufen, die von Robert Boyle zur 
Behauptung und Bewährung der wichtigſten Grund: 
ſätze der natürlichen und geoffenbarten Religion ge: 
ſtifteten Vorleſungen zu halten. Dieſelben erschien 
unter den Titeln: » Demonstration of the being an“ 
attributes of God« (Lond. 17051706, 2 Bde.) und 
Verity and certitude of natural and revealed re- 
ligion« (daſ. 1705). Wie in dieſen beiden Werken 
eine neue Begründung der natürlichen oder Ver: 
nunftreligion gegenüber dem Pantheismus und 
Atheismus, ſo verſuchte er in ſeinem dritten Haupt⸗ 
werk: »Discourse concerning the unchangeable 
obligation of natural religion« (Lond. 1708), eine 
ſolche der natürlichen Moral. Um Spinoza und Hob⸗ 
bes, die er als ſeine Hauptgegner betrachtete, mit 
ihren eignen Waffen zu ſchlagen, bediente er ſich, wie 
dieſe, der mathematiſchen als der vom Einfluß der 
Willkür unabhängigſten Demonſtration; um den mo⸗ 
raliſchen Skeptikern, wie Bayle und Montaigne, ge⸗ 
genüber zu allgemein gültigen ſittlichen Grundjägen 
zu gelangen, berief er ſich auf das unfehlbare, weil 
unwillkürliche (willenloſe) Urteil der Vernunft über 
Schicklichkeit (fitness) und Unſchicklichkeit (unfitness). 
Durch beide erſtere Werke iſt er das Haupt der ra- 

Arfitel, die unter C dermißt werden, ſind unter K oder Z nachzuſchlagen 
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tionaliſtiſchen Strömung in der engliſchen Theologie, 
durch das dritte der Vorläufer der auf den Ausſpruch 
der Vernunft als eines innern Sinnes für das Gute 
und Schöne 15 En engliſchen (und ſchotti⸗ 
ſchen) Moraliſtenſchule geworden. Da er jedoch den 
Satz aufſtellte, daß die Heilige Schrift nichts der 
Vernunft Widerſprechendes enthalte, jo geriet er al3- 
bald bei der orthodoxen engliſchen Geiſtlichkeit in 
den Verdacht der Ketzerei und wurde infolge ſeines 
vorgeblich arianiſch gefärbten Buches »The serip- 
ture doctrine of the trinity« (Lond. 1712, 1719) ſo⸗ 
gar aus der Zahl der königlichen Kabinettsgeiſtlichen 
eſtrichen. Am berühmteſten iſt er durch feinen un: 
eendigten Streit mit Leibniz geworden, in welchem 

dieſer feine und C. Newtons Philoſophie verteidigte. 
Die Aktenſtücke desſelben erſchienen unter dem Titel: 
„A collection of papers, which passed between 
Leibniz and C.« (zuerſt Lond. 1717; franz., Amſterd. 
1719 u. 1740; deutſch, Frankf. a. M. 1720). C. ſtarb 
17. Mai 1729. Eine Ausgabe ſeiner philoſophiſchen 
Werke erſchien zu London 1732 — 42 in 4 Bänden. 
Vgl. R. Zimmermann, Samuel Clarkes Leben und 
Lehre (Wien 1870). 

2) Henri Jacques Guillaume, Graf von Hü⸗ 
neburg und Herzog von Feltre, Marſchall und 
Pair von Frankreich, irländiſcher Abkunft, geb. 17. 
Okt. 1765 zu Landrecies im Hennegau, ward 1782 
Militär, ſtieg nach der Schlacht bei Landau 1793 zum 
Brigadegeneral, 1 darauf die Vorhut der 
Rheinarmee und wurde Stabschef bei derſelben, 1795 
aber als verdächtig abgeſetzt und verhaftet. Nach er⸗ 
langter Freiheit lebte er im Elſaß, wurde aber bald 
durch Carnot Chef des topographiſchen Büreaus, 
ſpäter vom Direktorium als Diviſionsgeneral mit 
geheimen Aufträgen nach Wien und Italien geſandt, 
zugleich um Bonaparte zu beobachten. Beide aber 
verſtändigten ſich, und C. ſandte nur Berichte ab, die 
der General geleſen hatte. Nach längerer Unthätig⸗ 
keit wurde er zum Abſchluß einer Allianz nach Sar- 
dinien geſchickt. Nach dem 18. Brumaire machte ihn 
Bonaparte wieder zum Chef des topographiſchen Bü— 
reaus, ſandte ihn während des Kongreſſes als Kom⸗ 
mandanten nach Luneéville und dann zur Auswechſe— 
lung der ruſſiſchen Kriegsgefangenen nach Lille. Drei 
Jahre war er Geſandter am Hof des Königs von 
Etrurien und wurde dann Staatsrat und Kabinetts⸗ 
ſekretär des Kaiſers für das Kriegs- und Seeweſen. 
Im Feldzug gegen Oſterreich 1805 wurde er Gou- 
verneur von Wien, 1806 Gouverneur in Erfurt, dann 
in Berlin. 1807 kehrte er nach Paris zurück und 
wurde Kriegsminiſter. Er verwaltete dieſes ſchwie⸗ 
rige Amt mit großem Geſchick und ſeltener Uneigen⸗ 
nützigkeit, aber auch mit rückſichtsloſer Strenge. Die 
glückliche Vereitelung der Unternehmung der Eng⸗ 
(änder gegen Vliſſingen verſchaffte ihm 1809 den 
Titel eines Herzogs von Feltre, nachdem er bereits 
zum Grafen von Hüneburg erhoben worden war. Bei 
Napoleons Sturze zeigte er ſich unzuverläſſig und 
gewiſſenlos, ſtimmte für die Bun des Kaiſers 
und wurde dafür von Ludwig XVIII. zum Pair er⸗ 
nannt; nach Napoleons Landung bei Cannes wurde 
er an Soults Stelle Kriegsminiſter, floh mit dem 
König nach Gent, übernahm eine Sendung an den 
Prinz⸗Regenten von Großbritannien und ward 1815 
aufs neue zur Verwaltung des Kriegsminiſteriums 
an die Stelle Gouvion Saint⸗Cyrs berufen, mußte es 
aber 1817 an dieſen zurückgeben und wurde zum 
Marſchall des Reichs und zum Gouverneur der 15. 
Militärdiviſion ernannt. Er ſtarb 28. Okt. 1818. 

3) Edward Daniel, engl. Reiſender und Reiſe— 
Artitel, die unter C vermißt werden, 

ſchriftſteller, geb. 5. Juni 1769 zu Willington in 
Eifer, ſtudierte zu Cambridge und bereiſte 1791 — 
1802 einen großen Teil Europas ſowie Kleinaſien, 
Syrien und Agypten. Nach ſeiner Rückkehr ließ er 
ſich 1805 ordinieren und erhielt das Vikariat zu Harl⸗ 
ton; 1807 hielt er in Cambridge Vorleſungen über 
Mineralogie und fand ſo außerordentlichen Beifall, 
daß ihm zu Ehren eine eigne Profeſſur der Orykto— 
gnoſie errichtet wurde. Seine chemiſchen Verſuche 
führten ihn auf die Erfindung des Glaslötrohrs. In 
J. 1817 ward er Unterbibliothekar in Cambridge 
und bewies bei der Stiftung der Philoſophical So⸗ 
ciety große Thätigkeit. Seine griechiſchen und orien⸗ 
taliſchen Manuſkripte, darunter ein von ihm auf 
Patmos entdeckter, berühmter Kodex des Platon, 
kaufte die Bodleyſche Bibliothek zu Oxford für 1000 
Pfd. Sterl. C. ſtarb 9. März 1822. Eine Beſchrei⸗ 
bung ſeiner Reiſen erſchien unter dem Titel: »Tra- 
vels in various countries of Europe, Asia and 
Africa« (Lond. 1819-24, 11 Bde.). 

4) Mary Cowden, engl. Schriftſtellerin, geboren 
im Juni 1809 zu London als die Tochter des Muſi⸗ 
kalienhändlers Novello und Schweſter der Sängerin 
Clara Novello, heiratete 1828 den Vorleſer und 
Schriftſteller Charles Cowden C. (geſt. 13. März 
1877 in Genua), den Freund von Lamb, Keats, Haz⸗ 
litt und Leigh Hunt, und hat ſich in der Littera⸗ 
tur als Hilfsarbeiterin einen ehrenwerten Platz er⸗ 
worben. 16 Jahre verwendete fie auf die Complet 
concordance of Shakespeares, die 1845 erſchien und, 
dem Shakeſpeare-Forſcher unentbehrlich, ſeitdem oft 
aufgelegt wurde (zuletzt Lond. 1881). Aus ihrer Feder 
gingen ferner hervor: »The adventures of Kit Bam, 
or the yarns of an old mariner (1848); The girl- 
hood of Shakespeare’s heroines« (neue Ausg. 1879); 
die Novelle » The iron cousin« (1854); »Worldnoted 
women« (1857); »Trust and remittance«, Liebes⸗ 
geſchichten (1873); A rambling story« (1874). In 
Gemeinſchaft mit ihrem Gatten gab ſie Many happy 
returns of the day: a birthday book“ (1847, neue 
Ausg. 1869) und »The Shakespeare key« (1879), 
einen Nachtrag zu der erwähnten Shafejpeare Kon: 
kordanz, heraus. Ferner veröffentlichte ſie eine Pa⸗ 
rodie von Longfellows »Hiawatha« und Ausgaben 
von Shakeſpeares Dramen und Gedichten (1869). 

5) James Freeman, nordamerikan. Unitarier, 
geb. 4. April 1810 zu Hanover in New Hampſhire, 
war ſieben Jahre Prediger zu Louisville in Kentucky, 
woſelbſt er die Zeitſchrift Western Messenger 
herausgab. 1840 gründete er in Boſton eine eigne Ge⸗ 
meinde, deren Prediger er noch jetzt iſt. Er veröffent⸗ 
lichte: Christian doctrine of forgiveness« (5. Aufl. 
1879); »Christian doctrine of prayer« (8. Aufl. 
1874); »Orthodoxy, its truths and errors« (1856, 
12. Aufl. 1878); Steps of belief« (1870, 6. Aufl. 
1876); »Ten great religions“ (1871—81, 2 Bde.), 
»Common sense in religion (1873); Essentials 
and non- essentials in religion« (1878); »Exoties: 
(1875); »Memorial and biographical sketches« 
(Boſt. 1878), intereſſante Aufſätze über Shakeſpeare, 
Rouſſeau, W. E. Channing c. 

6) Hyde, vielſeitiger engl. Schriftſteller, geb. 1815 
zu London, wurde 1836 als Zivilingenieur daſelbſt 
angeſtellt und war dann als Diplomat, zugleich als 
Ingenieur, Sprachforſcher, Etholog und National⸗ 
ökonom thätig. Er ſtarb 22. Dez. 1878 in Lon⸗ 

don. Von feinen Schriften ſeien erwähnt: »Theory 
of railway-investment«; Engineering of Hol- 
land« (1849); Colonization in our Indian empire« 
(1857); »Comparative philology« (1855); »dove- 
find unter K oder Z nadjujchlagen. 
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reien and quasi-sovereign states, debts etc.“ (2. 
Aufl. 1879). Auch eine engliſche Grammatik und 
Wörterbuch hat er herausgegeben und zahlreiche 
Denkſchriften zur Ethnologie und vergleichenden 
Mythologie veröffentlicht, z. B. The prae-Hellenie 
inhabitants of Asia minor, (1864); »The tide of 
the Caucasus (1873); The Guarani of Brazil“ 
(1875); Serpent and Siva worship and mytho- 
logy« (1876); »The Rhita and Rhita-Peruvian 
epoch (1877); Himalayan origin and connection 
of the Magyar and Arian« (1878). 

Clarke's Fork (ipr. Karts fohrt), einer der Quellſtröme 
des Columbiafluſſes, entſteht durch Vereinigung der 
Flüſſe Flathead und Bitter Rood. 
springt auf britiſchem Gebiet, in der Nähe des Ku- 
tanaypaſſes, fließt in ſüdlicher Richtung durch den 
Flatheadſee (862 m) und vereinigt ſich unter 47° 20° 
nördl. Br. mit dem am Clarkespaß entſpringen⸗ 
den und beim Hellgate (Höllenthor) ein enges Defilee 
durchfließenden Bitter Rood. Der vereinigte Fluß 
hält im allgemeinen eine nordweſtliche Richtung bei, 
durchfließt den Kahspelm- oder Pend d'Oreilles-See 
und mündet dicht an der Grenze, auf britiſchem Ge⸗ 
biet (49° nördl. Br.), in den Columbia. Die Länge 
des C. beträgt über 600 km. 

Clarkia Pursh, Gattung aus der Familie der 
Onagrarieen, Sommergewächſe in Kalifornien, wer— 
den häufig als Zierpflanzen kultiviert. C. elegans 
Dougl. hat einen 50 cm hohen, grünlich roſenroten 
Stengel, eirunde, gezähnelte, bläulichgrüne, glatte 
Blätter und einzelne, winkelſtändige, lila- oder 
fleiſchfarbige Blüten. C. pulchella Pursh, mit pur⸗ 
vurroten Blüten, wird wie die vorige in zahlreichen 
Varietäten, auch mit gefüllten Blüten kultiviert. 

Claröne, ſ. Bajjetthorn. 3 
Clary und Aldringen, fürſtliches Haus in Oſter⸗ 

reich und Böhmen, deſſen Ahn Bernhard von “Clary, 
ein Florentiner, 1363 vom Kaiſer Karl IV. das In⸗ 
digenat zu Riva in Tirol erhielt. Franz von Clary 
erwarb ſich 1623 anſehnliche Güter in Böhmen und 
wurde 1625 vom Kaiſer Ferdinand III. in den Reichs 
freiherrenſtand erhoben. Sein Sohn Hieronymus, 
geb. 1610, diente im kaiſerlichen Heer von der Pike 
auf bis zum Generalmajor, erbte durch ſeine Heirat 
(1637) mit Anna, der Schweſter des Reichsgrafen 
von Aldringen (j. Aldringer), die Aldringenſchen 
Güter und Titel und ward 1660 zum Grafen von C. 
erhoben; er ſtarb 1671. Sein Urenkel Franz Wenzel, 
geb. 8. März 1706, k. k. Wirklicher Geheimer Rat 
und Oberſthof- und Landjägermeiſter, wurde 2. Febr. 
1767 vom Kaiſer Joſeph II. in den Reichsfürſten⸗ 
ſtand erhoben; ſtarb 21. Juni 1788. Von dieſer fürſt⸗ 
lichen Linie ſind Leopold, geb. 2. Jan. 1736 zu Prag, 
geſt. 23. Nov. 1800 in Wien, als Juriſt, Staats- 
mann (1775 Hofvizekanzler) und Hiſtoriker thätig, 
und Karl Joſeph, geb. 2. Dez. 1777 zu Wien, geſt. 

Litteratur⸗ und Kunſtfreund, zu nennen. Die Ber 
ſitzungen dieſer Familie, zu denen außer der Fidei— 
kommißherrſchaft Teplitz (88 qkm mit 12,000 Einw.) 
noch die Schutzſtadt Graupen (25 qkm mit 2300 
Einw.) und die Herrſchaft Binsdorf (68 qkm mit 
6200 Einw.) gehören, ſind gegenwärtig in der Hand 
des Fürſten Edmund Moritz, geb. 3. Febr. 1813, 

| 

k. k. Kämmerers, jeit 1841 mit einer Tochter des 
öſterreichiſchen Staatsminiſters Grafen von Ficquel— 
mont vermählt. 
namen Aldringen beſaß das Gut Sparbersbach und 
wurde 1627 vom Kaiſer Ferdinand III. in den Frei⸗ 

Eine Nebenlinie ohne den Bei- 

herrenſtand und 1687 in den Grafenſtand erhoben. 
Artikel, die unter C vermißt werden, 

— Claſſicus. 

Claſen, 1) Karl, Maler, geb. 1812 zu Düſſeldorf, 
ward 1830 Schüler der Düfſeldorfer Malerakademie, 
wurde aber durch widrige Verhältniſſe gezwungen, 
einige Zeit der N obzuliegen, und bildete 
ſich dann unter der Leitung des Direktors Wilhelm 
v. Schadow zum Hiſtorienmaler aus. Er zeichnet mit 
ſeltener Feinheit und großer Sorgfalt. Unter ſeinen 
frühern Bildern hat ſich Graf Rudolf von Habsbu 
dem zu einem Kranken gehenden Prieſter ſein 
überlaſſend, den meiſten Beifall erworben. Nä 
ſind ſein heil. Sixtus auf ſeinem Todesgang und die 
Wiedererweckung von Jairi Töchterlein hervorzu⸗ 
heben. Seine bedeutendſte Zeichnung iſt die allego⸗ 

Erſterer ent- riſche Darſtellung des menſchlichen Lebenswegs. 
2) Lorenz, Maler, geb. 14. Dez. 1812 zu Düſſel⸗ 

dorf, Vetter des vorigen, trat 1829 als Schüler in 
die dortige Akademie und malte hier unter Leitung 
Theodor Hildebrands und ſpäter Schadows, wobei 
er zugleich auch ſchriftſtelleriſch thätig war und Kunſt⸗ 
kritiken für verſchiedene Blätter ſchrieb. 1850 ſiedelte 
er nach Berlin und ſpäter nach Leipzig über. Seine 
Bilder zeichnen ſich durch geiſtvolle Auffaſſung und 
geſchickte Gruppierung aus, doch entbehren ſie bis⸗ 
weilen einer tiefern Charakteriſtik. Die erſten der⸗ 
ſelben behandelten bibliſche Gegenſtände. Bedeuten⸗ 
der waren ſeine hiſtoriſchen Gemälde: der Sänger⸗ 
krieg auf der Wartburg, Chlodwigs Bekehrung durch 
Klothilde, Konrad der Salier und Giſela, wegen ih⸗ 
rer zu nahen Verwandtſchaft von den Biſchöfen von 
Mainz und Trier zur Scheidung aufgefordert (1847), 
ſowie das Bild Kaiſer Konrads II. für den Römer 
in Frankfurt a. M. Im Rathausſaal zu Elberfeld 
führte er 1844 das Fresko: die Segnungen des Frie⸗ 
dens und des Gewerbfleißes in hiſtoriſch-ſymboliſcher 
Darſtellung aus. Das bekannteſte Werk Claſens iſt 
eine große Germania auf der Wacht am Rhein (im 
Rathaus zu Krefeld und 1871 wiederholt), die in 
zahlloſen Nachbildungen, namentlich während des 
Kriegs von 1870/71, verbreitet wurde und in der 
Germania auf dem Meer ein Seitenſtück fand. 

Clasp, eine metallene Spange“, die, mit dem 
Namen einer hervorragenden Kriegsbegebenh it oder 
der Jahreszahl eines Feldzugs verſehen, auf dem 
Band militäriſcher Ehrenzeichen getragen wird. Ur: 
ſprünglich engliſch, iſt der C. auch in Frankreich und 
andern Staaten gebräuchlich geworden. 

Claſſen, Johannes, Philolog, geb. 21. Nov. 1805 
zu Hamburg, ſtudierte in Leipzig und Bonn, habili⸗ 
tierte ſich 1829 in Bonn, war 1832 als Lehrer am 
Joachimsthalſchen Gymnaſium zu Berlin angeftellt, 
1833 Profeſſor am Katharineum in Lübeck, 1855 
Direktor des Gymnaſiums in Frankfurt a. M., 1864 
des Johanneums in Hamburg; 1874 trat er in den 
Ruheſtand. Sein Hauptwerk iſt die Ausgabe des 
Thukydides mit deutſchen Anmerkungen (Berl. 1862 

, bis 1878, 8 Bde.; zum Teil in neuen Auflagen). 
1. Mai 1831 daſelbſt, Enkel des Fürſten von Ligne, Hervorzuheben ſind auch jeine »Symbolae criticae 

(Frankf. 1859— 63) und beſonders die Beobachtun⸗ 
gen über den Homeriſchen Sprachgebrauch (daf. 
1867). Außerdem hat C. Biographien von Friedrich 
Jacob, Direktor des Katharineums in Lübeck (Jena 
1856), von dem Philologen Micyllus (Frankf. 1859) 
und von B. G. Niebuhr (Gotha 1876) verfaßt. 

Classiei autores (lat.), ſ. Klaſſiter. 
Claſſicus, Julius, ein Häuptling der Trevirer, 

der anfangs im römiſchen Heer gegen die unter Civi⸗ 
lis (ſ. d.) aufgeſtandenen Bataver diente, aber bei 
dem glücklichen Fortgang des Aufſtandes ſich mit ſei⸗ 
nen Landsleuten an Civilis anſchloß. Er kämpfte 
längere Zeit gemeinſchaftlich mit Civilis, wurde aber 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 



Classis — Claude Lorrain. 

nach der Unterwerfung des letztern zur Rückkehr nach 
Gallien eee und verſchwindet ſeitdem aus der 

eſchichte. 
Kaen lat.), Abteilung, Klaſſe; Heer; Flotte. 

Claſſis (Portus Claſſis), der von Auguſtus an⸗ 
elegte Hafen von Ravenna, welcher für die Kriegs— 

flotte des Adriatiſchen Meers beſtimmt war, durch 
einen Kanal, die Foſſa Auguſta, mit dem Padus 
1) in Verbindung ſtand und einen Leuchtturm be— 
aß; ward um 750 von dem Langobarden Luitprand 
erſtört. Seinen Namen bewahrt die aus dem 6. 
ahrh. ſtammende Kirche Sant' Apollinare in Claſſe. 

lathrus L. (Gitterſchwamm), Pilzgattung 
aus der Unterordnung der Bauchpilze und der Ord— 
nung der Baſidiomyceten, charakteriſiert durch die 
kugelige oder eiförmige Peridie, welche aus zwei 
Häuten gebildet iſt, von denen die äußere bei der 
Reife lappig zerriſſen wird, während die innere ein 
aus dicken, fleiſchigen, veräſtelten und netzförmig 
zuſammenhängenden Säulen beſtehendes Gitter 
bildet, welches beim Zerreißen der äußern Peridie 
ſich ausdehnt, hervortritt und die von ihm um: 
ſchloſſene, im reifen Zuſtand en Gleba mit 
emporhebt. C. cancellatus L. (ſ. Tafel »Bilze«) iſt 
anfangs kugelig, von 4 cm Durchmeſſer, mit weißer, 
lederartiger äußerer Peridie, während das außer: 
halb ſcharlachrot glänzende Gitter 10,5 em hoch und 
5—8 cm breit wird. Der zerfließende Sporenbrei 
ur aasartig und läßt das Gitterwerk allein zu⸗ 
rück. Der Pilz findet ſich in Süd- und Mitteleuropa 
(in Süddeutſchland zerſtreut), in Nordafrika und in 
Amerika in Laubwäldern auf der Erde. Eine ähn⸗ 
liche auſtraliſche und neuſeeländiſche Art wird von 
den Eingebornen gegeſſen. 

Claudätur (lat.), es werde geſchloſſen. 
Claude (pr. Hopp), Johann, theolog. Schriftſteller 

der franzöſiſch⸗reformierten Kirche, geb. 1619 im 
ſüdlichen Frankreich, wurde 1654 nach Nimes als 
Prediger und Profeſſor berufen, aber ſowohl hier 
als in Montauban von der Regierung zum Still⸗ 
ſchweigen verurteilt. In Paris, wohin er ſich be- 
gab, erwarb er ſich durch ſeine apologetiſchen Werke 
gegen die Hauptgegner der katholiſchen Kirche, vor 
allem durch feine »Defense de la r&formation« 
(Rouen 1673, 4 Bde.), einen bedeutenden Namen 
und bekleidete von 1666 an die Pfarrſtelle von Cha⸗ 
renton bei Paris. Bei der Su elung des Edikts 
von Nantes erhielt er den Befehl, Frankreich binnen 
24 Stunden zu verlaſſen, und begab ſich nach dem 
Haag, wo er die »Plaintes des protestantes cruelle- 
ment opprimös dans le royaume de France« (Köln 
1686) ſchrieb und 1687 ſtarb. Seine ſämtlichen 
Werke 1 unter dem Titel: »(Euyres post- 
humes de J. Claude« (Amſterd. 1688, 5 Bde.). 

Claude Lorrain (ipr. klohd lorräng, eigentlich Claude 
Gellse oder Gelee), franz. Maler, geboren um 1600 
im Marktflecken Chamagne bei Mirecourt in Lothrin⸗ 
en, verlor im zwölften Jahr ſeine Eltern, ſo daß er 

ſich nach Freiburg i. Br. zu ſeinem Bruder Jean be⸗ 
gab, der * im Zeichnen von Arabesken unterrich⸗ 
tete. Von da ging er nach Rom, ſpäter nach Neapel, 
wo er zwei Jahre bei dem Landſchaftsmaler G. Wals 
lernte. Nach Rom zurückgekehrt, genoß er bei dem 

Landſchaftsmaler A. Taſſi bis 1625 fernern Unter⸗ 
richt. Dann ſtudierte er zu Venedig Tizians Land⸗ 
ſchaften und kehrte von da nach der Heimat zurück, wo 
er in Nancy thätig war. 1627 kam er wieder nach 
Rom, wo zwei Landſchaften, die er für den Kardinal 
Bentivoglio malte, ſeinen Ruf begründeten und ihm 
große Beſtellungen einbrachten. Er ſtarb 21. Nov. 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., IV. Bd. 
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1682 in Rom. C. iſt Idealiſt in ſeiner Kunſt. Er 
bezweckte nicht, die italieniſchen Szenerien treu dar— 
zuſtellen, ſondern vielmehr ihre Motive zu landſchaft⸗ 
lichen Gedichten zu verwerten. Ein zarter Duft, ein 
klares, aber gemäßigtes und fein abgetöntes Licht er⸗ 
gießen ſich über ſeine Bilder, deren Kompoſition eine 
poetiſche und großartige zu ſein pflegt; man fühlt ſich 
in ihnen wie in einer höhern Welt, in welcher para⸗ 
dieſiſche Klarheit und Feierlichkeit herrſchen und harte, 
jörofte Formen das Auge nicht verletzen. C. ift 
as eine Haupt der »idealen« Landſchaftsmalerei, 

Pouſſin das andre: der erſte lieblicher, märchenhaft 
duftiger, der andre erhabener, ernſter; der erſte mit 
zartem Pinſel ausführend, der zweite mit breiten, 
großartigen Strichen. Indeſſen ſchließt die Richtung 
Claude Lorrains die 9 haben e Gefahr der Natur⸗ 
widrigkeit in ſich; auch haben ſeine Gemälde etwas 
u Konventionelles, ſeine Formen ſind häufig zu ge⸗ 
ſucht. Unangenehm ſind ſeine Architekturen und noch 
mangelhafter ſeine menſchlichen und Tierfiguren, auf 
die er ſelbſt keinen Wert legte; oft malten andre ihm 
die Staffage. C. fand viele Nachfolger, ſein Einfluß 
erfüllt noch das ganze 18. Jahrh. Die ah! feiner 
Zeichnungen ift nicht gering, beſonders in England. 
Von den Landſchaften, die er gemalt, pflegte er leichte 
e in Tuſche zu machen und in ſein Buch 
der Wahrheit« aufzunehmen, um fo Liebhaber feiner 
Werke diejelben von nachgeahmten unterſcheiden zu 
laſſen. Drei bedeutende Gemälde von ihm ſieht man 
im Palaſt Doria, von denen beſonders das eine unter 
dem Namen der »Mühle« bekannt iſt. Die National: 
galerie in London beſitzt eine Landſchaft mit Nar⸗ 
eiſſus und Echo; eine kleine Landſchaft mit Hagar in 
der Wüſte; ein kleines Studium von Bäumen nach der 
Natur, mit Hirten und einer Ziegenherde in der Ferne; 
eine Landſchaft bei Sonnenuntergang, den Tod der 
Prokris enthaltend; die heil. Urſula, mit ihren Jung⸗ 
frauen ſich einſchiffend; die Königin von Saba. Die 
Bridgewater⸗Galerie hat eine große Landſchaft mit 
einem prächtigen Baum in der Mitte, links Moſes am 
feurigen Buſch; ein Seeſtück mit einer großen Baum⸗ 
gruppe und Ruinen am Ufer; eine große Landſchaft 
mit tanzenden Nymphen und dem Schäfer des Apu⸗ 
lejus. Die Sammlung des Herzogs von Devonſhire 
beſitzt das genannte Liber veritatis, das unter dem 
Titel: Liber veritatis, or a collection of 100 prints 
after the original designs of Claude le Lorrain ete.« 
(Lond. 1774—77) in Stichen von Earlom erſchien; 
die Wellington⸗Galerie drei Bildchen, beſonders eine 
Marine von großer Schönheit. Zu Longford Caſtle 
bei Salisbury ſind zwei große Bilder: ein Seehafen 
bei Sonnenaufgang und ein Sonnenuntergang mit 
antiken Ruinen und einer Waſſerleitung; zu Keddle⸗ 
ſton Hall eine reizende Landſchaft: Mühle mit Turm 
am Tiber; zu Holkham, dem Landſitz des Grafen Lei⸗ 
ceſter, befinden ſich ag Bilder von ſeiner Hand, 
meiſt reiche landſchaftliche Kompoſitionen. Das Bri⸗ 
tiſche Muſeum beſitzt einen großen Reichtum an Zeid)- 
nungen des Meiſters; ein Band enthält deren allein 
222 Stück. Im Louvre zu Paris befinden ſich fol⸗ 
ende Gemälde von C.: die Hochzeit unter Bäumen; 
er Campo Vaccino, 1660 gemalt; die Landung der 

Kleopatra; eine Landſchaft mit der Salbung Davids 
durch Samuel; eine Marine mit reichbeladenen Schif⸗ 
fen; die Zubereitung zum Opfer; ein Seehafen bei 
Sonnenuntergang; eine Marine bei Sonnenunter⸗ 
ang; eine Landſchaft mit einem Fluß, in welchem 
a Hirt die Herde tränkt; ein Landungsplatz mit 
Schiffen; eine Marine mit einem Leuchtturm; zwei 
Landſchaften mit Vieh; zwei unter dem Namen Siege 
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de la Rochelle und Le Pas de Suze befannte Bilder. 
Das königliche Muſeum zu Neapel beſitzt einen Son⸗ 
nenuntergang am Meer und die Grotte der Egeria, die 
geile Eremitage in Petersburg die vier Jahres⸗ 
zeiten. In der Pinakothek zu München ſind ebenfalls 
meiſterhafte Bilder von C.: eine Landſchaft mit der 
aufgehenden Sonne; die untergehende Sonne, wäh⸗ 
rend eine Herde durch das ſpiegelnde Waſſer geht; 
eine Ausſicht auf die See; Hagar mit Ismael; Abra⸗ 
ham, die Hagar mit Ismael verweiſend. Im Berliner 
Muſeum befindet ſich eine italieniſche Küſtenlandſchaft 
mit Schäfern. In der königlichen Galerie zu Dres: 
den find drei Landſchaften von C., darunter das See- 
ſtück mit Acis und Galatea die vorzüglichſte. Die 
Nationalgalerie in Peſt bewahrt vier ſchöne Land⸗ 
ſchaften von C. Er radierte auch 42 Blätter, die ſehr 
Gilt find. Vgl. Graf von Lepel, (Euvres de 
laude Gell&e, dit le Lorrain (Dresd. 1806); Mad. 

Mark Pattiſon, C., sa vie et ses auvres d’apres 
des documents nouveaux (Par. 1884). 

Claudia (Claude de France), Königin von Frank⸗ 
reich, Tochter Ludwigs XII. und Annas von Bretagne, 
geb. 1499 zu Romorantin, war anfangs zur Gemah— 
lin des nachmaligen Kaiſers Karl V. beſtimmt, wurde 
aber nach 1514 mit Franz von Valois, dem Thron⸗ 
erben von Frankreich, vermählt, dem fie das Herzog⸗ 
tum Bretagne, die Grafſchaften Blois, Coucy, Mont: 
fort, Etampes, Aſti und außerdem Anſprüche auf 
Mailand zubrachte. Nicht ſchön, wußte ſie durch Vor⸗ 
züge des Geiſtes und Herzens ihren Gemahl zu feſſeln 
und die Liebe des Volkes, das ſie nur die »gute Kö⸗ 
nigin« nannte, zu erwerben. Sie ſtarb 1524. Nach ihr 
wurde eine Pflaumenart »Reine-Claude« genannt. 

Claudianum senatusconsultum, Beſchluß des 
Kaiſers Claudius, nach welchem eine Freie, die trotz 
dreimaliger Warnung mit einem Sklaven eine Ehe 
eingehe, dem Herrn des Sklaven ſamt ihrem Ver⸗ 
mögen zu eigen gehören ſolle, ward wegen häufigen 
Mißbrauchs von Kaiſer Juſtinian wieder aufgehoben. 

Claudiänus, 1) Claudius, röm. Dichter, geboren 
zu Alexandria in der zweiten Hälfte des 4. Jahrh. 
n. Chr., kam 395 nach Rom, wo er ſich durch ſein Dich— 
tertalent Gunſt und Freundſchaft des mächtigen Van⸗ 
dalen Stilicho gewann, die Patrizierwürde erhielt, 
das Amt eines Tribunus und Notarius bekleidete und 
von den Kaiſern Honorius und Arcadius auf Antrag 
des Senats mit einem Standbild geehrt wurde, deſſen 
Inſchrift noch vorhanden iſt. Den Sturz des Stilicho 
(408) ſcheint er nicht überlebt zu haben. Daß er Heide 
war, iſt ausdrücklich bezeugt. Durch umfängliche 
Kenntnis der griechiſchen und römiſchen Litteratur, 
bedeutende poetiſche und ſprachliche wie metriſche Ge⸗ 
wandtheit nimmt C. unter den ſpätern Dichtern die 
hervorragendſte Stellung ein, wiewohl er nicht frei 
iſt von den Fehlern ſeiner Zeit, Neigung zu rhetori⸗ 
ſchem Schwulſt und übertriebener Schmeichelei gegen 
Große in ſeinen politiſchen Gedichten, die von nicht 
geringem hiſtoriſchen Wert, aber wegen ihrer pane— 
gyriſchen Haltung mit Vorſicht zu benutzen ſind. Die- 
ſelben dienen namentlich der Verherrlichung des Ho— 
norius (De III., IV., VI. consulatuHonoriie; De 
nuptiis Honorii fescennina«; »Epithalamium de 
nuptiis Honorii et Mariae«; De bello Gildonico«) 
und des Stilicho (De consulatu Stilichonis«, 3 Bü⸗ 
cher; »De bello Pollentino«; »Laus Serenae«, der 
Gemahlin des Stilicho). Gegen die Leiter des oft: 
römiſchen Reichs, Rufinus und Eutropius, ſind 
Schmähgedichte von je zwei Büchern gerichtet. Am 
glänzendſten zeigt ſich ſeine Meiſterſchaft der poeti— 
ſchen Schilderung in der unvollendeten epiſchen Er— 

Claudia — Claudius. 

zählung vom Raub der Proſerpina in 3 Büchern (De 
raptu Proserpinae«). Außerdem beſitzen wir von ihm 
poetiſche Briefe, eine Reihe kleinerer Gedichte, zum 
Teil naturbeſchreibenden und erzählenden Inhalts, 
und das Bruchſtück einer Gigantomachie. Von ältern 
Ausgaben verdient Erwähnung die von Matth. Ges⸗ 
ner mit Kommentar und 7 Inder (Leipz. 1759); 
die erſte kritiſche Ausgabe lieferte Jeep (daf. 1876—79, 
2 Bde.), eine überſetzung G.v. Wedekind ( Darmſt. 1868). 

2) C. Eedicius Mamertus, um die Mitte des 5. 
Jahrh. Presbyter zu Vienne, Verfaſſer und Einführer 
der kleinen Litaneien«, welche noch jetzt in einigen 
katholiſchen Kirchen drei Tage vor Himmelfahrt ge⸗ 
ſungen werden, des Paſſionshymnus Pange, lingua 
gloriosi« und der Schrift De statu animae«, Seine 
Werke gab Engelbrecht (Wien 1885) heraus. 

Claudicantes (lat.), Beiname der Kalixtiner. 
Claudicatiospontanea (lat.), freiwilliges Hinken. 
Claudius (Claudia gens). Es gab in Rom zwei 

Claudiſche Geſchlechter, ein plebejiſches und ein 
patriziſches. Vom erſtern ſind am bekannteſten die 
Marceller. Das patriziſche Geſchlecht wanderte nach 
der Tradition im 3. Jahrh. der Stadt aus dem Sa⸗ 
biniſchen in Rom ein und ſpielte ſeitdem in der Ge⸗ 
ſchichte Roms eine bedeutende Rolle. Im allgemeinen 
zeichneten ſich die Claudier aus durch ariſtokratiſchen 
Stolz und ſtarre Oppoſition gegen die Freiheitsbe⸗ 
ſtrebungen der Plebejer. Merkwürdig find beſonders: 

1) Appius C. Sabinus (Regillenſis), aus Re⸗ 
gillum im Sabinerland, wo er Atta Clauſus ge⸗ 
nannt wurde, der Ahnherr des Geſchlechts, ſiedelte, 
von ſeiner Vaterſtadt als Römerfreund angefeindet, 
um 504 v. Chr. nach Rom über, wo er mit ſeinen Be⸗ 
gleitern eine eigne Tribus, die Claudiſche, bildete. Er 
war ein ſehr entſchiedener Verfechter der patriziſchen 
Vorrechte und einer der leidenſchaftlichſten unter 
denen, welche 494 durch die Härte, mit der ſie einer 
Milderung des Schuldrechts entgegentraten, die Aus⸗ 
wanderung der Plebejer auf den Heiligen Berg ver⸗ 
urſachten. 

2) Appius C., Enkel des vorigen, wurde 451 
v. Chr., als ſtatt der Konſuln und der übrigen Magi⸗ 
ſtrate Dezemvirn zur Aufzeichnung der Geſete er⸗ 
nannt wurden, zum Dezemvir gewählt und bemühte 
ſich als ſolcher aufs eifrigſte, dich die Gunſt des Volkes 
zu erwerben. Er erreichte es dadurch, daß er auch für 
das Jahr 450 wieder gewählt wurde, zeigte aber nun⸗ 
mehr ſofort ſeine wahre Geſinnung, indem er 0 zum 
Gewaltherrſcher aufwarf und auch 449 nebſt ſeinen 
Kollegen widergeſetzlich ſein Amt fortführte. Seine 
fortgeſetzten Gewaltthaten aber und ſchließlich der 
Frevel gegen Virginia (ſ. d.) riefen einen Aufſtand 
hervor, der ſeinen Sturz herbeiführte. C. wurde ins 
Gefängnis geſetzt und gab ſich hier ſelbſt den Tod. 

3) Appius C. Cäcus bekleidete 312 v. Chr., noch 
ehe er Konſul geweſen war, das wichtige Amt des 
Zenſors, ernannte als ſolcher Männer vom niedrig⸗ 
ſten Stand zu Senatoren und nahm Beſitzloſe und 
Freigelaſſene unter die Tribus auf lien f er ſo⸗ 
wohl im Senat als in den Tributkomitien ſich den 
größten Einfluß zu ſichern ſuchte. Auch wurde er durch 
die Partei, die er ſich dadurch gemacht hatte, in den 
Stand geſetzt, das Zenſoramt über die durch das Ami⸗ 
liſche Geſetz beſtimmte Zeit von 18 Monaten hinaus 
fortzuführen. Die neuen Senatoren wurden indes 
ſchon 311 wieder aus dem Senat ausgeſchloſſen und 
die in die Tribus aufgenommenen Freigelaſſenen da⸗ 
durch unſchädlich gemacht, daß ſie 304 von Quintus 
Fabius als Zenſor auf die vier ſtädtiſchen Tribus be⸗ 
ſchränkt wurden. Außerdem aber iſt ſeine Zenſur 
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merkwürdig durch den Bau der großen Waſſerleitung 
und der Appiſchen Straße, der erſten Kunſtſtraße 
Roms. Im höhern Greiſenalter erblindet, zog er ſich 
von den öffentlichen Geſchäften zurück. Als aber 280 
Pyrrhus nach ſeinem Sieg über Valerius Lävinus 
den Cineas nach Rom ſandte, um den Römern Frie⸗ 
den und Freundſchaft anzutragen, ließ ſich C. in den 

Senat tragen und bewog dieſen, der ſich ſchon will⸗ 
N fäpeig gegetgt hatte, zu dem Beſcheid: erft müſſe Pyr⸗ 

rhus den Boden Italiens geräumt haben, dann möge 
er um Frieden bitten. 

4) Publius C. Pulcher, Sohn des vorigen, war 
Konſul 249 v. Chr. und befehligte die römiſche Flotte, 

als die Römer während des erſten Puniſchen Kriegs 
Lilybäum belagerten. Da ſeiner Abſicht, die kartha⸗ 
giſche Flotte unter Adherbal im Hafen von Drepanum 
zu überfallen, die heiligen Hühner, die nicht freſſen 

wollten, ungünſtig waren, rief C.: »Wollen ſie nicht 
freſſen, ſo mögen ſie trinken!« und ließ ſie ins Meer 
werfen. Er wurde aber von den Karthagern völlig 
geſchlagen und verlor faſt ſeine ganze Flotte. Vom 
Senat abberufen und mit der Ernennung eines Dik⸗ 
tators beauftragt, ernannte er dazu den Claudius 
Glicia, den Sohn eines ſeiner Freigelaſſenen, einen 
verächtlichen Menſchen, der ſogleich wieder abgeſetzt 

werden mußte. C. wurde daher von zwei Tribunen 
des Hochverrats angeklagt, ſeine Verurteilung aber 

durch ein Gewitter, das während der Komitien aus⸗ 
brach, abgewendet. Infolge einer ſpätern Klage ver⸗ 

urteilte ihn das Volk zu einer Geldſtrafe. Im J. 246 
lebte er nicht mehr; er endete, wie es heißt, durch 
Selbſtmord. 

Claudius, 1) Tiberius C. Nero, röm. Kaiſer, 
7. Tiberius. 

2) Tiberius C. Druſus Nero Germanieus, 
der vierte röm. Kaiſer (41 — 54 n. Chr.), Sohn von 
des Auguſtus Stiefſohn Druſus und der Antonia, 
Neffe des Kaiſers Tiberius. Im J. 9 v. Chr. zu Lug⸗ 
dunum (Lyon) geboren, ward er als geiſtig ſchwach 
von Auguſtus und Tiberius zurückgeſetzt und erſt von f 
Caligula zu hohen Amtern befördert. Nach dem Tode 

des Caligula wurde er aus einem Verſteck hervor— 

gerufen, was der Senat genehmigen mußte. C. war 
perſönlich wohlgeſinnt, aber zu unſelbſtändig und 

wurde ganz von ſeinen Frauen und Freigelaſſenen 
beherrſcht. Er intereſſierte ſich namentlich für die 
Rechtspflege, die er perſönlich mit übertriebenem Eifer 
ausübte, verfaßte, jedoch ohne Urteil und Geſchmack, 
mehrere hiſtoriſche Werke, zeigte ſich auch populär 

und beſcheiden, vermochte aber nicht dem ſittenloſen 
Treiben ſeiner Frauen Meſſalina und Agrippina Ein- 
halt zu thun und wurde von dieſen wie von ſeinen 

Freigelaſſenen Pallas und Narciß zu vielen Grau⸗ 
ſamkeiten verleitet. Unter ſeiner Regierung wurde 
die von Caligula begonnene Waſſerleitung (aqua 
Claudia) vollendet, ein Ableitungskanal am Fuciner 
See gebaut und der Hafen von Oſtia wiederhergeſtellt. 
Seine Heere waren nach außen ſiegreich: Maureta⸗ 
nien ward zur römiſchen Provinz — die Er⸗ 
oberung Britanniens begonnen. Er begab ſich 43 

ſelbſt dahin und feierte dann einen Triumph wegen 
der Siege, die ſeine Feldherren dort erfochten hatten 

(d daher fein Beiname Britannicus). Er wurde 54 
von ſeiner Gemahlin Agrippina, um ihrem Sohne 
Nero die Nachfolge zu ſichern, vergiftet. Vgl. Leh⸗ 
mann, C. und ſeine Zeit (Gotha 1858). 
3 Gajus C. Nero, röm. Kaiſer, ſ. Nero. 

| 4) C. II., Marcus Aurelius C. Gothieus, röm. 
Kaiſer 268 — 270 n. Chr., von ungewiſſer Herkunft, 
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wurde als tapferer Offizier nach dem Tode des Kai— 
ſers Gallienus von den Soldaten zum Auguſtus er— 
hoben, beſiegte zuerſt die Alemannen, die bis an den 
Gardaſee vorgedrungen waren, und begab ſich ſodann 
nach Rom, wo er eifrig bemüht war, die Ordnung 
wiederherzuſtellen und Gerechtigkeit zu handhaben. 
Im folgenden Jahr erfolgte ein furchtbarer Einfall 
der Goten, deren einer Teil die Donauländer, der 
andre die Küſten des Ageiſchen Meers verheerte. C. 
wandte ſich gegen die erſtern und erfocht bei Naiſſus 
in Möſien einen glänzenden Sieg. Er führte ſeitdem 
den Beinamen Gothicus. C. ſtarb 270 zu Sirmium, 
wo er den Winter mit einem Heer zur Beobachtung 
der Goten zubrachte, an der Peſt, 56 Jahre alt. 

Claudius, Matthias, Dichter und Volksſchriftſtel⸗ 
ler, geb. 2. Jan. 1743 zu Reinfeld im Holſteiniſchen, 
ſtudierte in Jena und privatiſierte dann längere Zeit 
u Wandsbeck bei Hamburg, wo er 1770 — 75 unter 
em Namen Asmus eine Zeitung, den »Wands⸗ 

becker Boten«, herausgab. Von 1776 bis 1777 be⸗ 
kleidete er die Stelle eines Oberlandeskommiſſars zu 
Darmſtadt und kehrte dann nach Wandsbeck zurück. 
2 — dieſen ihm lieb gewordenen Aufenthalt zu ver- 
laſſen, wurde er 1778 Reviſor bei der Schleswig⸗Hol⸗ 
ſteiniſchen Bank in Altona. Erſt in ſeiner letzten 
Krankheit ließ er ſich nach Hamburg in das Haus 
ſeines Schwiegerſohns Perthes bringen, wo er 21. 
Jan. 1815 ſtarb. C. trat als Schriftſteller zuerſt mit 
»Tändeleien und Erzählungen⸗ r 1763) auf. 
Seine proſaiſchen Aufſätze, Erzählungen, Fabeln, 
Epigramme, Gedichte ꝛc. wurden zuerſt durch Muſen⸗ 
almanache, dann durch ſeine Zeitſchrift »Der Wands⸗ 
becker Bote« bekannt. Er ſelbſt veranſtaltete eine 
Sammlung ſeiner Werke unter dem Titel: Asmus 
omnia sua secum portans, oder: Sämtliche Werke 
des Wandsbecker Boten (Hamb. u. Wandsbeck 1775, 
2 Tle.; Hamb. 17901812, 8 Tle.; 12. Aufl., Gotha 
1882, 2 Bde.). Außerdem überſetzte er engliſche und 
franzöſiſche Werke (z. B. Fénelon). C., deſſen An⸗ 
chauungen der wunderbaren Verbindung des kraft— 
genialen Dranges der 70er Jahre und des aus älte⸗ 
rer Zeit ſtammenden 8 Pietismus ent⸗ 
tammen, war einer der erſten unter den deutſchen 
Schriftſtellern, die mit Bewußtſein auf das Volk zu 
wirken ſuchten und unbewußt zugleich eine litterariſche 
Bedeutung erhielten, die für alle Klaſſen verſtändlich 
und e ee zugleich naiv einfach und geiſtreich zu 
chreiben wußten, und deren volkstümlicher Witz nie 
in das Gemeine und Flache herabſank. Bieder, derb, 
kräftig, witzig, ſcharf ſatiriſch, war er doch auch wie⸗ 
der gemütlich, ſinnig, launig und poetiſch zart. Das 
Höchſte leiſtete er im einfach ſinnigen und im launigen 
Lied. Sein Rheinweinlied (»Bekränzt mit Laube), 
»Der Mond iſt aufgegangen«, »Wenn jemand eine 
Reiſe thut«, »Der Rieſe Goliath« u. a. wurden mit 
Recht volkstümlich und offenbaren die ganze Liebens⸗ 
würdigkeit ſeiner anſpruchsloſen und friſchen Natur. 
Mit zunehmenden Jahren verſtärkte ſich der Zug zum 
Pietismus in ihm und machte ihn einſeitiger und 
unduldſamer. Vgl. W. Herbſt, Matthias C., der 
Wandsbecker Bote (4. Aufl., Gotha 1878). 

Claudius von Turin, reformator. Biſchof des 
9. Jahrh., war erſt Lehrer an der Hochſchule Ludwigs 
des Frommen, wurde dann von dieſem 820 nach 
Turin geſchickt, um hier dem Aberglauben und be⸗ 
ſonders dem Bilderdienſt entgegenzuarbeiten, ſchritt 
aber bis zur Bekämpfung der kirchlichen Lehren vom 
Verdienſt der guten Werke, der Interzeſſion der Heili⸗ 
gen, der Verdienſtlichkeit des Mönchslebens und der 
Autorität des Papſttums fort; vielfach angefochten, 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 11 * 
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ſtarb er 839. C. hinterließ zahlreiche bibliſche Kom: 
mentare und eine Verteidigungsſchrift (» Apologeti- 
cum«) gegen den ihn der Ketzerei beſchuldigenden Abt 
Theodemir. Vgl. C. Schmid in der » Zeitjchrift für 
hiſtoriſche Theologie 1843; Förſter, Drei Erzbiſchöfe 
vor 1000 Jahren (Gütersloh 1874). 

Clauren, Heinrich, Pſeudonym des Schriftſtellers 
Karl Heun (ſ. d.). 

Claus, Karl, Zoolog, geb. 2. Jan. 1835 zu Kaſſel, 
ſtudierte ſeit 1854 Mathematik und Naturwiſſen⸗ 
ſchaft in Marburg, ſeit 1856 Zoologie in Gießen, 
habilitierte ſich 1858 in Marburg und 1859 in Würz⸗ 
burg als Dozent der Zoologie. 1860 erhielt er dort 
eine außerordentliche Profeſſur, und 1863 ward er 
als ordentlicher Profeſſor der Zoologie nach Mar— 
burg zurückberufen. 1870 folgte er einem Ruf nach 
Göttingen; aber ſchon drei Jahre ſpäter ging er nach 
Wien, wo er auch die Leitung der zoologiſchen Sta— 
tion in Trieſt übernahm. C. gehört zu den hervor⸗ 
ragendſten Zoologen, dem die Kenntnis der nie⸗ 
dern Tiere, namentlich der Cölenteraten und Kruſta— 
ceen, eine ſehr weſentliche Bereicherung verdankt. Er 
ſchrieb: »über Physophora hydrostatica« (Leipz. 
1860); »Die frei lebenden Kopepoden« (daſ. 1863); 
Über die Grenze des tieriſchen und pflanzlichen Le— 
bens« (daſ. 1863); »Die Kopepodenfauna von Nizza⸗ 
(Marb. 1866); »Beobachtungen über Lernaeocera, 
Peniculus und Lernaea« (daſ. 1868); »Die Meta⸗ 
morphoſe der Squilliden« (Götting. 1871); »Bau 
und Entwickelung von Branchipus stagnalis und 
Apus caneriformis« (daſ. 1872); »Der Bienenftaat« 
(Berl. 1873); »Die Typenlehre und Häckels ſogen. 
Gaſträatheorie« (Wien 1874); »Unterſuchung zur Er⸗ 
forſchung der genealogiſchen Grundlage des Kruſta⸗ 
ceenſyſtems« (daſ. 1876); »Studien über Polypen ( 
und Quallen der Adria“ (daſ. 1877); »Über Hali- 
stemma Tergestinum und über den feinern Bau der 
Phyſophoriden⸗ (daf. 1878); »Grundzüge der zur 
logie« (Marb. 1866, 4. Aufl. 1879—82, 2 Bde.; dar⸗ 
aus in beſonderm Abdruck: »Orundzüge der allge 
meinen Zoologie«); »Lehrbuch der Zoologie« (daſ. 
1880, 3. Aufl. 1885); Unterſuchungen über die Or⸗ 
ganiſation und Entwickelung der Medufen« (Prag 
1883). Seit 1878 gibt er die Arbeiten aus dem 
zoologiſchen Inſtitut der Univerſität Wien und der 
zoologiſchen Station zu Trieſt« (Wien) heraus. 

Clauſel (Clauzel, ſpr. kloſel), Bertrand, Graf, 
franz. Marſchall, geb. 12. Dez. 1772 zu Mirepoir 
(Ariege), trat 1791 in Kriegsdienſte, machte 1794 
und 1795 die Feldzüge in den Pyrenäen mit, kom⸗ 
mandierte 1799 in Italien eine Brigade, folgte 1802 
dem General Leclere nach Santo Domingo, ward 1804 
Diviſionsgeneral bei der Nordarmee und zeichnete 
ſich 1809 im Feldzug gegen Oſterreich, beſonders 
aber ſeit 1810 in Spanien aus, wo er ein franzöft: 
ſches Korps aus Portugal zurückführte, 1812 nach 
der Verwundung Marmont in der Schlacht bei Sala⸗ 
manca den Oberbefehl über deſſen Heer übernahm 
und 1813 nach der Schlacht bei Vittoria den Rückzug 
nach Frankreich deckte. Ludwig XVIII. ernannte ihn 
zum Generalinſpektor der Infanterie; doch erklärte 
ſich C. bei Napoleons I. Rückkehr 1815 ſofort für 
dieſen, wurde Pair, erhielt das Kommando des Pyre— 
näenheers und leiſtete den Bourbonen den kräftigſten 
Widerſtand. Durch königliche Ordonnanz vom 24. 
Juli 1815 für einen Verräter erklärt, floh er nach Ame— 
rika und ward 11. Sept. 1816 in contumaciam zum 
Tod verurteilt. Dennoch durfte er 1819 nach Frank⸗ 
reich zurückkehren, wurde 1827 und 1830 zum Depu⸗ 
tierten gewählt und unterzeichnete die Adreſſe der 
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221. Nach der Julirevolution wurde er Gouverneur 
von Algerien und unternahm im November 1830 den 
ſiegreichen Zug in die Provinz Titteri, wofür er die 
Marſchallswürde erhielt. Als er Konſtantine und 
Oran an tuneſiſche Prinzen überließ, wurde er 1831 
abgerufen, aber, nachdem er in der Zwiſchenzeit in 
der Deputiertenkammer liberale Grundſätze verfoch⸗ 
ten hatte, im Auguſt 1835 wieder zum Generalgouver⸗ 
neur von Algerien ernannt. Nach der unglücklichen 
Expedition gegen Konſtantine 1836 kehrte er nach 
Frankreich zurück und unternahm ſeine Selbſtver⸗ 
teidigung gegen abermalige Anſchuldigungen teils 
in den Explications du maréchal de C., teils auf i 
der Tribüne. In der Deputiertenfammer gehörte 
er ſeit 1838 zur entſchiedenen Oppoſition. C. ſtarb 
21. April 1842 in Secourieu bei Toulouſe. Während 
ſeines Aufenthalts in Amerika gab er eine Recht⸗ 
fertigung ſeines politiſchen Lebens heraus und ſchrieb 
außerdem: »Observations du general C. sur quel- 
ques actes de son gouvernement à Alger« (Par. 
1830) und »Nouvelles observations de M. le maré- 
chal C. sur la colonisation d’Alger« (daſ. 1833). 

Clauſen, 1) Henrik Nikolai, dän. Theolog, geb. 
1793 zu Maribo auf Laaland, bereiſte nach erworbe⸗ 
ner philoſophiſcher Doktorwürde 1818—20 Deutſch⸗ 
land, Italien und Frankreich. Inſonderheit gewann 
Schleiermacher auf ſeine theologiſche Richtung Ein⸗ 
fluß. 1821 wurde er als Lektor und bald darauf als 
Profeſſor der Theologie an der Kopenhagener Uni⸗ 
verſität angeſtellt. Seither nahm C. in der innern 
Geſchichte ſeines Vaterlandes einen namhaften Platz 
ein. Standhafter Vertreter der konſtitutionellen Be⸗ 
ſtrebungen unter der Regierung Chriſtians VIII., 
wurde er Mitglied der Provinzialſtände in Roeskilde 
1840 — 48), in den letzten drei Jahren ihr Präſi⸗ 

dent, trat als Führer der Oppoſition nach dem Tod 
Chriſtians VIII. in der mit ſeinem Freund J. Ki 
Schouw verfaßten Flugſchrift »Der e « 
(Kopenh. 1848) auf, wurde Mitglied der geſetzgeben⸗ 
den Reichsverſammlung von 1848 bis 1849, Miniſter 
ohne Portefeuille 1848 —51 und blieb auch ſpäter noch 
Mitglied des Reichstags und des Reichsrats. 1874 
legte C. ſein Lehramt nieder und ſtarb 1877 in Kopen⸗ 
hagen. Von ſeinen theologiſchen Schriften, die durch 
ihren Rationalismus die Oppoſition Grundtvigs 
und Lindbergs hervorriefen, ſind erwähnenswert: 
» Katholizismus und Proteſtantismus; Kirchenver⸗ 
faſſung, Lehre und Ritus (Kopenh. 1825; deutſch 
von Fries, 1828); »Hermeneutik des Neuen Teſta⸗ 
ments« (daſ. 1840; deutſch von Schmidt⸗Phiſeldeck, 
Leipz. 1841); »Erklärung der ſynoptiſchen Evange⸗ 
lien« (Kopenh.1848- 50); » ne 
(daf. 1853). Die »Zeitſchrift für ausländiſche theo⸗ 
logiſche Litteratur gab er 30 Jahrelang heraus. Nach 
Clauſens Tod erſchienen ſeine Memoiren (1877). 

2) Thomas, Aſtronom und Mathematiker, geb. 
16. Jan. 1801 zu Nübel in Schleswig, gene fi 
mathematiſchen Studien, ward 1824 Aſſiſtent der 

Sternwarte zu Altona, trat 1827 in das . In⸗ 
ſtitut von Utzſchneider in München, kehrte aber nach 
einigen Jahren als Obſervator nach Altona zurück. 

1842 wurde er als Obſervator der Sternwarte nach 

Dorpat berufen und übernahm 1865 das Direkto⸗ 

rium derſelben. 1872 trat er in den Ruheſtand und 

ſtarb im Auguſt 1885. Seine aſtronomiſchen und 
mathematiſchen Arbeiten ſind außerordentlich zahl⸗ 
reich; erſtere beziehen ſich hauptſächlich auf die Be⸗ 
rechnung elliptiſcher Kometenbahnen, von letztern iſt 

hier feine Berechnung der Ludolſſchen Zahl auf 250 
Dezimalſtellen zu erwähnen. 
find unter K oder Z nackzuſchlagen. 



Clauſewitz, Rarlvon, preuß. General und Militär- 
ſchriftſteller, geb. 1. Juni 1780 zu Burg, trat, kaum 
zwölf Jahre alt, in Neuruppin als Fähnrich in die 
preußiſche Armee und * 1793 und 1794 den Feld⸗ 
zügen am Rhein bei. Er beſuchte 1801—1803 die Ber⸗ 
liner Akademie für junge Offiziere, bekundete ſeltene 
Anlagen und großen wiſſenſchaftlichen Eifer und er⸗ 
warb ſich durch die Beharrlichkeit ſeines Strebens die 
Gunſt Scharnhorſts. In dem Feldzug von 1806 be⸗ 
gleitete er den Prinzen Auguſt als Adjutant, wurde 
infolge der Kapitulation von Prenzlau als Gefange— 
ner nach Nancy abgeführt, arbeitete nach ſeiner Aus— 
wechſelung bis 1812 als Major im Generalſtab und 
war ſeit 1809 unter Scharnhorſt im Kriegsminiſte⸗ 
rium thätig. Beim Ausbruch des ruſſiſchen Kriegs 
trat er in nuch Dienſte und war zuerſt Adjutant 
Phulls, dann Quartiermeiſter bei Pahlen, wurde von 
Kaluga aus zur Wittgenſteinſchen Armee verſetzt und 
war, von Diebitſch beauftragt, beim Abſchluß der 
Konvention von Tauroggen beteiligt. Sodann bear⸗ 
beitete er den Entwurf zur Bildung der oſtpreußiſchen 

Landwehr im Sinn Scharnhorſts. Im Feldzug von 
1813 war er Chef des Generalſtabs in Wallmodens 

Korps und leitete das Gefecht an der Göhrde. Wäh⸗ 
rend des Waffenſtillſtandes ſchrieb er: »Überſicht des 
Feldzugs von 1813, (Leipz. 1814). Nach dem Frie⸗ 
den von 1814 trat er wieder ins preußiſche Heer und 

wurde 1815 Chef des Generalſtabs des 3. Korps unter 
Thielemann. In dieſer Stellung blieb er in Koblenz 
bis 1818 und wurde dann Generalmajor und Direk⸗ 
tor der allgemeinen Kriegsſchule. Im Frühjahr 1830 
ward er Artillerieinſpekteur, jpäter Chef des Gene: 
ralſtabs des Feldmarſchalls Gneiſenau und ſtarb 16. 
Nov. 1831 in Breslau an der Cholera. Seine zuerſt als 
»Hinterlaſſene Werke über Krieg und Kriegführung⸗ 

Berl. 1832 —37, 10 Bde.) erſchienenen Schriften neh⸗ 
men in der Theorie der Kriegskunſt eine bedeutende 

Stellung ein, namentlich: Vom Krieg« (4. Aufl. 1880, 
Felt 188 Bearbeitung des Werks von v. Scherff, 

erl. 1880); »Der Feldzug von 1796 in Italien 
2. Aufl. 1858); »Der Feldzug von 1815“; »Über das 
Leben und den Charakter von Scharnhorſt« u. a. Vgl. 

Schwartz, Leben des Generals v. C. (Berl. 1877, 2 
Bde.); v. Meerheimb K. v. C. (daſ. 1875). 

Köslin, ſtudierte ſeit 1840 in Berlin, habilitierte ſich 
daſelbſt als Privatdozent und ward dann Lehrer der 
Phyſik an der Artillerieſchule daſelbſt. Im J. 1855 
als Profeſſor der Phyſik an die polytechniſche Schule 
in Zürich berufen, erhielt er 1857 auch eine ordent⸗ 
liche Profeſſur an der dortigen Univerſität; 1867folgte 
er einem Ruf nach Würzburg und 1869 nach Bonn. 
C.“ Arbeiten erſtrecken ſich über die verſchiedenſten 
Gebiete der mathematiſchen Phyſik. Er gilt als der 
eigentliche Begründer der gen Wärmetheo⸗ 
rie. Nachdem R. Mayer, Joule und beſonders Helm- 

holtz die eee des Prinzips von der Erhal⸗ 
tung der Arbeit erkannt und den Satz der Aquivalenz 
von Wärme und Arbeit begründet hatten, erſchien 
im J. 1850 in Poggendorffs Annalen« die Abhand⸗ 
lung von C.: »über die bewegende Kraft der Wärme 
und die Geſetze, welche ſich daraus für die Wärme 
ſelbſt ableiten lafjen«. In dieſer Arbeit find die 

Grundzüge der mechaniſchen Wärmetheorie gegeben, 
die dem Satz von der Aquivalenz von Wärme und 
Arbeit entſprechenden Folgerungen gezogen und der 

Carnotſche Satz, daß die von der Wärme geleiſtete 
Arbeit dem Quantum der aus dem Keffel der Dampf: 
maſchine in den Kondenſator übergeführten Wärme 

proportional ſei, ohne daß Wärme verbraucht werde, 

Clauſewitz — Claustrum. 

Clauſius, Rudolf, Phyſiker, geb. 2. Jan. 1822 zu | d 
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dahin korrigiert, daß die in Arbeit verwandelte Wärme 
der übergeführten Wärme und der Temperaturdiffe⸗ 
renz von Keſſel und Kondenſator proportional ſei. 
C.“ weitere Arbeiten beteiligten ſich nicht nur in her⸗ 
vorragender Weiſe an dem Ausbau der eigentlichen 
mechaniſchen Wärmetheorie, ſondern ſchloſſen mit der 
Abhandlung »Über die Art der Bewegung, welche wir 
Wärme nennen ein neues Gebiet auf, das der dy⸗ 
namiſchen Gastheorie, deſſen weitere Bearbeitung 
durch C., Maxwell, Boltzmann u. a. zu den intereſſan⸗ 
teſten Reſultaten geführt hat. Höchſt bedeutſam ſind 
an C. Arbeiten auf dem Gebiet der Elektrizität, 
in denen er teils die Prinzipien der mechaniſchen 
Wärmetheorie für die elektriſchen Erſcheinungen ver⸗ 
wertete, teils ein neues elektrodynamiſches Grund⸗ 
geſetz entwickelte, welches die von Weber ſeinem Grund⸗ 
geſetz als Vorausſetzung dienende Annahme, daß im 
elektriſchen Strom gleiche Mengen entgegengeſetzter 
Elektrizitäten ſich mit gleicher Geſchwindigkeit gegen⸗ 
einander bewegen, nicht mehr notwendig macht. Seine 
»Abhandlungen über die mechaniſche Wärmetheorie⸗ 
(Braunſchw. 1864 u. 1867) erſchienen in 2. Auflage 
in Form einer ſyſtematiſchen Behandlung (Bd. 1: 
»Die mechaniſche Wärmetheorie«, Bd. 2: »Die mecha⸗ 
niſche Behandlung der Elektrizität«, daſ. 1876 und 
1879). Außerdem ſchrieb C.: »Über das Weſen der 
Wärme (Zürich 1857); »Die Potentialfunktion und 
das Potential« (3. Aufl., Leipz. 1877). 

Clauſon⸗Kaas, A., verdienter dän. Volksfreund 
und Pädagog, geb. 16. Mai 1826 zu Lengenfelde bei 
Altona, trat als Kavallerieoffizier in das däniſche 
Heer und verließ infolge des Wiener Friedens 1866 
als Dragonerrittmeiſter die Armee, um ſich von Ko⸗ 
penhagen aus, ſeinem innern Beruf folgend, ganz 
pädagogiſchen Beſtrebungen, insbeſondere der Grün⸗ 
dung von Arbeitsſchulen für die ſchulpflichtige und 
die erwachſene Jugend beider Geſchlechter und der Be⸗ 
förderung des gewerblichen Hand- und Hausfleißes, 
zu widmen. Seine Bemühungen haben in ſeinem 
Heimatsland anregend gewirkt, namentlich aber im 
Ausland, beſonders in Deutſchland, beachtenswerten 
Erfolg gehabt, zumal ſeit der am 18. Febr. 1873 
erfolgten Gründung einer eignen däniſchen »Haus— 
fleißgeſellſchaft«. Auf mehreren größern Reifen, bei 
enen er in den Hauptſtädten Vorträge hielt, und 

auf den Weltausſtellungen in Wien und Paris hat 
C. ſeine Sache mit Glück vertreten. Er ſchrieb: »Über 
die Arbeitsſchulen und Förderung des Hausfleißes 
(Bremen 1881). Auch erſcheinen unter ſeiner Leitung 
in Kopenhagen die Zeitſchriften: Nordisk Husflids- 
tidende« und »Husflidsmeddelelser«. Vgl. »Arbei: 
terfreund«, Bd. 14 u. ff. 

Clauß, Wilhelmine, Klaviervirtuoſin, geb. 13. 
Dez. 1834 zu Prag, erhielt ihre Ausbildung in den: 
Muſikinſtitut von Prokſch daſelbſt, trat 1849 zum er- 
ſtenmal öffentlich auf und unternahm darauf größere 
Kunſtreiſen, die mit dem glänzendſten Erfolg gekrönt 
waren. Ihre Kunſtrichtung iſt eine durchaus gedie— 
gene und ihr Beſtreben ſtets auf die Darſtellung wir!- 
lich klaſſiſcher Werke gerichtet, die ihr denn auch in 
einer bewundernswürdigen Weiſe gelingt. Seit Mitte 
der 50er Jahre lebt ſie in Paris, wo ſie ſich 1855 mit 
dem Schriftſteller Fr. Szärvady, ehemals Sekretär 
der ungariſchen Geſandtſchaft in Paris (geſt. 2. März 
1882), verheiratete. Hier iſt ſie für Pflege und Ver⸗ 
breitung klaſſiſcher Kammermuſik auch gegenwärtig 
noch mit Erfolg thätig. 

Claustrales (lat.), ſ. v. w. Mönche. 
Claustrenses (lat.), ſ. v. w. Nonnen. 
Claustrum (at.), ſ. v. w. Kloſter. 

find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Clausüla (lat.), Vorbehalt (ſ. Klauſeh; in der 
Muſik ſ. v. w. Kadenz (s. d.). 

Clausüra (lat.), |. Klauſur. 
Clausüra nigromantiea (lat.), nach Theophra= 

ſtus Paracelſus eine beſondere Art der Zauberei, zu⸗ 
folge deren in den menſchlichen Körper etwas Wi— 
dernatürliches eingebracht werden kann ohne irgend 
welche äußere Verletzung desſelben. Hierher gehören 
die aus dem Körper geſchnittenen Stecknadeln, Haar— 
ballen ꝛc. der Hexenprozeſſe; ſ. Hexenſchuß. 

Clauzel, franz. Marſchall, ſ. Clauſel. 
Clavaria Vaill. (Keulenſchwamm, Hirſch— 

ſchwamm, Handpilz), Pilzgattung aus der Unter: 
ordnung der Hymenomyeeten, anſehnliche Pilze mit 
ſleiſchigem, ſtrauchförmig äſtigem oder einfach keuli⸗ 
gem Fruchtträger, deſſen glatte Oberfläche gleichmäßig 
von dem Sporenlager (Hymenium) überzogen iſt. 
Letzteres beſteht aus dicht ſtehenden Baſidien, welche 
an ihrer Spitze je vier einfache Sporen abſchnüren, 
die bei der Reife ſich als Staub ablöſen. Die wich— 
tigſten Arten ſind: der weiße Korallenſchwamm 
(C. coralloides L.), der gelbe Hirſchſchwamm oder 
Ziegenbart (C. flava Pers., |. Tafel »Pilze«) und 
der letzterm ſehr ähnliche rote Hirſchſchwamm (C. 
Botrytis Pers.). 

Claveein (franz., ſpr. Haw'fjäng), ſ. Klavier. 
Clavenna, Ort, ſ. Chiavenna. 
Claves St. Petri (lat.), Schlüſſel des heil. Petrus, 

ſ. v. w. Kirchengewalt, Kirchengerichtsbarkeit. 
Clavicembälbo (ital., ſpr. klawitſchem-), der Kielflü: 

gel, das größte der bis zur Erfindung des Hammer— 
klaviers und noch bis zu Anfang unſers Jahrhun— 
derts gebräuchlichen Klavierinſtrumente (ſ. Klavier). 

Claviceps Tul., Pilzgattung aus der Unterord— 
nung der Pyrenomyceten und der Ordnung der As— 
komyceten, mit zuſammengeſetztem Fruchtkörper von 
geſtielt kopfförmiger Geſtalt, in deſſen Kopf die Peri⸗ 
thecien in großer Anzahl oberflächlich eingeſenkt ſind. 
Dieſe Fruchtkörper wachſen aus einer beſondern My— 
celiumform hervor, nämlich aus verſchieden geſtalte— 
ten, knollenähnlichen Körpern (Sklerotien), die erſt 
nach einer Ruheperiode zu jener Entwickelung fähig 
ſind, wenn ſie auf feuchte Unterlage ausgelegt wer— 
den (vgl. Pilze). Die Sklerotien von C. purpurea 
Zul. ſind als Mutterkorn (ſ.d.) des Getreides bekannt. 

Clavicüla, Schlüſſelbein. 
Clavieülarius (Claviger, lat.), jemand, der die 

Schlüſſel zu etwas führt, daher Petrus als Inhaber 
der Schlüſſel des Himmelreichs; auch Kirchenſchatz— 
meiſter, Kuſtos der Stiftskirchen. 

Claviere (pr. klawjähr), Etienne, franz. Staats— 
mann, geb. 27. Jan. 1735 zu Genf, war dort Kauf— 
mann und 1770—82 Mitglied des Hohen Rats. Als 
1782 in Genf durch fremde Intervention eine oli— 
garchiſche Regierung eingeſetzt ward, wurde C. ver— 
bannt, ging nach Frankreich und ſchloß ſich Mirabeau 
an, dem er nach Ausbruch der Revolution weſentliche 
Dienſte in den Verhandlungen über die Staatsfinan— 
zen und bei ſeinen Angriffen auf Necker leiſtete. 1791 
ward er Mitglied der Geſetzgebenden Verſammlung 
und gehörte zur Partei der Girondiſten. Im März 
1792 zum Finanzminiſter ernannt, mußte er ſchon 
im Juni von dieſem Poſten wieder zurücktreten. Nach 
dem 10. Aug. erhielt er eine Stelle im Vollziehungs— 
rat; am 2. Juni 1793 mit den Häuptern der Gironde 
auf Verlangen der Jakobiner verhaftet und in An— 
klageſtand verſetzt, ſtieß er ſich ein Meſſer in die Bruſt. 
Seine Gatttn vergiftete ſich zwei Tage nachher. C. 
ſchrieb für die patriotiſchen Tagesblätter, namentlich 
für die »Chronique de Parise; auch hatte er großen 

Clausula — Clay. 

Anteil an dem Werk De la France et des Etats- 
Unis«. Selbſtändig gab er heraus: »Foi publique 
envers les crèanciers de l’etat« (Par. 1789) und C.; 
correspondance de lui et du general de Montesquiou 
touchant la campagnedevantGenève-(daſ. 1792) u. d. 

Claviger (lat.), ſ. v. w. Schlüſſelträger (von 
clavis, Schlüſſel), überſetzung des griechiſchen Klei⸗ 
duchos (ſ. d.), Beiname des Janus als des Gottes 
der Eingänge; auch ſ. v. w. Keulenträger (von clava, 
Keule), Beiname des Herakles (ſ. d.) von feiner Keule, 
die er von einem wilden Olbaum bei Nemea nahm. 

Clavijo y Fayardo, Joſé, ſpan. Gelehrter in 
Madrid, geboren um 1730 auf den Kanariſchen 
Inſeln, war von 1762 an Redakteur des Journals 
»El Pensador«, fodann ſeit 1773 des »Mercurio 
historico y politico de Madrid«, überſetzte Buffons 
Naturgeſchichte ins Spaniſche (Madr. 1785-90, 
12 Bde.) und ſtarb 1806 als Vizedirektor des natur⸗ 
hiſtoriſchen Kabinetts. Allgemeiner bekannt machte 
er ſich durch fein Duell mit Beaumarchais, der ihn 
wegen Auflöſung eines Liebesverhältniſſes mit ſeiner 
Schweſter Marie Louiſe Caron forderte. Goethe 
machte ihn nach Beaumarchais' Memoiren zum Helden 
eines Dramas, doch ſind der wirkliche Clavijo und 
der der Dichtung zwei grundverſchiedene Charaktere. 

Clavis (Blur. Claves, lat., Schlüſſel«), Name der 
Taſten der Orgel, welche in der That eine dem Schlüſ⸗ 
ſel ähnliche Funktion hatten, ſofern ſie dem Winde 
den Weg zur Pfeife öffneten. Von dem Gebrauch, 
auf die Orgeltaſten die Namen der Töne (Buchſtaben 
A—G) aufzuſchreiben, welcher nachweislich im 10. 
Jahrh. ſtatthatte, ging der Name C. auf die Tonbuch⸗ 
ſtaben ſelbſt über. Als im 11. Jahrh. die Buchſtaben⸗ 
notierung durch das Linienſyſtem abgekürzt wurde, 
ſofern nur noch einige Buchſtaben als Merkzeichen vor 
die Linien gezeichnet wurden (Claves signatae), be⸗ 
hielten dieſe ſpeziell den Namen C. (unſer Schlüſſeh); 
daneben verblieb aber auch den Taſten der Name C. 
und ging von der Orgel auf die Klaviere und alle 
ähnlichen Inſtrumente über. — In der Orgel heißt 
auch die Stange, vermittelſt deren die Bälge aufge⸗ 
zogen (getreten) werden, C. Endlich wird C. auch als. 
Titel lexikographiſcher Werke zur Erläuterung alter 
Klaſſiker ſowie der Bibel gebraucht; wir nennen: 
Erneſtis C. Ciceroniana« (6. Aufl., Leipz. 1831); 
Patriks »C. Homerica« (zuletzt Edinb. 1811); Wahls, 
„C. Novi Testamenti« (3. Aufl., Leipz. 1843) u. a. 

Clavus (lat.), Nagel; Purpurſtreifen auf der Tu⸗ 
nika (ſ. d.) der römiſchen Ritter und Senatoren. C. 
annalis, der Nagel, der in Rom zum Zählen der Jahre 
jährlich 13. Sept. vom Konſul oder vom Diktator in 
die rechte Seite des Jupitertempels eingeſchlagen 
ward; C. hystericus, der meiſt auf eine kleine Stelle 
neben der Pfeilnaht fixierte bohrende Schmerz, eine 
Art Hemikranie hyſteriſcher Perſonen. 

Clay (pr. teh), 1) Henry, ausgezeichneter ameri⸗ 
kan. Staatsmann, geb. 12. April 1777 zu Hanover 
in Virginia als Sohn eines Pfarrers, erhielt, früh 
verwaiſt, eine notdürftige Erziehung, widmete ſich 
dann dem Studium der Rechte und begann ſchon im 
20. Jahr ſeine Rechtspraxis. Er ließ ſich zu Lexing⸗ 
ton in Kentucky nieder, wurde 1803 als Repräſentant 
in die Provinziallegislatur und 1806 von dieſer in 
den Bundesſenat gewählt, wo er ſich den Demo⸗ 
kraten anſchloß. Im J. 1811 als Repräſentant in den 
Kongreß gewählt, ward er 1813 zum Sprecher er⸗ 
nannt und 1814 als einer der Kommiſſare zur Ab: 
ſchließung des Friedens nach Gent geſchickt, von wo 
er ſich nach London begab. Als Repräſentant im 
Kongreß bewog er denſelben beim Abfall der ameri⸗ 

Artikel, die unter C vermißt werden, ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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kaniſchen Kolonien von Spanien zu der Erklärung, daß 
er jede Einmiſchung der europäiſchen Großmächte in 
die innern Angelegenheiten Südamerikas als eine 
Kriegserklärung gegen die Vereinigten Staaten an⸗ 
ſehen werde. In der innern Politik ſuchte er zwiſchen 
den Sklavenſtaaten und den freien Nordſtaaten zu 
vermitteln, indem er den zweijährigen Streit über 
die Frage, ob im neuen Staat Miſſouri die Sklaverei 
gn werden ſollte, 1820 durch den ſogen. Miſ⸗ 
ſourikompromiß beendigte, wonach Miſſouri Sklaven⸗ 
ſtaat ſein, dagegen fortan die Sklaverei in keinem 
Staat nördlich von 36° 30° nördl. Br. En dürfe. 
Unter dem Präſidenten Adams, dem C. zum Sieg 
verholfen, ward er 1825 Staatsſekretär. Sein da⸗ 
mals gefabter Plan, auf einem Kongreß in Panama 
eine allgemeine Verbrüderung der Republiken in ganz 
Amerika zu ſtande zu bringen, wurde von den Skla⸗ 
venhaltern vereitelt. Als 1829 Jackſon auf den Prä⸗ 
ſidentenſtuhl kam, wurde C. Senator des Staats 
Kentucky, ſtellte ſich an die Spitze der Whigpartei 
und vertrat mit Energie den neuen ſchutzzöllneriſchen 
Tarif ſowie die Nationalbank im Intereſſe der Nord: 
ſtaaten. Bei der Präſidentenwahl von 1836 war C. 
der von den Whigs aufgeſtellte Kandidat, unterlag 
jedoch gegen den Demokraten van Buren ſowie 1844 
gegen Polk und zog ſich nun für längere Zeit auf 
ſein Landgut Aſhland zurück. Als 1849 ein neuer 
heftiger Streit zwiſchen dem Norden und Süden in 
Bezug auf die Sklavenfrage in Kalifornien und New 
Mexico entbrannte, ließ ſich C. von Kentucky wieder 
in den Senat wählen und bewirkte 1850 nochmals die 
Annahme eines Kompromiſſes, wonach Kalifornien 
ein freier Staat ſein, New Mexico die Entſcheidung 
über die Sklavenfrage vorbehalten bleiben und der 
Sklavenhandel in der Hauptſtadt der Union ver⸗ 
boten, Dane en zum Vorteil der Sklavenſtaaten ein 
ſtrenges eſet über Verfolgung und Auslieferung 
flüchtiger Sklaven erlaſſen werden ſollte. Dieſes 
Kompromiß wendete damals eine gefährliche Kriſe 
ab, verſchob aber ihren Ausbruch bloß, da es den Über⸗ 
mut der Sklavenpartei ſteigerte. C. ſtarb 29. Juni 
1852 in Waſhington. Er war ein feuriger Patriot 
und ſchwungvoller, etwas phantaſtiſcher Staatsmann. 
Clays Biographie ſchrieb Colton (New Pork 1846, 
2 Bde.), welcher auch ſeinen Briefwechſel und ſeine 
Reden (daſ. 1857, 6 Bde.) veröffentlichte, und neuer⸗ 
lich K. Schurz (Boſton 1885). 

2) Caſſius Marcellus, nordamerikan. Staats— 
mann, Neffe des vorigen und Sohn des Generals 
Green C., geb. 19. Okt. 1810 in der Grafſchaft Ma⸗ 
diſon in Kentucky, ſtudierte im Yale College (Connec— 
ticut) bis 1832 und wurde dann in feiner Heimat Ad: 
vokat. Nachdem er 1835 —40 mehrmals Mitglied der 
Legislatur ſeines Staats geweſen, trat er ſeit 1841 
als entſchiedener Gegner der Sklaverei auf. Von dem 
von der Pflanzerariſtokratie aufgehetzten Pöbel in 
ſeiner Heimat angefeindet, ſiedelte er 1845 nach Cin⸗ 
einnati über. Während des mexikaniſchen Kriegs war 
er der Führer der Avantgarde, die nach dem helden⸗ 
mütigſten Widerſtand in die Hände der Mexikaner 
fiel und in der Feſtung Perote gefangen gehalten 
wurde, bis General Scott ihre Befreiung bewirkte. 
In mehreren Schriften ſtaatsökonomiſchen und phi⸗ 

loſophiſchen Inhalts verfocht C. die radikalſte Durch⸗ 
führung des demokratiſch⸗republikaniſchen Prinzips 
und iſt als einer der Gründer der Sklavenemanzipa⸗ 
tionspartei anzuſehen. In einem in Kentucky durch 
die Sklavenfrage hervorgerufenen Kampf ſchwerver⸗ 
wundet, nahm er dennoch nach ſeiner Geneſung den 
Kampf gegen die Sklaverei mit unerſchüttertem Mut 
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wieder auf. Nach Lincolns Erwählung zum Präſi⸗ 
denten ward C. als hervorragendes Mitglied der nun— 
mehr ſiegreichen Partei zum Geſandten in Peters⸗ 
burg ernannt. 1862 kehrte er nach Amerika zurück 
und trug viel dazu bei, Lincoln zu den letzten entſchei⸗ 
denden Schritten gegen die Sklaverei zu drängen, 
namentlich zum Erlaß der Proklamation vom 1. Jan. 
1863, welche in allen Staaten die Sklaverei aufhob. 
Im März 1863 ging er wieder nach Petersburg und 
übernahm den einſtweilen von Cameron — — 
7 aftspoſten, auf welchem er bis 1869 blieb. 

lay Groß (ipr. tie), Stadt im nordöſtlichen Der⸗ 
byſhire (England), mit Kohlengruben und Eiſen⸗ 
werken und (1881) 6870 Einw. 

Claye⸗Souilly (spr. Häy-fiuji), Flecken im franz. 
Departement Seine ⸗et-Marne, Arrondiſſement 
Meaux, an der Beuvronne und dem Canal del Ourcg, 
mit Fabrikation von Buntpapier, Bürſten, Hand⸗ 
ſchuhen ꝛc. und (1876) 1685 Einw., während der Zer⸗ 
nierung von Paris 1870 —71 ein wichtiger Etappen⸗ 
platz mit Lazarett für die deutſche Armee. 

layton (pr. tlehtn), John Middleton, nord⸗ 
amerifan. Staatsmann, geb. 24. Juli 1796 zu Dagsbo⸗ 
rough im Staate Delaware, ward Advokat und zeich⸗ 
nete ſich, in die Legislatur ſeines Staats gewählt, 
als Verteidiger der Grundſätze der Whigs aus. Als 
Senator gelangte er bald in den Kongreß. Nachdem 
er eine Reihe von Jahren faſt ununterbrochen im 
Senat geſeſſen, ward er 1849 von dem Präſidenten 
Taylor auf den gerade damals bei den europäiſchen 
Wirren ſowie bei der wieder entbrennenden Sklaven⸗ 
frage wichtigen Poſten eines Staatsſekretärs berufen 
und mit der Bildung des Kabinetts betraut. Wie⸗ 
wohl er ſtets im Sinn der Whigs handelte, zog ihm 
ſein konſequentes Feſthalten an der Nichtinterven⸗ 
tionspolitik gegenüber dem europäiſchen Feſtland 
den Unwillen der Demokraten zu, während ihn ſeine 
Hinneigung zum Süden mit den nördlichen Whigs 
in Zerwürfnis brachte. Auch der von ihm mit Eng⸗ 
land 1850 abgeſchloſſene Nicaraguavertrag (der ſogen. 
C.⸗Bulwervertrag, über die Neutralität des pro⸗ 
jektierten Kanals zur Verbindung des Atlantiſchen 
Ozeans mit dem Stillen Meer, welcher der Union 
die militäriſche Beſetzung und Herrſchaft über den⸗ 
ſelben verbot) erregte Unzufriedenheit. Nach dem 
Ableben des Generals Taylor (9. Juli 1850) nahm 
er daher mit dem ganzen Kabinett ſeine Entlaſſung. 
Als einer der tüchtigſten Sachwalter in der Union 
hochgeachtet, kehrte er zu dieſer Beſchäftigung zurück 
und wurde 1851 wieder in den Senat gewählt. Er 
ſtarb 9. Nov. 1856 in New Pork. 

Clayton le Moors (pr. klebten li muhrs), ſ. Ac⸗ 
erington. 

Clear (ipr. klihr), Inſel an der Südweſtküſte Sr: 
lands, Grafſchaft Cork, 4,5 km lang, von Fiſchern be⸗ 
wohnt, bildet an der Südſeite das ſteile, 81 m hohe 
Kap C. Südweſtlich davon das Faſtnet Rock mit 
28 km weit ſichtbarem Leuchthaus und auf dem nahen 
Feſtland das Fiſcherdörfchen Baltimore. 

Clearinghouse (engl., ſpr. klihring⸗hauf', Liqui⸗ 
dationskontor, Ausgleichungs-, Abrech⸗ 
nungshaus) iſt ein Inſtitut, in welchem die Ban⸗ 
kiers untereinander wegen der auf ſie laufenden 
Wechſel und Checks (ſ. d.) Abrechnung halten. Die 
älteſte derartige Einrichtung iſt die in London be⸗ 
ſtehende, die zwiſchen 1775 und 1780 ins Leben ge⸗ 
rufen wurde. Sie iſt eine Privatanſtalt, deren ge⸗ 
ringe Koſten von den Mitgliedern beſtritten werden. 
Es gehören gegenwärtig dem Londoner C. 25 Bank⸗ 
firmen an, deren Kommis ſich täglich in einem be- 
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ſtimmten Haus der City verſammeln, um zuerſt zu 
konſtatieren, wieviel jede der Firmen für Checks und 
verfallene Wechſel, die ſich in ihren Händen befinden, 
von jeder der andern zu fordern und wieviel ſie an⸗ 
derſeits an dieſelbe zu zahlen hat, und um dann ſo⸗ 
fort den Saldo dieſer beiden Beträge zu nee 
oder reſp. einzunehmen. Da nun alle bedeutenden 
Handelshäuſer, Finanzmänner, A ke h 
und viele reiche Privatleute ihre ſämtlichen Einkaſ⸗ 
ſierungen und Auszahlungen durch eins jener Mit⸗ 
glieder des C. beſorgen laſſen, ſo konzentriert ſich faſt 
der ganze Geldverkehr Londons und ein großer Teil 
desjenigen der Provinz im C. Seit mehreren Jahr⸗ 
zehnten begleichen die Mitglieder auch die Saldos, die 
ſie ſchulden, nicht direkt untereinander und nicht in 
barem Geld. Jedes Mitglied vielmehr berechnet aus 
den Einzelſaldos, die ſich bei der Abrechnung mit den 
verſchiedenen Kollegen ergeben, einen Geſamtſaldo, 
der entweder ein aktiver oder ein paſſiver ſein kann. 
Dieſer wird dann dadurch beglichen, daß mittels eines 
ſogen. Übertragungsſcheines (transfer -ticket) der 
engliſchen Bank, bei welcher alle Mitglieder ein Konto 
haben, der Auftrag gegeben wird, den entſprechenden 
Betrag dem betreffenden Mitglied gutzuſchreiben, 
reſp. zu belaſten. So werden täglich ungeheure Sum: 
men ohne jede Barzahlung im C. ausgeglichen, und 
die Größe der jeweiligen Umſätze iſt bezeichnend für 
die Lebhaftigkeit des allgemeinen Geſchäftsganges. 
Der Umſatz während der letzten je mit dem 1. Mai 
abſchließenden Rechnungsjahre war folgender: 

1880 81: 5909939000 Pfd. Sterl., 
1881 —82: 6382 654000 E 
1882 — 83: 6189146000 
1883 — 84: 5838 158 000 

Auch in andern engliſchen Handelsſtädten und in 
den engliſchen Kolonien find Clearinghouses vor- 
handen. Beſonders entwickelt iſt das Syſtem der 
Clearinghouses in der nordamerikaniſchen Union; 
das in New Pork beſtehende kommt hinſichtlich des 
Betrags der Umſätze dem Londoner faſt gleich. Seit 
1883 ſind genau nach dem Vorbild des Londoner C. 
in den größten deutſchen Handelsſtädten ſogen. Ab— 
rechnungsſtellen eingerichtet worden, in denen die 
Vertreter der größten Bankinſtitute täglich zufam- 
menkommen, um untereinander und mit der Reichs— 
bank die gegenſeitigen fällig gewordenen Forderungen 
durch Kompenſation und Anweiſung der Saldos zu 
begleichen. Alter iſt der demſelben Zweck dienende 
Wiener Saldierungsverein, der ſchon ſeit 
1. Dez. 1864 beſteht. Ein beſonderes C. der Eiſen— 
bahnen, das ſeit 1847 beſteht, beſorgt für die engli⸗ 
ſchen Eiſenbahngeſellſchaften die Berechnung der An- 
teile, welche den einzelnen am Ertrag des durch— 
ehenden Verkehrs zukommen, und vermittelt die 

Auszahlung der Beträge. Vgl. Seyd, Das Londoner 
Bank-, Check- und Clearinghouſeſyſtem (Leipz. 1874); 
Jevons, Geld- und Geldverkehr (deutſch, daſ. 1876). 

Cleaton Moor (spr. klihten muhr), Stadt in der engl. 
Grafſchaft Cumberland, 3 km von Whitehaven (ſ. d.), 
mit Kohlengruben und (1881) 10,420 Einw. 

Clebſch, Rudolf Friedrich Alfred, Mathema- 
tiker, geb. 14. Jan. 1833 zu Königsberg i. Pr., ſtu⸗ 
dierte daſelbſt Mathematik und Phyſik, wirkte dann 
in Berlin als Lehrer an verſchiedenen Schulen 
und habilitierte ſich 1858 an der Univerſität für 

mathematiſche Phyſik, folgte aber ſchon im Herbſt 
d. J. einem Ruf als Profeſſor der analytiſchen Me⸗ 

Cleaton Moor — Clematis. 

über, wo er 7. Nov. 1872 ſtarb. Er 3 »Theo⸗ 
rie der Elaſtizität feſter Körper« (Leipz. 1863); 
Theorie der Abelſchen Funktionen (mit Gordan, 
daſ. 1866) und Theorie der binären algebraiſchen 
Formen« (daſ. 1871). Mit Neumann 1868 begrün⸗ 
dete er die Mathematiſchen Annalen «. Seine »Bor- 
leſungen über Geometrien gab Lindemann heraus 
(Götting. 1875 —76, Bd. 1). Vgl. Alfred C.; Ber: 
ſuch einer Darſtellung und Würdigung ſeiner wiſſen⸗ 
ſchaftlichen Arbeiten (Leipz. 1873). 

Cleckheaton (pr. tlethiht'n), Fabrikſtadt in Yorkfhire 
(England), nordweſtlich von Dewsbury, mit Kunſt⸗ 
woll- und Tuchfabrikation und (1881) 10,653 Einw. 

Clee Hills (pr. hy, Höhenzug in Shropſhire (Eng⸗ 
land), begrenzt das Thal der Severn auf der rechten 
Seite und ſteigt bis 545 m an. 

Clemanges (ipr. ⸗mangſch, lat. Clemangius oder de 
Clemangiis), Matthieu Nicolas de, E Ge⸗ 
lehrter, geb. 1360 im Dorf Clemanges in der Cham⸗ 
pagne, erhielt ſeine wiſſenſchaftliche Ausbildung zu 
Paris durch Peter d'Ailly und Johann Gerſon, ward 
1391 Bakkalaureus der Theologie und Lehrer der⸗ 
ſelben an der Univerſität und 1393 Rektor der letz⸗ 
tern. Trotz ſeines freimütigen Auftretens gegen die 
Kurie wurde er als Geheimſchreiber an den päpſtli⸗ 
chen Hof zu Avignon berufen, mußte aber dieſe Stelle 
wieder aufgeben, weil Benedikt XIII. 1407 den König 
Karl VI. von Frankreich in den Bann that, und lebte 
in einem ſelbſtgewählten Exil bei den Kartäuſern, 
von wo er ſeine reformatoriſchen Schriften an das 
Konſtanzer Konzil richtete und für Zurückführung 
der theologiſchen Studien auf ihre bibliſche Baſts 
thätig war. Wann der ſeit 1425 wieder re 
am Kollegium von Navarra wirkende C. . torben, 
iſt unſicher. Seine Werke wurden von J. M. Lydius 
(1613), aber unvollſtändig und inkorrekt, herausge⸗ 
geben. Vgl. Adolf Müntz, Nicolas C., sa vie et ses 
ecrits (Straßb. 1846). 

Clematis L. (Waldrebe), Gattung aus der Fa: 
milie der Ranunkulaceen, perennierende Kräuter, 
kletternde Halbſträucher oder Sträucher mit gegen: 
ſtändigen, meiſt dreizähligen oder gefiederten, oft 
rankenden oder in eine Ranke verlängerten Blättern, 
einzeln terminal oder in end- oder ſeitenſtändigen 
Riſpen ſtehenden Blüten und einſamiger, nußartiger, 
von dem kurzen oder fadenförmig verlängerten Grif⸗ 
fel gekrönter Frucht. Etwa 100 Arten in allen ge⸗ 
mäßigten Klimaten. C. recta L. (Brennkraut), mit 
aufrechtem Stengel, fiederſchnittigen Blättern und 
trugdoldig-riſpenartig ſtehenden, weißen Blüten, an 
Waldrändern im mittlern und ſüdlichen Europa und 
in Sibirien, enthält einen brennend-ſcharfen, oft 
blaſenziehenden Stoff und wurde früher als Brenn⸗ 
waldrebenkraut(Feuerkraut) äußerlich undinner⸗ 
lich benutzt; gegenwärtig kultiviert man ſie als Zier⸗ 
pflanze. C. Flammula L., eine niedrig bleibende 
Liane in Südeuropa und dem Orient, mit doppelt 
gefiederten untern und einfach gefiederten obern 
Blättern und weißen, wohlriechenden Blütenriſpen 
mit außen filzigen Blüten und bärtig geſchwänz⸗ 
ten Früchten, beſitzt dieſelbe Schärfe wie die vorige 
Art und wird als Zierpflanze kultiviert. C. Vitalba 
L., ein kletternder Strauch mit weit umher ranken⸗ 
den Aſten, einfach gefiederten Blättern, 9 
weißen, filzigen Blüten und bärtig geſchwänzten 
Früchten, findet ſich faſt überall in Deutſchland in 
buſchigen Wäldern und rankt als eine unſrer ſchön⸗ 

chanik an die polytechniſche Schule in Karlsruhe. ſten Lianen an Bäumen hoch hinauf. Die ganze 
1863 ſiedelte er als ordentlicher Profeſſor der Ma⸗ Pflanze iſt in allen ihren Teilen ſo brennend ſcharf, 
thematik nach Gießen, 1868 aber nach Göttingen daß ſie auf der Haut leicht Blaſen und Geſchwüre 
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Glemenceau 

hervorruft; Blätter und Stengel waren früher offi⸗ 
zinell. C. Viorna L. (glockenblütige Waldrebe), 
aus Nordamerika, mit gefiederten Blättern und 2 6 em 
langen, purpurvioletten, einzeln oder zu drei zuſam⸗ 
9 Blüten, rankt 3—4 m empor. 
Viticella L. (blaue Waldrebe), mit kletterndem 
Stengel, einfach, ſelten doppelt gefiederten Blättern, 
einzeln ſtehenden, blauvioletten, langgeſtielten, an⸗ 
fangs glocken⸗ oder ſchüſſelförmigen, dann mehr 
ausgebreiteten Blüten, findet ſich in Südeuropa, den 
Kaukaſusländern und Kleinaſien, iſt ſeit langer Zeit 
in Kultur und dient in vielen Varietäten zu Lau⸗ 
ben⸗ und Wandbekleidungen. C. patens Moor. et 
Dne., mit gefiederten Blättern und ſchönen blauen 
Blüten von 8 em Durchmeſſer, ſtammt aus Japan 
und iſt dort eine beliebte Zierpflanze, erträgt den 
ſüddeutſchen Winter ſehr gut, muß aber im Norden 
gedeckt werden. C. lanuginosa Lindl., gleichfalls 
aus Japan, hat ſogar 13 em im Durchmeſſer haltende, 
hellblaue Blüten und große, herzförmige, etwas le; 
derartige Blätter. Man hat dieſe Arten wie auch 
die japaniſche C. florida Thunb. mit C. viticella 
gekreuzt und eine Menge neuer Formen mit großen, 
prachtvollen Blüten gewonnen. Vgl. Hartwig und 
Heinemann, Die C. (Leipz. 1880); Kuntze, Mono⸗ 
graphie der Gattung C. (Berl. 1855). 

Clemenceau (ſpr. ⸗mangſſoh), Eugene, franz. Poli⸗ 
tiker, geb. 28. Sept. 1841 zu Mouilleron en Pareds 
(Vendée), ſtudierte Medizin und ließ id in Paris 
als Arzt nieder. Zugleich ſchloß er ſich der radikalen 
Partei an und erlangte einigen Einfluß, weswegen 
er nach dem 4. Sept. 1870 zum Maire des 18. Ar⸗ 
rondiſſements (Montmartre) erwählt wurde. Er 
zeigte ſich aber dieſer Stellung in dem unruhigen 
Viertel durchaus nicht gewachſen und bewies ſeine 
Eitelkeit und Charafterſchwäche durch Teilnahme 
an allen radikalen Demonſtrationen, aber Unthätig⸗ 
keit in allen Kriſen. Namentlich 18. März 1871 
täuſchte er anfangs die Behörden durch falſche, ver: 
trauensſelige Berichte von der Stimmung der Be: 
völkerung über die Größe der Gefahr eines allge— 
meinen Aufſtandes und zeigte ſich, als derſelbe aus— 
brach, ganz kopflos und unfähig, die Menge irgendwie 
zu zügeln. Als die Verſuche der Pariſer Maires, 
ren der Kommune und der Nationalverſamm⸗ 
lung zu vermitteln, ſcheiterten, legte C. ſowohl das 
Amt eines Maires als ſein Mandat für die Natio- 
nalverſammlung nieder. Im November 1871 wurde 
er zum Mitglied des Gemeinderats und 1876 für 
das Departement der Seine zu dem der Deputier— 
tenkammer erwählt, welcher er ſeitdem angehört. 
C. trat der äußerſten Linken bei und ward Führer 
der radikalen Republikaner, deren Anſicht er auch in 
ſeiner Zeitung »La Justice« vertrat. 

Clemens (lat., »der Milde), Name von 17 Päp⸗ 
ſten, von denen 3 als ſchismatiſche in der römiſchen 
Kirche nicht mitgezählt werden: 

1) C. I., ie altkirchlicher Anſicht ein Schüler des 
Petrus, einer der ſogen. apoſtoliſchen Väter, von C. 
Alexandrinus durch den Beinamen Romanus unter⸗ 
ſchieden, wird in der Papſtſage bald als zweiter, bald 
als dritter Nachfolger des Petrus als Biſchof von Rom 
aufgeführt. Vielleicht iſt er identiſch mit dem unter 
Domitian 95 wegen Hinneigung zum Judentum und 
Verachtung der Götter hingerichteten Konſul Fla⸗ 
vius C., einem Vetter des Kaiſers ſelbſt; ſeine Gattin 
Flavia Domitilla wurde nach der Inſel Pandataria 
verbannt, wie Suetonius und Dio Caſſius berichten. 
Die ſpätere Legende läßt ihn nach der Thrakiſchen 
Cherſones verbannt werden und 102 als Märtyrer 
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ſterben; ſein Tag iſt der 23. November. Es werden 
ihm zugeſchrieben: zwei nach ihm benannte Briefe, 
von denen aber der zweite kein Brief, ſondern eine 
Homilie iſt; die »Clementinae«, d. h. Homilien und 

— Clemens. 

C. Rekognitionen nebſt einigen Briefen, in welchen die 
romanhafte Geſchichte des aus kaiſerlichem Geſchlecht 
hervorgegangenen und von Petrus zum Chriſtentum 
bekehrten Römers C. erzählt wird; ferner die Apo⸗ 
ſtoliſchen Konſtitutionen und Kanones (ſ. d.), 
kirchliche Verordnungen in 8 Büchern, die weit ſpä⸗ 
tern Urſprunges find. Echt könnte von dieſen Schrif⸗ 
ten nur das als erſter Brief des C. an die Korinther 
ſeit etwa 170 in der Kirche in Anſehen ſtehende und 
erſt ſeit 1875 vollſtändig bekannte Sendſchreiben der 
römiſchen Gemeinde an die korinthiſche aus der Zeit 
Domitians, ſpäteſtens Hadrians ſein; dasſelbe iſt dog⸗ 
matiſch, dann als erſter Verſuch der römiſchen Ge⸗ 
meinde, kirchliche Autorität über andre chriſtliche Ge— 
meinden auszuüben, wichtig. Am beſten wurden die 
beiden Briefe des C. herausgegeben von Lightfoot 
(Lond. 1869, Nachtrag 1877), Hilgenfeld (2. Aufl., 
Leipz. 1876), Bryennios (Konſtant. 1875), Harnack u. 
Gebhardt (2. Aufl., Leipz. 1876) und Funk (Tübing. 
1881), die Rekognitionen (in der allein erhaltenen 
lateiniſchen Überjegung des Rufinus) von Gersdorf 
(Leipz. 1838), die Homilien von Schwegler (Stuttg. 
1847), vollſtändig von Dreſſel (Götting. 1853) und 
de Lagarde (Leipz. 1865). Vgl. Schliemann, Die 
Clementinen (Hamb. 1844); Hilgenfeld, Die cle⸗ 
mentiniſchen Rekognitionen (Jena 1848); Uhlhorn, 
Die Homilien und Rekognitionen des C. nach ihrem 
Urſprung und Inhalt (Götting. 1854); Lehmann, 
Die Clementiniſchen Schriften mit beſonderer Rück⸗ 
ſicht auf ihr litterariſches Verhältnis (Gotha 1869); 
Lutterbeck, Die Clementinen und ihr Verhältnis 
zum Unfehlbarkeitsdogma (Gießen 1872). 

2) C. II., von Geburt ein Sachſe, Namens Suidger, 
war erſt Biſchof zu Bamberg und ward 24. Dez. 1046 
durch Kaiſer Heinrich III. nach der Abſetzung von drei 
Gegenpäpſten auf der Synode zu Sutri auf den päpſt⸗ 
lichen Stuhl erhoben. Er ſtarb ſchon 9. Okt. 1047 zu 
Rom und ward in Bamberg begraben. 

3) C. (III.), früher Wibert, Gegenpapſt Gre⸗ 
gors VII., den Heinrich IV. nach ſeinem Sieg über 
den Gegenkönig Rudolf 1080 wählen ließ, war vor⸗ 
her Kanzler Heinrichs IV. und Erzbiſchof von Ra— 
venna, zog 1084 mit dem Kaiſer in Rom ein, ward 
24. März in der Peterskirche geweiht und krönte ſo— 
dann den Kaiſer, wurde aber auch nach Gregors VII. 
Tod (1085) nicht als Papſt anerkannt, da man ihm 
nacheinander Viktor III., Urban II. und Paſcha⸗ 
lis II. entgegenſetzte. Er ſtarb 1100 in Ravenna. 

4) C. III., Römer, eigentlich Paolo Escolati, Kar⸗ 
dinalbiſchof zu Präneſte, gelangte 19. Dez. 1187 zur 
päpſtlichen Würde, mußte aber vorerſt ſeinen Aufent⸗ 
halt in Piſa nehmen, da die Römer ſchon ſeit 1184 
mit den Päpſten in Streit lagen. Er erkaufte ſich 
die Rückkehr durch die Bewilligung munizipaler 
Selbſtändigkeit an die Stadt Rom und bewog Fried⸗ 
rich Barbaroſſa, Philipp Auguſt und Richard Löwen⸗ 
herz zum dritten Kreuzzug. 1190 übertrug er Tan⸗ 
cred, dem Nebenbuhler Heinrichs VI., die Krone von 
Sizilien; er ſtarb 20. März 1191. 3.4 

5) C. IV., früher Guido Le Gros Fulcodi, aus 
St.⸗Gilles am Rhöne gebürtig, war erſt Soldat, ſpä— 
ter Rechtsgelehrter, trat nach dem Tod ſeiner Ge— 
mahlin in den geiſtlichen Stand ein, wurde Biſchof 
zu Puy, 1259 Erzbiſchof von Narbonne, 1261 Kardi⸗ 
nalbiſchof von Sabina und nach Urbans IV. Tod 
5. Febr. 1265 zum Papſt gewählt. Um die Herrſchaft 
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der Hohenſtaufen zu ſtürzen, belehnte er 1266 Karl 
von Anjou mit Sizilien, unterſtützte ihn gegen Mans 
fred und Konradin und ließ die Hinrichtung des letz— 
tern . geſchehen. Er ſtarb 29. Nov. 1268. 

6) C. V., geboren als der Sohn eines Edelmanns 
zu Villandraud (Gironde), hieß eigentlich Bertrand 
de Goth und gelangte, ſchon unter Bonifacius VIII. 
Biſchof zu Comminges und ſeit 1299 Erzbiſchof von 
Bordeaux, 5. Juni 1305 durch den Einfluß des Königs 
Philipp des Schönen von Frankreich zur päpſtlichen 
Würde, wofür er nach einem geheimen Vertrag ſeine 
Reſidenz nach Avignon verlegen mußte (1309), womit 
das fogen. babyloniſche Exil der Päpſte begann. Er 
nahm faſt ausſchließlich Franzoſen in ſein Kardinal⸗ 
kollegium auf, verwilligte dem König den Zehnten 
von allen geiſtlichen Einkünften auf mehrere Jahre 
und widerrief die beiden vom Papſt Bonifacius VIII. 
erlaſſenen Bullen: »Clerieislaicos« und »Unamsanc- 
tam«, nach welchen Frankreich nebſt allen andern 
Königreichen dem Stuhl zu Rom unterworfen ſein 
ſollte. Dagegen vereitelte er Philipps Plan, nach Er— 
mordung . J. (1308) die römiſche Kaiſerwürde 
ſeinem Bruder Karl von Valois zuzuwenden, indem 
er im geheimen die Erwählung Heinrichs von Luxem- 
burg unterſtützte. In dem nach Karls II. Tod erfolg: 
ten Erbſtreit über die Krone Neapels trat C. erfolg 
reich auf die Seite des Herzogs Robert von Kalabrien. 
Auf dem Konzil zu Vienne 1311 hob er dem Ver⸗ 
langen König Philipps IV. gemäß, deſſen Anklagen 
gegen den Orden er in frühern Bullen beſtätigt hatte, 
den Templerorden auf. C. ſtarb 20. April 1314 zu 
Roquemaure in Languedoc. Simonie, Habſucht und 
Unzucht herrſchten an ſeinem Hof. Die von ihm 
gegebenen, auf die Reform des Klerus bezüglichen 
»Clementinae constitutiones« wurden erſt von jei- 
nem Nachfolger Johann XXL. beſtätigt. Vgl. »Re- 
gestum Clementis Papae V. ete.« (Rom 1885 ff.); 
Rabanis, Clément Wet Philippe le Bel (Par. 1858); 
Wenck, C. V. und Heinrich VII. (Halle 1881). 

7) C. VI., ein Franzoſe aus dem Limouſin, Na⸗ 
mens Peter Roger, Benediktiner, Abt zu Fecamp in 
der Normandie, Biſchof von Arras, Erzbiſchof von 
Rouen und Kardinal, beſtieg 7. Mai 1342 zu Avi⸗ 
gnon den päſtlichen Stuhl. Der Streit ſeiner Vor⸗ 
gänger mit Kaiſer Ludwig dem Bayern wurde auch 
von ihm mit Erbitterung fortgeſetzt; er ſprach den 
Bann über Ludwig aus und brachte es durch Be— 
ſtechung der Kurfürſten dahin, daß Ludwig 11. Juli 
1346 zu Rhenſe abgeſetzt und des Papſtes ehemaliger 
Zögling, Karl von Mähren, als Kaiſer Karl IV. zum 
römiſchen König erwählt wurde. C. feierte 1350 das 
erſte Jubeljahr (ſ. d.) und übertraf im Nepotismus 
ſeine ſämtlichen Vorgänger. Von der Königin von 
Neapel als Gräfin von Provence erkaufte er 1348 
für 80,000 Goldgulden die Stadt und das Gebiet 
von Avignon. Er ſtarb 6. Dez. 1352. 

8) C. (VII.), vorher Robert, Graf von Genf, Bi— 
ſchof von Cambrai, wurde 1378 zum ſchismatiſchen 
Gegenpapſt Urbans VI. gewählt; durch ſchamloſe 
Gelderpreſſung berüchtigt. Mit ihm begann das 
große Schisma in der römiſchen Kirche; er ſtarb 
1394 in Avignon. a 

9) C. (VIII.), vorher Agidius Nunoz, Kanonikus zu 
Barcelona, wurde 1424 nach Benedikts XIII. Tod 
von drei Kardinälen zum Papſt gewählt, mußte aber 
1429 auf dem Konzil zu Tortoſa entſagen. 

10) C. VII., vorher Giulio de' Mediei, unehelicher 
Sohn des 1478 ermordeten Giuliano I. de' Medici, 
Erzbiſchof von Florenz, ward 1513 Kardinal, ſpäter 
auch Kanzler der römiſchen Kirche und 19. Nov. 1523 
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Papſt. Vor allem auf Vermehrung feiner politiſchen 
Macht bedacht, ſchloß er 1526 nach dem Frieden von 
Madrid gegen Karl V. mit Mailand, Venedig und 
Florenz die Heilige Ligue, in welche er auch Franz J. 
von Frankreich aufnahm. Karl V. ließ jedoch mit 
Beihilfe des Kardinals Colonna ſeine Truppen in 
Rom einrücken und nötigte C. zu einem Vergleich, in 
welchem dieſer ſeine Truppen von dem verbündeten 
Heer abzurufen und an der Familie Colonna keine 
Rache zu nehmen verſprach. Da aber C. den Ver⸗ 
gleich brach, ſo belagerte der Connetable von Bour⸗ 
bon Rom; er ſelbſt fiel, Rom wurde 6. Mai 1527 er⸗ 
obert, der Papſt in die Engelsburg eingeſchloſſen 
und, da er das verſprochene Löſegeld nicht bezahlen 
konnte, faſt ſechs Monate lang gefangen gehalten, 
bis es ihm glückte, verkleidet zu entkommen. Da der 
weitere Krieg zwiſchen Karl V. und Franz I. erfolglos 
blieb, ſchloß C. mit dem Kaiſer 29. Juni 1529 den 1 
den von Barcelona, in welchem er deſſen Machtſtellung 
in Italien anerkannte, wogegen der Kaiſer die Mebdict 
in Florenz herzuſtellen und die Ketzerei in Deutſchland 
auszurotten verſprach. Darauf krönte C. Karl V. 
im Februar 1530 zu Bologna. Da der Papſt im 
Frieden auch verſprochen hatte, die Ehe des engliſchen 
Königs Heinrich VIII. mit Katharina von Aragonien 
nicht zu löſen, und 1534 dem König mit dem Bann 
drohte, falls er eigenmächtig die Ehe aufhebe, jo riß. 
ſich dieſer vom römiſchen Stuhle los. C. ſtarb 25. 
Sept. 1534. 

11) C. VIII., vorher Hippolyt Aldobrandini, geb. 
1536 zu Fano aus einem florentiniſchen Geſchlecht, 
ward 1585 Kardinal und 30. Jan. 1592 Papſt. Nach 
Alfons' II., Herzogs von Ferrara, Tod wußte er 
Ferrara als erledigtes Lehen für den römiſchen Stuhl 
zu gewinnen. Mit der Republik Venedig, die er von 
dem päpſtlichen Stuhl abhängig zu machen ſuchte, 
hatte er mehrere Streitigkeiten; ebenſo zerfiel er mit 
den Jeſuiten, weil er 1595 Heinrich IV. von Frank⸗ 
reich vom Bann losſprach, die Kanoniſation Loyolas 
ablehnte und in der Streitſache de auxiliis gratiae 
den Dominikanern ſich zuneigte. Er ſtarb 3. März 
1605. C. begünſtigte die Wiſſenſchaften, erhob Ba⸗ 
ronius, Bellarmin u. a. zu Kardinälen und veran⸗ 
ſtaltete eine neue Ausgabe der »Vulgata«, die nach 
ihm Clementina« genannt wird. 

12) C. IX., vorher Julius Roſpiglioſi, geb. 1600 
zu Piſtoja, ward päpſtlicher Nunzius in Spanien, 
Kardinal, Staatsſekretär und 20. Juni 1667 Papſt. 
Er unterſtützte die Republik Venedig in ihren Un⸗ 
ternehmungen gegen die Türken und half 1668 den 
Frieden Ludwigs XIV. von Frankreich mit Spanien 
vermitteln, damit auch dieſer eine Flotte gegen die 
Türken ausſenden könne. Den janſeniſtiſchen Streit 
ſchlichtete er 1668 durch den Clementiniſchen Frieden 
(Pax Clementina). Er ſtarb 9. Dez. 1669. 

13) C. X., vorher Kardinal Emilio Altieri, geb. 
1590 aus einer römiſchen Patrizierfamilie, ward 
29. April 1670, ſchon 80 Jahre alt, Papſt und über⸗ 
ließ daher die Regierung ganz dem Kardinal Paluzzi; 
er ſtarb 22. Juli 1676. 0 

14) C. XI., vorher Giovanni l Albani, 
geb. 23. Juli 1649 zu Peſaro, ſtudierte in Rom be: 
ſonders die alten Sprachen und die Rechtsgelehrſam⸗ 
keit, ward unter Innocenz XI. Sekretär der gehei⸗ 

men Breven, 1690 Kardinaldiakon und 23. Nov. 1706 

Papſt. Gleich zu Anfang ſeiner Regierung hob er die 

Quartierfreiheit der Geſandten zu Rom auf, wes⸗ 

halb ihm Ludwig XIV. von Frankreich die Grafſchaft 

Avignon entzog. Da er im ſpaniſchen Erbfolgekrieg 

Frankreich begünftigte, ließ Joſeph I. 1706 Parma, 
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turie die Oberlehnsherrſchaft ee beſetzen, 
zaſelbſt Kontributionen ausſchreiben und der Geiſt— 
ichkeit, die Karl III. nicht als König von Spanien 
inerkannte, ihre Pfründen und Einkünfte vorent⸗ 
galten, fo daß der Papſt nachgeben mußte. Ein Zwiſt 
wiſchen König Philipp von Spanien und dem Papſt 
iber die geiſtliche Gerichtsbarkeit in Sizilien, die C. 
enem abſprach, ſowie die Hartnäckigkeit, mit welcher 
r ſich den nach dem Utrechter N (1713) zum 
könig von Sizilien ernannten Herzog Viktor Ama⸗ 
eus von Savoyen anzuerkennen weigerte, hatten 
ur Folge, daß ſich außer Frankreich auch die übri⸗ 
zen Mächte Europas in den Streit miſchten, der zu— 
etzt damit endete, an Sizilien durch Tauſch für 
Sardinien an den Kaiſer Karl VI. kam. Mit alt⸗ 
zäpſtlicher Anmaßung proteſtierte C. gegen die Er⸗ 
jebung des Kurfürſten von Brandenburg zum König. 
In dem Janſeniſtenſtreit (ſ. Janſeniſten) beſtätigte 
r die Verurteilung der fünf Sätze des Janſenius 
urch die Bulle Vineam Domini Sabaoth (1705) und 
verdammte in der Bulle Unigenitus (1713) 101 Sätze 
des Vaters Quesnel. Daneben erwarb ſich C. Ver: 
zienſte um Künſte und Wiſſenſchaften. So bereicherte 
r die vatikaniſche Bibliothek mit einer bedeutenden 
zahl orientaliſcher Manuſkripte und errichtete zu 
3ologna eine Akademie für Bildhauerei, Malerei 
An Baukunſt, die ſpäter mit der daſelbſt für Na⸗ 
urgeſchichte, Phyſik und Mathematik beſtehenden 
vereinigt wurde. C. ſtarb 19. März 1721. 
15) C. XII., vorher Lorenzo Corſini, geb. 1652 zu 

Rom, bekleidete daſelbſt mehrere Amter, ward unter 
Alexander VIII. Erzbiſchof von Nikomedia in parti- 
us, unter Innocenz XII. apoſtoliſcher Schatzmeiſter, 
706 Kardinal und beſtieg, 78 Jahre alt, 12. Juli 
730 den päpſtlichen Stuhl. Vergebens erneuerte 
r die alten Anſprüche Roms auf Parma und Pia⸗ 
enza. Unter ſeiner Regierung litt der Kirchenſtaat 
zielfach durch die kriegeriſchen Ereigniſſe in Italien 
734—36. Seine Verſuche, die griechiſche Kirche mit 
zer römiſchen wieder zu vereinigen, ſchlugen fehl. 
dagegen erwarb ſich C. dadurch ein Verdienſt, daß 
r 1735 alle Freiſtätten für Mörder aufhob und durch 
weckmäßige Geſetze den Luxus im Kirchenſtaat be⸗ 
chränkte. Rom verſchönerte er vielfach teils durch 
Erbauung prächtiger Gebäude, teils durch Ankauf 
lter Statuen und andrer Kunſtſchätze. Er ſtarb 
. Febr. 1740. 
16) C. XIII., vorher Carlo Rezzonico, geb. 1693 

u Venedig, ward nacheinander päpſtlicher Hofkaplan 
ind Protonotarius, Auditor der Rota, 1737 Kardinal, 
743 Biſchof von Padua und 6. Juli 1758 Papſt. 
Fromm und friedliebend, glaubte er doch alle An⸗ 
prüche der päpſtlichen Hierarchie behaupten zu müſ⸗ 
en und beipüihte die Jeſuiten, welche er für die eif⸗ 
igſten un Be! Verteidiger des Papſttums 
ielt. Daher war die ganze Zeit ſeines Kirchenregi⸗ 
nents durch den Streit mit den meiſten europäiſchen 
Nächten erfüllt, welche die Aufhebung des Ordens 
erlangten. Um die Vertreibung desſelben aus vielen 
Staaten zu rächen, beſtätigte er in der Bulle Apo- 
tolicum pascendi munus alle frühern Bannflüche 
gegen diejenigen Regenten, welche ſich Eingriffe in 
ie Rechte des römiſchen Stuhls erlauben würden. 
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iacenza und Comacchio, über welche die römiſche 2. Febr. 1769 erfolgter Tod rettete den geſamten 
Kirchenſtaat vor demſelben Los. 

17) C. XIV., vorher Lorenzo Ganganelli, geb. 
31. Okt. 1705 als der Sohn eines Arztes zu Sant’ Ar⸗ 
cangelo bei Rimini, trat, früh verwaiſt, in ſeinem 
18. Lebensjahr in den Minoritenorden, ſtudierte Phi⸗ 
loſophie und Theologie und lehrte ſodann dieſe Wij- 
ſenſchaften mit großem Beifall zu Ascoli, Bologna 
und Mailand. Benedikt XIV. ernannte ihn zum Kon⸗ 
ſultor der Inquiſition und C. XIII. 24. Sept. 1759 
zum Kardinal. Daneben wurde er auch zum Pro⸗ 
tektor der theologiſchen Akademie della Sapienza zu 
Rom und zum Ratgeber des heiligen Stuhls berufen. 
Die Freimütigkeit, mit welcher er die Notwendigkeit 
darlegte, in der Jeſuitenfrage dem Willen der Für⸗ 
ſten nachzugeben, machte ihm zwar die römiſchen Kar⸗ 
dinäle wenig geneigt; dafür aber ſetzten die ſpani⸗ 
ſchen und franzöſiſchen Kardinäle nach einem ſtürmi⸗ 
ſchen Konklave ſeine a zum Papſt 19. Mai 1769 
durch. Seine vielfach liberalen Anſchauungen, wie 
er denn z. B. die Verleſung der Bulle In coena do- 
mini ſuſpendierte, ſein in vielen Zweigen eingeführ⸗ 
tes Sparſyſtem und überhaupt ſein ſelbſtändiges 
Auftreten machten ihn bei der ſtrengen Partei miß⸗ 
liebig. Die durch die Hartnäckigkeit ſeines Vorgän⸗ 
gers hervorgerufenen Mißverhältniſſe mit den Höfen 
wußte C. durch weiſe Mäßigung allmählich wieder 
auszugleichen. Die von den Monarchen geforderte 
Aufhebung des Jeſuitenordens vollzog er 16. Aug. 
1773 durch die Bulle Dominus ac redemtor noster 
und erwarb hierdurch zugleich dem römiſchen Stuhl 
wieder den Beſitz von Avignon, Venaiſſin, Benevent 
und Pontecorvo. Er ſtarb 22. Sept. 1774, wie man 
behauptete, an Gift. Ein von ihm im Vatikan ge⸗ 
ſtiftetes Muſeum trägt feinen Namen. Die Brief- 
ſammlung von Caraccioli (Par. 1776, 3 Bde.; deutſch, 
Leipz. 1777 80, 4 Bde.) iſt nicht authentiſch; da⸗ 
gegen gab Theiner eine Auswahl von ſeinen Briefen 
und ſeinen Breven heraus (Par. 1852). Vgl. Ca⸗ 
raccioli, La vie du pape Clement XIV (Par. 1775; 
deutſch, Frankf. 1776); C. XIV., feine Briefe und 
feine Zeit« (von Reumont, anonym, Berl. 1847); A. 
Theiner, Geſchichte des Pontifikats C.“ XIV. (Par. 
1853,2 Bde.); Uſchner, C. XIV. (2. Aufl., Berl. 1867). 

Clemens, 1) Friedrich Jakob, philoſoph. Schrift⸗ 
ſteller, geb. 1815 zu Koblenz, im Jeſuitenkollegium 
zu Freiburg gebildet, ſeit 1843 Privatdozent in Bonn, 
ſeit 1856 Profeſſor der Philoſophie zu Münſter; geſt. 
1862 in Rom. Als Lehrer und Schriftſteller verfolgte 
er die mittelalterlich-kirchliche Tendenz, die Unter⸗ 
ordnung der Philoſophie unter die Offenbarung und 
die kirchliche Lehrautorität zu verlangen, beſonders 
in ſeiner (hiſtoriſch wertvollen) Schrift »Giordano 
Bruno und Nikolaus von Kufa« (Bonn 1847) ſowie 
als Gegner Günthers und Kuhns in den Streit— 
ſchriften: »Die ſpekulative Theologie Günthers und 
die katholiſche Kirchenlehre« (Köln 1853) und Die 
Wahrheit in dem Streit über Philoſophie und Theo- 
logie« (Münſter 1860). 

2) Samuel Langhorne, unter dem Namen Mark 
Twain bekannter amerifan. Humoriſt, geb. 30. Nov. 
1835 zu Florida in Miſſouri, verbrachte den größten 
Teil feiner Jugend in Hannibal am Miſſiſſippi, ar⸗ 
beitete dann als Setzer in verſchiedenen Städten und 
kehrte mit 17 Jahren in die Heimat zurück, wo er 

- nun den Lotſendienſt auf dem Miſſiſſippi erlernte. 
Wie C. in ſeinem Buch »Adventures of Tom Sa- 
wyer« (1876) ſeine Knabenjahre, jo ſchilderte er in 
den »Mississippi sketches“ (geſammelt 1883) fein 
an Abenteuern und Erfahrungen reiches Leben auf 
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und am »Bater der Ströme«. Als die Eiſenbahnen 
dem Miſſiſſippi Konkurrenz machten und der Lotſen⸗ 
dienſt an Bedeutung und Einträglichkeit verlor, ver- 
ließ C. dieſen Beruf und folgte ſeinem zum Vize⸗ 
gouverneur von Nevada ernannten Bruder als deſſen 
Sekretär in den fernen Weſten, vertauſchte aber dieſe 
Stelle bald mit der eines Gold- und Silbergräbers. 
Da er dabei kein Glück hatte, wurde er Redakteur 
eines Blattes in Virginia City, und ſeine humori⸗ 
ſtiſchen Skizzen machten ſeinen dort angenommenen 
Namen Mark Twain (eine Erinnerung an den Miſ⸗ 
ſiſſippi, wo die Lotſen beim Niederlaſſen des Senk⸗ 
bleies mark twain anſtatt mark two riefen) bald im 
ganzen Weſten bekannt. 1864 finden wir ihn in einer 
ähnlichen Stellung in San Francisco und einige 
Jahre ſpäter als Korreſpondenten einer Zeitung auf 
den Sandwichinſeln. Es folgten zweimalige län⸗ 
gere Reifen nach Europa, welche in »The innocents 
abroad und in »A tramp abroad mit unwider⸗ 
ſtehlicher Komik beſchrieben ſind. Der Inhalt des 
erſtern Werks beſchäftigt ſich mehr mit dem ſüdlichen 
Europa und Paläſtina, der des zweiten mit Süd⸗ 
deutſchland, der Schweiz und Oberitalien. C. hat 
gegenwärtig ſeinen Wohnſitz in Hartford (Connecti⸗ 
cut) aufgeſchlagen. In ſeinen Schriften ſpiegelt ſich 
der reiche Inhalt ſeines Wanderlebens. Er iſt ein 
Meiſter des harmloſen Humors, den er in Amerika 
auf eine höhere Stufe gehoben hat, als er vordem 
einnahm. Derſelbe beruht auf feiner Beobachtung 
der Eigenſchaften des menſchlichen Herzens und dich— 
teriſcher Empfindung für die Erſcheinungen der Na⸗ 
tur. Bei allen Ausſchreitungen ſeines häufig clown⸗ 
haft ſich gebärdenden witzigen Geiſtes iſt er doch ſel⸗ 
ten ſeicht und eines tiefern Sinnes entbehrend. Sein 
idealſtes Weſen hat C. in der kindlich ſchlichten Er⸗ 
zählung »The prince and the pauper« offenbart. 
Außer dieſer größern hiſtoriſchen Erzählung hat er 
zuſammen mit Dudley Warner den Roman »The 
gilded ages geſchrieben; im übrigen kehrt er immer 
wieder zur humoriſtiſchen Skizze zurück, von welcher 
Gattung bereits mehrere Sammlungen erſchienen 
ſind, eine neuere Sammlung mit dem Titel: »The 
stolen white elefant (Lond. 1882). Noch ift »Rough- 
ing it« (Hartford 1872) zu erwähnen, worin er, dem 
Gebiet Bret Hartes näher tretend, das Leben und 
Treiben bei den nordamerikaniſchen Gold- und Sil⸗ 
bergräbern beſchreibt. In deutſcher Überſetzung von 
M. Buſch erſchienen: »Die Abenteuer Tom Sa⸗ 
wyers⸗ und »Das vergoldete Zeitalter« (Leipz. 1876) 
und Skizzen (daſ. 1877). 

Clemens von Alexandria (Titus Flavius), her⸗ 
vorragender Kirchenvater, ein vielgereiſter heidniſcher 
Philoſoph, trat erſt im reifern Alter zum Chrijten- 
tum über und ward ſpäter durch Vermittelung jei- 
nes Lehrers Pantänus Presbyter und Lehrer an der 
Katecherenichule in Alexandria, nach dem Tod jenes 
Vorſteher derſelben und als ſolcher Lehrer des Ori— 
genes. Während der Chriſtenverfolgungen von 202 
flüchtete er nach Paläſtina und ſtarb um 220. Wir 
beſitzen von ihm noch drei zuſammenhängende Werke, 
welche eine philoſophiſch freie Auffaſſung des Chri- 
ſtentums befunden: Exhortatio ad gentes«, eine 
Ermahnungsrede an die Hellenen, das Chriſtentum 
anzunehmen; »Paedagogus«, eine chriſtliche Moral, 
und »Stromata«, in 8 Büchern, vermiſchte Abhand- 

lungen über Gegenſtände des Glaubens. Neue Aus: 
gaben ſeiner Werke beſorgten Klotz (Leipz. 1831—34, 
4 Bde.) und Dindorf (Oxford 1868, 4 Bde.). Vgl. 
Merk, C. von Alexandria in ſeiner Abhängigkeit von 
der griechiſchen Philoſophie (Leipz. 1879). 

Clemens von Alexandria 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

— Clemens Wenceslaus. 

Clemens Auguſt, Kurfürſt von Köln, Sohn 
Maximilian Emanuels, Kurfürſten von Bayern, geb. 
16. Aug. 1700 zu Brüſſel, wo ſein Vater damals als 
Gouverneur der Niederlande reſidierte, machte in 
Rom unter Leitung des Papſtes Clemens XI. ſeine 
Studien und ward 1719 Biſchof von Paderborn und 
von Münſter, 1723 als Nachfolger ſeines Oheims Jo⸗ 
ſeph Clemens Kurfürſt von Köln, 1724 noch Biſchof 
von Hildesheim und Osnabrück und zehn Jahreſpäter 5 4 
Großmeiſter des Deutſchen Ordens. Nachdem er erſt 
1725 zum Prieſter geweiht worden, übernahm er die 3 
Regierung feiner geiftlihen Fürſtentümer. Gleich 
ſeinem Bruder Karl Albert ſchloß er ſich ganz an 
Frankreich an, mit dem er 1734 und 1740 enge Bünd⸗ 
niſſe einging. Die Waffenerfolge der Verbündeten 
im öſterreichiſchen Erbfolgekrieg zwangen ihn aber 
1743, ſich von Kaiſer Karl VII., ſeinem Bruder, und 
Frankreich loszuſagen. Während des Siebenjährigen 
Kriegs ward ſein Stift von franzöſiſchen Truppen 
beſetzt. Er war einer der reichſten geiſtlichen Fürſten 
ſeiner Zeit und befriedigte ſeine Prachtliebe durch 
zahlreiche ſtattliche Bauten von Reſidenz- und Jagd⸗ 
ſchlöſſern. Die Regierung überließ er bei ſeiner Liebe 
zur Jagd und zum Reiſen meiſt ſeinen Miniſtern. 
Er ſtarb 6. Febr. 1761 in Ehrenbreitſtein. Vgl. Me⸗ 
ring, C. Auguſt (Köln 1851). 

Clemens Joſeph, Kurfürſt von Köln, ſ. Jo: 
ſeph Clemens. 

Clemens Romanus, j. Clemens (Päpſte) 1). 
Clemens Wenceslaus, letzter Kurfürſt von Trier, 

geb. 28. Sept. 1739, Sohn Friedrich Auguſts III., 
Königs von Polen und Kurfürſten von Sachſen, trat 
1760 zu Wien in öſterreichiſchen Kriegsdienſt, nahm 
als Feldmarſchallleutnant an der Schlacht bei Tor⸗ 
gau (3. Nov. 1760) teil, entſchied ſich aber körper⸗ 
licher Gebrechen wegen für den geiſtlichen Stand und 
ward 1763 Biſchof von Freiſing und von Regens⸗ 
burg, gab jedoch 1768 dieſe Bistümer ab, um Erz⸗ 
biſchof und Kurfürſt von Trier und Biſchof von Augs⸗ 
burg zu werden; auch erhielt er ſpäter die gefürſtete 
Propſtei Ellwangen. Den Aufklärungsideen nicht 
abgeneigt, förderte er in Trier beſonders das Schul⸗ 
weſen und ſuchte durch ein Toleranzedikt (1783) ſowie 
durch mancherlei gemeinnützige Anſtalten Bildung 
und Wohlſtand zu heben. Seine Haltung in kirch⸗ 
lichen Dingen war eine ſchwankende; er behielt die 
Jeſuiten auch nach i des Ordens im Land, 
proteſtierte gegen Joſephs II., ſeines Vetters, radi⸗ 
kale Reformen in Religionsſachen, ſchützte aber Hont⸗ 
heim (ſ. d.) und ſtellte die Emſer Punktationen 1786 
mit auf; auch verbot er die Prozeſſionen und hob 
viele Feiertage auf. Obwohl für ſeine Perſon einfach 
und anſpruchslos, hielt er doch einen prächtigen Hof⸗ 
halt und erbaute in Koblenz, wohin er 1786 ſeine Re⸗ 
ſidenz von Ehrenbreitſtein verlegte, ein ſchönes, koſt⸗ 
ſpieliges Schloß. Beſonders die Muſik wurde an ſei⸗ 
nem Hof gepflegt. Erſchreckt durch den Ausbruch der 
franzöſiſchen Revolution, ſtellte er alle Reformen ein 
und führte ein ſtrengeres Regiment. Den Emigranten 
und den flüchtigen Mitgliedern des ihm verwandten 
franzöſiſchen Hofes bot er eine Zufluchtsſtätte, und 
Koblenz ward der Mittelpunkt der franzöſiſchen Roya⸗ 
liſten. Er ward vom Sieg der Revolution auch zu⸗ 
meiſt betroffen: im Lüneviller Frieden verlor er 
den linksrheiniſchen, größten Teil des Kurſtaats, 
1803 auch den Reſt ſowie Augsburg und Ellwangen. 
Mit einer Penſion von 100,000 Gulden zog er ſich nach 

Augsburg zurück und ſtarb 27. Juli 1812 zu Oberſt⸗ 

dorf im Algäu. Vgl. Dominicus, Koblenz unter 
dem letzten Kurfürſten von Trier (Kobl. 1869). 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Clement, Knut Senne Schriftſteller, geb. 4. 
Dez. 1803 auf der nordfrieſiſchen Inſel Amrum, war 
erſt Volksſchullehrer, ſtudierte dann in Kiel und Hei: 
delberg Philoſophie, Geſchichte und Sprachwiſſen⸗ 
ſchaft, bereiſte 1836 Weſteuropa und wirkte 1841 — 
1848 als Privatdozent in Kiel, wo er zahlreich beſuchte 
ſprachwiſſenſchaftliche Vorleſungen hielt. Später lebte 
er in ep als Mitarbeiter an der⸗Börſenhalle«. 
Von feinen Schriften find außer Reiſeſchilderungen 
hervorzuheben: »Die Benin, Welt und ihre 
geſchichtlichen Anfänge (Kopenh. 1840); »Die Lex 
Salica« (Mannh. 1843); Die Lebens- und Leidens⸗ 
geſchichten der Frieſen⸗ (Kiel 1845); »Der Franzos 
und feine Sprache (Frankf. 1848), ein Werkchen voll 
Geiſt und Humor. Als warmer Freund der Sache 
Schleswig-Holſteins zeigte er ſich in den Schriften: 
»Das wahre Verhältnis der ſüdjütiſchen Nationalität 
und Sprache (Hamb. 1849); Weisſagung der Frieſin 
Hertje vor 450 Jahren« (1850); »Schleswig, das ur— 
heimiſche Land des nichtdäniſchen Volkes der Frieſen 
und Angeln⸗(Hamb. 1861). Neuere Werke ſind: »Die 
Lombarden und ihre Eiſerne Krone (Hamb. 1866); 
»Die däniſche Schriftſprache u. die nordſchleswigiſche 
Volksſprachen (daſ. 1869); »Forſchungen über das 
Recht der ſaliſchen Franken (Berl. 1876). 

Clement (ipr. mäng), 1) Jacques, der Mörder 
Heinrichs III., Königs von Frankreich, geboren im Dorf 
Sarbon bei Reims, war 25 Jahre alt und noch nicht 
lange im Orden der Dominikaner, als ihn der Par⸗ 
teigeiſt der Ligue auf den Gedanken brachte, den 
König, der vor dem aufrühreriſchen Paris ſtand, zu 
ermorden. Am 31. Juli 1589 wurde er in St.⸗Cloud 
als ere wichtiger Nachrichten vor den König 
geführt und durchbohrte denſelben, während er den 
ihm dargereichten Brief las. Der König riß das 
Meſſer aus der Wunde und ſtieß damit dem Mörder 
zweimal ins Geſicht, während die herbeigeeilten 
Diener ihn zu Boden warfen und töteten. Der 
Leichnam ward zum Fenſter hinausgeſtürzt, auf die 
Richtſtätte geſchleift, von vier Pferden zerriſſen und 
dann verbrannt. Von der dem König feindlichen 
Partei wurde C. als Heiliger und Märtyrer geprieſen. 

2) Jean Pierre, franz. Hiſtoriker und Staats⸗ 
ökonom, geb. 2. Juni 1809 zu Draguignan, ward 
1855 Mitglied des Inſtitut de France, erwarb ſich, 
außer durch ſeine rein hiſtoriſchen Arbeiten, beſonders 
durch zahlreiche Schriften über Finanzverhältniſſe 
einen in der Wiſſenſchaft ſehr geachteten Namen und 
ſtarb 8. Nov. 1870 in Paris. Seine bedeutendſten 
Werke ſind: die von der Akademie gekrönte »Histoire 
de la vie et de l' administration de Colbert« (1846; 
neue Bearbeitung 1874, 2 Bde.), ferner »Le gouver- 
nement de Louis XIV« (1848), die Fortſetzung des 
vorigen Werks, die ihm von der Akademie der In⸗ 
ſchriſten den Preis Gobert einbrachte; »Jacques 
Cour et Charles VII ou la France au XV. siècle 
(1853, 2 Bde.; 4. Aufl. 1874); »L'histoire du sys- 
teme proteeteur en France depuis Colbert jusqu'à 
la revolution de 1848 (1854); »Portraits histo- 
riques« (1854); Etudes financieres et d’&conomie 
sociale« (1859); »Lettres, instructions et mömoires 
de Colbert« (1863 — 73, 7 Bde.); »La police sous 
Louis XIV« (1866); »L’Italie en 1671« (Beſchrei⸗ 
bung einer Reife des Marquis de e 1867); 
»Madame de Montespan et Louis XIV« (1868); 
Une abbesse de Fontevrault au XVII. siecle« (Ga: 
brielle de Rochechouart-Mortemart; 3. Aufl. 1871). 

3) Charles, franz. Kunſtſchriftſteller, geb. 1821 
zu Rouen, war eine Zeitlang ſtellvertretender Kon— 
ſervator des Muſée Napoléon III, lebte aber ſpäter 
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ganz ſeinen Studien, deren Ergebniſſe er beſonders 
in der Revue des Deux Mondes, und der Gazette 
des beaux-arts“ ſowie im Journal des Debats« 
veröffentlichte. Seine Hauptwerke find: »Michel 
Ange, Leonard de Vinci, Raphael“ (4. Aufl. 1881; 
deutſch von Clauß, Leipz. 1870); »Gericault«, eine 
biographiſche Studie (3. Aufl. 1879); »Prud’hon, sa 
vie, ses @uvres et sa correspondance« (3. Aufl. 
1880); Léopold Robert d'après sa correspondance 
inedite« (1874); »Artistes anciens et modernes« 
(1876); »CharlesGleyre, sa vie et ses euvres«(1877). 

Clementi, 1) Prospero (eigentlich Spani), ital. 
Bildhauer, Schüler ſeines Oheims Bartolommeo 
Spani, ſtudierte in Rom. Er ſtarb in hohem Alter 1584 
in Reggio, wo ſich im Dom ſein Grabmal von 1588 
befindet. C. zeigt zwar auch den Einfluß Michel⸗ 
angelos, doch verbindet ſich damit eine gewiſſe Milde 
und Mäßigung. Sein Hauptwerk iſt das Grabmal 
des Biſchofs Rangoni im Dom zu Reggio. Am Pa⸗ 
lazzo ducale zu Modena ſind von ihm die Statuen 
des Herkules und Lepidus, im Dom zu Parma das 
Grabmal des heil. Bernardo degli Überti und das 
Denkmal des B. Prati, am Grabmal Voltas in San 
Domenico zu Bologna die Statue des heil. Proculus. 
Nach Clementis Zeichnung iſt auch die Faſſade des 
Doms von Reggio gebaut. 

2) Muzio, Klavierſpieler und Komponiſt, geb. 
1752 zu Rom, erhielt bereits als Kind eine jo gründ⸗ 
liche muſikaliſche Erziehung, daß er ſchon im neunten 
Jahr einen Organiſtenpoſten übernehmen konnte. 
Nachdem er ſich ſpäter unter Leitung Santarellis 
und Carpinis im Geſang und im Kontrapunkt aus⸗ 
gebildet hatte und mit einer Meſſe als Komponiſt 
erfolgreich in die Offentlichkeit getreten war, ging er 
1766 mit einem Engländer, Namens Beckford, einem 
eifrigen Bewunderer ſeines Klavierſpiels, nach Lon⸗ 
don und ſetzte hier ſowie auf dem Gut ſeines Gön⸗ 
ners in ua ele ſeine Studien mit ſolchem Er⸗ 
folg fort, daß er bei ſeinem erſten öffentlichen Auftre⸗ 
ten in London (1780) durch die glänzende Fertigkeit 
ſeines Spiels ſowie durch die Gediegenheit ſeiner 
Kompoſitionen Aufſehen erregte. Auf einer Kunſt⸗ 
reiſe, die ihn über Paris nach Wien führte (1781), 
trat er mit Mozart, Haydn u. a. in nähere Verbin⸗ 
dung und hatte mit dem erſtern vor Kaiſer Joſeph 
einen Wettkampf zu beſtehen. Nach London zurückge⸗ 
kehrt, verwertete er die in Deutſchland gemachten Er: 
fahrungen, indem er als Spieler wie als Komponiſt 
eine noch idealere Richtung einſchlug, und zugleich 
entfaltete er eine höchſt erfolgreiche Lehrthätigkeit, 
ſo daß er bald das Haupt einer Klavierſchule wurde, 
welche mit der von Mozart ausgegangenen Wiener 
Schule wetteifern konnte. Von 1802 bis 1821 unter⸗ 
nahm er wiederholte Kunſtreiſen auf dem Kontinent, 
meiſt in Begleitung feiner Schüler, unter denen ſich be— 
ſonders John Field, Alex. Klengel und Ludw. Berger 
(der Lehrer Mendelsſohns) ſpäter ſelbſtändig ausge⸗ 
Bae haben. Die reichen Erfahrungen ſeiner Vir⸗ 
tuoſenlaufbahn veröffentlichte er in feinem Studien⸗ 
werk »Gradus ad parnassum«, welches noch heute 
mit Recht als einer der wertvollſten Schätze der Kla⸗ 
vierunterrichts-Litteratur gilt. Im Beſitz eines an⸗ 
ſehnlichen Vermögens, welches er zum Teil einer um 
1800 zu London von ihm begründeten Muſikalienhand⸗ 
lung und Klavierfabrik verdankte, zog er ſich in ſeinem 
Alter auf einen behaglichen Landſitzbei London zurück, 
wo er 10. März 1832 ſtarb. Über die Vortrefflichkeit 
ſeines Spiels herrſcht nur eine Stimme, und feine 
Fertigkeit ſoll, ſelbſt nach jetzigem Maßſtab gemeſſen, 
bedeutend geweſen fein; namentlich ſoll er Terzen- 

Artikel, die unter C vermißt werden, find unter Roder Z nachzuſchlagen. 



174 Clementia — Clerkenwell. 

läufe mit ungemeiner Leichtigkeit und Gleichmäßig— 
keit ausgeführt haben. Seine Kompoſitionen ſind 
elegant, fließend und vortrefflich gearbeitet; doch fehlt 
es ihnen an Leidenſchaft, und eine gewiſſe Trocken— 
heit der Melodie iſt häufig nicht zu verkennen. Seine 
Werke beſtehen im ganzen in 106 Sonaten (davon 46 
mit Begleitung von Violine oder Flöte und Violon⸗ 
cello), 1 Duo für zwei Klaviere, 4 Duos zu vier Hän— 
den, 1 Toccata, 3 Kapricen, 24 Walzern, verſchiede— 
nen andern Klavierſtücken und dem erwähnten, neuer— 
dings in verſchiedenen Ausgaben (unter andern von 
Tauſig) erſchienenen Gradus ad Parnassum«. Seine 
Orcheſterkompoſitionen ſind nicht im Druck erſchienen. 

Clementia (lat.), Milde, Gnade, auch als Anrede 
an den römiſchen Kaiſer: C. tua; dann Gottheit, de— 
ren Kultus ſeit Beginn der Kaiſerzeit in beſondere 
Aufnahme kam, dargeſtellt als ſtehendes Weib mit 
Patera und Zepter, der Juno ähnlich. 

Clementinae (Klementinen), eine Anzahl grie— 
chiſcher und lateiniſcher Schriften, welche ſchon im 
2. Jahrh. dem römischen Biſchof Clemens J. (f. d.) 
untergeſchoben wurden, der Anfang der chriſtlichen 
Romanlitteratur; der darin vertretene Lehrbegriff 
iſt derjenige der eſſäiſchen Ebioniten (s. d.). 
Clementinae constitutiones, ſ. Corpus juris. 
Clent Hills, ein Hügelzug in Woreeſterſhire (Eng— 

land), 307 m hoch. 
Cleöme L. (Pillenbaum), Gattung aus der Fa— 

milie der Kapparideen, Sommergewächſe oder Sträu— 
cher mit einfachen oder drei- bis ſiebenzähligen Blät— 
tern, gelben oder purpurroten, meiſt in Trauben ſtehen— 
den Blüten und einfächeriger, vielſamiger Kapſel. Die 
Arten ſind in den wärmern Gegenden über die ganze 
Erde zerſtreut und finden ſich beſonders zahlreich in 
Amerika und Arabien. C. pentaphylla L. (Zwitter⸗ 
kapper)iſtein Sommergewächs in Oſtindien und Mit- 
telafrika, deſſen friſches, widrig riechendes Kraut als 
Heilmittel angewendet wird. Durch das Kochen ver— 
liert ſich die Schärfe, und das Kraut gibt dann ein 
häufig genoſſenes, geſundes Gemüſe. Die Samen 
enthalten viel fettes Ol und Schärfe. C. triphylla J. 
iſt ein ag in Guinea und Senegam— 
bien, das, wie die vorige Art, auch in Weſtindien 
angebaut und verwildert vorkommt und als antiſkor— 
butiſches Mittel dient. Auch bereitet man in Amerika 
Wein und Sirup daraus. Andre Arten werden als 
Zierpflanzen bei uns kultiviert. Von C. ornithopo- 
dioides L. (levantinifcher Senf), in Kleinaſien, 
wird der Same wie Senf benutzt. Andre Arten 
werden als Zierpflanzen kultiviert. 

Clere franz., ipr. tlär, engl. Clerk, v. lat. clerleus), 
eigentlich Geiſtlicher und zwar jetzt nur noch ſub— 
alterner Geiſtlicher; im Mittelalter, wo die Schreib— 
kunſt hauptſächlich von den Geiſtlichen geübt wurde, 
auch ſ. v. w. Schreiber, Kanzliſt, Büreaubeamter (die 
Cleres bildeten im 13. und 14. Jahrh. zu Paris eine 
beſondere Gilde, ſ. Bazoche); in England und Nord— 
amerika ſ. v. w. Schreiber, Aktuar, Sekretär ꝛc. Auch 
in Belgien und den Niederlanden iſt das Wort C. 
für gewiſſe Beamte gebräuchlich. In Frankreich müſ— 
ſen diejenigen, welche ſich dem Beruf eines Anwalts, 
Huiſſiers oder Notars widmen, zu ihrer praktiſchen Aus: 
bildung als Cleres mehrere Jahre hindurch arbeiten; 
dieſe Vorbereitungszeit wird Cléricature genannt. 

Clert (ipr. klär, lat. Clerieus), Johannes, Theo— 
log, geb. 19. März 1657 zu Genf, erhielt, zu den Ar— 
minianern übergetreten, in Amſterdam 1684 die 
Profeſſur der Philoſophie und ſpäter auch den Lehr— 
ſtuhl der Kirchengeſchichte. Seine außerordentliche 
litterariſche Thätigkeit, die ihn in eine Menge ge— 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

lehrter Streitigkeiten verwickelte, ſetzte er fort, bis 
ihm 1728 ein Schlagfluß die Sprache raubte und ſeine 
Geiſteskräfte 1 Er ſtarb 8. Jan. 1736. Von 
ſeinen theologiſchen Werken iſt vornehmlich die Aus⸗ 
gabe der apoſtoliſchen Väter von Cotelerius (Amſterd. 
1698 u. 1714) zu nennen. 

Clerck, bei zoolog. Namen: C. le Clerck (Schü⸗ 
ler Linnés, Maler; Inſekten, Spinnen). 

Clerfait (ipr. tlärfä, Clairfayt), Karl Joſeph de 
Croix, Graf von, öſterreich. Feldmarſchall, geb. 
14. Okt. 1733 auf Schloß Bruille im Hennegau, 
avancierte im Siebenjährigen Krieg zum Oberſten, 
focht 1788 und 1789 im Türkenkrieg als Feldmar⸗ 
ſchallleutnant und ward 1790, in welchem Jahr er 
die Türken bei Kalafat (27. Juli) ſchlug, zum Feld⸗ 
zeugmeiſter befördert. Im J. 1792 warf er mit 
Beaulieu die Franzoſen aus den Niederlanden zu: 
rück, nahm an der Einnahme von Longwy und Ver⸗ 
dun Anteil, bemächtigte ſich 1. Sept. des wichtigen 
Poſtens bei Stenay, deckte den Rückzug des Herzogs 
von Braunſchweig nach Koblenz und erhielt dann 
in den Niederlanden ſtatt des Herzogs Albert von 
Sachſen⸗-Teſchen das Kommando gegen Dumouriez. 
Am 1. März 1793 überfiel er die Franzoſen bei Al⸗ 
denhoven, zwang ſie zur Aufhebung der Belagerung 
von Maaſtricht und entſchied 18. März bei Neerwinden 
den Sieg. 1794 ſchlug er in Flandern mehrere An⸗ 
griffe der Feinde zurück, konnte aber nach der Schlacht 
bei Fleurus, die Prinz Koburg verlor, den Feind 
nicht mehr aufhalten. In Koburgs Stelle eingerlückt, 
führte er die Armee in Ordnung über den Rhein 
zurück. 1795 erhielt er als Reichsfeldzeugmeiſter 
den Oberbefehl über die öſterreichiſche und Reichs⸗ 
armee am Mittel- und Niederrhein. Als im Herbſt 
Jourdan bei Düſſeldorf und Pichegru bei Mannheim 
über den Rhein drangen, warf ſich C. auf erſtern, 
ſchlug ihn 10. Okt. bei Höchſt und warf ihn über den 
Rhein zurück; hierauf eilte er nach Mainz, das von 
70,000 Franzoſen eingeſchloſſen war, eroberte die für 
unüberwindlich gehaltenen Verſchanzungen und trieb 
den Feind über Ingelheim gegen Bingen und über 
Oppenheim bis Alzey zurück. Auf einen Winterfeld- 
ug nicht eingerichtet, ſchloß er 21. Dez. einen Waffen⸗ 
ſtilſtand und kehrte im Januar 1796 nach Wien zu⸗ 
rück. Wegen Zwiſtigkeiten mit dem Miniſter Thugut in 
betreff des Waffenſtillſtandes und zufolge des Tadels, 
viel zu wenig raſche Initiative ergriffen zu haben, 
erhielt er den Oberbefehl nicht wieder und trat in 
den Hofkriegsrat, ſtarb jedoch allgemein geachtet ſchon 
21. Juli 1798, von der Stadt Wien durch ein würdi⸗ 
ges Grabmal geehrt. Vgl. v. Vivenot, Thugut, C. 
und Wurmſer (Wien 1869). 

Clergé (franz., ſpr. »jte), Klerus, Geiſtlichkeit. 
Cleriea (lat.), Tonſur. 
Clerieus (lat.), kathol. Geiſtlicher; e. elerieum 

non decimat, ein Geiſtlicher nimmt von dem andern 
keinen Zehnten, ſprichwörtlich ſ. v. w. eine Krähe 
hackt der andern nicht die Augen aus. 

Clerk (engl.), ſ. Clere. 
Clerke, Charles, engl. Seefahrer, geb. 1741, Be⸗ 

gleiter Byrons und Cooks auf ihren Entdeckungs— 
reiſen nach der Südſee. Nachdem letzterer auf Hawai 
erſchlagen war, jegelteC. nah Norden, um eine Durch⸗ 
fahrt nach dem Atlantiſchen Ozean zu entdecken, 
mußte aber unverrichteter Sache nach dem kamtſcha⸗ 
daliſchen Hafen St. Peter und Paul zurückkehren 
und ſtarb dort 22. Aug. 1779. MER 

Clerkenwell (pr. irten-üen), Stadtteil im O. Lon⸗ 
dons, Hauptſitz der Uhrmacher und Juweliere, mit 
(ıssı) 69,019 Einw. 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Clermont — Clermont-Tonnerre. 

Clermont (qr. tlärmöng, lat. Clarus mons oder 
Clarimontium), Name mehrerer Städte in Frank⸗ 
ri 1) (C. en Beauvaiſis oder C. del'Oiſe) Ar⸗ 
rondiſſementshauptſtadt im Departement Oiſe, nahe 
der Breche, an der Nordbahn gelegen, hat eine Kirche 
und ein Stadthaus aus dem 14. Jahrh, ein großes 
Gefängnis für Frauen, das an den noch ſtehenden 
Donjon des alten Schloſſes (aus dem 11. Jahrh.) an⸗ 
gebaut iſt, ein großes Krankenhaus (mit Filialen, zu⸗ 
ſammen für 1200 Kranke), ein College, eine Biblio: 
thek von 15,000 Bänden und (1881) 5628 Einw., welche 
Baumwollſtoffe und Wirkwaren fabrizieren ſowie 
Maſtvieh⸗ und Pferdehandel treiben. C., Geburtsort 
Philipps des Schönen, war ſeit 1054 196 der Grafen 
von C., fiel aber 1218 an die franzöſiſche Krone. 

die Grafſchaft C. ſeinem Sohn 
te an das Haus Conde. 

2) (C.⸗Ferrand) Hauptſtadt des franz. Departe⸗ 
Döme, 407 m ü. M., auf einem 

50 m hohen Hügel inmitten einer weiten und frucht— 
baren, rings von Gebirgszügen umkränzten und vom 
Puy de Döme beherrſchten Ebene, an der Paris: 
Lyoner Bahn gelegen, iſt aus der feſten, dunfelfar: 
bigen Lava von Volvic altertümlich gebaut, hat 
meiſt enge, krumme und abſchüſſige Straßen, aber 
mehrere große Plätze, darunter die Place de Jaude 
mit der Statue von Deſaix (1848). Unter den Ge⸗ 
bäuden find die 1248 begonnene Kathedrale im go⸗ 
tiſchen Stil, welche erſt in den letzten Jahren durch 
Ausbau der Weſtfaſſade und der zwei 80 m hohen 
Türme vollendet wurde (alte Glasmalereien), ſowie 
die ſchöne, 1834 reſtaurierte Kirche Notre Dame du 
Port (aus dem 11. Jahrh., im romaniſchen Stil), 
das Präfekturgebäude (ehemaliges Kloſter von 1250) 
und das neue Fakultätsgebäude namhaft zu machen. 
Die Einwohner, deren Zahl (188) 38,103 beträgt, 
erzeugen beſonders Teigwaren, kandierte Früchte, 
Aprikoſenmus, Kaffeeſurrogate, dann Kerzen, chemi⸗ 
ſche Produkte, Hanfleinwand, Seilerwaren, Spitzen, 
Maſchinen ꝛc. und treiben bedeutenden Handel mit 
Getreide, Wein, Hanf, Obſt, Vieh, Butter und Käſe, 
Häuten und Leder. C. beſitzt mehrere Mineralquel: 
len mit Badeetabliſſements, darunter den ſtark in— 
kruſtierenden Eiſenſäuerling St.-Alyre (18° C.), 
welcher ſich ſelbſt zwei Brücken gewölbt hat. Die 
Stadt iſt Sitz des Generalkommandos des 13. Ar— 
meekorps, des Präfekten, eines Biſchofs und eines 
Handelsgerichts und beſitzt Fakultäten für Naturwiſ— 
ſenſchaften und Litteratur, eine mediziniſche Schule, 
ein Lyceum, eine Normalſchule für Lehrer und Lehre— 
rinnen, eine Gewerbe-, eine Bau- und andre Fach⸗ 
ſchulen, ein theologiſches Seminar, eine Bibliothek 
(40,000 Bände), ein Kunſt⸗, ein Altertums- und ein 
naturhiſtoriſches Muſeum, einen botaniſchen Garten, 
eine wiſſenſchaftliche Akademie ꝛc. C. iſt Geburtsort 
rn von Tours und Pascals. — C. war eine alte 
Stadt im Lande der Arverner, die den Namen Ne— 
moſſus (Nemetum, d. h. Heiligtum) führte; die 
Römer nannten ſie Auguſtonemetum. Sie hatte 
ein Schloß, Clarus mons, woraus der heutige Name 
. 253 bekehrte St. Auſtramonius die Ein- 
wohner der Stadt zum Chriſtentum und wurde der 
erſte Inhaber des hier errichteten Bistums. Die 
Blüte der Stadt beſtand bis in das 8. Jahrh., wo 
ſie 761 von den Franken unter Pippin gänzlich zer⸗ 
ſtört wurde. 976 erlitt ſie dasſelbe Schickſal durch 
die Normannen. Im Mittelalter wurden hier ſieben 
Kirchenverſammlungen gehalten, worunter die merk— 
würdigſte die von 1095, das große Konzil von C., 
iſt, dem Papſt Urban II. ſelbſt beiwohnte, und auf 
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welchem der erſte Kreuzzug beſchloſſen wurde. Wäh— 
rend der Kämpfe der Grafen gegen heimiſche und 
fremde Feinde (Engländer) flohen viele Bewohner 
des offenen Landes nach C.; ſpäter wurde C. Haupt⸗ 
ſtadt der Auvergne. Als König Philipp Auguſt 
1212 dem Grafen Guido die Grafſchaft genommen 
hatte, kam die Stadt in die Hände des Biſchofs. 
Katharina von Medieis nahm ſie als Gräfin von 
Auvergne wieder an ſich. Ludwig XIII. verband 
1633 C. mit Montferrand und nannte die Stadt 
C.⸗Ferrand. Vgl. Tardieu, Histoire de la ville 
de C. (1873, 2 Bde.). 

3) (C. de Lodève oder de l' Hérault) Stadt im 
franz. Departement Hérault, Arrondiſſement Lodeve, 
an der Südbahn, hat eine Kirche (St.-Paul) mit 
hohem Turm, ein College, ein Handelsgericht und 
(1876) 5685 Einw., welche beſonders Tuch (für die 
Armee und für den Orient) und Leder fabrizieren, 
auch Handel mit Vieh, Getreide u. a. treiben. 

4) (C. en Argonne) Stadt im franz. Departe⸗ 
ment Maas, Arrondiſſement Verdun, in bergiger 
Gegend, unweit der Aire und an der Oſtbahn, dat 
Fayence⸗, Glas-, Papier-, Eiſenwarenfabrikation 
und (1876)1350 Einw. C. war vormals die feſte Haupt 
ſtadt der alten Grafſchaft Clermontais, welche 
1564 der Biſchof von Verdun an Karl II. von Lo⸗ 
thringen, dieſer aber 1641 an Ludwig XIII. abtrat. 
Ludwig XIV. ließ die Feſtungswerke ſchleifen und 
verlieh die Grafſchaft dem Prinzen Conde. 

Clermont⸗Tonnerre (ſpr. klärmong⸗tönär), 1) Sta: 
nislas, Graf von, geb. 1747, Sprößling eines 
alten Adelsgeſchlechts, deſſen Stammſitz Clermont 
in der Gegend von Grenoble liegt, und das noch in 
mehreren Linien blüht, war vor der Revolution 
Oberſt, trat 1789 als Abgeordneter des Adels in die 
Verſammlung der Reichsſtände, ſtimmte zwar für 
die Vereinigung der drei Stände, für Abſchaffung 
der Privilegien und für eine Konſtitution, aber auch 
für Bildung zweier Kammern, für das königliche 
Veto und andre Prärogativen der konſtitutionellen 
Krone. Um dem Jakobinerklub die Wage zu hal: 
ten, gründete er mit Malouet u. a. den Klub der 
Freunde der Monarchie (Club des amis de la mo- 
narchie), der ſich aber, von Barnave als eine Geſell— 
ſchaft von Verſchwornen dargeſtellt, auflöſen mußte. 
Auch das »Journal des impartiaux«, das er mit 
Fontanes herausgab, wurde nach zwei Monaten un— 
terdrückt und C. in ſeinem Hotel von dem Pöbel be— 
droht. Während der Vorgänge vom 10. Aug. 1792 
überfiel ihn ein Volkshaufe in ſeinem Hotel und 
ſchleppte ihn vor die Sektion. Hier als ſchuldlos 
entlaſſen, ward er im Haus der Gräfin Briffac, in 
das er geflohen, vom wütenden Pöbel ermordet. 
Eine Sammlung feiner politiſchen Schriften (»Opi- 
nions«) erſchien 1791 in 4 Bänden. 

2) Aimée Marie Gaspard, Marquis von, 
franz. Miniſter, geb. 27. Nov. 1779 zu Paris, trat in 
die franzöſiſche Armee, machte die Feldzüge in Ita— 
lien, Deutſchland und Spanien mit und ward 1808 
Adjutant des Königs von Neapel, in deſſen Gunſt 
und Dienſt er fortan blieb. Nach 1814 trat er mit 
dem Rang eines Oberſten in die franzöſiſche Armee 
zurück, ward Mareéchal de Camp und nach der zwei⸗ 
ten Rückkehr des Königs Pair von Frankreich und 
Kommandeur der Gardekavallerie. Er ſtand auf ſei⸗ 
ten der gemäßigt konſervativen Partei und ward 
1820 unter Villele Marineminiſter und Generalleut- 
nant. 1823 vertauſchte er das Miniſterium der Ma⸗ 
rine mit dem des Kriegs und betrieb mit Energie 
die Reorganiſation des Heerweſens. Nach der Juli— 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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revolution weigerte er fich, der neuen Regierung den 
Eid der Treue zu leiſten, und zog ſich ins Privatleben 
zurück. Er ſtarb 8. Jan. 1865 auf ſeinem Schloß Gliſ— 
ſolles. Vgl. Rouſſet, Le marquis de C. (Par. 1885). 

Clerodendron L. (Losbaum, Schickſals— 
baum, Volkamerie oder Volkmannie), Gattung 
aus der Familie der Verbenaceen, tropiſche Sträu⸗ 
cher und Bäume mit ganzen, großen, meiſt breiten, 
55 0 gelappten, gegenſtändigen oder zu drei ſtehen⸗ 
en, ziemlich langgeſtielten Blättern, in achſelſtän⸗ 

digen Trugdolden oder endſtändigen Riſpen geord⸗ 
neten, meiſt wohlriechenden Blüten und vierſamiger 
Steinfrucht. Beliebte Zierpflanzen ſind: C. fragrans 
Willd. en fragrans Vent.), mit 1 — 2 m 
hohem Stengel, filzigen Aſten, großen, herzförmigen, 
gezahnten, etwas filzigen Blättern und ſchönen 
weißen oder rötlichweißen, Jahr wohlriechenden, in 
dichten Doldentrauben ſtehenden und meiſt gefüll⸗ 
ten Blüten, welche aber des Nachts faſt betäubend 
riechen, eine der älteſten Falk ie aus Japan; 
C. squamatum Vahl (Volkameria Kaempheri 
Willd.), mit langftieligen, herzförmigen, ganzran— 
digen Blättern und ſchönen gelblich ſcharlachroten, 
in reichblumigen Riſpen ſtehenden Blüten mit lan⸗ 
gen Staubgefäßen, aus China, Japan und Oſtin⸗ 
dien; C. Bungei Steud., halbſtrauchig, mit großen, 
herzförmigen Blättern und roten Blüten in dichten 
Doldentrauben von 16 em Durchmeſſer und 8 em 
Höhe, aus Nordchina ſtammend und als Gartenzier⸗ 
pflanze ſehr empfehlenswert, weil ſelbſt in Nord⸗ 
deutſchland bei einigem Schutz im Freien aushaltend. 

Clerval (ſpr. wall), Ort im franz. Departement 
Doubs, Arrondiſſement Baume les Dames, am 
Doubs, am Rhöne-Rheinkanal und an der Paris⸗ 
Lyoner Bahn, mit (1876) 1165 Einw. Hier während 
des deutſch-franzöſiſchen Kriegs Gefechte 12. Nov. 
1870 und 3. Jan. 1871. 

Clery, Städtchen im franz. Departement Loiret, 
Arrondiſſement Orléans, unweit der Loire, mit alter 
gotiſcher Kirche (Notre Dame), in welcher ſich Lud— 
wig XI. beiſetzen ließ, und (1876) 1225 Einw. 

Cles, Marktflecken in Südtirol, im Nonsbergthal, 
auf einer Hochebene freundlich gelegen, 652 m ü. M., 
hat eine gotiſche Kirche (aus dem 16. Jahrh.), ein 
Franziskanerkloſter mit ſchönem Gemälde im Refek⸗ 
torium (Abendmahl von Alberti), (1880) 2716 Einw., 
ſtarke Seidenzucht und Seidenſpinnerei und iſt Sitz 
einer Bezirkshauptmannſchaft und eines Bezirksge⸗ 
richts. In der Nähe Fundorte römiſcher Altertümer. 

Cleſinger (in Frankreich: kleſängſcheh geſprochen), Jean 
Baptiſte Auguſte, franz. Bildhauer, geb. 22. Okt. 
1814 zu Beſangon, war erſt Schüler feines Vaters 
und ging dann nach Italien. Nach ſeiner Rückkehr 
ſtellte er von 1843 an im Pariſer Salon zuerſt Por⸗ 
trätbüſten, dann auch größere Figuren aus, von denen 
die von einer Schlange geſtochene Frau, die junge 
Nereide und die Bacchantin (1847 und 1848) den 
Künſtler ſchnell bekannt machten. Er ging dabei von 
der franzöſiſchen Bildhauerei des 17. und 18. Jahrh. 
aus; weiche Behandlung des Marmors, die ans Flaue 
ſtreift, und ein Hinarbeiten auf den ſinnlichen, ja 
lüſternen Effekt hat er dieſen Vorbildern entnommen; 
daneben verſchmäht er auch nicht ganz unkünſtleriſche 
Reizmittel, wie er ſeiner Phryne ein wirkliches, ab— 
nehmbares Juwelenhalsband umgehängt hatte. Da 
er hiermit den Neigungen des franzöſiſchen Publi— 
kums entgegenkam und auch von bedeutender Form— 
gewandtheit unterſtützt wurde, ſo erklären ſich ſeine 
Erfolge und die zahlreichen Beſtellungen, die ihm zu 
teil wurden. Freilich trafen ihn auch gerechte An— 
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griffe, da es ihm völlig an ſtrengem monumentalen 
Formgefühl gebrach (Statue der Freiheit, 1848; der 
Fraternité, 1848; eine Pietà, 1851; Marmorſtand⸗ 
bild der Tragödie, 1852, für die Vorhalle des Theätre 
frangais). Daneben fuhr er mit Darſtellungen weib⸗ 
licher Reize, gewöhnlich unter mythologiſchen Namen, 
fort: Zingara, zwei Darſtellungen der Sappho (Salon 
1859), Cornelia mit ihren Kindern, ruhende Diana 
(1861), Faun, Bacchantin (1863), Kleopatra vor Cä⸗ 
ſar (1869), Phryne vor dem Areopag, Tänzerin mit 
Kaſtagnetten, Ariadne auf dem Tiger, Entführung 
der Europa (1872). Großen Beifall fanden Elefingers 
zahlreiche Büſten, weniger die männlichen, bei wel⸗ 
chen ihm die Wiedergabe der art Form nicht 
recht gelingen wollte, als die weiblichen, bei denen 
die weiche Behandlung des Marmors und die kokette 
Auffaſſung beſſer am Platz waren. C. ſtarb 7. Jan. 
1883 in Paris. 

Cleſſe (pr. kleß), Antoine, belg. Volksdichter, geb. 
30. Mai 1816 im Haag, kam jung nach Mons, folgte 
hier dem Beruf ſeines Vaters, eines Schwertfegers, 
und lebt noch jetzt als ſolcher daſelbſt. Das Stu⸗ 
dium von Boileaus⸗Art poetique« veranlaßte ihn, 
ſich in der Dichtkunſt zu verſuchen, und er that dies 
mit ſolchem Erfolg, daß er 1839 von der Société des 
arts et des sciences du Hainaut für eine Ode die 
goldene Medaille erhielt. Cleſſes von edlem Patrio⸗ 
tismus und Sittlichkeit getragene Lieder ſind Ge⸗ 
meingut des Volkes geworden; am bekannteſten ſind: 
»La biere«, »Mon &tau«, Une immortelles, Jo- 
crisse« 2c. Eine vollſtändige Sammlung ſeiner⸗Chan- 
sons« Rerſchien in Brüſſel 1866, mit den Singweiſen. 

Clethra Gärtn. (Laubheide, Scheineller), 
Gattung aus der Familie der Erikaceen, Sträucher 
und Bäume im wärmern Amerika und auf den In⸗ 
ſeln des Malaiiſchen Archipels, mit abwechſelnden, 
lederartigen, ganzen Blättern, weißen, in endſtän⸗ 
dige Trauben geſtellten Blüten und dreifächeriger, 
vielſamiger Kapſel. C. alnifolia L., mit 1,5—1,5 m 
hohem Stamm, verkehrt eiförmigen, ſcharf geſägten 
Blättern und wohlriechenden, in ährenförmigen, 
langen, einfachen, grauweißfilzigen Trauben ſtehen⸗ 
den Blüten, aus Nordamerika, wird in unſern Gär⸗ 
ten als Zierſtrauch kultiviert.; ebenſo C. arborea 
Ait., ein ſchöner immergrüner, baumartiger Strauch 
von m Höhe, mit länglich⸗lanzettförmigen 
Blättern und eee Blüten in großen, ris⸗ 
penförmigen, zuſammengeſetzten Endtrauben, auf 
Madeira; das ſehr feſte Holz dient zu Spazierſtöcken. 

Cletus, wahrſcheinlich identiſch mit Anacletus I. 
(ſ. d.), nach einigen der zweite, nach andern der dritte 
Nachfolger des Petrus auf dem römiſchen Biſchof⸗ 
ſtuhl; Heiliger, dem der 26. April gewidmet iſt. 

Clevedon (jpr. tlihwdön), Seebad in Somerſetſhire 
(England), unweit Briſtol, mit (18s) 4869 Einw. 

Cleveland (spr. klihwländ, »Felſenland⸗), ein meift 
wüſter Hügelbezirk in Porkſhire (England), ſüdlich 
vom Tees, früher faſt nur wegen ſeiner Zucht von 
braunen Pferden berühmt, iſt ſeit Entdeckung unge⸗ 
wöhnlich reicher Lager von Roteiſenerz neben Stein⸗ 
kohlen ein Hauptſitz der engliſchen Eiſen⸗ und Stahl⸗ 
induſtrie geworden. Im J. 1883 waren 158 Hoch⸗ 
öfen im Betrieb; die Roheiſenproduktion betrug 
2,760,740 Ton. Middlesborough iſt Hauptort, und 
außerdem liegen dort die Orte Guisborough, Skel⸗ 
ton, Loftus, Normanby und Ormesby, ſämtlich mit 
Eiſen- und Stahlwerken. 

Cleveland (pr. tlihwländ), Stadt im nordamerikan. 
Staat Ohio, liegt an der Mündung des Cuyahoga⸗ 
fluſſes in den Erieſee, auf einer 25m hohenKieſelebene. 
find unter K oder Z Kachzuſchlagen. 
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Es iſt eine der ſchönſten Städte der Union, mit brei⸗ 
ten Straßen, unter denen die Euclid Avenue der 
Stolz der Clevelander iſt, und ſo zahlreichen Ahorn— 
und andern Bäumen, daß man ihr den Namen Foreſt 
een Ein großartiger Via⸗ 15 km breit, mit vielen Eilanden, unter denen die 
dukt und mehrere 
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Er trat 4. März 1885 ſein Amt an. Vgl. King, Life 
and public services of Grover C. (New Pork 1885). 

Clewbai (pr. uh), Meeresbucht an der Weſtküſte 
von Irland, Grafſchaft Mayo, etwa 23 km tief und 

rücken verbinden die auf beiden Inſel Clare, an ihrer Mündung, am bedeutendſten 
Seiten des Fluſſes gelegenen Stadtteile. Faſt in der iſt. In ihrem PL liegen Weſtport und New⸗ 
Mitte der Stadt liegt der Monumental Park mit dem 
Denkmal des Kommodore Perry, an dem das Bun⸗ 
desgebäude (mit Poſtamt, Gerichtshöfen ꝛc.) und die 
größte der presbyterianiſchen Kirchen liegen. Andre 
öffentliche Gebäude ſind: das Rathaus, 38 
und ein ſtädtiſches Gefängnis, und unter den unge⸗ 
mein zahlreichen Kirchen ragen die proteſtantiſchen 
und katholiſchen Kathedralen hervor. C. hat (1880) 
160,146 Einw., wovon 23,170 Deutſche ſind. Es iſt 
eine der wichtigſten Fabrikſtädte der Union, und ſeine 
1055 gewerblichen Anſtalten mit 21,704 Arbeitern 
erzeugten 1880 Waren im Wert von 48,6 Mill. Doll. 
Allen andern Anſtalten voran ſtehen 10 Eiſen- und 
Stahlwerke mit 2999 Arbeitern, ſodann 12 Schläch⸗ 
tereien, 53 Maſchinenwerkſtätten und Gießereien, 73 
Kleiderfabriken, 23 Brauereien, 5 Anſtalten für Her⸗ 
ſtellung von Schmieröl, 10 Farbenfabriken und 6 
Kornmühlen. Ungemein lebhaft iſt der Handel. Der 
Hafen von C. wird durch den Cuyahoga gebildet, und 
die Einfahrt in denſelben iſt durch zwei Dämme ge⸗ 
ſchützt. Die Stadt führte 1883 —84 Waren im Wert 
von 708,659 Doll. nach Kanada aus und für 54,341 
Doll. ein. Von nm find ein Ir⸗ 
renhaus, ein ſtädtiſches Krankenhaus, ein Marien⸗ 
hoſpital zu nennen. Das Schulweſen iſt vortrefflich 
eordnet, und der deutſchen Sprache ſchenkt man die 

ihr gebührende Aufmerkſamkeit. An höhern Schu⸗ 
len ſind zu erwähnen: eine mediziniſche Schule, eine 
Rechtsſchule und ein Damenſeminar. Neben einer 
ſtädtiſchen Bibliothek beſteht eine Library Aſſocia⸗ 
tion, die ihren Sitz in der Caſe Hall, einem Pracht⸗ 
bau mit Konzerthalle, hat. Unter den fünf größern 
Theatern iſt auch ein deutſches. C. wurde 1796 ge- 
gründet, zählte aber 1830 erſt 1000 Einw., 1860 da⸗ 
egen bereits 43,550. Unweit der Stadt, auf dem Erie⸗ 
5 us der Kommodore Perry 1814 die Engländer. 

Cleveland (spr. klihwländ). Den Titel Herzog von 
C. verlieh Karl II. 1679 ſeiner Mätreſſe Barbara 
Villiers, Tochter des iriſchen Viscount Grandiſon; 
als ſie 1709 ſtarb, ging er auf ihren Sohn Charles 
3 5 (geſt. 1730) und dann auf deſſen Sohn George 
itzroy (geſt. 1774) über, die beide auch Herzöge von 

Southampton waren. 1827 wurde William Henry 
Vane, Graf von Darlington, ein Nachkomme des 
aus der Zeit der engliſchen Revolution bekannten Sir 
Henry Vane (ſ. d.), zum Marquis und 1833 zum Her⸗ 
zog von C. erhoben. Sein Sohn Harry George 
Vane, geb. 1803, der jetzige Herzog von C., nahm 
1834 den Familiennamen Powlett an. 

Cleveland (pr. klihwländ), Grover, Präſident der 
Vereinigten Staaten von Nordamerika, geb. 1837, 
ſtudierte die Rechte und ließ ſich in New Pork als 
Advokat nieder. Nachdem er zum Bürgermeiſter von 
Buffalo erwählt und, mit ausgedehnten Vollmachten 
ausgerüſtet, die dortige Verwaltung reorganiſiert 
hatte, ward er auf den Poſten eines Gouverneurs 
des Staats New York berufen und zeichnete ſich hier 
auch durch Uneigennützigkeit, Energie und Verwal⸗ 
tungstalent aus. Namentlich ſchritt er energiſch ge⸗ 
gen den Tammanyring ein. Daher ward er 1884 von 
er demokratiſchen Partei als Präſidentſchaftskandi⸗ 

dat aufgeſtellt und ſiegte bei den Wahlen im Novem⸗ 
ber über ſeinen republikaniſchen Nebenbuhler Blaine. 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., IV. Bd. 
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port. Am Südufer derſelben erhebt ſich der Croagh 
Patrick zu 765 m Höhe. 

Clianthus Soland. (Prachtblume), Gattung 
aus der Familie der Papilionaceen, Kräuter oder 
Halbſträucher mit unpaarig gefiederten Blättern, 
prachtvollen Blüten in end⸗ oder achſelſtändigen Trau⸗ 
ben und langen, braunſchwarzen Hülſen mit kleinen, 
nierenförmigen Samen. C. puniceus Soland. iſt ein 
Strauch auf Neuſeeland, mit aufrechtem, 1—1,; m 
hohem, glattem Stengel und großen, prächtigen, kar⸗ 
meſinroten, in kurzen, wenigblumigen, aber zahl⸗ 
reichen, winkelſtändigen, herabhängenden, etwas fil⸗ 
zigen Trauben ſtehenden Blüten, wird wie C. Dam- 
pieri Hort. Angl., aus den Wüſten Auſtraliens, dem 
vorigen ähnlich, aber kleiner, mattgrün, ganz mit 
weißen Haaren bedeckt und mit größern und noch 
ſchöner gefärbten Blüten, als Zierpflanze kultiviert. 
Die Varietät Deutſche Flagge hat weiße, rot ge⸗ 
randete, in der Mitte ſchwarz gefleckte Blüten. 

Cliché (franz., Kliſchee), Abklatſch, Abguß von 
Buchdrucklettern, Holzſchnitten oder andernzum Druck 
1 der Buchdruckpreſſe beſtimmten Formen; ſ. Kli⸗ 

ieren. 
Clichy (ſpr. kliſchi), 1) (C. la Garenne) Ort imfranz. 

Departement Seine, Arrondiſſement St.⸗Denis, 
an der Seine bei Neuilly, zum Teil mit Paris ver⸗ 
einigt, mit (188) 17,473 Einw., ift von vielen Wä⸗ 
ſcherinnen bewohnt und hat zahlreiche Fabriken, 
namentlich für chemiſche Produkte und Darmſaiten. 
Der Ort ſtand ſchon im 6. Jahrh. Im J. 1612 
war daſelbſt Vinzenz de Paula Prieſter. — 2) (C. en 
l' Aunoy) Dorf im franz. Departement Seine-et- 
Oiſe, Arrondiſſement Pontoiſe, 37 km von Verſailles, 
im Wald von Bondy, mit 250 Einw., ein wichtiger 
Punkt bei der Zernierung von Paris 1870/71. — 3) 
Name des alten Pariſer Schuldgefängniſſes in der 
Rue de C., er offiziell »La Dette« genannt. 

Cliens, Clientela (lat.), ſ. Klient, Klientel. 
Clifford (pr. -förd), 1) Roſamunde, Tochter des 

Walter Fitz⸗Ponce, war die Geliebte König Hein⸗ 
richs II., dem ſie zwei Söhne, Wilhelm Langſchwert 
und Gottfried, ſpäter Biſchof von Lincoln und Reichs⸗ 
kanzler, gebar. Im Nonnenkloſter Godſtow bei Ox⸗ 
ford iſt ſie begraben. Einer geſchichtlich nicht beglau⸗ 
bigten Sage zufolge hatte ſie von Eleonore, Heinrichs 
eiferſüchtiger Gemahlin, ſchwere Verfolgungen zu er⸗ 
ulden und wurde in dem Labyrinth zu Woodſtock 

verborgen gehalten, bis Eleonore 1171 in Abweſen⸗ 
heit des Königs in das Schloß eindrang und ſie durch 
Gift töten ließ. Ihr Schickſal war ein Lieblings- 
thema der altengliſchen Volksballade und wurde auch 
von mehreren neuern Dichtern, wie Addiſon und Th. 
Körner, behandelt. 

2) George de C., Graf von Cumberland, 
Günſtling der Königin Eliſabeth, geb. 1558 auf dem 
Schloß Brougham in Weſtmoreland, bereitete ſich 
zum Seedienſt vor, ſtudierte zu Cambridge und zeich⸗ 
nete ſich am Hof durch Glanz und Gewandtheit, be⸗ 
ſonders bei den Ritterſpielen, ſo aus, daß ihn die 
Königin zu ihrem Ritter erhob. 1586 gehörte er zu 
den Richtern im Prozeß der Königin Marie Stuart. 
Während der Kämpfe Eliſabeths gegen Spanien 
rüſtete er zu wiederholten Malen Kaperflotten gegen 

12 



178 

die afrikaniſchen und weſtindiſchen Beſitzungen Spa: 
niens und Portugals aus, hatte aber keine beſondern 
Erfolge. Gegen die ſpaniſche Armada verſtärkte er 
1588 die königliche Flotte durch mehrere auf ſeine 
Koſten gebaute Schiffe. An dem Sturz des Grafen 
von Eſſex ſoll er 1601 durch ſeine Intrigen weſent⸗ 
lichen Anteil gehabt haben. Er ſtarb 30. Okt. 1605 
in zerrütteten Vermögensverhältniſſen. 

3) Thomas, geb. 1. Aug. 1630, ward 1660 Mit⸗ 
glied des Unterhauſes, wirkte bei Karls II. Zurück⸗ 
berufung mit, zeichnete ſich in dem Seekrieg gegen 
die Holländer aus und ward dafür zum Mitglied des 
Geheimen Rats und 1668 zum Schatzmeiſter des Kö— 
nigs ernannt. Er war Mitglied des berüchtigten Cabal- 
miniſteriums und wurde 1672 mit dem Titel Baron 
C. of Chudleigh zum Peer erhoben, mußte aber, 
da er nach der Hinrichtung Karls I. zum Katholizis— 
mus übergetreten war, nach Annahme der Teſtakte 
ſein Amt niederlegen und ſtarb bald darauf 1673. 

Cliffort (ipr. fört, Clifford), George, engl. Ge— 
ſandter in Holland, machte ſich durch die Unter— 
ſtützung, die er Linné gewährte, um die Naturwiſſen— 
ſchaft verdient. Auf ſeinem Gut Hartecamp bei 
Haarlem hatte er den prächtigſten und reichſten bo— 
taniſchen Garten in Europa, eine Menagerie vier: 
füßiger Tiere und Vögel, ein naturhiſtoriſches Mus 
ſeum und ein reiches Herbarium. Er wählte Linné 
zum Hausarzt und Aufſeher ſeines Gartens und be— 
ſtritt die Koſten der Herausgabe von deſſen Hortus 
Cliffortianus«. Er ſtarb 1750. 

Clifton (spr. klifftn), 1) Vorſtadt von Briſtol, in 
reizender und geſunder Lage (ſ. Briſtol 1). — 2) 
Stadt in der Provinz Ontario (Kanada), bei den Nia⸗ 
garafällen, mit (1881) 2347 Einw. Ausfuhr 1883: 
1,428,668 Doll., Einfuhr 1,161,997 Doll. 

Clinchant (pr. klängſchang), Juſtin, franz. General, 
geb. 24. Dez. 1820 zu Thiaucourt (Meurthe), beſuchte 
die Schule von St.⸗Cyr, trat 1841 als Unterleut⸗ 
nant in ein Infanterieregiment, ward 1855 Major, 
nach der Schlacht von Solferino Oberſtleutnant, 1862 
Oberſt, zeichnete ſich in Mexiko aus und erhielt 1866 
das Kommando einer Brigade in Paris. 1870 be- 
fehligte er eine Brigade im 3. Korps bei der Rhein⸗ 
armee, machte die Kämpfe von Metz mit, und wäh— 
rend der Kapitulation gelang es ihm, zu entkommen. 
Darauf ſtellte er ſich der Pariſer Regierung zur Ver: 
fügung, erhielt bei der Organiſation der Bourbaki— 
ſchen Oſtarmee das Kommando des 20. Armeekorps 
mit dem Rang eines Diviſionsgenerals und wohnte 
dem Treffen bei Villerſexel (9. und 10. Jan. 1871) und 
der dreitägigen Schlacht vor Belfort bei. Als Bour— 
baki 25. Jan. den Oberbefehl niederlegte, übernahm 
ihn C. und ſchloß, als er in Pontarlier den weitern 
Weg verſperrt fand und Manteuffel bedingungsloſe 
Waffenſtreckung forderte, mit dem ſchweizeriſchen Ge— 
neral Herzog 1. Febr. eine Konvention, wonach er mit 
der 85,000 Mann ſtarken Armee auf den Boden der 
Schweiz übertrat. Nach Unterzeichnung der Präli— 
minarien von Verſailles kehrte er nach Frankreich 
zurück, wurde zum Kommandanten des 5. Korps in 
der Armee Mac Mahons ernannt und drang 23. Mai 
mit ſeinen Truppen in Paris ein. Bei der Reorga— 
niſation der Armee 1873 erhielt er das Kommando 
über das 1. Armeekorps mit dem Sitz in Lille; 
1879 wurde er nach Bourges verſetzt und 1880, da 

er als eifriger Republikaner von Gambetta begün- 
ſtigt wurde, zum Gouverneur von Paris ernannt. 
Er ſtarb 20. März 1881. 

Clinch River (pr. täntſch iwwer), Fluß in den nord: 
amerikan. Staaten Virginia und Tenneſſee, ent— 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

Cliffort — Cliſſon. 

ſpringt in jenem, fließt dann in ſüdweſtlicher Rich⸗ 
tung durch Tenneſſee und mündet nach einem Laufe 
von ca. 320 km in den Tenneſſee. 

Cliniei (lat., Bettlägerige “), in der erſten chrift- 
lichen Zeit in Rom Chriſten, welche auf dem Kran⸗ 
kenbett bei Todesgefahr getauft wurden. Man be⸗ 
ſprengte ſie nur mit Waſſer, während Geſunde ganz 
untergetaucht wurden. 

Clinicum (lat.), ſ. v. w. Klinik. 
Clinton (ſpr. klint'n), Stadt im nordamerikan. Staat 

Jowa, Fulton gegenüber, am Miſſiſſippi, über den 
eine prächtige, neuerbaute Eiſenbahnbrücke (520 m 
lang) führt, erſt 1855 gegründet, mit Sägemühlen, 
Eiſenbahnwerkſtätten und (1880) 9052 Einw. 

Clinton (spr. klint'n), Sir Henry, engl. General, 
geb. 1738 als Enkel des ſechſten Grafen von Lincoln, 
diente im Siebenjährigen Krieg in Deutſchland und 
zeichnete ſich 1775, mit Burgoyne und Howe als Ge- 
neralmajor nach Nordamerika geſandt, durch die 
Wegnahme von New York fo aus, daß er 1778 an 
Stelle Howes das Oberkommando erhielt. Er mußte 
zwar vor Waſhington Philadelphia räumen, leitete 
aber den Rückmarſch durch Jerſey mit großer Ge- 
ſchicklichkeit. 1779 eroberte er den Staat Georgia 
und Peet Savannah ſowie im Mai 1780 Charles⸗ 
ton, bei deſſen Einnahme er grauſame Metze leien 
verüben ließ. In demſelben Jahr mißlang ihm jedoch 
ein Angriff auf die Franzoſen, die unter Lafayette 
Rhode-Island beſetzt hielten, ebenſo die Beſtechung 
des Generals Arnold, der ihm Weſt Point überlie⸗ 
fern ſollte. Nach der Kapitulation des Lords Corn⸗ 
wallis in Yorktomn wurde er 1782 abberufen, erhielt 
das Gouvernement von Limerick, wurde Parlaments- 
mitglied und 1793 Gouverneur von Gibraltar, wo 
er 23. Dez. 1795 ſtarb. Er ſchrieb: Memoiren über 
die Geſchichte des amerikaniſchenKriegs (Lond. 1784). 

Clintongruppe, ſ. Siluriſche Formation. 
Clio, Molluskengattung aus der Ordnung der 

Ruderſchnecken oder Pteropoden, kleine Tiere mit 
nacktem, meiſt ſpindelförmigem Leib, deutlich ab- 
geſetztem Kopf, einem Floſſenpaar am Halsteil und 
einem meiſt hufeiſenförmigen Anhang zwiſchen den 
Floſſen auf der Bauchſeite. Dieſer Anhang ſamt 
einer zuweilen vorkommenden zipfelartigen Verlän⸗ 
gerung erſcheint als die umgewandelte Kriechſohle 
der andern Schnecken. C. borealis, 1—3 em lang, 
iſt überaus gemein im Grönländiſchen Meer und bil⸗ 
det die gewöhnliche Nahrung mehrerer Raubfiſche, 
der dreizehigen Möwe und der Walfiſche. a 

Clio, Muſe, \ Kleio. 
Clipeus (lat.), ein runder eherner Schild, den 

im altrömiſchen Heer die zwei erſten Glieder der 
Phalanx führten; ſ. Schild. 

Clique (franz., ſpr. tlit, auch Koterie), eine von 
einer größern Geſamtheit ſich abſondernde Partei 
oder Genoſſenſchaft, deren Mitglieder, ſich eng an⸗ 
einander ſchließend, ihr Intereſſe über alles ſetzen 
und dasſelbe auf jede Weiſe, ſelbſt auf Koſten der 
Wahrheit und durch Ränke, zu fördern ſuchen. 

Cliſſon (pr. ong), Stadt im franz. Departement 
Niederloire, Arrondiſſement Nantes, in prächtiger 
Lage am Zuſammenfluß der Store Nantaiſe und 
der Moine, Station der Orléeansbahn, mit (1876) 
2241 Einw., welche Woll- und Baumwollſpinnerei, 
Leinwand- und Papierfabrikation treiben. C. und 
ſein gewaltiges Schloß, deſſen Trümmer (mit 3 m 
dicken Mauern) die Stadt beherrſchen, wurde im 
Vendeéerkrieg 1793 völlig zerſtört und hat ſeit dem 
Wiederaufbau ein völlig italieniſches Ausſehen. Da⸗ 
bei ſchöne Parkanlagen. 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Cliſſon — Clodius. 

Cliſſon (ſpr. öong), Olivier de, franz. Ritter, geb. 
1336 in der Bretagne, kämpfte im Dienſte des Gra- 
fen von Montfort in der Schlacht von Auray (1364), 
trat 1368 zu den Franzoſen über und ward Dugues— 
elins Waffenbruder. Seiner Grauſamkeit wegen 
hieß er der Schlächter (le boucher). Er vernichtete 
mit Dugueselin die Söldnerhaufen (grandes com- 
pagnies) und entriß den Engländern alles Gebiet 
nördlich der Garonne. 1380 wurde er Duguesclins 
Nachfolger als Connetable, entſchied 1382 den Sieg 
bei Roſebecke über die Flamänder und übte ſeitdem 
großen Einfluß auf König Karl VI.; nachdem dieſer 
aber in Wahnſinn verfallen und ruchbar geworden 
war, welche Reichtümer C. angehäuft, ward er von 
den Herzögen von Berri und Burgund geſtürzt und 
1392 vom Parlament zur Verbannung und zu 100,000 
Mark Silber Strafe verurteilt. Er ſtarb 1407 auf 
ſeinem Schloß Joſſelin in der Bretagne. Vgl. Ma⸗ 
zas, Vies des grands capitaines francais, Bd. 3 
(4. Aufl., Par. 1875). 

Clitheroe (wr. tlithero), Stadt in Lancaſhire (Eng⸗ 
land), in maleriſcher Lage am Ribble, oberhalb Pre— 
fton, hat (1881) 10,177 Einw., Spinnereien und Kat⸗ 
tundruckereien. Auf dem benachbarten Pendle Hill 
wächſt Rubus chamaemorus, eine arktiſche Pflanze. 

Clitoria L. (Klitorie, Schamblume, Schmalte— 
kraut), Gattung aus der Familie der Papiliona⸗ 
ceen, Kräuter oder Sträucher teils mit windendem 
Stengel, mit Bohnenblättern, großen, verſchieden 
gefärbten Blumen und ſchmaler, zuſammengedrück⸗ 
ter, vielſamiger Hülſe. C. Ternatea L., mit großen, 
blauen oder weißen Blüten, in Oſtindien, läuft hoch 
an Bäumen hinan und ſchlingt ſich fo feſt um die⸗ 
ſelben, daß ſie Kerben in die Rinde macht. Die jun⸗ 
gen Blätter werden als Gemüſe gegeſſen, die Blüten 
aber benutzt, um den Reis blau zu färben. Die 
dünne, faſerige Wurzel, Blätter und Samen wirken 
brechenerregend; man kultiviert dieſe und mehrere 
andre Arten bei uns als Zierpflanzen. 

Clitumnus (jetzt Clitunno), ein mittelbarer Ne⸗ 
benfluß des Tiber in Umbrien, an deſſen Quelle zwi⸗ 
ſchen Trevi und Spoleto ein hochangeſehener Tem⸗ 
pel des durch ſeine Weisſagungen berühmten Fluß- 
gottes C. ſowie zahlreiche Tempelchen geringerer 
Gottheiten (meiſt kleinerer Quellgötter) ſtanden, de⸗ 
ren eins ſich bis heute als chriſtliche Kapelle (San 
Salvatore) erhalten hat. Die Gegend war ſowohl 
durch ihre landſchaftliche Schönheit als durch ihren 
Reichtum an Rindern von prächtiger weißer Farbe 
berühmt. 

Clive (ſpr. kleiw), Robert, Baron C. von Plaſ⸗ 
ſey, Lord, Gründer der britiſchen Macht in Oſt⸗ 
indien, geb. 29. Sept. 1725 als Sohn eines Rechts⸗ 
elehrten auf dem Familiengut Styche in Shropfhire, 
am, da er wenig Luſt an den Studien zeigte, als 
Schreiber in die Dienſte der Oſtindiſchen Kompanie, 
die ihn 1743 nach Madras ſandte. Hier vertauſchte 
er bald die Feder mit dem Degen, wurde mit 21 Jah⸗ 
ren Fähnrich, dann Kriegskommiſſar mit dem Rang 
eines Hauptmanns und zeichnete ſich namentlich durch 
die Eroberung von Arcot, der Hauptſtadt des Nabobs 
von Karnatik, aus, die er mit 500 Mann einnahm 
und gegen weit überlegene Streitkräfte behauptete. 
1753 nach England zurückgekehrt, trat er für den 
rotten-borough St. Michael ins Parlament; aber 
feine Wahl wurde kaſſiert. 1755 kehrte er als Oberſt⸗ 
leutnant und Befehlshaber des Forts St. Georg nach 
Oſtindien zurück und zwang den Nabob von Ben⸗ 
alen, Surahjah Dowla, der in die britiſchen Be⸗ 
itzungen eingefallen war, mit geringer Macht zum 
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Frieden und zum Verzicht auf das von ihm eroberte 
Kalkutta. Ein von demſelben abermals im Bund 
mit Frankreich, zuſammengebrachtes Heer von 20,000 
Reitern und 40,000 Fußgängern ſchlug C. mit etwa 
3000 Mann 26. Juni 1757 bei Plaſſey vollſtändig, 
eroberte die Hauptſtadt von Bengalen, Murſchidabad, 
und ernannte, nachdem der Nabob ſelbſt auf der Flucht 
getötet war, deſſen Verwandten Mir Jaffier gegen 
Bezahlung einer ungeheuern Summe, von welcher C. 
allein 260,000 Pfd. Sterl. erhielt, zum Nachfolger. 
Dieſer Sieg legte den Grund zur britiſchen Macht 
in Oſtindien. C. kehrte 1760 nach England zurück, 
wurde vom König zum iriſchen Peer mit dem Titel 
Baron C. von Plaſſey ernannt und 1761 ins Unter⸗ 
haus gewählt. 1765 wurde er, als wegen der ſchlech⸗ 
ten Verwaltung neue Unruhen in Bengalen aus⸗ 
brachen, zum drittenmal als Gouverneur von Ben⸗ 
galen mit außerordentlicher Vollmacht nach Oſtindien 
geſandt. Bei ſeiner Ankunft 1765 war der Nabob 
von Audh ſchon geſchlagen, und der Mogul hatte ſich 
unter engliſchen Schutz begeben. C. ließ ſich von letz⸗ 
term mit den Provinzen Bengalen, Bihar und Oriſſa 
belehnen und gewann ſo der Kompanie ein Gebiet 
mit mehr als 15 Mill. Einw. Nachdem er die Fi⸗ 
nanzen geordnet und die Verwaltung reorganiſiert 
hatte, kehrte er im Januar 1767 mit ungeheuern 
Reichtümern nach England zurück. Hier wurde er 
vor dem Unterhaus angeklagt, ſeine Vollmachten, na⸗ 
mentlich um ſich zu bereichern, mißbraucht zu haben. 
Zwar kam es nicht zu einem förmlichen Prozeß oder 
Tadelsvotum gegen ihn, doch verdüſterte dieſe An⸗ 
klage ſein Gemüt; er lehnte das ihm beim Ausbruch 
des Kriegs in den amerikaniſchen Kolonien angebo⸗ 
tene Oberkommando ab, ergab ſich dem Opiumgenuß 
und machte 22. Nov. 1774 ſeinem Leben durch einen 
Piſtolenſchuß ein Ende. Seine Nachkommen nahmen 
den Familiennamen Herbert an und führen ſeit 
1804 den Titel Grafen von Powis. Seine Bio⸗ 
graphie ſchrieben Caraccioli (Lond. 1775 — 76, 4 
Bde.), Malcolm (daſ. 1836, 3 Bde.), Gleig (neue 
Ausg. 1861). Vgl. auch den Eſſay von Macaulay: 
»Lord C.« (1851). 3 

Clivia, lat. Name der Stadt Kleve. 
Cloäca maxima, der noch aus dem Altertum er⸗ 

haltene unterirdiſche Abzugskanal in Rom, ſ. Kloake. 
Clodia, Schweſter des Publius Clodius Pulcher, 

ſ. Clodius J). 
Clodius, 1) Publius C. Pulcher, einer der ge⸗ 

waltthätigſten Parteiführer in der letzten Zeit der 
römiſchen Republik, aus dem patriziſchen Geſchlecht 
der Claudier (die Namensform C., welche bei ihm 
die gewöhnliche iſt, kommt auch ſonſt vereinzelt bei 
andern Gliedern des Claudiſchen Geſchlechts vor), 
begleitete ſeinen Verwandten Lucullus im dritten 
Mithridatiſchen Krieg, trug durch ſeine Aufreizungen 
weſentlich zu der Meuterei der Truppen bei, welche 
dem Lucullus die Frucht ſeiner Siege raubte, begab 
ſich, nachdem letzterer den Schauplatz des Kriegs 
verlaſſen, zu dem Statthalter von Kilikien, welcher 
ihn zum Befehlshaber ſeiner Flotte ernannte, geriet 
aber als ſolcher in die Gefangenſchaft der Seeräuber, 
die ihn indes bald ohne Löſegeld freiließen. Nach 
Rom zurückgekehrt, klagte er Catilina wegen Er⸗ 
preſſungen an, ließ ſich aber von demſelben beſtechen 
und trug durch die Art ſeiner Anklage ſelbſt dazu 
bei, daß er freigeſprochen wurde. Nachdem C. darauf 
64 v. Chr. den Statthalter des jenſeitigen Gallien, 
L. Murena, nach ſeiner Provinz begleitet hatte, zog 
er ſich 62 in Rom dadurch, daß er ſich in die Feſt⸗ 
feier der Bona Dea, bei welcher die Anweſenheit von 
find unter K oder 3 nachzuſchlagen. 12 * 
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Männern aufs ſtrengſte verboten war, infolge einer 
Liebesintrige einzuſchleichen ſuchte, eine ſchwere An⸗ 
klage zu, die nur durch die Beſtechlichkeit der Rich⸗ 
ter mit ſeiner Freiſprechung endete. Bei ebendieſem 
Prozeß wurde dadurch, daß Cicero Zeugnis gegen 
ihn ablegte, der Grund zu der Feindſchaft zwiſchen 
ihm und Cicero gelegt, die von nun an auf die Schick⸗ 
ſale und Handlungen beider den größten Einfluß ge⸗ 
übt hat. Zunächſt war er 61 als Quäſtor in Sizilien 
abweſend; unter Cäſars Konſulat aber erreichte er 
es 59 durch deſſen Einfluß, daß er, nachdem er durch 
Adoption in den Plebejerſtand übergetreten, für 58 
zum Volkstribun erwählt wurde. Als ſolcher ſtellte 
er, nachdem er durch eine Reihe andrer Geſetze teils 
die Macht der Senatspartei zu ſchwächen, teils die 
Volksgunſt für ſich zu gewinnen geſucht hatte, den 
gegen Cicero gerichteten Antrag, daß derjenige, wel- 
cher einen römiſchen Bürger ohne richterliches Ver⸗ 
fahren getötet, geächtet werden ſolle, wodurch Cicero 
veranlaßt wurde, da er ſeine Verurteilung voraus— 
ſah, ins Exil zu gehen. Von nun an, ſchon in ſeinem 
Tribunat, namentlich aber in den folgenden un⸗ 
ruhigen Jahren 57 — 53, verübte er an der Spitze 
einer gedungenen Gladiatorenbande teils im Dienſte 
der Triumvirn, teils aber auch im Gegenſatz gegen 
dieſelben, namentlich gegen Pompejus, die gröbſten 
Gewaltthätigkeiten, ſo daß die Stadt nicht ſelten 
zwiſchen ihm und Milo, der ſich zum Vorkämpfer 
der Senatspartei aufwarf, der Schauplatz blutiger 
Kämpfe war. Für 52 bewarben ſich beide, C. und 
Milo, jener um die Prätur, dieſer um das Konſulat. 
Am 19. Jan. 52 begegneten ſie ſich auf der Appiſchen 
Straße unweit Bovillä, und es entſpann ſich zwi⸗ 
ſchen beider Gefolge ein Streit, worin C. verwundet 
ward. Er wurde in ein nahes Gaſthaus gebracht, 
aber auf Befehl Milos wieder herausgeriſſen und 
auf der Straße ermordet. Seinen Leichnam trug 
das Volk in die hoſtiliſche Kurie und verbrannte ihn 
hier auf einem Scheiterhaufen, wobei die Kurie und 
die nahegelegene Baſilica Porcia in Feuer aufgin⸗ 
gen. — Des C. Schweſter Clodia, ebenfalls mit 
Cicero verfeindet, von großer Schönheit, aber ſo 
ſittenlos, daß ſie den Spottnamen Quadrantaria (von 
quadrans, ein Viertelas) erhielt, ſoll ihren Gemahl 
Quintus Metellus Celer, der 60 v. Chr. Konſul war, 
vergiftet haben. Als ſie gegen ihren Buhlen M. Cö— 
lius Rufus aus Rache, weil er ſie verlaſſen, Anklage 
erhob, daß er ſie zu vergiften geſucht habe, vertei— 
digte Cicero dieſen in einer noch erhaltenen Rede. 

2) Deeimus C. Albinus, ſ. Albinus. 
Clodius, 1) Chriſtian Auguſt, Philoſoph und 

Dichter, geb. 1738 zu Annaberg, ſtudierte in Leipzig 
Theologie und ſchöne Wiſſenſchaften, wurde ſchon in 
ſeinem 21. Jahr Profeſſor der Philoſophie daſelbſt, 
erhielt 1782 den Lehrſtuhl der Dichtkunſt und Be- 
redſamkeit, ſtarb aber bereits 30. Nov. 1784. Seinen 
litterariſchen Ruf hatte er 1767 durch feine Ver⸗ 
ſuche aus der Litteratur und Moral« begründet. 
Von ſeinen übrigen Schriften ſind zu nennen: »Me⸗ 
don, oder die Rache des Weiſen« (Schauſpiel, Leipz. 
1764); Neue vermiſchte Schriften (daſ. 1780 — 87, 
6 Bde.), und »Odeum⸗ (daſ. 1784, 2 Bde.). In ſei⸗ 
nen kritiſchen und äſthetiſchen Arbeiten bekundet er 
ſich als einen Anhänger Gottſcheds. Goethe, der in 
Leipzig C. Vorleſungen beſuchte, perſifliert den Ge— 

legenheitsdichter im 2. Band von »Wahrheit und 
Dichtung und fein Stück »Medon⸗ in einem witzi⸗ 
gen Epigramm. — Auch ſeine Gattin Julie Frie⸗ 
derike Henriette, geborne Stölzel, geſt. 1805 
in Dresden, war litterariſch vielfach thätig. 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

Clodius — Clogher. 

2) TChriſtian Auguſt Heinrich, Schriftſteller, 
Sohn des vorigen, geb. 21. Sept. 1772 zu Altenburg, 
war ſeit 1800 außerordentlicher und ſeit 1811 or⸗ 
dentlicher Profeſſor der praktiſchen Philoſophie in 
Leipzig und ſtarb daſelbſt 30. März 1836. Er über⸗ 
ſetzte mehreres aus dem Franzöſiſchen, z. B. Lafon⸗ 
taines Fabeln (Leipz. 1803), gab Klopſtocks Nach⸗ 
laß« (daſ. 1821, 2 Bde.) heraus und ſchrieb außer⸗ 
dem: »Gedichte« (daſ. 1794); »Fedor, der Menſch 
unter Bürgern (daf. 1805, 2 Bde.); »Entwurf einer 
ſyſtematiſchen Poetik (daſ. 1804, 2 Bde.); »Grund⸗ 
riß der allgemeinen Religionslehre (daſ. 1808); 
»Von Gott in der Natur, in der Menſchengeſchichte 
und im Bewußtſein« (daſ. 181822, 5 Bde.). Nach 
feinem Tod erſchien fein allegoriſches Gedicht Eros 
und Pſyche« (Leipz. 1839). 

Clodt⸗Jürgensburg, 1) Peter, Baron von, ruſſ. 
Bildhauer, geb. 29. Mai 1805 zu Reval als Sohn 
eines Generalmajors, trat in die Artillerieſchule zu 
Petersburg ein und avancierte bald zum Offizier; 
doch ſiegte die Liebe zur Kunſt, und wie er ſchon als 
Knabe am Studium des Pferdes ſein größtes Wohl⸗ 
gefallen gehabt, ſo neigte er ſich jetzt vorwiegend der 
künſtleriſchen Darſtellung des Pferdes zu. Er trat 
trotz ſeines reifern Alters als Schüler in die Peters⸗ 
burger Akademie der Künſte ein, und ſeine Pferde⸗ 
ſtudien fanden bald allgemeine Anerkennung. Be⸗ 
u: liebte er es, das ſich bäumende, ankämpfende, 
en Aufruhr der Muskeln zeigende Pferd bald in 

Holz, bald in Gips und danach in Guß darzuſtellen. 
Auf der 1838 errichteten Triumfalnaja Worota (Sie⸗ 
gespforte) in Petersburg ſind die vier wild dahin⸗ 
brauſenden Roſſe der Quadriga ſein Werk. Auch die 
koloſſalen Gruppen der Roſſebändiger auf der auf 
dem Newskijproſpekt in Petersburg befindlichen 
Anitſchkowſchen Brücke ſind von C. modelliert. Eine 
Nachbildung derſelben befindet ſich in Berlin vor dem 
königlichen Schloß auf der Terraſſe am Luſtgarten 
(ſ. Tafel »Bildhauerkunſt VIII«, Fig. 8). Von ihm 
iſt auch die 19 Fuß hohe Reiterſtatue des Kaiſers Ni⸗ 
kolaus in Petersburg. Neben dieſen monumentalen 
Leiſtungen hat er kleinere Darſtellungen von Ko⸗ 
ſaken⸗ und Steppenpferden geſchaffen, welche für 
Künſtler und für Pferdeliebhaber im höchſten Grad 
anziehend ſind. Er ſtarb 20. Nov. 1867. 

2) Michael Konſtantinowitſch, ruſſ. Maler, 
Sohn des vorigen, geb. 1832 zu Petersburg, bildete 
ſich auf der dortigen Akademie zum Landſchafts⸗ 
maler aus und erhielt 1853 den erſten Preis. Im 
J. 1864 wurde er Profeſſor der Akademie. Die Mo⸗ 
tive zu ſeinen Landſchaften, die durch feine Lichtwir⸗ 
kung ausgezeichnet ſind, entlehnt er der ruſſiſchen 
Heimat; eine Straße im Herbſtregen, Rückkehr vom 
Feld, Partie aus dem Gouvernement Orel, Ebene 
mit Viehherde, Anſicht der Wolga bei Simbirsk ſind 
ſeine hervorragendſten Werke. 

3) Michael Petrowitſch, ruſſ. Maler, Sohn von 
C. 1), geb. 1835 zu Petersburg, widmete ſich auf der 
dortigen Akademie der Kunſt und erhielt 1855 für 
ein Genrebild die erſte Auszeichnung. Im J. 1867 
wurde er Mitglied der Akademie. Von ſeinen durch 
Tiefe der Empfindung ausgezeichneten Öenrebildern 
ſind zu nennen: die ſchwarze Bank (finniſches Sitten⸗ 
bild), vor der Abreiſe, der Antiquar, der Märtyrer, 
der Beſuch bei den Gefangenen und der letzte Frühling. 

Cloghanns (pr. Högg-danns), engliſch⸗iriſche Bezeich⸗ 
nung für gewiſſe prähiſtoriſche Wohnſtätten. 
Clogher (pr. klohger), Dorf in der iriſchen Graf: 
ſchaft Tyrone, mit proteſt. Kathedrale, früher von 
Bedeutung, jetzt ein armer Ort von 240 Einw. 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 



Cloiſonné — Clos Vougeot. 

Cloiſonné (franz., ſpr. klöaſ⸗), ſ. Emailmalerei. 
Clölia, eine röm. Jungfrau, welche, nach der rö- 

miſchen Sage mit andern Jungfrauen dem König 
Porſena als Geiſel übergeben, an der Spitze von 
jenen den Tiberſtrom durchſchwamm und glücklich 
zu den Ihrigen entkam. Von den Römern dem Por⸗ 
ſena zurückgeſchickt, wurde ſie von dieſem freigegeben 
und erhielt überdies die Erlaubnis, einen Teil der 
air mit ſich zu nehmen, worauf ſie die der Miß⸗ 
handlung am meiſten — Minderjährigen 
erwählte. In Rom wurde C. durch eine Reiterſtatue 
(auf der Via ſacra) geehrt. 

Clonakilty, Stadt in der iriſchen Grafſchaft Cork, 
an der gleichnamigen Bai, ſüdweſtlich von Bandon, 
größtenteils ſeit 1790 erbaut, mit (1881) 3676 Einw., 
war früher ein wichtiger Sitz der Leinwandfabrikation 
und treibt jetzt vorzugsweiſe Küſtenhandel und Fiſche⸗ 
rei. Der Hafen iſt durch eine Barre mit nur 3,6 m 
Waſſer geſchloſſen. 

Clones (ſpr. klohns), Stadt in der iriſchen Grafſchaft 
Monaghan, am Inny, mit Kloſterruinen aus dem 
5. —.— und (1881) 2216 Einw. 

lonmel, Hauptſtadt des South Riding der iriſchen 
Grafſchaft Tipperary, am ſchiffbaren Suir, über den 
drei Brücken führen, iſt in einem reizenden Thal ge⸗ 
legen und ſchön gebaut, hat einen Gerichtshof, eine 
Kunſtſchule, ein Hoſpital und Irrenhaus und (1881) 
9325 Einw., welche wichtigen Handel mit Landes⸗ 
produkten treiben. Die Feſtungswerke wurden 1650 
von Cromwell geſchleift. Die Stadt iſt Geburtsort 
des Dichters Lawrence Sterne. 

Clontärf, Vorſtadt von Dublin, nordöſtlich davon 
am Meer gelegen, mit altem Schloß und (1881) 4210 
Einw. Hier erfocht Brian Boroimhe 1014 ſeinen 
letzten Sieg über die Dänen. 

Cloots, Jean Baptiſte du Val de Gräce, Ba- 
ron von, gewöhnlich Anacharſis C. genannt, einer 
der ſeltſamſten Schwärmer während der franzöſiſchen 
Revolution, geb. 24. Juni 1755 auf Schloß Gna⸗ 
denthal bei Kleve, wurde vom elften Jahr an zu Pa⸗ 
ris erzogen. Durch das eifrige Studium der Alten 
begeiſterte er ſich für die altgriechiſche Demokratie 
ſo, daß er unter dem Namen Anacharſis Europa 
bereiſte, um für Herſtellung derſelben zu wirken; die 
Vereinigung aller Völker u einer Familie war ſein 
Ideal. Die franzöſiſche Revolution ſchien ihm die Ver⸗ 
wirklichung desſelben zu verheißen; er erſchien 19. 
Juni 1790 an der Spitze eines bunt gekleideten Hau⸗ 
fens, der die Abgeordneten der verſchiedenen Völker 
des Erdkreiſes vorſtellte, vor der Nationalverſamm⸗ 
lung, überreichte ihr eine Dankadreſſe für die Erhe⸗ 
bung gegen die Tyrannen und bat um Aufnahme 
aller in Paris befindlichen Fremden in die franzöſiſche 
Gemeinſchaft. Seitdem nannte er ſich den Redner 
des Menſchengeſchlechts (orateur du genre humain). 
Er betrieb vor allem die Verbreitung der Revolution 
in den Nachbarlanden und ſteuerte 1792 zur allge⸗ 
meinen Bewaffnung Frankreichs 12,000 Frank bei. 
1793 von dem Oiſedepartement in den Konvent ge⸗ 
wählt, beantragte er als Feind des Königtums und 
des Chriſtentums ler bezeichnete ſich als perſönlichen 
Feind Jeſu) eine radikale Reform in Politik und Re⸗ 
ligion. Für den Tod Ludwigs XVI. ſtimmte er im 
Namen des Menſchengeſchlechts. Als ein Adliger und 
Reicher wurde er endlich aus dem Klub der Jakobiner 
ausgeſchloſſen, in den Fall Heberts verwickelt, 15. 
März 1794 verhaftet und 24. März hingerichtet. Er 
hinterließ eine Menge Schriften, darunter: »Certi- 
tude des preuves du Mohammeédisme (Lond. 1780); 
»L’orateur du gen re humain, ou döpeches du prus- 
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sien Cloots au prussien Herzberg« (1791), und 
Base constitutionnelle de la r&publique du genre 
humain« (1793). Vgl. G. Avenel, Anacharsis C., 
orateur du genre humain (Par. 1865, 2 Bde.). 

Cloſen, Karl, Freiherr von, bayr. Staatsmann, 
geb. 1786 zu Zweibrücken aus einem altadligen Ge⸗ 
ſchlecht, Sohn Ludwig v. Cloſens (geb. 1755, geſt. 
1830), der im amerikaniſchen Freiheitskrieg 1780-83 
als Adjutant Rochambeaus unter Waſhington focht 
und ſpäter in franzöſiſchen Dienſten bis zum Mare-, 
chal de Camp vorrückte. C. ſtudierte 1802 — 1804 zu 
Wien und Landshut, ward 1814 Kreisrat, machte den 
Feldzug von 1814 unter Wrede mit, wurde 1817 Re⸗ 
gierungsrat im Miniſterium des Innern, 1819 Mi⸗ 
niſterialrat und wohnte als Abgeordneter der adligen 
Gutsbeſitzer allen Landtagen bis 1831 bei. Wegen 
ſeiner liberalen Oppoſition in Ruheſtand verſetzt, 
widmete er ſich dem Betrieb landwirtſchaftlicher Un⸗ 
ternehmungen und der Hebung der untern und mitt⸗ 
lern Volksklaſſen. 1831 verweigerte ihm die Regie⸗ 
rung den Eintritt in die Kammer, und 1833 wurde 
ſogar eine Kriminalunterſuchung wegen Majeſtäts⸗ 
beleidigung gegen ihn eröffnet, welche erſt 1839 mit 
einer Freiſprechung endigte. Wieder in die Kammer 
er Abgeordneten zugelaſſen, wirkte er hier 1846— 

1848 vermittelnd. Im Vorparlament zu Frankfurt zum 
Mitglied des Fünfzigerausſchuſſes gewählt, wohnte 
er nur wenigen Sitzungen desſelben bei, da er vom 
König Maximilian II. zum Bundestagsgeſandten, 
dann zum Bevollmächtigten bei der Zentralgewalt 
ernannt wurde. Nach dem Rücktritt des bayriſchen 
Märzminiſteriums wurde er zum außerordentlichen 
Staatsrat ernannt. Er ſtarb 19. Sept. 1856 kinder⸗ 
los auf ſeinem Gut Gern. Er ſchrieb: ⸗Kritiſche 
Zuſammenſetzung der bayriſchen Landkulturgeſetze⸗ 
(Münch. 1818); »Die Armee als militäriſche Bil⸗ 
dungsanſtalt der Nation (daſ. 1850, Zuſätze 1851); 
»Die preußiſche Landwehr (daſ. 1855). 

Cloſener, Fritſche (Friedrich), Straßburger Chro⸗ 
niſt, lebte in der zweiten Hälfte des 14. Jahrh. und 
war Präbendar an der St. Katharinenkapelle des 
Münſters. Seine Chronik iſt eine der frühſten in 
deutſcher Sprache geſchriebenen und der erſte Verſuch, 
die Geſchichte einer einzelnen Stadt an die Univerſal⸗ 
geſchichte anzuknüpfen. Die Geſchichte ſeiner eignen 
Zeit (bis 1362) iſt anſchaulich und belehrend, der 
Ausdruck einfach, das Urteil verſtändig. Die ganz 
vergeſſene und verloren geglaubte Chronik wurde von 
Strobel zu Paris in der Originalhandſchrift wieder 
aufgefunden und in der Bibliothek des Stuttgarter 
Litterariſchen Vereins (1843, Bd. 1), dann von Hegel 
in »Chroniken der deutſchen Städte (»Straßburg«, 
Bd. 1, Leipz. 1870) herausgegeben. Vgl. Schnee⸗ 
gans, Notice sur C. et Königshoven (Leipz. 1842). 

Cloß, Guſtav Paul, Maler, geb. 14. Nov. 1840 
zu Stuttgart, lernte daſelbſt bei Funk, ging 1863 
nach Italien und ließ ſich dann in München nie⸗ 
der, von wo er Reiſen durch Deutſchland und nach 
Belgien und Frankreich unternahm. Er ſtarb 14. 
Aug. 1870 in Prien am Chiemſee. €.’ Landſchaften 
erfreuen durch poetiſche Stimmung und klare Farbe, 
leiden jedoch an Oberflächlichkeit. Er hat namentlich 
viel für den Holzſchnitt gezeichnet, worin Dore großen 
Einfluß auf ihn ausübte. 

Clos Vougeot (spr. klo wuhſcho), berühmte Wein⸗ 
berglage im franz. Departement Cöte d'Or, 11 km 
ſüdlich von Dijon, ca. 60 Hektar umfaſſend, erzeugt 
den trefflichſten Burgunderwein, war früher Eigen⸗ 
tum der Abtei Citeaux, dann des Bankiers Tourton, 
der das Grundſtück für ½ Mill. Frank verkaufte. 

Artikel, die unter C vermißt werden, ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 



182 Clot — 

Clot (ſpr. klo), Antoine, bekannter unter dem Na— 
men Clot Bei, der Begründer des ägyptiſchen Me— 
dizinalweſens, geboren im April 1795 zu Marſeille, 
ſtudierte in Grenoble und Montpellier und ging 1825 
nach Agypten, wo er im Auftrag des Paſchas zu Kairo 
den Geſundheitsrat des Heers und zu Abu Zabel eine 
mediziniſche Lehranſtalt errichtete, an die er auswär⸗ 
tige Lehrer berief, während er ſelbſt die Chirurgie 
und die chirurgiſche Klinik übernahm, ferner eine 
Schule der franzöſiſchen Sprache, eine Apotheker- und 
Veterinärſchule und 1832 ein Hebammeninſtitut grün⸗ 
dete. 1832 wurde er zum Bei ernannt. Er ordnete 
auch den Sanitätsdienſt der ägyptiſchen Marine, 
wurde 1836 Generalſtabsarzt der Armeen und Chef 
des geſamten Medizinalweſens und nahm ſeinen 
Wohnſitz in Kairo, wohin auch die Unterrichtsanſtal—⸗ 
ten verlegt wurden. Nach Mehemed Alis Tod nahm 
er ſeinen Aufenthalt wiederum in Frankreich, kehrte 
jedoch 1854 nach Agypten zurück und wurde 1855 Leib- 
arzt des Vizekönigs Said Paſcha. Er ſtarb Ende 
September 1868 in Marſeille. C. ſchrieb: Compte 
rendu des travaux de l’&cole de médecine d’Abou- 
Zabel 1827 32, etc.« (Marſeille 1832—33); »Rela- 
tion des epid&mies de cholera- morbus qui ont regné 
a l’Heggiaz, à Suez et en Egypte« (daſ. 1832); 
De la peste observee en Egypte« (Par. 1840); 
» Apergu general sur l’Egypte« (daj. 1840, 2 Bde.); 
Coup d’ceil sur la peste et les quarantaines« (daſ. 
1851); De l’ophthalmie, dutrichiasis, del’entropion 
et de la cataracte observes en Egypte« (daſ. 1864). 

Clöture (franz., ipr. kühr, Einſchließung, Umzäu⸗ 
nung«), in der parlamentariſchen Sprache Frank— 
reichs ſ. v. w. Schluß der Debatte; auch der auf den— 
ſelben geſtellte Antrag (Schlußantrag). Unter der 
Reſtauration bezeichnete C. auch das Geſchrei, womit 
die ultraroyaliſtiſche Partei in der franzöſiſchen Kam— 
mer die liberalen Redner unterbrach, um zur Abſtim⸗ 
mung zu kommen. Die Glieder dieſer Partei hießen 
danach Clöturiers. 

Cloué (ipr. klue), Georges Charles, franz. Ad⸗ 
miral, geb. 20. Aug. 1817, trat 1832 in die Marine 
ein, ward 1839 Fähnrich, 1846 Leutnant, 1855 Fre⸗ 
gatten- und 1862 Linienſchiffskapitän und war als 
ſolcher Unterbefehlshaber bei dem in den amerikani⸗ 
ſchen Meeren kreuzenden Geſchwader. 1867 ward er 
zum Konteradmiral und Stabschef in Cherbourg, 
dann zum Gouverneur von Martinique ernannt. 1874 
erhielt er den Rang eines Vizeadmirals und die See— 
präfektur in Cherbourg und befehligte 1878 das 
Übungsgeſchwader im Atlantiſchen Ozean. Darauf 
ward er Chef des hydrographiſchen Büreaus. Am 
22. Sept. 1880 übernahm er im Kabinett Ferry das 
Marineminiſterium, trat aber im November 1881 
wieder zurück. Er ſchrieb: Renseignements hydro- 
graphiques sur la mer d’Azof« (Par. 1856); »Pilote 
de Trerre-Neuve« (daſ. 1870, 2 Bde.) u. a. 

Clouet (ſpr. tina), 1) Frangois, franz. Maler, 
Sohn des niederländiſchen Malers Jean C. der ſich 
zu Tours und dann zu Paris niedergelaſſen. Dieſer 
wurde nach ſeinem Vornamen Janet (eigentlich Je— 
hannet) genannt, welcher Name auf den Sohn über⸗ 
ging. Frangois ward um 1510 zu Tours geboren, 
erhielt 1541 das franzöſiſche Bürgerrecht und war 
Hofmaler Franz' I., Heinrichs II. und Karls IX. Er 
ſtarb um 1572. Seine Hauptwerke ſind: das Bildnis 
der Katharina von Medicis mit ihren vier Kindern, 
zu Howard Caſtle in England, und das Bildnis 
Karls IX., im Belvedere zu Wien, beide lebensgroß 
und in ganzer Figur. Das Louvre zu Paris heſitzt 

Clovio. 

reich. Eine Sammlung von 88 mit ſchwarzer und 
roter Kreide gezeichneten Bildniſſen von Mitgliedern 
des franzöſiſchen Hofes befindet ſich in Howard Caſtle. 
Clouets Gemälde tragen deutlich die Spur ſeiner 
niederländiſchen Abkunft an ſich; ſie ſind ſehr fein 
ausgeführt, mit vorherrſchend ſilbergrauem Ton, der 
die Modellierung des Fleiſches etwas platt erſcheinen 
läßt. Mit Holbein, dem ſeine Bilder häufig zuge⸗ 
ſchrieben werden, kann er ſich übrigens nicht meſſen. 

2) C. (auch Clouwet, Clowet), Peter, nieder⸗ 
länd. Kupferſtecher, geb. 1606 zu Antwerpen, beſuchte 
Italien und Frankreich und kehrte dann in ſeine Va⸗ 
terſtadt zurück, wo er 1677 ſtarb. Seine beſten Blät⸗ 
ter ſind: Herodias mit dem Haupt Johannis des 
Täufers, der Luſthof der Venus, der Tod des heil. 
Antonius, die Kreuzabnahme, St. Michael, der den 
Teufel bekämpft, alle nach Rubens; die heilige Jung⸗ 
frau reicht dem Kinde die Bruſt, nach van Dyck; eine 
Seng fen e e Mit gleichem 
Erfolg ſtach er Porträte, Hiſtorien und Land ſchaften; 
C. Bloemaerts Einfluß iſt darin ſehr erkennbar. 

3) Albert, Kupferſtecher, Neffe des vorigen, geb. 
1624 zu Antwerpen, bildete ſich in Rom un ter Bloe⸗ 
maert und lebte lange hier; ſtarb 1687 in Antwerpen. 
Das beſte ſeiner Blätter hiſtoriſchen Inhalts iſt die 
Empfängnis der heiligen Jungfrau nach P. da Cor⸗ 
tona. Beſonders aber hat er eine Menge Bildniſſe 
geſtochen. 

Clouwet, j. Clouet 2). 
Clove, altes Wollgewicht in England, = 3,5 kg; 

in Eſſex Gewicht für Butter und Käſe, S4 kg. 
Clovio, Giuiio, zubenannt Macedo, Miniatur⸗ 

maler, geb. 1498 zu Grizane, einem Dorf des kroati⸗ 
ſchen Küftenlandes, bildete ſich 1516—19 in Italien 
zum Künſtler aus, und zwar widmete er ſich mit Vor⸗ 
liebe der Miniaturmalerei im Anſchluß an Raffael 
und Michelangelo. Er malte viele Heiligenbilder, 
die ihm einen ſo großen Ruf erwarben, daß ihn Kö⸗ 
nig Ludwig II. von Ungarn 1524 nach Ofen als ſei⸗ 
nen Hofmaler berief. Hier blieb C. bis zur Schlacht 
von Mohäes und vollendete unter anderm für den 
König ein Bild in Helldunkel, das Urteil des Paris, 
und für die Königin Maria eine Darſtellung der Lu⸗ 
cretia. Nach jener Schlacht kehrte er nach Italien 
zurück. In Rom 1527 in die Gefangenſchaft der 
Söldner Karls von Bourbon geraten, that er das 
Gelübde, daß er, wenn er die Freiheit wiedererhal⸗ 
ten ſollte, der Welt entſagen wollte. Er ward demzu⸗ 
folge 1528 Mönch des Skopetinerordens im ſtrengen 
Kloſter des heil. Rufinus zu Mantua, ließ aber nach 
drei Jahren ſein Kloſtergelübde löſen. Seine folgen⸗ 
den Arbeiten ſchuf er in Perugia für den Kardinal 
Grimani. Ein Manuffript mit der Erklärung des 
Briefs an die Römer ſtattete er mit drei Gemälden 
aus (in London im Muſeum von Loane). Für Gri⸗ 
mani malte er ferner ein lateiniſches Meß 15 (ge⸗ 
genwärtig in England in der Bibliothek des Lords 
Holford). Auch verſah er für ſeinen Gönner ein Ma⸗ 
nuſtript der Gedichte Petrarcas mit prächtigen Bil⸗ 
dern (gegenwärtig in der Bibliothek der Familie Tri⸗ 
vulzi in Mailand). Der Kardinal Aleſſandro Farneſe 
berief ihn im Namen des Papſtes Paul III. 1540 nach 
Rom. Hier ſtattete C. Pſalmen- und Meßbücher mit 
Miniaturen aus und lieferte auch ſelbſtändige Ge⸗ 
mälde in dieſem Genre. In Florenz malte er für 
Herzog Coſimo J. unter anderm ein Kopfbild Chriſti 
nach einem alten, einſt dem König von Jeruſalem, 
Gottfried von Bouillon, zugehörigen Bild, welches als 
das getreueſte Abbild Chriſti galt. Für Philipp II. 

die Bildniſſe Karls IX. und der Eliſabeth von Oſter⸗ von Spanien ſchmückte er ein prachtvoll geſchriebe⸗ 
Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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nes Manuſkript mit zwölf Szenen aus dem Leben 
Karls V. und für den König von Portugal, Jo⸗ 
hann III., ein Pſalmenbuch, wofür er 2000 Gold- 
dukaten erhielt. Sein beſtes Werk, das er 1549 nach 
ne Arbeit vollendete, iſt ein kleines Gebet⸗ 
büchlein fuͤr den Kardinal Farneſe, deſſen Einband 
Benvenuto Cellini beſorgte. Dieſes mit vielen Edel⸗ 
ſteinen geſchmückte und auf mehr als 30,000 Dukaten 
geſchätzte Kunſtwerk befindet ſich in der Privatbiblio⸗ 
thek des ehemaligen Königs von Neapel. Nach Va⸗ 
ſari ſoll man Porträte von C. in kleinen Medaillons 
am Hals getragen haben. C. ſtarb 1578. Vgl. J. v. 
Kukuljevie⸗Sakeinski, Das Leben des G. J. C. 
(Agram 1852). 

Clovis (franz., ſpr. ⸗wis), ſ. v. w. Chlodwig. 
Clown (engl., ſpr. klaun), Bauer, Tölpel, Rüpel; 

der Luſtigmacher der engliſchen Bühne, dem deutſchen 
Hanswurſt verwandt. Er durfte früher ſelbſt in Tra⸗ 
ödien nicht fehlen und hatte das Recht, zu improvi⸗ 
ieren. Je derber und zügelloſer ſeine Späße, um 
ſo lieber war er dem Volk. Später wurde er in das 
Nachſpiel und endlich, mit Ausnahme der Shafe- 
ſpeareſchen Stücke, in die Pantomime und in die Seil⸗ 
tänzerbude verwieſen. Seine größte Wirkſamkeit be⸗ 
hauptete der C. noch in den Weihnachtspantomimen 
(Christmas pantomimes) auf den Theatern Drury⸗ 
lane und Coventgarden, wo ihm der unnachahmliche 
Joe Grimaldi in neuerer Zeit einen beſondern Ruf gab. 

Cloyne (ſpr. tleun), berühmte alte Stadt in der iri- 
ſchen Grafſchaft Cork, mit zwei Kathedralen, einem 
30 m — Rundturm und 1400 Einw. 

Club (engl.), ſ. Klub. 
Clugny (ſpr. klünji), ſ. v. w. Cluny. 
Clunes (pr. kluhns), Stadt in der britiſch-auſtral. 

Kolonie Victoria, durch Eiſenbahn mit Melbourne 
verbunden, mit (1881) 5811 Einw., welche namentlich 
Bergbau auf Gold in Quarzriffen betreiben. Seit 1851 
wurden hier 492,039 Unzen im Wert von 1,971,048 
Pfd. Sterl. gewonnen. 

Cluniacenſer, Kongregation von Cluny, ſ. Cluny. 
Cluny (ipr. klüni, lat. Cluniacum), Stadt im franz. 

Departement Saöne⸗et⸗Loire, Arrondiſſement Mä⸗ 
con, an der Grosne (Nebenfluß der Saöne) und der 
Eiſenbahn Mäcon⸗Paray le Monial, ein reicher und 
induſtrieller Ort mit mehreren alten Kirchen, einer 
Bibliothek von 5000 Bänden, einem Muſeum, einer 
prächtigen, ehemals hochberühmten Benediktinerabtei, 
in deren Gebäuden ſich gegenwärtig eine fachgewerb— 
liche Normalſchule befindet, und (1876) 4007 Einw., 
welche Papierfabrikation und Gerberei betreiben. — 
Die Abtei C. wurde vom Herzog Wilhelm von Aqui⸗ 
tanien geſtiftet und dem aus burgundiſchem Grafen⸗ 
geſchlecht ſtammenden Abt Berno (910) übergeben, 
welcher die Kloſterzucht nach der Benediktinerregel 
wiederherſtellte. In allgemeinen Ruf kam die Abtei 
beſonders durch den zweiten Abt, Odo (927— 941), 
welcher die Ordensregel verſchärfte. Neue Klöſter 
wurden von C. aus angelegt, alte reformiert, und ſo 
entſtand in dem Benediktinerorden die Kongregation 
von C., der Orden der Cluniacenſer, d. h. eine 
Vereinigung vieler Klöſter unter dem gemeinſamen 
Oberhaupt, dem Abt von C., der deshalb den Titel 
»Erzabt« führte, ſowie die Abtei zu C. ſelbſt Archi⸗ 
monaſterium« genannt wurde. Die Statuten dieſer 
Kongregation, Consuetudines genannt, regelten das 
klöſterliche Leben bis in ſeine kleinſten Einzelheiten, 
zwängten ſelbſt die Wohlthätigkeit in beſtimmte Gren⸗ 
en ein und ließen, indem ſie Kleidung, Speiſe, ſelbſt 
ie Erholung durch Vorſchriften ordneten, der indi⸗ 

viduellen Entwickelung gar keinen Spielraum. Be⸗ 
Artikel, die unter C vermißt werden. 
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zeichnend iſt beſonders das Gebot des Schweigens 
an beſtimmten Orten und zu gewiſſen Zeiten, daher 
für dieſelben eine Art Zeichenſprache eingeführt 
wurde. C. wurde der Ausgangspunkt der auf Be⸗ 
freiung der Kirche von der Herrſchaft des Staats und 
insbeſondere des Kaiſertums gerichteten Reforma- 
tion. Der Cluniacenſermönch Hildebrand ſuchte als 
Papſt Gregor VII. das Ideal ſeines Kloſters zu ver⸗ 
wirklichen. Ihre Gunſt bezeigten die Päpſte durch 
die zahlreichen der Kongregation und den Abten ver⸗ 
liehenen Privilegien und Auszeichnungen, durch 
welche die letztern den Biſchöfen gleichgeſtellt und 
dem römiſchen Stuhl unmittelbar verpflichtet wur⸗ 
den. Der ausſchweifende Übermut der Mönche zu C., 
welcher namentlich unter dem Abt Pontius (1109— 
1125) geübt wurde, fand allerdings noch einmal ſei⸗ 
nen Bändiger an dem ausgezeichneten Abt Petrus 
Venerabilis (ſ. d.) 1122 — 56. Mit den anwachſenden 
Reichtümern ſtellte ſich die Verweltlichung immer 
mehr ein. Die Reformverſuche der Abte Hugo V. und 
vo im 13. Jahrh. ſowie des Abtes Heinrich I. im 
14. Jahrh. ſcheiterten an der unbezwingbaren Zucht⸗ 
loſigkeit der Cluniacenſer; 1528 geriet der Orden in 
vollſtändige Abhängigkeit von den Guiſen. Spätere 
Reformen des ſehr verbreiteten Ordens von C., wie 
z. B. die von Richelieu verſuchte Vereinigung mit 
den Maurinern 1634, gaben Anlaß zu endloſen Strei⸗ 
tigkeiten, welche erſt mit der Aufhebung der Abtei 
und des ganzen Ordens 1790 endeten. Die Tracht 
der Cluniacenſer war im Gegenſatz zu der weißen 
der Ciſtercienſer ſchwarz. Der von den Abten von 
C. in Paris erbaute Palaſt, das Hötel de C., ward 
1833 von Du Sommerard zur 1 ſeiner rei⸗ 
chen Sammlung von mittelalterlichen Kunſtgegen⸗ 
ſtänden erworben und ging 1842 mit dieſer an den 
Staat über. Vgl. Champly, Histoire de l’abbaye 
de C. (2. Aufl., Mäcon 1879); Greeven, Die Wirk⸗ 
ſamkeit der Cluniacenſer auf kirchlichem und politi⸗ 
ſchem Gebiet im 11. Jahrhundert (Weſel 1870); Cu⸗ 
chérat, C. au XI. siècle, son influence, etc. (2. Aufl., 
Autun 1873); Penjon, C., la ville et l’abbaye 
(Cluny 1885). S. Benediktiner. 

Clupe&a, Hering. 
Cluse (franz., ſpr. klühſ), die tiefen Querdurch⸗ 

brüche in den Ketten des ſchweizeriſchen und franz. 
Jura, alſo die Felsengen, durch welche die reichlichern 
Waſſer tiefer gefurchter Jurathäler ihren Weg in die 
Ebene hinaus finden. So in Vallorbe, Val de Tra⸗ 
vers, St.⸗Imier, Val Moutier, im Dünnernthal. Im 
Val de Travers kommt das Wort in der Diminutiv⸗ 
form Clusette vor. Auch im Alpengebiet, am Ein⸗ 
gang ins Prätigau, an der Tamina, an der Kander 
u. a. O. iſt die romaniſche Form Clus gebräuchlich, 
in Tirol und anderwärts als Klauſe geſprochen. 

Cluſe, La (La C. en Mijoux, ſpr. klühf ang miſchuh), 
Ort im franz. Departement Doubs, Arrondiſſement 
Pontarlier, 000m hoch am Eingang eines der wichtig⸗ 
ſten Päſſe des Jura gelegen, durch welchen die Straße 
und Eiſenbahn nach Neuenburg führt, und welcher 
von dem Fort Joux geſperrt wird. Die beiden mit 
ſchwerem Geſchütz armierten Sperrforts beherrſchen 
vollſtändig die Straße. Am 1. Febr. 1871 lieferten die 
Franzoſen hier den Deutſchen ein Gefecht, um ihren 
Abmarſch nach dem Schweizergebiet zu decken. 

Cluſeret (ipr. klübſ'rä), Guſtave Paul, franz. Kom⸗ 
muniſt, geb. 13. Juni 1823 zu Paris, kam 1841 in 
die Militärſchule zu St.⸗Cyr, wurde 1843 Unter⸗ 
leutnant, trat mit dem Rang eines Kapitäns in die 
nach der Februarrevolution 1848 gebildete Mobil⸗ 
garde, zeichnete ſich bei Bekämpfung des Juniauf⸗ 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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ſtandes von 1848 aus und wurde 1855 Kapitän eines 
Jägerregiments. Er machte den Krimkrieg mit und 
diente dann in Afrika, nahm aber ſeinen Abſchied, 
begab ſich mit einer Schar Freiwilliger nach Italien, 
um Garibaldi bei der Eroberung Neapels beizuſtehen, 
machte den Feldzug mit dem Rang eines Oberſten 
mit und ging 1861 nach Amerika, als eben der Bür⸗ 
gerkrieg dort ausbrach. Als Oberſt einer Freiwil⸗ 
ligenſchar trat er in die Unionsarmee ein, ward Ad⸗ 
jutant Mac Clellans und 1862 General. Nach dem 
Kriege gründete er in New York das Journal New 
Nations, um die Kandidatur Fremonts für die Prä⸗ 
ſidentſchaft zu unterſtützen. 1868 kehrte er nach 
Frankreich zurück und wurde Mitarbeiter mehrerer 
radikaler Blätter, ſah ſich aber durch mehrere An— 
klagen veranlaßt, nach England überzuſiedeln. Nach 
der Revolution vom 4. Sept. 1870 eilte er nach Pa⸗ 
ris, trat in die Redaktion der »Marseillaises ein 
und ſchrieb gleich in den erſten Tagen einen wüten⸗ 
den Artikel gegen die Regierung der nationalen Ver⸗ 
teidigung, der ſeine Entlaſſung aus der Redaktion 
zur Folge hatte. Darauf verließ er Paris, ging nach 
Lyon und e dort den Aufſtand vom 28. 
Sept., nach deſſen unglücklichem Ausgang er nach 
Marſeille floh, wo er eine Liga des Südens gründete 
und ſich zum Chef der militäriſchen Streitkräfte Süd⸗ 
frankreichs ausrufen ließ, aber ſchließlich auch ver- 
trieben wurde. Als der Aufſtand der Kommune in 
Paris 18. März 1871 ausbrach, eilte er dorthin, wurde 
2. April zum Delegierten des Kriegsweſens ernannt 
und leitete die Angriffe auf die Verſailler Truppen 
3. und 4. April, die mit einer Niederlage der Auf— 
ſtändiſchen endigten. Darauf ſuchte er das Militär- 
weſen der Kommune beſſer zu organiſieren und ent⸗ 
fernte die 9 aus den höhern Kommandos. 
Das Zentralkomitee behandelte er ſehr verächtlich. 
Er wurde daher der Beſtechung durch die Verſailler 
Regierung beſchuldigt, und als 30. April die Be⸗ 
ſatzung des Forts Iſſy dasſelbe aufs ſchmählichſte 
verließ, ward er ſeines Poſtens enthoben und nach 
dem Gefängnis Mazas gebracht. Am 24. Mai, als 
die Regierungstruppen ſchon in den Straßen von 
Paris kämpften, wurde C. frei, entkam aus der Stadt, 
floh nach England und von da nach Amerika, endlich 
in die Schweiz. Das Kriegsgericht zu Verſailles ver⸗ 
urteilte ihn in contumaciam zum Tod. 1880 amne⸗ 
ſtiert, kehrte er nach Frankreich zurück. 

Cluſes (spr. fünf), Stadt im franz. Departement 
Oberſavoyen, Arrondiſſement Bonneville, in der Land⸗ 
ſchaft Faueigny, an der Arve, mit (1876) 1813 Einw., 
meiſt Uhrmachern. Die Kongregation der Bene— 
diktiner von C. ward 966 von Hugo von Scouſat 
geſtiftet, 1066 reformiert und zählte 1216: 145 Klö⸗ 
ſter. Prinz Eugen war Abt des Hauptkloſters. 

Clusia L. (Kluſie), Gattung aus der Familie der 
Kluſiaceen, Sträucher und Bäume, meiſt im tropiſchen 
Amerika, mit gegenſtändigen, einfachen, ganzen Blät⸗ 
tern, ſchönen, meiſt einzeln ſtehenden, diöziſchen oder 
polygamiſchen Blüten und lederartiger, vielſamiger 
Kapſel, enthalten einen zähen, balſamiſchen Saft, und 
ihre klebrigen Samen bleiben beim Herabfallen oft 
am Stamm hängen und keimen, wenn ſie zufällig in 
eine Rindenſpalte gelangen. Sie werden in mehre— 
ren Arten als Zierpflanzen kultiviert, einige in der 
Heimat als Heilmittel benutzt. Von C. flava L., mit 

parallel geäderten, dicken Blättern und gelben Blü- 
ten, auf Jamaica, dient der balſamiſche Saft häufig 
als Wundmittel ſowie als Surrogat des Kopaiva⸗ 
balſams und heißt dort Schweinsgummi, weil die 
wilden Schweine, wenn ſie verwundet worden ſind, 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

angeblich ſich ſo lange an den Stämmen reiben, bis 
der Saft herausfließt. C. rosea L., ein ſehr ſchöner 
Baum mit großen, roſenroten, ſchönen Blüten und 
erippten Früchten von der Größe eines Apfels mit 
e Fleiſch, auf Santo Domingo, in Caro⸗ 
lina, enthält in allen ſeinen Teilen einen bittern Bal⸗ 
ſam, welcher, ſowie das aus der Rinde freiwillig aus⸗ 
ſchwitzende Gummiharz, arzneilich und wie Pech und 
Teer zum Kalfatern der Schiffe benutzt wird. 

Cluſium, Stadt, ſ. Chiuſi. 
Cluſius, Arzt und Botaniker, ſ. Lecluſe.“ 
Cluſöne (deutſch Klauſen), Kreishauptſtadt in 

der ital. Provinz Bergamo, im Thal des Serio, 649 m 
ü. M., hat eine Pfarrkirche mit Skulpturen und Ge⸗ 
mälden, eine Miſerikordiakirche mit Fresken aus dem 
15. Jahrh. an der Außenwand, einen Totentanz dar⸗ 
ſtellend, römiſche Altertümer, ein Gymnaſium und 
(1881) 2870 Einw., welche Leinen- und Tuchweberei 
und bedeutenden Marktverkehr betreiben. 

Cluver, Philipp, Geograph, ſ. Klüver. 
Clydach (ſpr. tHeidad), berühmte Eiſenhütte am Usk, 

im ſüdöſtlichen Winkel von Brecknockſhire (Wales). 
Clyde (spr. kleid'), Fluß im ſüdlichen Schottland, 

entſpringt in den Bergen des ſüdlichen Lanarkſhire, 
fließt in nordweſtlicher Richtung bei Lanark, Hamil⸗ 
ton, Glasgow, Renfrew und Dumbarton vorüber 
und fällt nach einem Laufe von 157 km unterhalb 
Greenock in den Clydebuſen (Firth of Clyde) der Jri- 
ſchen See. Bei Lanark bildet er eine Reihe ſchöner 
Waſſerfälle. Bis Glasgow, wohin die Flut geht, iſt 
er für Seeſchiffe von 5,5 m Tiefgang ſchiffbar gemacht 
worden. Sein Flußgebiet, Clydesdale (4092 qkm), 
iſt reich an Obſt, Pferden, Kohlen und Eiſen, und 
innerhalb desſelben wohnt faſt der dritte Teil der gan⸗ 
zen Bevölkerung Schottlands. Ein Kanal (ſ. Forth⸗ 
und Glasgowkanah) verbindet den Clyde mit 
dem Forth. 

Clyde (ſpr. Heid’), Lord, ſ. Campbell 4). 
Clydesdale (ipr. kleid'sdehl), ſ. v. w. Strathelyde. 
Clysma, das Klyftier. 
em, offizielle Abkürzung für Zentimeter; emm für 

Kubikmillimeter. 
C moll (ital. Do minore, franz. Ut mineur, engl. 

C minor), ſ. v. w. C mit kleiner (weicher) Terz. Der 
C moll-Akkord Sc es g. Über die C moll-Tonart, 
drei b vorgezeichnet, |. Tonart. 

Cn., Abkürzung des röm. Vornamens Cnejus, 
Cnäus, auch Gnäus und Cneus. 

Cnemidötus, ſ. Waſſerkäfer. 
Cneorum L. (Zeiland), Gattung aus der Fami⸗ 

lie der Rutaceen, kleine Sträucher mit einfachen, le⸗ 
derartigen Blättern und zwitterigen Blüten. Zwei Ar⸗ 
ten in den Mittelmeerländern, beſonders in Spanien 
und auf den Kanaren. C. tricocecum L. (fleiner 
Olbaum) iſt ein niedriger, immergrüner Strauch 
Südeuropas und Nordafrikas, an der Meeresküſte, 
mit gelben Blüten und roten Früchten von der Größe 
der Pfefferkörner, welche, wie die ganze 49 
ſcharf und bitter ſchmecken. Die Blätter wirken dra⸗ 
ſtiſch purgierend und waren ehedem, wie auch die 
Früchte, offizinell. O. pulverulentum Vent., ein 
gegen 1,25 m hoher Strauch auf den Kanariſchen In⸗ 
ſeln, mit grau beſtäubten Blättern, ſoll auf Teneriffa 
als Erſatzmittel der China gebraucht werden. 
Cnethocampa, ſ. Prozeſſionsſpinner. 
Cnicus L. (Heildiſtel, Benediktenkraut), Gat⸗ 

tung aus der Familie der Kompoſiten mit der einzi⸗ 
gen Art C. benedietus L. (Centaurea benedicta L., 
Kardobenediktenkraut, Bitterdiſtel, Bernhar⸗ 
dinerkraut, Spinnendiſtel), ein einjähriges Ge⸗ 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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wächs in Griechenland, auf Chios, Lemnos, in Per⸗ 
ſien und Transkaukaſien, kommt im ſüdlichen Europa 
verwildert vor und iſt durch Gartenkultur bis in das 
ſüdliche Norwegen und nach Nordamerika verbreitet 
worden. Das Kardobenediktenkraut iſt 20 — 40 cm 
hoch, mit geſpreizt äſtigem, wie die Blätter zottig und 
klebrig behaartem, ſpinnwebfilzigem Stengel, wechſel⸗ 
ſtändigen, buchtig fiederteiligen Blättern mit rund⸗ 
lichen, in eine ſtarre Stachelſpitze auslaufenden Säge— 
zähnen und mit gelben Blüten in faſt kegelförmigen, 
einzeln endſtändigen Köpfchen. Das Kraut ſchmeckt 
ſtark und ſehr rein bitter, nicht aromatiſch, enthält 
einen kriſtalliſierbaren Bitterſtoff, Cnicin, reichlich 
Kali⸗ und Kalkſalze und iſt mit den Blüten offizinell. Es 
wird als rein bitteres Mittel viel bei Dyspepſie, na⸗ 
mentlich bei der chroniſchen Dyspepſie der Trinker, 
benutzt, auch bei chroniſchen Bronchialkatarrhen und 
Waſſerſucht. Größere Doſen erregen leicht Übelkeit, 
eg Erbrechen. Im Mittelalter glaubte man in C. 
ie heilkräftige Acarna des Theophraſtus oder die 

Atractylis des Dioskorides zu erkennen und führte 
fie beſonders auf Empfehlung von Arnoldus Billa: 
novanus um 1350 in den Arzneiſchatz ein. 

Co oder Comp., Abkürzung für Compagnie (Kom⸗ 
panie), Bezeichnung einer Geſellſchaftsfirma. 

Co, in der Chemie Zeichen für Kobalt (Cobaltum). 
Goa, Fluß in Portugal, Diſtrikt Guarda, entſpringt 

nahe der ſpaniſchen Grenze in der Serra de las Me— 
ſas und mündet nach einem Laufe von 140 km links 
in den Douro. 

Coacervatio (lat.), Anhäufung; in der Rhetorik 
die Häufung der Beweiſe ſtatt der Durchführung der 
einzelnen. 

agülum (lat.), Gerinnſel, ſ. Koagulieren. 
Coahuila, ein Staat in der Republik Mexiko, der 

im O. an Nuevo Leon und Tamaulipas, im S. an 
Zacatecas, im W. an Durango nnd Chihuahua, im 
N. an Texas grenzt, gegen welches der Rio Grande 
die Grenze bildet. Es iſt ein im einzelnen noch wenig 
bekanntes Gebiet von 156,731 qkm (2846, QM.) 
Flächeninhalt. Der ſüdliche Teil des Landes, das 
ganz dem obern Abfall des Plateaus von Neuſpa⸗ 
nien angehört, iſt noch ziemlich gebirgig, indem von 
Nuevo Leon her einige Zweige der Oſtkordilleren her⸗ 
einziehen; der nördliche Teil verflacht ſich allmählich 
gegen den Rio Grande hin, und auf ſeiner wellenför— 
migen Oberfläche wechſeln große Waldungen mit gras— 
reichen Ebenen und fruchtbaren Thälern. Der ſüd⸗ 
weſtlichſte Teil gehört der großen Wüſte des Bolſon 
de Mapimi an, die teilweiſe noch von unabhängigen 
Indianern durchzogen wird. Die bedeutendſten Flüſſe 
des Staats ſind im nördlichen Teil der Rio Salado, 
der dem Rio Grande zuſtrömt und den Rio Sabinas 
aufnimmt, im S. Zuflüſſe des San Juan. Von den 
Seen Coahuilas ſind die größten: die durch eine Ver⸗ 
breiterung des Rio de Nazas (Quellfluß des San 
Juan) gebildete Laguna del Muerto, die Laguna 
de Parras, ein Salzſee ſüdlich davon, und der an 
der Weſtgrenze liegende Salzſumpf Laguna de Tla⸗ 
hualila. Das Klima iſt im allgemeinen gemäßigt 
und 5 doch mit großen Kontraſten zwiſchen kal⸗ 
ten Wintern und ſehr warmen Sommern mit aus⸗ 
dörrenden Winden. Der Haupterwerbszweig der Be⸗ 
völkerung, deren Zahl 1882 auf 130,026 Seelen ge⸗ 
ſchätzt wurde, iſt die Viehzucht, daneben einiger Anbau 

von Weizen, Mais, Gerſte, Kaffee, Baumwolle, Hül⸗ 
ſenfrüchten, Zuckerrohr, ſpaniſchem Pfeffer, Wein ſo⸗ 
wie europäiſchen Gartenfrüchten, die recht gut fort⸗ 
kommen. Die Berge ſind reich an Silber und Eiſen, 
und auch Gold, Kupfer, Blei, Steinkohlen und Salz 
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kommen vor, doch wird der Bergbau noch ſehr läſſig 
betrieben (1878: 1580 Arbeiter). Seit der Eröffnung 
der Eiſenbahn von Laredo (Texas) nach Saltillo hat 
ſich indes das Land ſichtlich gehoben, und auch meh— 
rere Fabriken (namentlich für Baumwollweberei) ſind 
von eingewanderten Amerikanern gegründet worden. 
Hauptſtadt iſt Saltillo. S. Karte Mexiko. 

Coaks (engl., ſpr. tohts), unrichtige oder weniger 
gute n für Cokes, ſ. Koks. 

Coalbrookdale (pr. töhlbrutdehl), Teil des ſtädtiſchen 
Bezirks Madeley (ſ. d.) in Shropſhire (England), am 
Sevenn, mit Eiſenwerken (ſeit 1709) und Gießereien. 

Coal⸗Grit, ſ. Grit. 
Coanza (Kwanza), Strom im weſtlichen Süd⸗ 

afrika, entſpringt im O. Benguelas, ſüdlich von 
Bihé, etwa unter 13 ¼“ ſüdl. Br., hat in der erſten 
Hälfte ſeines Laufs eine ſüdnördliche Richtung, 
wendet fi dann nach W., tritt mit den hohen Ka⸗ 
tarakten von Kambambe in die flachere Küſtenſtufe 
ein und mündet 2 km breit etwa 50 km ſüdlich von 
San Paolo de Loanda, unter 9° 23° ſüdl. Br., in den 
Atlantiſchen Ozean. Er umſchließt an ſeiner Mün⸗ 
dung eine Inſel mit einem alten holländiſchen Fort, 
andre weiter aufwärts bei den portugieſiſchen Forts 
Calumbo und Muchima ꝛc. Seine Waſſermaſſe iſt 
ſehr groß und wegen ihrer weißlichen Färbung noch 
jeft 12 km von der Küfte wohl erfennbar. Bis zu 
en Katarakten von Kambambe, 225 km von der 

Mündung, iſt er für kleinere Schiffe fahrbar und wird 
bis Dondo wirklich von portugieſiſchen Dampfern be⸗ 
fahren. Bis dorthin haben auch die Portugieſen Pflan⸗ 
zungen an den Ufern angelegt. 

oaft Caſtle, Stadt, |. Cape Coaſt Caſtle. 
Coaſt Range (ipr. topit rehndſch, »Küſtenkette⸗), ein 

Längengebirge an der Küſte des Stillen Ozeans in 
Nordamerika, erſtreckt ſich, vielfach gegliedert, über 
2000 km weit vom untern Colorado an bis zur Juan 
de Fuca⸗Straße und findet einerſeits in den Gebirgs— 
zügen von Vancouver und andrer Küſteninſeln ſeine 
natürliche Fortſetzung im N. wie in dem Gebirgs⸗ 
zug der kaliforniſchen Halbinſel im S. Der mittlere 
Teil des Gebirges gehört der Kreidebildung an, an 
den Enden aber treten eocäniſche Geſteine auf; vul⸗ 
kaniſche Durchbrüche kommen vor, doch keine aktiven 
Vulkane. Durchbrochen wird das Gebirge von dem 
Columbiaſtrom und von der Goldenen Pforte von 
San Francisco, und dieſe Durchbrüche geben Zutritt 
zu breiten Längenthälern oder Thalmulden, die zwi⸗ 
ſchen den Küſtenketten und dem weiter öſtlich ftrei- 
chenden Kaskadengebirge und der Sierra Nevada ein⸗ 
gelagert ſind. Das nördliche dieſer Thäler bildet den 
fruchtbarſten Teil Oregons und wird vom Willamette 
durchzogen; das ſüdliche, in Kalifornien, bewäſſern 
die von N. und S. der Bai von San Francisco tri⸗ 
butären Flüſſe Sacramento und San Joaquim. 
Einige der bedeutendern Gipfel ber Küſtenkette ſind 
der Olympus an der Juan de Fuca⸗Straße (2480 m), 
Mount Balley (1938 m) und der erloſchene Vulkan 
Helena (1324 m) im nördlichen Kalifornien, Monte 
Diablo (1175m) bei der San Francisco-Bai und der 
San Bernardino (2590 m) im SO. 

Coaetan&us (lat.), Alters- oder Zeitgenoſſe, be⸗ 
ſonders der mit andern zu gleichem Zweck an dem⸗ 
ſelben Ort lebt, z. B. auf der Univerſität. 

Coatbridge (ipr. töbtbridſch), Stadt in Lanarkſhire 
(Schottland), 15 km öſtlich von Glasgow, am Monk⸗ 
landkanal, mit wichtigen Eiſenwerken und (1881) 
17,500 Einw. 

Coaticooke (spr. tohtikuhr), Dorf in der Provinz 
Quebec (Kanada) an der Grenze von Vermont, mit 
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Zollamt und (1881) 2682 Einw. Einfuhr (1885) 
230,956 Doll., Ausfuhr 2,009,169 Doll. 

Coating (engl., ſpr. toht-, Fries, Flaus), lang⸗ 
haariges Tuchgewebe, entweder leinwandartig (glat— 
ter C.) oder geköpert (Köper-C.) gewebt, welches 
ſtark gewalkt und einfarbig, meliert, geflammt oder 
gefleckt hergeſtellt wird. Leichter C. heißt Lady-C., 
ſchwerer C. heißt Kaſtorin. 

Coba, Landſchaft in Afrika, ſ. Koba. 
Cobaea Cavan. (Kobäe), Gattung aus der Fami— 

lie der Polemoniaceen, ſchön blühende mexikaniſche 
Schlingpflanzen mit wechſelſtändigen, fiederſchnitti— 
gen, am Ende gabelrankigen Blättern, blattwinkel— 
ſtändigen, einzelnen, geſtielten, glockenförmigen Blü- 
ten und lederartiger, vielſamiger Kapſel. C. scandens 
Cavan., mit dreipaarig gefiederten Blättern und lang: 
ſtieligen, 6,5 —9 em langen, übergebogenen, anfangs 
grünen, dann violetten Blüten, bildet in den Wäl⸗ 
dern Mexikos von einem Baum zum andern ſchöne 
Guirlanden und wird bei uns als prachtvolle, reich— 
blühende Zierpflanze viel kultiviert. 

Cobaltum, ſ. v. w. metalliſches Arſen, auch Kobalt. 
Coban, Hauptſtadt des Departements Alta Vera: 

paz im zentralamerikan. Staat Guatemala, liegt auf 
fruchtbarer Hochebene der Tierra templada, hat (1880) 
18,076 Einw., iſt Sitzeines deutſchen Konſuls und war 
früher Mittelpunkt der Thätigkeit der Dominikaner. 

Cobar, Bergwerksſtadt in der britiſch-auſtral. Ko⸗ 
lonie Neuſüdwales, ſüdlich von Bourke, am Darling, 
mit reichen Kupferbergwerken, von welchen die Great 
Cobar Mine allein 600 — 700 Menſchen beſchäftigt 
und bisher für 14 Mill. Mk. Kupfer geliefert hat. 

Cobbe (Kobeyh), ehemalige Hauptſtadt Dar Furs 
in Afrika, liegt in einer weiten Ebene, eine Tagereiſe 
nördlich von der jetzigen Hauptſtadt Tendelti, und 
iſt ein wichtiger Handelsplatz mit etwa 6000 Einw., 
faſt ausſchließlich fremden Handelsleuten. 

Cobbett, William, engl. Publiziſt, geb. 9. März 
1762 als Sohn eines Bauern zu Farnham in Surrey, 
trat 1784 zu Chatham ins Militär ein und ging 1785 
mit ſeinem Regiment nach Neuſchottland, kehrte aber 
1791 als Sergeant nach England zurück, nahm ſei⸗ 
nen Abſchied und ging 1792 nach Amerika. Raſtloſer 
Eifer im Studieren hatte inzwiſchen die Mängel jei- 
ner frühern Erziehung erſetzt. Er trat zu Philadel— 
phia als Schriftſteller auf, veröffentlichte unter dem 
Namen Peter Porcupine (Stachelſchwein) mehrere 
Flugſchriften, in welchen er das engliſche Intereſſe 
gegenüber den in den Vereinigten Staaten vorherr— 
ſchenden franzöſiſchen Sympathien wahrte, wurde 
Buchhändler und gab die Zeitſchrift The Porcu- 
pine« heraus. Wegen einer Schmähſchrift zu einer 
hohen Geldbuße verurteilt, kehrte er 1801 nach Lon⸗ 
don zurück und redigierte bis an ſeinen Tod die Wo— 
chenſchrift Weekly political Register«, die ein Mu⸗ 
ſter geiſtreicher Polemik war und den größten Ein— 
fluß auf die öffentliche Meinung, namentlich auf die 
breiten Schichten des kleinen Bürgerſtandes, ausübte. 
Er gehörte der Torypartei an, bis ihn 1805 eine von 
Pitt ihm zugefügte Beleidigung zum Radikalen machte. 
Wegen Anreizung zum Aufſtand 1810 zu zweijähri— 
ger Gefängnisſtrafe und 1000 Pfd. Sterl. Geldbuße 
verurteilt, war er doch bald wieder in politiſche Hän- 
del verwickelt, ging 1817 für ein Jahr nach Amerika 
und nahm dann die alte Thätigkeit wieder auf. Seit 
1832 ſaß er für Oldham im Unterhaus, wo er jedoch 
keine bedeutende Stellung gewann. Er ſtarb 18. Juni 
1835 auf ſeinem Landgut bei Farnham in Surrey. 
Von ſeinen Schriften ſind zu nennen: »The works of 
Peter Porcupine« (Lond. 1801, 12 Bde.); »Treatise 
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on Cobbett's Corn« (daſ. 1828); »English gram- 
mar« (neue Ausg. 1883), in welcher die Beiſpiele 
eine fortgehende Satire auf das Königtum ſind (für 
Deutſchland bearbeitet von Pleßner; 2. Aufl. von 
Kaltſchmidt, Leipz. 1839); Collection of state trials: 
(Lond. 1809 10, 3 Bde.); Parliamentary debates« 
(daſ. 1803 18, 20 Bde.). Sein letztes Werk, »His- 
tory of the Protestant reformation« (neue Ausg. 
1867; deutſch, 4. Aufl., Mainz 1862), erregte den 
allgemeinen Unwillen der kirchlichen Parteien Eng⸗ 
lands. Eine Auswahl ſeiner Political works? er⸗ 
ſchien zu London 1848 in 6 Bänden. Sein Stil iſt 
ausgezeichnet durch Klarheit, Kraft und Eleganz des 
Ausdrucks. Vgl. H. Lytton⸗Bulwer, Geſchichtliche 
Charaktere, Bd. 2 (deutſch, Leipz. 1871), und Smith, 
William C. (Lond. 1878). f 

Cobbold, Richard, engl. Geiſtlicher und Schrift⸗ 
ſteller, geb. 1797 in Suffolk, ſtudierte in Cambridge, 
ward 1826 Pfarrer zu Wortham, ſpäter zu Hartis⸗ 
mere in Suffolkſhire, von welcher Stelle er 1869 zu⸗ 
rücktrat. Er ſtarb 5. Jan. 1877. C. ward durch Ro⸗ 
mane und Erzählungen von moraliſcher und religiöſer 
Tendenz bekannt, als: »The history of Margaret 
Catchpole« (1845, 6. Aufl. 1873); Mary Ann Wel- 
lington« (1846, 5. Aufl. 1875); »Zenon, the martyr« 
(1847, neue Aufl. 1855); »Tower« (1850, neue Ausg. 
1870) u. a. Auch religiöſe Schriften ſowie Gedichte 
hat C. veröffentlicht. 

Cobden, Richard, der berühmte Vertreter des 
Freihandels, geb. 3. Juni 1804 zu Dunford bei Mid⸗ 
hurſt in Suſſex als Sohn eines kleinen Grundeigen⸗ 
tümers, welcher, nachdem er ſeine Habe verloren, eine 
zahlreiche Familie in großer Dürftigkeit hinterließ. 
Nachdem er in ſeiner Jugend hatte Schafe hüten 
müſſen, verließ er, im Beſitz geringer „ 
früh das elterliche Haus und fand in London bei 
einem Verwandten, der eine Kattunfabrik beſaß, Ver⸗ 
wendung in einer untergeordneten Stelle. Durch 
Fleiß und Tüchtigkeit ſchwang er ſich zum auswär⸗ 
tigen Agenten für ſein Haus empor, als welcher er 
Nordamerika und einen großen Teil von Europa be⸗ 
reiſte, und wurde dann Teilhaber eines Kattunge⸗ 
ſchäfts in Mancheſter. Die Fabrikation eines beſſern 
Kattuns und namentlich geſchmackvollerer Deſſins, 
als Mancheſter zuvor erzeugt hatte, brachte ihn bald 
in den Beſitz eines blühenden Geſchäfts. Die Auf⸗ 
merkſamkeit des Publikums zog er zuerſt durch zwei 
politiſche Flugſchriften: England, Irland und Ame⸗ 
rifa« und »Rußland«, auf ſich. Die letztere war be⸗ 
ſtimmt, den Glauben an die unermeßlichen Hilfs⸗ 
quellen dieſes gefürchteten Reichs zu beſeitigen und 
nachzuweiſen, daß die große nordiſche Macht zur Freun⸗ 
din Englands nur durch Herſtellung freien Verkehrs 
zwiſchen beiden Ländern zu machen ſei. Auch erſtere 
Schrift entwickelte ein Syſtem des Friedens, verwarf 
den alten Lehrſatz von dem Gleichgewicht der Mächte 
und bezeichnete es als Aufgabe Englands, ſeine Han⸗ 
delsverbindungen und ſeinen moraliſchen Einfluß 
über die ganze Erde auszudehnen. Den Einfluß, den 
beide Schriften dem Verfaſſer bei der induſtriellen 
Ariſtokratie Lancaſhires eintrugen, benutzte er 1835 
zur Gründung des Athenäums, eines der geiſtigen 
und ſittlichen Ausbildung der in den Fabriken und 
Kontoren Mancheſters beſchäftigten jungen Leute ge⸗ 
widmeten Inſtituts. Mancheſter befand ſich damals 
noch unter der Jurisdiktion eines ariſtokratiſchen 
Grundherrn. C. brachte es dahin, daß der Lord of 
the manor einem Gemeinderat Platz machte, in wel- 
chen er ſelbſt als Alderman gewählt wurde. Kurz 
darauf ward er auch Präſident der Handelskammer. 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Inzwiſchen hatte er auf einer Reiſe nach den Vereinig— 
ten Staaten die dortigen induſtriellen Zuſtände ſtu⸗ 
diert, beſuchte dann Agypten, die Türkei, Griechen⸗ 
land und 1838 Deutſchland. Hier faßte er die Idee 
eines Vereins zum Schutz der Intereſſen des Mittel- 
ſtandes gegen die Übergriffe der Ariſtokratie, welche 
zur Gründung der Anti-cornlaw-league führte. Als 
1838 die Handelskammer über eine Petition wegen 
Modifikation der Korngeſetze beratſchlagte, forderte 
C. die gänzliche Abſchaffung derſelben, und wirklich 
erhielt ſein Amendement die Stimmenmehrheit. Die 
am 13. Dez. 1838 an das Parlament gerichtete Vorſtel⸗ 
lung fand in den induſtriellen Kreiſen großen An⸗ 
klang, und zahlloſe Petitionen ſchloſſen ſich an. Mit 
der jetzt erfolgenden Gründung der League, unter 
welchem Namen ſich die Verteidiger des Freihandels 
zuſammenſchloſſen, begann Cobdens öffentliche Wirk— 
ſamkeit. Von der Stadt 5 1841 in das Par⸗ 
lament gewählt, ergriff er in der ihm ihrer Majori- 
tät nach feindſeligen Verſammlung das Wort faſt 
nur in der Frage des freien Handels und namentlich 
der Aufhebung der Kornzölle. So wußte er in der 
Seſſion von 1843 bei dem Antrag auf Unterſuchung 
des Notſtandes im Land in meiſterhafter Rede die 
Verſchiedenheit des Intereſſes der Bodenariſtokratie 
von dem des eigentlichen Landmanns in klares Licht 
zu ſetzen. Zugleich entwarf er ein erſchütterndes Ge- 
mälde der Leiden des Volkes im Norden von England 
und machte den Premierminiſter als Hauptſtütze der 
Korngeſetze perſönlich für alles Unglück verantwort⸗ 
lich. Den Beſtrebungen der League kamen 1845 die 
Ausſichten auf eine ſehr geringe Ernte zu ſtatten, in⸗ 
folge deren der Unwille der Mittelklaſſen gegen die 
Korngeſetze ſo bedenklich ſtieg, daß der begabteſte 
Staatsmann der gegneriſchen Seite, Sir Robert Peel, 
die Notwendigkeit erkannte, dem gewaltigen Druck 
von außen nachzugeben. C. aber erklärte ſich, als 
Peel Anfang 1846 ſeinen Plan zur Abſchaffung der 
Kornzölle vorgelegt hatte, gegen die darin für dieſe 
Maßregel feſtgeſetzte dreijährige Friſt und drang auf 
vollſtändige e dan dieſer Zölle. Ernſtliche Er⸗ 
krankung hielt ihn lange Zeit von dem Parlament 
fern, und erſt in den letzten Sitzungen der ſogen. 
Monſterdebatte über die Peelſche Bill und den von 
der Toryſeite geſtellten Antrag auf Verwerfung der: 
ſelben war er wieder gegenwärtig. In einer damals 
gehaltenen Rede zollte er Peel öffentlich den Dank, 
den ihm das Land wegen ſeiner Meinungsänderung 
ſchulde. Als gegen Mitte dieſes Jahrs mit der An⸗ 
nahme der Peelſchen Korngeſetzbill in beiden Häu⸗ 
ſern des Parlaments der Sieg der League entſchie— 
den war, beantragte C. ihre Auflöſung. Peel ſelbſt 
hatte ihn in ſeiner berühmten Rede vom 26. Juni 
1846 als denjenigen bezeichnet, dem das Verdienſt 
dieſer ſegensreichen Reform einzig und allein gebühre. 
Die ſiebenjährige anſtrengende Agitation hatte nicht 
nur Cobdens Geſundheit, ſondern auch ſeinem Ver— 
mögen große Nachteile gebracht. Die Erkenntlichkeit 
ſeines Volkes ſuchte ihn in letzterer Beziehung durch 
Eröffnung einer Subſkription, die 100,000 Pfd. Sterl. 
eintrug, zu entſchädigen. Er unternahm ſodann eine 
Erholungsreiſe und beſuchte Frankreich, Spanien, 

Italien, Deutſchland, Rußland und Schweden. Von 
dem Wahlkreis York⸗Weſtriding ins Parlament ge: 

wählt, gab er nunmehr ſein Kattungeſchäft auf und 
widmete ſich ganz der Politik. Unter ſeiner Mitwir⸗ 
kung erfolgte 1849 die Aufhebung der Navigations- 

akte. Seine Beſtrebungen galten fortan namentlich 
der Einführung zweckmäßiger Erſparungen in der 
Staatsverwaltung und der Ausdehnung des parla— 
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mentariſchen Stimmrechts. Zugleich bewies er ſich 
als Beförderer der Friedensgeſellſchaften, an deren 
Verſammlungen (unter andern in Frankfurt 1850) 
er ſich eifrig beteiligte Von dieſer Tendenz war auch 
ſein dem Parlament 3 Antrag auf Einfüh⸗ 
rung eines internationalen Schiedsgerichts, welcher 
zwar 1849 mit 176 gegen 97 Stimmen durchfiel, aber, 
1851 erneuert, die Erklärung Lord Palmerſtons her- 
vorrief, daß er die Grundſätze desſelben vollkommen 
utheiße und möglichſt anzuwenden ſuchen werde. 
In feiner Flugſchrift 1793 and 1853, ſuchte er zu 
beweiſen, daß die ganze Schuld des Revolutionskriegs 
von 1793 und die meiſten ſeiner übeln Folgen viel⸗ 
mehr England und ſeinen Verbündeten als dem Pa⸗ 
riſer Konvent zuzuſchreiben ſeien. Seine Parteinahme 
ür Rußland während des ruſſiſch-türkiſchen Kriegs 
owie das von ihm zu Anfang 1857 beantragte Ta⸗ 
elsvotum gegen Sir John Bowrings kriegeriſches 

Verhalten in China, welches eine Niederlage Palmer⸗ 
ſtons und die Auflöſung des Parlaments zur Folge 
hatte, entzogen ihm einen Teil ſeiner Popularität, 
und er fiel deshalb, als er ſich um den Parlaments- 
ſitz für Huddersfield bewarb, bei der Wahl durch. 
Nachdem er einige . in Amerika zugebracht, ward 
er nach ſeiner Rückkehr mit großer Majorität von 
Rochdale wieder ins Parlament gewählt, wo er ſich 
als ſchlagfertiger Gegner jeder Kriegs- und Einmi⸗ 
ſchungspolitik hervorthat. 1860 begab er ſich nach 
Paris, um beim Abſchluß des engliſch-franzöſiſchen 
Handelsvertrags thätigen Anteil zu nehmen. Unver⸗ 
kennbar übte C. einen großen Einfluß auf Regierung, 
Parlament und öffentliche Meinung aus, die ſeine 
und Brights Grundſätze im weſentlichen zu den herr— 
ſchenden erhoben. Er ſtarb 2. April 1865 nach kurzer 
Krankheit. Außer in ſeinem Vaterland wurde ihm 
auch in Verviers ein Standbild geſetzt. Zum Anden⸗ 
ken an ihn iſt ein Cobden-Klub geſtiftet worden, 
dem angeſehene engliſche Staatsmänner und als 
Ehrenmitglieder auch fremde Volkswirte angehören. 
Derſelbe hält alljährlich in Greenwich ein Feſtmahl 
ab, das als eine Art internationaler Verſammlung 
von hervorragenden Anhängern der Freihandelsidee 
angeſehen werden kann, und gibt außerdem Studien 
und Flugſchriften im Geiſte dieſer Idee heraus. Cob- 
dens Schriften und Reden erſchienen geſammelt als 
»Political writings« (2. Aufl., Lond. 1867, 2 Bde.) 
und Speeches on questions of public poliey« (hrsg. 
von J. Bright und Rogers, daſ. 1870, 2 Bde.). Vgl. 
F. v. Holtzendorff, Richard C. (3. Aufl., Berl. 1874); 
Mad. Salis-Schwabe, Richard C. Notes sur ses 
voyages, correspondances, etc. (Par. 1879); John 
Morley, Lite of Richard C. (Lond. 1881, 2 Bde.); 
Walcker, R. Cobdens volkswirtſchaftliche und poli= 
tiſche Anſichten (Hamb. 1885). 

Cobenzl, 1) Johann Philipp, Graf von, öſter⸗ 
reich. Staatsmann, geb. 28. Mai 1741 zu Laibach, in 
Wien und Salzburg geſchult, ward zuerſt in Brüſſel 
angeſtellt, 1767 Staatsrat, Schöpfer des Mautdepar⸗ 
tements in Wien, 1772 Hofrat, begleitete Kaiſer Jo⸗ 
jerb II. nach Frankreich und unterhandelte den Frie⸗ 
en zu Teſchen (1779) als bevollmächtigter Miniſter. 

Darauf zum Vize-Hof- und Staatskanzler ernannt, 
ſollte er (1789) während der Unruhen in Brabant 
dort unterhandeln, mußte ſich aber, von den Stän⸗ 
den genötigt, nach Luxemburg zurückziehen, ward 
1792 nach Kaunitz' Rücktritt Miniſter des Auswär⸗ 
tigen, betrieb ohne Erfolg den Austauſch Belgiens 
und verhinderte nicht die zweite polniſche Teilung. 
Er ward daher 1794 entlafjen und lebte bis zum Lü⸗ 
neviller Frieden auf ſeinen Gütern, worauf er als 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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außerordentlicher Botſchafter nach Paris ging. Seit 
1805 lebte er in Wien, wo er 30. Aug. 1810 als der 
letzte ſeines Stammes ſtarb. Vgl. v. Vivenot, Die 
Politik des öſterreichiſchen Vizeſtaatskanzlers Grafen 
Phil. v. C. unter Kaiſer Franz II. (Wien 1874); Ar⸗ 
neth, Graf Philipp C. u. ſeine Memoiren (daſ. 1885). 

2) Johann Ludwig Joſeph, Graf von, öſter⸗ 
reich. Staatsmann, Sohn des öſterreichiſchen Mini— 
ſters Joh. Karl Philipp von C. (geb. 1712, geſt. 
1770), Vetter des vorigen, geb. 21. Nov. 1753 zu 
Brüſſel, ging 1774 als Geſandter nach Kopenhagen, 
fungierte 1775 — 78 als ſolcher in Berlin und 1779 
bis 1797 als Botſchafter am ruſſiſchen Hof. Da er 
ſich bei der Kaiſerin Katharina namentlich durch ſeine 
geſelligen Talente in Gunſt ſetzte, ſo gelang es ihm, 
alle Verſuche Preußens, das Bündnis Rußlands und 
Oſterreichs zu trennen, zu vereiteln. 1797 unterhan⸗ 
delte er zu Udine mit Bonaparte, unterzeichnete 17. 
Okt. den Frieden von Campo Formio, wohnte dem 
Kongreß zu Raſtatt bei und trat 1798 in ſeine frühere 
Stellung in Petersburg zurück. 1801 ſchloß er mit 
Joſeph Bonaparte den Lüneviller Frieden und leitete 
als Staatskanzler die auswärtigen Angelegenheiten 
Oſterreichs, bis ihn die Ereigniſſe von 1805 veran⸗ 
laßten, ſeine Stelle niederzulegen. Dennoch blieb er 
nicht ganz ohne Einfluß und war noch in ſeinen letz⸗ 
ten Augenblicken bemüht, den Krieg von 1809 abzu⸗ 
wenden. Er ſtarb 22. Febr. 1809 in Wien. C. bewies 
ſich in ſeiner ſtaatsmänniſchen Thätigkeit als entſchie⸗ 
denen Verfechter der alten Regierungsweiſe und un 
ermüdlichen Bekämpfer der aus der franzöſiſchen Re- 
volution hervorgegangen politiſchen Ideen und Inſti— 
tutionen. Vgl. Fournier, Gentz und C. (Wien 1880). 

Cobequid Hills, ein Höhenzug in der britiſch-nord⸗ 
amerikan. Provinz Neuſchottland, erſtreckt ſich vom 
Kap Chignecto an der Fundybai bis zum Gut of 
Canſo, 280 km weit, dicht bewaldet, bis 335 m hoch 
und reich an Steinkohlen und Eiſen. 

Cobet, Carel Gabriel, holländ. Helleniſt, geboren 
um 1813 zu Paris, ſtudierte 1831 — 36 in Leiden, 
verblieb daſelbſt, bis er 1840 auf Staatskoſten eine 
längere wiſſenſchaftliche Reiſe antrat, und erhielt 1847 
an der Univerſität Leiden eine Profeſſur. Einer der 
bedeutendſten Kritiker auf dem Gebiet der griechiſchen 
Litteratur, hat er ſich beſonders um die Feſtſtellung 
des attiſchen Dialekts verdient gemacht. Seine kri⸗ 
tiſchen Hauptwerke, welche die verſchiedenſten Gebiete 
der griechiſchen Litteratur behandeln, find: »Variae 
lectiones« (Leiden 1854, 2. Aufl. 1873); Novae 
lectiones« (daſ. 1858); »Miscellanea critica« (be- 
ſonders zu Homer und Demoſthenes, daſ. 1876), 
und »Collectanea critica« (daſ. 1878). Dazu kom⸗ 
men: Observationes criticae in Platonis comici 
reliquias« (Amſterd. 1840) und »Observationes cri- 
ticae et palaeographicae ad Dionysii Halicar- 
nassensis antiquitates romanas« (Leiden 1877). 
Herausgegeben hat er: Diogenes Laértius (Par., 
Didot 1850); Hyperidis orationes duae« (Leiden 
1853 — 58, 2. Aufl. 1877); Xenophons »Anabaſis 
(daſ. 1859, 3. Aufl. 1881) und »Hellenifa« (Amſterd. 
1862, 2. Aufl. 1880); Lyſias (daſ. 1863); von den 
Lateinern den Cornelius Nepos (Leiden 1881). 
Sonſt find zu nennen: »ProsopographiaXenophon- | 
tea« (Leiden 1836); »Oratio de arte interpretandi 
grammatices et critices fundamentis innexa« (daſ. 
1847); »Praefatio lectionum de historia vetere 
(daj. 1853). Auch iſt C. Mitherausgeber der »Mne— 
mojyne«. 

Cobequid Hills — Cocceji. 

von Inigo Jones erbauten Schloß des Grafen Darn⸗ 
ley, welches eine wertvolle Gemäldeſammlung ent⸗ 
hält und von einem großen Park umgeben iſt. 

Cobido, arab. Längenmaß, — 0,82 m. 
Cobija (Puerto la Mar), Hafenort im Departe⸗ 

ment Antofagaſta der ſüdamerikan. Republik Chile, 
an ſeichter Bai, mit ſtarker Brandung, unter 22° 34° 
ſüdl. Br. Die Gegend iſt kahl, und ſelbſt Trinkwaſſer 
mangelt, ſo daß der Ort trotz ſeiner Privilegien als 
Freihafen nur 2000 Einw. hat. 

Cobitis, Schmerle. g 
Cobla (provengal., Verknüpfung), in der Lyrik 

der Provengalen ſ. v. w. Strophe. 
Cobourg, Stadt in der Provinz Ontario (Kanada), 

am Erieſee, mit gutem Hafen, lebhaftem Handel und 
(1880) 4957 Einw. C. iſt Sitz der philoſophiſchen und 
theologiſchen Fakultäten der Viktoria⸗Univerſität. Ein⸗ 
fuhr 1882 — 83: 258,100 Doll., Ausfuhr 424,937 Doll. 

Cobra (»Kupfer«), braſil. Münze, — 2 Vintems 
à 20 Reis (ſ. d.). 

Cobra di Capello (port.), ſ. v. w. Brillenſchlange. 
Coburgia Belladonna, ſ. Amaryllis. 
Coca, ſ. Erythroxylon. 
Coca, Dorf in der ſpan. Provinz Segovia, am Zu⸗ 

ſammenfluß des Eresma und Voltoya, mit (1878) 818 
Einw. und einem alten mauriſchen Schloß, in wel⸗ 
chem Prinz Wilhelm von Oranien 28 Jahre lang ge⸗ 
fangen ſaß. 

Coeagna (ital., jpr. -tannja), früher Luſtbarkeit der 
Neapolitaner, auf des Königs Koſten an den vier 
letzten Sonntagen des Karnevals veranſtaltet, wo⸗ 
bei ein pyramidenförmiges Gerüſt mit allerlei Eß⸗ 
waren, deſſen Seiten durch Fett ſchlüpfrig gemacht 
waren, erklettert werden mußte, um die Speiſen als 
Beute und Preis zu erlangen. Das Feſt iſt vielleicht 
auf die in der römiſchen Kaiſerzeit üblichen Frucht⸗ 
verteilungen an das Volk (Congiarium) zurückzu⸗ 
führen. Daher franzöſiſch Pays de Cocagne, ſ. v. w. 
Schlaraffenland. 

ocanada, |. Kakinada. 
Cocteji, 1) Heinrich von, deutſcher Rechtsgelehr⸗ 

ter, geb. 25. März 1644 zu Bremen, ſtudierte in Lei⸗ 
den und in England und wurde 1672 zu Heidelberg, 
1688 zu Utrecht Profeſſor der Rechte, 1690 Ordina⸗ 
rius der Juriſtenfakultät zu Frankfurt a. O. Zum 
Geheimrat ernannt und 1713 in den Adelſtand er⸗ 
hoben, ſtarb er 18. Aug. 1719. Sein Hauptwerk: »Ju- 
ris publici prudentia« (Frankf. 1695 u. öfter), war 
lange des das allgemeine Kompendium für die Dis⸗ 
ziplin des deutſchen Staatsrechts. Viel gebraucht war 
auch feine Anatomia juris gentium« (Frankf. 1718). 

2) Samuel, Freiherr von, deutſcher Rechtsge⸗ 
lehrter, jüngſter Sohn des vorigen, geb. 20. Okt. 1679 
zu Heidelberg, ward 1702 ordentlicher Profeſſor in 
Frankfurt a. O., 1704 Regierungsrat zu Halberſtadt, 
1710 Direktor der Regierung daſelbſt, 1714 Gehei⸗ 
mer Juſtiz- und Oberappellationsrat in Berlin, 1723 
Kammergerichtspräſident, 1727 Staats- und Kriegs⸗ 
miniſter, 1730 Chef aller geiſtlichen Sachen und Ober⸗ 
kurator aller Univerſitäten, 1731 Präſident des Ober⸗ 
appellationsgerichts, 1738 Chef der Juſtiz in allen 
preußiſchen Landen, 1747 Großkanzler, 1749 in den 
Freiherrenſtand erhoben. Er ſtarb 4. Okt. 1755. Sein 
Hauptverdienſt war die Verbeſſerung der Rechtspflege 
in Preußen. Auf dem Gebiet des materiellen Rechts 
hat das von ihm verfaßte Projekt des Corporis Ju- 
ris Friderieiani« (Halle 1749—51, 2 Tle.) keine Gül⸗ 
tigkeit erlangt und wurde auch den 1780 von neuem 

Cobham (spr. kobohäm), Dorf in der engl. Grafſchaft begonnenen Vorarbeiten für das allgemeine preußi- 
Kent, 5 km von Gravesend, mit 900 Einw. und einem 
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ſche Landrecht nicht zu Grunde gelegt. Er ſchrieb 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen 
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Coccejus — Cochery. 

noch: »Novum systema jurisprudentiae naturalis 
et romanae«, urſprünglich als Einleitung zu feines 
Vaters Werk »Grotius illustratus« (Bresl. 1744 — 
1752, 4 Bde.), deſſen Herausgabe er beſorgte. Vgl. 
Trendelenburg, Friedrich d. Gr. und ſein Groß— 
kanzler S. v. C. (Berl. 1863). 

Coccejus (eigentlich Koch oder Koken), Johan— 
nes, holländ. Theolog, geb. 1603 zu Bremen, wurde 
1629 Profeſſor daſelbſt, 1636 in Franeker und 1650 
zu Leiden, woſelbſt er bis zu ſeinem Tod (5. Nov. 
1669) wirkte und Gründer einer eigentümlichen Rich⸗ 
tung (ſ. Bundestheologie) wurde. Seine Summa 
doctrinae de foedere et testamento Dei« (5. Ausg., 
Leiden 1683) hat die reformierte Scholaſtik erſtmalig 
erſchüttert, indem ſie die kirchliche Dogmatik erfolg— 
reich aus der bibliſchen Theologie zu erneuern und zu 
bereichern unternahm. Sein »Lexicon et commen- 
tarius sermonis hebraici et chaldaici Veteris Te- 
stamenti« (Leiden 1669) iſt das erſte vollſtändige 
Wörterbuch der hebräiſchen Sprache. 

Coceinella, Marienkäfer; Coceinellina (Ma⸗ 
rienkäfer), Familie aus der Ordnung der Käfer, 
ſ. Marienkäfer. 

Coccionella, Kochenille. 
Coccius, Ernſt Adolf, Augenarzt, geb. 19. Sept. 

1825 zu Knauthain bei Leipzig, ſtudierte in Leipzig 
und Prag, war 1848 —57 Hausarzt an der Leipziger 
Augenheilanſtalt, habilitierte ſich 1851 als Privat⸗ 
dozent für Augenheilkunde an der Univerſität und 
ward 1858 außerordentlicher Profeſſor der Medizin; 
auch 5 er eine eigne Augenklinik und leitete 
dieſelbe bis 1867. In dieſem Jahr wurde er ordent⸗ 
licher Profeſſor und Direktor der Augenheilanſtalt. 
Er ſchrieb: »Ernährungsweiſe der Hornhaut und die 
ſerumführenden Gefäße des menſchlichen Körpers 
(Leipz. 1852); »Über die Anwendungsweiſe des Au— 
genſpiegels nebft Angabe eines neuen Inſtruments⸗ 
(daj. 1853); »Über die Neubildung von Glashäuten 
im Auge⸗ (daf. 1857); über Glaukom, Entzündung 
und die Autopſie mit dem Ophthalmoſkop« (daſ. 1858); 
»Über das Gewebe und die Entzündung des menſch— 
lichen Glaskörpers« (daſ. 1860); »Über den Mecha⸗ 
nismus der Akkommodation des menſchlichen Auges 
nach Beobachtungen im Leben (daſ. 1867); De in- 
strumentis quibus in operationibus oculorum pal- 
pebrae fixae terentur« (daſ. 1869); Feſtſchrift: »Über 
Augenverletzungen und ihre Behandlung« (De vul- 
neribus oculi in nosocomio ophthalmiatrico a. 1868 
et 1869 observatis et de oculi vulnerati curandi 
modo«, daſ. 1871); mit Wilhelmi: »Die Heilanſtalt 
für arme Augenkranke zu Leipzig, zur Feier ihres 
50jährigen Beſtehens« (daf. 1870); »über die Augen⸗ 
erkrankungen, welche bei Pocken in der Augenheil⸗ 
anſtalt beobachtet wurden (daſ. 1871); »Ophthalmo— 
metrie und Spannungsmeſſung am kranken Auge 
(1872); Über die Diagnoſe des Sehpurpurs im Leben⸗ 
(daſ. 1877). C. iſt ein ausgezeichneter Operateur und 
hat ſich auch um die Phyſiologie, Phyſik und Anato- 
mie des Auges ſowie um die Pathologie desſelben 
verdient gemacht. Er verband zur Unterſuchung des 
Augenhintergrundes im polariſierten Lichte den Au⸗ 
A biegel mit einem Jeittgung aller hren und er⸗ 

reichte dadurch die Beſeitigung aller ſtörenden Re⸗ 
exe der Netzhaut, ſo daß es nun gelingt, ſelbſt die 
einſten Veränderungen der Aderhaut genau zu dia⸗ 

gnoſtizieren. Von ihm rühren ferner her eine Methode 
zur ophthalmoſkopiſchen Diagnoſe des Aſtigmatis⸗ 
mus, eine Methode, ſein eignes Auge im Spiegel zu 

unterſuchen, und die Konſtruktion eines neuen Oph⸗ 
thalmometers. Er iſt einer der wenigen bedeutenden 
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Augenärzte in Deutſchland, welche nicht aus der 
v. Gräfeſchen Schule hervorgegangen ſind. 

Coccolöba L. (Seetraube, Traubenampfer, 
Traubenbaum), Gattung aus der Familie der 
Polygonaceen, Bäume und Sträucher des tropiſchen 
Amerika, mit abwechſelnden, großen Blättern, die⸗ 
ſen gegenüberſtehenden, in lange Ahren oder Trau— 
ben geſtellten Blüten und beerenartiger, dreikan⸗ 
tiger Nuß. C. uvifera L., ein anſehnlicher Baum 
Weſtindiens und Südamerikas, welcher am Strand 
und oft im Waſſer wächſt, hat herzförmige, leder⸗ 
artige, glänzende, ſtachelſpitzige Blätter mit vielen, 
oft roten Rippen, weißliche, in ſehr langen Trauben 
vereinigte Blüten und rote Früchte von der Größe 
mittelmäßiger Kirſchen. Er liefert das weſtindi⸗ 
ſche oder amerikaniſche Kino, die ſäuerlich-ſüßen 
Früchte werden in Amerika gegeſſen und, wie die 
bittere und adſtringierende Wurzel und Rinde, gegen 
Durchfälle ꝛc. angewendet. Das Holz iſt geädert, 
hart und ſchwer, gibt eine ſchöne rote Farbe und 
wird zu Möbeln 2c. verarbeitet. C. pubescens L., 
ein Baum in Bergwäldern von Südamerika und 
Martinique, oft 20—25 m hoch, hat ſehr große, faſt 
kreisrunde, vielrippige, weich behaarte Blätter, Blü- 
ten in länglichen Trauben und eßbare Früchte. Man 
kultiviert dieſe und andre Arten in unſern Warm⸗ 
häuſern. 

Coccothraustes, Kernbeißer. 
Cocculin, ſ. v. w. Pikrotoxin. 
Coceulus palmatus, ſ. Jateorhiza. 
Coceus, Schildlaus; Coccidae, Schildläuſe; Fa⸗ 

7975 aus der Ordnung der Halbflügler; ſ. Schild— 
läuſe. 

Cocentäina, Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz 
Alicante, mit römiſchen Ruinen, frequenter Meſſe 
und (1878) 7926 Einw., welche Papierfabrikation und 
Flachsſpinnerei betreiben. 

Cochabamba (spr. totſcha⸗), ein Departement der Re⸗ 
publik Bolivia (ſ. Karte Argentiniſche Republik zc.«), 
das im S. an Chuquiſaca und Potoſi, im W. an La 
Paz, im N. an Beni und im O. an Santa Cruz grenzt. 
Es hat 69,380 qkm (1260 QM.) Flächeninhalt und 
iſt bis auf einzelne Hochebenen ein ſehr gebirgiges 
Land, das die Abhänge der öſtlichen Kordilleren be⸗ 
decken. Der größte Teil ſeiner Gewäſſer gehört dem 
Rio Guapay an. Das Klima iſt gemäßigt und ge⸗ 
ſund, und bei der großen Fruchtbarkeit des Bodens 
bildet das Departement daher den ſchönſten und reich— 
ſten Teil der ganzen Republik; nur an Metallreich⸗ 
tum ſteht es den weſtlichern Gegenden nach. Die Be- 
völkerung, welche ſich 1861 auf 352,392 Seelen belief, 
iſt hauptſächlich auf die mittlern Diſtrikte beſchränkt; 
die nördlichen und weſtlichen ſind nur ſchwach be— 
wohnt. Die Hauptbeſchäftigung der Einwohner iſt 
der Landbau, nächſtdem die Viehzucht; der Verkehr 
iſt dagegen der ſchwierigen Kommunikationen halber 
wenig bedeutend. — Die Hauptſtadt C. liegt in 
2570 m Höhe an einem Zufluß des Guapay in einem 
fruchtbaren Thal und hat 30 — 40,000 betriebſame 
und wohlhabende Einwohner, die Handel mit Ge— 
treide und namentlich mit der in den benachbarten 
Waldungen geſammelten Fieberrinde treiben: C. iſt 
Sitz eines deutſchen Konſuls, hat 15 Kirchen, 10 Klö⸗ 
ſter, ein Hoſpital, eine ſogen. Univerſität und eine 
höhere Schule (Colegio de artes y ciencias). Ihre 
Gründung erfolgte 1565, allein der ſpaniſche Name 
Ciudad de Oropeſa iſt durch den indianiſchen ver⸗ 
drängt worden. 

Cochery (spr. koſcheri), Louis Adolphe, franz. Mi⸗ 
niſter, geb. 1820 zu Paris, wurde im College Bour⸗ 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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bon erzogen, befuchte dann die Rechtsſchule und ließ 
ſich als Advokat in Paris nieder. Nach der Februar: 
revolution ward er zum Kabinettschef des Juſtiz— 
miniſters ernannt, dann Subſtitut des Generalpro— 
kurators, legte indes dieſen Poſten bald nieder und 
kehrte zur Advokatur zurück, um beſonders in poli— 
tiſchen und Preßprozeſſen zu plaidieren. Bei den 
Neuwahlen zum Geſetzgebenden Körper 1869 trat 
er als unabhängiger Kandidat auf und trug in 
engerer Wahl den Sieg über ſeine offiziellen Mit- 
bewerber davon. Er nahm in der Kammer ſeinen 
Sitz auf der Linken. Am 5. Juli 1870 gab er durch 
ſeine Interpellation über die ſpaniſche Thronkandi— 
datur Gramont zu der kriegeriſchen Rede vom 6. Juli 
Gelegenheit, ſtimmte aber dann gegen den Kriegs— 
kredit. Am 4. Sept. verſuchte er vergeblich eine Ver: 
mittelung zwiſchen dem Geſesheden den Körper und 
der proviſoriſchen Regierung im Stadthaus und be— 
gab ſich ſodann nach Orléans, wo er zum General— 
kommiſſar der Verteidigung des Departements Loi— 
ret ernannt wurde. Ende Oktober begleitete er 
Thiers nach Verſailles zu den Waffenſtillſtandsver— 
handlungen, erwarb ſich dabei durch ſeine Geſchick— 
lichkeit deſſen Beifall und blieb fortan ſein treuer 
Anhänger und Freund. In die Nationalverſamm— 
lung gewählt, trat er dem linken Zentrum bei. Seit 
1876 Mitglied der Deputiertenkammer, ward er 1877 
zum Mitglied des Weltausſtellungskomitees er: 
nannt und bei der Errichtung eines neuen Mini— 
ſteriums für Poſten und Telegraphen 6. Febr. 1879 
mit dieſem Amt betraut, das er bis zum April 1885 
mit Erfolg verwaltete. 

Cochin, ind. Vaſallenſtaat, ſ. Kotſchin. 
Cochin (spr. koſchäng), Charles Nicolas, franz. 

Kupferſtecher, geb. 1688 zu Paris, arbeitete nach 
alten und neuen Meiſtern, wurde 1731 Mitglied der 
Akademie und ſtarb 1754. Seine Zeichnungen ſind 
mit Geiſt und Geſchmack ausgeführt, doch war er in 
kleinern Blättern glücklicher als in großen. — Sein 
Sohn und Schüler Charles Nicolas, geb. 22. Febr. 
1715 zu Paris, bereiſte Italien, über deſſen Kunſt⸗ 
ſchätze er ein Buch: Voyage d’Italie, ete.« (Par. 
1758, 3 Bde.), ſchrieb, wurde 1752 Inſpektor des 
königlichen Kupferſtichkabinetts und 1757 geadelt. Er 
ſtarb 29. April 1790 in Paris. Er war der gewandte 
und raſch fertige Illuſtrator des damaligen franzö— 
ſiſchen Buchhandels. Er lieferte an 2000 Blätter. 
Doch gibt es auch viele Stiche von ihm, welche mit grö— 
ßern Anſprüchen auftreten, ſo die von ihm nach Ver— 
net geätzten zwölf Proſpekte franzöſiſcher Seehäfen 
und verſchiedene Blätter aus der heiligen Geſchichte, 
zumeiſt nach zeitgenöſſiſchen franzöſiſchen Künſtlern. 

Mit Gravelot gab er »Iconologie par figures, ou 
traité complet des allegories, embleömes« (Par., 
4 Bde.) heraus. 

Cochinchina, Land, ſ. Kochinchina. 
Cochläus (eigentlich Dobeneck), Johann, Geg— 

ner Luthers, geboren um 1479 zu Wendelſtein bei 
Nürnberg, war Rektor der Schule zu St. Lorenz in 
Nürnberg, dann Dechant an der Frauenkirche zu 
Frankfurt a. M. und Kleriker in Mainz, 1527 — 39 
Domherr zu Meißen und endlich Kanonikus am Dom 
in Breslau, wo er 1552 ſtarb. Er bot Luther in 
Worms einen theologiſchen Zweikampf an und erfuhr 
von dieſem eine ſcharfe Abweiſung in der Schrift 
»Wider den gewappneten Mann C.« (1523); ſpäter 
war er Mitarbeiter an der Augsburger Konfutation, 
auch auf dem Regensburger Kolloquium von 1546 
thätig und ſchrieb unter anderm: »Martin Luther, 
das iſt kurze Beſchreibung ſeiner Handlungen und 

Artikel, die unter C vermißt werden 

Cochin — Oochlearia. 

Inſchriften der Zeit nach vom 1517. bis auf das 1546. 
Jahr ſeines Ableibens« (a. d. Lat. ins Deutſche über⸗ 
ſetzt von Hüber, Ingolſt. 1582). Vgl. Otto, Jo⸗ 
hann C., der Humaniſt (Bresl. 1874). 4 

Cochl£a (lat.), die Schnecke im innern Ohr. 
Cochlearia L. (Löffelkraut), Gattung aus der 

Familie der Kruciferen, ausdauernde oder einjährige 
Kräuter mit abwechſelnden, ganzen oder fiederteiligen 
Blättern, meiſt weißen Blüten in endſtändigen Trau⸗ 
ben und oblongen oder kugeligen Schötchen. Etwa 
25 Arten in den gemäßigten und kalten Klimaten der 
nördlichen Erdhälfte. C. officinalis L. (Scharbocks⸗ 
heil, Skorbutkraut), eine ein- oder zweijährige 
Pflanze mit 15 30 em hohem, einfachem oder äſti⸗ 
gem Stengel, dicken, geſtielten, breit eiförmigen, ſtum⸗ 

lichen, gezahnten und etwas buchtigen Stengelblät⸗ 
tern, weißen Blüten und faſt kugeligen Schötchen, 
wächſt wild, beſonders an den Küſten von Mittel⸗ 
und Nordeuropa, findet ſich noch auf Grinnelland 
unter 80° nördl. Br. und iſt überhaupt eine der am 
weiteſten gegen den Pol gehenden Phanerogamen. 
Im Binnenland findet ſie ſich hier und da an Salz⸗ 
quellen und an einzelnen Stellen der Voralpen Berns, 
mehr als 1000 m ü. M. Sie wird zum mediziniſchen 
Gebrauch kultiviert. Beim Zerreiben riecht das Kraut 
ſchwach ſenfartig und ſchmeckt nicht unangenehm ſcharf 
und ſalzig, beim Trocknen büßt es Geruch und Ge⸗ 
ſchmack ein. Das friſche, blühende Kraut liefert 
74— ½ Proz. ätheriſches Ol, welches zum Senföl in 
naher Beziehung ſteht und auf ähnliche Weiſe wie die⸗ 
ſes ſich bildet. Es iſt gelblich, ſchwerer als Waſſer 
und bildet mit Ammoniak eine kriſtalliſierbare Ver⸗ 
bindung. Beim Verbrennen hinterläßt Löffelkraut 
1,6 Proz. Aſche. Es enthält viel an Salpeterſäure 
und organiſche Säuren gebundenes Alkali, dient als 
Heilmittel gegen Skorbut und wurde als ſolches zuerſt 
1557 durch Wier empfohlen. Man benutzt es als 
Salat, Infuſum oder genießt den friſchen Saft. Der 
Spiritus Cochleariae (Löffelkrautſpiritus), durch 
Deſtillation von Spiritus über blühendem Löffel- 
kraut gewonnen, dient als Zuſatz zu Mundwaſſern, 
bei ſkorbutiſcher Affektion des Zahnfleiſches. Im 
übrigen iſt der Gebrauch des Löffelkrauts vollſtändig 
obſolet. C. armoracia L. (C. rusticana Lam., Ar- 
moracia rusticana Mor. Wetter., gemeiner Meer⸗ 
rettich, in Mecklenburg Marettig, in der Oberpfalz 
und Sſterreich Green oder Kren, im Oberelſaß 
Fleiſchkraut) iſt eine ausdauernde Pflanze mit ſehr 
großen, oblongen, gekerbten, grundſtändigen Wurzel⸗ 
lättern, 0,6 — 0,9 m hohem Stengel, fiederſpalti⸗ 

gen untern und lanzettlichen, gekerbt-geſägten obern 
Stengelblättern, weißen Blüten und elliptiſchen Schöt⸗ 
chen, in Oſteuropa und dem Orient heimiſch, findet 
ſich verwildert an Flußufern durch ganz Europa und 
wird vielfach kultiviert. In den erſten Tagen des 
Aprils werden die Würzlinge reihenweiſe 0,30 m von⸗ 
einander geſetzt, indem man ſchief laufende Löcher 
bohrt und in jedes derſelben einen Wür ing: von 
allen Nebenzweigen gereinigt, legt und bielen is auf 
das Kronenende zudeckt. Man ſorgt für Lockerung und 
Reinigung des Bodens, legt die Wurzeln um Johan⸗ 
nis bloß und reinigt ſie von allen Seitenwurzeln. 
Im November hebt man die Wurzeln heraus und 
läßt den nicht verwendbaren Vorrat über Winter bis 
zum folgenden Frühjahr im Boden ſtehen. Von den 
herausgegrabenen Wurzeln werden die dicken, 60 cm 
langen und längern Hauptwurzeln (Stangen) zum 
Gebrauch aufbewahrt, die dünnen Wurzeln ſowie die 
Nebenwurzeln zu künftigen Setzlingen beſtimmt. Die 

„ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Cochlearium — Cochrane. 

friſche- Wurzel hat beim Zerreiben einen flüchtig— 
ſcharfen, höchſt durchdringenden, zu Thränen reizen⸗ 
den Geruch und einen ſcharfen, brennenden und 
beißenden Geſchmack; ſie rötet die Haut und zieht 
Blaſen auf derſelben. Früher wurde ſie mediziniſch 
benutzt, jetzt ausſchließlich als Küchengewürz und Ge— 
müſewurzel. Der wirkſame Beſtandteil iſt ein beim 
Zerreiben der Wurzel ſich bildendes ätheriſches Ol, 
welches, wie es ſcheint, mit dem ätheriſchen Senföl 
völlig übereinſtimmt. 

Cochlearium (lat.), bei den alten Römern Be— 
hältnis zum Mäſten der eßbaren Weinbergsſchnecken. 

Cochliodus, ſ. Selachier. 
Cochlospermum Kunth, Gattung aus der Fa— 

milie der Bixaceen, Sträucher und Bäume, beſon⸗ 
ders im tropiſchen Aſien und Auſtralien, mit hand— 
förmig geteilten Blättern, großen, gelben Blü— 
ten in Trauben und Fruchtkapſeln, deren Samen 
lange Wollhaare beſitzen. C. Gossypium Dec., ein 
ſchöner, auf den Küſten von Koromandel, Travan— 
kor und in Ceylon einheimiſcher Baum mit fünf⸗ 
lappigen, auf der untern Seite filzigen, ſehr großen, 
geſtielten Blättern und hellgelben Blüten, die ſchon 
vor den Blättern erſcheinen, liefert ein braunes, im 
Waſſer nur teilweiſe lösliches Gummi (Kutera— 
gummi), welches im engliſchen Handel als geringe 
Tragantſorte vorkommt; die rote Samenwolle dient 
zum Polſtern. Von C. tinctorium Perot., einem 
Halbſtrauch in Senegambien, dient die Wurzel, Ra- 
eine de fayar, zum Färben. 

Cochon (franz., ſor. ⸗ſchöng), Schwein; unſauberer 
Menſch; Cochonnerie, Schweinerei, Unflätigkeit. 

Cochonnet (franz., ſpr. toſchöneh), ein Kugelſpiel, 
ſ. v. w. Boccia (ſ. d.). 

Cochrane (spr. tösren), 1) Thomas C., Graf von 
Dundonald, brit. Seeheld, geb. 14. Dez. 1775, 
Sohn des als Chemiker namhaften Archibald C., 
Grafen von Dundonald, trat ſchon in ſeinem 
11. Lebensjahr als Midſhipman unter ſeinem Oheim, 
dem Admiral Alexander C., der 1814 Waſhington 
verwüſtete, in den Seedienſt. Für den kühnen An⸗ 
ge auf einige franz Kaper in der Bai von 

Igeciras erhielt er das Kommando der Schaluppe 
Speedy, mit welcher er im Mai 1801 eine ſpaniſche 
Fregatte bei Barcelona und im ganzen in zehn Mo— 
naten 33 Schiffe mit 128 Kanonen wegnahm. Vor 
dem großen franzöſiſchen Geſchwader unter Admiral 
Linois aber mußte er die Flagge ſtreichen, ward je— 
doch ausgewechſelt und zum Poſtkapitän befördert. 
Seit 1802 Befehlshaber der Pallas von 32 Kanonen, 
that er ſich in den Kämpfen gegen die franzöſiſche 
Flotte aufs rühmlichſte hervor; auch blieb er auf der 
See, als er 1806 für Honiton und ſpäter für Weſt⸗ 
minſter ins Parlament gewählt worden war. 1809 
vernichtete er zehn franzöſiſche Linienſchiffe und einige 
Fregatten auf der baskiſchen Reede, wofür er den 
Bathorden erhielt. Er klagte Lord Gambier, unter 
welchem er damals ſtand, der Saumſeligkeit an; doch 

wurde dieſer freigeſprochen. Um ſo mißliebiger aber 
machte ſich C. dadurch bei dem Miniſterium, das bald 
Gelegenheit zur Rache fand. Er wurde angeklagt, 
bei der Ausbreitung falſcher politiſcher Nachrichten 

behufs einer Börſenſpekulation beteiligt geweſen zu 
ſein, und ohne Beweis ſeiner Schuld 21. Juni 1814 
zu 1000 Pfd. Sterl. Geldſtrafe, zwölfmonatlichem Ge— 

fängnis und Ausſtellung am Pranger verurteilt wie 
außerdem mit Ausſtoßung aus dem Haus der Ge— 
meinen, Verluſt ſeines Ranges in der Flotte und des 
Bathordens beſtraft. Das Land war entrüſtet über 
dieſe Härte, und die Wähler von Weſtminſter wähl⸗ 
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ten C. wieder zu ihrem Vertreter. Nach einjähriger 
Haft (der Pranger war ihm erlaſſen, die Geldſtrafe 
von ſeinen Freunden bezahlt worden) trat er im 
Parlament als Gegner des Miniſteriums auf, nahm 
aber bald darauf als Admiral der neuen Republik 
Chile thätigen Anteil an dem Kampfe für die Un⸗ 
abhängigkeit Südamerikas, zeichnete ſich auch hier 
außerordentlich aus und beendigte den Krieg durch 
die Einnahme Valdivias, des letzten ſpaniſchen Po⸗ 
ſtens in Chile, 20. Febr. 1821. Darauf trat C. in 
die Dienſte Braſiliens, deſſen Kaiſer Dom Pedro ihn 
zum Marquis von Maranao erhob. Nach Abſchluß 
des Friedens zwiſchen Braſilien und Portugal bot 
C. den Griechen ſeine Dienſte an; doch war hier ſeine 
Laufbahn nicht ſehr glorreich, da er bei dem Präſi⸗ 
denten Kapo d'Iſtrias nicht die nötige Unterſtützung 
fand. Gegen Ende 1828 kehrte er nach England zurück 
und widmete ſich dem Studium praktiſcher Wiſſen⸗ 
ſchaften und mechaniſcher Erfindungen. Wilhelm IV. 
ſetzte ihn wieder in ſeinen frühern Poſten in der Flotte 
ein und zwar mit dem Rang eines Konteradmirals. 
Durch den Tod ſeines Vaters 1831 ward C. Graf 
von Dundonald. Als ſich durch Reviſion jenes für C. 
ſo unglücklichen Prozeſſes, die auf Veranlaſſung der 
Königin Viktoria vorgenommen worden, ſeine Schuld— 
loſigkeit herausgeſtellt, ſtieg er 1842 zum Vizeadmi⸗ 
ral, erhielt 1847 das Großkreuz des Bathordens und 
ward bald darauf Oberbefehlshaber der in den weſt⸗ 
indiſchen und nordamerikaniſchen Gewäſſern ſtatio— 
nierten Flotte, von wo er 1851 mit dem Rang als 
Admiral der blauen Flagge zurückkehrte. 1854 ward 
er Rearadmiral von Großbritannien. C. ſtarb 31. Okt. 
1860 in Kenſington. Über ſein Leben berichtete er in 
»Narrative of services in the liberation of Chile. 
Peru and Brazil« (Lond. 1859) und in »Autobio- 
graphy of a seaman« (1860, neue Ausg. 1873). Letz⸗ 
tere fand in dem »Life of Lord C.« von ſeinem Sohn 
Thomas C. (1869, 2 Bde.) ihren Abſchluß. — Ein 
andrer Neffe des Admirals Sir Alexander C., John 
Dundas C., nahm in der engliſchen Marine teil am 
Kriege gegen Frankreich in Weſtindien, durchreiſte 
dann zu Fuß den Südweſten Europas, ſpäter ebenſo 
Sibirien bis Kamtſchatka, worüber er in dem Werk 
Narrative of a pedestrian journey through Rus- 
sia« (Lond. 1824; deutſch, Wien 1825) berichtete, und 
wandte ſich nach ſeiner Rückkehr nach Amerika, wo 
er 12. Aug. 1825 zu Valencia in Kolumbien ſtarb. 

2) Sir Thomas John, älteſter Sohn des oben 
genannten Admirals Sir Alexander C., geb. 5. Febr. 
1789, widmete ſich ſchon 1800 dem Seedienſt, ward 
1806 Kapitän und wohnte den Expeditionen gegen 
Quiberon, Belleisle, Cadiz, Ferrol, Agypten 2c. bei. 
1806 diente er in Weſtindien, nahm 1807 das franzö— 
ſiſche Schiff La Favorite und trug viel zur Unterwer⸗ 
fung der Dänemark gehörigen weſtindiſchen Inſeln 
bei. 1812 erhielt C. das Kommando der Surpriſe, 
und 1825 wurde er Gouverneur und Oberſtkomman⸗ 
dierender von Neufundland. 1837 für Ipswich ins 
Parlament gewählt, ſtimmte er mit der konſervati⸗ 
ven Partei. 1841 wurde er Konteradmiral und 1844 
Oberbefehlshaber in Oſtindien. Hier unternahm er 
1845 eine glückliche Expedition gegen die Seeräuber 
des Indiſchen Archipels und bemächtigte ſich 1846 der 
Hauptſtadt des Sultans von Borneo; 1863 ward er 
Vizeadmiral der Flotte und 1865 Admiral; er ſtarb 
19. Okt. 1872. 

3) Alexander Dundas Baillie, älteſter Sohn 
des vorigen, geboren im November 1816, erzogen 
zu Eton und zu Cambridge, war ſeit 1841 zu ver⸗ 
ſchiedenen Malen Parlamentsmitglied (ſeit 1870 für 
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die Inſel Wight) und hat ſich als Politiker wie als 
Schriftſteller einen Namen gemacht, ſo beſonders 
durch fein Werk Voung Italy (Lond. 1850), worin 
er als eifriger Verfechter der konſervativen Politik 
auftrat. Auch im Parlament griff er mehrfach, na⸗ 
mentlich im Juni 1850, Lord Palmerſton an und 
nahm die öſterreichiſche und neapolitaniſche Regie⸗ 
rung gegen die liberale Partei in Schutz. Seine Lu- 
eille Belmont« (1848) und »Ernest Vane« (1849) 
find ſchwache Nachahmungen von Bulwers Roma— 
nen. Außerdem veröffentlichte er: »Poems« (1838); 
»Exeter Hall or Church-Polemics« (1841); »The 
Morea with other poems« (2. Ausg. 1841); »Flo- 
rence the beautiful“ (1854, 2 Bde.); »The kingdom 
of Greece, (1862); »Young artist's life« (Lond. 
1864); »Historie pietures« (daſ. 1865, 2 Bde.); 
Francis I., and other historie studies“ (daſ. 1870, 
2 Bde.); Historic chäteaux: Blois, Fontainebleau, 
Vincennes“ (daſ. 1876); »The Theätre Francais 
in the reign of Louis XV« (1879) und eine Reihe 
politiſcher Pamphlete. 

4) John, berühmter engl. Schachſpieler, geb. 1798, 
geſt. 1878, Zeitgenoſſe Stauntons, mit welchem er 
bei zeitweiligem Aufenthalt in England (1841 —42) 
viele Partien wechſelte. Den größten Teil ſeines Le— 
bens verbrachte C. als Rechtsgelehrter in Kalkutta, 
wo er ſeine in der Schachwelt wohlbekannten, meiſt 
ſiegreichen Kämpfe mit den Brahmanen Moheſchun⸗ 
der und Saumchurn Guttack ausfocht. Nach ihm iſt 
eine lebhafte Variante des Königsſpringer-Gambits 
»C.⸗Gambit genannt worden. 

Cock (engl.), Hahn; C.-pit, Platz oder Gebäude 
für . 

Cockburn (spr. töhbörn), Inſelland im Arktiſchen 
Meer, nördlich von der Halbinſel Melville; ſ. Nord- 
polarländer. 

Cockerell, Charles Robert, engl. Architekt und 
Archäolog, geb. 28. April 1788 zu London, Schüler 
ſeines Vaters Samuel C. (geſt. 1827), war 1809 am 
Wiederaufbau des Coventgarden-Theaters beſchäf— 
tigt und ſtudierte von 1810 bis 1817 die antike Archi— 
tektur in Italien, Griechenland und Kleinaſien. Er 
beteiligte ſich an der Durchforſchung des Athene— 
tempels in Agina und fand mit Haller die nach 
München verkauften Figuren der Giebelfelder. Auch 
nahm er an den Ausgrabungen teil, welche den 
Fries des Apollontempels in Phigalia (Britiſches Mu⸗ 
ſeum) zu Tage förderten. Nach London zurückgekehrt, 
lieferte er die Entwürfe für das philoſophiſche In— 
ſtitut zu Briſtol, die Hannover-Kapelle in London 
(1825), einen Flügel der Univerſitätsbibliothek zu 
Cambridge, das Feueramt zu Weſtminſter und ein 
Verſicherungsgebäude in Liverpool. Er gab heraus: 
»Die Altertümer von Athen«, »Der Tempel des 
olympiſchen Jupiter in Agrigentum« (1830), »Die 
Ikonographie der Weſtfronte der Kathedrale in 
Wells« (1851) und »Die Tempel des Jupiter Pan— 
hellenios und des Apollon Epikurios« (1860). Er 
ſtarb 17. Sept. 1863 in London. 

Cockerill, John, Induſtrieller, geb. 3. Aug. 1790 
zu Haslington in Lancaſhire, ward, als ſein Va— 
ter, ein Maſchinenbauer, ſich 1797 nach Verviers 
begab, um daſelbſt Spinnmaſchinen zu bauen, der 
Obhut von Verwandten übergeben. Von dieſen ver— 
wahrloſt, folgte er, zwölf Jahre alt, ſeinem Vater 
nach und wurde von demſelben in der Werkſtätte be— 
ſchäftigt. 1807 etablierte er ſich mit ſeinem ältern 
Bruder, James, in Lüttich und entwickelte hier ſein 
induſtrielles Talent in immer fteigennem Maß. Der 
Zentralpunkt ſeiner allmählich vielfach verzweigten 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

Cock — Cocoawurzel. 

Thätigkeit war die großartige Anſtalt von Seraing, 
welche er mit James 1816 mit einem Anlagekapital 
von 16 Mill. Frank einrichtete. Sie umfaßte zur Zeit 
ihrer Blüte eine Maſchinenfabrik, eine Dampfkeſſel⸗ 
fabrik, Stab- und Blechwalzwerke, ein Eiſenbahn⸗ 
ſchienenwalzwerk, einen Hochofen, 16 Puddlings⸗ 
und viele Flammöfen, eine Schmiedewerkſtätte mit 
80 Feuereſſen, zwei Steinkohlengruben, eine Erz⸗ 
grube, eine Krämpelfabrik und wurde von 2500 Ar⸗ 
beitern und 22 Dampfmaſchinen mit faſt 1000 Pferde⸗ 
kräften betrieben. Der wöchentliche Bedarf an Eiſen 
betrug 80 Ton., an Arbeitslöhnen 70,000 Fr. Im 
J. 1825 verkaufte James C. ſeinen Anteil an die⸗ 
ſem Etabliſſement in Seraing an den König von 
Holland, welcher nun Johns induſtrielle Spekula⸗ 
tionen mit allem Nachdruck unterſtützte. James lebte 
fortan in Aachen, wo er 8. Mai 1837 ſtarb. Durch 
die Revolution von 1830 geriet jenes Werk in Ver⸗ 
fall, aber nur, um ſich 1833, nachdem C. alleiniger 
Beſitzer von Seraing geworden, wieder mächtiger 
als je zu heben. C. wurde in gewiſſem Sinn der 
Träger der belgiſchen Induſtrie, ſowie er von ihr 
getragen wurde, und legte auch an andern Orten in 
Belgien, Frankreich, Deutſchland, z. B. zu Aachen, 
Stolberg bei Aachen, Kottbus ꝛc., in Spanien, Po⸗ 
len, ſelbſt in Surinam, wo er Plantagen beſaß, im 
ganzen gegen 60 verſchiedene Etabliſſements an, vor⸗ 
nehmlich Kohlenwerke und Eiſenhütten, Maſchinen⸗ 
bauwerkſtätten (in Lüttich, Val⸗Benoft, Verviers, 
Aachen, Decazeville, Bezeche, Petersburg, Surinam), 
Spinnereien (in Lüttich, Namur, Spaa, Aachen, 
St.⸗Denis), Tuchfabriken (in Kottbus und Polen), 
eine Glasfabrik, eine Papierfabrik ꝛc. Er war auch 
einer der Hauptgründer der Belgiſchen Bank. Die 
kriegeriſche Situation Belgiens 1838 erſchütterte je⸗ 
doch das Vertrauen zu den ſo ausgedehnten Cockerill⸗ 
ſchen Unternehmungen, und als die Belgiſche Bank 
ihre Zahlungen einſtellte, geriet C. Anfang 1839 in 
finanzielle Verlegenheiten, ein Liquidationsverfah⸗ 
ren ward eingeleitet und 12. April 1839 eine Bilanz 
der Aktiva und Paſſiva bekannt gemacht, wonach 
erſtere gegen 26 Mill. Fr., letztere gegen 18 Mill. Fr. 
betrugen. C. bevollmächtigte hierauf Ihnen Schwa⸗ 
ger Paſtor aus Aachen und Piercot, ſeine ſämtliche 
Habe, jedoch mit Ausnahme der Etabliſſements in 
Seraing und Lüttich, allmählich zur Deckung ſeiner 
Schulden zu veräußern, und begab ſich nach Ruß⸗ 
land, um im Auftrag der dortigen Regierung die 
Arbeit des Schaffens von neuem zu beginnen, ſtarb 
aber ſchon 19. Juni 1840 in Warſchau. 

Cockermouth (pr. tödermautd), Stadt im W. der 
engl. Grafſchaft Cumberland, am Einfluß des Cocker 
in den Derwent, hat eine Schloßruine, Baumwoll⸗ 
und Wollinduſtrie, Papiermühlen und (1881) 5354 
Einw. In der Nähe Kohlengruben. \ 

Cockney (engl., ſpr. tödni), alter, ſchon im 12. 
Jahrh. üblicher Spitzname der untern Mittelklaſſen 
von London, ſoll nach einigen daher entſtanden ſein, 
daß ein Londoner, der zum erſtenmal einen Hahn 
krähen hörte, ausrief, der Hahn wiehere (the cock 
neighs). Wahrſcheinlicher aber ſtammt der Name 
vom Land of Cockeign (ſ. Cocagna), d. h. dem Schla⸗ 

raffenland, mit welchem London wegen des ſchon im 
Mittelalter daſelbſt herrſchenden Luxus verglichen 
wurde. Der König von C. war eine von den Fi⸗ 
guren, welche in den am Childermas Day (Feſt der 
unſchuldigen Kindlein) aufgeführten Spielen vor⸗ 
kamen, die mit den deutſchen Narrenfeſten Ahnlich⸗ 
keit hatten. 1 

Cocoawurzel, ſ. Colocasia. 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 

ö ED DE SE er NH nee 

— 

— 



Uocodes 

Cocodes (franz., ipr. däß), Liebhaber einer Kokotte 
(Cocodette), Pariſer junger Geck. 

Cocon (franz., ſpr. kong), |. Kokon. 
Cocos L. (Kokospalme, Kokosnuß), Gattung 

aus der Familie der Palmen, ſtachelloſe, mittelhohe bis 
ſehr hohe Bäume in Aſien und Amerika, mit glattem, 
geringeltem oder mit den bleibenden Blattſtielbaſen 
ſchuppig beſetztem, innen weichem und ſchwammigem 
Stamm, gefiederten Blättern mit linienförmigen 
Segmenten, in den Achſen deruntern Blätter ſtehenden 
Blütenkolben mit gelben männlichen undgrünenweib— 
lichen Blüten, elliptiſchen oder eiförmigen, einſamigen 
Früchten mit dicker, faſeriger Hülle, knochenhartem, 
an der Baſis dreiporigem Stein und hohlem Samen. 
Die Portugieſen erblicken eine gewiſſe Ahnlichkeit zwi— 
ſchen der Baſis einer Kokosnuß mit den drei Löchern 
und dem Kopf eines Affen (Cocos, Coquin) und 
nannten danach den Baum Coqueiro. Die Gattung 
begreift etwa zwölf Arten, meiſt ſehr nützliche Bäume 
der Tropenländer. C. nucifera L. (gemeine oder 
echte Kokospalme, |. Tafel »Olpflanzen⸗) beſitzt 
einen bis 30 m hohen, ſchlanken, etwas gebogenen, 
ungleichmäßig geringelten Stamm, ſie wurzelt nicht 
tief, aber feſt und iſt von ſolcher Elaſtizität, daß ſelbſt 
der ſtärkſte Orkan den Baum nicht umzuſtürzen ver— 
mag. Die Blattkrone beſteht aus 10 12 nach allen 
Seiten hin ausgebreiteten, gefiederten Blättern von 
4—6 m Länge, deren Stiele am Grund von einem 
zähen, braunen Geflecht umgeben ſind; die Scheide 
der Blütenſtände wird bis 1 m lang und läuft ſpitz 
zu. Der Baum trägt vom achten Jahr an faſt das 
ganze Jahr hindurch an jedem Kolben 10—30 Früchte, 
unter günſtigen Umſtänden 150 und mehr. Sie er⸗ 
reichen die Größe eines Menſchenkopfes und ſind 
von länglicher, melonenähnlicher, undeutlich dreikan— 
tiger Geſtalt. Unter der anfangs gelben, dann ſich 
bräunenden Oberhaut liegt eine an 8 em dicke Baſt⸗ 
chicht und unter dieſer die eigentliche weißliche 
Schale, welche ſich allmählich bräunt und beinhart 
wird. Sie enthält anfangs einen milchig-flüſſigen 
Saft, die ſogen. Kokosmilch, welche ſich mit der 
Reife zu einem feſten, weißen Kern verdickt. Der 
Baum wächſt ſchneller als die meiſten andern Pal⸗ 
menarten und erreicht ein Alter von 90—100 Jah: 
ren. Seine wehende Blätterkrone bildet einen der 
ſchönſten und charakteriſtiſchten Züge tropiſcher Zand- 
ſchaftsbilder. In ſeiner Vollkraft iſt er vom 20.— 
60. Jahr, doch nimmt ſeine Produktion meiſt ſchon 
vom 50. Jahr an allmählich ab. Die Kokospalme 
wächſt am üppigſten in der Nähe des Meers; doch 
gedeiht ſie auch im Binnenland, weit entfernt von 
der Küſte. Das Zentrum ihres Verbreitungsbezirks 
ſind die Inſeln und Küſten des Indiſchen und Stil— 
len Ozeans. Wo ſie die Wendekreiſe überſchreitet, 
verliert ſie an en und Ergiebigkeit, wie z. B. 
auf den Sandwichinſeln. Am ſchönſten gedeiht ſie 
zwiſchen 15° nördl. und 12° ſüdl. Br. Unter dem 
Aquator ſteigt fie bis zu einer Höhe von 1200 mü. M. 
empor. Den reichſten Ertrag an Früchten liefert ſie 
auf den Sundainſeln, den Philippinen, Karolinen, 
Marianen und Lakadiven. An der Weſtküſte von 
Afrika reicht ſie vom 6.“ nördl. bis 16.“ ſüdl. Br., 
während fie auf Madagaskar noch unter 25° vor⸗ F 
kommt. In den weſtlich von Indien gelegenen Län—⸗ 
dern Aſiens wächſt ſie nicht; an der Weſtſeite von 

Vorderindien findet ie ſich bis etwa 22° nördl. Br., 
im Innern bis 25° (bei Patna); an der Küſte des 
Bengaliſchen Meerbuſens gedeiht ſie überall und 
ſelbſt noch in China bis 25° nördl. Br. Einzelne 
kommen auch noch auf den Liukiuinſeln unter 26 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., IV. Bd. 
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und 27 nördl. Br. vor. Die nördlichſte Grenze ihres 
Gedeihens ſcheinen die ſüdlichſten Bonininſeln zu 
bilden; die ſüdlichſte bezeichnet Pitcairn unter 25° 
ſüdl. Br. in Auſtralien, ſo daß ſie über eine Zone 
von 51“ verbreitet iſt. In Amerika findet ſie ſich 
auf der Weſtküſte zwiſchen 18° nördl. und 18° ſüdl. 
Br. einzeln, während ſie auf der Oſtküſte etwa zwi⸗ 
ſchen 24 nördl. und 27° füdl. Br. vorkommt. In 
größerer Anzahl iſt ſie auf allen Antilleninſeln, nur 
die nördlichſten Bahamainſeln ausgenommen, vor⸗ 
handen. Über die Heimat der Kokospalme weiß man 
nichts Beſtimmtes; aber es iſt bezeichnend, daß Aſiaten 
und Polyneſier den Baum in der mannigfachſten 
Weiſe verwerten, während die Amerikaner nur die 
Nuß verzehren. Die Kokospalme gewährt nämlich 
den vielſeitigſten Nutzen. Die Kokos nüſſe reifen in 
ſieben Monaten und werden vier- bis fünfmal jähr⸗ 
lich gepflückt; die unreifen geben in der erwähnten 
Milch ein ſehr erfriſchendes, ſüß und etwas zuſam— 
menziehend ſchmeckendes Getränk, welches gegoren 
Branntwein liefert und auf Ceylon wegen ſeiner 
bindenden Kraft auch zum Tünchen benutzt wird; die 
reifern Nüſſe enthalten einen anfangs ſehr zarten, 
haſelnußartig ſchmeckenden Kern, der eine nahrhafte 
Speiſe abgibt und in vielerlei Zubereitungen ge— 
noſſen wird. Die ganz reife Nuß dient zur Gewin— 
nung des Kokosöls (ſ. d.), welches in den Heimats— 
ländern der Pflanze ſelbſt, aber auch in Europa be— 
reitet wird, wo die Kerne als Kopperah oder Kopra 
(ſ. d.) in Menge eingeführt werden. Die Preßkuchen 
ſind ein wertvolles Viehfutter. Auf manchen In— 
ſeln des Stillen Ozeans würzt man das Ol mit San— 
delholz, um es als wohlriechende Hautſalbe zu be— 
nutzen. Die faſerige Hülle der Kokosnuß, Roya, 
Coir, Kokosfaſer (ſ. d.), bildet einen wichtigen 
Handelsartikel und wird in Europa und Nordame⸗ 
rika auf Bürſten, Tauwerk, Matten, Treibriemen ꝛc. 
verarbeitet. Die eigentliche Schale, welche ſehr hart 
iſt, dient zu allerlei Gefäßen; ſie läßt ſich drechſeln 
und polieren, und es werden daher mancherlei kleine 
Kunſtgegenſtände daraus verfertigt. Verkohlt benutzt 
man ſie zu Zahnpulver. Durch Dampf und Druck 
kann ſie in Faſern aufgelöſt werden, welche man in 
England zu Bürſten, Pinſeln, Beſen verarbeitet. Die 
ausgewachſenen Blätter dienen zum Decken der Dä- 
cher; auch werden Vorhänge, Teppiche, Matten, Körbe, 
Schirme ꝛc. daraus bereitet. Sonſt ſpielten fie eine 
Rolle in den religiöſen Zeremonien der Tahitier und 
waren ein Sinnbild obrigkeitlicher Würde. Das wie 
Haſelnuß ſchmeckende junge Mark unter der End⸗ 
knoſpe iſt als Pal mhirn eine beliebte Speiſe. Auch 
werden die jungen, zarten Blätter vielſach als Palm— 
kohl genoſſen. Aus den Blütenſcheiden ſowie aus 
alten Blättern bereitet man ähnliche Fackeln wie aus 
abgeſtorbenen Kakteen. Die zuſammengebundenen 
Blätter werden auf Schiffen als Beſen benutzt. Aus 
den verbrannten Blättern gewinnt man Pottaſche. 
Von dem Netzwerk am Grunde der Blätter laſſen ſich 
nicht nur allerlei Durchſchläge, ſondern auch Klei⸗ 
dungsſtücke verfertigen, die im Waſſer ſehr haltbar 
ſind und daher beſonders von Fiſchern getragen zu 
werden pflegen. Solange die Kokospalme reichlich 
rucht trägt, etwa bis zum 35.— 40. Jahr, iſt der 

Stamm innen ſo ſchwammig, daß man das Holz nur 
zu Zäunen und Waſſerröhren benutzen kann. Später 
wird es weit feſter und kann dann (Stachelſchwein⸗ 
oder Palmyraholz) als Bau- und Möbelholz benutzt 
und zu kleinen Nippſachen verarbeitet werden. Die 
äußern rindenartigen Stammteile dienen in Indien 
zum Gerben, ein aus der Rinde gewonnenes Gummi 
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benutzen die Frauen zum Einſalben der Haare. Aus 
den Blütenkolben gewinnt man vor dem Aufbrechen 
der Blüten Palmwein (f. d.) oder Toddy, welcher, 
unvergoren eingekocht, Palmzucker (Jaggery, |. d.) 
liefert; aus dem gegornen Safte deſtilliert man eine 
Art Arak, ſauer gewordener Palmwein wird als Eſſig 
benutzt. Der friſch ausgepreßte Saft der Blüten und 
die Wurzeln werden arzneilich verwendet. Man 
zieht den Kokosbaum nur aus der Frucht, welche zu 
jeder Jahreszeit gelegt werden kann und bei guter 
Bewäſſerung in etwa 18 Tagen keimt, wobei der 
Keim in Geſtalt eines kleinen Elefantenzahns her: 
vorkommt. Von ſüßem Geſchmack, gilt er roh oder 
geröſtet als Leckerbiſſen. 

C. butyracea L., in Neugranada und Venezuela, 
wegen ihrer majeſtätiſchen Höhe Königspalme ge: 
nannt, liefert ein butterartiges Fett, welches eben- 
falls als Kokosöl in den Handel kommt, Palmwein 
und Bau- und Werkholz. Die Indianer fällen den 
Stamm, der nach dem Gipfel zu nur wenig dünner 
wird, und höhlen da, wo Blätter und Blüten hervor— 
brechen, die Holzmaſſe aus, gleich als wollten ſie ein 
Kanot verfertigen. Schon nach drei Tagen iſt die 
Höhlung mit einem gelblichweißen, ſehr klaren Saft 
von ſüßem, weinartigem Geſchmack angefüllt. 18 — 
20 Tage lang wird derſelbe täglich geſammelt; der 
letzte iſt weniger ſüß, aber alkoholhaltiger und des⸗ 
halb geſchätzter. C. guinensis Jacg., ein 4 m hoher 
Baum mit nur 2,5 em im Durchmeſſer haltendem 
Stamm, wächſt namentlich auf der Inſel Tobago in 
Menge, von wo die Stämme als Spazierſtöcke (Ta⸗ 
bagorohre) beſonders nach Frankreich ausgeführt 
werden. Von C. aculeata Jacg. (Makawbaum, 
Makaſebapalme), in Weſtindien, Guayana und 
Braſilien, ſind die Früchte eßbar und liefern ein ſehr 
wohlriechendes Palmöl, das zu Toilettenſeifen und 
arzneilich benutzt wird. Von C. vinifera Orst., in 
Nicaragua und Coſtarica, geben die Früchte ebenfalls 

l, während der Stamm einen Zuckerſaft enthält, 
aus welchem eine Art Wein (Cogelwein) bereitet 
wird. C. coronata Mart., in Braſilien, enthält ein 
Mark, aus welchem die Eingebornen Brot backen, und 
eine Nuß, aus der Ol gepreßt wird. Einige Arten 
werden bei uns in Gewächshäuſern kultiviert, und 
C. flexuosa Mart. (ſ. Tafel Blattpflanzen I«), in 
Braſilien, iſt eine vorzügliche Zimmerpflanze. 

Cocos chilensis, ſ. Jubaea. 
Cocu (franz., ſpr. totüh), Hahnrei. 
Coeeum (lat.), Blinddarm. 
Cocx, Gonſael, Maler, j. Coques. 
Cocxie, Michel van, Maler, ſ. Corie. 
Cochtus, ſ. Kokytos. 
Cod., Abkürzung für Codex. 
Coda (ital., Schwanz⸗), in der ital. Poetik eine 

oder mehrere Terzinen, welche zuweilen dem regel— 
mäßigen Sonett am Schluß noch angehängt werden. 
Der erſte Vers dieſer C. muß ein ſiebenſilbiger ſein 
und mit dem letzten des Sonetts reimen; die beiden 
andern elfſilbigen Verſe reimen unter ſich, jedoch mit 
keinem Vers des Sonetts. Auch muß der Sinn des 
Sonetts mit dem 14. Vers vollſtändig erſchöpft ſein 
und die C. nur einen unweſentlichen Anhang bringen, 
weshalb ſie vorzugsweiſe bei komiſchen Stücken in 
Anwendung kommt. Auch der Schlußteil der gleich— 
8 Strophen der Kanzone wird C. genannt. 
n der Muſik iſt C. ein Anhang, welcher Tonſtücken, 

deren Hauptperioden wiederholt werden, zuweilen 
noch als letzte Schlußperiode angefügt wird, z. B. beim 
Scherzo, wo nach dem Trio das Scherzo wiederholt 
und dann die C. geſpielt wird. 

I 

Cocos chilensis — Codemo. 

Codde, Pieter, holländ. Maler, geboren um 1608 
oder 1610, wahrſcheinlich ein Schüler des Frans und 
Dirk Hals in Haarlem, war vornehmlich in Amſter⸗ 
dam thätig, wo er 1637 den Auftrag erhielt, das von 
F. Hals nicht vollendete Bild der Schützengeſellſchaft 
fertig zu ſtellen. Er malte mit feinem, zartem Pinſel 
und in geſchmackvollem, aber kühlem Kolorit ſogen. 
Geſellſchaftsſtücke, Herren und Damen bei der Mahl⸗ 
zeit, bei Muſik, Spiel und Tanz, und Soldaten in der 
Wachtſtube. Gemälde von ihm befinden ſich in den 
Muſeen und Galerien des Haag, von Haarlem, Ber⸗ 
lin, Wien, Dresden, Schwerin. Auf Verſteigerungen 
haben ſeine von Privatſammlern ſehr geſchätzten Bil⸗ 
der hohe Preiſe (bis zu 35,000 Frank; erreicht. 

Code (franz., ſpr. kodd, v. lat. codex), Geſetzbuch. 
Insbeſondere werden damit die zu Anfang dieſes 
Jahrhunderts in Frankreich publizierten umfaſſen⸗ 
den Geſetze bezeichnet. Schon die Konſtitution von 
1791 hatte eine Kodifikation des Zivilrechts für 
ganz Frankreich in Ausſicht age, aber erſt nach 
Einführung des Konſulats wurde dieſelbe zur Wirk⸗ 
lichkeit, indem Bigot de Préeameneu, Maleville, Bor: 
talis und Tronchet von Napoleon mit Ausarbei⸗ 
tung eines neuen Zivilgeſetzbuchs betraut wurden. 
Letzteres ward 20. März 1804 (30. Ventöſe XII) als 
C. civil publiziert und erhielt, nachdem Napoleon den 
Kaiſertitel angenommen hatte, die Bezeichnung C. 
Napoleons. Dasſelbe beſteht aus einem titre préli- 
minaire und drei Büchern, von denen das erſte vom 
Perſonen- und Familienrecht (des personnes), das 
zweite vom Sachenrecht (des biens et des differentes 
modifications de la propriete) und das dritte vom 
Rechtserwerb durch Erbſchaft und Singularſucceſſion 
mit Einſchluß des Obligationenrechts (des differentes 
manieres dont on acquiert la propriete) handelt. 
Was den Wert des C. anbelangt, jo iſt ihm deutſcher⸗ 
ſeits oft Mangel an Wiſſenſchaftlichkeit ſowie Unvoll⸗ 
ſtändigkeit vorgeworfen, ja von Savigny iſt der C. 
ſogar als eine politiſche Krankheit bezeichnet worden. 
Gleichwohl hat der C., beſonders wegen ſeiner ein⸗ 
heitlichen Darſtellung und Abgeſchloſſenheit, in den 
preußiſchen, bayriſchen und heſſiſchen Rheinlanden 
die unter der franzöſiſchen Herrſchaft erlangte Gel⸗ 
tung bis jetzt behauptet; auch in Baden gilt derſelbe 
als badiſches Landrecht mit einigen Modifikationen 
in offizieller Überjegung. Außer dem Zivilrecht find 
in Frankreich kodifiziert: der Zivilprozeß im C. de 
procedure civil vom 1. Jan. 1807, das Handelsrecht 
im C. de commerce vom 1. Jan. 1808, der Strafpro⸗ 
zeß im C. d’instruction eriminelle vom 27. Nov. 
1808 und endlich das Strafrecht im C. pénal vom 22. 
Febr. 1810. Später kamen dann noch Geſetzgebungen 
über Forſtweſen, Waſſerrecht und Landwirtſchaftsrecht 
hinzu (ſogen. C. forestier, C. fluvial und C. rural). 
Vgl. Der C, eivil« (franz. und Ta verbefjerte 
Kramerſche Überſetzung, Leipz. 1879); Riviere, 
Codes francais (12. Aufl., Par. 1884). 

Codebitor (lat.), Mitſchuldner. 
Codemo, Luigia, ital. Schriftſtellerin, geb. 5. Sept. 

1828 zu Treviſo, gewann auf ausgedehnten und un⸗ 
unterbrochenen Reiſen, auf denen ſie 1838 — 50 ihre 
Eltern begleitete, eine bedeutende Welt- und Lebens⸗ 
kenntnis, verheiratete ſich 1851 in Venedig mit dem 
Ritter Carlo v. Gerſtenbrand und betrat zuerſt 
1856 mit ihren »Memorie di un contadino« (2. Aufl., 
Vened. 1874) das Feld der ſchriftſtelleriſchen Thätig⸗ 
keit, auf dem ſie ſeitdem eine große Fruchtbarkeit 
entwickelt hat. Wir nennen von ihren Schriften, die 
faſt ausſchließlich Schilderungen des Volks- und 
Familienlebens enthalten. Berta (Vened. 1858); 

Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nachjuſchlagen. 



Code Napol&on — Coelho. 

»Miserie e splendori della povera gente« (3. Aufl., 
Roveredo 1865); »L’ultimo Delmosti«, Drama (Be- 
ned. 1867); »La rivoluzione in casa« (2. Ausg., daſ. 
1872); Un processo in famiglia«, Drama, und 
»Una donna di euore«, Luſtſpiel (daſ. 1869); »Scene 
e descrizioni« (daf. 1871); »Chioggia e Schio«, 
Studien (daſ. 1872); »I nuoyi riechi« (Trevifo 1876); 
» Andrea« (2. Ausg., daſ. 1877); »Pagine famigliari« 
(2. Aufl., daf. 1878); »Svago e buona scuola« (daſ. 
1880); »Scene varie. Racconti, bozzetti e produ- 
zioni drammatiche« (daſ. 1882, 2 Bde.); Scene ma- 
rinare« (daſ. 1879); Le Zattere« (daſ. 1881) u. a. 

Code Napoléon, ſ. Code. 
Codex (lat.), ſ. Kodex. 
Codia, ſ. v. w. Mohnköpfe. 
Codieillaris elausula (lat.), Kodizillarklauſel. 
Codieillus (lat.), ſ. Kodizill. 
Cod. Ms. (lat.), Abkürzung für Codex manuscrip- 

tus, Handſchrift. 
Codo (ſpan., Ellbogen), älteres ſpan. Längen: 

maß, = 0,5 Para, S 0,418 m. Der C. di ribera der 
Arſenale S 0,557 m. 

odogno (spr. ⸗donnjo), Stadt in der ital. Provinz 
Mailand, Kreis Lodi, Knotenpunkt der Eiſenbahnen 
Mailand-Bologna und Pavia-Cremona, hat ein Gym— 
naſium, eine techniſche Schule und (1881) 8935 Einw., 
welche Seidenweberei und Gerberei, vornehmlich aber 
ausgedehnten Käſehandel betreiben. C. iſt der Haupt⸗ 
markt für Parmeſankäſe. 

Codöl, ſ. v. w. Leberthran. 
Codrington (ipr. koddringt'n), 1) Sir Edward, 

engl. Admiral, geb. 27. April 1770 aus einem alten 
Geſchlecht, befehligte bei Trafalgar als Kapitän das 
Linienſchiff Orion, nahm 1809 an der Expedition 
nach Walcheren teil, focht in den nächſten Jahren mit 
einem Geſchwader an der ſpaniſchen Küſte gegen die 
Franzoſen. Unter dem Admiral Sir Alexander Coch— 
rane diente er darauf in Amerika, ward 1813 Konter- 
admiral, 1815 Vizeadmiral und übernahm als ſolcher 
den Befehl über die Flotte im Mittelmeer, welche die 
türkiſche Seemacht beobachten ſollte. Im Verein mit 
der franzöſiſchen Eskadre unter dem Admiral de Rigny 
nötigte er Ibrahim Paſcha, den Befehlshaber der 
ägyptiſch⸗türkiſchen Kriegsmacht in Morea, 25. Sept. 
1827 zu einem Waffenſtillſtand. Als Ibrahim den- 
ſelben verletzte und in Morea aufs grauſamſte ver⸗ 
IR übernahm C. über die vereinigte englifch-fran= 
zöſiſche Flotte, zu der auch das ruſſiſche Geſchwader 
unter Admiral Heyden ſtieß, den Oberbefehl. Man 
wollte Ibrahim Paſcha zur Beobachtung des Waffen— 
ſtillſtandes zwingen; aber das voreilige Feuer der 
Türken führte 20. Okt zur Schlacht bei Navarino (ſ. d.), 
in welcher der größte Teil der türkiſch-ägyptiſchen 
Flotte vernichtet ward. Frankreich und Rußland be⸗ 
lohnten den Sieger mit Orden; auch das engliſche 
Volk jubelte über den in und der König ſchickte C. 
den Bathorden zu; allein die Toryregierung flocht in 
die Thronrede Worte ein, welche einen verſteckten 
Tadel des energiſchen Eingreifens Codringtons ent— 
hielten. Im Juli 1828 erſchien C. vor Alexandria 
und erzwang von Mehemed Ali die Räumung Moreas, 
wurde aber im Auguſt 1828 abberufen und fand erſt 
nach der Thronbeſteigung Wilhelms IV. wieder die 
vollſte Anerkennung. 1831 befehligte C. die vor Liſſa⸗ 
bon kreuzende Flotte; 1837 ward er zum Admiral 
ernannt. Von 1832 bis 1839 vertrat er die Stadt 
Devonport im Parlament und ſtimmte mit den 
Whigs, legte aber ſein Mandat nieder, als er zum 
Oberbefehlshaber in Portsmouth ernannt wurde, und 
ſtarb als Admiral der roten Flagge 28. April 1851. 

Artikel, die unter C vermißt werden, 
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Vgl. Memoir and correspondence of Admiral Sir E. 
C. (hrsg. von Lady Bourchier, Lond. 187375, 2 Bde.). 

2) Sir William John, engl. General, älteſter 
Sohn des vorigen, geb. 1800, trat jung in die Armee 
und ward 1846 Oberſt. Beim Beginn des orientali⸗ 
ſchen Kriegs im Juni 1854 zum Generalmajor ernannt, 
führte er an der Alma und bei Inkjerman eine Bri⸗ 
gade. Im Juni 1855 avancierte er zum Diviſions⸗ 
chef und übernahm nach dem Rücktritt des Generals 
Simpſon mit dem Rang eines Generalleutnants das 
Oberkommando über die engliſche Armee in der 
Krim, wurde jedoch an bedeutendern Aktionen durch 
den bald erfolgten Abſchluß des Waffenſtillſtandes 
gehindert. 1857 trat er für Greenwich ins Parla⸗ 
ment. 1859 — 65 war er Generalgouverneur von 
Gibraltar, und 1863 wurde er General der britiſchen 
Armee. Im Oktober 1877 trat er in den Ruheſtand 
und ſtarb 6. Aug. 1884 in London. 

Coehoorn (ipr. tu), Menno van, Ingenieur, geb. 
1641 bei Leeuwarden in Friesland, ward, 16 Jahre 
alt, Hauptmann in niederländiſchen Dienſten und 
nahm an der Verteidigung von Maaſtricht und der 
Belagerung von Grave 1673 teil, wo ſich die nach 
ihm benannten tragbaren Handmörſer (Coehörner) 
zuerſt bewährten. 1674 wurde C. wegen beſonderer 
Tapferkeit bei Seneffe zum Oberſten ernannt und hat 
von dieſer Zeit; an die meiſten der zahlreichen nieder⸗ 
ländiſchen Feſtungen teils verbeſſert, teils vollſtändig 
umgebaut. Er focht als Brigadier 1690 bei Fleurus, 
verteidigte 1692 das von ihm umgebaute Namur ge⸗ 
gen Vauban, erlag aber ſchließlich der Übermacht; 
1694 belagerte er Huy und half 1695 Namur zurück⸗ 
erobern. Als Generalleutnant und Inſpekteur der 
niederländiſchen Feſtungen eroberte er im ſpaniſchen 
Erbfolgekrieg Venloo, Roermonde, Lüttich, Kaiſers⸗ 
werth, Bonn, Huy und Limburg und nahm an ver⸗ 
ſchiedenen Schlachten teil. Er ſtarb 17. März 1704 
zu Wijkel in Friesland, wo ihm ein prächtiges Denk⸗ 
mal errichtet iſt. Sein Leben beſchrieb ſein Sohn 
G. T. van C. (neu hrsg. von Sypeſtein, Leeuwarden 
1860). C. war neben Vauban der bedeutendſte In⸗ 
genieur ſeiner Zeit, ſeine Syſteme ſind aber ſo weſent⸗ 
lich auf die Bodenverhältniſſe 3 Vaterlandes ba⸗ 
ſiert, daß ſie außerhalb desſelben faſt nirgends haben 
Anwendung finden können (vgl. Feſtung). C. ſchrieb: 
»Versterkinge des vijfhoeks met alle sijne buyten- 
werken (Leeuwarden 1682); »Niewe vestingbouw« 
(daſ. 1685; deutſch, Düſſeld. 1709). 
5 (pr. kur), ſ. Coehoorn. 
Coelemans (ipr. tu), Jakob, niederländ. Kupfer⸗ 

ſtecher, geb. 1670 zu Antwerpen, Schüler des Cor⸗ 
nelius Vermeulen, ſtarb 1735 in Aix. Sein Haupt⸗ 
werk iſt die 1709 vollendete, 1744 herausgegebene, 
aus 118 Blättern beſtehende Sammlung, die er für 
das Kabinett des Boyer d'Aiguilles in Aix ſtach. 

Coelho (ſpr. kuellſo), Francisco Adolpho, hervor- 
ragender portug. Sprachgelehrter, geb. 1847 zu Coim⸗ 
bra, gegenwärtig (ſeit 1878) Profeſſor am Curso su- 
perior das letras in Liſſabon. Seine philologiſchen, 
durch ſtrenge wiſſenſchaftliche Methode ausgezeichne⸗ 
ten Schriften beziehen ſich auf die Entwickelungs⸗ 
geſchichte der portugieſiſchen Sprache, jo: »A lingua 
portugueza« (Coimbra 1868), Origem da lingua 
portugueza« (Liſſab. 1870), > Theoria da conjuga- 
do em latim e portuguez« (daf. 1871), die höchſt be⸗ 
deutenden »Questöes da lingua portugueza« (Porto 
1874) und »Nocöes de glottologia geral e especial 
portugueza« (daſ. 1881), denen ſich neuerdings das 
Werk »Os dialeetos romanicos ou neo-latinos na 
Africa“ (Liſſab. 1882) anſchloß. Im J. 1873 grün 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 13 * 
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dete er eine wiſſenſchaftliche Zeitſchrift: Bibliogra- 
phia eritica de historia e litteratura«, die es aber 
nur zu einem Band brachte; ſeit 1880 gibt er eine 
Revista d’ethnologia e de glottologia« heraus. 
Außerdem veröffentlichte er die erſte Sammlung por— 
tugieſiſcher Märchen: »Contos populares portugue- 
zes« (Liſſab. 1879) und griff durch mehrere Schrif— 
ten (3. B. A questäo do ensino« 2c.) auch in die 
Unterrichts- und Erziehungsfragen Portugals ein. 

Coello, 1) Alonſo Sanchez, ſpan. Maler, geboren 
zu Beniſayro bei Valencia um 1515, bildete ſich zu 
Rom, ward Hofmaler des Königs Philipp II. von 
Spanien und ſtarb 1590 in Madrid. In Spanien 
ſind noch viele Werke dieſes Künſtlers, z. B. das 
Bildnis des Infanten Don Karlos und der Donna 
Iſabella in der Galerie zu Madrid, die Vermählung 
der heil. Katharina im Eskorial, Sebaſtian mit Chri⸗ 
ſtus und Maria in der Kloſterkirche San Geronimo 
zu Madrid ꝛc. Am ausgezeichnetſten war C. im Por⸗ 
trät; ſeine Köpfe haben einen ſeelenvollen Ausdruck, 
ſeine Zeichnung iſt korrekt und ſorgfältig, die Auf: 
faſſung ſtreng, etwas ſteif. 

2) Claudio, ſpan. Maler, geb. 1621 zu Madrid, 
Schüler von Rizi, erwarb ſich großen Ruf, wurde 
aber durch Giordanos Ankunft, der die Periode des 
Verfalls der ſpaniſchen Kunſt einleitete, verdunkelt 
und ſtarb 20. April 1693 in Madrid aus Gram dar- 
über. Er hinterließ in Madrid, San Ildefonſo, im 
Eskorial, zu Paular, Saragoſſa, Salamanca, Corella, 
Torrejon, Valdemoro u. a. O. religiöſe Bilder, die ſich 
durch 5 Auffaſſung auszeichnen. C. iſt der letzte 
bedeutende ſpaniſche Maler der klaſſiſchen Zeit. 

Cœ ur (franz., ſpr. kör), Herz; eine Farbe der fran⸗ 
zöſiſchen Spielkarte, welche durch ein rotes Herz be⸗ 
zeichnet wird; C. de lion, Löwenherz, Beiname König 
Richards J. von England; de bon c., von Herzen gern, 
bereitwilligſt. 

Coeur (spr. tör), Jacques, franz. Kaufmann, gebo⸗ 
ren um 1400 als Sohn eines Pelzhändlers zu Bourges, 
gewann durch Handel in der Levante ein großes Ver⸗ 
mögen und unterſtützte 1439 den König Karl VII. 
mit reichlichen Geldmitteln, um den Krieg gegen 
England erfolgreich zu führen, die Finanzen und 
Steuern zu ordnen und ein ſtehendes Heer aufzu— 
ſtellen. 1440 adelte ihn der König, ſchickte ihn als Ge⸗ 
ſandten nach Rom und Genua und erhob ihn 1450 
zum Finanzminiſter. Durch den Handel mit Agyp⸗ 
ten und Syrien immer reicher geworden und im 
Beſitz vieler Schlöſſer und Landgüter, zählte C. 
bald die Mächtigſten des Hofes unter ſeinen Schuld— 
nern. Dieſe ſtürzten ihn aus Neid und Habgier. 
Wegen Münzfälſchung, Vergiftung der Agnes Sorel 
und Hochverrats angeklagt, ward er 1453 gefangen 
geſetzt, ſeiner Güter im Wert von 20 Mill. beraubt 
und zu ewigem Gefängnis verurteilt. Er entkam je- 
doch 1455 aus der Haft und flüchtete nach Italien. 
Papſt Calixtus III. gab ihm das Kommando eines 
Teils ſeiner Flotte gegen die Türken. C. ſtarb 1456 
auf der Inſel Chios. Seine Kinder, vom ſterbenden 
Vater Karl VII. aufs dringendſte empfohlen, er— 
hielten einen Teil ihrer Güter zurück. Das verdam— 
mende Urteil wurde unter Ludwig XI. kaſſiert. 
Coeurs prächtiges, im gotiſchen Stil erbautes Haus 
in Bourges iſt noch erhalten. Vgl. Clément, Jac- 

. ques C. et Charles VII (4. Aufl., Par. 1874). 
Coffea, ſ. Kaffeebaum. N 
Cogalnitſcheano, Michael, rumän. Geſchichtſchrei— 

ber und Staatsmann, geb. 1806, wurde unter der 
Regierung des Fürſten Johann Stourdza (1822—28) 
trotz ſeiner Jugend auf den neugegründeten Lehrſtuhl 

Coghetti. 

der Geſchichte zu Jaſſy berufen. 1834 machte er eine 
Reiſe nach Deutſchland, hielt ſich längere Zeit in Ber⸗ 
lin auf und machte ſich mit deutſcher Wiſſenſchaft und 
Bildung bekannt. Er ſchrieb eine Histoire de la Va- 
lachie et de la Moldavie« (Berl. 1837, Bd. 1), gab in 
Verbindung mit dem Dichter Alecſandri und mit Ne⸗ 
ruzzi 1840 eine wiſſenſchaftliche und belletriſtiſche 
re, die »Dacialitteraria«, heraus, veröffentlichte 
die »Archiva romanesca«,, eine Sammlung von ar 
ſchichtlichen Dokumenten, und unter dem Titel: »Le- 
potisitz« 3 Bände rumäniſcher Chroniken (1845 — 
1852). Seit der Erwählung Alexander Cuſas zum 
Fürſten der Moldau und Walachei (1859) nahm C., 
der abſolutiſtiſch und ruſſiſch geſinnt war, den thä⸗ 
tigſten Anteil an den politiſchen Angelegenheiten des 
Landes und war mehrmals Miniſter und Miniſter⸗ 
präſident. Als Unterrichtsminiſter begründete er 
die Univerſität Jaſſy. Am 24. Okt. 1863 übernahm 
er die Miniſterpräſidentſchaft, half Cuſa 14. Mai 
1864 ſeinen Staatsſtreich durchführen und erließ 
eine Reihe von Geſetzen im Gebiet der Verwaltung, 
der Juſtiz, des Unterrichts, beſonders das die Fronen 
gegen Entſchädigung aufhebende Ruralgeſetz. Am 6. 
Febr. 1865 wurde C. als Miniſterpräſident entlaſſen 
und das Miniſterium modifiziert. Unter der Re⸗ 
gierung des Fürſten Karl war C. Mitglied der Ab⸗ 
geordnetenkammer, und als das Miniſterium Bra⸗ 
tianu durch ſeine großrumäniſchen Pläne Verwicke⸗ 
lungen mit der Türkei und mit Ungarn hervorrief 
und deshalb ſeine Entlaſſung nehmen mußte, wurde 
C. 28. Nov. 1868 beauftragt, ein gemäßigt⸗liberales 
Miniſterium zu bilden, das bis 7. Febr. 1870 be⸗ 
ſtand. 1876 übernahm C. unter Bratianu das aus⸗ 
wärtige Miniſterium und leitete es bis 1878, war 
1879— 80 Miniſter des Innern und wurde dann Ge⸗ 
ſandter in Paris. Doch wurde er ſchon 1881 von 
da abberufen. Schon früher als eifriger Ruſſenfreund 
ein Gegner Bratianus, trat er jetzt offen gegen den⸗ 
ſelben auf und bekämpfte mit allen Mitteln deſſen 
zu Oſterreich und Deutſchland hinneigende Politik, 
doch ohne Erfolg, da ſein Anſehen auch durch zwei⸗ 
deutige finanzielle Operationen erſchüttert war. 

Cöge inträre (oder Compelle intrare, lat., nö⸗ 
tige [ſie] hereinzukommen⸗), der aus der mißgedeu⸗ 
teten Bibelſtelle Luk. 14, 23 hergeleitete Grundſatz 
zur Rechtfertigung der gegen Ketzer angewendeten 
Gewalt oder argliſtigen Proſelytenmacherei. 

Cogelwein, ſ. Cocos. 
Cogels, Joſeph, belg. Maler, geb. 1786 zu Brüſſel, 

bildete ſich auf der Düſſeldorfer Akademie zum Land⸗ 
ſchafts- und Marinemaler aus, machte Reiſen in 
Frankreich und kehrte 1806 nach Belgien zurück. Im 
J. 1810 ging er nach München, wo er für den König 
und die Königin ſowie für den Herzog von Leuchten⸗ 
berg thätig war. Er wurde 1824 Mitglied der Mün⸗ 
chener Akademie und ſtarb 1831 auf dem Schloß 
Leitheim bei Donauwörth. Er ſtellte mit Vorliebe 
Waſſerfälle und alte Baudenkmäler ſeiner Heimat 
dar. Er hat auch nach J. Both und nach eignen 
Zeichnungen radiert. 

Coghetti, Francesco, ital. Maler, geb. 4. Okt. 
1804 zu Bergamo, bildete ſich dort und ſpäter in 
Rom bei Camuceini und durch das Studium Raf⸗ 
faels zum Hiſtorienmaler aus. Er ſchloß ſich an die 
klaſſiziſtiſche Richtung an und war eine Reihe von 
Jahren hindurch Präfident der Akademie von San 
Luca in Rom. Er ſtarb 21. April 1875 in Rom. C. 
hat zahlreiche Altarbilder und Fresken in Kirchen 
und Paläſten zu Bergamo, Rom (Palazzo Torlonia) 
und Savona ausgeführt. 

Artikel, die unter C vermißt werden ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 



Cogito — Cogoleto. 

Cogito, ergo sum (lat., ich denke, alſo bin ich«), 
oberſter Grundſatz des Descartes, der als unmittel- 
bar gewiſſe dam eh an der Spitze ſeines philoſo— 
phiſchen Syſtems ſteht. Vgl. Descartes. 

Cognac (Kognaf), ſ. Franzbranntwein. 
Cognac (ſpr. tonnjack), Arrondiſſementshauptſtadt 

im franz. Departement Charente, an der Charente 
und der Orléansbahn gelegen, altertümlich und eng 
gebaut, hat eine alte Kirche (aus dem 12. Jahrh.), 
ein Handelsgericht, ein College und (iss!) 13,317 
Einw. Die ehemaligen Befeſtigungen der Stadt haben 
ſchönen Promenaden und Neubauten Platz gemacht. 
C. iſt der Mittelpunkt der Erzeugung des berühm- 
ten feinen Branntweins gleichen Namens, deſſen Pro⸗ 
duktion ſich im Arrondiſſement auf einen Wert von 
200 Mill. Frank beläuft. Auch werden in C. Fäſſer, 
Flaſchen ꝛc. erzeugt und Handel mit Vieh, Ge⸗ 
treide 2c. betrieben. In dem alten Schloß von C., 
wovon noch Ruinen übrig find, wurde Franz I. ge⸗ 
boren, dem auf einem Platz der Stadt eine bronzene 
Reiterſtatue (von Etex) errichtet iſt. — C. iſt das Con: 
date der Alten; ſpäter hieß es Coniacum, ſeit dem 
12. Jahrh. Coignac. Früher hatte es eigne Herren; 
im 12. Jahrh. kam es als beſondere Grafſchaft an 
die Grafen von Angoumois und fiel ſpäter an die 
Krone. Hier ward im März 1526 ein Bündnis zwi⸗ 
ſchen Franz I. von Frankreich und Heinrich VIII. 
von England abgeſchloſſen. 1562 wurde die Stadt 
von den Hugenotten genommen und 1569 vergebens 
vom Herzog von Anjou wie vom Prinzen Condé 
belagert. 

Cognatio (lat., natürliche Verwandtſchaft, 
Blutsverwandtſchaft), das Verhältnis zweier 
Perſonen, die voneinander oder von einem gemein⸗ 
ſamen Dritten abſtammen; der Inbegriff der Kog⸗ 
naten iſt die Familie im natürlichen Sinn. Im rö⸗ 
miſchen Recht wird der C. die Agnatio (C. civilis) 
gegenübergeſtellt, deren Grund die väterliche Gewalt 
iſt (j. Agnaten). C. spiritualis, die kanoniſch⸗ 
rechtliche Verwandtſchaft, welche durch Mitwirkun 
bei der Taufe und Firmung begründet wird 115 
juriſtiſch nur inſofern in Betracht kommt, als ſie 
nach kanoniſchem Recht ein Ehehindernis zwiſchen 
dem Täufling und den Paten begründet. Vgl. Ver⸗ 
wandtſchaft. 
8 ard (ſpr. tonujär), Hippolyte und Théodore, 

zwei Brüder und franz. Vaudevilleſchreiber, jener 
geb. 20. Nov. 1807, dieſer 30. April 1806, entwickel⸗ 
ten in der Stellung als Theaterdirektoren (der Porte 
St.⸗Martin und der Varietés) in gemeinſchaftlicher 
Arbeit eine beinahe fabelhafte Thätigkeit als Dra⸗ 
menfabrikanten. Seit 1831 ſchickten ſie Jahr für 
Jahr gegen ein Dutzend Stücke auf die Welt der 
Bretter hinaus. Das ſeiner Zeit ſo renommierte, 
unzählige Male aufgeführte Zauberſtück⸗La biche au 
bois« wie auch die verwandten Stücke: »La chatte 
blanche und »La poudre de Perlimpinpin« nebſt 
dem militäriſchen Spektakelſtück »Massena, l’enfant 
cheri de la victoires entjtammen ihrer Feder. Théo⸗ 
dore ſtarb 14. Mai 1872, Hippolyte 6. Febr. 1882 
in Paris. 2 

Cogniet (spr. konnjä), Léon, franz. Maler, geb. 
29. Aug. 1794 zu Paris, war als Schüler Guérins 
und der römiſchen Akademie in den Traditionen der 
klaſſiſchen Schule Davids aufgewachſen und befe⸗ 
ſtigte ſich darin durch einen vierjährigen Aufenthalt 
in Rom. Zugleich aber verſchloß er ſich nicht den 
8 der den Schule. Das erſte 
Bild, mit welchem er nach ſeiner Rückkehr einen Er⸗ 
folg errang, Marius auf den Trümmern von Kar— 
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thago (1824), zeigt ſchon Figuren von einer Natür⸗ 
lichkeit, welche dem Pathos der klaſſiſchen Schule 
nicht gegeben war; noch ſelbſtändiger iſt eine Szene 
aus dem bethlehemitiſchen Kindermord, ebenfalls 
von 1824, welche ſich in der Auffaſſung des Stoffs 
noch mehr der romantiſchen Schule zuneigt, ohne 
doch in der ſtilvollen, edlen Einfachheit der Behand— 
lung die Schule der klaſſiſchen Meiſter zu verleugnen. 
Die eee welche dieſem Bild unter 
den gleichzeitigen Werken einen hohen Rang anweiſt, 
konnte in den monumentalen Aufgaben, welche C. 
bald darauf geſtellt wurden, wenig zur Geltung 
kommen. Ein Plafondgemälde im Louvre: Napoleon 
auf der ägyptiſchen Expedition im Kreis der Alter⸗ 
tumsforſcher, ſowie die religiöſen Bilder: der heil. 
Stephanus in St.⸗Nicolas des Champs und der En⸗ 
gel, Magdalenen die Auferſtehung Jeſu verkündend, 
in der Madeleine (1827), ſtehen ſeinen übrigen Wer⸗ 
ken nicht gleich, zeichnen ſich jedoch durch Kraft und 
Wärme des Kolorits aus. Bald kehrte C. zu leben⸗ 
dig bewegten, pſychologiſch intereſſanten Motiven 
zurück und malte 1831 nach Walter Scotts Ivanhoe⸗ 
die Entführung Rebekkas durch den Tempelherrn aus 
dem brennenden Schloß. Noch beſſer gelungen iſt 
ihm der Ausmarſch der Pariſer Nationalgarde 1792, 
gemalt 1836 (im Verſailler Muſeum). Es geht durch 
dieſes Bild ein Zug wahrhaft innerer Begeiſterung 
und eines hinreißenden Lebens, der kaum in einem 
der berühmteſten franzöſiſchen Schlachtenbilder zu 
finden iſt. Seinen bedeutendſten Erfolg errang C. 
im Salon von 1843 mit ſeinem Tintoretto, der an 
dem Totenbett ſeiner Tochter die geliebten Züge 
der Verſtorbenen noch einmal malt. Während dieſes 
Gemälde wegen ſeines ſentimentalen Inhalts und 
ſeines glänzenden Kolorits eine große Begeiſterung 
hervorrief, hat dasſelbe heute nur noch ein hiſtoriſches 
Intereſſe für die Entwickelungsgeſchichte der fran⸗ 
zöſiſchen Malerei, wie denn Cogniets Bedeutung im 
weſentlichen eine hiſtoriſche iſt und namentlich in ſei⸗ 
ner ausgebreiteten Lehrthätigkeit beruht. Meiſſonier 
und Bonnat gehören zu ſeinen Schülern. Auch aus 
Deutſchland zogen viele Maler zu ihm, um von ihm 
das Geheimnis ſeines glänzenden Kolorits zu lernen. 
In den letzten Jahren malte er nur noch Porträte, 
da ihn ſeine Lehrthätigkeit vollkommen in Anſpruch 
nahm. Er ſtarb 20. Nov. 1880. 

Cognitio (lat.), jede. Unterſuchung und Erörte⸗ 
rung der nähern thatſächlichen und rechtlichen Verhält⸗ 
niſſe eines Falles, bezüglich deſſen eine Gerichts- oder 
ſonſtige Behörde eine Entſcheidung oder Verfügung 
zu erteilen hat; im allgemeinen gleichbedeutend mit 
Causae c. (ſ. d.). 

Cognitor (lat.), im ältern röm. Prozeßrecht die 
Perſon, welche eine ſtreitende Partei in deren Auf⸗ 
trag vor Gericht zu repräſentieren hatte und von der 
Partei perſönlich vor dem richterlichen Magiſtrat (in 
jure) mittels beſtimmter feierlicher, an den Gegner 
gerichteteter Worte beſtellt wurde. Später hieß C. 
ein fiskaliſcher Beamter, der die Schuldner des Fis⸗ 
kus zur Bezahlung anzutreiben, die Gerechtſame des 
Fiskus zu verteidigen ꝛc. hatte. Sein Amt hieß Cog- 
nitura. Vgl. Keller, Römiſcher Zivilprozeß, § 52 f. 
(5. Aufl., Leipz. 1877). 
Cognömen (lat.), Zuname, ſ. Name. 
Cogolẽto, Flecken in der ital. Provinz Genua, 

Kreis Savona, am Meer und an der Eiſenbahn von 
Marſeille nach Genua, mit Eiſengießerei, Schiffbau, 
einem Hafen und (1881) 980 Einw. C. beſtreitet Ge⸗ 
nua den Ruhm, Geburtsort des Kolumbus zu ſein; 
man zeigt hier ſein angebliches Geburtshaus. 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Cogswell, Joſeph Green, nordamerikan. Biblio: 
graph, geb. 1786 zu Ipswich in Maſſachuſetts, gra- 
duierte 1806 am Harvard College zu Cambridge und 
begab ſich zehn Jahre ſpäter mit ſeinen Freunden G. 
Ticknor und E. Everett nach Europa, wo er verſchie— 
dene deutſche Univerſitäten beſuchte und ſich mit be⸗ 
ſonderm Eifer dem Studium der Erziehungswiſſen— 
ſchaften und der Bibliographie widmete. Nach ſeiner 
Heimkehr lehrte er längere Zeit an der Harvard Uni- 
verſity und gründete 1823 in Verbindung mit George 
Bancroft das Round Hill Seminar ſowie etwas ſpä⸗ 
ter eine ähnliche Anſtalt zu Raleigh in Nordcarolina, 
zwei ausgezeichnete, nach deutſchen Prinzipien ein⸗ 
gerichtete Unterrichtsanſtalten. Im J. 1830 über⸗ 
nahm er die Herausgabe der New York Review 
und half J. J. Aſtor bei der Gründung der berühm⸗ 
ten Aſtor-Bibliothek in New Pork, in deren Intereſſe 
er mehrere Reiſen nach Europa unternahm, und der 
er 1854 — 60 auch als erſter Bibliothekar vorſtand. 
Später zog er ſich nach Maſſachuſetts zurück, wo er 
26. Nov. 1871 ſtarb. Von ſeinem auf 8 Bände be— 
rechneten »Catalogue of the Astor library« erſchie— 
nen nur 2 Bände (New Pork 1857 — 58). 

Cohen, Emil, Mineralog und Geolog, geb. 12. 
Okt. 1842 zu Aakjals in Jütland, ſtudierte zu Berlin 
und Heidelberg, wurde 1867 Aſſiſtent am mineralo- 

giſchen Inſtitut daſelbſt und habilitierte ſich 1871. 
Vom April 1872 bis Oktober 1873 bereiſte er in Süd⸗ 
afrika die Diamantfelder und die Goldfelder in Trans: 
vaal und gelangte bis zur Oſtküſte zwiſchen Lyden⸗ 
burg und Delagoabai. 1878 wurde er als Profeſſor 
der Petrographie, Direktor des petrographiſchen Sn: 
ſtituts und geſchäftsführendes Mitglied der Kommiſ— 
ſion für die geologiſche Landesunterſuchung nach 
Straßburg berufen. C. beſchäftigte ſich beſonders 
mit der Unterſuchung der mikroſkopiſchen Struktur 
und Zuſammenſetzung der Geſteine, z. B. der Felſit⸗ 
porphyre, der baſiſchen Glaslaven des auſtraliſchen 
Archipels ꝛc., und gab eine Sammlung von Mikro— 
photographien zur Veranſchaulichung der mikroſkopi— 
ſchen Struktur von Mineralien und Geſteinen« (2. 
Aufl., Stuttg. 1884, 80 Tafeln) heraus. Er ſchrieb 
noch: ⸗Überdie Dyas imſüdlichen Odenwald (Heidelb. 
1871); »Geognoſtiſch-petrographiſche Skizzen aus 
Südafrika (Stuttg. 1874); » Erläuternde Bemerkun⸗ 
gen zu der Routenkarte einer Reiſe von Lydenburg 
nach den Goldfeldern und von Lydenburg nach der 
Delagoabai im öſtlichen Südafrika« (Hamb. 1875); 
ferner lieferte er mit Benecke gemeinſchaftlich eine 
von Erläuterungen begleitete geognoſtiſche Karte 
der Umgegend Heidelbergs (Straßb. 1874 — 77, 2 
Blätter). 

Coheres (lat.), Miterbe. 
Cohn, Ferdinand Julius, Botaniker, geb. 24. 

Jan. 1828 zu Breslau, ſtudierte ſeit 1844 daſelbſt 
und ſeit 1846 in Berlin Naturwiſſenſchaft, beſonders 
Botanik, habilitierte ſich 1850 in ſeiner Vaterſtadt als 
Privatdozent für Botanik und ward 1859 zum außer⸗ 
ordentlichen und 1871 zum ordentlichen Profeſſor der 
Botanik daſelbſt ernannt. C. iſt auch Direktor des 
von ihm 1866 begründeten pflanzenphyſiologiſchen 
Inſtituts, nachdem er ſchon 1847 als einer der erſten 
die Notwendigkeit ſolcher akademiſchen Laboratorien 
für Pflanzenanatomie und Pflanzenbiologie öffent— 
lich verteidigt hatte. Seine Arbeiten bewegen ſich 

größtenteils in den Grenzgebieten des Tier- und 
fan indem fie die weſentliche Überein⸗ 
timmung in der Organiſation der niederſten Infu— 
ſorien und der Schwärmſporen bei Algen und Pilzen 
nachweiſen, ſtützen ſie die jetzt herrſchend gewordene 

Artikel, die unter C vermißt werden, 
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Lehre vom Protoplasma als dem identiſchen Träger 
der Lebenserſcheinungen bei allen lebenden Weſen. 
Unter ſeinen zahlreichen Abhandlungen ſind hervor— 
zuheben: Unterſuchungen über Parthenogeneſis und 
geſchlechtliche Fortpflanzung der Rädertiere; über Or— 
ganiſation, Embyrobildung und Eneyſtierung der In⸗ 
fuſorien; über geſchlechtliche und geſchlechtsloſe Fort⸗ 
flanzung der Bolvocinen ꝛc.; über kontraktile Gewebe 

im Pflanzenreich; über ein neues Syſtem der Krypto⸗ 
gamen ꝛc. Nachdem C. ſchon 1854 die Bakterien und 
Vibrionen nicht als Infuſorien, ſondern als niedere 
Pflanzen aus der Verwandtſchaft der Oszillarien und 
Chrootoffaceen erkannt und in feiner Monographie 
von Empusa Muscae die Entwickelungsgeſchichte 
einer durch paraſitiſche Pilze veranlaßten Epidemie 
bei den Stubenfliegen gegeben, hat er ſich in letzter 
Zeit hauptſächlich mit der Biologie der Bakterien be⸗ 
ſchäftigt, welche als Fermentorganismen bei Fäulnis 
und Gärungen ſowie in verſchiedenen Infektions⸗ 
krankheiten bei Tieren und Menſchen erkannt worden 
ſind. Dieſe Arbeiten wurden für die Syſtematik und 
Biologie der Spaltpilze von fundamentaler Bedeu⸗ 
tung. C. ſchrieb: »Zur Naturgeſchichte des Proto— 
coccus pluvialis« (Bonn 1851); Unterſuchungen über 
die Entwickelungsgeſchichte der mikroſkopiſchen Algen 
und Pilze« (daſ. 1854); »Neue Unterſuchungen über 
Bakterien« (daſ. 1872 — 75); ſeit 1875 gibt er »Bei- 
träge zur Biologie der Pflanzen (bis jetzt 4 Bände) 
heraus. Populäre Arbeiten ſind: »Die Menſchheit 
und die Pflanzenwelt (Bresl. 1851); Der Haus⸗ 
halt der Pflanzen« (Leipz. 1854); »Die Pflanze, 
Vorträge (daſ. 1882), u. a. 

Cohnheim, Julius, Mediziner, geb. 20. Juli 1839 
zu Demmin in Pommern, ſtudierte ſeit 1856 zu Ber⸗ 
lin, Würzburg, Greifswald und Prag, praktizierte 
1862 — 63 in Berlin, machte in einem Feldlazarett 
den ſchleswig⸗holſteiniſchen Krieg mit und ward 1864 
unter Virchow Aſſiſtent am pathologiſchen Inſtitut 
in Berlin und 1868 Profeſſor der g ichen chen Ana⸗ 
tomie in Kiel. Im deutſch⸗franzöſiſchen Krieg war 
er im Berliner Barackenlazarett thätig. 1872 ging 
er als Profeſſor der pathologiſchen Anatomie nach 
Breslau, wo unter ſeiner Leitung ein neues patho⸗ 
logiſches Inſtitut errichtet wurde, folgte aber 1876 
einem Ruf als Profeſſor der allgemeinen Pathologie 
und Direktor des pathologiſchen Inſtituts nach Leip⸗ 
zig, wo er 15. Aug. 1884 ſtarb. Seine Arbeiten be⸗ 
wegen ſich im weſentlichen auf dem Gebiet der nor⸗ 
malen und pathologiſchen Hiſtologie, der pathologi⸗ 
ſchen Anatomie und vor allem der experimentellen 
Pathologie. Cohnheims Hauptverdienſt iſt, experi⸗ 
mentell nachgewieſen zu haben, daß bei jeder Ent⸗ 
zündung der größte Teil der Eiterkörperchen aus den 
durch die Wandungen der Venen und Kapillaren aus⸗ 
di weißen Blutkörperchen beſteht, während 
is dahin die Virchowſche Anſicht, daß die Eiterkörper⸗ 

chen durch Zellenteilung umgebildete Bindegewebs⸗ 
körperchen ſeien, allein gültig war. Mithin ſteht nun⸗ 
mehr feſt, daß ohne Blutgefäße keine Entzündung 
möglich iſt, eine Thatſache, welche für die geſamte 
Medizin von unabſehbarer Bedeutung iſt. Er ſchrieb: 
»Unterſuchungenüber die emo de (Berl. 
1872); »Neue Unterſuchungen über die Entzündung 
(daſ. 1873); Vorleſungen über allgemeine Patho⸗ 
logie« (daſ. 187780, 2 Bde.; 2. Aufl. 1882); Die 
Tuberkuloſe vom Standpunkt der Infektionslehre⸗ 
(2. Aufl., Leipz. 1881). Seine »Geſammelten Ab⸗ 
handlungen gab E. Wagner heraus (mit Biographie 
von Kühne, Berl. 1885). Vgl. Ponfick, Gedächtnis⸗ 
rede auf C. (Bresl. 1884). 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Cohoes (ſpr. kohös), Stadt im nordamerikan. Staat gebung der Stadt verdienen beſondere Erwähnung: 
New Pork, Grafſchaft Albany, bei den Fällen des Mo- das Kloſter Santa Clara mit Kirche aus dem Jahr 
hawk und nahe der Mündung dieſes Fluſſes und des 1132, den Gräbern mehrerer Könige von Portu— 
Eriekanals in den Hudſon, 5 km von Troy, mit Woll- 
und Baumwollfabriken und (1880) 19,416 Einw. 

Coiba, Inſel im Stillen Ozean an der Südküſte des 
kolumbian. Staats Panama, 25 km vom Feſtland, 
518 qkm groß, mit gutem Hafen, aber faſt ganz un⸗ 
bewohnt, nur zeitweiſe von Perlenfiſchern beſucht. 

Coiffeur (franz., ſpr. köaför), Haarſchneider, Fri— 
ſeur; Coiffure, Haarputz. 

Coignet (spr. ktöanjä), Jules Louis Philippe, 
franz. Maler, geb. 2. Dez. 1798 zu Paris, ging früh- 
zeitig nach Italien und ſtellte dann von 1824 an zahl⸗ 
reiche, meiſt nach italieniſchen Motiven entſtandene 
Landſchaften aus. Wiederholte Reiſen in Frankreich, 
dann in die Schweiz und Tirol wie nach Syrien und 
Agypten (1845) brachten neue Motive. C. beteiligte 
ſich eifrig an den Beſtrebungen der franzöſiſchen Ma— 
ler, die Farbe mehr auszubilden, und verſtand es, 
dieſelbe harmoniſch zu geſtalten und dabei doch dem 
Gegenſtand einen idealen Charakter zu wahren. Zwi⸗ 
ſchen den ſogen. Idealiſten, welche bloß ſchöne Li⸗ 
nien ſuchen, und den Realiſten, denen die Motive 
gleichgültig ſind, hielt er die Mitte. Seine Haupt⸗ 
blüte fällt in die Zeit der Regierung Ludwig Phi⸗ 
lipps. Er ſtarb 1. April 1860. Ein ſehr charakteriſti⸗ 
ſches Olbild von ihm: die Ruinen von Päſtum (1844), 
bewahrt die Münchener Neue Pinakothek. 
Coimbatore, Stadt, ſ. Koimbatur. 
Coimbra (ſpr. tuing-), 1) Hauptſtadt der portug. Pro⸗ 

vinz Beira, rechts am Mondego und an der Portu— 
gieſiſchen Nordbahn, welche den Fluß 3 km weſtlich 
mit ſchöner eiſerner Brücke überſetzt, liegt teils am 
Ufer des Fluſſes, teils an und auf mehreren ſteilen 
Hügeln (der Hauptplatz 91 m ü. M.), in ſehr mildem 
Klima und wird von vielen Türmen und impoſanten 
Gebäuden überragt. Im höchſten Teil ſteht der Turm 
der Sternwarte. Das Innere der offenen Stadt iſt 
altertümlich. Die ſchmalen Häuſer ſind mit hohen 
Giebeldächern, vorſpringenden Erkern und kleinen 
Fenſtern verſehen. C. hat eine Kathedrale (ein großes, 
einfaches Gebäude von edler Architektur), außerdem 
8 Pfarrkirchen und 18 Kollegien oder Stifter, die 
ehedem zur Aufnahme ſtudierender Mönche beſtimmt 
waren. Die größte Merkwürdigkeit Coimbras iſt die 
Univerſität (Colegio), ein weitläufiges Gebäude mit 
mauriſchen Sälen und Höfen. Sie wurde (die ein⸗ 
zige in Portugal) 1288 vom König Diniz geſtiftet, 
beſteht gegenwärtig aus fünf Fakultäten (Theologie, 
Jurisprudenz, Medizin, Mathematik und Philoſophie) 
und zählt durchſchnittlich 900 Studenten und 74 Pro⸗ 
feſſoren. Mit der Univerſität verbunden ſind: eine 
Sternwarte, ein Muſeum mit wertvollen ethnogra— 
phiſchen und naturhiſtoriſchen Sammlungen (3. B. 
1263 braſiliſchen Holzarten), ein chemiſches Labora⸗ 
torium, eine Bibliothek von 60,000 Bänden und ein 
ſchöner, groß angelegter botaniſcher Garten. Als Vor⸗ 
bereitungsanſtalt für die Univerſität dient das Co⸗ 
legio das Artes, außerdem beſteht ein geiſtliches 
Seminar. Das ehemalige Auguſtinerkloſter Santa 
Cruz birgt in ſeiner Kuppelkirche die Grabmäler der 
erſten Könige von Portugal, Alfons’ I. und San: 

chos J. Den Waſſerbedarf führt der Stadt ein Aquä- 
dukt von 20 Bogen zu. Die Zahl der Bewohner be- 
trug 1878: 13,369; fie ſprechen das reinſte Bortu- 
gieſiſch und leben größtenteils von der Univerſität, 
treiben aber auch lebhaften Handel, namentlich mit 
Wein und Orangen, und fabrizieren Thonwaren, 

gal, insbeſondere dem ſchönen Grabmal der Grün- 
derin des Kloſters, Eliſabeth, mehreren Sfulptur- 
werken und prachtvollem Park und die Quinta das 
Lagrimas (Landhaus der Thränen⸗) zwiſchen Dran- 
genhainen, wo einſt Ines de Caſtro, die Geliebte des 
Infanten Pedro (nachmals Peter der Grauſame), ge⸗ 
fangen ſaß und 1530 ermordet ward. — C. ſoll ſeinen 
Namen von der Römerſtadt Conimbria erhalten 
haben, die etwas ſüdlicher lag, und von der noch jetzt 
Ruinen einer Waſſerleitung und einer Brücke zu ſehen 
ſind. Später war die Stadt längere Zeit die Reſi⸗ 
denz der portugieſiſchen Könige. Einige portugieſiſche 
Prinzen führten von ihr den Titel ⸗Herzöge von C.“ 
1755 litt die Stadt durch das Erdbeben großen Scha⸗ 
den. Am 17. Sept. 1810 wurde hier eine Abteilung 
der franzöſiſchen Armee unter Mafjena durch die 
Engländer gefangen genommen. 1834 verlegte Dom 
Miguel ſeinen Sitz hierher, und 7. Juli 1846 brach zu 
C. ein migueliſtiſcher Aufſtand aus, welcher 4. Jan. 
1847 den Einzug des Herzogs von Saldanha nach 
deſſen Sieg bei Torres⸗Vedras zur Folge hatte. — 
2) (Forte de C.) Fort in der braſil. Provinz Ma⸗ 
togroſſo, am Paraguay (19° 55 ſüdl. Br.), 1775 er⸗ 
baut, 1864 von den Truppen des Lopez aus Para⸗ 
guay eingenommen. € 

Coina, Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz Malaga, 
in herrlicher Lage, mit Marmorbrüchen und (1878) 
10,065 Einw. 

Coir, ſ. v. w. Kokosfaſer, ſ. Cocos. 
Coire (ipr. köahr), franz. Name für Chur. N 
Coitus (lat.), Beiſchlaf; C. anticipatus, Beiſchlaf 

vor der Ehe; C. damnatus, illicitus, Blutſchande. 
Coix L. (Thränengras), Gattung aus der Fa⸗ 

milie der Gramineen, oſtindiſche Gräſer, wovon einige 
als Getreide brauchbar find. C. Lacryma L. (Hiob$- 
thränen), mit 1,25 m hohem, markigem Halm, ziem⸗ 
lich breiten Blättern, männlichen Blüten in ſchlaffen, 
äſtigen Ahrchen, an deren Grunde die kleinen weib⸗ 
lichen Ahrchen hervorkommen, und faſt kugeligen, kno⸗ 
chenharten, weiß- oder bläulichgrauen, glänzenden, 
einer fallenden Thräne ähnlichen Körnern, wird in 
Oſtindien, China und Afrika häufig als Getreide, bei 
uns als Zierpflanze kultiviert und findet ſich in Süd⸗ 
europa verwildert. Die Samen werden auch zu Ro⸗ 
ſenkränzen, Halsbändern benutzt. C. agrestis Lour., 
ein ausdauerndes, gegen m hohes Gras in Oſtindien, 
mit eßbaren Körnern, wird um die Reisfelder geſäet 
und gibt, wenn die Halme abgeſchnitten werden, zwei 
Ernten. Die erbſengroßen Körner ſchmecken ſüß und 
angenehm und werden häufig, wie Reis gekocht, als 
Gemüſe genoſſen. 

Cojedes (ſpr. -<hhedes), Stadt im Staat Zamora 
der ſüdamerikan. Republik Venezuela, am ſchiffbaren 
Fluß gleichen Namens. 

Cojutepeque (ipr. ⸗chutepeke), Stadt im zentralameri⸗ 
kan. Staat San Salvador, an der Straße von San 
Salvador nach San Vincente, mit zwei bedeutenden 
1 und (1878) 4154 Einw. 

oke (ſpr. koht), 1) Sir Edward, engl. Rechtsge⸗ 
lehrter und Staatsmann, geb. 1. Febr. 1552 zu Mi⸗ 
leham in der Grafſchaft Norfolk, ward 1592 Solieitor 
general der Königin Eliſabeth, 1593 Sprecher im 
Haus der Gemeinen und 1594 Attorney general. 
Unter Jakob II. erwarb er ſich die Gunſt des Königs 
durch ſein Verhalten im Prozeß Raleighs und bei der 
Unterſuchung gegen die Teilnehmer der Pulverver— 

Hornarbeiten u. a. C. iſt Biſchofſitz. In der Um: ſchwörung, jo daß er 1606 zum Oberrichter im Ge⸗ 
Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nachzuſchlogen. 
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richtshof der Common Pleas und 1613 zum Ober— 
richter der King's Bench ernannt wurde. Als aber 
C. die richterliche Unabhängigkeit und die Hoheit 
des Geſetzes gegenüber den Wünſchen des Hofes zu 
wahren ſtrebte, wurde er 1616 abgeſetzt. Im Par⸗ 
lament fuhr er fort, im freiſinnigen Sinn zu wirken, 
und ließ ſich in dieſer Wirkſamkeit auch durch eine 
Haft im Tower, die der König 1621 — 22 über ihn 
verhängte, nicht behindern. Er ſtarb 3. Sept. 1633. 
Cokes Hauptwerk iſt: Institutes of the laws of Eng- 
land (Lond. 1628, 1788 u. öfter). Seine Biogra- 
phie ſchrieb G. W. Johnſon (Lond. 1837, 2 Bde.). 

2) Thomas William C., Graf von Leiceſter, 
Landwirt, geb. 4. Mai 1752, vertrat von 1774 bis 1832 
die Grafſchaft Norfolk faſt ohne Unterbrechung im 
Parlament und erwarb ſich durch ſeine Muſterwirt— 
ſchaft zu Holkham in Norfolk große Verdienſte um 
Einführung des ſogen. Norfolker Fruchtwechſels in 
vier Feldern, des Mais- und Turnipsbaues, der ver: 
beſſerten Rindviehzucht und einer auf wiſſenſchaft⸗ 
lichen Prinzipien beruhenden Bodenkultur. Auch 
erfand er eine nach ihm benannte Säemaſchine. Er 
brachte im Verlauf von 36 Jahren den Reinertrag ſei— 
ner Güter von 7000 auf 90,000 Pfd. Sterl. Er ſtarb, 
nachdem er 1837 als Graf Leiceſter von Holkham 
zur Peerage erhoben worden war, 30. Juni 1842. 
Vgl. Rigby, Holkham, its agriculture etc. (Lond. 
1821); Molard, Systeme d’agrieulture, suivi par 
M. C. (Par. 1820). 

Cokes (engl., ſpr. kohts), ſ. Koks. 
Col (franz.), in den Alpen, Pyrenäen, im Jura ꝛc. 

ein ſchmaler Einſchnitt eines Gebirgskammes, durch 
welchen ein Paß gebildet wird. Am bekannteſten 
ſind in den Alpen der C. de St.⸗Theéodul oder Cer⸗ 
vin und Matterjoch am Montblanc (3322 m) nebſt 
C. de Balme (2204 m) und C. de la Seigne (2538 m); 
C. Longet am Monte Viſo (3155 m), C. di Tenda 
(1873 m) mit der Straße von Cuneo nach Nizza, 
durch welchen ſeit 1881 ein Tunnel gelegt wird; 
in den Pyrenäen der nur 250 m hohe, fahrbare C. 
de Perthus, ferner der C. de Jeganne (2826 m), der 
C. de Canfranc (1632 m) u. a.; im Jura der C. des 
Roches. In den Deutſchen Alpen dient für C. ge— 
wöhnlich der Ausdruck Joch oder Furke, in den Py⸗ 
renden auch port, ſpaniſch puerto und in den Italie- 
niſchen Alpen colle, forcella, bocchetta. 

Col., Abkürzung für Colorado (Staat). 
Col., bei botan. Namen Abkürzung für W. Co- 

lenſo, Botaniker und Reiſender in Neuſeeland. 
Cola Endl., Gattung aus der Familie der Ster— 

kuliaceen, mittelhohe Bäume mit ungeteilten oder 
gelappten Blättern, in Riſpen ſtehenden Blüten und 
vielſamigen, großen Früchten. C. acuminata R. Br. 
(ſ. Tafel Genußmittelpflanzen⸗) ift ein 12 m hoher 
Baum mit 16—20 cm langen Blättern, gelben, rot ge— 
fleckten Blüten und fünffächeriger Kapſel von der 
Größe einer Zitrone, deren Fächer je einen rötlich— 
violetten, innen blaſſen Samen von der Größe einer 
Kaſtanie und fleiſchig⸗kerniger Konſiſtenz enthalten. 
Dieſe Nüſſe, Kola- oder Gurunüſſe, ſchmecken 
ſchwach bitter, nicht unangenehm und nicht adſtrin— 
gierend; ſie enthalten 2 Proz. Kaffein und ſtehen als 
Taumittel bei den Negerſtämmen Weſtafrikas von 
Senegambien bis einſchließlich Angola in hohem An— 
ſehen. Ihr Gebrauch hat ſich in den letzten Jahr: 
hunderten ſtets vermehrt, und ſo veranlaßten ſie 
einen lebhaften Handelsverkehr zwiſchen den Küſten⸗ 
diſtrikten und Zentralafrika, ſelbſt bis zu den Küſten⸗ 
plätzen des Mittelmeers. Die Kolanuß vermehrt und 
regelt den Appetit, läßt die ſchädlichen klimatiſchen 

„ſind unter K oder Z nachzuſchlagen Artikel, die unter C vermißt werden 
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Einflüſſe leichter ertragen, verbeſſert das Trinkwaſſer 
und wirkt ſchlafverſcheuchend, ſo daß die Eingebor⸗ 
nen nach ihrem Genuß die Gelage zu verlängern 
vermögen. An die Darreichung von Kolanüſſen 
knüpft ſich in Afrika die Zuſicherung von Gaſtfreund⸗ 
ſchaft und Schutz, und ohne dieſelbe iſt kein Geſchäft 
anzubahnen. Sie werden auch als Münze benutzt. 
Wegen der günſtigen Wirkungen, welche der Genuß 
der Kolanüſſe a die Neger ausübt, hat man den 
Baum aud auf Mauritius, in Weftindien, Brafilien, 
Mexiko und in andern ausgedehnten Strecken des 
amerikaniſchen Kontinents, wo viele Neger leben, 
angepflanzt. Eine geringere Sorte, die weiße Kola⸗ 
nuß, ſtammt von C. macrocarpa R. Br. 

Cola (ital.), Abkürzung des Namens Niccolod. 
Coläni, Timothee, theolog. Führer der liberalen 

Partei innerhalb der reformierten Kirche Frank⸗ 
reichs, geb. 1824 zu Lemé, wurde 1847 Lizentiat und 
1864 Doktor der Theologie und ſeit 1851 einer der 
beliebteſten Prediger in Straßburg, er gab von 1850 
bis 1869 die Revue detheologie« in Verbindung mit 
der Straßburger Fakultät heraus, wurde 1861 zum 
Profeſſor der franzöſischen Litteratur am proteſtan⸗ 
tiſchen Seminar, 1864 zum Profeſſor der praktiſchen 
Theologie an der theologiſchen Fakultät ernannt 
Der Widerſtand, welchen die orthodoxe Partei beiden 
Ernennungen entgegenſetzte, rief 1861 die Union 
protestante libérale ins Leben. Nachdem er durch 
ſeine Predigten (deutſch von Richard, Dresd. 1858) 
und fein Werk » Jesus-Christ et les croyances mes- 
sianiques de son temps« (I. und 2. Aufl. 1864) 
ſowie durch zahlreiche Beiträge zur Revue des Deux 
Mondes« ſich bekannt gemacht, legte er 1870 feine 
Stelle nieder und zog ſich nach Frankreich ins Privat⸗ 
leben zurück. Seitdem war er, aus dem geiſtlichen 
Stand ausgetreten, als Führer der liberalen Partei 
auf der im Juni u. Juli 1872 zu Paris tagenden Gene⸗ 
ralſynode der reformierten Kirche Frankreichs thätig. 

lascione, Muſikinſtrument, ſ. Calascione. 
Colban, Marie, geborne Schmidt, norweg. Dich⸗ 

terin, geb. 18. Dez. 1814, verheiratete ſich ſehr jung, 
ward aber ſchon mit 30 Jahren Witwe. Durch die 
Umſtände zur Schriftſtellerei gedrängt, überſetzte ſie 
elehrte Werke ins Franzöſiſche und kam auf dieſe 
eiſe nach Paris, wo eine Dame aus der vornehmen 

Welt die Briefe, welche C. ihr ins Bad ſchrieb, ohne 
Wiſſen derſelben als »Lettres d'une barbare« drucken 
ließ, die ſo großes Aufſehen machten, daß ſie von nun 
an für franzöſiſche Journale ſchrieb und in die erſte 
Geſellſchaft kam. So den Winter meiſt in Paris oder 
Italien, den Sommer in Norwegen zubringend, trat 
ſie bald auch mit ſelbſtändigen Werken in der Sprache 
der Heimat auf. Es erſchienen die Novellen: »Läre- 
rinden« (1870); »TreNoveller« (Chrift. 1873); Tre 
nye Noveller« (Kopenh. 1875); »Jeg lever« (daſ. 
1877, vielleicht ihre bedeutendſte Arbeit); En gam- 
mel Jomfru« (daſ. 1879; deutſch: »Eine alte Jung⸗ 
fer«, Stuttg. 1879); endlich »Cleopatra« (1880) und 
»Thyra« (1881). C. verbindet mit dem fein geiftigen, 
ſcharf ſondierenden Weſen des Nordens die Wärmeund 
Weltgewandtheit des Südens: Norwegen und Frank⸗ 
reich in harmoniſcher Verſchmelzung. Faſt ihre ſämt⸗ 
lichen Arbeiten wurden ins Deutſche überſetzt. Sie 
ſtarb 27. März 1884 in Rom. s : 

Colbert (pr. bär), Jean Baptiſte, franz. Fi⸗ 
nanzminiſter, geb. 29. Aug. 1619 zu Reims, Sohn 
eines mäßig begüterten Kaufmanns, ward Kommis 
in einem Pariſer Bankhaus, bildete ſich durch Rei⸗ 
fen, arbeitete dann im Büreau des Staatsſekretärs 
Letellier und bewies ſo große Einſicht im Verwal— 

— 



Colbertismus 

tungsfach, daß ihn Letellier dem erſten Miniſter, Ma⸗ 
zarin, empfahl. Dieſer übertrug ihm die Verwaltung 
ſeines Vermögens und erhob ihn 1654 vom Finanz⸗ 
intendanten zum Staatsrat und Sekretär der Königin. 
Von Mazarin noch auf dem Sterbebett dem König 
empfohlen, wurde er von Ludwig XIV., den er frei⸗ 
mütig mit dem traurigen Stande der Finanzen bekannt 
machte, 1661 zunächſt als Kommis eines Finanzrats, | 
erſt 1669alsGGeneralkontrolleur der Finanzen (Finanz⸗ 
miniſter) an die Spitze der Verwaltung geſtellt. Streng 
FR: Da von unermüdlicher Arbeitskraft und um⸗ 
faſſendem Blick, freilich auch eigenſinnig, hart und 
Wiege widmete C. alle ſeine Zeit und Kraft dem 
Dienſte des Königs. Nach genauen vierjährigen Un⸗ 
terſuchungen über den finanziellen Stand des Staats 
geigte fi, daß das Steuer- und Abgabenſyſtem in 
er vollkommenſten Verwirrung ſich befand, und daß 

in den vorhergehenden unruhigen Zeiten eine greu- 
liche Unordnung eingeriſſen war. Daher ſchuf C. zu⸗ 
erſt einen Finanzrat, der dem König jährlich ein Ver⸗ 
zeichnis der Ausgaben und Einnahmen vorlegen 
mußte, was der Verſchwendung ein Ziel ſetzte. Eine 
Juſtizkammer überwachte die Pachter und Beamten, 
gleichmäßige Beſteuerung und einfachere Erhebung 
der Steuern traten ein. Während C. die Steuern 
verminderte und die Rückſtände bis 1656 erließ, deckte 
er den Ausfall durch Herabſetzung der Renten und 
Verminderung der Beamten und Penſionäre. Dabei 
wurde aber das Intereſſe der Krone aufs eifrigſte 
gewahrt, die Domänen wurden für die Krone zurück⸗ 
genommen, und da die Prachtliebe Ludwigs XIV. 
ungeheure Summen in Anſpruch nahm, ſo trat Col⸗ 
berts Thätigkeit nicht ſelten in einſeitiger Weiſe in 
den perſönlichen Dienſt des Königs; vollends die 
ſteten Kriege nötigten C., durch Mittel, welche bis⸗ 
weilen das Intereſſe des Landes verletzten, Geldquel⸗ 
len zu eröffnen; dahin gehörten: Vorſchuß auf künftige 
Einnahme, Errichtung neuer Renten gegen Kapital⸗ 
jablungen, Verkauf neugeſchaffener Amter, Verpfän⸗ 
ung von Domänen, Erhöhung der Steuern. Die 

Staatseinnahmen ſtiegen zwar, namentlich durch die 
Einführung neuer Steuern, von 84 Mill. auf 116 
Mill.; aber das Wohl der niedern Klaſſen, beſonders des 
Bauernſtandes, wurde vernachläſſigt. Das Syſtem, 
die Steuern zu verpachten, führte zu furchtbaren Er⸗ 
preſſungen ſeitens der Pachter. Indeſſen hat C. doch 
Großes gel hoffen. Vor allem förderte er die Indu⸗ 
ſtrie, baute den Kanal von Languedoc und ein Netz 
von Kunſtſtraßen, erhob Marſeille und Dünkirchen 
zu Freihäfen, ſtiftete Ausfuhrprämien und Aſſeku⸗ 
ranzkammern, hob den Kolonialhandel, errichtete 
ee Tr ei kaufte Niederlaſſungen auf 
den weſtindiſchen Inſeln Martinique, Guadeloupe, 
Santa Lucia, Grenada ꝛc., ſandte Koloniſten nach 
Cayenne, brachte durch Beſiegung der Flibuſtier die 
Behstümer diejer Seeräuber auf Santo Domingo 
an Frankreich und hob den Handelstraktat mit den 
Holländern auf, wodurch der franzöſiſchen Nation 
alle bis dahin jenen zugeſtandenen Einfuhrbegün⸗ 
ſtigungen zugewendet wurden. Die Verbeſſerung 
des franzöſiſchen Seeweſens ging mit dieſen Schö⸗ 
fungen Hand in Hand. C. ſcheute keine Opfer, der 
en Haag gegen die Seeräuber des Mit- 

telländiſchen Meers Sicherheit zu verſchaffen; er 
legte den Hafen von Rochefort an und errichtete zu 
Breſt, Toulon, Dünkirchen und Havre Seearſenale. 
Um die zum Teil verfaulte Kriegsflotte herzuſtel⸗ 
len, kaufte er im Ausland mehrere Kriegsſchiffe, 
brachte es aber bald dahin, daß in Frankreich ſelbſt 
die beſten Fahrzeuge gebaut wurden, und hatte 1662 
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die franzöſiſche Flotte auf 60 Linienſchiffe und 40 
Fregatten, 20 Jahre ſpäter auf das Doppelte ge⸗ 
bracht. Für die Bemannung führte er die Konſkrip⸗ 
tion in der Küſtenbevölkerung ein. Die franzöſiſche 
Handelsflotte wurde die dritte der Welt. Handel 
und Induſtrie nahmen durch Zollſchutz und Staats⸗ 
unterſtützung (Merkantilſyſtem) einen mächtigen Auf: 
chwung. Dagegen litt der Ackerbau durch Ausfuhr- 
verbote, hohe Steuern u. a. ſehr, und der Bauernſtand 
befand ſich in ſo elender Lage, daß wiederholt Auf⸗ 
ſtände ausbrachen und C.furchtbargehaßt wurde. Auch 
die bürgerliche und peinliche Geſetzgebung ward durch 
ihn verbeſſert, die Religionsfreiheit beſchützt. Die 
Zahl der Feſttage und der Klöſter wurde vermindert. 
Außer für materielle Intereſſen, ſorgte C. auch für 
Kunſt und Wiſſenſchaft; er ſtiftete 1663 die Akademie 
der Inſchriften und 1666 die der Wiſſenſchaften, er⸗ 
richtete 1671 die Bauakademie, reformierte die Maler⸗ 
akademie, ſtiftete für ſie in Rom eine franzöſiſche 
Schule, unterſtützte Gelehrte und Aſtronomen, grün: 
dete den botaniſchen Garten und die Sternwarte zu 
Paris, ließ unter Caſſinis Leitung die große Ver⸗ 
meſſung Frankreichs vornehmen, ſammelte Kunſt⸗ 
ſchätze, bereicherte die königliche Bibliothek und ließ 
prächtige Gebäude aufführen. Er war endlich der 
eifrigſte Gehilfe des Königs in der Errichtung eines 
unbeſchränkten Abſolutismus. Als er aber ſich end⸗ 
lich wiederholt genötigt ſah, der Verſchwendung und 
Prachtliebe des Königs entgegenzutreten und zur 
Sparſamkeit zu mahnen, fiel er bei demſelben in 
Ungnade, ſo daß Ludwig XIV. ihn nicht einmal auf 
ſeinem Sterbelager beſuchte. Das Volk war durch 
die Höhe der Abgaben und die empörende Härte bei 
ihrer Eintreibung gegen C. ſo erbittert, daß, als 
er 6. Sept. 1683 ſtarb, ſein Leichenzug durch Militär 
gegen die Menge geſchützt werden mußte. Dennoch 
waren die äußern Erfolge des Syſtems ſo glänzend, 
daß es viele Nachahmer fand. C. hinterließ ein Ver⸗ 
mögen von 10 Mill. und den Titel eines Marquis 
de Seignelay, der auf ſeinen älteſten Sohn überging, 
welcher ſpäter die Verwaltung der Marine erhielt. 
Intereſſant iſt das von C. eigenhändig entworfene 
»Mémoire pour son fils, sur ce qu'il doit observer 
pendant le voyage qu'il va faire à Rochefort«. 
Vgl. Clement, Lettres, instructions et mömoires 
de C. (Par. 186273, 7 Bde.; Nachtrag 1882); Der⸗ 
ſelbe, Histoire de C. et de son administrati-,a (dal. 
1874, 2 Bde.); Neymarck, C. et son temps (daſ. 1877, 
2 Bde.); Gourdault, C., ministre de Louis XIV 
(6. Aufl., Tours 1885). — Sein jüngerer Bruder, 
Charles, Marquis von C.⸗Croiſſy, trat in den 
diplomatiſchen Dienſt, war Geſandter in England 
und auf dem Nimwegener Friedenskongreß und er⸗ 
hielt ſpäter durch die Gunſt der Maintenon das aus⸗ 
wärtige Miniſterium. 

Colbertismus, ſ. Merkantilſyſtem. 
Colchagua (spr. koltſchagwa), eine Provinz der ſüd⸗ 

amerikan. Republik Chile, grenzt gegen N. an San⸗ 
tiago, gegen W. an den Ozean, gan S. an Curico und 
gegen O. an die Argentiniſche Konföderation und hat 
einen Flächeninhalt von 9829 qkm (178, OM.). Der 
Boden iſt gebirgig; im O. liegen die Kordilleren mit 
dem Vulkan von Tinguiririca (4478 m), im W. das Kü⸗ 
ſtengebirge, zwiſchen beiden eine hoch gelegene Thal⸗ 
ebene, der beſte und fruchtbarſte Teil des Gebiets. 
Bei der guten Bewäſſerung gehört C. zu den reichſten 
und ergiebigſten Provinzen Chiles, wenngleich in der 
Ebene der Landbau noch immer der künſtlichen Be⸗ 
wäſſerung bedarf; auch Metalle (Gold und Kupfer) 
fehlen in den Bergen nicht. Die Provinz zählt (1882) 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 

— Colchagua. 
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156,270 Einw., die, im Land zerſtreut, hauptſächlich 
vom Landbau und der Viehzucht leben. Hauptſtadt 
it San Fernando (ſ. d.). 

Colcheſter (spr. kolltſcheſtr, Colonia Camulodunum 
der Römer), alte Stadt in der engl. Grafſchaft Eſſex, 
auf einer Anhöhe am ſchiffbaren Colne, 12 km ober— 
halb deſſen Mündung bei Brightlingſea, und Schif— 
fen von 120 Ton. zugänglich, hat einen gewaltigen 
Schloßturm aus der Zeit Wilhelms des Eroberers 
(jetzt Altertumsmuſeum), die Ruine der St. Botolphe— 
propſtei aus dem 12. Jahrh. nebſt großen Reſten jei- 
ner alten Stadtmauern. Aus neuerer Zeit ſtammen 
das Rathaus, die Kornbörſe und die ausgedehnten 
Kaſernen. C. hat (1881) 28,395 Einw. Früher Sitz 
der Wollinduſtrie und dann der Seidenweberei, iſt 
C. jetzt namentlich ſeiner Auſternzucht wegen be— 
kannt. Zum Hafen gehörten 1884: 224 Seeſchiffe von 
6539 Ton. und 353 Fiſcherboote. — C. gilt für das 
alte Camulodunum, eine Stadt der Trinobanter 
im römiſchen Britannien, das Kaiſer Claudius zur 
Kolonie erhob. Britiſche Schriftſteller bezeichnen es 
auch, wahrſcheinlich mit Unrecht, als Geburtsort des 
Kaiſers Konſtantin. Zahlreiche römiſche Altertümer, 
die hier gefunden ſind, zeugen von der einſtigen Blüte, 
die der Ort ſpäter nicht behaupten konnte. Eine An⸗ 
zahl Vlämen, durch den Herzog Alba aus ihrem Ba- 
terland vertrieben, verpflanzte 1571 ihre Induſtrie 
hierher. Im J. 1648 ward es als Zufluchtsort der 
Königlichen belagert und durch Aushungern von den 
Parlamentstruppen genommen. Vgl. Cromwell, 
History and description of the ancient town and 
borough of C. (Lond. 1825, 2 Bde.). 

Colcheſter (pr. kolltſcheſtr), 1) Charles Abbot, 
Lord, geb. 14. Okt. 1757 zu Abingdon, ſtudierte unter 
anderm in Genf, wo er zu Johann v. Müller in nähere 
Beziehung trat, ſaß ſeit 1795 im Parlament, wurde 
1801 unter Addington Oberſekretär für Irland und 
1802 Sprecher des Unterhauſes, welches Amt er 
15 Jahre bekleidete. Als er 1817 aus Geſundheits— 
rückſichten zurücktrat, wurde er Peer mit dem Titel 
Baron C.; er ſtarb 8. Mai 1829. Vgl. »Diary and 
correspondence of Lord C.« (hrsg. von feinem Sohn, 
Lond. 1861, 3 Bde.). 

2) Charles Abbot, zweiter Lord, geb. 12. 
März 1798, ſtieg im Seedienſt bis zum Vizeadmiral, 
war im Miniſterium Lord Derbys 1852 Vizepräſi⸗ 
dent des Handelsamts und Generalzahlmeiſter, von 
1858 bis 1859 Generalpoſtmeiſter, in welcher Stellung 
er ſich durch Abſchluß von Poſtkonventionen mit dem 
Ausland verdient machte; ſtarb 18. Okt. 1867. 

Colchicin C,,H,,NO,, Alkaloid, welches ſich in der 
Herbſtzeitloſe, Colchicum autumnale, beſonders in 
deren Samen und Knollen, findet, wird erhalten, in— 
dem man den Samen mit Alkohol und etwas Schwe— 
felſäure auszieht, den Auszug mit etwas Kalk ver— 
ſetzt, filtriert, verdampft, den Rückſtand mit kohlen— 
ſaurem Kali fällt, den Niederſchlag trocknet und mit 
Alkohol auszieht. Das nach dem Verdampfen der 
alkoholiſchen Löſung zurückbleibende C. iſt gelblich— 
weiß, amorph, geruchlos, ſchmeckt ſtark bitter, löſt 
ſich in Waſſer und Alkohol, nicht in Ather, ſchmilzt 
bei 140°, iſt nicht flüchtig, reagiert ſchwach alkaliſch, 
und ſeine Salze ſind nicht in feſter Form zu erhalten. 
Es iſt ſtark giftig. 

Colehieum L. (Zeitloſe, Lichtblume), Gattung 
aus der Familie der Liliaceen, Kräuter mit dicker, 
von trocknen, braunen Hülſen umgebener, meiſt tief 
im Boden ſteckender Knolle, grundſtändigen, linea— 
liſchen Blättern, welche meiſt erſt im Frühjahr nach 
der in den Herbſt fallenden Blütezeit erſcheinen, meiſt 

Colcheſter — Colcotar vitrioli. 

einzeln (oder zu zwei oder drei) ſtehenden Blüten 
mit trichterförmigem Perigon, ſehr langer, enger, 
größtenteils im Boden ſteckender Röhre und oblon⸗ 
er oder kugeliger, aufgeblaſener, vielſamiger Kap⸗ 

fel 29 Arten, meiſt im Orient und in den Mit⸗ 
telmeerländern. C. autumnale L. (Herbſtzeit⸗ 
loſe, ſ. Tafel Giftpflanzen I«) findet ſich überall 
in Deutſchland, in Mittel- und Südeuropa, auch in 
den ſüd- und oſtkaukaſiſchen Ländern Imeretien und 
Mingrelien, dem alten Kolchis, in Nordafrika auf 
feuchten Wieſen als letzte Zierde des Herbſtes. Der 
Stengel erhebt ji aus braunen Hüllen, welche gleich⸗ 
zeitig im Herbſt eine eiförmige Knolle einſchließen, 
auf der im Sommer der fruchttragende, im Herbſt 
abgeſtorbene Stengel geſtanden hat. Als entwickelte 
Seitenknoſpe desſelben erhebt ſich der kurze, jetzt 
blühende Stengel, und etwas über dem unterſten 
Blattwinkel desſelben iſt bereits das Knöſpchen zur 
nächſtjährigen Blüte angelegt. Von dem im Herbſt 
verblühenden Stengel verlängern ſich im folgenden 
Frühjahr die beiden obern Stengelglieder und ſchie⸗ 
ben die Blätter und Fruchtſtengel über den Boden 
hervor. Im Sommer verdickt ſich dann das unterſte 
Stengelglied, während gleichzeitig die im vorigen 
Herbſt vorhanden geweſene Knolle abſtirbt. Die 
Frucht reift, und der fruchttragende Stengel ſtirbt 
wieder ab, während nun die dritte Generation, jenes 
erwähnte Knöſpchen, zur Blüte gelangt. Die Ent⸗ 
wickelung iſt alſo zweijährig, und da man im Früh⸗ 
jahr die Fruchtkapſeln, im Herbſte die Blüten auf den. 
Wieſen ſieht, fo nannte man die Pflanze filius ante 
patrem, weil man glaubte, daß ſie die Früchte vor 
der Blüte entwickele. Die Blüte iſt hell lila⸗ roſen⸗ 
farben. Die friſche Knolle, im Spätſommer geſam⸗ 
melt, riecht widrig rettichartig, ſchmeckt ſüßlich, dann 
ſcharf bitter und kratzend, nach dem Trocknen nur 
noch bitter; ſie enthält als weſentlichen Beſtandteil 
Colchiein in geringer (0,066 Proz.), nach den Jahres⸗ 
zeiten wechſelnder Menge. Die offizinellen Samen 
find feingrudig punktiert, braun, durch Ausſchwitzung 
von Zucker etwas ſchmierig, geruchlos, ſchmecken ſehr 
bitter und enthalten neben 6 Proz. Fett und Gal⸗ 
lusſäure 0,2 —0, Proz. Colchicin. Schon Dioskori⸗ 
des warnte vor der giftigen Wurzel der Zeitloſe, und 
durch das ganze Mittelalter waren ihre gefährlichen 
Wirkungen wohlbekannt; aber erſt Störck zog ſie 1763 
in arzneiliche Anwendung. Als Radix (Tuber) Col- 
chici war ſie lange offizinell und auch unter den Na⸗ 
men Wieſenſafran-, wilde Safran-, Herbſt⸗ 
roſen-, nackte Jungfer-, Hahnenklötenwurzel 
bekannt. Der Same und daraus bereitete Präparate 
werden gegen Gicht und Rheumatismus angewandt; 
große Doſen wirken, wie auch die Wurzeln und Blü⸗ 
ten, ſtark giftig. Die Kühe, welche Kraut und Blüten 
freſſen, geben blutige Milch. Bisweilen hat man 
Colchicumſamen betrügeriſch als Hopfenſurrogat in 
der Bierbrauerei angewandt. Als Zierpflanzen 
kultiviert man auch Spielarten mit weißgelben, röt⸗ 
lichbunten, roſenroten und lilafarbenen Blüten ſowie 
mit weiß geſtreiften Blättern auf Raſenplätzen und 
als Einfaſſung am Rand kleiner Strauchgruppen 
Hierzu eignet ſich auch C. variegatum L., in Portu⸗ 
gal, Sizilien, auf Kreta und in Kleinaſien einhei⸗ 
miſch, mit wellenförmigen, lanzettförmigen Blättern 
und buntwürfelig gefleckten Blüten, die auch im 
Herbſt erſcheinen, die angebliche Stammpflanze der 
bei den Alten und im Mittelalter ſehr geſchätzten 
platten, herzförmigen, von allen Hüllen befreiten, als 
Hermodatteln(Hermodakteln)bekannten Knollen. 

Colcotar vitrioli, ſ. v. w. Caput mortuum. 
Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Cold-cream — Gölenteraten. 

Cold-eream (engl., ſpr. kohld⸗krihm, »kalter Rahm, 
fälſchlich Goldereme genannt), eine ſehr milde, weiße, 
weiche Salbe, die namentlich im Winter gegen rauhe 
Haut empfehlenswert iſt. Man bereitet fie aus 4 g 
weißem Wachs, 5 Teilen Walrat, 32 Teilen Mandelöl, 
16 Teilen Waſſer und 1 Teil Roſenöl und fügt auch 
wohl noch etwas Glycerin hinzu. 

Coldſtream (pr. töhldſtrihm), Dorf in Berwickſhire 
(Schottland), am Tweed, wo General Monk 1660 das 
noch beſtehende Garderegiment organiſierte, mit (1881) 
1616 Einw. 

Coldſtream⸗Guards (spr. köhldſtrihm⸗gards), ein zur 
Gardebrigade gehörendes engl. Infanterieregiment, 
das, 1656 errichtet, bei der Reſtauration vorzüg- 
liche Dienſte leiſtete und deshalb bei der Auflöſung 
der Armee durch Karl II. 1660 allein beſtehen blieb. 
Vgl. M'Kinnon, Origin and services of the C. 
(Lond. 1833). 

Colebrooke (ſpr. kohlbruc), Henry Thomas, der 
erſte Sanskritiſt ſeiner Zeit und Hauptbegründer des 
Studiums der indiſchen Litteratur in Europa, geb. 
15. Juni 1765, kam frühzeitig nach Indien, war zuerſt 
Richter zu Mirzapur und dann britiſcher Reſident am 
Hof zu Berar, kehrte 1816 nach Europa zurück und 
ſtarb 10. März 1837 in London als Präſident der 
Aſiatiſchen Geſellſchaft. Auf das Sanskrit, die alte 
heilige Sprache Indiens, wurden die Engländer zuerſt 
durch die praktiſchen Bedürfniſſe der Rechtſprechung 
in Indien geführt, und dieſes Bedürfnis rief auch das 
erſte größere Werk von C. hervor, ſeine Überſetzung 
eines umfangreichen indischen Rechtswerks über Erb- 
recht, Sachen- und Obligationenrecht (A digest of 
Hindu law on contracts and successions«, Kalkutta 
1798, 3 Bde.; Lond. 1801, 3 Bde.; Madras 1864, 
3 Bde.), dem ſpäter als Ergänzung feine »Trans- 
lation of two treatises on the law of inheritance« 
(daj.1810) folgte (wieder abgedruckt in Stofes’»Hindu 
law books“, daſ. 1865). Dieſe noch ohne alle lexi⸗ 
kaliſchen Hilfsmittel, nur mit Unterſtützung einiger 
indiſcher Punditen mit außerordentlicher Genauig⸗ 
keit und bewunderungswürdigem Geſchick in der Wie- 
dergabe der zahlreichen juriſtiſchen Kunſtausdrücke 
der Sanskritlitteratur ausgeführten Überſetzungen 
gaben nicht nur das Muſter für alle ſpätern Über⸗ 
tragungen indiſcher Rechtswerke ab, ſondern ſie bilden 
noch heutzutage die Hauptgrundlage für die Recht⸗ 
ſprechung der anglo⸗indiſchen Gerichtshöfe, ſoweit 
dabei das indiſche Nationalrecht zu Grunde gelegt 
wird, und der zahlreichen engliſchen Handbücher für 
indiſches Recht. Die gleiche Sorgfalt und philolo— 
giſche Gründlichkeit zeichnet die zahlreichen Eſſays von 
C. aus, die faſt alle Teile der indischen Litteratur be⸗ 
treffen und größtenteils auch jetzt noch nicht überholt 
ſind, ſo ſeine Abhandlungen über die Wedas, über die 
philoſophiſchen Syſteme der Inder, über die indiſchen 
Sekten, über das indiſche Maß- und Münzſyſtem, 
über Sanskrit⸗ und Präkritpoeſie, über indiſche In⸗ 
ſchriften, über den indiſchen und arabiſchen Tierkreis, 
über die Pflichten einer indiſchen Witwe (Witwen⸗ 
verbrennung) und andre Aufſätze, die zuerſt in den 
Veröffentlichungen der Aſiatiſchen Geſellſchaften von 
Kalkutta und London erſchienen und ſpäter wieder⸗ 
holt geſammelt wurden (zuletzt von Cowell, »Mis- 
cellaneous essays by H. T. C.«, Lond. 1873, 2 Bde.; 
dazu als dritter Band Colebrookes Biographie von 

ſeinem Sohn). Grundlegend für das Studium der 
indiſchen Grammatiker und Lexikographen wirkten 
ſeine leider unvollendete Sanskritgrammatik (Kal⸗ 
kutta 1805), die von ihm veranlaßte erſte Ausgabe 
der Grammatik des Pänini (1810) und das von ihm 
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herausgegebene alte Sanskritwörterbuch »Amara- 
kosha«, Für die Geſchichte der Mathematik wichtig 
iſt feine übertragung aus dem Sanskrit Algebra 
of the Hindus« (Lond. 1817). C. erkannte auch als 
einer der erſten die enge Verwandtſchaft des Sans⸗ 
krits mit den indogermaniſchen Sprachen Europas. 

Coelebs (lat.), eine eheloſe Perſon, ſ. Cölibat. 
Colenſo, John William, Biſchof von Natal, Ver- 

treter einer wiſſenſchaftlichen Richtung in der eng⸗ 
liſchen Hochkirche, geb. 1814 in Cornwall, machte ſeine 
Univerſitätsſtudien zu Cambridge, wo er 1836 den 
Doktorgrad empfing und ſeit 1842 vielgebrauchte 
Lehrbücher der Algebra und Arithmetik ſchrieb. Seit 
1846 wirkte er als Prediger zu Forncett St. Mary in 
Norfolk, wo er die »Village sermons« (Lond. 1853) 
herausgab. Nachdem er 1853 Biſchof von Natal im ſüd⸗ 
lichen Afrika geworden, veröffentlichte er die Schrift 
»Ten weeks in Natal« (Lond. 1855). Die Bekehrung 
und Ziviliſierung der Eingebornen ließ er ſich uner⸗ 
müdet angelegen ſein. Das Argernis, welches C. gab, 
als er in ſeinem Werk »St. Paul's Epistle to the Ro- 
mans, newly translated« (Lond. 1861) die Ewigkeit 
der Höllenſtrafen in Abrede ſtellte, wuchs, nachdem 
er in dem Werk »The Pentateuch and the Book of 
Joshua, critically examined“ (daſ. 1862 -- 65, 5 Bde.; 
neue Ausg. 1863 — 71, 6 Bde.) die Echtheit und Ge⸗ 
ſchichtlichkeit der Moſesbücher in Frage zog. C. wurde 
zur Verantwortung vor die Konvokation (ſ. d.) nach 
England berufen. 40 Biſchöfe begehrten, C. ſolle ſein 
Amt niederlegen. Der Biſchof der Kapſtadt ſprach 
förmliche Abſetzung über ihn aus. Doch C. appellierte 
1865 an das Privy Council der Königin und erlangte 
hier ſeine Freiſprechung. Der in demſelben Jahr er⸗ 
ſchienene fünfte Teil ſeines Werks über den Pentateuch 
zeigte einen noch entſchiedenern Standpunkt als die 
frühern, und jetzt wurde in der That ein Gegenbiſchof 
wider ihn aufgeſtellt. Eine Pan-Anglican-Synod. 
welche 1867 im erzbiſchöflichen Palaſt von Zambeth 
tagte, und zu welcher die anglikaniſchen Biſchöfe aus 
allen Weltteilen herbeieilten, ſollte C. förmlich ex⸗ 
kommunizieren. Doch ſcheiterte dieſe Abſicht daran, 
daß die ſogen. Palmerſtonſchen Biſchöfe, Anhänger 
der Low⸗Church, ihre Teilnahme an der Synode ver: 
weigerten, und daß der Biſchof von London für ſeinen 
Beitritt Bedingungen ſtellte, welche dem Exkommu⸗ 
nikationsplan die Spitze abbrachen. C. aber behaup⸗ 
tete ſeine geſetzlich unanfechtbare Stellung als Biſchof 
von Natal bis zu ſeinem 20. Juni 1883 erfolgten Tod. 

Cölenteraten (Coelenterata, Zoophyten), die 
niederſten echten Tiere oder Metazoen (ſ. d.), deren 
weſentlichſter Charakter in dem Verhalten des Er: 
nährungsapparats beſteht, der einen einfachen Hohl: 
raum (Magen) darſtellt, von dem aus Kanäle ſich 
durch den Körper verbreiten. Die äußere Haut wird 
vom Ektoderm oder Hautblatt, die Wand des Ma⸗ 
gens vom Entoderm oder Darmblatt gebildet; zwi⸗ 
ſchen beiden liegt in oft ſehr dicker Schicht das Mittel⸗ 
blatt oder Meſoderm. Beſondere Blutgefäße fehlen; 
die im Magen zubereitete Ernährungsflüſſigkeit zir⸗ 
kuliert in Kanälen, welche direkt mit ihm in Verbin⸗ 
dung ſtehen (Gaſtrovaskularkanäle). Wo ſich eine 
Reihe Individuen zu einer Kolonie vereinigen, ſind 
jene Kanäle allen gemeinſam und ſo kommt, was ein 
Einzeltier erwirbt, der Geſamtheit zu gute. Darum 
hat ſich auch eine eigentümliche Art von Arbeitstei⸗ 
lung ausbilden können, bei welcher in ſolchen Kolo⸗ 
nien gewiſſe Individuen die Ernährung, andre die 
beweg, wieder andre die Fortpflanzung ꝛc. be⸗ 
ſorgen. (Bgl. Siphonophoren.) — Die C. wurden 
als beſonderer Stamm des Tierreichs zuerſt von 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Leuckart 1848 aufgeftellt und waren bis dahin in 
dem Cuvierſchen Typus der Radiaten (j. d.) enthal⸗ 
ten geweſen. Doch umfaßten ſie damals noch nicht die 
Schwämme, welche neuerdings dazu gerechnet wer— 
den. Gegenwärtig zerfallen ſie in die Poriferen 
oder Schwämme (ſ. d.) und in die Korallpolypen 
(ſ. d.), Hydromeduſen (j. d.) und Ktenophoren 
(ſ. d.) oder Rippenquallen. Die drei letztgenann— 
ten werden auch wohl, da ſie unter ſich vieles ge— 
meinſam haben, als C. im engern Sinn oder als 
Knidarier (Neſſeltiere) bezeichnet, weil bei ihnen 
ſich in der Haut die ſogen. Neſſelorgane entwickeln. 
Dieſes ſind Kapſeln mit einem ſpiralförmig aufge— 
rollten Faden im Innern; bei leiſeſter Berührung 
berſten ſie und entleeren ſowohl den Faden als auch 
die ihn umgebende, wahrſcheinlich giftige Flüſſigkeit. 
Kleinere Tiere werden mit dieſen zwar mikroſkopiſch 
kleinen, aber meiſt äußerſt zahlreichen Wurfgeſchoſſen 
geradezu getötet, größere gelähmt; auch der Menſch 
kann ſchwere Krankheiten von der Berührung einer 
großen Scheibenqualle davontragen. Solche Neſſel— 
organe fehlen den Schwämmen gänzlich. Gemeinſam 
haben die Knidarier im Gegenſatz zu den Schwäm— 
men ferner den Mangel der Hautporen und das Vor— 
handenſein von Muskeln und Nerven ſamt Sinnes— 
organen. — Die Fortpflanzung geſchieht bei allen 
C. meiſt ungeſchlechtlich durch Knoſpung und Tei⸗ 
lung und führt zur Bildung der oft ſehr umfang— 
reichen Tierſtöcke. Stets tritt aber auch die geſchlecht— 
liche Fortpflanzung hinzu. Selten entſtehen beiderlei 
Zeugungsſtoffe (Eier und Samenfäden) in dem Kör⸗ 
per desſelben Individuums; auch treffen ſie meiſt 
erſt außerhalb ihres Entſtehungsortes zuſammen, 
teils in der Magenhöhle, teils außerhalb der Tiere. 
Aus dem Ei ſchlüpft meiſt eine flimmernde Larve, 
aus welcher durch mehr oder minder komplizierte 
Metamorphoſe ein den Eltern ähnliches geſchlecht— 
liches Geſchöpf hervorgeht. Die Larven vermehren 
ſich oft durch Sproſſung und Knoſpung und erzeu: 
gen ſo eine Generation von Individuen, welche unter 
mannigfacher Umgeſtaltung entweder ſelbſt zur Form 
der Geſchlechtstiere zurückkehrt, oder ihrerſeits erſt 
auf ungeſchlechtlichem Weg die Brut der Geſchlechts— 
tiere erzeugt (Generationswechſel, ſ. d.). Die C. ſind 
bis auf vereinzelte Gattungen Meeresbewohner. über 
ihre paläontologiſche Verbreitung ſz die vier oben ge— 
nannten Gruppen. Vgl. Leuckart, Über Morphologie 
und Verwandtſchaftsverhältniſſe wirbelloſer Tiere 
(Leipz. 1848). 

Coleöni, Kondottiere, ſ. Colleoni. 
Coleophöra, ſ. Motten. 
Coleoptera, ſ. v. w. Käfer. 
Coleorrhiza, ſ. Wurzelſcheide. 
Coler (gewöhnlich Colerus), Johann, landwirt⸗ 

ſchaftl. Schriftſteller, geboren gegen Ende des 16. 
Jahrh. zu Goldberg i. Schl., ward zu Roſtock Magi— 
ſter, dann Prediger in der Mark und ſtarb 23. Okt. 
1639 in Parchim. Seine Hauptſchriften find: »Ca— 
lendarium perpetuum et sex libri oeconomicis 
(1592, 3. Aufl. 1684) und »Oeconomia ruralis et 
«lomestica« (Wittenb. 15911601, 6 Tle.), beide zu— 
ſammen herausgegeben als »Haushaltungsbud« 
(beſte Ausgaben von ſeinem Sohn, Frankf. 1672; zu⸗ 
letzt Leipz. 1711), das erſte umfaſſende ökonomiſche 
Werk, welches in Deutſchland erſchienen iſt. C. hat 
zu ſeiner Zeit einen außerordentlichen Einfluß geübt 
und drang mehr in die Maſſen als irgend einer der 
gleichzeitigen Schriftſteller. 
Coleraine (pr. tölrehn), Stadt in der iriſchen Graf— 
ſchaft Londonderry, am Bann, der einen Hafen für 
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Coleoni — Coleridge. 

kleine Schiffe bildet, hat ein Schloß, Papiermühlen, 
Seifenſiedereien, Gerbereien, Leinweberei und (1881) 
5899 Einw. Zum Hafengebiet gehören (18534) 7 See⸗ 
ſchiffe von 798 Ton. Gehalt und 141 Fiſcherboote. 
Der direkte Verkehr mit dem Ausland iſt unbedeutend. 

Coleridge (spr. tohlriddſch), 1) Samuel Taylor, 
engl. Dichter und Schriftſteller, einer der Reforma⸗ 
toren der engliſchen Poeſie, geb. 20. Okt. 1772 zu 
Ottery St. Mary in Devonſhire, wo ſein Vater Pre⸗ 
diger war, erhielt feine Vorbildung in der Chriſt's⸗ 
Hospitalſchule zu London und ſtudierte dann von 
1791 bis 1793 zu Cambridge. Schon damalstrat ſeine 
radikale Geſinnung hervor. Nach Beendigung ſeiner 
Studien ging er nach London, aber obwohl feine er- 
ſten poetiſchen Verſuche (1794) von nicht unbedeu⸗ 
tendem Talent zeugten, ſo vermochte er ſich doch 
keine litterariſche Exiſtenz zu gründen; die Not zwang 
ihn, in ein Dragonerregiment einzutreten, das ihn 
aber bald entließ. In ſeinem Drama The fall of 
Robespierre (1794), in ſeiner Zeitung The Watch- 
man- (1796) und in feinen Vorleſungen zu Briftol 
bekundete ſich ſeine Begeiſterung für die Ideen der 
franzöſiſchen Revolution. Da ſein Streben wenig 
Anklang fand, verband er ſich mit Rob. Southey und 
Rob. Lovell, um in der Neuen Welt eine kommuni⸗ 
ſtiſche Kolonie zu gründen, die Pantiſokratie (»Gleich⸗ 
heit aller“) heißen und das geträumte Ideal ver: 
wirklichen ſollte. Ihre Verheiratung mit drei ſchö⸗ 
nen Schweſtern (Fricker aus Briſtol) verhinderte 
indeſſen die Ausführung des Plans. Nach verunglück⸗ 
ten publiziſtiſchen Verſuchen zog ſich C. nach Stowey 
zurück, wo er mehrere ſeiner beſten Gedichte ſchrieb, 
die ſeinen Ruf begründeten, und widmete ſich 1798— 
1799, von den Brüdern Wedgewood unterſtützt, in 
Deutſchland ernſten Studien. Von ſeiner umfaſſen⸗ 
den Kenntnis des Deutſchen gibt ſeine Überſetzung von 
Schillers »Wallenſtein« (Lond. 1800) ein glänzen⸗ 
des Zeugnis. Nach England zurückgekehrt, lebte er 
bei Southey zu Keswick, trat zur konſervativen Par⸗ 
tei über und redigierte ein Regierungsorgan: »Mor- 
ning Poste. Im J. 1804 ging er auf kurze Zeit als 
Sekretär des Gouverneurs Sir Alex. Ball nach 
Malta und lebte nach ſeiner Rückkehr ohne Anſtellung 
bei einem Freunde, dem Wundarzt Gillman, zu 
Highgate. Innig vertraut mit der deutſchen roman⸗ 
tiſchen Litteratur, ein Verehrer Goethes, Schillers 
und Tiecks, wandte er ſich mit feinem Reformations⸗ 
eifer der engliſchen Poeſie zu, die er im Verein mit 
ſeinen Freunden, den Dichtern der ſogen. Lake- 
school, aus den Feſſeln der Pedanterie und konven⸗ 
tionellen Gefühlsform zu befreien ſuchte, indem er 
das allgemeine Intereſſe auf ein nationales Ele: 
ment hinleitete. Eine kleine königliche Penſion machte 
ſeinen Lebensabend ſorgenfrei. Er ſtarb 25. Juli 
1834 in Highgate. C. war ein hochbegabter und ori⸗ 
ginell angelegter Dichter und Denker, den aber Ar⸗ 
mut und Abhängigkeit, Täuſchungen aller Art und 
zuletzt eine zerſtörte Geſundheit (die Folge übermäßi⸗ 
gen Genuſſes von Opium) an der vollen Entfal⸗ 
tung ſeines Talents hinderten. Seine poetiſchen 
Werke, als deren Hauptmerkmal eine wunderbare Na⸗ 
turſymbolik erſcheint, beſtehen aus Trauerſpielen 
(»Remorse«, 1816, und Zapoylas, 1818), der Thom: 
ſon nachgeahmten Hymne »On Chamounis, ferner 
aus Oden, die voll ernſter und erhabener Gedanken 
ſind, jedoch an Schwung die von Collins nicht er⸗ 
reichen, und aus Liebesgedichten (darunter die ſee— 
lenvolle Romanze » Genevieve), in denen er ſich 
Wordsworths Manier anſchließt. Seine Tragödien 
haben Stellen von hoher poetiſcher Schönheit, im 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 



Colerus — Cöleſtinus. 

ganzen aber fehlt es ihnen an Handlung und Lei— 
benſchaft Originell und groß iſt C. aber, wenn er 
ſich ganz den wilden Eingebungen ſeiner Phantaſie 
hingibt und den Aberglauben alter Zeiten, Zauber— 
bilder und geheimnisvolle Märchen aus einer andern 
Welt in melodiſchen Verſen an uns vorüberziehen 
läßt. Hierher gehören: die wild-erhabene Rhapſodie 
Fire, famine and slaughter«, das düſter⸗ſchöne, 
durch Lord Byron veranlaßte, unvollendete Gedicht 
»Christabel« (1818 geſchrieben; deutſch von Krantz, 
Danzig 1839) und »The ancient mariner« (deutſch 
von Freiligrath; von Höfer, Berl. 1844), zu dem eine 
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Cöleſtin (Schützit), Mineral aus der Ordnung 
der Sulfate, findet ſich in ſäulen- und tafelförmigen, 
rhombiſchen Kriſtallen, gewöhnlich zu Druſen ver— 
einigt, auch derb in ſtängeligen und ſchaligen Aggre— 
gaten, in Platten und Trümern von parallelfaſe⸗ 
riger und in Nieren von feinkörniger bis dichter Zu⸗ 
ſammenſetzung. Er iſt durchſichtig bis durchſcheinend, 
farblos, waſſerhell, meiſt aber weiß, grau und blau 
hi wahrſcheinlich durch eine bituminöſe Sub- 
tanz, zuweilen auch rötlich, von Glasglanz in Fett⸗ 
glanz fallend; Härte 3 — 3,5, ſpez. Gew. 3,0 — 4. Er 
beſteht aus ſchwefelſaurem Strontian SrSO,, findet 

Erzählung des Weltumſeglers Shelvock den Stoff ſich mit Schwefel, Kalkſpat, Gips in verſchiedenen 
lieferte. Coleridges Dichtungen erſchienen geſammelt 
1834 in 4 Bänden (wiederholt 1880). Seine pro⸗ 
ſaiſchen Schriften find: »The Friend (eine Samm⸗ 
lung von Eſſays in zwei Serien, Lond. 1812 und 
1850); »The statesman’s manual, a lay sermon« 
(1816); »A second lay sermon« (1817; mit erſterm 
zufammen, 3. Aufl. 1852); »Aids to reflection« 
(1825; 5. Aufl. 1843, 2 Bde.); »On the constitution 
of the church and state (1830, 4. Aufl. 1852). Nach 
ſeinem Tod erſchienen: »Literary remains« (1836 — 

Kalkformationen, beſonders ſchön und in großer 
Menge in den Gips⸗ und Schwefellagern der Süd⸗ 
küſte Siziliens, auf der Strontianinſel im Erieſee in 
Nordamerika, bei Briſtol in England, bei Süntel und 
Nörten in Hannover, auch auf Erzgängen, ſo zu 
Herrengrund in Ungarn, zu Leogang im Salzburgi⸗ 
ſchen, zu Meudon und Bougival, auch im Syenit aus⸗ 
gezeichnet ſchön und in zweifacher Färbung zu Schar⸗ 
fenberg bei Meißen. Der faſerige C. findet ſich in 
den Mergellagern des Muſchelkalks bei Dornburg in 

1839, 4 Bde.; neue Ausg. 1863); Confessions of der Nähe von Jena, zu Schönebruch in Sachſen, zu 
an inquiring spirit« (1849) und »Theory of life“ 
hrsg. von Watſon, 1849); auch fein Table- talk 
Tiſchgeſpräche«, neue Ausg. 1884) und ein Teil ſeiner 
Korreſpondenz wurden geſammelt. Eine Ausgabe 
der Complete works in 7 Bänden beſorgte Shedd 
(New Pork 1884). Eine Art Selbſtbiographie iſt die 
»Biographia literaria« (Lond. 1817, 2 Bde.; neue 
Ausg. 1866); die »Memoirs of T. C.« gab Gill⸗ 
man (daſ. 1838, 2 Bde.) heraus. Vgl. Calvert, 
C., Shelley, Goethe (Boſton 1880); Traill, C. 
(Lond. 1884). 

2) Hartley, engl. Dichter, Sohn des vorigen, 
geb. 19. Sept. 1796 zu Clevedon bei Briſtol, erhielt 
ſeine Bildung in Oxford und erregte ſchon als Kind 
durch ſeine dichteriſchen Anlagen die größten Er⸗ 
wartungen, die aber ſpäter nicht ganz erfüllt wurden. 

Einiges in ſeinen »Poems« (Lond. 1833) ſchließt 
ſich an die beſten Erzeugniſſe der engliſchen Dicht: 
kunſt an. Er ſchrieb außerdem: »Biographia borea- 
lis« (eine Sammlung nordiſcher Biographien, Lond. 
1833) und »The worthies of Yorkshire and Lan- 
cashire« (1836; neue Ausg. 1852, 3 Bde.). Eine 
Ausgabe ſeiner Essays and marginalia« (1851, 
2 Bde.) ſowie ſeiner »Poems« (1852, 2 Bde.) wurde 
von ſeinem Bruder Derwent C. veranſtaltet. C. 
ſtarb 6. Jan. 1849 zu Rydal in Weſtmoreland. — 
Seine nicht minder begabte Schweſter Sara C., 
geb. 22. Dez. 1802 zu Greta Hall bei Keswick, ſeit 
1829 mit ihrem Vetter Henry Nelſon C. verheiratet, 
beſaß eine gründliche Kenntnis der griechiſchen und 
lateiniſchen ſowie der neuern Sprachen und hat ſich 
durch die Herausgabe der Gedichte ihres Vaters 
(1847) wie früher durch Überſetzungen, z. B. An 
account of the Abipones, an equestrian people of 
Paraguay“ (a. d. Lat. des M. Dobrizhofer, 1822, 
3 Bde.) und Memoirs of the Chevalier Bayard« 
(a. d. Franz. des 16. Jahrh., 1825), verdient gemacht. 
Auch ſchrieb fie: »Pretty lessons for good children? 

66. Aufl. 1874) und »Phantasmion«, eine reizende 
eengeſchichte (1837, neue Ausg. 1874). Sie ſtarb 1852. 
gl. ihre »Memoirs and letters“ (4. Aufl. 1874). 
Colérus, Johann, ſ. Coler. 
Colesberg, Hauptort des gleichnamigen Diſtrikts 

in der Kapkolonie, ſüdlich vom Oranjefluß, durch 

Briſtol, Frankstown in Pennſylvanien ꝛc., der dichte 
C. am Montmartre bei Paris. C. dient zur Dar⸗ 
ſtellung von Strontianſalzen. 

Cöleſtiner, eine Abteilung der Benediktiner, ge 
ſtiftet um 1254 von dem Anachoreten Petrus von 
Murrhone, dem nachmaligen Papſt Cöleſtin V. (ſ. d.). 
Die päpſtliche Beſtätigung mit anſehnlichen Privi⸗ 
legien erfolgte 1264 durch Urban IV. Tochterklöſter 
erſtanden bald in Italien, Frankreich, Deutſchland 
und den Niederlanden; heute hat der Orden der C. 
nur noch in Italien einige Niederlaſſungen. 

Cöleſtiner⸗Eremiten, ſ. Franziskaner. 
Cöleſtinus, Name von fünf Päpſten: 1) C. I., Hei⸗ 

liger, wurde 422 Papſt, führte einen unglücklichen 
Streit mit den Biſchöfen in Afrika, die das Recht der 
Appellation nach Rom verwarfen, und verdammte 
den Neſtorius als Irrlehrer. C. ſtarb 432. Sein 
Gedächtnistag ift der 6. April. — 2) C. II., vorher 
Guido di Caſtello, ein Toscaner, Papſt vom 26. Sept. 
1143 bis 8. März 1144, hob auf König Ludwigs VII. 
von Frankreich Bitte das über dieſes Land von ſeinem 
Vorgänger ausgeſprochene Interdikt wieder auf. — 
3) C. III., vorher Kardinal Hyacinth Orſini, aus rö— 
miſchem Adel, ward, 85 Jahre alt, 21. März 1191 
Papſt. Er mußte am Oſterfeſt 1191 Heinrich VI. krö⸗ 
nen und ſich überhaupt dem kräftigen Willen des Kai⸗ 
ſers beugen. Er ſtarb 8. Jan. 1198. — 4) C. IV., 
vorher Biſchof Gottfried von Sabina, ein Mailän⸗ 
der aus dem Geſchlecht der Caſtiglione, ſtarb nach 
einem Pontifikat von 16 Tagen 8. Okt. 1241. — 5) 
C. V., vorher Petrus, geboren um 1215 zu Iſſernia in 
Apulien, lebte lange als Einſiedler auf dem Berg 
Murrona in den Abruzzen, wo er als Heiliger vom 
Volk verehrt wurde, war Stifter des Cöleſtinerordens 
und wurde von den Parteien zu Rom, die an ihm 
ein Werkzeug zu finden hofften, 5. Juli 1294 zum 
Papſt erhoben. Er ſtand ganz unter dem Einfluß 
Karls II. von Anjou, da er in weltlichen Geſchäften 
völlig unerfahren war, und zeigte ſich ſeiner Stellung 
nicht gewachſen. Er entſagte daher ſeiner Würde ſchon 
13. Dez. 1294. Sein Nachfolger Bonifacius VIII. 
wollte den volksbeliebten Heiligen in ſeiner Gewalt 
behalten. C. entfloh, ward aber eingeholt und in der 
Citadelle Fumone ſtreng bewacht, wo er 19. Mai 1296 

Eiſenbahn mit Port Elizabeth verbunden, mit (1875) ſtarb. Unter Clemens V. wurde er heilig geſprochen 
1312 Einw. Ausfuhr von Produkten der Viehzucht. C.' Gedächtnistag iſt der 19. Mai. 

Artikel, die unter C vermißt werden, ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Cöleſtius (Cäleſtius), früher Advokat, lernte in 
Rom den Pelagius kennen und ward gleich ihm ri 
ner der Lehre Auguſtins von der gänzlichen Verderb— 
nis der e Natur und deshalb 412 auf 
einer Synode zu Karthago exkommuniziert. S. Be: 
lagianer. 

oelesyria, Land, ſ. Köleſyrien. 
Colet (pr. tölä), Madame, eigentlich Louiſe Re— 

voil, franz. Dichterin, geb. 1810 zu Marſeille, trat 
ſchon früh mit dichteriſchen Verſuchen hervor und er- 
hielt für einige ihrer Gedichte von der Akademie den 
erſten Preis. Seitdem entwickelte ſie in Romanen, 
Reiſeſchilderungen, Dramen, lyriſchen Sammlungen 
u. a. eine erſtaunliche Fruchtbarkeit. Ihre Lyrik iſt nicht 
ohne Grazie, die Verſe fließen leicht und ungezwun⸗ 
gen; bisweilen ſtören aber allzu männliche Accente 
und eine gewiſſe Affektation heroiſcher Gefühle. Hier: 
her gehören: »Les fleurs du midi« (1836), »Pense- 
rosa« (1840), »Le poème de la femme (1853), »Ce | 
qu'on reve en aimants (1854) u.a. Zu einem ihrer | 
Luſtſpiele hat Goethe den Stoff geben müſſen: La 
jeunesse de Goethe (1839). Von Romanen find zu 
erwähnen: »Deux mois d'èmotion« (1848); »Folles | 
et saintes« (1844); »Helene« (1854); Lui, roman 
contemporain« (1859) u. a. Ihre Reiſeeindrücke und 
ethnographiſchen Studien hat ſie niedergelegt in: 
»Promenade en Hollande« (1859); Deux mois dans 
les Pyrénées (1866); Naples sous Garibaldi« 
(1861); »L’Italie des Italiens« (1862—64, 4 Bde.) 
Außerdem veröffentlichte fie: »Les derniers abbes, | 
mœurs religieuses d’Italie« (1868); »Les devotes | 
du grand monde; types du second empire« (1873) 
und »Lettres de Beranger et details sur sa vie« 
(1857). Sie ſtarb 8. März 1876 in Paris. 

Colette (ſpr. -Iett), Heilige, geb. 1380 zu Corbie im 
Departement Somme, verwandte ihr Erbteil zu from⸗ 
men Zwecken und begab ſich zu den Beghinen, dann 
zu den Franziskanerinnen, endlich zu den Urbani⸗ 
ſtinnen, veranlaßte eine Spaltung zwiſchen dieſen 
und den armen Klariſſinnen oder Colettinnen, welche 
dauerte, bis 1517 alle Zweige des Ordens unter dem 
Namen der Obſervantinerinnen vereinigt wurden. C. 
ſtarb 1446 in Gent, wurde aber erſt 3. März 1807 
heilig geſprochen. 

Coleus Lour. et Benth., Gattung aus der Fa— 
milie der Labiaten, aromatiſche Kräuter oder Halb— 
ſträucher mit großen, gegenſtändigen Blättern und 
kleinen, unſcheinbaren Blüten; etwa 50 Arten in Oſt⸗ 
indien, auf den Malaiiſchen Inſeln und in Afrika. C. 
amboinicus Zour. (C. aromaticus Benth.) iſt ein 
Halbftrauch auf den Molukken und in Kochinchina, 
mit ſechs- bis zehnblütigen, Ahren bildenden Blü- 
tenquirlen von ſtarkem, gewürzhaftem, etwas zitro= | 
nenartigem Geruch und erhitzendem Geſchmack, wird, 
wie C. barbatus Benth., ein Halbſtrauch in Agypten 
und Arabien, mediziniſch benutzt. Mehrere Arten, 
wie C. Blumei Benth., C. Mackragi Benth., C. 
Verschaffelti Lem., aus Oſtindien und Java, werden 
als buntblätterige Zierpflanzen kultiviert. Durch 
vielfache Kreuzungen hat man eine außerordentliche 
Mannigfaltigkeit der Blattzeichnungen erhalten, doch 
erreichen dieſe neuern Sorten die größte Schönheit 
des Farbenkolorits nur bei Kultur unter Glas. Im 
Hochſommer werden ſie viel zu Teppichbeeten benutzt. 

Colfax pr. kohlfäcs), Schuyler, Vizepräſident der 
Vereinigten Staaten von Nordamerika, geb. 23. März 
1823 zu New Pork, trat ſeiner Armut wegen ſchon 
mit dem zehnten Lebensjahr, um ſeinen Lebensunter- 
halt zu erwerben, in ein Handlungshaus. Drei Jahre 
ſpäter zog er mit ſeiner Mutter nach dem Staat Sn: 
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diana und erreichte mit der Zeit die einträgliche Stel⸗ 
lung eines Deputy County Auditor in St. Joſeph 
County. 1845 gründete er eine Zeitung, durch welche 
er bald großen Einfluß ausübte. 1848 wählte ihn die 
Whigpartei wegen ſeiner hervorragenden politiſchen 
Befähigung zum Delegierten für die in Philadelphia 
zuſammentretende Nationalkonvention, in welcher er 
das ehrenvolle Amt eines Sekretärs erhielt. 1854 
ward er als Vertreter der republikaniſchen Partei in 
den Kongreß gewählt. Schon zu Anfang ſeiner par⸗ 
lamentariſchen Laufbahn hatte er ſich durch eifrige 
Thätigkeit für Befreiung der Neger einen Namen ge⸗ 
gemacht. 1861 ward er Vorſitzender der Kommiſſion 
für Verkehrsweſen und beſchäftigte ſich lebhaft mit 
dem Bau von Eiſenbahnverbindungen nach Weſten, 
welcher in der Pacifiebahn verwirklicht wurde. Am 
7. Dez. 1863 zum Sprecher des Repräſentantenhauſes 
gewählt, machte er ſich in dieſer Stellung durch ſeine 
Mäßigung und Feſtigkeit ſo angeſehen und beliebt, 
daß er zu dem wichtigen Poſten eines Vizepräſiden⸗ 
ten erhoben ward, welchen er 4. März 1869 antrat. 
Bei der Präſidentenwahl 1872 wegen Beteiligung an 
der Korruption ſeiner Partei nicht wieder gewählt, 
übergab er 4. März 1873 ſein Amt ſeinem Nachfolger 
Wilſon und widmete ſich ſeitdem induſtriellen Unter⸗ 
nehmungen. Er ſtarb im Januar 1885 in Minneſota. 

Cölibät (lat.), im allgemeinen der eheloſe Stand, 
im beſondern die Verpflichtung zur Eheloſigkeit, die 
für den römiſch-katholiſchen Klerus beſteht. Das 
Judentum enthält nur die Vorſchrift, daß der Prieſter 
keine Entweihte oder Geſchiedene, ein Hoherprieſter 
keine Witwe heiraten durfte, alle aber zur Vorberei⸗ 
tung auf heilige Handlungen des geſchlechtlichen Um⸗ 
ganges ſich enthalten mußten. Im Neuen Teſtament 
gehen zwei Richtungen nebeneinander her. Chriſtus 
ſelbſt ſieht zwar eine urälteſte und heilige Gottesord⸗ 
nung in der Ehe (Matth. 19, 4 ff.); wie dieſelbe ſich 
aber trotzdem mit ſeiner eignen Aufgabe und Stel⸗ 
lung nicht vertrug, ſo kennt er unter ſeinen Nachfol⸗ 
gern, im Gegenſatz zu den Eunuchen der Natur und 
der Verſtümmelung, auch Eunuchen des ſittlichen 
Willens (Matth. 19, 12), und in dieſer Spur gehen 
in der That die Offenbarung des Johannes (14, 4) 
und mit beſonderer Entſchiedenheit Paulus (J. Kor. 7, 
1.7.2838) einher, welcher ausdrücklich erklärte, daß 
das Nichtheiraten unter beſtimmten Umſtänden, um 
der gegenwärtigen Not willen«, beſſer ſei. Die an⸗ 
dern Apoſtel dagegen, Petrus voran, waren beweibt 
(Matth. 8, 14; 1. Kor. 9, 5), und die Paſtoralbriefe 
fordern gerade auch vom Biſchof, daß er als Fami⸗ 
lienvater ein Vorbild für die Herde (1. Tim. 3, 4 ff.; 
Tit. 1, 6) und »Eines Weibes Mann ſeis (1. Tim. 3, 
2; Tit. 3, 6). Nachdem ſeit dem 2. Jahrh. die ſich der 
Vollkommenheit Befleißigenden freiwillige Gelübde 
der Eheloſigkeit abgelegt, ſtellte ſich auch mit wach⸗ 
ſender Beſtimmtheit die Vorſtellung ein, daß denen, 
welche als Prieſter täglich die heiligen Myſterien hand⸗ 
haben, die Ehe eigentlich nicht anſtehe. Seit Anfang 
des 4. Jahrh. ergehen an mehreren Orten der Kirche 
ſchon Geſetze in dieſer Richtung, und der auf dem öku⸗ 
meniſchen Konzil zu Nicäa (325) von einer asketiſchen 
Partei gemachte Verſuch, den verheirateten Klerikern 
bis zum Subdiakon die eheliche Beiwohnung nach er⸗ 
langter Weihe zu verbieten, ſcheiterte nur an der Be⸗ 
redſamkeit des Paphnutius, der, obwohl ſelbſt ſtren⸗ 
ger Asket, die Heiligkeit des ehelichen Lebens mit ſol⸗ 
chem Erfolg verteidigte, daß nur den unverheiratet 
in den Klerus eintretenden Geiſtlichen der drei obern 
Grade nach Erlangung derſelben die Eingehung der 
Ehe unterſagt wurde. Hierzu ſtimmt es, wenn noch 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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die Synode von Gangra 355 einen jeden für anathe— 
matiſiert erklärte, der an dem Gottes dienſt eines ver— 
ehelichten Prieſters teilzunehmen ſich weigere. Nichts— 
deſtoweniger wirkte das Vorbild des Mönchsſtandes, 
hinter welchem die Prieſterſchaft nicht allzuweit zu⸗ 
rückbleiben durfte, entſcheidend zu gunſten des Cöli— 
bats, und es wurde namentlich in der orientaliſchen 
Kirche bald vorwaltende Obſervanz, daß wenigſtens 
die Biſchöfe, wenn ſie verheiratet waren, aus dem 
as Verhältnis heraustraten. Noch ſtrengere 
nfichten machten ſich im Abendland auf der Synode 

von Elvira 305 geltend, indem hier von den verhei— 
rateten Klerikern der drei höhern Grade die Enthal— 
tung von dem ehelichen Umgang gefordert wurde, 
und drangen ſeit 385 durch den römiſchen Biſchof 
Siricius, der die Ehe der Prieſter obscoenae cupi- 
ditates nannte, im Abendland durch. Ihm ſchloſſen 
ſich die folgenden Biſchöfe (Innocenz J. 404 und 405, 
Leo I. 446 und 458) an, und auf zahlreichen Syno- 
den wurden Verordnungen erlaſſen, welche die unbe— 
dingte Enthaltſamkeit vom ehelichen Leben Prieſtern, 
Diakonen und Subdiakonen vorſchrieben und Verhei- 
ratete nur nach abgelegtem Gelübde der Keuſchheit 
zu dieſen Graden zu ordinieren erlaubten. Die welt⸗ 
liche Geſetzgebung beſtätigte dieſe Beſtimmungen mit 
dem Zuſatz, daß Ehen der Kleriker der höhern Weihen 
nach ihrer Ordination als nichtig und die aus ſolchen 
entſproſſenen Kinder als unehelich zu betrachten ſeien. 
Ebenſo war auch im Morgenland die Geſetzgebung 
Juſtinians der Prieſterehe durchaus ungünſtig. Im 
geiſtlichen Amt zu 1 war vom Subdiakon auf⸗ 
wärts unterſagt; ſchon Verheiratete wurden jedoch 
bis zur Weihe des Presbyters zugelaſſen, und erſt die 
Ordination zum Biſchof war durch Eheloſigkeit be⸗ 
dingt. Bei 7 — Satzungen, welche das trullaniſche 
Konzil 692 beſtätigte, blieb das griechiſche Kirchen⸗ 
recht ſtehen. 

n der lateiniſchen Kirche dagegen wurden die 
alten Verordnungen wider die Prieſterehe zwar im⸗ 
mer aufs neue und beſonders ſeit dem Pontifikat 
Leos IX. (1048 - 54) ſehr nachdrücklich wiederholt; 
aber thatſächlich drangen die W d ſo we⸗ 
nig durch, daß es in allen Ländern und ſelbſt unter 
den Augen des Papſtes viele verheiratete Prieſter 
gab. Erſt Gregor VII. hat das im Zuſammenhang 
mit ſeinem Prinzip der Lostrennung der Kirche von 
jeder weltlichen Macht ſowie zur Verhütung der Ver⸗ 
erbung der Kirchenämter vom Vater auf den Sohn 
1074 auf einer Synode zu Rom erlaſſene Dekret, daß 
jeder beweibte Prieſter, der das Sakrament verwalte, 
ebenſo wie der Laie, welcher aus der Hand eines fol: 
chen das Sakrament empfange, mit dem Bann be⸗ 
ſtraft werden ſolle, ungeachtet des heftigſten Wider— 
ſtandes, beſonders auf ſeiten des niedern Klerus, in A 
Vollzug geſetzt. Calixtus II. (1119 und 1123) und 
Innocenz II. (1139 erklärten ſämtliche Prieſterehen 
überhaupt für ungültig. Das ſpätere kanoniſche 
Recht hat dieſe Beſtimmungen zu wiederholten Ma- 
len beſtätigt, und der von einem Kardinal auf dem 
Konſtanzer Konzil gemachte Vorſchlag der Wieder: 
einführung der Prieſterehe ſowie die ſelbſt von ka⸗ 
tholiſchen Fürſten aus gehenden Bemühungen, das 
Konzil zu Trient zur Aufhebung des Cölibats zu 
bewegen, hatten nur die Beſtätigung der ältern Be⸗ 
ſtimmungen zur Folge. Die jetzt beſtehende Diszi⸗ 
plin hinſichtlich des Cölibats in der römiſch⸗katho⸗ 
liſchen Kirche iſt mithin im weſentlichen folgende: 
Eine verheiratete Perſon kann nicht ordiniert wer: 
den, denn die Ehe iſt unauflöslich und doch mit ei⸗ 
nem höhern geiſtlichen Grad unvereinbar. Eine Aus⸗ 
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nahme tritt nur dann ein, wenn ſich die Frau bereit 
erklärt, ins Kloſter zu gehen. Schließt ein höherer 
Kleriker dennoch eine Ehe, ſo iſt dieſelbe geſetzlich 
nichtig. Den Geiſtlichen trifft zugleich die Exkom⸗ 
munikation und Suſpenſion. Wenn ein Kleriker 
niedern Grades (minoris ordinis) heiratet, fo iſt die 
von ihm geſchloſſene Ehe zwar gültig, aber Funk⸗ 
tion und Pfründe (officium et beneficium) ſollen 
ihm entzogen werden. Dabei darf jedoch nicht ver⸗ 
ſchwiegen werden, daß die Klagen über Ausſchwei⸗ 
fungen der Kleriker im geheimen oder mit den Haus⸗ 
hälterinnen ſo alt und ſo neu ſind, als das C. über⸗ 
haupt geſetzlich beſteht. Mußte doch im Mittelalter 
auf Drängen der Gemeinden den Geiſtlichen das 
Konkubinat geſtattet werden, damit nicht ehrbare 
Frauen und Töchter verführt würden, und Biſchöfe 
begünſtigten dasſelbe wegen der darauf ruhenden 
Steuern. In neuerer Zeit wurden Anträge auf Auf⸗ 
hebung des Cölibats wiederholt von verſchiedenen 
Seiten, unter andern von den Kammern in Baden, 
Heſſen, Bayern, Sachſen und andern Ländern, ge⸗ 
ſtellt, blieben aber ohne Wirkung. Selbſt der Wunſch, 
daß Prieſter in den Laienſtand zurücktreten dürf⸗ 
ten, fand kein Gehör. Gregor XVI. erklärte ſich in 
einem Umlaufſchreiben vom 15. Aug. 1832 und in 
einem Erlaß an die oberrheiniſche Kirchenprovinz 
vom 4. Okt. 1833 aufs entſchiedenſte gegen alle derar⸗ 
tigen Beſtrebungen. In Frankreich traten zur Zeit 
der Revolution vereidigte Prieſter in den Eheſtand, 
aber das Konkordat von 1801 drang auf das C. 
In der griechiſchen Kirche gelten noch die alten 

Geſetze. Die Geiſtlichen der höhern Grade dürfen 
nach erhaltener Weihe nicht heiraten. Da aber be⸗ 
reits Verheiratete ordiniert werden können, ſo iſt 
es Obſervanz geworden, daß jeder angehende Geiſt⸗ 
liche kurz vor dem Empfang der Weihe zur Ehe ſchrei⸗ 
tet. Die zweite Ehe und die mit einer Witwe ſchlie⸗ 
ßen vom geiſtlichen Amt aus. Die Biſchöfe müſſen 
ſtets ehelos geweſen fein und werden daher regel- 
mäßig aus dem Mönchsſtand gewählt. 

Die evangeliſche Kirche hat nach ihrem Grund- 
prinzip der Freiheit ſogleich von Anfang an ihre 
Geiſtlichen von der Verpflichtung zum C. befreit. 
Schon ehe Luther in der Schrift Ermahnung an 
kaiſerliche Majeſtät und den chriſtlichen Adel deutſcher 
Nation von des chriſtlichen Standes Verbeſſerung⸗ 
1520 ſich ausführlich über die Zuläſſigkeit der Prie⸗ 

ſterehe ausgeſprochen hatte, ſetzten ſich einige ſeiner 
Anhänger unter den Geiſtlichen über das Cölibats⸗ 
geſetz hinweg, und Luther ſelbſt machte 1525 von der 
evangeliſchen Freiheit Gebrauch. Die ſymboliſchen 
Bücher und die Kirchenordnungen beſtätigen allge— 
mein die Zuläſſigkeit der Prieſterehe. Vgl. Ant. und 

ug. Theiner, Die Einführung der erzwungenen 
Eheloſigkeit bei den chriſtlichen Geiſtlichen (2. Ausg., 
Altenb. 1845, 2 Bde.); v. Holtzendorff, Der Prie⸗ 
ſtercölibat (Berl 1875); v. Schulte, Der Cölibats— 
zwang und deſſen Aufhebung (Bonn 1876); Laurin, 
Der C. der Geiſtlichen nach kanoniſchem Recht (Wien 
1880); Lea, Historical sketch of sacerdotal celi- 
bacy (2. Aufl., Boſton 1884). 

Colico, Flecken in der ital. Provinz Como, am 
Nordoſtrand des Comerſees, mit (1881) 828 Einw.; 
wichtig als Ausgangspunkt der Alpenſtraßen über den 
Splügen und das Stilfſer Joch, an welche ſich hier die 
Dampferlinie über den Comerſee nach Como anſchließt. 

Coligny (pr. totinji), 1) Gaspard von Chätillon, 
Graf von, Admiral von Frankreich, geb. 16. Febr. 
1517 zu Chätillon jur Loing als Sprößling eines 
alten, angeſehenen Geſchlechts, Sohn des Marſchalls 

find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Gaspard von C., kam, 20 Jahre alt, an den Hof 
Franz’ J., ſchloß hier mit Franz von Guiſe Freund— 
ſchaft und begleitete mit dieſem 1543 den König in 
den Krieg. Vor Montmedy und Bains und in Italien 
bewies er wie ebe Bruder d'Andelot (ſ. unten) ſolche 
Tapferkeit, daß beide auf dem Schlachtfeld von Ceri— 
ſoles von dem Grafen von Enghien zu Rittern ge— 
ſchlagen wurden. Er focht dann in der Champagne 
gegen Karl V. und wohnte der Belagerung von Bou⸗ 
logne bei. Heinrich II. ernannte ihn 1552 zum Ge⸗ 
neraloberſten der Infanterie. Durch Vermählung 
mit Charlotte von Laval erwarb er die Herrſchaften 
Tinteniac und Becherel in der Bretagne. 1552 machte 
er an des Königs Seite den Feldzug nach Lothringen, 
durch den die Bistümer Metz, Toul und Verdun an 
Frankreich kamen, mit und wurde dann zum Admiral 
von Frankreich ernannt. Der Sieg bei Renty 1554 
vergrößerte ſeinen Ruhm, entzweite ihn aber mit dem 
Herzog von Guiſe, der auf die Ehre des Siegs An— 
ſpruch machte. Die Feindſchaft zwiſchen beiden ſtei— 
gerte ſich noch dadurch, daß der Herzog den von C. 
geſchloſſenen Waffenſtillſtand von Vaucelles nicht be— 
achtete. St.-Quentin fiel 1557 trotz der heldenmü⸗ 
tigen Verteidigung Colignys in Feindeshand, C. 
ſelbſt wurde gefangen, zwei Jahre in Sluys, dann in 
Gent feſtgehalten und erſt nach Zahlung eines hohen 
Löſegeldes freigelaſſen. Nach dem Tode des Königs 
Heinrich II., 1559, trat C. mit ſeinem Bruder d'An— 
delot, der ſchon vor ihm zum Calvinismus überge— 
treten war und C. zum gleichen Schritt bewog, an 
die Spitze der Hugenotten und eben damit in ſchrof— 
fen Gegenſatz zu der Partei der Guiſen. Trotz ſeiner 
Bemühungen, den Hof zur Gewährung von Zuge— 
ſtändniſſen an die Hugenotten zu bewegen und den 
Frieden aufrecht zu erhalten, brach der Krieg aus. 
Als die Schlacht bei Dreux (1562), in welcher Conde, 
der Führer der Hugenotten, gefangen wurde, un— 
glücklich für dieſe ausgefallen war, rettete C. die 
Trümmer des geſchlagenen Heers durch einen mei— 
ſterhaft bewerkſtelligten Rückzug und wandte ſich nach 
der Normandie, wo er Pont l'Evéque und Caen nahm. 
Mit dem von Conds abgeſchloſſenen Frieden von Am— 
boife (1563) war C. nicht einverſtanden, und wenn er 
ich auch äußerlich mit den Guiſen verſöhnte, ſo be— 
wog ihn doch die Zuſammenkunft der Königin Ka— 
tharina mit Alba zur Vorſicht. Als der Hof ſich 1567 
in Monceaux aufhielt, ſuchte er 27. Sept. durch einen 
plötzlichen überfall denſelben in ſeine Gewalt zu brin- 
gen; das Unternehmen mißlang aber, und der Krieg 
entbrannte von neuem, in welchem C. mit Conde 
und nach deſſen Tod bei Sarnac (13. März 1569) 
allein die Hugenotten befehligte. Voll Gottvertrauen 
und Zuverſicht in die Gerechtigkeit ſeiner Sache führte 
er, obwohl vom Pariſer Parlament geächtet, den 
Kampf unter den ſchwierigſten Verhältniſſen fort. Er 
belagerte vergeblich Poitiers, erlitt bei Moncontour 
(3. Okt. 1569) eine Niederlage, ſiegte aber im Juni 
1570 über die überlegene Macht des Marſchalls Coſſé 
bei Arnay le Due in Burgund, worauf der für die 
Hugenotten günſtige Friede von St.-Germain (8. 
Aug. 1570) geſchloſſen wurde. C. begab ſich nun an 
den Hof und machte dem König Karl IX. den Vor- 
ſchlag, die Niederlande im Kampf gegen Spanien zu 
unterſtützen, teils um die ſpaniſche Macht zu ſchwä⸗ 

chen, teils um dem König eine Gelegenheit zu ver: 
ſchaffen, durch die er ſich von der ihn beherrſchenden 
Königin-Mutter Katharina von Medieis und der 
Guiſenpartei emanzipieren könnte. Der junge König 
fühlte ſich auch zu dem greiſen Helden hingezogen; 
gerade deshalb aber beſchloß die um ihre Herrſchaft 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

Coliguy. 

beſorgte Königin ſeinen Untergang und verband ſich 
zu dieſem Zweck mit den Guiſen. Als C. im Ver⸗ 
trauen auf die Gunſt des Königs zur Vermählung 
des Königs Heinrich von Navarra mit Margarete 
von Valois nach Paris kam, wurde er 22. Aug. auf 
offener Straße von einem gedungenen Meuchelmör— 
der, Maurevert, durch einen Büchſenſchuß verwundet. 
Der König ſtattete C. einen Beſuch ab und verſprach 
ihm vollkommene Genugthuung. Aber die Königin⸗ 
Mutter, die Rache Colignys und der Hugenotten 
fürchtend, brachte es dahin, daß der ſchwache König 
nun den Befehl zu der Metzelei der Bartholomäus⸗ 
nacht (24. Aug. 1572) gab. C. war das erſte Opfer 
derſelben. Um Mitternacht drang der Herzog von 
Guiſe mit Bewaffneten in Colignys Wohnung; ſie 
überfielen ihn, während er gerade Calvins Kommentar 
zum Hiob las, und ſtießen ihn nieder. Er ſollte nun 
zum Fenſter herausgeſtürzt werden, wehrte ſich aber 
und wurde nun völlig getötet. Sein Leichnam wurde, 
nachdem ihm das Haupt abgeſchlagen war, auf Par⸗ 
lamentsurteil nach dem Richtplatz geſchleift und an 
den Galgen gehängt. Montmorency ließ ihn nach 
drei Tagen abnehmen und in Chantilly, dann in Mon⸗ 
tauban verwahren; erſt 1599, als Colignys Andenken 
durch königliche Briefe wieder gereinigt war, wurde 
er zu Chätillon in der Gruft ſeiner Ahnen beigeſetzt. 
Seine Tochter Luiſe vermählte ſich 1583 mit dem 
Prinzen Wilhelm ven Oranien und wurde die Mut⸗ 
ter des Prinzen Friedrich Heinrich, Statthalters der 
Niederlande. C. war unſtreitig einer der größten 
Männer ſeiner Zeit und insbeſondere als Feldherr 
ausgezeichnet. Vgl. dela Ponneraye, Vie de l'ami- 
ral C. (Par. 1830); Caraman-Chimay, Gasparin 
de C. d’apres ses contemporains (daſ. 1873); Jules 
Delaborde, Gaspard de C. (daſ. 1880, 3 Bde.). 
Die Korreſpondenz Colignys veröffentlichte Bour— 
quelot (Par. 1858). 

2) Odet de, genannt der Kardinal von Chä⸗— 
tillon, Bruder des vorigen, geb. 10. Juli 1515, 
ward 1530 Prior zu St.⸗Stephan in Beaume, 1534 
Kanonikus zu Paris, dann Kardinal und Erzbiſchof 
von Toulouſe und 1535 zugleich Biſchof von Beau⸗ 
vais. Durch ſeinen Übertritt zur reformierten Kirche 
verlor er dieſe Würde und wurde 31. März 1563 ex⸗ 
kommuniziert. C. ſammelte ſich eine Partei, verband 
ſich ohne kirchliche Weihe mit Iſabelle Hauteville und 
trat öffentlich als Anführer der Hugenotten auf. Bei 
St.⸗Denis focht er mit Auszeichnung; 1568 tg er 
nach England und erbat von der Königin Eliſabeth 
Geldunterſtützungen für ſeine Partei. Vom Pariſer 
Parlament als Majeſtätsverbrecher aller Ehren und 
Amter für verluſtig erklärt, blieb er vorläufig in 
England, zumal er von dem franzöſiſchen Hof den 
geheimen Auftrag hatte, für den Prinzen von Anjou 
um die Hand der Königin zu werben. Im Begriff, 
nach Frankreich zurückzukehren, ſtarb er, von ſeinem 
Diener vergiftet, 14. Febr. 1571. Sein Leichnam ward 
in der Domkirche zu Canterbury beigeſetzt. 

3) Francois de C., Sieur d'Andelot (Dande— 
lot), Bruder der vorigen, geb. 18. April 1521, diente 
ruhmvoll in den Kriegen Heinrichs II. und ward an 
ſeines Bruders Gaspard Stelle 1555 Generaloberſt 
der franzöſiſchen Infanterie. In St.-Quentin 1557 
mit jenem gefangen, entfloh erund nahm im folgenden 
Winter an der Einnahme von Calais und Guines 
teil. Auf einer Reiſe in Deutſchland für die Refor⸗ 
mation gewonnen, ward er auf des Königs Befehl 

verhaftet und ſaß ein Jahr als Gefangener in Me⸗ 
lun. Wieder frei, trat er als Verteidiger ſeiner Glau⸗ 
bensgenoſſen auf. Nachdem er 2. April 1562 Orléans 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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überrumpelt, warb er in Heſſen ein Heer von 3300 
Reitern und 4000 Landsknechten, mit dem er bei 
Dreux 1562 Wunder der Tapferkeit that. Orléans 
verteidigte er gegen den Herzog von Guiſe, bis deſſen 
Ermordung der Belagerung ein Ende machte. Nach 
der Schlacht bei Jarnac beſchäftigt, in Saintonge ein 
neues Heer zu ſammeln, ſtarb er 27. Mail 569 amFieber. 

Colima, ein Staat der Republik Mexiko, an der 
Küſte des Stillen Ozeans im S. von Jalisco gelegen, 
umfaßt 5418 qkm (98,4 QM.) . Die Oberfläche des 
Landes iſt ſehr mannigfach geſtaltet: die Küſte iſt 
eben, das Innere Hügelland. Jenſeit der Grenzen 
erhebt ſich der noch thätige Volcan de C. (3886 m) 
und nordöſtlich davon der erloſchene Vulkan Nevado 
de C. (4300 m), beide im Winter bisweilen mit 
Schnee bedeckt. Der einzige wichtigere Fluß iſt der 
Rio de la Armeria, der öſtlich von der Lagune von 
Cuyutlan ins Meer mündet. Die Bevölkerung ſchätzte 
man 1877 auf 65,827 Seelen. Landwirtſchaft bildet 
die Hauptbeſchäftigung. Angebaut werden nament⸗ 
lich: Mais, Bohnen, Reis, Kaffee (1878: 900,000 kg), 
Baumwolle (1,500,000 kg), Zucker, Indigo und ſpa⸗ 
niſcher Pfeffer. Schönes Bau- und Farbholz kommt in 
den ausgedehnten Waldungen vor. An der Küſte iſt 
die Gewinnung von Seeſalz von einiger Bedeutung. 
Das Klima iſt verſchieden, durchgängig jedoch nicht 
e — Hauptſtadt iſt C., in fruchtbarer Ebene, 
451 m ü. M. und ſüdlich vom Vulkan gelegen, mit 
höherer Schule (Colegio), Seminar, 3 Baumwoll⸗ 
fabriken und 23,572 Einw. Eine Eiſenbahn verbindet 
es mit dem 50 km entfernten Hafen von Manzanillo. 
C. iſt Sitz eines deutſchen Konſuls. 

vom 7. März 1558 die plaſtiſche Ausſchmückung des 
Otto⸗Heinrichsbaues im Heidelberger Schloß, ein 
Werk von friſcher, etwas derber Auffaſſung. 1564 
wurde ihm die Fortführung des großen Grabdenk⸗ 
mals Maximilians I. zu Innsbruck (ſ. d.) übertragen; 
er ſcheint die 3 von den Gebrüdern Abel begonnenen 
Reliefs vollendet und die noch fehlenden 21 ganz nach 
eigner Erfindung ausgeführt zu haben. C. blieb dar⸗ 
auf zu Innsbruck und wurde des Kaiſers Ferdi⸗ 
nand I. Hofbildhauer. Sein zweites Werk, das ſchöne 
Grabmal des Erzherzogs Ferdinand von Tirol, bildet 
einen in die Kirchenmauer gebrochenen, mit ſchwar⸗ 
zem Marmor verkleideten Bogen, unter welchem das 
marmorne lebensgroße Bild des Fürſten ruht. Auch 
das Denkmal der ſchönen Philippine, Ferdinands 
erſter Gemahlin, in der Silberkapelle der Hofkirche 
zu Innsbruck, ein großer weißer Marmorſtein mit 
Reliefs und der liegenden Statue der Verſtorbenen, 
iſt von C. Vorzügliche Kunſtwerke von C. ſind auch 
der Grabſtein des Biſchofs Johann Nas mit dem le⸗ 
bensgroßen Bilde desſelben und des Meiſters eigner 
Grabſtein auf dem Gottesacker zu Innsbruck, die Er⸗ 
weckung des Lazarus darſtellend. C. ſtarb 17. Aug. 1612. 

Eolijeo (ital.), ſ. v. w. Koloſſeum. 
Cölius, röm. Redner, ſ. Cälius. 
Coelius mons, ſ. Caelius mons. 
Coll, eine der innern Hebrideninſeln, nordweſtlich 

von Mull, nur 75 qkm groß, aus Gneis gebildet und 
im Ben Heymiſh 144 m hoch. Die Bewohner (643 
an Zahl) betreiben etwas Landwirtſchaft, Whiskey⸗ 
brennerei und n 

Colla destra (ital.), mit der rechten Hand. 
Collalto, Rambold XIII., Graf von, geb. 1575 

zu Mantua aus altem, in Friaul heimiſchem Geſchlecht, 
| Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., IV. Bd. 
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das urkundlich ſchon im 10. Jahrh. in der treviſa⸗ 
niſchen Mark auftaucht, als Sohn des venezianiſchen 
Generaliſſimus Anton IV., trat, aus Venedig ver- 
bannt, in kaiſerliche Dienſte und ward, bald Oberſt 
geworden, 1620 von Ferdinand II. an den ungari⸗ 
ar Reichstag in Neuſohl abgeordnet, wo er Bethlen 
Gabor ene entgegentrat. Nachdem er darauf 
als Geſandter zu Rom und Madrid fungiert hatte, 
focht er 1623 unter Tilly am Rhein und Main und 
wurde 1624 Präſident des Hofkriegsrats in Wien. 
Zum kaiſerlichen Prinzipalkommiſſar und Generaliſ⸗ 
ſuigen ernannt, befehligte er im mantuaniſchen Erb⸗ 
olgekrieg gegen Karl von Nevers, ohne zufolge Er- 
krankung beim Sturm auf Mantua (18. Juli 1630) 
perſönlich mitgewirkt zu haben. Der Begünſtigung 
der Venezianer angeklagt, ſtarb er 19. Dez. 1630 in 
Chur, als er zu ſeiner Verantwortung nach Wien zu⸗ 
rückreiſen wollte. Die zu einem Fideikommiß ver⸗ 
einigten ausgedehnten Güter des Hauſes in Mähren 
(Pirnitz, Deutſch⸗Rudoletz, Cerna u. a.) fielen Ende 
des 18. Jahrh. an eine jüngere Linie und ſind jetzt im 
Beſitz des Fürſten Emanuel von C., geb. 1854. 

olla parte (ital.), in der Muſik ſ. v. w. mit 
der Hauptſtimme«, Anweiſung für die begleitenden 
Stimmen, ſich in Bezug auf Zeitmaß und Ausdruck 
nach der Hauptſtimme zu richten. 

olla piscium, ſ. v. w. Hauſenblaſe. 
Collapsus, ſ. Kollapſus. 
Coll’ arco (ital.), ſ. Arco. 
Colla sinistra (ital.), mit der Linken. 
Collasmanier, ſ. Reliefmaſchine. 
Collaterälis (lat.), zur Seite, eine Seitenſtellung 

habend, die Seitenverwandtſchaft betreffend; ſ. Kol⸗ 
lateral⸗ 

Collatio (lat.), ſ. Kollation. 
Collätor (lat.), derjenige, welcher etwas zuſam⸗ 

menträgt, Einſammler; vgl. Kollator. 
Colle, Raffaele del, gewöhnlich Raffaellino 

genannt, ital. Maler, geb. 1490 zu Borgo San Se⸗ 
polero, Schüler Raffaels und Giulio Romanos, un⸗ 
terſtützte dieſe mehrfach bei Ausführung ihrer Ge⸗ 
mälde, arbeitete aber auch ſelbſtändig für verſchiedene 
Kirchen in italieniſchen Städten, namentlich in Um⸗ 
brien. Im J. 1536 war er mit Vaſari bei den zur 
Feier des Beſuchs Kaiſer Karls V. in Florenz veran⸗ 
ſtalteten Malereien beſchäftigt. Er fertigte die Kar⸗ 
tons zu den Teppichen Coſimos I., wie er auch Vor⸗ 
lagen für die Majolikafabrik von Urbino lieferte. Er 
ſtarb um 1540. 

Collé (franz., angeleimt«), dicht anliegend, be⸗ 
ſonders von einem Billardball gebraucht, der nahe 
an der Bande ſteht; daher Colléſtoß, ein Stoß von 
der Bande weg. 

Colle, Charles, franz. Dichter, geb. 1709 zu Pa⸗ 
ris, war Sekretär des Herzogs von Orléans, der ihn 
zum Theaterdichter an ſeinem Theater im Palais 
Royal machte; er ſtarb 3. Nov. 1783. Seine kleinen 
Luſtſpiele, welche ſich durch geiſtreichen Dialog und 
echte Komik auszeichnen, aber recht ſchlüpfrige Sze⸗ 
nen enthalten, ſind herausgegeben unter dem Titel: 
»Theätre de société“ (Par. 1768, 2 Bde.; 1777, 3 
Bde.); die beſten find: La verite dans le vin«, »Le 
galant eseroc«, »La tete à perruque«., Auch auf 
das Theéätre francais hat er ſich gewagt und zwar 
mit Schauſpielen, in denen er oft einen ſentimentalen, 
weinerlichen Ton anſchlägt; das bekannteſte: »La 
partie de chasse de Henri IV« (1774), ward auch in 
Deutſchland durch Weißes Bearbeitung »Die Jagd 
ein Lieblingsſtück. Am meiſten aber verdient C. 
Erwähnung wegen feiner »Chansons« (vollſtändige 
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Ausgabe 1807, 2 Bde.), von denen einzelne an Be: 
ranger heranreichen. Sein »Journal historique« 
(1805 1807, 3 Bde.) enthält meiſt boshafte und 
ungerechte Urteile über Perſonen und litterariſche 
Werke aus den Jahren 1758 — 82. 

Colleetandi jus (lat.), das Recht, zu kollektieren, 
eine Kollekte auszuſchreiben, 

Colleetanöda (lat.), ſ. Kollektaneen. 
Collectivum (lat.), ſ. Subſtantivum. 
Colle di Val d'Elſa, Stadt in der ital. Provinz 

Siena, an der Elſa, Biſchofſitz, bildet faſt nur eine 
einzige lange Straße in drei Abteilungen, hat eine 
ſchöne Kathedrale (aus dem 13. Jahrh.), ein altes 
Kaſtell mit Türmen, wichtige Glas-, Papier- und 
Eiſenfabrikation und (1881) 5090 Einw. Hier Nieder⸗ 
lage der Sieneſen durch die Florentiner 11. Juni 1269. 

College (spr. koſch), in England Name der ver⸗ 
ſchiedenen Inſtitute der Univerſitäten, die zum Teil 
von der Regierung, zum Teil von Privatperſonen 
geſtiftet worden ſind. So hat Oxford 20 Colleges, 
wovon das älteſte, University C., angeblich vom Kö- 
nig Alfred 872, das neueſte, Keble C., 1870 gegründet 
wurde. Cambridge zählt 17 Colleges, deren Urſprung 
in den Zeitraum von 1287 bis 1821 fällt. Hierzu kom⸗ 
men noch die Halls, die (wenigſtens in Oxford) in⸗ 
ſofern von jenen abweichen, als ſie keine Fellowships 
haben. Dieſe Colleges haben die Rechte der Korpo⸗ 
rationen, ſind meiſt reich und mit prächtigen Gebäu— 
den ausgeſtattet, worin Lehrer und Schüler zuſam⸗ 
menwohnen. Jedes C. hat ſeinen Dirigenten (teils 
Master, Warden oder Rector, teils auch Provost, 
President, Principal oder Dean, wie z. B. beim 
Christ Church C. zu Oxford, genannt) und eine ge⸗ 
wiſſe Anzahl Fellows (Kollegen), die anſehnliche Ge— 
halte beziehen und ſich neuerdings auf beſondere Er— 
laubnis auch verheiraten dürfen. Wird ein Fellow 
Profeſſor, ſo ſteht ihm eo ipso das Recht der Verhei— 
ratung unter Beibehaltung ſeines Fellowship zu. 
Durch verſchiedene Geſetze von 1854, 1868 und 1877 
iſt Veranſtaltung getroffen, um die Zahl der idle 
Fellowships (Fellowſtellen ohne Lehramt) zu gunſten 
einer Vermehrung der wirklichen Profeſſuren allmäh— 
lich zu verringern. Das eigentliche Lehrerperſonal 
bilden die Tutors. Der Unterricht beſchränkt ſich auf 
Griechiſch, Latein und Mathematik; alle Fachſtudien 
ſind dem 1 und Privatfleiß überlaſſen. 
Wegen dieſes Mangels der alten Colleges wurde in 
London neben der Univerſität 1829 das King's C. 
gegründet, worin auch dieneuern Sprachen, Geſchichte, 
Phyſik, Jurisprudenz ꝛc. in den Kreis der Lehrfächer 
aufgenommen ſind. Ganz analog den Colleges der 
beiden alten Univerſitäten ſind meiſtens diejenigen 
Anſtalten eingerichtet, welche für die Univerſitäten 
vorbereiten. Auch fie werden großenteils als Colle- 
ges bezeichnet, aber auch als Public- oder Grammar- 
schools. Auch hier wird auf behagliches, anſtändiges 
Zuſammenleben, körperliche Übungen im Freien 2c. 
großes Gewicht gelegt. Die Schüler tragen wie die 
Students an den Univerſitäten vorgeſchriebene Klei— 
dung. Manche dieſer Schulen, namentlich der neuern, 
ſind faſt reine Externate Day- schools). Die be⸗ 
kannteſten jener ältern Colleges ſind: Wincheſter C. 
(1393), Eton C. (1441), St. Paul's School (London, 
jetzt Hammerſmith; 1508), Weſtminſter School (er- 
neuert 1570), Chriſt's Hoſpital (1552), Harrow School 
(4571), Merchant⸗Taylors' School, Rugby (1567), 
Charterhouſe School (1611). Die Organiſation dieſer 
Anſtalten in unterrichtlicher Hinſicht iſt eine ſehr 
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meinſam, deren obere in eine realiſtiſche und huma⸗ 
niſtiſche Abteilung getrennt find. Das Royal Mili- 
tary C. zu Sandhurſt in Berkſhire, 1799 gegründet, 
iſt eine Kadettenanſtalt. Ahnliche Inſtitute 155 die 
Oſtindiſche Kompanie zu Addiscomb und zu Hailey⸗ 
bury, doch gehen aus letzterm auch ihre Zivilbeamten 
hervor. Die Colleges in Dulwich, Bromley und 
Morden ſind großartige Armenhäuſer, reichdotiert 
und mit Korporationsrechten verſehen. Das medizi⸗ 
niſche Kollegium (C. of 2 in London wurde 
1523 unter 5 55 VIII. errichtet und mit Privi⸗ 
legien ausgeſtattet. Hierzu kam 1800 das C. of sur- 
geons. Dieſe Körperſchaften haben die angehenden 
Arzte zu examinieren und den mediziniſchen Doktor⸗ 
grad zu erteilen. Für Schottland und Irland gibt 
es ähnliche Inſtitute in Edinburg und Dublin. Das 
C. of Civilians, gewöhnlich Doctors’ Commons ge⸗ 
nannt, wurde durch Doktor Harvey, Dean of the 
Arches, für künftige Profeſſoren des Zivilrechts in 
London gegründet. Hier reſidieren auch die Richter 
des Arches Court, der Admiralität, des Prerogative 
Court 2c., die nach dem Reglement an einer gemein⸗ 
ſchaftlichen Tafel ſpeiſen ſollten, woher der Name 
Doctors' Commons. 

In den Vereinigten Staaten gibt es eine 
Menge Colleges, von denen einige an die deutſchen 
Univerſitäten, die meiſten aber an die höhern Klaſ⸗ 
ſen der deutſchen Gymnaſien erinnern. Die älte⸗ 
ſten und angeſehenſten Anſtalten dieſer Art ſind die 
Harvard Univerſity zu Cambridge im Staat Maſſa⸗ 
chuſetts, mit einer Bibliothek von 120,000 Bänden 
(geſtiftet 1636), das Yale C. zu New Haven in Con: 
necticut, das Columbia C. in New Pork, die Uni- 
versity of Virginia in Albemarle County, Staat 
Virginia. Unter den neuern Anſtalten ragen die 
reich ausgeſtattete, konfeſſionsloſe Cornell Univerſity 
in Ithaca, Staat New Pork, und Lafayette C. in 
Eaſton (Pennſylvanien) hervor. 1882 zählte der amt⸗ 
liche »Report« der Zentralbehörde für Unterrichts⸗ 
weſen 364 Colleges und Universities auf, deren große 
Mehrzahl (280) von kirchlichen Genoſſenſchaften un⸗ 
terhalten wird. Die Einrichtung dieſer Anſtalten 
und die Ziele, die ſie ſich ſtecken, ſind ſehr verſchieden; 
ſie folgen aber in den Grundzügen meiſtens dem Vor⸗ 
bild der engliſchen Colleges. Viele der amerikani⸗ 
ſchen Colleges ſind auch der weiblichen Jugend un⸗ 
terſchiedslos geöffnet, andre, im ganzen aber weniger 
angeſehene, nur für dieſe beſtimmt, ohne im Lehrplan 
von den übrigen weſentlich abzuweichen. Außer je⸗ 
nen der allgemeinen Bildung gewidmeten oder meh⸗ 
rere Fakultäten umfaſſenden Colleges gibt es noch 
123 theologiſche, 49 juriſtiſche, 114 mediziniſche⸗ 81 
mathematiſch-naturwiſſenſchaftliche (for sciences) 
Berufsſchulen, die ebenfalls größtenteils den Na⸗ 
men C. führen. 

College (franz., ſpr. lähſch), in Frankreich und 
Belgien öffentliche Unterrichtsanſtalten, welche junge 
Leute zum Beſuch einer Akademie, Univerſität oder 
Fachſchule für techniſche Berufsarten vorbilden und 
alſo im allgemeinen dieſelbe Aufgabe wie die deut⸗ 
ſchen Gymnaſien oder Realſchulen haben. Ihren Na⸗ 
men verdanken ſie, namentlich in Frankreich, den 
alten Kollegiaturen (ſ. d.) und den Jeſuitenkollegien. 
In Frankreich urſprünglich als allgemeine Bezeich⸗ 
nung für die ganze Klaſſe von Anſtalten im Gebrauch 
und bisweilen noch jetzt ſo angewandt, kommt amtlich 
der Name C. ſeit der Revolution, in welcher der Kon⸗ 
vent 1792 alle alten Colleges aufhob, nur noch den 

mannigfaltige; doch haben ſie meiſt ſechs aufſteigende ſtädtiſchen Elch: Schulen im Unterſchied von den 
Klaſſen (Forms oder Books), deren drei untere ge- ſtaatlichen 
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munaux gibt es in Frankreich etwa 250 (1880: 244). 
In ihrer Organifation lehnen fie ſich an die ſtaat⸗ 
lichen Lyceen an, ſind aber meiſt weniger vollſtändig 
entwickelt und wilden örtlichen li ange: 
paßt. Manche bilden in den humaniſtiſchen und 
realiſtiſchen Unterrichtsfächern aus, andre beſchrän⸗ 
ken ſich auf dieſe oder auf jene. Vgl. Lycée. — 
In Belgien ſtehen ganz ebenſo 17 ſtädtiſche oder 
provinziale Colleges den 10 königlichen Gymnaſien 
egenüber, die aber dort Athenäen heißen. Beide 
rten von Anſtalten enthalten eine humaniſtiſche 

und eine realiſtiſche Abteilung, von denen dieſe 5, 
jene 7 aufſteigende Klaſſen hat. In den obern beiden 
Klaſſen der Realabteilung beſtehen überdies noch zwei 
Sektionen, eine gewerblich-kaufmänniſche und eine 
wiſt 3 nebeneinander. 

ollegia nationalia oder pontifleia (lat.), klo⸗ 
ſterartige Anſtalten zur Ausbildung von Jünglingen 
zum Zweck der Wiedergewinnung der Akatholiken 
in den Heimatsländern jener. Das erſte derartige 
Kollegium ward für Deutſchland von Ignaz von 
Loyola 1552 in Rom geſtiftet; dieſes ſogen. Colle⸗ 
gium Germanicumiſt dann 1573 von Gregor XIII. 
einer Neugeſtaltung unterworfen ſowie von demſel⸗ 
ben als Vorbild bei der Gründung ähnlicher Inſti⸗ 
tute in Rom, wie z. B. eines griechiſchen, eines eng— 
liſchen, eines maronitiſchen, eines illyriſchen und 
eines ungariſchen Kollegiums (welches jedoch bald 
mit dem Collegium Germanicum vereinigt wurde), 
benutzt worden. Zu den oben genannten Anſtalten 
fügten Clemens VIII. und Gregor XV. noch weitere, 
jener ein ſchottiſches (1600), dieſer unter andern ein 
iriſches (1628) Kollegium, hinzu. Alle dieſe Kolle⸗ 
gien ſtehen ſeit 1622 unter dem Protektorat der Kon⸗ 
gregation de propaganda fide (ſ. Propaganda). 
Da die Alumnen ihre Ausbildung lediglich unter 
Leitung der Jeſuiten empfangen, ſo ſind ſie ſpäter 
als Geiſtliche bei ihrer Rückkehr in die Heimat in der 
Regel die gefügigen Werkzeuge des Ultramontanis— 
mus und der jeſuitiſchen Verketzerung patriotiſch 
denkender Männer. Darum wurden die Zöglinge 
des Collegium Germanicum von der Anſtellung als 
Geiſtliche in Preußen durch das Geſetz vom 11. Mai 
1873, welches ein dreijähriges Studium auf einer 
deutſchen Staatsuniverſität fordert, ausgeſchloſſen. 
Vgl. Mejer, Die Propaganda, ihre ene und 
ihr Recht (Götting. 1852 — 53, 2 Bde.). 

Collegia pietatis (lat.), Zuſammenkünfte zu ge⸗ 
meinſamer Andacht, dergleichen Philipp Jakob Spe⸗ 
ner, damals Senior der Geiſtlichkeit in Frankfurt, 
1670 in ſeinem Haus einrichtete; ſ. Spener. 

Collegium (lat.), ſ. Kollegium; C. de propa- 
ganda fide und C. Germanicum, ſ. Collegia natio- 
nalia oder pontificia; C. sacrum, heiliger Verein, 
Verſammlung der Kardinäle in Rom; C. sanitatis, 
Medizinalkollegium. 

Collegium Germanicum, ſ.Collegia nationalia. 
Collema (Gallertf echte), Gattung der Gallert⸗ 

flechten, mit einem laubartigen, meiſt lappig krauſen, 
dunkel olivengrünen oder braunen, gallertartigen, 
ungeſchichteten (homöomeriſchen) Thallus. Letzterer 
beſteht außen und innen gleichartig aus blaugrünen 
Gonidien, die verſchlungene, perlſchnurartige Ketten 
bilden, und aus farblojen, fadenförmigen Zellen, 
welche in der Gallertmaſſe, die von den aufgequolle⸗ 
nen Membranen der Gonidien herrührt, hinlaufen. 
Die Apothecienſind ſitzend, becher- oder tellerförmig, 
gerandet und gewöhnlich braun gefärbt. Die Go⸗ 
nidienſchnüre entſprechen genau den als Nostoc be⸗ 
kannten Algen; auch löſen ſich häufig aus dem Thallus 
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der C. Gonidienhaufen heraus, welche nicht von fa⸗ 
denförmigen Zellen durchwachſen ſind und dann mit 
Nostoc völlig übereinſtimmen (vgl. Flechten). Die 
Arten dieſer Gattung leben meiſt in feuchten, ſchat⸗ 
tigen Thälern an Felswänden, Mauern und zwi⸗ 
ſchen Moos. 

Collenbuſch, Samuel, Myſtiker und Pietiſt, 
geb. 1724 zu ab bei Bremen, geſt. 1803 
als Arzt daſelbſt. Urſprünglich Lutheraner, hat er 
die Stätte ſeiner Wirkſamkeit in der reformierten 
Kirche gefunden, wo er, ein Anhänger und Bewun⸗ 
derer Bengels und Otingers, eine Gruppe von Pie⸗ 
tiſten zu jener Beobachtung der Stufen und Fort⸗ 
ſchritte der Heiligung zurückführte, wofür der Pietis⸗ 
mus ſich von Haus aus intereſſiert hatte. Zu ſeinen 
Anhängern gehörten die Gebrüder Haſenkamp und 
Menken (ſ. d.). Seine Anhänger im jülichſchen und 
bergiſchen Land halten ſich an die Kirche, verharren 
aber bei der ihrem Lehrer eigentümlichen Verwerfung 
der Lehren von der Strafgenugthuung Chriſti und 
von der doppelten Prädeſtination. Seine religiöſen 
Anſichten legte C. nieder in der⸗Erklärung bibliſcher 
Wahrheiten 1 1807 f.). Vgl. Krug, Die Lehre 
des Dr. C. nebſt verwandten Richtungen (Elberf. 1846); 
»Aus Collenbuſchs Tagebuch « (2. Aufl., Stuttg. 1883). 

Colleöni (Coleoni), Bartolommeo, ital. Kon⸗ 
dottiere, geb. 1400 auf Schloß Solza bei Bergamo, 
begann ſeine kriegeriſche Laufbahn in neapolitani⸗ 
ſchen Dienſten unter Sforza und Braccio da Mon⸗ 
tone, trat dann in die Armee Venedigs, mit der er 
gegen Mailand kämpfte, und endlich in die des Her⸗ 
zogs von Mailand, unter dem er Venedig bekriegte. 
Doch ward er 1446 vom Herzog, der gegen 15 15 Treue 
Verdacht ſchöpfte, verhaftet und erſt nach dem Aus⸗ 
ſterben der Visconti 1447 befreit und an die Spitze 
des Heers der Republik Mailand geſtellt, mit welchem 
er die Franzoſen unter dem Herzog von Orléans, die 
Mailand erobern wollten, beſiegte. Dann übernahm 
er wieder den Oberbefehl venezianiſcher Truppen, 
machte 1467 auf eigne Hand einen erfolgloſen Feld⸗ 
zug gegen die Medici in Florenz und ſtarb 4. Nov. 
1475 auf Schloß Malpaga bei Bergamo. Einen Teil 
ſeines Vermögens (100,000 Golddukaten) hinterließ 
er Venedig zur fi die wohlthätiger Anſtalten und 
bedang ſich dafür die Errichtung einer Statue auf 
dem Markusplatz aus; die Republik ließ die berühmte 
Reiterſtatue Colleones von Andrea dal Verrocchio mit 
dem Piedeſtal von Leopardi anfertigen, aber auf dem 
verſteckten Platz vor der Kirche San Giovanni e 
Paolo errichten, wo ſie noch jetzt ſteht. Am Dom zu 
Bergamo ließ C. 1470, »um ſeine Macht noch nach dem 
Tod zu zeigen«, von Amadei für 50,000 Goldgulden 
die ſchöne Cappella C. mit ſeinem Grabmal erbauen 

Collet (franz., ſpr. köläh), ſ. Kollett. 
Collet, 1) Jonas, normeg. Staatsmann, geb. 25. 

März 1772 auf dem Gut Rönnebeksholm in Seeland, 
ſtudierte zu Kopenhagen die be u de trat 
1795 als Landvogt zu Sandsvär und Numedal im 
norwegiſchen Amt Buskerud in den Staatsdienſt, 
ward Oberbergamtsaſſeſſor in Kongsberg und 1814 
Regierungsrat. 1814 ſtand er auf ſeiten der Partei, 
die dem Kieler Traktat die Anerkennung verſagte und 
den Prinzen Chriſtian als König von Ka aus⸗ 
rief, und nahm teil an der Verſammlung zu Eidsvold 
und an der Reichsverſammlung, die mit Veröffent⸗ 
lichung der Konſtitution die Unabhängigkeit Nor⸗ 
wegens erklärte. Sogleich nach a des Grund⸗ 
geſetzes vom 17. Mai zum norwegiſchen Staatsrat 
im Departement des Innern erhoben, wirkte er beim 
Abſchluß der Konvention zu Moß 14. Aug. 1814 mit, 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 14 * 
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wodurch Schweden die Selbſtändigkeit Norwegens 
und deſſen Konſtitution anerkannte. 1822 übernahm 
er das Departement des Finanz-, Handels- und Zoll⸗ 
weſens, ward aber wegen des damals auf der norwe— 
giſchen Regierung laſtenden ſchwediſchen Einfluſſes 
unpopulär, ſelbſt wegen Verletzung des Staatsgrund⸗ 
geſetzes beim Reichsgericht angeklagt, aber freigeſpro— 
chen. Als Vorſitzender im Staatsrat ſeit 1829 ge⸗ 
wann er die verlorne Popularität wieder. Als er 
aber den Beſchluß des Königs vom 2. Juli 1836, be⸗ 
treffend die Auflöſung des Storthings, letzterm unter 
der Hand mitteilte, ſo daß die Verſammlung das 
Budget noch ſchleunigſt votieren und ſo die Abſicht 
des Hofes vereiteln konnte, ſah er ſich genötigt, ſeinen 
Abſchied zu nehmen, und widmete ſich fortan den 
Wiſſenſchaften und dem Landbau. Allgemein hoch- 
geachtet, ſtarb er 3. Jan. 1851. 

2) Peter Jonas C., Neffe des vorigen, geb. 12. 
Sept. 1813 zu Drammen, geſt. 18. Dez. 1851 als 
Profeſſor der Rechte in Chriſtiania, hat ſich durch 
»Foreläsninger over Personretten« (Chriſtiania 
1845) in ſeinem Vaterland den Ruf eines tüchtigen 
Juriſten erworben, gab auch äſthetiſch⸗kritiſche Schrif⸗ 
ten und Gedichte heraus. — Seine Gattin Jakobine 
Camilla, geborne Wergeland, geb. 23. Jan. 1813 
zu Chriſtiansſand als Schweſter des Dichters Henrik 
Wergeland, ſeit 1841 mit C. vermählt, hat ſich als 
Romanſchriftſtellerin und Vorkämpferin der Frauen⸗ 
emanzipation im Norden einen geachteten Namen er- 
worben. Wir nennen von ihren Werfen: »Amtman- 
dens Döttre« (Chriſtiania 1855, 2 Bde.; deutſch, 
Leipz. 1864), eine lebensvolle Sittenſchilderung aus 
der höhern Geſellſchaft; »Fortaellinger« (Chriftiania 
1861) und »I de lange Naetter« (daſ. 1863), eine 
Schilderung ihrer Kindheit; »Sidste Blades (1868— 
1872, 3 Bde.) und »Erindringer og Bekjendelser« 
(1874); »Fra de Stummes Lejr« (1877); Et lyst 
Billede i en nörk Ramme« (1878); »Mod Strö- 
men« (1880) zꝛc. — Ihr Sohn Robert, geb. 1842 zu 
Chriſtiania, lieferte wertvolle Beiträge zur Zoologie 
Norwegens, jo: »Kristiania omegns Fauna« (1864); 
»Norges Fugle« (1868); »Remarks on the ornitho- 
logy of the northern Norway« (1872); »Norges 
Fiske« (1874); »Bemärkninger om Norges Pat- 
an (1876) u. a. 

Colletta, Pietro, neapolitan. Kriegsminiſter, geb. 
23. Jan. 1775 zu Neapel, trat, 21 Jahre alt, in das 
Artilleriekorps, ward wegen ſeiner politiſchen Thä⸗ 
tigkeit während der franzöſiſchen Invaſion 1798 nach 
Rückkehr der Bourbonen eingekerkert, fand jedoch bald 
wieder eine Anſtellung als Zivilingenieur. Als Jo— 
ſeph Bonaparte 1806 König von Neapel wurde, trat 
C. in die Armee zurück und zeichnete ſich bei der Be- 
lagerung von Gaeta, der Okkupation von Kalabrien 
und der Einnahme von Capri ſo aus, daß ihn Joachim 
Murat 1808 zum Intendanten Kalabriens und 1812 
zum General und Direktor des Brücken- und Straßen⸗ 
bauweſens ernannte. 1815 unterhandelte er für den— 
ſelben mit den Oſterreichern zu Caſalanza. Nach der 
Reſtauration der Bourbonen beargwöhnt, blieb er 
gleichwohl als unentbehrlich im Dienſt und bekleidete 
nacheinander mehrere hohe militäriſche Stellungen. 
Nach Ausbruch der Revolution von 1820 ſtellte er als 
Generalkommandant in Sizilien die Ordnung wie: 
der her. Die öſterreichiſche Intervention rief ihn nach 
Neapel zurück, und nachdem er, als die Sache der 
Konſtitution bereits verloren war, noch zum Kriegs— 
miniſter ernannt worden war, brachte man ihn als 
Staatsgefangenen auf das Kaſtell Sant' Elmo und 
verbannte ihn dann nach Brünn in Mähren. Später 
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durfte er ſich in Florenz niederlaſſen, wo er in Zu: 
rückgezogenheit lebte und 11. Nov. 1831 ſtarb. Er 
ſchrieb das zu großer Berühmtheit gelangte Geſchichts⸗ 
werk »Storia del reame di Napoli dal 1734 sino al 
1825 (Capolago 1834 u. öfter, 2 Bde.; deutſch, 
Grimma 1849— 50, 8 Bde.), zu welchem Ulloa »An- 
notamenti« (Neap. 1878) herausgab. Seine kleinen 
Schriften erſchienen Neapel 1861, 2 Bde. 

olli (ital.), Mehrzahl von Collo, ſ. Kollo. 
Colliberts, Volksſtamm, ſ. Cagots. 
Collier (franz., ſpr. kolieh), Halsband, Halsſchmuck. 
Collier (pr. kolljer), 1) Arthur, engl. Philoſoph, 

geb. 1680 bei Salisbury in. Wiltſhire, geſt. 1732 als 
Rektor ſeines Geburtsorts. Als Philoſoph durch ſeine 
ſchon 1703 gefaßte, 1708 in einer ungedruckt geblie⸗ 
benen Schrift über die vom Geiſt abhängige Exiſtenz 
der ſichtbaren Welt niedergelegte, aber erſt 1713 in 
der Abhandlung »Clavis universalis« (deutſch von 
Eſchenbach, 1756) veröffentlichte idealiſtiſche Anſicht 
der Vorgänger Berkeleys, iſt er über dieſem faſt ver⸗ 
geſſen und erſt 1837 durch Benſon und Parr wieder 
hervorgezogen worden. Vgl. Benſon, Memoirs of 
the life of A. C. (Lond. 1837). 

2) John Payne, engl. Litterarhiſtoriker und Bi⸗ 
bliograph, geb. 11. Jan. 1789 zu London als Sohn 
eines Buchhändlers, der ſich der Schriftſtellerei zu⸗ 
wandte und unter anderm das Monthly Register 
herausgab, wurde Advokat, wandte ſich dann der 
journaliſtiſchen Laufbahn zu und zwar bei dem »Morn- 
ing Chronicle. Durch ſeine Heirat (1816) in den 
Stand geſetzt, ſeinen litterariſchen Neigungen un⸗ 
geſtörter zu folgen, begann er das Studium der Dra⸗ 
matiker aus der Zeit der Königin Eliſabeth, machte 
in Beiträgen für das Edinburgh Magazine und 
die »Critical Review« auf die bis dahin vernachläſ⸗ 
ſigten Zeitgenoſſen und Vorgänger Shakeſpeares auf⸗ 
merkſam und half in Verbindung mit Lamb, Haz⸗ 
litt u. a. die dramatiſchen Werke eines Peele, Greene, 
Naſh, Lodge, Middleton, Marlowe, Webſter ꝛc. der 
Vergeſſenheit entreißen. In dieſem Sinn ſchrieb er das 
»Poetical Decamerone« (Edinb. 1820, 2 Bde.), eins 
ſeiner frühſten Werke, das eine Reihe von Geſprächen 
über jene Dichter enthält. In ſeiner Ausgabe von 
»Dodsley's old plays« (1825) fügte er ſechs bisher un⸗ 
bekannte Dramen hinzu, und in einem Supplement⸗ 
band teilte er fünf weitere, noch unbekannte Dramen 
aus der Zeit Shakeſpeares mit. Seine »History of 
dramatic poetry« (Lond. 1831, 3 Bde.; neue Ausg. 
1879, 3 Bde.) erwarb ihm einen ausgebreiteten Ruf. 
Der Herzog von Devonſhire, ein großer Bücherfreund, 
machte ihn zu ſeinem Bibliothekar, und viele andre 
Privatbücherſammlungen ſtanden ihm ausnahms⸗ 
weiſe offen. In der des Grafen Ellesmere fand er 
Aktenſtücke, die er in ſeinen New facts regarding 
the life of Shakspeare« (Lond. 1835) veröffentlichte, 
und denen er New particulars« (1836) und Far- 
ther particulars« (1839) folgen ließ. Für feine ſich 
hieran anſchließende Shakeſpeare-Ausgabe, die 1842 
bis 1844 erſchien, hatte er wenigſtens 20 Jahre lang 
geſammelt. Bereits Schatzmeiſter der Camden So⸗ 
ciety und Direktor der (alten) Shakeſpeare⸗Geſell⸗ 
ſchaft, wurde C. jetzt auch zum Schriftführer der kö⸗ 
niglichen Unterſuchungskommiſſion über die Verwal⸗ 
tung des Britiſchen Muſeums ernannt und erhielt aus 
der Zivilliſte einen jährlichen Ehrenſold von 100 Pfd. 
Sterl. Großes Affen erregten 1852 feine Notes 
and emendations to the text ofShakspeare’splays«, 
welche ſich auf angeblich aus der erſten Hälfte des 
17. Jahrh. ſtammende Randbemerkungen in einer 
alten Folioausgabe Shakeſpeares ſtützten und eine 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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durchgreifende Reviſion des Textes der Shakeſpeare⸗ 
ſchen Dramen enthielten. Über die Echtheit dieſer 
Bemerkungen entſpann ſich ein lebhafter Streit, der 
ſchließlich gegen C. entſchieden ward, ſo daß er als der 
Betrogene erſchien (vgl. Ingleby, Complete view 
of the Shakspeare controversy, Lond. 1861). Seit 
1820 war C. auch Vizepräſident der Society of Anti- 
quaries, zu deren »Transactions« er kritiſche Ab— 
handlungen beigetragen hat. Von ſeinen Arbeiten 
find noch hervorzuheben: »A book of Roxburgh 
ballads« (Lond. 1847); Memoirs of the principal 
actors in the plays of Shakspeare« (daſ. 1846); »Bi- 
bliographical account of rare books« (daſ. 1865) 
und »Illustrations of old English literature« (daſ. 
1866, 3 Bde.). Auch gab er 1861 Spenſers Werke 
heraus und begann 1866 die Veröffentlichung einer 
Reihe von alten und ſeltenen Gedichten und Flug⸗ 
ſchriften. C. ſtarb im September 1880 in Maidenhead. 

Collin, 1) Heinrich Joſeph von, dramat. Dich⸗ 
ter, geb. 26. Dez. 1772 zu Wien als Sohn eines 
Arztes, erhielt nach vollendeten juridiſchen Studien 
eine Anſtellung im Finanzfach und ſtieg bis zum Hof⸗ 
rat (1809). Den Krieg von 1809 machte er als Land⸗ 
wehroffizier mit. Seine angeſtrengte Thätigkeit hatte 
jedoch ſeine Geſundheit untergraben, und er ſtarb 
28. Juli 1811 am Nervenfieber. Seine nach Leſſings 
Grundſätzen angelegten Trauerſpiele: »Reguluse, 
»Coriolan«, »Polyrena«, »Balboa«, »Bianca della 
Porta«, »Mäon« und »Die Horatier und Curiatier« 
zeichnen ſich durch Streben nach antiker Größe und 
Einfachheit aus, leiden aber an Monotonie und an 
Einförmigkeit der Charakteriſtik. Sie erſchienen ge⸗ 
ſammelt unter dem Titel: »Trauerfpiele« (Berl. 1828, 
3 Bde.). Unter ſeinen »Gedichten⸗ (Wien 1812) find 
die bekannteſten: »Kaiſer Max auf der Martinswande, 
»Kaiſer Albrechts Hunde und e dar Leupold vor 
Solothurn. Seinen Beruf für das Epos bekunden 
die Bruchſtücke von »Rudolf von Habsburg«. Ge⸗ 
meinſchaftlich mit ſeinem Bruder dichtete er das Ora⸗ 
torium »Die Befreiung von Wien«. Seine Werke 
erſchienen geſammelt Wien 1812 —14, 6 Bde. Sein 
Denkmal ſteht in der Karlskirche zu Wien. Vgl. La⸗ 
ban, Heinrich Joſeph v. C. (Wien 1879). 

2) Matthäus von, Dichter und Aſthetiker, Bru⸗ 
der des vorigen, geb. 3. März 1779 zu Wien, ſtudierte 
neben der Rechtswiſſenſchaft Philoſophie und Ge⸗ 
ſchichte und erhielt 1804 die juriſtiſche Doktorwürde. 
Im J. 1808 ward er Profeſſor der Aſthetik und der 
Geſchichte der Philoſophie an der Univerſität Krakau 
und ſpäter Profeſſor der letztern Wiſſenſchaft zu Wien. 
1813 übernahm er die Redaktion der »Wiener Litte⸗ 
raturzeitung«, ward 1815 Erzieher des Herzogs von 
Reichſtadt, redigierte ſeit 1818 die »Wiener Jahr⸗ 
bücher der Litteratur; ſtarb 23. Nov. 1824. Seine 
»Dramatiſchen Dichtungen erſchienen Peſt 1813 — 
1817 in 4 Bänden; jeine »Nachgelaſſenen Gedichte 
gab mit einem biographiſchen Vorwort J. v. Hammer 
(Wien 1827, 2 Bde.) heraus. 
Collin d'Harleville (ſpr. köläng darl'wil), Jean 
1 franz. Dichter, geb. 1755 zu Meévoiſins 
bei Maintenon, ſtudierte anfangs die Rechte, wandte 
ſich aber dann ganz der Litteratur zu und ſchrieb viele 

Charakterſtücke, die mit ihren ſchönen Verſen, komi⸗ 
ſchen Situationen und ihrer liebenswürdigen Moral 
großen Beifall fanden, beſonders ſein Hauptwerk: »Le 
vieux c&libataire« (1792). Seine übrigen Poeſien, 
meiſt »Epitres«, find leicht und anmutig im Aus⸗ 
druck, im allgemeinen aber recht ſchwach; er ſpricht 
darin, wie La Harpe bemerkt, zu viel von ſich und f 
ſeiner Gutmütigkeit. C. ſtarb 24. Febr. 1806 in Pa⸗ 
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ris. Die beſte Ausgabe ſeiner Werke hat ſein Freund 
Andrieux beſorgt unter dem Titel: »Theätre et po6- 
sies fugitives« (Par. 1822, 4 Bde.); feine »(Euvres 
choisies« erſchienen Paris 1826, 3 Bde.; eine Aus: 
gabe jeines »Théätres beſorgte Moland (daſ. 1876). 

Collingwood (pr. ⸗wudd), Stadt der Provinz On⸗ 
tario (Kanada), an der Georgian Bay des Obern 
Sees, mit Seearſenal, lebhaften Verkehr und (Iss!) 
4445 Einw. Im J. 1883 liefen 191 Schiffe von 
90,169 Ton. ein; Ausfuhr nach den Vereinigten Staa⸗ 
ten 324,306 Doll., Einfuhr 333,356 Doll. 

Collingwood (for. ⸗wudd), Cutberth, Lord, brit. 
Admiral, geb. 26. Sept. 1750 zu Neweaſtle upon 
Tyne, trat 1761 in den Seedienſt, führte ſeit 1776 
als Leutnant die Hornet, welche zur Station von 
Jamaica gehörte, wo er Nelſons Freund wurde, und 
1781 in Oſtindien als Poſtkapitän den Pelikan, mit 
dem er Schiffbruch litt. Im Kriege gegen Frankreich 
nahm er unter dem Konteradmiral Bowyer an dem 
Gefecht vom 1. Juni 1794 und demnächſt an der 
Blockade von Toulon teil und zeichnete ſich 1797 in 
dem Gefecht am Kap St. Vincent aus. 1799 zum 
Konteradmiral der weißen Flagge erhoben, nahm er 
teil an der Blockade von Breſt. 1801 ward er Vize⸗ 
admiral der blauen Flagge, 1804 Admiral derſelben 
und blockierte 1805 mit fünf Linienſchiffen Ferrol. 
Für ſeine weſentliche Mithilfe zum Sieg bei Trafal⸗ 
gar ward er 20. Nov. 1805 zum Peer von England 
mit dem Titel Baron C. von Coldburne erhoben und 
erhielt eine ne von 2000 Pfd. Sterl. Nach Nel⸗ 
ſons Tod befehligte er die britiſche Seemacht im Mit⸗ 
telmeer bis zu ſeinem Tod, welcher 7. März 1810 auf 
dem den Franzoſen genommenen und vor Menorca 
ſtationierten Schiff Ville de Paris erfolgte. Seine 
Leiche ward in der Kathedrale von St. Paul in Lon⸗ 
don beigeſetzt. Sein Schwiegerſohn veröffentlichte 
des Admirals »Despatches and correspondence? 
(Lond. 1828). Vgl. Davies, Lord C. (Lond. 1878). 

Collini, Cosmo Aleſſandro, Schriftſteller, be⸗ 
ſonders durch ſeine Beziehungen zu Voltaire bekannt, 
geb. 14. Okt. 1727 zu Florenz, ſtudierte in Piſa Ge⸗ 
ſchichte und Rechtswiſſenſchaft und wandte ſich 1750 
nach Berlin, wo er 1752 Voltaires Sekretär wurde, 
an deſſen »Annales de l’empire« er weſentlichen 
Anteil hat. Er folgte ſpäter Voltaire auch auf deſſen 
Landgut bei Genf, trat 1756 als Hofmeiſter in die 
Dienſte des Grafen Sauer in Straßburg, wurde 1759 
Geheimſekretär des Kurfürſten Karl Theodor von der 
Pfalz, 1763 zum Hiſtoriographen desſelben, 1765 
endlich zum Direktor des naturwiſſenſchaftlichen Ka- 
binetts zu Mannheim ernannt, wo er 22. März 1806 
ſtarb. Von feinen Schriften nennen wir: Discours 
de l’histoire de l’Allemagne« (Frankf. 1761); »Pré- 
cis de Ihistoire du palatinat du Rhin« (daſ. 1763), 
eine der vorzüglichſten Quellen zur Geſchichte der 
Pfalz; »Lettres sur les Allemands« (Mannh. 1784); 
» Exposé de la capitulation de Mannheim (1794), 
und »Mon séjour aupres de Voltaire (Par. 1807), 
ſein bekannteſtes, in glänzendem Franzöſiſch geſchrie⸗ 
benes Werk. Auch eine Reihe naturhiſtoriſcher Schrif: 
ten hat C. verfaßt. i 

Collins, 1) William, engl. Dichter, geb. 25. Dez. 
1720 zu Chicheſter, ſtudierte in Oxford und wandte 
ſich dann (1744) nach London, um ſich hier ganz der 
litterariſchen Thätigkeit zu widmen. Nachdem er be⸗ 
reits als Schüler zu Wincheſter feine Oriental eclo- 
gues (gedruckt 1742) geſchrieben hatte, trat er 1747 
mit Odes« hervor, die indeſſen keine Beachtung 
anden. Seine leidende Geſundheit zwang ihn 1750, 
Heilung unter einem mildern Himmelsſtrich zu ſuchen; 
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er kehrte aber krank zurück, verfiel in Wahnſinn und 
ſtarb 12. Juni 1756 in ſeinem Heimatsort. Erſt lange 
nach ſeinem Tod fanden C.' Dichtungen die gebüh- 
rende Anerkennung und wurden ſeitdem in zahlrei⸗ 
chen Ausgaben verbreitet. Zu den beſten gehören 
die von Barbauld (Lond. 1797), von Dyce (daſ. 1827) 
und Thomas (daſ. 1858). 

2) William, engl. Maler, geb. 18. Sept. 1787 zu 
London, malte namentlich Küſten- und Waldſzenen, 
über die er einen eigentümlichen melancholiſchen 
Hauch auszugießen wußte. Von einer italieniſchen 
Reiſe brachte er liebliche Bilder neapolitaniſcher und 
kalabreſiſcher Gegenden mit anziehender Staffage 
mit. Zu ſeinen beſten Werken gehören der Sonn⸗ 
tagmorgen und: So glücklich wie ein König. Minder 
gelungen waren ſeine Verſuche in der hiſtoriſchen 
Malerei, z. B. die Jünger zu Emmaus, der Heiland 
unter den Schriftgelehrten im Tempel. C. ſtarb 17. 
Febr. 1847 in London. 

3) William Wilkie, beliebter engl. Novelliſt, 
Sohn des vorigen, geb. 8. Jan. 1824 zu London, be⸗ 
gleitete als Knabe ſeine Eltern nach Italien und trat 
nach der Rückkehr als Lehrling in ein Handelsge⸗ 
ſchäft. Sein erſter ſchriftſtelleriſcher Verſuch war die 
Biographie ſeines Vaters (Lond. 1848, 2 Bde.), die 
Beifall fand und ihn veranlaßte, ſich ganz der Litte⸗ 
ratur zu widmen. Er ſchrieb zunächſt den Roman 
»Antonina, or the fall of Rome“ (1850), dem Ba- 
sil, a story of modern life« (1852), Mr. Wray's 
cash box« (1852) und Hide and seek« (1854) nach⸗ 
folgten, und wurde dann Mitarbeiter an Dickens' 
Household Words, in denen er die Novellen: » Af- 
ter dark« (1856) und »The dead secret« (1857) ver: 
öffentlichte, welche fein Talent als Senſationsſchrift⸗ 
ſteller, d. h. die Neugierde im höchſten Grad zu ſpan⸗ 
nen und rege zu halten, entſchieden bekundeten. Am 
glänzendſten zeigte ſich dies in C. beliebteſtem Ro⸗ 
man: »The woman in white«, der zuerſt 1859—60 
in Dickens' Zeitſchrift » All the year round« erſchien. 
Ihm folgten, derſelben Sphäre angehörend: No 
name (1863), »Armadale« (1864), »Moonstone« 
(1867), Man and wife« (1870), Poor Miss Finch« 
(1872), The new Magdalen« (1873), Miss or Mrs.? 
and other stories« (1873), »The law and the lady« 
(1875), Two destinies« (1876), The black robe« 
(1881), »Heart and science« (1883), »I say no« 
(1884) u. a. Das Geſchick, welches C. in dieſen meift 
auch ins Deutſche überſetzten Werken bekundet, über 
einem Geheimnis den Schleier bis zum letzten Au— 
genblick zu bewahren, iſt bewundernswürdig; da⸗ 
gegen vernachläſſigt er oft die tiefere Charakteriſtik. 
Auch im Drama wußte C. Erfolge zu erzielen, ſo 
namentlich mit ⸗The frozen deep« (1857) und Light 
house, die Zugſtücke der Londoner Bühnen wurden. 
Auch die dramatiſchen Bearbeitungen ſeiner Romane: 
»Armadale« (1866) und The new Magdalen 
(1873) fanden günſtige Aufnahme. Vgl. E. v. Wol⸗ 
zogen, Wilkie C. (Leipz. 1885). 
Col insia Nutt. (Kollinſie), Gattung aus der 

Familie der Skrofulariaceen, nordamerikan. Som⸗ 
mergewächſe mit gegen- oder quirlſtändigen Blät- 
tern, ſchönen, achſelſtändigen, boukettartig gruppier⸗ 
ten Blüten und eiförmiger, einfächeriger an 90h C. 
bicolor Benth., aus Kalifornien, mit 30 cm hohem, 
aufrechtem Stengel, glänzenden Blättern und hell⸗ 

violetten Blüten mit weißer Unterlippe, C. grandi- 
flora Dougl., aus Oregon, mit blauen Blüten, C. 
verna Nut,. aus Ohio, und andre Arten werden, zum 
Teil in vielen Varietäten, als ſchön und dankbar 
blühende Zierpflanzen in Gärten gezogen. 

— Cölln. 

Collinſon, Sir Richard, brit. Seefahrer, geb. 7. 
Nov. 1801 zu Gateshead, trat 1823 in die britiſche 
Marine, machte mehrere Veen Reifen, wobei er 
auch die Küſten in den chineſiſchen Gewäſſern auf- 
nahm, und ſegelte in der Enterpriſe 1850 mit Mac 
Clure, der unter ihm den Inveſtigator befehligte, zur 
Aufſuchung Franklins und zugleich einer nordweſt⸗ 
lichen Durchfahrt von der Beringsſtraße ab. Unter⸗ 
wegs aber wurden die beiden Schiffe voneinander 
getrennt; C. fuhr mit der Enterpriſe zuerſt direkt 
nach Norden bis über 73° hinaus und dann nach Oſten, 
mußte aber bei der Barrowſpitze umkehren und 
überwinterte in Hongkong. 1851 fuhr er wieder 
durch die Beringsſtraße, drang durch die Prince Wa⸗ 
les⸗Straße bis zu ihrer durch Eismaſſen verſchloſſenen 
Mündung, nachdem Mac Clure, der vor ihm bereits 
dort geweſen war, ſie wieder verlaſſen hatte, und 
überwinterte in einer Bucht des Prince Albert⸗Lan⸗ 
des. Dieſes ließ er im Frühling genauer unter⸗ 
ſuchen, und eine feiner Schlittenexpeditionen kam 
ſogar bis zur Melvilleinſel. Darauf gelangte er durch 
die Delphin: und Unionſtraße bis in die Deaſeſtraße, 
brachte den Winter 1852 — 53 in der Cambridgebai 
zu, ließ die Küſten noch weiter nach Oſten 1 
men und trat darauf die Rückreiſe an. Er mußte 
jedoch weſtlich vom Mackenzie in der Camdenbucht 
nochmals überwintern und traf erſt 1854 wieder in 
Europa ein, wo Mac Clure (ſ. d.), der Entdecker der 
nordweſtlichen Durchfahrt, ſchon angelangt war. Er 
ſchrieb: Nine weeks in Canada: (Cambridge 1862); 
»The three voyages of Martin Frobisher etc. 
1576 — 78, (Lond. 1867). C. ſtarb 12. Sept. 1883. 

Collioure (pr. kollfuhr), Stadt im franz. Departe⸗ 
ment Oſtpyrenäen, Arrondiſſement Göret, im Halb⸗ 
kreis um eine Reede des Mittelländiſchen Meers ge⸗ 
legen, an der Südbahn, aufgelaſſener Kriegsplatz 
mit Schanzen von Vauban, einem feſten Schloß und 
mehreren Forts, hat vorzüglichen Weinbau (rote 
Rouſſillonweine), Korkgewinnung und Pfropfen⸗ 
fabrikation, Seefiſcherei, Sardellenhandel, einen Ha⸗ 
fen und (1876) 3446 Einw. — C. hieß im Mittelalter 
Caucoliberis, gehörte bis 1659 den Spaniern, 
wurde aber im damaligen Pyrenäiſchen Frieden an 
Frankreich abgetreten. Im Dezember 1793 bemäch⸗ 
tigten ſich die Spanier noch einmal der Stadt, ver⸗ 
loren ſie aber 26. März 1794 wieder. 

Cölln, 1) Friedrich von, deutſcher Publiziſt, geb. 
1766 zu Orlinghauſen im Lippeſchen, ſtudierte in Mar⸗ 
burg, Halle und Jena, trat 1790 in den preußiſchen 
Staatsdienſt, war erſt Kammerreferendar zu Min⸗ 
den, ward 1793 Kriegsrat in Poſen, 1800 Kriegs⸗ und 
Steuerrat zu Glogau und 1805 Kriegs- und Do⸗ 
mänenrat in Berlin und Redakteur des »Preußifchen 
Staatsanzeigers«. Seine rückſichtsloſe Darlegung 
der Schwächen der preußiſchen Staatsverwaltung, 
die er ſeit 1806 in einer Reihe meiſt anonymer Schrif⸗ 
ten veröffentlichte, brachte ihn 1808 auf die Feſtung 
Glatz, von wo er 1810 nach Oſterreich entfloh. Als 
1811 die Unterſuchung gegen ihn niedergeſchlagen 
wurde, kehrte er nach Preußen zurück und fand eine 
Anſtellung im Büreau des Fürſten Hardenberg. Er 
ſtarb 31. Mai 1820 in Berlin. Von ſeinen Schriften 
nennen wir nur: Vertraute Briefe über die innern 
Verhältniſſe am preußiſchen Hof ſeit dem Tod Fried⸗ 
richs II.« (Amſterd. u. Köln 1807 — 1809, 6 Tle.); 
»Neue Feuerbrände« (Leipz. 1807 1808, 6 Bde.); 
»Mien und Berlin in Parallele (daf. 1808, 5 Bde.); 
»Aktenmäßige Rechtfertigung des Kriegsrats von C. a 
(daf. 1811); »Freimütige Blätter für Deutſche⸗ (daf. 
1815-20) ꝛc. 

Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nachzuſchlagen. 



Collo — Colloredo. 

2) Daniel Georg Konrad von, Theolog von 
rationaliſtiſcher Richtung, Neffe des vorigen, geb. 
21. Dez. 1788 zu Orlinghauſen, habilitierte ſich 1811 
zu Marburg, wurde 1818 Profeſſor der Theologie 
in Breslau, 1829 Konſiſtorialrat; ſtarb 17. Febr. 
1833 daſelbſt. Sein Hauptwerk, die »Biblifche Theo- 
logie« (Leipz. 1836, 2 Bde.), ward erſt nach ſeinem 
Tod von David Schulz herausgegeben. 

Collo (ital.), ſ. Kollo. 
Collocallia, Salangane. 
Collodium, ſ. Kollodium. 
Collon (Mont C., ſpr. mong kolöng), das Haupt 

einer der vier großen Gruppen der Walliſer Alpen 
(3644 m), umlagert von verſchiedenen Felshörnern 
und von Firnmulden, von welchen ſich beträchtliche 
Eisſtröme zu Thal ſenken: der Glacier d' Arolla 
in das Val d' Arolla, d. h. das eine der beiden Quell- 
thäler des Val d'Herens, der Glacier d'dtemma 
und der Glacier de Breney in das Val de Bagnes. 
In einem der Ausläufer ragt der Mont Pleureur 
(3706 m) auf, der den bösartigen Glacier de Gé— 
troz (ſ. d.) trägt. Die Gruppe des Mont C. iſt eins 
der Lieblingsgebiete kühner Bergſteiger geworden. 
Am 11. Aug. 1861 erſtieg der Engländer J. W. Ja⸗ 
comb den Mont Gele (3517 m); dann folgte (1865) 
die Eroberung der Ruinette (3879 m) durch den 
Gletſcherfahrer Whymper (6. Juli), des Pigne d' A⸗ 
rolla (3801 m) durch Moore und H. Walker (9. Juli), 
der Pointe de Roſa Blanche (3348 m) und des Mont 
Blanc de Seillon (3871 m) von Weilenmann (10. und 
11. Sept.), 1866 diejenige des Montfort (3330 m), 
des Mont Pleureur und der Serpentine (3691 m) 
durch E. Hoffmann (11., 13. und 16. Juli), 31. Juli 
1867 die Erſteigung des Mont C. ſelbſt (durch den 
Engländer C. J. Foſter). 

olloredo, weitverzweigtes öſterreich. Adelsge⸗ 
ſchlecht, leitet ſeinen Urſprung von einem alemanni⸗ 
ſchen, nach Friaul eingewanderten Adelsgeſchlecht 
ab, deſſen Burg C. bei dem Ort Mels (Melzo, Melſo) 
ſtand und im Jahr 1302 von den Brüdern Ottobon 
und Wilhelm von Mels erbaut wurde. Als Ahn⸗ 
herren dieſer Mels, die ſich ſeit dem 14. Jahrh. von 
C. ſchrieben, und der mit ihnen urverwandten Herren 
von Wallſee gelten die ſchwäbiſchen Edelleute Lieb⸗ 
hart und Heinrich, welche zur Zeit Konrads II. in 
Friaul eingewandert ſein ſollen. Liebhart wurde 
der Stammvater der Mels⸗C., Heinrich, wieder heim⸗ 
gezogen, der der Wallſeer. Wilhelms von Mels drei 
Söhne begründeten ebenſo viele Zweige des Hauſes: 
As quinus die Asquiniſche Linie, die 1588 zur 
erbländiſchen, 1591 als C.⸗Wallſee zur reichsfrei⸗ 
herrlichen, 1624 zur reichsgräflichen Würde erhoben 
wurde, aber 1693 erloſch; Bernhard die Bernhar: 
diniſche Linie, welche wieder in den Mantuaner 
Aſt (der 1624 die Reichsgrafenwürde erhielt und ſich 
abermals in den eigentlichen Mantuaner und den 
böhmiſchen Zweig ſpaltete) und den Venezianer 
Aſt zu Moſchelet zerfiel; Weickardt die jüngere 
fürſtliche Linie. Einer von deſſen Nachkommen, 
Ferdinand, geb. 1635, geſt. 1689, gründete durch 
ſeine beiden Söhne Hieronymus und Rudolf zwei 
Linien, die fürſtliche oder die Linie Wallſee und die 
Rudolfiniſche. Durch des erſtern Sohn Rudolf 
Joſeph wurde die Linie 1763 in den Reichsfürſten⸗ 
und 1764 in den erbländiſchen (böhmiſchen) Fürſten⸗ 
ſtand erhoben, wozu noch 1765 das ungariſche In⸗ 
digenat trat, und nahm den Namen Wallſee an, wäh⸗ 
rend Fürſt Franz Gundaccar ſich mit Maria Iſa⸗ 
bella, Gräfin von Mansfeld, vermählte, 1789 deren 

215 

nun Fürſt von C.⸗Mansfeld nannte. Nur das 
jeweilige Haupt der Familie führt den Titel Fürſt. 
Die jüngere Ru dolfiniſche Linie nannte ſich nach 
dem 1701 erworbenen Marquiſat Santa Sofia, zu 
welchem ſpäter durch Heirat noch das Marquiſat 
Recanati (Provinz Macerata) kam, Marcheſen von 
C.⸗Santa Sofia und Recanati. Bemerkenswerte 
Mitglieder des Geſchlechts ſind: 

1) Hieronymus, aus der Asgquiniſchen Linie, 
geb. 1582, k. k. Kämmerer, befehligte in der Schlacht 
bei Lützen 1632 ein Regiment, wurde als General⸗ 
feldwachtmeiſter 13. Mai 1634 bei Liegnitz von Ar⸗ 
nim geſchlagen, was ihm durch kriegsgerichtlichen 
Spruch eine lange Haft in Odenburg zuzog. Später 
begleitete er Gallas auf ſeinem Zug nach Burgund, 
wurde aber 17. März 1636 bei Raon geſchlagen und 
gefangen. Er ſtarb 1638 als k. k. Feldmarſchallleut⸗ 
nant an einer Wunde, die er bei dem Entſatz von 
St.⸗Omer erhalten. 

2) Rudolf, geb. 2. Nov. 1585 zu Prag, Bruder 
des vorigen, zeichnete ſich im Dreißigjährigen Krieg, 
beſonders bei Mantua und Lützen, rüͤhmlich aus und 
zog mit Gallas nach Lothringen und Burgund. Fer⸗ 
dinand III. ernannte ihn zum k. k. Geheimrat und 
Feldmarſchall, 1637 zum Großprior des Malteſeror⸗ 
dens zu Strakonitz, 1647 zum Botſchafter des Or⸗ 
dens am kaiſerlichen Hof und zum kommandierenden 
General in Böhmen. Durch ſeine kühne Verteidi⸗ 
gung der Alt⸗ und Neuſtadt Prag machte C. den 
berfall der Schweden 26. Juli 1648 wirkungslos. 

Er ſtarb als Feldmarſchall und Gouverneur von 
Prag 24. Febr. 1657. 

3) Joſeph Maria, Graf von C.⸗-Mels und 
Wallſee (Sohn des erſten Fürſten von C., Rudolf 
Joſeph, geb. 1706, geſt. 1788, Reichsvizekanzler), geb. 
11. Sept. 1735 zu Regensburg, zeichnete ſich im 
Siebenjährigen Krieg mehrfach, namentlich bei Prag 
und bei Görlitz, aus und geriet in Breslau für kurze 
Zeit in Kriegsgefangenſchaft. 1763 zum General⸗ 
major ernannt, ftieg er ſchnell zum Feldmarſchall⸗ 
leutnant und Hofkriegsrat, begleitete 1777 Kaiſer 
Joſeph II. nach Frankreich und erhielt ſodann die 
Generaldirektion der Artillerie. Wegen ſeiner Ver⸗ 
dienſte um die Waffe ernannte ihn Joſeph II. zum 
Feldzeugmeiſter. Im Türkenkrieg wohnte er dem 
Angriff auf das feſte Schabacz bei und leitete im 
Waden Feldzug den Sturm auf Belgrad mit. Als 
Feldmarſchall kommandierte er ſodann bis zu den 
Friedensverhandlungen des Reichenbacher Kongreſ— 
ſes die Beobachtungsarmee an der preußiſchen Grenze. 
Nach dem Krieg erhielt C. mit dem Titel Staats⸗ 
und Konferenzminiſter die Führung der Geſchäfte 
des Hofkriegsrats. Während der Jahre 1813 und 
1814 noch thätig, ſtarb er 26. Nov. 1818. 

4) Hieronymus, zweiter Graf von C.-Mansfeld, 
geb. 30. März 1775 zu Wetzlar (Sohn des Reichsvize⸗ 
kanzlers Fürſten Franz de Paula Gundaccar J., 
geb. 1731, geſt. 1807, der 1767— 70 als Botſchafter in 
Spanien, 1788 — 1806 als Reichsvizekanzler diente), 
trat 1792 als Leutnant in die öſterreichiſche Armee, 
wohnte dem Zug des Generals Clerfait in die Cham⸗ 
pagne bei, machte als Kapitänleutnant die Feldzüge 
von 1793 und 1794 in Flandern mit und ward 1794 
Kapitän. 1796 machte er unter Wurmſer den italie⸗ 
niſchen Feldzug mit, focht als Oberſt bei Hohenlin⸗ 
den, zeichnete ſich als Generalmajor unter dem Erz⸗ 
herzog Karl mit ſeiner Brigade bei Caldiero aus und 
wohnte auch dem Feldzug von 1809 in Italien bei, 
ſowie er ſich ſpäter als Feldmarſchallleutnant bei 

Titel und Wappen den ſeinen hinzuſetzte und ſich Raab hervorthat und den Rückzug nach Komorndeckte. 
: Artikel. die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nacdzuſchlagen. 
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Im J. 1813 befehligte er zwei Divifionen vom rech 
ten Flügel Gyulays, focht rühmlich bei Dresden und 
Kulm, ward deshalb Feldzeugmeiſter und komman⸗ 
dierte bei Leipzig das 1. öſterreichiſche Armeekorps. 
Im J. 1815 ſtand er an der Spitze eines Armeekorps 
am Oberrhein und in Burgund, war dann Adlatus 
des kommandierenden Generals in Böhmen und 
hierauf in Steiermark; ſtarb 23. Juli 1822 in Wien. 

5) Franz de Paula, Reichsgraf von C.⸗ 
Wallſee, geb. 29. Okt. 1799, trat frühzeitig in die 
Armee und ging dann zur diplomgtiſchen Laufbahn 
über, war 1843 — 47 Geſandter Oſterreichs in Pe⸗ 
tersburg, 1848 eine Zeitlang Bundespräſident zu 
Frankfurt, 1852 — 56 Geſandter in London, dann 
Botſchafter in Rom. Im Juli 1859 von dort abbe⸗ 
rufen, wohnte er als erſter öſterreichiſcher Bevoll— 
mächtigter der Friedenskonferenz in Zürich bei, ſtarb 
aber hier plötzlich während der Verhandlungen 26. Okt. 
1859. Mit ihm erloſch die Linie C.-Wallſee im 
Mannesſtamm. 

6) Franz de Paula Gundaccar II., Fürſt C.⸗ 
Mansfeld, Sohn von C. 4), geb. 8. Nov. 1802 
zu Wien, trat 1824 als Kadett in die Armee, rückte 
bis zum Generalmajor auf, befehligte 1848 erſt zu 
Trieſt, dann zu Thereſienſtadt eine Brigade, war 
dann bei Unterdrückung des Aufſtandes zu Prag im 
Juni d. J. thätig, nahm im Oktober 1848 an der Ein⸗ 
ſchließung Wiens teil, machte mit ſeiner Brigade 
den ungariſchen Feldzug mit und kämpfte nament⸗ 
lich in der Schlacht bei Kapolna und vor Komorn. 
Zum Feldmarſchallleutnant ernannt, ſuchte er ſich 
auf der Inſel Schütt zu halten und blieb dann bei 
dem Zernierungskorps vor Komorn. Nach dem un: 
gariſchen Feldzug erhielt er im Oktober 1850 den 
Oberbefehl über das 2. Armeekorps. Er ſtarb 29. 
Mai 1852 zu Gräfenberg i. Schl. 

7) Joſeph Franz Hieronymus, Fürſt von C.⸗ 
Mansfeld, öſterreich. Staatsmann, geb. 26. Febr. 
1813, Sohn des durch ſeine menſchenfreundlichen 
Bemühungen um den Wohlſtand Niederöſterreichs 
bekannten Grafen Ferdinand C. (geſt. 1848), trat 
in die Armee, avancierte zum Major, erbte 1852 von 
ſeinem Vetter Franz de Paula Gundaccar (ſ. vorigen) 
den Fürſtentitel und bedeutende Fideikommißherr⸗ 
ſchaften, ward 1857 Kämmerer, 1859 Präſident der 
Staatsſchuldentilgungs-Kommiſſion, 1860 Mitglied 
des verſtärkten Reichsrats, 1861 des Herrenhauſes, 
war 1861 — 67 Landmarſchall des niederöſterreichi— 
ſchen Landtags, 1867 Mitglied des böhmiſchen Land— 
tags und 1868 — 69 Präſident des Herrenhauſes. C. 
gehört zu den treueſten und einflußreichſten Anhän— 
gern der Verfaſſungspartei. — Sein älteſter Sohn, 
Graf Hieronymus Ferdinand Rudolf, geb. 20. 
Juli 1842, diente erſt in einem Huſarenregiment, 
widmete ſich dann der Bewirtſchaftung einiger Güter 
in Böhmen und war 1875 —78 Ackerbauminiſter im 
verfaſſungstreuen Miniſterium Auerſperg. Er ſtarb 
29. Juli 1881 auf einer Badereiſe. 

Collot d'Herbois (spr. tolo verböa), Jean Marie, 
franz. Revolutionär, geb. 1751 zu Paris, zog als 
Schauſpieler und Theaterdichter in Frankreich, den 
Niederlanden und der Schweiz umher, trat 1789 in 
Paris als feuriger Volksredner auf und gab den 
Almanac du pere Gerard« heraus, wodurch er ſich 
bei den Jakobinern in Gunſt ſetzte. Nach dem 10. Aug. 
1792 trat er in den Stadtrat der Pariſer Gemeinde 
und nach den Septembergreueln in den Konvent. 
Bei Eröffnung desſelben beantragte er die Einfüh— 
rung der Republik. Für unverzügliche Hinrichtung 
Ludwigs XVI. ſtimmte er ſchriftlich von Orléans aus. 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

Collot d'Herbois — Colman. 

Mit Robespierre verfolgte er die Girondiſten und 
wurde 13. Juni 1793 Präſident der Jakobinerver⸗ 
ſammlung ſowie im September deren Vertreter im 
Wohlfahrtsausſchuß. Er erhielt mit Billaud-Va⸗ 
rennes die adminiſtrative Korreſpondenz, ward nach 
der Einnahme von Lyon dahin geſchickt und ließ die 
Verhafteten in Maſſe zuſammenhauen und nieder⸗ 
ſchießen. Seine Popularität erfüllte zuletzt Robes⸗ 
pierre mit Mißtrauen gegen ihn, weshalb C. eifrig 
zum RT Robespierres mitwirkte. Einen Monat 
nach der Kataſtrophe vom 9. Thermidor wurde C. 
aber von Lecointre als einer der Henker Frankreichs 
angeklagt, auf Merlins Antrag aus dem Konvent 
ausgeſtoßen und endlich nach der Inſurrektion vom 
12. Germinal (1. April) 1796 zur Deportation nach 
Cayenne verurteilt. Da er dort die Schwarzen gegen 
die Weißen aufzuwiegeln verſuchte, ward er auf das 
Fort Sinnamari gebracht, wo er, dem Trunk erge⸗ 
ben, 8. Jan. 1796 ſtarb. Er ſchrieb eine große Zahl 
Dramen, welche längſt vergeſſen ſind. 

Collothun, perſ. Getreidemaß, ſ. Artaba. 
Coll’ ottäva (ital., »mit der Oktave) bedeutet 

bei Muſikſtücken, wenn über den Noten ſtehend, daß 
die höhere Oktave, wenn unter den Noten (im Baß) 
. die tiefere Oktave mitgegriffen werden ſoll. 

Jollum, der Hals; auch der Halsteil eines Dr: 
gans, z. B. c. uteri; in der Botanik Wurzelhals. 

Collutorium (lat.), Mundwaſſer. 
Colman (spr. kohlmän), 1) George, engl. Theater: 

dichter, geb. 28. April 1733 zu Florenz, wo ſein Va⸗ 
ter engliſcher Reſident war, erhielt ſeine erſte Bil⸗ 
dung in der Weſtminſterſchule und wurde in Oxford 
Magiſter der freien Künſte. Zu gunſten der Poeſie, 
beſonders des Dramas, entſagte er dem Rechtsſtu⸗ 
dium. Gleich fein erſtes Stück: Polly Honeycomb« 
(1760), fand großen Beifall, der ſich bei »The jealous 
wife« (1761) noch ſteigerte. Er verwandte ein ihm 
zugefallenes Erbe dazu, Mitbeſitzer des Coventgar⸗ 
den⸗Theaters zu werden (1768), vertauſchte aber 1778 
die Direktion desſelben mit der Leitung des Hay⸗ 
marfet- Theaters, das ſich durch ihn zu außerordent⸗ 
licher Blüte erhob. C. ſtarb 14. Aug. 1794 im Irren⸗ 
haus. Seinen litterariſchen Ruf begründete er durch 
eine Sammlung geiſtreicher Aufſätze: »The connois- 
seur« (1758). Man hat von ihm einige dreißig Thea⸗ 
terſtücke (darunter Überſetzungen aus dem Franzö— 
ſiſchen), von denen ſich mehrere heute noch auf dem 
Repertoire behaupten. Er gab auch eine Überſetzung 
der »Ars poetica“ des Horaz und der Komödien des 
Terenz (Lond. 1765) heraus. Seine »Miscellaneous 
works« erſchienen 1787 in 3 Bänden. Vgl. »Some 
particulars of the life of the late G. C.« (von ihm 
ſelbſt verfaßt, Lond. 1795). 

2) George, der jüngere, ebenfalls Bühnendich⸗ 
ter, Sohn des vorigen, geb. 21. Okt. 1762, erhielt 
eine Bildung in der Weſtminſterſchule, dann zu Or- 
Ib und Aberdeen. Hier veröffentlichte er fein er⸗ 
tes Gedicht: »The man of the people«, welches For 
zum Helden hatte, und ſchrieb fein erſtes Theater: 
ſtück: »The female dramatist«, welches ausgeziſcht 
wurde. Dagegen wurden »Two to one« (1784) und 
das Singſpiel »Turk or no Turk« (1785) mit Bei⸗ 
fall aufgenommen. Als Leiter des Haymarket⸗Thea⸗ 
ters ſchrieb er für dasſelbe eine Reihe von Opern, 
Poſſen, Schauſpielen und Luſtſpielen, die ſich zum 
Teile lange auf dem Repertoire hielten. Unter den letz⸗ 
tern find »The iron chest« (1796, nach Godwins⸗Ca— 
leb Williams« bearbeitet), The poor gentleman« 
(1802) und »John Bulls (1805, von Walter Scott für 
das beſte neuere Luſtſpiel erklärt) die vorzüglichſten 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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und zeichnen ſich durch Geſchmack, Kenntnis des wirk— 
lichen Lebens, Humor und Munterkeit aus. C. ſtarb 
26. Okt. 1836 in London. Noch iſt von ihm eine poe⸗ 
tiſche Burleske zu erwähnen, die 1797 unter dem Ti⸗ 
tel: »My nightgown and slippers« und ſpäter (1802) 
in einer neuen Auflage mit Zuſätzen unter dem Na⸗ 
men: Broad Bra (8. Aufl. 1839; mit andern hu⸗ 
moriſtiſchen Stücken neu hrsg. von Buckſtone, Lond. 
1872) erſchien, ferner »Poetical vagaries« (1812), 
»Vagaries vindicated« (1813) und »Eccentriecities 
for Edinburgh« (Gedichte, 1816), worin aber der 
Humor nicht immer die Grenzen des Anſtandes ein- 
hält. Seine »Poetical works« erſchienen London 1840. 
Das letzte Werk Colmans waren ſeine Memoiren: 
Random recollections« (Lond. 1830, 2 Bde.), von be⸗ 
deutendem Intereſſe für das Londoner Theaterweſen. 

3) Samuel, amerikan. Maler, geb. 1833 zu Port⸗ 
land (Maine), zeigte ſchon als Knabe ein entſchiede⸗ 
nes Talent zum Zeichnen und entwarf Skizzen von 
Hafen- und Schiffsſzenen ſowie Landſchaften vom 
Hudſonfluß und vom Georgeſee, ging 1860 zum er⸗ 
ſtenmal nach Europa und verlebte zwei Jahre in 1 6 
ris und in Spanien. 1862 wurde er Mitglied der 
Akademie in New Pork und gründete ſpäter daſelbſt 
die Amerikaniſche Geſellſchaft für Aquarellmalerei, 
deren Präſident er von 1866 bis 1871 war. 1871 
arbeitete er wiederum in Paris und in Rom, 1874 in 
Dresden und kehrte 1876 nach New York zurück, wo 
er eine große Anzahl ſeiner in Italien, Frankreich, 
der Schweiz und Nordafrika geſammelten Skizzen 
ausſtellte. Aus der reichen Zahl ſeiner Werke heben 
wir die zwei Boote auf dem Hudſon, den George— 
fee, Andernach am Rhein, den Troutfluß in den Adi- 
rondacks (1870), die Dämmerung in der weſtlichen 
Ebene (1871), die venezianiſchen Fiſcherboote (1876), 
die Ruinen der Moſchee von Manſura, den ſonnigen 
Nachmittag im Hafen von Algier (1877), die Kauf⸗ 
leute auf der Wanderung in Algerien und (1878) 
Flüelen am Vierwaldſtätter See hervor. Neben die⸗ 
ſen Olbildern ſchuf er zahlreiche Aquarelle. 

Colmance (ſpr.⸗mängs), Louis Charles, franz. 
Volksliederdichter, geb. 26. April 1805 zu Paris, 
Sohn unbemittelter Eltern, kam zu einem Form⸗ 
ſtecher in die Lehre, wo er in dem heitern Treiben 
ſeiner Werkſtattgenoſſen ſich feines poetiſchen Ta⸗ 
lents bald bewußt ward, und entwickelte nun, beſon⸗ 
ders ſeit feiner Aufnahme in die Lice chansonnière« 
(einen das Volkslied kultivierenden Dichterverein), 
eine erſtaunliche Fruchtbarkeit. Er übernahm 1854 
die Leitung einer kleinen Speiſewirtſchaft, aber ohne 
Glück, ward ſodann 1864 Buchtrödler und ließ ſich 
endlich 1869 in Montmartre als Buchhändler nie⸗ 
der, wo er 13. Sept. 1870 ſtarb. C. bewegt ſich als 
Chanſonnier ganz auf dem Gebiet, welches mit fei- 
nem Thun und Treiben das eigentliche Volk be⸗ 
greift, offenbart eine wunderbare Vielſeitigkeit und 
behandelt leicht und gewandt die verſchiedenſten 
Stoffe; eine zu große Vorliebe für »freie Späße 
(gaudrioles) iſt ihm nicht abzuſprechen. Eine voll⸗ 
ſtändige Ausgabe ſeiner Chanſons erſchien 1862. 

Colne (ſpr. koln), alte Stadt auf der Grenze zwi⸗ 
ſchen Lancaſhire und Porkſhire (England), nördlich 

von Burnley, das Colunio der Römer, hat (1881) 
11,970 Einw. und bedeutende Baumwollinduſtrie. 

Colney⸗Hatch (spr. hätſch), ein Weiler in der engl. 
. Grafschaft Middleſex, 11 km nordnordweſtlich von 
der Londonbrücke, mit einem Irrenhaus, das 1847— 
1849 nach dem Entwurf Dances errichtet wurde und 
Raum für 2000 Kranke hat. 

Cöloblaſteen, Ordnung der Algen (ſ. d., S. 344). 
Artikel, die unter C vermißt werden, 
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Colobus, Stummelaffe. 
Colocasia Ray (Kolokaſie), Gattung aus der 

Familie der Araceen, großblätterige Stauden der 
tropiſchen und ſubtropiſchen Zone, welche den Cala- 
dium- und Arum.- Arten ſehr nahe ſtehen und fi nur 
durch die Blütenbildung von ihnen unterſcheiden. C. 
antiquorum Schott (C. esculenta Schott, Caladium 
esculentum Vent., Arum esculentum L., ägyp: 
tiſche Zehrwurzel, |. Tafel »Nahrungspflanzen⸗ 
iſt in Oſtindien heimiſch und wurde frühzeitig nach 
Weſten verpflanzt und in Agypten unter dem Namen 
Kulkas kultiviert. Von dort ward ſie nach Spanien, 
wo ſie jetzt verwildert vorkommt, nach Kreta, Cy⸗ 
pern, Kalabrien ſowie nach Amerika übergeführt. Die 
Wurzel, oft von der Größe eines Kindskopfes und bis 
6 kg ſchwer, iſt roh ſcharf und ätzend, ſchmeckt aber 
nach dem Kochen angenehm kaſtanienartig und ent⸗ 
hält ſehr viel Stärkemehl. Man benutzt ſie daher all⸗ 
gemein als Gemüſe und kultiviert ſie zu dieſem Zweck 
in Oſt⸗ und Weſtindien, auf den Molukken, in Süd⸗ 
amerika, Neuſeeland und auf den ozeaniſchen Inſeln 
unter dem Namen Taro oder Kalo auf feuchten Fel⸗ 
dern und in künſtlichen Sümpfen. Mehrfach wird 
auch aus der Knolle Stärkemehl dargeſtellt. Blätter 
und Blattſtiele werden als Gemüſe benutzt (karibi⸗ 
ſcher Kohl). Die alten Agypter benutzten die ver⸗ 
ſchiedenartig gebogenen Blätter als Trinkſchalen. 
Bei uns wird die Kolokaſie als Blattpflanze auf Ra⸗ 
fen mit Rieinus und Canna kultiviert. C. macro- 
rhiza Schott, auf Ceylon, und C. macronata Schott, 
in Oſtindien, werden ganz ebenſo benutzt und in Süd⸗ 
aſien und Südamerika, Weſtindien 2c. kultiviert. 
C. himalaiensis Royle (Cocoawurzel), auf dem 
Himalaja, bildet hier die Hauptnahrung der untern 
Volksklaſſen. Die ungekochten Blätter dieſer Pflan⸗ 
zen werden wegen ihrer Schärfe arzneilich verwendet. 
Bei C. odora Brongn. hat man während der Blüte 
eine Erhöhung der Temperatur der in der Blüten⸗ 
ſcheide eingeſchloſſenen Luft um 20—30° beobachtet. 

Cologna Venta (pr. ⸗lonnja), Diſtrikshauptſtadt 
in der ital. Provinz Verona, am Kanal Fraſſine, mit 
alten Ringmauern, einer Kirche mit Gemälden von 
Paul Veroneſe u. a. und (188) 2154 Einw., welche 
Seidenzucht, Mandelbäckerei und lebhaften Handel 
treiben. 

Cologne (franz., ſpr. ⸗lonnj), ſ. v. w. Köln. 
Coloman, Schotte, ward 1012 auf einer Reiſe nach 

Jeruſalem zu Stockerau in Oſterreich vom Pöbel als 
ſlawiſcher Kundſchafter aufgehängt. Sein Leichnam 
blieb unverweſt und wurde daher 1015 nach Melk 
gebracht, wo C. als ein Landespatron Oſterreichs 
verehrt wird. Tag: der 13. Oktober. 

Colomb, 1) Ferdinand Auguſt von, preuß. 
General, geb. 1775 in Oſtfriesland, wo ſein Vater 
Kammerpräſident war, trat 1792 zu Berlin in das 
Zietenſche Huſarenregiment als Junker ein, nahm 
1806 unter ſeinem Schwager Blücher an dem Krieg 
in Thüringen und der Verteidigung von Lübeck teil, 
wurde 1811 Rittmeiſter und führte als ſolcher in den 
Feldzügen von 1813 und 1814 im Rücken der fran⸗ 
zöſiſchen Armee glänzende Streifzüge aus. So nahm 
er 29. Mai bei Zwickau mit 82 Mann einen ganzen 
franzöſiſchen Artilleriepark weg, deſſen Begleitung 
aus 6 Offizieren, 116 Mann Reiterei, 80 Mann In⸗ 
fanterie und mehreren Hunderten bewaffneter Troß⸗ 
ſoldaten beſtand. Er hat von 1792 bis 1815 allen 
Hauptſchlachten der Preußen ſowie über 30 klei⸗ 
nern Gefechten beigewohnt. 1815 ward er Komman⸗ 
deur des 8. Huſarenregiments und Oberſtleutnant, 
1818 Oberſt und 1823 in das Kriegsminiſterium be⸗ 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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rufen. 1829 ward er zum Generalmajor und Kom⸗ 
mandeur der 12. Kavalleriebrigade in Neiße, 1838 
zum Kommandanten von Köln, 1839 zum General: 
leutnant, 1841 zum Kommandanten von Berlin und 
Chef der geſamten Gendarmerie und endlich 1843 
zum kommandierenden General des 5. Armeekorps 
zu Poſen befördert. Bei den Unruhen in der Pro- 
vinz Poſen 1846 ſchritt er energiſch ein. Beim Aus⸗ 
bruch der Revolution in derſelben Provinz 1848 hatte 
er inſofern eine ſchwierige Stellung, als feine Maß⸗ 
regeln häufig mit denen des Zivilkommiſſars Gene- 
rals v. Williſen kollidierten. 1849 erhielt er unter 
Ernennung zum General der Kavallerie ſeinen Ab⸗ 
ſchied, lebte fortan in Königsberg und ſtarb daſelbſt 
12. Nov. 1854. Von ihm iſt die Schrift Aus dem 
Tagebuch des 1 v. C.« (Berl. 1854). 

2) Enno von, preuß. General, geb. 31. Aug. 1812 
zu Berlin, Sohn des vorigen, trat 1831 beim 1. 
Garde-Ulanenregiment in Potsdam ein, beſuchte 
1835 — 38 die Kriegsakademie, wurde 1839 Adju⸗ 
tant beim Generalkommando des Gardekorps, 1851 
Rittmeiſter, 1858 Major im 1. Garde-Ulanenregi- 
ment, 1859 Kommandeur desſelben und befehligte 
es 1866 in der Schlacht bei Königgrätz. Am franzö⸗ 
ſiſchen Krieg 1870/71 nahm C. als Generalmajor und 
Kommandeur der 3. Brigade in der 2. Kavalleriedi⸗ 
viſion teil und kämpfte bei Beaumont, bei Sedan, vor 
Paris, bei Orléans und bei Le Mans. 1873 wurde 
er zum Generalleutnant befördert und 1874 zum Kom⸗ 
mandanten von Kaſſel ernannt; 1885 nahm er ſeinen 
Abſchied. Er ſchrieb: »Aus dem Tagebuch des Gene— 
ralmajors v. C. 1870/1, (Berl. 1876), »Beiträge 
zur Geſchichte der preußiſchen Kavallerie« (daſ. 1880) 
und gab das Buch Blücher in Briefen aus den Feld- 
zügen 1813—15« (daſ. 1876) heraus. 
Colombat de l'Iſere (spr. kolongba d'liſähr), Mare, 

Arzt, geboren um 1800 zu Vienne (Iſere), ſtudierte 
in Paris, errichtete daſelbſt ein orthopädiſches In— 
ſtitut für Stammelnde und wandte darin feine neu- 
entdeckte Heilmethode mit großem Glück an. Er ſtarb 
18... Das Weſentlichſte ſeiner Methode beſteht in 
fortgeſetzten Ubungen im Rhythmiſchſprechen mit ge— 
nauer Rückſichtnahme auf die zur Ausſprache der 
einzelnen Buchſtaben nötigen Mundſtellungen. Er 
ſchrieb: Traitè des maladies des organes de la 
voix« (Par. 1834); »L’orthophonie« (2. Aufl., daſ. 
1834; deutſch, bearbeitet von Flies, Quedlinb. 1840); 
»M&moire sur la physiologie et la therapeutique 
du begaiement« (Bar. 1836); »Trait& des maladies 
des femmes et de l’hygiene spéciale de leur sexe« 
(daſ. 1839—43, 3 Bde.; Bd. 1 und 2 deutſch von 
Frankenberg, Leipz. 1841). 

Colombes (spr. tolöngb), Dorf im franz. Departe— 
ment Seine, Arrondiſſement St.-Denis, II km nord: 
weſtlich von Paris, an der Weſtbahn, hat Fabrikation 
von Wirkwaren, Leim, Preßhefe, Seiler- und Schlof- 
ſerarbeiten, zahlreiche Villen und (1876) 2691 Einw. 

Colombey⸗Nouilly (pr. tolongbä-nuji), zwei Dörfer 
öſtlich von Metz, nach denen die erſte der vor Metz 
gelieferten Schlachten deutſcherſeits benannt wird, 
während die Franzoſen fie nach Borny oder Cour— 
celles benennen (ſ. den Schlachtplan von Metz). Am 
14. Aug. frühmorgens trat das franzöſiſche Heer ſei— 
nen Rückzug von Metz an, um in Chälons ſich mit Mac 
Mahon zu vereinigen; zwei Korps waren bereits auf 
das linke Ufer übergegangen, als nach 3 Uhr von den 
Generalen der erſten deutſchen Armee auf dem rechten 
Moſelufer auf eigne Hand ein Angriff gemacht wurde, 
um die Franzoſen feſtzuhalten. Das Gefecht wurde 
von der 26. Infanteriebrigade vom 7. Korps unter 
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Generalmajor v. d. Goltz eröffnet, der den Angriff 
zunächſt gegen Colombey richtete, wo die 3. Diviſion 
des von General Decaen befehligten 3. Armeekorps 
ſtand. Die Franzoſen hatten eine durch das Terrain 
geſchützte Stellung, die ſie auch ſehr gut zu benutzen 
wußten, ſo daß die Deutſchen einen ſchweren Stand 
hatten, zumal die Franzoſen ihnen 2 an Zahl ſehr 
überlegen waren. Erſt nachdem der Kampf bei Co⸗ 
lombey längere Zeit gedauert hatte, entſpann ſich 
nördlich davon ein Gefecht bei Montoy und Noiſſe⸗ 
ville, wo die 1. und 2. deutſche Diviſion gegen die 
Diviſion Grenier vordrangen. Um 5 Uhr wurde 
Montoy genommen, doch dauerte der Kampf in aller 
Heftigkeit fort, wobei die Deutſchen durch die ihnen 
gegenüberſtehende Sonne geblendet und am Zielen 
gehindert wurden. Zwar drangen ſie bis Mey vor, 
mußten aber vor den von General Ladmirault ge⸗ 
ſendeten Verſtärkungen wieder auf Montoy zurück⸗ 
weichen, wo ein dreimaliger Angriff der Franzoſen 
nter großem Verluſt abgeſchlagen wurde. Die hart 
itgenommene 26. Brigade erhielt jetzt Unterſtützung 

durch die 25. Brigade unter General Glümer; aber 
erſt als um 6 Uhr Manteuffel mit der Spitze des 
1. Korps und um 6°% Uhr Kameke mit der 14. Di⸗ 
viſion bei Colombey erſchienen, während zugleich die 
1. zur zweiten Armee gehörige Kavalleriediviſion un⸗ 
ter General Hartmann von Süden her gegen Mercy 
le Haut vordrang, wurde der Kampf entſchieden. Die 
Franzoſen zogen ſich unter die Forts von Metz zu⸗ 
rück, die Deutſchen nahmen, da ſie nicht weiter ver⸗ 
folgen konnten, ihre frühere Stellung wieder ein. 
Der Geſamtverluſt der Deutſchen betrug ca. 5000 
Mann, der der Franzoſen nur 3600 Mann, was ſich 
aus der gedeckten Stellung der Franzoſen erklärt. 
General Decaen ſtarb nachher an ſeinen Wunden. 
Der Gewinn des Tags war, daß die Franzoſen in 
ihrem Marſch auf das linke Moſelufer aufgehalten 
wurden, wodurch die Umgehung derſelben durch die 
zweite Armee ermöglicht war. 

Colombi, Marcheſa (eigentlich Maria Torelli— 
Torriani), beliebte ital. Schriftſtellerin, geboren zu 
Novara, bildete ſich zur Lehrerin aus, fand aber 
nicht die gehoffte Anſtellung und griff daher zur Fe⸗ 
der. Ihre 1869 erfolgte Heirat mit Eugenio Torelli⸗ 
Viollier enthob ſie der Sorge um den täglichen Er⸗ 
werb, und ſie konnte größere Sorgfalt auf ihre litte⸗ 
rariſchen Schöpfungen verwenden. Ihr erſtes Buch: 
La gente per benes, erregte allgemeines Aufſehen; 
bald darauf folgte der Roman »Tempesta e bonac- 
cia. Viel bedeutender als dieſer war die Erzählung 
»In Risaia« (1877), welche eine ergreifende Schilde⸗ 
rung bäuerlichen Elends enthält. Weitere Veröffent⸗ 
lichungen von ihr ſind: Racconti« (Mail. 1878, 3 
Bde.), welche vortreffliche Stücke enthalten; »Senz’ 
amore« (daſ. 1883); »Il tramonto d'un ideale« (Ce- 
ſena 1883); »Giornate piovose« (Mail. 1884) u. a. 

Colombia, Vereinigte Staaten von, |. Ko⸗ 
lumbien. 
Colombina (ital., Täubchen⸗), die einzige weib⸗ 

liche Maskenfigur der ital. Stegreifkomödie, vielfach 
die Zofe der Tochter des Pantalone (j. d.), auch die 
Verlobte des Pantalone oder die Geliebte, reſp. Frau 
des Arlechino. Sie trägt häufig ein dem Koſtüm 
des letztern ähnlich buntſcheckiges Kleid und wird 
danach Arlecchinetta (Harlekinette) genannt. In 
andern Fällen iſt ſie auch gekleidet wie eine Kammer⸗ 
zofe im Putz, willkürlich nach Farbe und Schnitt, 
aber ſtets mit ſchwarzer Halbmaske. 

Colombo, Criftoforo, ſ. Kolumbus. 
Colombowurzel, ſ. Jateorhiza. 
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Colombſcher Signalapparat — Colonna. 

Colombſcher Signalapparat für Schiffe beſitzt nur 
ein Signalzeichen, bei Nacht eine Laterne, bei Tag 
einen dunkeln Gegenſtand, der in beſtimmten Inter⸗ 
vallen verſchwinden und wieder erſcheinen kann; bei 
Nebel dient das Nebelhorn oder die Dampfpfeife. 

Colon, der Grimmdarm, ſ. Darm. 
Colon, 1) Territorium der Bundesrepublik Vene⸗ 

zuela, umfaßt die kleinen Inſeln Orchila, Los Roques 
und Aves im Karibiſchen Meer und hat ein Areal von 
431 qkm (7,3 QM.) mit (1883) 137 Einw. — 2) Stadt, 
ſ. Aſpinwall. 

Colon, Criſtoval, ſ. Kolumbus. 
Colonel (franz., ſpr. nell), Oberſt; C.-Lientenant, 

bis zur franzöſiſchen Revolution Kommandeur eines 
Regiments, deſſen Chef, eine A 1 Perſon, 
das Regiment nicht ſelbſt führte; Lieutenant-C., 
Oberſtleutnant; O.-General, ehemals Generaloberſt 
der franzöſiſchen Infanterie und Kavallerie (Ehren⸗ 
titel); vgl. Offizier. In deutſchen Buchdruckereien 
heißt C. eine Schrift zwiſchen Petit und Nonpareille. 

Colonia, Departement des ſüdamerikan. Staats 
Uruguay, am Rio de La Plata, unterhalb des Uru— 
guay, teilweiſe ein unfruchtbares Hügelland, aber mit 
ergiebigen Thälern und Niederungen und 5682 qkm 
roß. Unter den (1884) 26,000 Einw. ſind viele in 

Kolonien angeſiedelte Europäer. Ackerbau (40,500 
Hektar) und Viehzucht (1,165,000 Schafe, 161,000 
Rinder) bilden die Haupterwerbszweige. Die Haupt⸗ 
ſtadt (C. del Sacramento) liegt am La Plata, 45 km 
weſtlich von Montevideo, hat einen guten Hafen, ein 
Dock für Schiffe von 1000 Ton., verfallene Befeſti⸗ 
gungen und 1500 Einw. C. wurde 1679 gegründet. 

Colonia Agrippina, Stadt in Gallia Belgica, 
das heutige Köln (ſ. d.). 

Colonial Line, j. Dampfſchiffahrt. 
Colöni dominiei (C. fiscales, lat.), früher die⸗ 

jenigen fronpflichtigen Unterthanen, denen die Be⸗ 
ſtellung der Kammergüterfelder oblag. 

Coloni ecelesiarum (lat.), Bauern, welche zur 
Beſtellung der Kirchenäcker verpflichtet ſind. 

olonna, berühmtes röm. Adelsgeſchlecht, welches 
ſeinen Namen von dem gleichnamigen, an den Alba⸗ 
nerbergen gelegenen Ort La C. führt und das ganze 
Mittelalter hindurch vom 11. bis 16. Jahrh. durch 
ſeine zahlreichen Schlöſſer und großen Beſitzungen, 
unter denen vornehmlich die Stadt Paleſtrina zu 
nennen iſt, und die große Schar ſeiner Klienten 
auf die Angelegenheiten des Kirchenſtaats und auf 
die Papſtwahlen einen bedeutenden Einfluß ausge⸗ 
übt hat. In den Kämpfen zwiſchen Kaiſer und Papſt 
ſtanden die C. meiſt auf ſeiten der Ghibellinen. Aus 
der Familie derſelben, welche jetzt noch in vier Linien, 
Paliano, Stigliano, Sciarra und Romano, blüht, 
find außer dem Papſt Martin V. (ſ. d.) viele Kar⸗ 
dinäle, Feldherren, Staatsmänner und Gelehrte 
hervorgegangen. Beſonders nennenswert ſind: 

1) Stefano, röm. Senator, geboren in der zwei⸗ 
ten Hälfte des 13. Jahrh., floh vor Papſt Boni⸗ 
facius VIII. nach Frankreich und betrieb 1303 deſſen 
Gefangennahme durch franzöſiſche Waffen. Vor Lud⸗ 
wig dem Bayern mußte er 1327 als Anhänger des 
Papſtes Johann XXII. in Avignon . ſuchen. 
Bei den Unruhen des Cola Rienzi ſtand C. an der 
Spitze des demſelben feindlichen Adels und verlor 
in dieſen Kämpfen das Leben. 

2) Sciarra, Bruder des vorigen, Befehlshaber 
von Paleſtrina unter Bonifacius I., entfloh, von 
dieſem belagert, wurde bei Anzo von Seeräubern 
ergriffen und an die Ruderbank geſchmiedet. In 
Marſeille losgekauft, kehrte er mit ſeinem Bruder 
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Stefano und dem Franzoſen Nogaret 1303 zurück, 
öffnete ſich durch Beſtechung die Stadt Anagni und 
nahm Bonifacius gefangen. 1327 öffnete er Kaiſer 
Ludwig dem Bayern die Thore der Hauptſtadt und 
überreichte letzterm in der Peterskirche 17. Jan. 1328 
die Kaiſerkrone, weshalb er über der ſilbernen Säule 
ſeines Wappenſchildes eine goldene Krone führen 
durfte. Ein Verſuch, Johann XXII. zu entthronen, 
mißlang; C. ſtarb im Exil. 

3) Prospero, päpſtlicher Feldherr, geb. 1452, der 
berühmteſte ſeines Geſchlechts, kämpfte eine Zeitlang 
für Karl VIII. von Frankreich bei deſſen Einfall in 
Italien 1495, trat aber dann zu den Spaniern über 
und half dem ſpaniſchen General Gonſalvo de Cor⸗ 
dova die Franzoſen aus Italien vertreiben. In den 
folgenden italieniſchen Kriegen waren der Sieg bei 
Vicenza und der Einfall der Schweizer in Piemont 
ſein Werk. 1515 von den Franzoſen gefangen, löſte 
er ſich mit 350 Pfd. Gold, befehligte dann das ge⸗ 
ſamte Heer der Verbündeten und entriß den Fran⸗ 
zoſen Italien. Das neue franzöſiſche Heer unter 
Lautrec ſchlug er bei Bicocca 27. April 1522 und 
endigte den Feldzug durch die Einnahme von Cre⸗ 
mona und Genua. C. ſtarb 30. Dez. 1523. Italien 
ehrte ihn durch den Beinamen Paganorum defen- 
sor et italicae gentis pater«. 

4) Pompeo, Kardinal, Neffe des vorigen, geb. 
12. Mai 1479, bemächtigte ſich auf das Gerücht vom 
Tode des Papſtes Julius II. durch Überfall des Ka⸗ 
pitols und wurde deshalb ſeiner Würden entſetzt, 
vom Papſt Leo X. aber zum Kardinal ernannt. Ha⸗ 
drians VI. ſowie deſſen Nachfolgers Clemens VII. 
Wahl war Colonnas Werk. Er wurde ſpäter zum 
Legaten in Ancona und zum Erzbiſchof von Mon⸗ 
reale, von Karl V. 1530 zum Vizekönig von Neapel 
ernannt und ſtarb 28. Juni 1532. C. war ein ge⸗ 
ſchmackvoller Dichter; fein Hauptwerk: De laudibus 
mulierum«, ſchrieb er zu Ehren der Vittoria C. 

5) Vittoria C., Marcheſa von Pescara, die 
berühmteſte Dichterin Italiens, Tochter des Fabri⸗ 
zio C., der, anfangs päpſtlicher Feldherr gegen die 
Franzoſen, als Connetable von Neapel ſtarb, ihrer 
Schönheit und ihres Geiſtes wegen allgemein be— 
wundert, war um 1490 zu Marino geboren und ſchon 
ſeit ihrem vierten Jahr mit Ferrante d' Avalos, Mar⸗ 
cheſe von Pescara, verlobt, mit dem ſie dann auch in 
glücklicher Ehe lebte. Als derſelbe 30. Nov. 1525 
an den in der Schlacht bei Pavia empfangenen 
Wunden geſtorben war, brachte ſie, in der Poeſie 
Troſt ſuchend, ſieben Jahre in tiefſter Zurückgezogen⸗ 
heit zu Neapel und auf Ischia, ſodann in einem 
Kloſter, erſt zu Orvieto, dann in Viterbo, zu und 
ließ ſich endlich in Rom nieder, wo ſie im Februar 
1547 ſtarb. Sie ſtand mit den berühmteſten Ge: 
lehrten Italiens in Verkehr und ſchloß ſich nament⸗ 
lich eng an die hervorragenden Männer an, welche 
damals, zur Zeit Pauls III., eine gründliche Reform 
der katholiſchen Kirche anſtrebten, wie Juan Valdez, 
der Kapuzinergeneral Occhino, die Kardinäle Con⸗ 
tarini, Poole, Morone u. a. Das innigſte Freund⸗ 
ſchaftsverhältnis aber verknüpfte ſie mit Michelangelo, 
der ſie auch in ſeinen Gedichten feierte; auch Arioſt 
widmete ihr einige glänzende Stanzen feines »Dr- 
lando⸗(Geſang 37). Die Gedichte, welche den Namen 
Vittorias unſterblich machen, gehören der auf Pesca⸗ 
ras Tod folgenden Zeit an; am höchſten unter ihnen 
ſtehen die religiöfen Dichtungen ihrer reifern Jahre, 
in denen ſich in wohllautenden Verſen tief innerliche 
römmigkeit, frohe Hoffnung und unwandelbare 
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Parma 1538; ſpäter mit einer Lebensbeſchreibung 
der Dichterin von Giamb. Rota (Bergamo 1760), 
am vollſtändigſten von Ercole Visconti herausge⸗ 
geben (Rom 1840). Eine Überſetzung derſelben lie⸗ 
ferte Bertha Arndts (Schaffh. 1858, 2 Bde.). Vgl. 
Mrs. H. Roscoe, V. C., her life and poems (Lond. 
1868, Bde.); v. Reumont, Vittoria C. (Freib. 1881). 

6) Mare Antonio, geb. 1536, trat, von Papſt 
Pius IV. aus Rom verbannt, in ſpaniſche Dienſte 
und leitete unter Albas Oberbefehl 1556 die Ope⸗ 
rationen gegen den Kirchenſtaat mit ſo viel Erfolg, 
daß man ihn zurückrief. Pius V. vertraute ihm 
1571 die gegen die Türken ausgerüſtete Expedition 
an, welche ſich mit der ſpaniſchen unter Juan d'Au⸗ 
ſtria vereinigte. Er half den Sieg bei Lepanto er⸗ 
fechten und erhielt dafür nach ſeiner Rückkehr einen 
in altrömiſcher Weiſe gefeierten Triumph. Darauf 
verwaltete er Sizilien als ſpaniſcher Vizekönig und 
wollte eben den Oberbefehl der Armada übernehmen, 
als er in Medinaceli 1. Aug. 1584 ſtarb. 

Der Palazzo C. in Rom, am Fuß des Quirinals 
gelegen, ſtammt in ſeiner jetzigen Geſtalt aus dem 
15.—18. Jahrh. und iſt berühmt durch ſeine pracht⸗ 
volle Gemäldegalerie, die einſt 1362 Gemälde zählte, 
aber auch jetzt noch, obſchon durch Erbteilung ſehr 
verkleinert, reich an vortrefflichen Kunſtwerken iſt 
(Temperalandſchaften von Pouſſin, Madonna von 
Palma Vecchio ꝛc.). Aus der Galerie gelangt man 
in den am Weſtgehänge des Quirinals in Terraſſen 
emporſteigenden herrlichen Garten (mit Baureſten 
von den Thermen Konſtantins). Vgl. Coppi, Me- 
morie Colonnesi (Rom 1855); Reumont, Beiträge 
zur italieniſchen Geſchichte, Bd. 5 (Berl. 1877). 

Colonna, 1) Michel Angelo, ital. Maler, geboren 
um 1600 zu Ravenna, Schüler Capreras zu Como 
und Gabriel Ferrantinis zu Bologna, Nachahmer 
Dentones, erlangte bald als Wandmaler ſowohl im 
Architektoniſchen als im Figurenfach großen Ruf. 
Später arbeitete er an verſchiedenen Höfen, nament⸗ 
lich in Spanien unter Philipp IV. Die beſten Werke 
von C. finden ſich zu Bologna in Kirchen, Sä— 
len ꝛc. und im Palaſt Pitti zu Florenz. C. ſtarb 11. 
März 1687 in Bologna. 

2) Giovanni Paolo einer der bedeutendſten 
ital. Kirchenkomponiſten des 17. Jahrh., geb. 1640 
zu Brescia als Sohn eines Orgelbauers, wurde 
in Rom von Cariſſimi u. a. in der Kompoſition un⸗ 
terrichtet und ließ ſich dann in Bologna nieder, wo 
er Kapellmeiſter an San Petronio, auch wiederholt 
Vorſitzender der Accademia filarmonica wurde und 
als das Haupt der berühmten Bologneſer Tonſchule 
28. Nov. 1695 ſtarb. Von ſeinen Werken erſchienen 
im Druck: drei Bücher achtſtimmiger Pſalmen mit 
Orgel (1681, 1686, 1694), Motetten für eine Stimme 
mit zwei Violinen und Baſſetto (1691), zwei- bis 
dreiſtimmige Motetten (1698), achtſtimmige Litaneien 
(1682), achtſtimmige Meſſen (1684), achtſtimmige 
Kompletorien und Sequenzen (1687), achtſtimmige 
Lamentationen (1689), drei- bis fünfſtimmige Meſ— 
ſen und Pſalmen (1691), drei- bis fünfſtimmige Ves⸗ 
perpſalmen mit Inſtrumenten (1694), ein Oratorium: 
La profezia d’Eliseo« (1688), u. a. Vieles befindet 

ſich noch als Manuſkript in Wien und Bologna. 
Colonna de Caſtiglione (pr. taitiljöne), Adele 

d'Affry, Herzogin von, ſchweizer. Bildhauerin, in 
der franzöſiſchen Kunſtwelt unter dem Pſeudonym 
Marcello bekannt, geb. 6. Juli 1837 zu Freiburg 
in der Schweiz, vermählte ſich 5. April 1856 mit 
dem Herzog Karl Colonna de Caſtiglione-Aldovran⸗ 
dini und wendete ſich, da ſie ſchon nach wenigen Mo— 

Colonna — Colorado. 

naten Witwe wurde, der Bildhauerei zu, die ſie ſeit 
ihrem 15. Jahr ſtudiert hatte. 1863 ſchuf ſie eine 
Bianca Capello, ferner zwei ausdrucksvolle Köpfe: 
Marie Antoinette in den Tuilerien und Marie An⸗ 
toinette im Temple, die heil. Klothilde, die Gorgone, 
eine Koloſſalſtatue: Wilhelm Tell, für Altorf in der 
Schweiz, die Bacchantin, die Pythia für die Neue 
Oper in Paris, Redemptor mundi. Sie ſtarb 22. Juli 
1879 in Paris und hinterließ ihrer Vaterſtadt Freiburg 
eine große Anzahl von Marmorwerken und Gipsmo⸗ 
dellen, die zu einem eignen Muſeum vereinigt wurden. 

Colonnäto (Colunario), ſ. Säulenpilaſter. 
Colonne (ipr. lonn), Edouard, franz. Muſiker, geb. 

23. Juli 1838 zu Bordeaux, erhielt ſeine muſikaliſche 
Ausbildung am Pariſer Konſervatorium und iſt be⸗ 
ſonders bemerkenswert als der Begründer (1874) und 
Leiter der Concerts du Chätelet zu Paris, welche 
namentlich Berlioz kultivieren und für die jüngern 
franzöſiſchen Komponiſten von ähnlicher Bedeutung 
ſind wie die Aufführungen des Allgemeinen deutſchen 
Muſikvereins für die jungdeutſchen. 1878 dirigierte 
er die offiziellen Konzerte der Pariſer Weltausſtellung. 

Colonſay und Oronſay (fpr. tölonfje, örronſſe), zwei 
Inſeln der innern Hebriden, nördlich von Islay, nur 
durch einen ſchmalen Sund voneinander getrennt, 
der bei niedrigem Waſſerſtand zu Fuß paſſiert wer⸗ 
den kann. Sie haben zuſammen etwa 45 qkm Flä⸗ 
cheninhalt und ass) 397 Einw., ſämtlich Gälen, 
welche vorzugsweiſe Schafzucht und Kalkbrennerei 
treiben. Auf Colonſay ſoll ſich der heil. Columban 
niedergelaſſen haben, ehe er nach Jona (ſ. d.) ging. 

Colönus (lat.), ſ. Koloniſt. N 
Cölor (lat.), Farbe. ü 
Colorado, 1) (Rio C. des Weſtens) großer Fluß 

im weſtlichen Nordamerika, entſteht aus zwei Haupt⸗ 
zweigen, Green River (Rio Verde) und Grand 
River (Rio Grande), die beide von der Weſtſeite 
der Rocky Mountains, der erſtere aus N. vom Ge⸗ 
birgsknoten der Windriver Mountains in Oregon, 
der andre aus O. vom Middle Park in Colorado, 
herunterkommen und in Utah unter 38° 20° nördl. 
Br. und 110° weſtl. L. v. Gr. ſich vereinigen. Von 
hier fließt der C. durch öde Felſenplateaus erſt gegen 
SW., dann gegen S., nimmt von N. her den Rio 
Virgen, von O. den Williamsfluß und den Rio Gila 
auf und mündet unter 31° 55° nördl. Br. in die nörd⸗ 
lichſte Spitze des Meerbuſens von Kalifornien. In 
ſeinem mittlern Lauf, bis in die Nähe von Callville, 
liegt das Bett des Fluſſes in tiefen, von mehrere 
Tauſend Fuß hohen Felswänden eingeſchloſſenen ſo⸗ 
en. Caſtons (ſ. d.), welche erſt 1870 genauer unter: 

ſucht wurden. Unterhalb Arizona City (240 km von der 
Mündung) durchfließt er ein deltaartiges Schwemm⸗ 
gebiet und iſt dort wegen zahlreicher Sandbänke 
und der heftigen Flutwelle (Bore) ſchwer ſchiffbar. 
Doch befahren ihn Dampfer bis zu den erſten Strom⸗ 
ſchnellen, 735 km über ſeiner Mündung. Das Strom⸗ 
gebiet des C. erſtreckt ſich über 582,000 qkm (10,575 
QM.). Die Länge des Fluſſes beträgt 2700 km, 
ſein Gefälle (von der Vereinigung der Quellflüſſe 
an) 1,3 m auf das Kilometer. Bei hohem Waſ⸗ 
ſerſtand ergießt ſich der untere C. zuweilen in die 
weſtlich von ihm gelegene Coloradowüſte, deren 
tiefſte Stelle 91 m unter dem Meeresſpiegel liegt. 
Vgl. Powell, Exploration of the C. River (Waſh⸗ 
ington 1875). — 2) (Rio C. von Texas) Fluß im 
nordamerikan. Staate Texas, entſpringt im ſalz⸗ 
reichen Steppengebiet, ſüdlich der Hochebene Llano 
Eſtacado, fließt im SO. an Auſtin und Columbus 
vorüber und mündet (37° 45’ nördl. Br.) nach einem 
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Laufe von 1450 km in die ng Matagordabai des 
Golfs von Mexiko. Er ift für kleine Dampfboote bis 
70050 fahrbar. Weiter . enthält er zahlreiche 
Fälle. Seine Ufer ſind holzreich und fruchtbar. — 
3) (Rio C.) Fluß in der Argentiniſchen Republik, 
entſteht aus der Vereinigung des Rio Grande und 
Rio de Barrancas beim Fort Cuarta Diviſion und 
mündet nach einem Laufe von 1150 km in 40“ ſüdl. 
Br., Bar vom Rio Negro, in den Atlantiſchen 
Ozean. In ſeinem Oberlauf durchſchneidet er frucht⸗ 
bares Gelände, weiter unterhalb aber fließt er durch 
dürre Pampas, und wenn er auch nach der Schnee— 
ſchmelze anſchwillt, ſo eignet er ſich doch wenig zur 
Schiffahrt. Sein indianiſcher Name iſt Kobu Leufu 
(Gobu Leobuͤ), »großer Fluß«. 

Colorädo (abgekürzt Col.), einer der Vereinigten 
Staaten Nordamerikas, liegt zwiſchen 36° 20“ und 
41 nördl. Br. und 102° und 108° weſtl. L. v. Gr. 
und beſteht aus drei natürlichen Regionen: der 
Plain (Steppe) im O., die etwa zwei Fünftel des 
ganzen Staats umfaßt und ſich bis an den Fuß 
des Felſengebirges erſtreckt, den gewaltigen Berg 
ketten des Felſengebirges und dem weſtlich bereits 
im Gebiet des Colorado gelegenen tafelförmigen 
Weidebezirk. Das Felſengebirge hat hier ſeine höch⸗ 
ſten Gipfel, nämlich Gray's Peak (4371 m) und 
Pike's Peak (4312 m) im Front Range, Mount Lin⸗ 
coln (4357 m) im Park Range und den Blanca Pik 
(4408 m) im Sangre de Criſto Range. Die zwiſchen 
den Front und Park Ranges eingeſchloſſenen drei 
Parke kennzeichnen dieſe Region. Es ſind dies De⸗ 
preſſionen, ſtellenweiſe als Längenthäler entwickelt 
und durch Querjoche in Becken geteilt. Im North 
Park (2500 — 2700 m) entſpringt der Nordplatte, 
im Middle Park (2300 m) der Grand River, ein 
Quellſtrom des Colorado; im South Park (2400 — 
3000 m), mit Hügeln vulkaniſcher Bildung überſäet, 
entſteht der Südplatte. Noch weiter ſüdlich, zwiſchen 
Sangre de Chriſto Range und dem Sawatchgebirge, 
breitet ſich die 5000 qkm große Ebene von San Luis 
aus (2100-2400 m), ein Sandſtrich, mit Artemiſien, 
Büſchel⸗ und Gramagras bewachſen; die Abhänge 
der Gebirge find bis auf 3170 — 3380 m dicht be⸗ 
waldet. Das Klima iſt trocken und geſund. 

C. hat ein Areal von 268,429 qkm (4875 QM.) mit 
1870: 39,864, 1881: 196,857 Einw., einſchließlich 
von 2530 in Stämmen lebenden Indianern. Acker⸗ 
bau iſt, abgeſehen von günſtigen Lokalitäten, nur 
durch künſtliche Bewäſſerung möglich, und wenn 
auch das Land der Viehzucht große Vorteile bietet 
und auch ſeine Wälder eine Quelle des Reichtums 
ſind, ſo verdankt es doch ſeine Blüte weſentlich der 
1858 erfolgten Entdeckung von Gold und Silber. 
Gewonnen wurden 1883 für 26,306,131 Doll. Gold 
und Silber, 1,220,638 Ton. Steinkohlen, 47,100 T. 
Eiſen und außerdem Kupfer, Blei und Salz. Die 
öffentlichen Schulen wurden 1882 — 83 von 36,444 
Kindern beſucht. An höhern Bildungsanſtalten gibt 
es eine Univerſität, eine Bergſchule, Ackerbauſchule 
und ein College. Die Ernte ergab 1883: 1,561,000 bl 
Getreide (vorwiegend Weizen) und 352,000 hl Kar⸗ 
toffeln. An Vieh zählte man 1883: 1½ Mill. Rinder 
und 3 Mill. Schafe. An . Anſtalten gab es 
1880: 599 mit 5074 Arbeitern, namentlich Säge- und 
Kornmühlen, Eiſengießereien und Anſtalten für Ver⸗ 
packung von Fleiſch. Eine Eiſenbahn durchſchneidet 
innerhalb des Gebiets die Felſengebirge und verbin— 
det Denver mit Utah. Zuſammen hatten die Eiſen⸗ 
bahnen 1884 eine Länge von 4518 km. Nach der 
Verfaſſung vom Jahr 1875 werden der Gouverneur 
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und die obern Beamten ſowohl als die Senatoren 
und die Abgeordneten für 2 Jahre, die Richter aber 
für 2—9 Jahre, ſämtlich vom Volk, gewählt. Die Re⸗ 
venue belief ſich 1884 auf 404,862 Doll., die Staats⸗ 
ſchuld auf 515,908 Doll. Hauptſtadt iſt Denver. C. 
wurde bereits 1540 von Vasquez Coronado von Mexiko 
aus durchzogen und ſpäter von Pike (1806), Long 
(1820) und J. Fremont (1842) durchforſcht; aber vor 
Entdeckung von Gold, im Jahr 1858, lebten in dem⸗ 
ſelben neben Indianern nur wenige Mexikaner und 
Spanier und einige amerikaniſche Jäger und Händ⸗ 
ler. Im J. 1861 wurde in demſelben eine Territo⸗ 
eng eingeſetzt, und 1876 trat das Gebiet 
als Staat in die Union ein. Vgl Foſſett, C., its gold 
and silver mines (New Pork 1879); Pabor, C. as 
an agricultural state (daſ. 1883). 

Colorado City (ipr. ⸗ſſitt), Dorf im nordamerikan. 
Staat Colorado, am Fuß des Pike's Peak, 1843 m 
ü. M., mit (1880) 347 Einw. 

Coloradokäfer, ſ. Kartoffelkäfer. 
Colorado Springs, Stadt im nordamerikan. Staat 

Colorado, am Pike's Peak, mit Thermen, Taub⸗ 
ſtummenanſtalt, Sägemühlen und (1880) 4226 Einw. 

Coloradowüſte, wüſter Landſtrich im äußerſten 
Südoſten des nordamerikan. Staats Kalifornien, 
deſſen Mitte, ein Salzſumpf, 60 m unter dem Mee⸗ 
resſpiegel liegt. Bei hohem Waſſerſtand tritt der 
Coloradofluß zuweilen in dieſe Depreſſion über, ſo 
daß man ſchon vorgeſchlagen hat, dieſelbe in einen 
Binnenſee zu verwandeln. Ein Zweig der Süd⸗Pa⸗ 
cifiebahn durchzieht dieſe 200 km lange Wüſte. Eine 
kleinere C. liegt am obern Green River (Wyoming). 
Colosseum , ſ. Koloſſeum. 
Colostrum (lat.), die gelblich bis gelb gefärbte 

milchähnliche Flüſſigkeit, welche in den letzten Wo⸗ 
chen der Schwangerſchaft und in den erſten Tagen 
des Wochenbetts von der Bruſtdrüſe abgeſondert 
wird. Das trübe Ausſehen des C. rührt von der 
Beimengung der mikroſkopiſch kleinen ſogen. Colo⸗ 
ſtrumkörperchen her. Es ſind dies kugelförmige, 
Fetttröpfchen enthaltende Epithelzellen, die ſich in 
verſchiedenen Stadien des Zerfalls befinden. Sie 
werden von den Drüſenbläschen der Brüſte abge⸗ 
ſtoßen und beſitzen nicht ſelten einen Durchmeſſer 
von ca. "zo mm. Die Coloſtrumkörperchen find 
ſchwerer als das Serum des Coloſtrums und ſinken 
deshalb zu Boden, während die freien Fetttröpfchen 
als Rahm an die Oberfläche der Milch ſteigen. Das 
C. der Kühe erſtarrt beim Kochen zu einer feſten 
Maſſe, da es reich an Eiweiß iſt; häufig findet ſich 
auch viel Eiweiß im C. der Frau, doch iſt deſſen 
Menge auch oft ſehr unbedeutend. In ſeiner che⸗ 
miſchen Zuſammenſetzung ſteht das C. den Trans: 
ſudaten näher als der Milch; allmählich aber än⸗ 
dert ſich die Zuſammenſetzung, das Albumin nimmt 
ab, Kaſein ſowie Fett nehmen zu, die Coloſtrum⸗ 
körperchen treten immer mehr in den Hintergrund. 
Die Flüſſigkeit enthält immer zahlreichere Milchkügel⸗ 
chen und nimmt endlich die Beſchaffenheit reiner 
Milch an. Nach Clemm enthält das C. der Frau: 

: 4 Wochen 9 Tage | 24 Stun⸗ 2 Tage 
e vor der [vor der | den nach nach der 

Geburt | Geburt der Geburt] Geburt 

Waſſer . | 9524 | 85855 842,99 | 867,83 
Feſte Stoffe 54,76 141,45 157,01 132,12 
Albumin 28.81 80,73 — — 
Sein. 0-28 — — — 21,82 
Fl 7,07 23,47 — 48,63 
Milchzucker 17.27 36,37 — 50,44 
Ache 4,41 5,44 5,12 — 
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Nach Fleiſchmann enthält das C. der Kühe 24 
Stunden nach der Geburt im Mittel 78,7 Proz. 
Waſſer, 4,0 Proz. Fett, 1,5 Proz. Milchzucker, 7,5 
Proz. Albumin, 7,3 Proz. Kaſein und 1 Proz. Aſche; 
es enthält im Durchſchnitt alſo 21,3 Proz. Trocken⸗ 
ſubſtanz. 

Colquhoun (spr. tö-huhn), Patrick, engl. Schrift⸗ 
ſteller, geb. 14. März 1745 zu Dumbarton in Schott⸗ 
land, ging, früh verwaiſt, im 16. Jahr nach Virgi⸗ 
nia, um ſich dem Handel zu widmen, kehrte aber 
ſchon nach 5 Jahren zurück, etablierte ſich als Kauf⸗ 
mann in Glasgow, ward Lord provost dieſer Stadt 
und traf als ſolcher viele zweckmäßige Einrichtun⸗ 
en. Er veranlaßte die Parlamentsakte, welche die 
anufakturiſten vom Auktionszoll befreite, und 

dehnte den Vertrieb der engliſchen Baumwollwaren 
auch auf den Kontinent aus. Eine Reiſe nach den 
Niederlanden gab ihm Gelegenheit, Wege des Ver— 
triebs für die ſchottiſche Baumwollinduſtrie zu er: 
öffnen. Im J. 1789 ſiedelte er mit ſeiner Familie 
nach London über, wo er ſeit 1792 verſchiedene 
kommunale Ehrenämter bekleidete und durch Be⸗ 
gründung gemeinnütziger Anſtalten ſich große Ver⸗ 
dienſte erwarb. Im J. 1797 ernannte ihn die Uni⸗ 
verſität zu Glasgow zum Doktor der Rechte; 1804 
ward er von Hamburg und dann auch von Bremen 
und Lübeck zu ihrem Agenten in London gewählt. 
Er ſtarb 25. April 1820. C. ſchrieb unter anderm: 
»On the police of the Metropolis« (Lond. 1796, 
8. Aufl. 1806; deutſch, Leipz. 1802); »Commerce 
and police of the river Thames« (Lond. 1800); »A 
new system of education for the labouring people« 
(daſ. 1806); »A treatise on indigence« (daj. 1807); 
»On the wealth, power and resources of the Bri- 
tish empire« (daſ. 1814; deutſch, Nürnb. 1815). — 

Sein Enkel, Sir Patrick Max Chombaich de, 
geb. 1815, zu Weſtminſter, Cambridge und Heidel⸗ 
berg gebildet, war 1851—64 Oberrichter der Joni⸗ 
ſchen Inſeln, ward 1868 königlicher Rat und Rechts⸗ 
anwalt in London. Er iſt Verfaſſer des Summary 
of the Roman civil law« (Lond. 1850 —60, 3 Bde.), 
welches durch Vergleichung des moſaiſchen, Fanoni- 
ſchen, mohammedaniſchen und andrer Rechte einen 
ſpezifiſchen Wert hat. 

Colt, Samuel, Induſtrieller, geb. 1814 zu Hart⸗ 
ford in Connecticut, entlief im Alter von 14 Jahren 
der Schule und ging als Schiffsjunge nach Oſtin⸗ 
dien. Zurückgekehrt, trat er als Lehrling in eine 
Färberei und Bleicherei in Maſſachuſetts und erwarb 
ſich auf eigne Hand Kenntniſſe in der Chemie. Schon 
auf ſeiner Seereiſe hatte er einen Revolver kon⸗ 
ſtruiert, und nun verſchaffte er ſich durch Vorträge 
über Chemie, welche er in mehreren Städten hielt, 
die Mittel zur weitern Verfolgung ſeiner Erfindung. 
Im J. 1835 nahm er ſein erſtes Patent und errich⸗ 

tete eine Revolverfabrik zu Patterſon in New Jerſey; 
dieſelbe fallierte aber 1842, und erſt während des 
mexikaniſchen Kriegs 1847 konnte C. die Fabrikation 
wieder aufnehmen, da ihm die Regierung einen Auf⸗ 
trag auf 1000 Revolver erteilt hatte. Er errichtete 
eine Fabrik zu Whitneyville in Connecticut, verlegte 
dieſelbe aber 1850 nach Hartford und vergrößerte 
ſie ſehr bald in ſolchem Maß, daß täglich 1000 Re⸗ 
volver geliefert werden konnten. Die ſtarke Auswan⸗ 
derung nach Kalifornien und Auſtralien, die Ein⸗ 
führung des Revolvers in die amerikaniſche Armee, 
beſonders aber der amerikaniſche Bürgerkrieg ſtei— 
gerten den Bedarf außerordentlich; doch ſtarb C. 
während des größten Aufſchwungs ſeiner Fabrik 10. 
Jan. 1862. C. konſtruierte auch ein unterſeeiſches 
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Telegraphenkabel, welches 1843 zwiſchen Coney und 
Fire Island einerſeits und New Pork anderſeits ge⸗ 
legt worden iſt. 

Colton (ſpr. kohlt'n), Caleb, engl. Dichter, geboren 
um 1780, ward auf dem College zu Eton erzogen, 
ſtudierte in Cambridge und gelangte früh zu geiſtli⸗ 
chen Würden. Als Vikar in Kew und Petersham hatte 
er nicht unbedeutende Einkünfte, geriet aber durch 
regelloſes Leben in tiefe Not. Dieſe trieb ihn, nach⸗ 
dem er 1810 ſein Narrative of the Sampford Ghost, 
1812 das ſatiriſche Gedicht Hypocrisy? ſowie das 
Gedicht »Napoleon« und 1816 Lines on the con- 
flagration of Moscow« herausgegeben, zur Abfaſ⸗ 
fung ſeines »Lacon, or many things in few words« 
(zuerſt 1820 u. öfter, 2. Teil 1822; neue Ausg. 1867), 
eines aus Kernſprüchen beſonders in Anlehnung an 
Bacon und Burdon zuſammengeſtellten philoſophi⸗ 
ſchen Werkes, das die Bewunderung von ganz Eng⸗ 
land erregte. Dieſer Erfolg verbeſſerte ſeine Lage 
auf kurze Zeit; bald aber war alles vergeudet, und C. 
ſah ſich genötigt, nach Amerika zu entweichen. Spä⸗ 
ter finden wir ihn in Paris, wo er ri Ge⸗ 
mäldetrödler, Weinhändler, Dichter, Korreſpondent 
des »Morning Chronicles, ſtets aber leidenſchaft⸗ 
licher Spieler war, ſo daß er ſich bald im Beſitz an⸗ 
ſehnlicher Summen ſah, bald wieder betteln ging. 
Er erſchoß ſich 28. April 1832 in Fontainebleau. 

Colüber, Natter; Colubridae (Nattern), Familie 
aus der Ordnung der Schlangen; ſ. Nattern. 

Columba, Taube. 
Columbänus, Heiliger, einer der älteſten Apoſtel 

des Chriſtentums bei den Germanen, wurde um 540, 
nach andern um 550, in dem irländiſchen Diſtrikt 
Leinſter (Lagenorum terra) geboren, ward Mönch 
des iriſchen Kloſters Bankor, begab ſich 590, nach 
andern 594, mit zwölf Kloſterbrüdern zu Bekehrungs⸗ 
zwecken nach Burgund und gründete hier die Klöſter 
Anagrates (Anegray), Luxovium (Luxeuil) ſowie 
verſchiedene andre im Juragebirge und zu Beſangon. 
Seine Regel war urſprünglich weit ſtrenger als die 
des heil. Benedikt, welcher ſie ſpäter freilich ganz wei⸗ 
chen mußte. Differenzen mit der berüchtigten Brun⸗ 
hilde hatten zur Folge, daß man ihn 610 nach Nantes 
führte, um ihn nach Irland einzuſchiffen; C. aber 
floh und begab ſich zu Chlotar II., König von Neu⸗ 
ſtrien, ſpäter zu Theodebert, König von Auſtraſien, 
zog dann mit Schülern, unter denen Gallus (s. d.) 
hervorragte, den Rhein hinauf tief in das Land der 
Alemannen hinein und ließ ſich endlich in Bregenz 
nieder, von wo aus er mit Gallus ſein Miſſions⸗ 
geſchäft betrieb. 613 begab ſich C. in die Lombardei, 
wo ſeine wichtigſte Stiftung das Kloſter Bobbio 
wurde, in dem er 615 ſtarb. Sein Gedächtnistag iſt 
der 21. November. Vgl. Hertel in der »Zeitſchrift 
für hiſtoriſche Theologie 1875. 
Columbarium (lat.), ſ. Kolumbarium. 
Columbia (Colombia), Republik, ſ. Kolumbien. 
Columbia (ſpr. tolömbjä), mächtiger und merkwür⸗ 

diger Fluß im weſtlichen Nordamerika, der für die 
Gewäſſer eines Areals von faſt 772,000 qkm (14,020 
QM.) die ausführende Hauptader bildet und, ganz 

und gar einer gebirgigen Plateaulandſchaft ange⸗ 

hörig, faſt durchaus Oberlauf und nur auf einer 

kurzen Strecke Unterlauf iſt. Er entſpringt in dem 

kleinen Columbiaſee am Weſtfuß des Felſengebirges 
(50° nördl. Br.), fließt bis zum Boat Encampment 

(520 10“ nördl. Br., 940 m ü. M.) am Fuß des 
Athabascapaſſes in nordweſtlicher Richtung, wendet 

ſich dann plötzlich nach S., durchfließt die beiden 

langgeſtreckten Arrow Lakes und tritt, nachdem er 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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von O. noch den Kootanie (j. d.) und dicht bei der 
Grenze den Clarke's Fork (ſ. d.) aufgenommen, bei 
Fort Shepherd ins Gebiet der Vereinigten Staaten 
über. Der vereinigte Fluß liegt hier noch 385 mü. M. 
Unterhalb Colville bildet der Fluß Waſſerfälle und 
Stromſchnellen und fließt bei einer Breite von 550 m 
mit reißender Geſchwindigkeit dahin. Der oberſte 
dieſer Waſſerfälle ſind die Kettle Falls (Keſſelfälle), 
17 m hoch, der unterſte die Prieſt Rapids. Auf die⸗ 
ſer Strecke nimmt der C. noch den Spokane von W. 
und den von N. kommenden Okinane auf. Bis zur 
Mündung des letztern begleiten ihn Wälder, aber 
unterhalb tritt er in die Region der Prärien und 
Steppen ein. Wo der Snake River (ſ. d.), der größte 
Zufluß des C., in denſelben eintritt, iſt der Fluß 
1200 m breit; aber ſeine Waſſermenge entſpricht kaum 
dem von ihm 9 Stromgebiet. Seine Rich⸗ 
tung von hier an iſt im weſentlichen eine weſtliche. 
Ehe er in die Küſtenregion eintritt, durchbricht er in 
zwei Schluchten das Kaskadengebirge, nämlich in 
den von hohen Baſaltwänden gebildeten Dalles 
(»Rinne«), wo der Fluß auf 75 m Breite eingeklemmt 
iſt und im Juni, zur Zeit der Schneeſchmelze, 19 m 
über das Niveau ſeines Winterſtandes ſteigt, und in 
den 60 km weiter unterhalb gelegenen Cascades. 
In ſeinem Mündungsgebiet erweitert ſich der Fluß 
bis zu 11 km, doch iſt ſeine Einfahrt eng und durch 
Sandbänke, Winde und Nebel für die Schiffahrt ge⸗ 
fährlich. Bei einer geſamten Länge von 2250 km 
iſt der C. nur auf vier Strecken von zuſammen 965 km 
ſchiffbar, nämlich von der Mündung bis zum Fuß 
der Cascades (190 km), von da bis zu den Dalles 
(80 km), von dort bis zu den Prieſts Rapids (295 km) 
und von Colville bis zum Boat Encampment (400 km). 
Auch der im Unterlauf eintretende Willamette (ſ. d.) 
iſt eine Strecke weit ſchiffbar. Wichtiger faſt als die 
Schiffahrt iſt auf dem untern C. die Lachsfiſcherei, 
die 1866 erſt 4000 Kiſten, 1881 aber 530,000 Kiſten 
zu 48 Pfd. ergab. 

Columbia (ipr. tolömbjä, District of C., abgekürzt 
D. C.), der ſogen. Bundesdiſtrikt der Vereinig⸗ 
ten Staaten von Nordamerika, mit der Bundes- 
hauptſtadt Waſhington, ein 181 qkm großes Gebiet 
auf der linken Seite des Potomac, 180 km oberhalb 
ſeiner Mündung in die Cheſapeakebai. Von den 
(1880) 177,624 Einw. (worunter 59,596 Farbige) 
wohnten 159,871 in den beiden Städten Waſhington 
und Georgetown. Angebaut waren 1880: 5262 Hek⸗ 
tar. Die landwirtſchaftlichen Produkte (namentlich 
Gemüſe) erreichten 1880 einen Wert von 514,000 
Doll., wogegen die 971 gewerblichen Anſtalten Waren 
im Wert von 12 Mill. Doll. lieferten. Am wichtig⸗ 
ſten waren die Produkte der 28 Druckereien, der Korn⸗ 
mühlen und der Kupferſtecher. Das Gebiet wird 
direkt vom Kongreß der Vereinigten Staaten ver⸗ 
waltet. Sein Gouverneur, deſſen Sekretär und fünf 
Oberrichter werden vom Präſidenten ernannt und 
von der Bundesregierung ſalariert. Die Lokalbe⸗ 
hörden ernennen die untergeordneten Beamten und 
die Friedensrichter. Die geſetzgebende Macht liegt 
in den Händen eines vom Volk jährlich gewählten 
Abgeordnetenhauſes. Die Revenue betrug 1883: 
4,184,376 Doll., die Diſtriktsſchuld beinahe 9 Mill. 
Das jetzige C. wurde 1788 von Maryland als Bun⸗ 
desgebiet abgetreten. Der früher zu ihm gehörige, 
jenſeit des Potomac gelegene Teil, den Virginia 1789 
abgetreten hatte, wurde dieſem Staat 1846 zurück⸗ 
gegeben. 

olumbia (spr. kolsmbjä), Name mehrerer Städte 
in den Vereinigten Staaten von Nordamerika. Die 
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bedeutendſten find: 1) Hauptſtadt des Staats Süd⸗ 
carolina, am ſchiffbaren Congareefluß gelegen, nur 
wenig unterhalb der berühmten Fälle dieſes Fluſſes, 
iſt regelmäßig angelegt, mit 30 m breiten, von Bäu⸗ 
men beſchatteten Straßen, und berühmt wegen ihrer 
Blumengärten. Das in Granit aufgeführte Kapitol, 
welches 3 Mill. Doll. koſtete, blieb vom Feuer, wel⸗ 
ches auf Befehl des Generals Wade Hampton 17. Febr. 
1865 angelegt wurde, verſchont. Andre öffentliche 
Gebäude ſind: das Rathaus (gleichzeitig Opernhaus), 
die Markthalle, das Poſt- und Revenueamt und ein 
Zuchthaus. C. hat (1880) 10,036 Einw. Seine In⸗ 
duſtrie (Maſchinen⸗ und Wagenbau) iſt noch in der 
Kindheit. An mildthätigen Anſtalten gibt es ein 
Irrenhaus, an Bildungsanftalten eine Univerſität 
(1804 gegründet) und zwei theologiſche Seminare. — 
2) Stadt im nordamerikan. Staat Pennſylvanien, 
am Susquehanna, über welchen eine 1866 m lange 
Brücke führt, und 54 km unterhalb Harrisburg, hat 
lebhaften Handel mit Bauholz, Eiſenwerke und (1880) 
8312 Einw. — 3) Hauptort der Grafſchaft Maury 
des Staats Tenneſſee, am Duck River, 55 km ſüd⸗ 
ſüdweſtlich von Naſhville, mit (1880) 3400 Einw., iſt 
Sitz mehrerer höherer Schulen (Jackſon College, 
Maury Female Academy ꝛc.). — 4) Hauptort der 
Grafſchaft Boone im Staat Miſſouri, nordweſtlich 
von Jefferſon City, mit (1880) 3328 Einw., lebhafter 
Handelsplatz und Sitz der Staatsuniverſität. 

Columbia College, ſ. New Pork. 
Columbiapreſſe, ſ. Preſſe. 
Columbit (Columbeiſen, Niobit), Mineral aus 

der Ordnung der Tantalate und Niobate, findet ſich 
in rhombiſchen, tafelartigen oder kurz ſäulenförmigen 
Kriſtallbildungen, eingewachſen, iſt bräunlichſchwarz 
bis eiſenſchwarz, mit diamantartigem Metallglanz, 
undurchſichtig, Härte 6, ſpez. Gew. 5,37 — 6,39, be⸗ 
ſteht aus niobſaurem und tantalſaurem Eiſenoxydul 
Fe(NbTa),O, mit Mangangehalt und findet ſich, meiſt 
in Granit, bei Bodenmais und Tiſchenreuth in Bayern, 
Chanteloube in Frankreich, in Finnland, im Ilmen⸗ 
gebirge bei Mijask, Connecticut, Maſſachuſetts, Nord⸗ 
carolina, Colorado und im grönländiſchen Kryolith. 

Columbretes (Schlangeninſeln), eine zur ſpani⸗ 
ſchen Provinz Caſtellon gehörende Inſelgruppe im 
Mittelmeer, etwa 70 km öſtlich von der Küſte von 
Valencia, vulkaniſcher Beſchaffenheit, im Mittelalter 
als Schlupfwinkel mauriſcher Piraten berüchtigt. 
Columbus (spr. kolömbös), Name mehrerer Städte 

in den Vereinigten Staaten von Nordamerika: 
1) Hauptſtadt des Staats Ohio, liegt nordöſtlich von 
Cincinnati in einer fruchtbaren Ebene am hohen öſt⸗ 
lichen Ufer des (nicht ſchiffbaren) Scioto, iſt regel⸗ 
mäßig, mit 30—40 m breiten, ſich rechtwinkelig ſchnei⸗ 
denden Straßen angelegt, unter denen die faſt 5 km 
lange Highſtreet, die Hauptverkehrsſtraße, und die 
baumreiche Broadſtreet, der Wohnſitz der reichen Ge⸗ 
ſchäftsleute, die bedeutendſten ſind. Im N. der Stadt 
liegt Goodale Park, im S. der Stadtpark. Unter den 
öffentlichen Gebäuden ragen das in doriſchem Stil 
erbaute Kapitol mit ſeiner Kuppel und das gotiſche 
Rathaus hervor, beide an großem, mit Ulmen und 
Bäumen bepflanztem Platz. Auch das Bundeszeug⸗ 
haus liegt inmitten großer Anlagen. Unter den Kir⸗ 
chen iſt wohl die katholiſche Kathedrale die bedeu⸗ 
tendſte. C. hat (1880) 51,665 Einw. Den Handel der 
Stadt fördern die nach ſechs Richtungen von ihr aus⸗ 
laufenden Eiſenbahnen. Auch hat C. bereits recht be⸗ 
deutende Fabriken, namentlich Eiſengießereien, Ma⸗ 
ſchinenbauwerkſtätten, Wagen⸗ und Möbelfabriken ꝛc., 
ſowie große, von Deutſchen geleitete Brauereien. 

Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Unter ſeinen höhern Lehranſtalten find eine luthe— 
riſche Univerſität, eine mediziniſche Schule (Star- 
ling College) und eine polytechniſch-landwirtſchaft— 
liche Schule. Ein Landwirtſchaftlicher und ein Garten— 
bauverein beſitzen beide Gärten und Ausſtellungs— 
räume. Auch hat die Stadt ein großes Opernhaus. 
Unter den zahlreichen mildthätigen Anſtalten ver— 
dienen Beachtung: das neue Irrenhaus, eine Anſtalt 
für die Erziehung von Geiſtesſchwachen, eine Taub— 
ſtummenanſtalt und eine Blindenſchule. C. wurde 
1813 angelegt und 1834 als Stadt inkorporiert. — 
2) Stadt im nordamerikan. Staat Georgia, am Chat⸗ 
tahoocheefluß, 150 km ſüdweſtlich von Atlanta und 
an der Grenze von Alabama gelegen. C. hat (1880) 
10,123 Einw. Die Cowetafälle liefern ſeinen Korn⸗ 
und andern Mühlen die nötige Betriebskraft. Faſt 
die ganze Baumwollernte des weſtlichen Georgia 
wird von hier aus verfrachtet. C. wurde 1827 ge: 
gründet. — 3) Hauptort der Grafſchaft Bartholomew 
im Staat Indiana, am öſtlichen Arm des White River, 
65 km ſüdlich von Indianapolis, hat Wollfabriken, 
Gerberei und (1830) 4813 Einw. — 4) Hauptſtadt 
der Grafſchaft Lowndes im Staat Miſſiſſippi, am 
hohen Ufer des Tombigbee River, der hier ſchiffbar 
wird, nordöſtlich von Jackſon, mit (1880) 3955 Einw. 
Es iſt Mittelpunkt eines reichen Baumwolldiſtrikts 
und Sitz einer Univerſität. 

Columbus, Chriſtoph, ſ. Kolumbus. 
Columella (lat., Säulchen«, Mittelſäulchen), 

Bildungen, welche in hohle Pflanzenteile vom Grunde 
derſelben aus hineinragen und die Mitte derſelben 
einnehmen, wie in den Kapſeln der Mooſe und in 
a ee mit zentraler Placenta (vgl. Blüte, 
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Columella, L. Junius Moderatus, der nam— 

hafteſte Ackerbauſchriftſteller der Alten, aus Gades 
(Cadiz) in Spanien gebürtig, lebte um die Mitte des 
1. Jahrh. n. Chr. als Zeitgenoſſe des Seneca. Wir 
beſitzen von ihm ein an P. Silvinus gerichtetes Werk: 
»De re rustica«, in zwölf Büchern, worin er ein um⸗ 
faſſendes Bild des geſamten damaligen Wiſſens vom 
Landbau entwirft. Er iſt für ſeinen Stoff begeiſtert 
und beklagt deſſen Vernachläſſigung in ſeiner von der 
Natur abgefallenen Zeit. Dem zehnten Buch, vom 
Gartenbau, hat er im Anſchluß an Vergil metriſche 
Form gegeben. Übrigens iſt das Werk, wie es vor— 
liegt, die zweite ausführlichere Bearbeitung des Ge— 
genſtandes; von der kürzern erſten iſt nur ein Buch: 
»De arboribuse, auf uns gekommen. Herausgegeben 
wurde das Werk von Schneider in den »Scriptores 
rei rusticae« (Leipz. 1794— 97, 4 Bde.), von Reß 
(Flensb. 1795); überſetzt von Curtius (Hamb. 1769). 
Columna (lat.), Säule, Ehrenſäule. 
Columnae Antoninianae (lat.), ſ. Antoninia— 

niſche Säulen. 
Columnae Herculis (lat.), ſ. Säulen des 

Herkules. 
Columna itineraria (C. miliaris, lat.), Meilen: 

ſäule, Meilenzeiger. 
Columna Maenia (lat.), Ehrenſäule des Gajus 

Mänius, welcher 338 v. Chr. glücklich gegen die La— 
tiner kämpfte, auf dem römiſchen Forum. Sie wurde 
auch kurzweg columna (»Schandjäule«) genannt, 
weil an ihr Sklaven, Diebe und böſe Schuldner ge— 
richtet und beſtraft wurden; daher Columnarii, ſ. v. w. 

»Geſindel. Der Volkswitz bezog die Säule auf den 
Verſchwender und Poſſenreißer Mänius, welcher ſich 
beim Verkauf feines Hauſes am Forum an den Zen: 
ſor Cato eine Säule vorbehalten hatte, um von da 
aus den Gladiatorenſpielen zuſehen zu können. 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

Comayagua. 

Columna rostrata (lat.), die mit Schiffsſchnä⸗ 
beln (ſ. Rostra) verzierte Säule zu Ehren des See- 
vr des Gajus Duilius (ſ. d.) auf dem Forum zu 
om 
Columna Trajana (lat.), ſ. Trajansſäule. 
Columna vertebralis (lat.), Wirbelfäule. 
Colürus, ſ. Kolur. 
Colut&a L. (Blaſenſtrauch, Blaſenſchote, 

Blaſenſenne), Gattung aus der Familie der Pa⸗ 
pilionaceen, unbewehrte Sträucher, ſelten Stauden 
mit unpaarig gefiederten Blättern, winkelſtändigen 
Blütentrauben mit gelben oder rötlichen Blüten und 
geſtielter, dünnhäutiger, aufgeblaſener Hülſe. C. 
arborescens L. (C. hirsuta Roth, Blaſen baum, 
Linſenbaum), 2—4 m hoher Strauch Süd- und 
Mitteleuropas und des nördlichen Orients, mit ge⸗ 
wöhnlich elf hautartigen, mattgrünen, auf der Unter⸗ 
ſeite behaarten Blättchen, drei- bis ſechsblütiger 
Traube, gelben Blüten und oft 5 em langer Hülſe, 
blüht den ganzen Sommer hindurch und wird häufig 
als Zierſtrauch angepflanzt. Die Fiederblättchen 
(deutſche oder falſche Sennesblätter, Blaſen⸗ 
ſennesblätter) ſchmecken widerlich bitter, wirken 
purgierend und ſind als Erſatzmittel der Sennes⸗ 
blätter empfohlen worden. Die bitterlichen Samen 
wirken brechenerregend. Das Holz iſt zu feinen 
Drechslerarbeiten brauchbar. C. orientalis Müll, 
(C. cruenta Ait.), ein niedriger Strauch Südoſt⸗ 
europas, des Orients und der Tatarei, iſt blaugrün 
belaubt, mit braungelben Blüten, wird ebenfalls 
häufig als Zierpflanze kultiviert, iſt aber etwas zärt⸗ 
licher als die vorige Art. 
Colymbidae (Seetaucher), Vogelfamilie aus 

der Ordnung der Schwimmvögel. 
Colza, ſ. Raps. 
Con., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 

für Ph. Commerſon (ſ. d.). 
Coma (lat.), ſ. Schlafſucht. 
Comacchio (ſpr.⸗mackjo, das alte Comacula), Kreis: 

hauptſtadt in der ital. Provinz Ferrara, mitten in 
der Valle di C. (lagunenartigem, ſtehendem Waſſer⸗ 
becken an der Meeresküſte, durch leiſtenartige Dämme 
in 40 Baſſins geteilt, mit einem Umfang von 140 km), 
iſt Sitz eines Biſchofs, hat Mauern, eine Kathedrale 
und ein ſchönes Hoſpital, ſehr bedeutende Aalzucht 
(ſ. Aale), Salinen und (iss!) 7535 Einw. Die 
Landenge, welche die Valle vom Meer trennt, hat 
eine Durchfahrt, an welcher der mit befeſtigten Tür⸗ 
men verſehene Hafenort Magnavacca (845 Einw.) 
liegt, mit welchem C. durch einen Kanal und eine 
Straße mit drei Brücken durch die Lagunen verbun⸗ 
den iſt. Vgl. Jacoby, Der Fiſchfang in der Lagune 
von C. (Berl. 1880). 

Comagénä, im Altertum Stadt an der Donau, 
zwiſchen Tulla und Zeiſelmauer in Niederöſterreich. 
Die Avaren legten bei C. eine ſtarke Feſtung an, 
welche Karl d. Gr. eroberte. 

Comanches (pr. mäntſches), Indianervolk, ſ. Ko: 
mantſchen. 
Comarca (ital.), Gerichtsbezirk; C. di Roma, das 

Gebiet der Stadt Rom und ſeiner Umgebung, wel⸗ 
ches zur Zeit der weltlichen Herrſchaft eg 
eine beſondere Provinz des Kirchenſtaats bildete. 
Comayägua, Hauptſtadt der zentralamerikan. Re⸗ 

publik Honduras, am Rio Humuya und an der pro⸗ 
jektierten Eiſenbahn von Puerto Cortez nach der Fon⸗ 
jecabai, 590 m ü. M., in fruchtbarem Thal, hat eine 
ſtattliche Kathedrale (1700 — 1715 erbaut), eine Uni: 
verſität und etwa 10,000 Einw. C. wurde 1540 ge⸗ 
gründet und hatte vor der Emanzipation 18,000 Einw 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 

— 
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Comb, engl. Hohlmaß, ſ. Coom. 
Combat (franz., ſpr. kongba), Kampf, Gefecht; 

combats à la foule, Turnierübung, bei der . 
Ritter auf einmal gegeneinander kämpften; Com- 
battant, ſ. Kombattant. 
Combe (ipr. tohm), 1) Abram, engl. Sozialiſt, geb. 

15. Jan. 1785 zu Edinburg, war anfangs Zucker⸗ 
fabrikant in Glasgow, dann in Edinburg, ward 1820 
von Rob. Owen fuͤr den Sozialismus gewonnen und 
gründete zu Edinburg eine Cooperative Society, die 
aber fehlſchlug; dennoch ſtiftete er 1825 mit andern 
eine noch großartigere ähnliche Anſtalt zu Orbiſton, 
für welche er in einem eignen 1825 — 27 herausge- 
ebenen Journal Propaganda machte, die jedoch nach 
hei ſchon 11. Aug. 1827 erfolgten Tod bald wieder 
zerfiel. Er ſchrieb: e sketches of the 
old and new systems“ (Edinb. 1823), worin er die 
Owenſche Geſellſchaftslehre darzulegen ſuchte. 

2) Andrew, Phyſiolog, geb. 27. Okt. 1797, war 
183536 Leibarzt des Königs Leopold von Belgien, 
dann der Königin von England und ſtarb 9. Aug. 
1847. Er ſchrieb: Observations on mental deran- 
gement« (Edinb. 1841); »Principles of physiology 
applied to the conservation of health« (daſ. 1834, 
15. Aufl. 1860); »The physiology of digestion« (daf. 
1836, 10. Aufl. 1860); »Treatise on the physiolo- 
gical and moral management of infancy« (daf. 
1840, 10. Aufl. 1870). Vgl. »Life and correspon- 
dence of C.« (Lond. 1850, 2 Bde.). 
Combes (franz., ſpr. tongb), die iſoklinalen Thäler 

im Juragebirge (ſ. Jura). 
Combes (spr. tongb), Francois, franz. Geſchicht⸗ 

ſchreiber, geb. 27. Sept. 1816 zu Albi, ſtudierte in ſei⸗ 
ner Vaterſtadt und ward 1844 Profeſſor der Geſchichte 
am Kollegium in Pamiers, 1848 am College Stanis⸗ 
las und 1853 am Lycée Bonaparte in Paris. Nachdem 
er 1856-60 die Stelle eines Inſpekteurs der Aka— 
demie in Lons le Saunier bekleidet hatte, ward er 
als Nachfolger Geffroys zum Profeſſor der Geſchichte 
an der Fakultät in Bordeaux ernannt. Er unter⸗ 
nahm mehrere wiſſenſchaftliche Reiſen nach Holland, 
Italien und der Schweiz. Unter ſeinen Werken ſind 
hervorzuheben: »L’abbe Suger« (1853); »Histoire 
generale de la diplomatie europsenne« (1854—55, 
2 Bde.); »La Russie en face de Constantinople et 
de l’Europe« (1856); »Histoire de la diplomatie 
slave et scandinave« (1856); »La princesse des 
Ursins« (1858); »Correspondance francaise in&- 
dite du grand-pensionnaire Jean de Witt« (1874); 
»L’entrevue de Bayonne et la question de la Sainte 
Barthelemy« (1882) und »Madame de Sevigne 
historien« (1885). Seit den Kriegen von 1866 und 
1870 richtete er ſeine Aufmerkſamkeit auch auf die 
preußiſche und deutſche Geſchichte und ſchrieb: »His- 
toire de la monarchie prussienne et de sa fonda- 
tion-; »Histoire des invasions germaniques en 
France (1873) und »Les liberateurs des nations« 
(1874). Auch verfaßte er zwei Tragödien: »Le maré- 
chal de Montmorency und Catherine de Medicis«. 

Combin (Grand C., ſpr. grang kongbäng) oder Graf: 
feneire, das Haupt einer der vier Gruppen der 
Walliſer Alpen (4317 m), umſtanden von andern 

hohen Felsgipfeln und umlagert von Firnmulden, 
von welchen ſich drei beträchtliche Eisſtröme thalab 
ſenken, voraus der Glacier de Corbaſſiere, deſſen 
Abfluß ſich in die Drance des Val de Bagnes er⸗ 
gießt. Nachdem 14. Aug. 1851 G. Studer den C. de 
Corbaſſiere (3722 m) beſtiegen hatte, wurde 1857 
der Grand C. durch den Engländer W. Mathews, 
15. Aug. 1861 Mont Avril (3341 m) durch den Eng— 
Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., IV. Bd. 
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länder F. Burton, 6. Juli 1867 Tournelon Blanc 
(3712 m) durch Hoffmann-Merian, 1872 der Grand 
C. zum erſtenmal von der Südſeite durch Isler über— 
wunden. Durch Errichtung einer Klubhütte am öſt⸗ 
lichen Rande des Corbaſſieregletſchers (1881) ſind 
die Touren in dieſem Gebiet weſentlich erleichtert. 
Combourg (pr. kongbuhr), Stadt im franz. Departe⸗ 

ment Ille-et-Vilaine, Arrondiſſement St.⸗Malo, an 
der Weſtbahn, mit einem altertümlichen, von vier 
krenelierten Türmen flankierten Schloß (aus dem 
14. Jahrh.), in welchem Chateaubriand einen Teil 
ſeiner Jugend verlebte, bedeutenden Gerbereien, 
zahlreichen Märkten und (1876) 1491 Einw. 
Combretum IL. (Langfaden), Gattung aus der 

Familie der Kombretaceen, meiſt kletternde Sträu⸗ 
cher oder Bäume mit ganzen Gegen- und Wechſel⸗ 
blättern, deren verhärtete, ſtehen bleibende Blatt⸗ 
ſtiele der Pflanze zum Klettern dienen, achſel- oder 
endſtändigen, polygamiſch⸗diöziſchen Blütenähren, 
langen Staubfäden und ſteinbeerartiger, einſamiger, 
vierflügeliger Frucht. Etwa 120 Arten in den Tro⸗ 
pen beider Hemiſphären, von denen mehrere bei uns 
in Warmhäuſern kultiviert werden. C. grandiflorum 
Don., auf Sierra Leone, mit ſcharlach-karmeſinroten 
Blüten in einſeitigen, winkel- oder gipfelſtändigen 
Trauben; C. purpureum Vahl, 0 Madagaskar, 
mit hoch karminroten, in einſeitigen Endriſpen und 
Trauben vereinigten Blüten; C. comosum Don., auf 
Sierra Leone, mit geſchopften, dunkel ſcharlachroten, 
in dichten Ahren ſtehenden Blüten. 

Combustibilia (lat.), Brennſtoffe. 
Combustio (lat.), ſ. Verbrennung. 
Come (ital.), wie; C. prima oder sopra, abkürzende 

muſikal. Vortragsbezeichnung: wie zuerſt, wie oben; 
C. sta, wie es daſteht (ohne Verzierung oder Zuthat); 
auch ſ. v. w. wie geht's? 
Comedia (ſpan.), in der Blütezeit des ſpan. Then: 

ters Name aller weltlichen Schauſpiele, gleichviel ob 
ſie heitern oder ernſten Inhalts waren, im Gegenſatz 
zum Auto (ſ. d.) und den Poſſen und Zwiſchenſpielen. 
Naharro unterſchied C. a noticia und C. a fantasia. 
Die erſtere ſtellte wirkliche (hiſtoriſche) Begeben⸗ 
heiten, die letztere erdichtete dar. Später teilte man 
die Comedias in C. de capa y espada (Mantel: und 
Degenſtücke) und C. de ruido oder de teatro (Spek⸗ 
takel⸗ und Ausſtattungsſtücke). Jene, welche nach 
dem Koſtüm der höhern Stände benannt wurden, in 
deren Kreiſen ſie ſich bewegten, ſpielte man ohne alle 
dekorative Mittel. Sie waren ganz nur auf die Wir⸗ 
kungen einer feinen Intrige und deren Verwicke⸗ 
lungen ſowie auf den Reiz des ſprachlichen Ausdrucks 
gerichtet. In dem Gracioso, welcher die Idealfiguren 
zu parodieren hatte, war das komiſche und ſatiriſche 
Element dieſer Stücke gleichſam konzentriert. Die 
C. de ruido ging dagegen mehr auf die Wirkungen 
der äußern Handlung und der ſzeniſchen Mittel aus 
(wenn dieſe auch noch lange ſehr beſcheiden und un⸗ 
zulänglich blieben), wodurch ein tiefſinnigerer Inhalt 
aber nicht geradezu ausgeſchloſſen wurde. Neben 
dieſen beiden Gattungen begegnet man noch der C. 
de santos und der C. divina, in denen man heilige 
Stoffe auf die weltliche Bühne brachte, die ſich durch 
eine bald tiefſinnige, bald ſpitzfindige Symbolik und 
eine nicht ſelten ausſchweifende Phantaſtik auszeich⸗ 
neten. Später bildete ſich in der C. de figurou noch 
eine beſondere Gattung aus. Ihr Charakteriſtikum 
iſt, daß ſich die Handlung um eine einzige, in char⸗ 
gierter Weiſe ausgeführte Figur bewegt; Moreto er⸗ 
warb ſich darin große Berühmtheit. 

Comédie, die franz. Bezeichnung für Luſtſpiel. 
15 
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Comédie larmoyaute (franz., ſpr. komedih larmöa— 
mung das rührende oder »weinerliche« Luſtſpiel, 
wurde von La Chauſſée in Frankreich wenn nicht 
ins Leben gerufen, ſo doch in die Mode gebracht. 
Diderot ſuchte ſie äſthetiſch zu rechtfertigen; auch Leſ— 
fing trat dafür ein, wogegen A. W. Schlegel die äſthe— 
tiſche Berechtigung derſelben mit Erfolg widerlegte, 
indem er nachwies, daß ſie als eine auf ſchmelzende 
Rührung ausgehende Miſchung W und heiterer 
Elemente das Maß der Natur überſchreitet und, auf 
außerkünſtleriſche Wirkungen abzielend, ins Stil— 
loſe verfällt. 
Comédo (lat., Mehrzahl: Comedönes), Freſſer, 

Schlemmer; Miteſſer in der Haut. 
omenius, Johann Amos, Begründer der 

neuern Pädagogik, geb. 29. (28.) März 1592 in dem 
mähriſchen Städtchen Nivnitz bei Komne (Ungariſch— 
Brod) als Sohn eines Müllers. Früh verwaiſt, kam 
er erſt in ſeinem 16. Lebensjahr zu dem Beſuch einer 
lateiniſchen Schule. Nachdem er 1612 das berühmte, 
ſpäter zur Univerſität erhobene Gymnaſium zu Her: 
born bezogen, wo J. H. Alſted mit feiner encyflopä- 
diſchen Richtung und feinem Chiliasmus tiefen Ein⸗ 
druck auf 0 machte, ſchloß er ſeine Studien nach 
kurzem Aufenthalt in Heidelberg (1613) mit einer 
Reiſe nach Holland und England. Schon 1614 tref⸗ 
fen wir ihn als Rektor der Brüderſchule in Prerau, 
wo er, durch Ratich angeregt, bereits als pädagogi— 
ſcher Schriftſteller ſich verſuchte. 1816 ward er Pre⸗ 
diger und Lehrer in Fulnek, dem Hauptſitz der Brü— 
dergemeinde. 1621 verlor er durch Plünderung ſeine 
Habe, 1624 durch die Vertreibung aller evangeliſchen 
Prediger aus Böhmen und Mähren Amt und Herd. 
Zwei edle Männer, Karl von Zerotin und Georg 
von Sadowski von Sloupna, gewährten ihm jahre— 
lang Aufnahme und Muße zu ſchriftſtelleriſcher Thä- 
tigkeit, bis er 1628 ſein Vaterland verlaſſen mußte 
und zu Liſſa in Polen eine Stätte fand für neue, 
bald weltberühmte Wirkſamkeit als Leiter des dor— 
tigen Gymnaſiums. Seinen Ruf begründeten na— 
mentlich die beiden Schriften: »Janua linguarum re- 
serata« und Didactica magna seu omnes omnia do- 
cendi artificium« (Große Unterrichtslehre«, deutſch 
von Lindner, Wien 1877; von Beeger und Zoubek, 
4. Aufl., Leipz. 1883). Daneben war er ſeit 1632 
Senior der böhmiſch-mähriſchen Brüdergemeinden. 
Durch Vermittelung des Engländers Samuel Hart- 
lieb erſchien 1639 fein »Pansophiae prodromus: in 
London, und ſchon 1641 folgte er einer damit in Ber- 
bindung ſtehenden Einladung nach England, wo ſich 
ſelbſt das Parlament mit ſeinen pädagogiſchen Re— 
formvorſchlägen beſchäftigt hatte. Schon vorher hatte 
er einen Ruf zur Schulreform in Schweden abgelehnt. 
Da aber auch das engliſche Projekt durch die Revo— 
lutionswirren vereitelt wurde, ſo war es eine be— 
ſonders günſtige Wendung des Geſchickes, daß er in 
einem reichen niederländiſchen Edelmann, Ludwig 
de Geer, einen für ſeine Pläne begeiſterten, freige⸗ 
bigen Gönner fand. Da derſelbe ſich zu Norrköping 
in Schweden aufhielt, ſo war C. veranlaßt, eine 
Reiſe dahin zu unternehmen, welche in in perſön⸗ 
lichen Verkehr brachte mit Oxenſtierna, der ſich längſt 
für ihn intereſſiert hatte, und mit dem Erzieher Gu— 
ſtav Adolfs, Skyte, welcher ihm, in Übereinſtim⸗ 
mung mit Geer, Elbing in Preußen als paſſenden 

Wohnort für ſeine weitern didaktiſchen Arbeiten vor: 
ſchlug. Vom Herbſt 1642 bis zu Anfang des Jahrs 
1648 lebte C. daher in angeſtrengter Thätigkeit in 
Elbing, teils unterrichtend, teils wiſſenſchaftliche 
Pläne ausführend, ſchließlich empfindlich bedrückt 
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durch äußere Verhältniſſe. Im J. 1648 wurde er Bi⸗ 
ſchof der Böhmiſchen Brüder und nahm feinen Wohn⸗ 
fig wieder in Liſſa, wo er die Methodus lingua- 
rum novissima« nebſt einigen andern hte r fh 
Arbeiten erſcheinen ließ. Erfolglos bemühte er ſich 
während der Friedensverhandlungen um günſtige 
Bedingungen für feine Glaubens- und Gemeindege- 
noſſen. Der Fürſt Räkoczy rief ihn 1650 nach Saͤros⸗ 
Patak in Siebenbürgen, wo er ganz nach ſeinen 
Grundſätzen eine höhere Schule einrichten durfte. 
Aber der plötzliche Tod des Fürſten brachte alle Ein⸗ 
richtungen ins Stocken. Nach zweijährigen Anſtren⸗ 
gungen kehrte C. enttäuſcht nach Liſſa zurück. Als 
unvergängliche Frucht dieſer Epiſode erſchien zu Nürn⸗ 
des (Noribergae, typis et sumptibus Michaelis 
Endteri) der in Ungarn verfaßte »Orbis sensualium 
pietus, hoc est omnium fundamentalium in mundo 
rerum et in vita actionum pieturaetnomenclatura« 
(1657, oft aufgelegt und nachgeahmt; zuletzt neu bear⸗ 
beitet von A. Müller, Nürnb. 1835). Im April 1656 er⸗ 
oberte und zerſtörte ein polniſches Heer die Stadt Liſſa. 
Mit Verluſt von Hab und Gut, darunter dem größten 
Teil ſeiner Handſchriften, zog C. über Hamburg, wo 
er zwei Monate krank lag, nach Amſterdam, wo Lorenz 
de Geer, Ludwigs Sohn, ihm ruhigen Aufenthalt und 
die Möglichkeit, eine Geſamtausgabe ſeiner pädagogi⸗ 
ſchen Werke (1657) zu veranſtalten, gewährte. In den 
letzten Lebensjahren wendete er ſich ganz myſtiſchen 
Spekulationen zu, zu denen ihn einſt Alſted angeregt 
hatte. Am 22. Nov. 1670 ſtarb er, ein 80jähriger 
Greis; in der Kirche zu Naarden hat man vor wenigen 
Jahren ſeine Ruheſtätte gefunden. Die bleibende 
Bedeutung des C. für das Unterrichts- und Erzie⸗ 
hungsweſen beruht darin, daß er einerſeits, ohne 
die Forderungen des kirchlichen, ſtaatlichen und ge⸗ 
ſelligen Lebens zu verkennen, vor allem auf natur⸗ 
gemäße Erziehung drang, die nach ſeiner Auffaſſung 
mit wahrhaft chriſtlicher Erziehung zuſammenfiel, 
und anderſeits, geſtützt auf Bacons Vorgang, die 
Anſchauung der wirklichen Welt, nicht die Belehrung 
aus den Schriften alter oder neuer Gelehrten als 
Ausgangspunkt für allen Unterricht annahm. Auch 
in der genauern Ausführung ſeiner Grundgedanken 
finden ſich neben manchem Seltſamen und Über⸗ 
ſpannten viele geiſtvolle Gedanken von bleibendem 
Wert. Allen Unterricht verteilte er auf die vier Stu⸗ 
fen der Mutterſchule, Mutterſprach-, Lateinſchule und 
Akademie, deren jeder er regelmäßig ſechs Jahre zu⸗ 
teilte. Nach feinem Toderſchien unter dem Titel: Pan⸗ 
egerſia« (Allgemeiner Weckruf«) eine »Allgemeine 
Beratung über die Verbeſſerung der mech 
Dinge. An das Menſchengeſchlecht, vor andern aber 
an die Gelehrten, Religioſen und Machthaber von 
Europa« (Halle 1702), eine ſehr merkwürdige, aber 
bisher kaum beachtete Schrift, von welcher der Philo⸗ 
ſoph Krauſe 1811 einen wortgetreuen Auszug ver⸗ 
öffentlichte, der in H. Leonhardis Schrift »Der Phi⸗ 
loſophenkongreß als Verföhnungstag« (Prag 1869) 
wieder abgedruckt worden iſt. Zur Feier ſeines 200. 
jährigen Todestags wurde in Leipzig einer von ihm 
mehrfach vorgetragenen Idee Gr eine pädagogi⸗ 
ſche Zentralbibliothek (Ende 1882: 31,000 Bände) 
unter dem Namen der C. Stiftung begründet. 1874 
erichtete man ihm in Prerau ein Denkmal. Eine 
Sammlung von C. »Pädagogiſchen Schriften⸗ gab 
Lion heraus (2. Aufl., Langenſ. 1883). Vgl. außer⸗ 
dem Leutbecher, C.“ 5 (Leipz. 1853); Gin⸗ 
dely, Über C. Leben und Wirkſamkeit in der Fremde 
(Wien 1855); Pappenheim, C., der Begründer 

der neuern Pädagogik (Berl. 1871); Seyfarth, C. 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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nach ſeinem Leben und ſeiner pädagogiſchen Bedeu— 
tung (2. Aufl., Leipz. 1872); Beeger und Zoubek, 
J. A. C. nach ſeinem Leben und ſeinen Schriften (daſ. 
1883); v. Criegern, J. A. C. als Theolog (daſ. 1881). 

Comerſee (Lago di Como, bei den Alten Lacus 
Larius, auch jetzt von den Italienern Lario ge: 
nannt), ital. See in der Lombardei, erſtreckt ſich 
vom Fuß der Adula- und Bernina-Alpen über 37 km 
weit nach S. und hat eine Breite von 2— 5 km. 
Schon in der Mitte, bei der Landzunge von Bel— 
laggio, ſpaltet er ſich in zwei Arme: in einen ſüd⸗ 
ars 0575 der bei der Stadt Como endigt, und 
einen ſüdöſtlichen, der nach der an ſeinem Ufer ge— 
legenen Stadt Lago di Lecco genannt wird, und 
an deſſen Ende die Adda, welche an der Nordſpitze 
aus dem Val Tellina, durch die Mera verſtärkt, in den 
See tritt, denſelben wieder verläßt. Der C. liegt bei 
mittlerm Waſſerſtand 202 m über dem Mittelmeer 
(etwas höher als der Lago Maggiore) und bedeckt 
einen Raum von etwa 156 qkm. Seine Tiefe iſt ſehr 
beträchtlich, am bedeutendſten bei Bellaggio, wo ſie 
über 600 m beträgt. Durch den Schutt, welchen die 
Adda mit ſich führt, wird der Umfang und die Tiefe 
des Sees allmählich vermindert, ſchneller, als dies bei 
den andern lombardiſchen Seen beobachtet wird. Die 
Ufer ſind von hohen Bergen umgeben, die im N. die 
Höhe von 2000 — 2600 m erreichen, im S. dagegen 
bis zu 600 m abſinken, und deren Abfall meiſt hart 
an den See herantritt und nur einen ſchmalen Ufer⸗ 
rand übrigläßt. Im übrigen ſind dieſe mannigfach 
geſtalteten Ufer des Sees mit allem Glanz ſüdlicher 
Vegetation, mit tiefem Grün, Waſſerfällen, dunkeln 
Kaſtanienwäldern, den und mit hell leuchtenden 
Dörfern, weit blinkenden Kirchen und Kapellen und 
reizenden Villen wie überſäet, ſo daß ſie mit Recht zu 
den ſchönſten Landſchaften Europas gezählt wer— 
den. Die größte Schönheit häuft ſich um die Halbinſel 
von Bellaggio, deren äußerſte Spitze laubholzgekrönt 
160m über den See emporragt. Zahlreiche von herr⸗ 
lichen Gärten umgebene, mit Kunſtwerken geſchmückte 
Villen erheben ſichan ſeinen Ufern, namentlich am Arm 
von Como: Villa Melzi bei Bellaggio, Villa Carlotta 
gegenüber, Villa d'Eſte bei Como u. a. Der See iſt ſehr 
fiſchreich, beſonders an Forellen, Aalen ꝛc., und wir 
von vielen Waſſervögeln beſucht. Sein klares Waſſer, 
in welchem man häufig bis auf den Grund hinab— 
ſieht, ſchwillt zur Zeit der Schneeſchmelze bis zu 5 m 
über den gewöhnlichen Stand an, am meiſten in dem 
ſüdweſtlichen Arm, der keinen Abfluß hat, indem der 
Tirano (Nordwind), der die Nacht hindurch weht, 
das Waſſer darin anhäuft, bis der Breva (Süd⸗ 
weſtwind) das Gleichgewicht der Waſſermaſſe wieder— 
herſtellt. Außerdem zeigt der See noch plötzliche 
Schwankungen des Spiegels, ähnlich den Seiches⸗ 
beim Genfer See. Im Seearm von Como liegt nur 
die einzige kleine Inſel San Giovanni, am weſt⸗ 
lichen Strand bei Lenno, auf welcher einſt ein be⸗ 
rühmtes feſtes Schloß ſtand. Den See befahren regel⸗ 
a Dampfboote in der Richtung von Como nad) 
Colico am Nordende, wo die Alpenſtraßen über den 
Splügen und das Stilfſer Joch enden. Vgl. Leon⸗ 
Hardi, Der C. und ſeine Umgebungen (Leipz. 1862). 

Comes (lat., »Begleiter«) wurde bei den Römern 
in der Zeit der Republik und in der Kaiſerzeit der 
erſten Jahrhunderte vorzugsweiſe zur Bezeichnung 
derjenigen gebraucht, welche die Statthalter in den 
Provinzen als Freunde und als Gehilfen in den 
Verwaltungsgeſchäften zu begleiten pflegten. Sie 
machen zuſammen den Comitatus oder die Cohors 
aus (letzteres öfters mit dem Zuſatz comitum oder 
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amicorum) und heißen auch Contubernales und, 
ſofern fie als Beiſitzer bei den Gerichten dienen, Asses- 
sores, zuweilen auch Cohors praetoria, wiewohl dies 
eigentlich die nähere Umgebung des Oberfeldherrn 
im Krieg iſt; auch die Diener (apparitores, als Schrei= 
ber, Liktoren, Herolde, Dolmetſchen, Arzte u. dgl.) 
werden zu dieſer Gemeinſchaft gerechnet. Seit Kon⸗ 
ſtantin d. Gr. (4. Jahrh. n. Chr.) war C. der Amts⸗ 
titel einer großen Anzahl hoher Staatsbeamten (3.8. 
C. sacrarum largitionum, Reichsſchatzmeiſter; C. 
rerum privatarum, Schatzmeiſter des Fürſten; C. 
domesticorum equitum und peditum, die Anführer 
der Leibwache zu Pferde und zu Fuß), wurde aber auch 
als bloßer Titel zur Auszeichnung verliehen, ſo na⸗ 
mentlich mehrfach den Anführern der in den einzelnen 
Provinzen ſtehenden Truppenkörper, die ſonſt Duces 
(Herzöge) hießen, welch letzterer Titel alſo niedriger 
war als der des C. Im Mittelalter wurde C. die 
lateiniſche Bezeichnung für Graf (f. d.). 
Comes (lat., »Begleiter«), in der Muſik die Beant⸗ 

wortung des Fugenthemas; vgl. Fuge. 
Coemeterium (lat., griech. koimeterlon, Schlaf-, 

Ruheſtätte«), im Altertum allgemeine Bezeichnung 
für Begräbnisſtätte, Friedhof; ſpäter vorzugsweiſe 
angewendet auf die älteſten chriſtlichen Begräbnis⸗ 
ſtätten in den Katakomben Roms ꝛc. Davon das 
franzöſiſche Cimetiere. 

Comfort (engl., ſpr. kömmfört), ſ. Komfort. 
Comfortable (engl., ſpr. kömmfortebl), in Wien Be⸗ 

nennung der Einſpänner. 
Comines (Commines, ſpr. min, vläm. Comen), 

Stadt auf der Grenze von Belgien und Frankreich, 
Knotenpunkt an der Eiſenbahn Courtrai-Hazebrouck, 
wird durch die Lys in zwei Teile geteilt, deren einer 
am linken Flußufer, mit (1884) 4381 Einw., zu Bel⸗ 
gien (Provinz Weſtflandern, Arrondiſſement Ypern), 
der gegenüberliegende, mit (1876) 6355 Einw., ſeit 
dem Frieden von Raſtatt (1714) zu Frankreich (De⸗ 
partement Nord, Arrondiſſement Lille) gehört. Letz⸗ 
terer hat einen Belfried aus dem 14. Jahrh., ſchöne 
Schloßruinen (La Breche), Leinen⸗, Woll⸗ und Baum: 
wollinduſtrie und bildete mit dem belgiſchen Teil bis 
zum Anfang des 17. Jahrh. eine ſtarke Feſtung. Die 

d Stadt iſt Geburtsort des franzöſiſchen Geſchichtſchrei— 
bers Philippe de Comines. 

Comines (ipr. min, Cominäus), Philippe de la 
Elite de, Sieur d'Argenton, franz. Staatsmann 
und Geſchichtſchreiber, geb. 1445 aus adligem Ge- 
ſchlecht auf dem Schloß C. in Flandern, kam jung 
an den Hof Philipps des Gütigen von Burgund, 
ward der Vertraute Karls des Kühnen und leiſtete 
dieſem weſentliche Dienſte, war z. B. Vermittler des 
Friedens, als Karl den König Ludwig XI. von Frank⸗ 
reich in Peronne gefangen genommen hatte. 1472 
trat er in den Dienſt Ludwigs XI. von Frankreich 
über, der ihm ſeine volle Gunſt und ein bei ihm ſehr 
ſeltenes Vertrauen ſchenkte, ihn für den Verluſt ſeiner 
von Karl dem Kühnen eingezogenen Güter aufs glän- 
zendſte entſchädigte, ihm die Herrſchaft Talmont und 
andre Beſitzungen nebſt reichem Gehalt gab, ihn zum 
Seneſchall von Poitou erhob und zu den wichtigſten 
Staatsgeſchäften gebrauchte. C. gewann dadurch eine 
ſo angeſehene Stellung, daß er eine Verwandte des 
Königshauſes heiraten durfte. Als Karl VIII. den 
Thron beſtieg, wurde C. wegen verräteriſchen Einver⸗ 
ſtändniſſes mit dem Herzog von Orléans 1486 ver⸗ 
haftet, im Schloß Loches in Berry 8 Monate in 
einem eiſernen Käfig, dann noch 3 Jahre in Paris 
gefangen gehalten und endlich mit Verluſt eines 
Teils ſeiner Güter auf 10 Jahre vom Hofe verbannt. 

„ſind unter K oder 3 nachzuſchlagen. 15* 
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Doch trat er nach einiger Zeit, nachdem er feine Un: 
ſchuld bewieſen, in feine frühere Stellung zurück und 
wurde Geſandter in Venedig, wo er das Intereſſe 
Frankreichs aufs beſte vertrat. Auch bei Ludwig XII., 
dem er als Herzog von Orléans Dienſte erwieſen 
hatte, ſtand er in hohem Anſehen. C. ſtarb 17. Okt. 
1509 in Argenton. Seine »Memoiren über die Re⸗ 
gierung und das Leben Ludwigs XI. und Karls VIII. 
von 1464 bis 1498« (1. Ausg., Par. 1524; die beſten 
Ausgaben von Lenglet Dufresnoy, Lond. u. Par. 
1747, 4 Bde., und Dupont, Par. 1840 — 47, 3 Bde.; 
faſt in alle Sprachen überſetzt) ſind die wichtigſte 
Geſchichtsquelle über die letzten Jahrzehnte des 15. 
Jahrh. Seine Darſtellung iſt kühl und ruhig, aber 
wahrheitsgetreu, obwohl ſeine Sympathien für Lud— 
wig XI., deſſen ſtaatsmänniſche Bedeutung er bewun⸗ 
dert, ſehr deutlich hervortreten. In ſeinen politiſchen 
Anſchauungen iſt C. ein Vorgänger und Geſinnungs— 
genoſſe Machiavellis: Vorteil und Erfolg ſind das 
erſte, die Moral muß zurücktreten. Vgl. Kervyn de 
Lettenhove: Lettres et negociations de Philippe 
de C. (Brüſſel 1867). 
Comino (Cumino), Inſelchen im Mittelländiſchen 

Meer, zwiſchen Malta und Gozzo gelegen, 2 qkm groß, 
hat ein ſtarkes Fort, welches dem Kaſtell Roſſo auf 
Malta gegenüberliegt. C. hieß im Altertum Ephäſtia. 

Comiſo, Stadt in der ital. Provinz Siracuſa (Si⸗ 
zilien), Kreis Modica, hat eine ſchöne Fontäne (Bad 
der Diana), ein Theater, Baumwollkultur, Fabrifa- 
tion von Seife und Töpferwaren u. (1881) 19,333 Einw. 

Comissatio (lat.), bei den alten Römern ein bac- 
chantiſcher Aufzug vor oder nach Gelagen, vorzugs— 
weiſe aber das Trinkgelage ſelbſt. Die C. fand nach 
der Cena ſtatt oder noch jpäter am Abend und dauerte 
oft bis zum Morgen. Die urſprünglich griechiſche 
Sitte der C. artete bei den Römern auf das äußerſte 
aus und wurde für die Sitten um ſo verderblicher, 
als außer den Hetären auch die Frauen des Hauſes 
ſich daran beteiligten. Vor Beginn der C. wurden 
Kränze und Salben verabreicht, dann durch Würfel 
ein Zechkönig (magister bibendi, rex) beſtimmt, 
welcher die Miſchung, in welcher der Wein mit Waſſer 
getrunken werden ſollte, ſowie das Maß, welches 
jedesmal zu trinken war, vorſchrieb. Beſonders kam 
es darauf an, daß die beſtimmte, zuweilen auf zehn 
geſteigerte Anzahl von Bechern (lat. Cyathus) aus 
den Pokalen bis auf den letzten Tropfen geleert 
wurde. Zur weitern Unterhaltung der Gäſte waren 
Vorſtellungen von Poſſenreißern, Sängerinnen und 
Tänzerinnen beliebt. 

Comitan (San Domingo C.), Stadt im mexikan. 
Staat Chiapas, an der Grenze von Guatemala, mit 
Dominikanerkloſter, Schmuggelhandel und (iss) 
6963 Einw. 
Comitätus (at.), Begleitung, Gefolge; auch Würde 

eines Comes (ſ. d. und Komitat). 
Comité, ſ. Komitee. 
Comites (lat.), Mehrzahl von Comes (ſ. d.). 
Comitia (lat.), ſ. Komitien. 
Comitialis morbus (lat.), bei den alten Römern 

Name derEpilepſie, weil, wenn jemand von derſelben 
in den Komitien (ſ. d.) befallen wurde, dies für eine 
unglückliche Vorbedeutung galt und die Verſammlung 
ſofort geſchloſſen wurde. 

Comitium (lat.), der nordweſtliche Teil des röm. 
Forums, welcher zu Volksverſammlungen beſtimmt 
war. Er erſtreckte ſich vom Südfuß des kapitolini⸗ 
ſchen Bergs bis zur Velia, einer geringen Erhöhung, 
die ſich vom palatiniſchen zum esquiliniſchen Berg 
hinzog. Vgl. Rom. 

Artikel, die unter C vermißt werden 

Commelina. 

Comm., bei botan. Namen Abkürzung für P. 
Commerſon (f. d.). 
Commagene, Landſchaft, ſ. Kommagene. 
Commeätus (lat.), bei den alten Römern der Ur⸗ 

laub, den die Soldaten auf gewiſſe Zeiten erhielten; 
dann auch die Sendung von Lebensmitteln, Zufuhr. 
Commedia (ital.), in Italien urſprünglich Be⸗ 

zeichnung für jedes in der Volksſprache, d. h. italie⸗ 
niſch (nicht lateiniſch), abgefaßte Gedicht mit tragiſchem 
Anfang und fröhlichem Ausgang, daher auch Dante 
ſeiner großen Dichtung den einfachen Titel C. gab 
(dem erſt die Nachwelt das »divina« hinzufügte); 
ſpäter Bezeichnung für das Drama im allgemeinen 
und das Luſtſpiel im beſondern. 
Commedia dell' arte (ital.), das einheimiſche 

Volksluſtſpiel der Italiener (Stegreifkomödie) 
mit improviſierten Scherzen und ſtehenden Masken 
(Arlecchino, Puleinello, Pantalone, Scaramuzzo, 
Colombina ꝛc.), im Gegenſatz zur C. erudita, dem 
akademiſchen Luſtſpiel, das ſich unter dem Einfluß 
des altrömiſchen Luſtſpiels entwickelt hatte und teils 
Charakter-, teils Intrigenſtück war. Als Erfinder 
der Stegreifkomödie wird Francesco Cherea, der 
Lieblingskomiker Leos X., genannt (ſ. Komödie). 
Vgl. Scherillo, La C. in Italia (Turin 1884); Bar⸗ 
toli, Scenari inediti della C. (1884). 
Comme il faut (franz., ſpr. tommilfoh), wie es ſich 

gebührt, gehört; ſtattlich, tüchtig. 
Commelin (ipr. komm'läng, Commelinus), 1) Hie⸗ 

ronymus, Buchdrucker, geb. 1560 zu Douai in 
Flandern, übte ſeine Kunſt zuerſt in Frankreich, dann 
in Genf, von wo ihn der Kurfürſt von der Pfalz nach 
Heidelberg berief; ſtarb 1598. Er lieferte ſehr kor⸗ 
rekte, von ihm mit gelehrten Anmerkungen verſehene 
Ausgaben grieiier und römischer Klaſſiker. 

2) Iſaak, ebenfalls Buchdrucker und Neffe des 
vorigen, geb. 19. Okt. 1598 zu Amſterdam, geſt. 13. 
Jan. 1676, lieferte mehrere die holländiſche Geſchichte 
betreffende Werke, darunter eine »Beschrijvinge 
van Amsterdam« (mit Urkunden von ſeinem Sohn 
herausgegeben, Amſterd. 1693; 2. Aufl. 1726, 2 Bde.). 

3) Jan, Botaniker, Sohn des vorigen, geb. 23. 
Juli 1629 zu Amſterdam, war Senator und Profeſ⸗ 
ſor der Botanik in ſeiner Vaterſtadt, deren botani⸗ 
ſchen Garten er zum berühmteſten Europas machte; 
ſtarb 19. Jan. 1692. Der Beſchreibung der Schätze 
desſelben ſind ſeine meiſten Werke gewidmet, beſon⸗ 
ders: »Horti medici Amstelodamensis rariorum 
tam orientalis quam occideutalis Indiae planta- 
rum descriptio et icones« (1697, Bd. 1). 

4) Kaſpar, Neffe des vorigen, Botaniker, geb. 
1667 zu Amſterdam, folgte ſeinem Oheim im Amt, 
war mit Ruyſch Demonſtrator am botaniſchen Gar⸗ 
ten und ſtarb 25. Dez. 1731. Er ſchrieb: »Horti me- 
dici Amstelodamensis plantae rariores et exoticae« 
(Leiden 1706, mit Abbildungen); »Flora malaba- 
rica s. horti malabariei catalogus« (daſ. 1696). 
Commelina Dill. (Kommeline), Gattung aus 

der Familie der Kommelinaceen, meiſt ausdauernde 
Kräuter mit ganzen, am Grund ſcheidigen Blättern, 
meiſt blauen, dreiblätterigen Blüten und dreifächeri⸗ 
ger, mehrſamiger Kapſel, gehören den tropiſchen und 
ſubtropiſchen Gegenden beider Hemiſphären an. C. 
Rumphü Kostel., ein Sommergewächs auf den Mo⸗ 
lukken, mit langgeſtielten, blauen Blüten, gibt ein 
wohlſchmeckendes Gemüſe und wirkt gelind abfüh⸗ 
rend. Ebenſo C. polygama Roth, ein Sommerge⸗ 
wächs in Oſtindien, Kochinchina und Japan, mit 
blaßblauen Blüten. C. tuberosa L. iſt eine aus⸗ 
dauernde Pflanze in Mexiko, mit rauhen Blättern, 

‚ find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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blauen Blüten und ſehr knolliger, genießbarer Wur⸗ 
zel. C. coelestis W., eine ausdauernde, 30—60 cm 
hohe Zierpflanze aus Mexiko, mit überaus ſchönen 
ultramarinblauen Blüten und filzigen Stielen, wird 
in mehreren Varietäten kultiviert. 
Commemoratio (lat.), Erwähnung, Gedächtnis. 

©. omnium defunctorum oder omnium fidelium, 
Gedächtnisfeſt aller Gläubigen (ſ. Allerſeelen); C. 
omnium Sanctorum, Feſt aller Heiligen (ſ. Aller⸗ 
heiligen). 
Commendämus (lat., wir empfehlen «), Formel, 

mit welcher der Papſt ſeine Einwilligung zur Wahl 
eines Kardinals gibt. 

Commendationes (lat., Empfehlungen), in der 
gen Kirche Gebete für Verſtorbene. 

omment (franz.), ſ. Komment. 
Commentariensis (lat.), unter den röm. Kaiſern 

jeder, der öffentliche Schriften zu führen oder zu be⸗ 
wahren hatte, alſo Staatsſchreiber, Regiſtrator, Se⸗ 
kretär, Protokollführer. 
Commentitium (lat.), etwas Erdichtetes; daher 

commentitia emtio, ſ. v. w. Scheinkauf. 
Commentry (ſpr.⸗mangtri), Stadt im franz. Departe⸗ 

ment Allier, Arrondiſſement Montlucon, an der Or⸗ 
léansbahn, hat (1876) 9789 Einw., ein bedeutendes 
Steinkohlenlager von bemerkenswerter Reinheit, das 
fünfte an Ausdehnung und Ergiebigkeit in Frankreich 
(1883: 8,848,000 metr. Ztr.), deſſen Ausbeutung die 
Stadt zu raſcher Blüte gebracht hat, und ein großes 
Eiſenhüttenwerk. 

Commer, Franz, Komponiſt und Muſikhiſtoriker, 
geb. 23. Jan. 1813 zu Köln, erhielt dort auf dem 
r ſowie von 1832 an in Berlin 
durch A. W. Bach (Orgel) und Rungenhagen (Kom: 
poſition) ſeine Ausbildung. Nachdem er ſich in letz⸗ 
terer Stadt niedergelaſſen und ihm einige Jahre 
ſpäter das Ordnen der Bibliothek des königlichen 
Muſikinſtituts übertragen war, widmete er ſich mehr 
und mehr dem Studium der Muſikgeſchichte, auf wel⸗ 
chem Gebiet er, namentlich was die Epoche der nie— 
derländiſchen Kontrapunktiſten betrifft, durch das 
von ihm veröffentlichte Sammelwerk »Collectio 
operum musicorum batavorum« (Berl.) eine Auto⸗ 
rität geworden iſt. Nicht minder wertvoll ſind die 
übrigen von ihm herausgegebenen Sammlungen äl— 
terer Meiſterwerke: »Musica sacra«, »Cantica sa- 
era« (Berl.) und »Collection de compositions pour 
Vorgue« (Leipz. 1866). C. wurde 1844 zum Regens 
chori der katholiſchen St. Hedwigskirche und im fol⸗ 
genden Jahr zum Mitglied der Akademie der Künſte 
ernannt; ſeit 1850 iſt er auch Geſanglehrer am fran⸗ 
zöſiſchen Gymnaſium. Von ſeinen Kompoſitionen 
(Oratorien, Meſſen, Kantaten 2c.) iſt nur weniges in 
die Offentlichkeit gedrungen. 

Commerce (franz., ſpr. «mers), ſ. Kommerz; auch 
Name eines franz. Kartenſpiels von der Art des deut⸗ 
ſchen Sequenz (ſ. d.). 
Commereium (lat.), Verkehr, Geſchäftsverkehr, 

auch Handelſchaft, Kaufmannſchaft (vgl. Kommerz); 
im philoſophiſchen Sinn ſ. v. w. Wechſelwirkung, 
Wechſelverhältnis, z. B. C. animi et corporis, die 
Wechſelbeziehung zwiſchen Seele und Körper. 

CTCommercy (jpr. ⸗erſſi), Arrondiſſementshauptſtadt 
im franz. Departement Meuſe, an der Maas und 
der Oſtbahn, von ſchönem Wald umgeben, hat ein 
hübſches Schloß (im Stil des 17. Jahrh. von Durand 
erbaut, 1744 durch Stanislaus verſchönert, jetzt Ka⸗ 
valleriekaſerne), ein altes Benediktinerkloſter (jetzt 
Normalſchule), ſchöne Springbrunnen, ein College 
und (1881) 5065 Einw., welche ſich mit Eiſenhütten⸗ 
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betrieb, Fabrikation von Quincailleriewaren und 
Spitzen, Erzeugung berühmter Kuchen (Madeleines 
de C.) und Handel mit Vieh, Getreide 2c. beſchäfti⸗ 
gen. C. hieß im Mittelalter Commerciacum und 
gehörte einer Nebenlinie des Hauſes Lothringen, ſpä— 
ter den Grafen von Naſſau⸗Saarbrücken; nach mehr⸗ 
fachem Wechſel kam es wieder an Lothringen und 
fiel 1744 an Frankreich. 
Commerſon (ſpr.⸗ſſong), Philibert, Botaniker, geb. 

18. Nov. 1727 zu Chätillon les Dombes in Breſſe, 
ſtudierte zu Montpellier Medizin und Botanik und 
lebte dann als praktiſcher Arzt daſelbſt. In Linnes 
Auftrag veranſtaltete er für die Königin von Schwe⸗ 
den eine Sammlung der ſeltenſten Fische des Mit⸗ 
telländiſchen Meers mit Beſchreibungen und benutzte 
das Honorar dafür zur Anlegung eines botaniſchen 
Gartens zu Chätillon, wo er auch von 1756 an wohnte. 
Seine Studien galten beſonders der Flora Frank⸗ 
reichs und der Mittelmeerländer. Im J. 1764 trat 
er mit Bougainville als Naturforſcher eine Reiſe um 
die Welt an und ſtarb 13. März 1773 auf Mauri⸗ 
tius. Vgl. Cap, Phil. C. (Par. 1861). 
Comminges (ſpr.⸗mängſch), altfranz. Landſchaft in 

der Gascogne, gegenwärtig den Departements Gers 
und Obergaronne einverleibt, hatte Muret zur po⸗ 
litiſchen und St.-Bertrand de C. (mit bemerkens⸗ 
werter alter Kathedrale) zur kirchlichen Hauptſtadt. 
Commis (franz., ſpr.⸗mih), Handlungsgehilfe (ſ. d.); 

C. voyageur, Handlungsreiſender. 
Commissoriale (lat.), ſ. Kommiſſion. 
Commissum (lat.), etwas Aufgetragenes, Auf⸗ 

trag; etwas Begangenes, insbeſondere eine ſtrafbare 
Handlung, im Gegenſatz zu dem durch ein Unter⸗ 
laffen (omissum) begangenen Verbrechen oder Ver⸗ 
gehen; commissa haereditas, verwirkte Erbſchaft; 
commissa poena, verwirkte Strafe. 
Commodätum (lat.), eine Sache, welche jemand 

für einen beſtimmten Zweck unentgeltlich zum Ge⸗ 
brauch überlaſſen wird, worauf ſie dem Eigentü⸗ 
mer wieder zu reſtituieren iſt; auch der diesbezüg⸗ 
liche Vertrag. Contractus commodati, Leihvertrag 
(ſ. d.). Der Verleiher der Sache heißt Commodans, 
Commodator, der Empfänger Commodatarius. 
Commodiänus, chriſtlicher Dichter aus der erſten 

Hälfte des 3. Jahrh., ſtammte aus Gaza in Syrien, 
wo er als Heide aufwuchs, wurde durch das Studium 
der Schrift für das Chriſtentum gewonnen und ſtarb, 
wie man annimmt, als Biſchof in Nordafrika. Erhalten 
ſind von ihm zwei von chriſtlichem Eifer erfüllte Ge⸗ 
dichte, die »Instructiones adversus gentium deos«. 
um 238 abgefaßt und aus 80 Gedichten beſtehend, 
worin er die Unhaltbarkeit des Heidentums darlegt, 
den Heiden wie den Juden den Übertritt zum Chriſten⸗ 
tum empfiehlt und ſchließlich ernſte Ermahnungen an 
die Chriſten, Katechumenen wie Geiſtliche, richtet, 
und das »Carmen apologeticum adversus Judaeos 
et gentes«, von 249, worin im Hinblick auf das be: 
vorſtehende Weltende die noch Ungläubigen ermahnt 
werden, ſich zum Chriſtentum zu bekehren. Beide 
Gedichte (hrsg. von Ludwig, Leipz. 1877-78, 2 Bde.) 
ſind in Hexametern abgefaßt, deren Bau, aller Me⸗ 
trik und Proſodie ſpottend, auf dem bloßen Gehör 
und der volksmäßigen Betonung beruht; zu dieſer 
Barbarei kommt in den »Instructiones« noch die 
einer akroſtichiſchen Anlage der einzelnen Gedichte. 
Vgl. Leimbach, Über C. Carmen apologeticum 
(Schmalkalden 1871). 

ommodite (franz.), ſ. v. w. Abtritt. 
Commödum (lat.), überhaupt Nutzen, Vorteil; 

in Vertragsverhältniſſen jeder Zuwachs von Ertrag, 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Früchten u. dgl., welcher aus dem Gegenſtand des Ver— 
trags gewonnen wird; c. possessionis, der mit dem 
Beſitz verbundene Nutzen; e. publicum, das gemeine 
Beſte; c. rei venditae, Nießbrauch von Verkauftem. 
Commödus, L. Alius Aurelius, auch Marcus 

Antoninus, röm. Kaiſer von 180 bis 192 n. Chr., 
Sohn des M. Aurelius Antoninus und der Fauſtina, 
geb. 31. Aug. 161, zeigte ſich ſchon als Jüngling ſei⸗ 
nem edlen Vater in jeder Hinſicht unähnlich. Letzterer 
nahm ihn 175 mit ſich in den Orient, ließ ihn nach 
der Rückkehr an der Ehre des Imperatortitels und 
am Triumph teilnehmen und verlieh ihm die tribu— 
niziſche Gewalt. Als Mark Aurel 180 im Lager bei 
Vindobona geſtorben war, ſchloß er mit den Fein— 
den einen unrühmlichen Frieden und eilte nach Rom, 
um ſich den Genüſſen der Hauptſtadt hinzugeben. 
Anfangs ließ er ſich noch meiſt von den Räten ſeines 
Vaters leiten, jo daß feine Regierung weniger an: 
ſtößig war. Seine Grauſamkeit wurde aber 183 
durch einen Verſuch, ihn zu töten, gereizt, der von 
feiner Schweſter Lucilla ausging und eine Menge 
Hinrichtungen zur Folge hatte. Dieſe und die gröb⸗ 
ſten Ausſchweifungen bilden hierauf den Hauptinhalt 
ſeiner Regierung. Die Geſchäfte derſelben überließ 
er ſeinen Günſtlingen, erſt dem Perennis und, als 
dieſer 185 ſeinem Mißtrauen zum Opfer gefallen war, 
dem Cleander, welche beide durch ihre Habſucht und 
Willkür die Übel ſeiner Regierung ſteigerten. Aber 
auch nachdem Cleander 189 infolge eines Aufruhrs 
des erbitterten Volkes geſtürzt worden, blieb die Art 
der Regierung dieſelbe. Die auswärtigen Kriege 
überließ er andern, die 15 hier und da nicht ohne 
Glück führten; er ſelbſt fand eine Befriedigung ſei— 
nes Ehrgeizes nur darin, ſich öffentlich als Bogen— 
ſchütze und Gladiator zu zeigen, weshalb er ſich auch 
den Beinamen Herkules und ſpäter den eines be— 
rühmten Gladiators, Padus, beilegte. So dauerte 
ſeine Regierung bis zum letzten Tag des Jahrs 192. 
Als an dieſem Tag ! eine Buhlerin Marcia zufällig ent: 
deckte, daß C. fie ſowie ſeinen Freigelaſſenen Eclec- 
tus und den Prätorianerpräfekten Lätus zum Tod 
beſtimmt habe, brachten dieſe drei ihm Gift bei und 
ließen ihn ſodann durch einen Gladiator vollends 
erdroſſeln. Der Senat, der ihn vorher göttlich ver— 
ehrt hatte, erklärte ihn nun für einen Feind des 
Staats und ließ ſeine Bildſäulen niederreißen; ſein 
Leichnam wurde mit Mühe der Wut des Pöbels 
entzogen. Eine im Senatorenpalaſt zu Rom aufge— 
ſtellte Marmorbüſte des C. (1874 auf dem Esquilin 
ausgegraben) ſtellt ihn dar als Herkules, mit der 
Löwenhaut auf dem Kopf, die Keule in der Rechten 
und die Heſperidenäpfel in der Linken haltend. 

Commödus Verus, ſ. Verus. 
Commoner (engl.), eigentlich der gemeine Mann, 

dann überhaupt alles, was nicht zur Nobility, d. h. 
zu den Mitgliedern des Oberhauſes, gehört. Daher 
ſind z. B. die Söhne von Peers noch Commoners, 
und dieſer Begriff fällt alſo nicht mit der deutſchen 
Bezeichnung »bürgerlich« im Gegenſatz zu »adlig« 
zuſammen. Nach engliſchem Recht bildet die Com- 
monalty die zweite Klaſſe des Zivilſtandes und zer— 
fällt, wie die Nobility, in mehrere Abſtufungen. 
Commonitorium (lat.), Erinnerungsſchreiben; 

auch heimlicher Vergleich. 
Common law (engl., ſpr. kömm'n lab), in England 

ſ. v. w. Herkommen, das durch Verjährung zum Ge— 
ſetz geworden iſt; das engliſche Landrecht. 
Common Prayer Book (engl., ſpr. tomm'n präh'r 

bud), die engl. Kirchenagende, welche 1548 von 
einem aus den vornehmſten Biſchöfen und Theologen 
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beſtehenden Komitee unter Cranmer (ſ. d.) zuſam⸗ 
mengeſtellt ward und durch das Parlament Geſetzes⸗ 
kraft erhielt. Da fie ſich in dieſem ihrem erſten Ent= 
wurf noch ſehr an die römische Liturgie anſchloß, fo 
erſchien 1552 eine Reviſion, welche den evangeliſchen 
Prinzipien mehr Rechnung trug, und 1559 eine ſolche, 
mit der ſich ſo ziemlich alle Religionsparteien einver⸗ 
ſtanden erklärten. Später aber nahmen die Stuarts 
aus eigner Machtvollkommenheit mehrere Verände⸗ 
rungen in hochkirchlichem Sinn mit dem C. vor. Die 
Reviſion von 1662 erhielt die Beſtätigung von ſeiten 
des Parlaments und iſt noch heute im ganzen Be— 
reich der engliſchen Herrſchaft normgebend, nachdem 
ſie 1872 eine letzte Verbeſſerung erfahren; ſ. Angli⸗ 
kaniſche Kirche. Vgl. Daniel, The Prayer Book, 
its history and contents (Lond. 1879). 
Commons, House of (engl., ſpr. hauf’ öw kömm'ns, 

»Haus der Gemeinen«), in England im Gegenſatz 
zu dem Oberhaus die aus Volkswahlen hervorgehende 
Vertretung der Nicht-Peers oder Gemeinen, das Un⸗ 
. 

‚ommötio (lat.), ſ. Erſchütterung. 
Commune (franz., ſpr.⸗mühn), ſ. Kommune. 
Commune affranchie (franz., ſpr.-mühn äfrangſchih), 

während der Schreckenszeit der franzöſiſchen Revo⸗ 
lution Name der Stadt Lyon (f. d.). 
Commünes res (at.), »gemeinſchaftliche Dinge, 

deren Benutzung jedem freiſteht, wie z. B. Luft, 
Waſſer ꝛc., im Gegenſatz zu publicae res, res uni- 
versitatis 2c. 
Communicatio idiomätum (lat.), ſ. Chriſto⸗ 
88 S. 100. 

ommunicatoriae literae (lat.), Schreiben, 
durch welches ein neugeweihter Biſchof den übrigen 
Biſchöfen ſeinen Amtsantritt kundthut. 

ommunio bonörum (lat.), ſ. Güterrecht der 
Ehegatten. 
Communiqué (franz., ſpr. kommünike), ſ. v. w. Ein⸗ 

geſandt (in einer Zeitung), beſonders eine (berichti⸗ 
gende) Notiz über irgend einen Gegenſtand, welche 
einer Zeitung ſeitens der rn zugeht. 
Commünis septimäna (lat.), Gemeinwoche, die 

Woche nach Michaelis. 
Como, ital. Provinz, umfaßt das Land um den 

Comerſee (ſ. d.) und dehnt ſich weſtlich bis zum Lago. 
Maggiore aus, grenzt im N. an die Schweiz (Teſſin), 
im NO. an die Provinz Sondrio, im O. an Bergamo, 
im S. an Mailand, im W. an Novara und hat einen 
Flächenraum von 2796 qkm (50,8 QM.). Es iſt ein 
Voralpenland, welches außer dem Comerſee die öſt— 
lichen Geſtade des Lago Maggiore, den Luganerjee 
(ſoweit er auf italieniſchem Gebiet liegt), den See 
von Vareſe und andre kleinere Alpenſeen umfaßt, 
reich an den herrlichſten Gegenden, im N. durch Al- 
penausläufer ziemlich gebirgig, mit ſchönen Thälern 
(Val Saſſina, Val Aſſina, Val Travaglia ꝛc.), im S. 
mit ſanften Hügeln gegen die Po-Ebene abfallend. 
Die höchſten Berge find: Monte Legnone (2636 m), 
Varrone (2500 m), Monte Grigna (2422 m) und 
Pizzo di Gino (2272 m), ſämtlich der Kette der 
Bergamasker Alpen, öſtlich vom Comerſee, angehö⸗ 
rend. An fließenden Gewäſſern enthält die Provinz 
außer der den Comerſee durchfließenden Adda zahl- 
reiche kleine Gebirgsbäche (am bedeutendſten Olona, 
Treſa und Acqua nera). Die Haupterzeugniſſe find 

ZJein und Seide (beſonders in der ſogen. Brianza, 
dem Paradies der Lombardei, zwiſchen den beiden 
ſüdlichen Ausläufern des Comerjees); außerdem Ge= 
treide, Holz, Oliven, viele Fiſche, Eiſen,. Marmor, 
Alabaſter, geſuchte Schleifſteine. Die Einwohner, 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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deren Zahl (isst) 515,050 beträgt, betreiben außer: 
dem Rindviehzucht, Seidenſpinnerei, Weberei und 
Färberei, Baumwollſpinnerei, Papierfabrikation, 
Eiſeninduſtrie, Glaserzeugung, Spitzenklöppelei ſo⸗ 
wie Handel mit den erwähnten Produkten. Das milde, 
geſunde Klima der Provinz führt viele Fremde hierher. 
Die Provinz zerfällt in drei Kreiſe (C., Vareſe, Lecco). 

Die gleichnamige Hauptſtadt liegt maleriſch am 
Südende des weſtlichen Arms des Comerſees, zwi⸗ 
ſchen rings aufſteigenden, mit Wein-, Oliven- und 
Kaſtanienwäldern bedeckten Bergen, an der Eiſen⸗ 
bahn von Mailand über den St. Gotthard. Mit ſei⸗ 
nen alten Mauern und Türmen und der ſoliden Bau⸗ 
art ſeiner Häuſer entwickelt C. ein ausgeſprochen 
italieniſches Leben. Unter den 13 Kirchen der Stadt 
iſt der gotiſche Dom nr br Er wurde 1396 
begonnen, die ſchöne Marmorfaſſade ward 1526, die 
Kuppel 1732 vollendet. Bemerkenswert ſind ferner 
die alten Baſiliken Sant' Abbondio und San Fedele, 
letztere ſtark reſtauriert. Unmittelbar neben dem Dom 
ſteht das che en (Broletto), ein großer Arkadenbau 
des 13. Jahrh., in dreifarbigem Marmor ausgeführt. 
Die Zahl der Einwohner beträgt (188) 10,865, mit 
Einſchluß der Vorſtädte 25,560, welche wichtige Sei⸗ 
den⸗ und Samtmanufaktur (2000 Webſtühle), Fabrika⸗ 
tion von Seife, Handſchuhen und Strümpfen, Metall⸗ 
gießerei, Bildhauerei und lebhaften Handel betreiben. 
Alljährlich wandert eine Anzahl von Einwohnern 
Comos (Comasken) als herumziehende Händler mit 
Kurzwaren nach Deutſchland und der Schweiz. C. iſt 
Sitz eines Biſchofs und der Provinzialbehörden und 
hat ein Lyceum (in ſchönem Gebäude mit acht antiken 
Band war Säulen an der Faſſade), eine 50,000 
Bände ſtarke Bibliothek, ein Antikenkabinett (im Pa⸗ 
lazzo Giovio), 3 Gymnaſien, ein biſchöfliches Semi⸗ 
nar, Gewerbeinſtitut, eine techniſche Schule, Handels— 
kammer, ein Theater ꝛc. C. iſt die Vaterſtadt des Dich— 
ters Cäcilius Statius, des ältern und jüngern Pli⸗ 
nius, der Päpſte Clemens XIII. und Innocenz XI. 
ſowie des berühmten Phyſikers Volta, welchem die 
Stadt 1838 eine Marmorſtatue (von Marcheſi) errich⸗ 
tete. Auf einem Berg ſüdlich der Stadt thronen die 
Ruinen der alten zerſtörten Burg Baradello; das 
weſtliche Seeufer entlang zieht an zahlreichen Villen 
vorüber die prächtige Strada Regina, welche ſchon 
die Königin Theodelinde eröffnete, hinan nach Villa 
d'Eſte. — C. hieß im Altertum Comum und war eine 
Stadt der Inſubrer. Die Römer, namentlich Cäſar 
(der 6000 Koloniſten, darunter 500 angeſehene grie⸗ 
chiſche Familien, dahin verpflanzte), bemühten ſich, 
C. zu einer bedeutenden Pflanzſtadt und zu einem 
ſtarken Poſten gegen die gefährlichen Alpenvölker zu 
erheben. Im frühen Mittelalter war C. Stapelplatz 
für den Handel aus Rätien nach der obern Donau, 
und ſchon damals blühten hier Eiſenfabriken. Eine 
Hauptſtütze der Ghibellinen und »das offene Thor 
Italiens für die deutſchen Kaiſer«, wurde C. 1127 
nach zehnjährigem Krieg von den Mailändern zer⸗ 
ſtört, doch von Kaiſer Friedrich I. 1158 wieder auf⸗ 
gebaut und mit einer ſtarken Befeſtigung verſehen. 
Später fiel es unter die Signorie der Rusca, dann 
1335 der Visconti, von wo an es die Geſchicke ſeiner 
Nebenbuhlerin Mailand teilte. Die Geſchichte der 
Stadt ſchrieb Cantu (2. Aufl., Flor. 1856, 2 Bde.). 
Comoedia (Fabula, lat.), ſ. Komödie. 
Comödo (Comodamente, ital., bequem), muſi⸗ 

kal. Vortragsbezeichnung, ſ. v. w. in behaglichem, ge⸗ 
mächlichem Tempo. 

Comonfort, Ygnacio, Präſident Mexikos, geb. 12. 
März 1812 zu La Puebla de los Angelos, Sohn eines 

Artikel, die unter C vermißt werden, 
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Oberſtleutnants europäiſcher Abkunft, ſchloß ſich, 
20 Jahre alt, an den General Santa Anna an und 
bewies in dem beginnenden Bürgerkrieg Mut und 
militäriſches Talent, welches er ſpäter ſorgfältig aus⸗ 
bildete. Er wurde Militärbefehlshaber in Matamo- 
ros, verteidigte 1833 die Stadt La Puebla lange er⸗ 
e a ſich aber endlich ergeben und zog ſich für 
mehrere Jahre ins Privatleben zurück. Seine Vater⸗ 
ſtadt Puebla wählte ihn 1844 zum Abgeordneten in 
einen Kongreß. C. war hierauf Militärbefehlshaber 
von Tlapa, wo er ſich durch Niederhaltung der rebel⸗ 
liſchen Indianer ſowie durch die in Mexiko ſeltenen 
Eigenſchaften des adminiſtrativen Geſchicks, der Ener⸗ 
gie und Ehrlichkeit rühmlichſt auszeichnete, 1846 Mit⸗ 
glied des vom General Parades verjagten Kongreſſes 
und Teilnehmer an der Verſchwörung der Liberalen 
im Auguſt 1846, dann Bürgermeiſter der Hauptſtadt 
Mexiko, Präfekt der weſtlichen Abteilung des Staats 
Mexiko, Oberſt im Krieg mit den Vereinigten Staa⸗ 
ten, Abgeordneter auf dem zu Queretaro tagenden 
been Aan und Zollhausdirektor in den Hafen⸗ 
tädten Acapulco, Cinaboa und Veracruz, aus wel⸗ 
cher Stellung er durch Santa Anna, der 1853 die Ge⸗ 
walt wiederbekam, vertrieben wurde. Dafür nahm 
C. an dem Aufſtand von 1855 gegen Santa Anna 
teil und ward nach deſſen Sturz erſt zum Stellver⸗ 
treter des Präſidenten Alvarez, 10. Dez. aber ſelbſt 
zum Präſidenten ernannt; doch hatte er, da die Par⸗ 
tei Santa Annas noch viele Anhänger zählte und er 
ſich die Geiſtlichkeit durch Herbeiziehung derſelben zur 
Beſteuerung verfeindete, mit beſtändiger Anarchie zu 
kämpfen und bemühte ſich umſonſt, den Geſetzen An⸗ 
Da zu verſchaffen. Den Widerſtand der Armee und 
er Prieſterpartei ſchlug er 20. März 1856 zwar in 

deren Zentrum La Puebla nieder, und um ihn auch für 
die Zukunft zu brechen, erließ er die Dekrete vom 
31. März 1856, wodurch das Grundeigentum der 
Kirche eingezogen wurde, und vom 28. Juni 1856, 
wonach der Klerus kein Grundeigentum mehr erwer⸗ 
ben und beſitzen durfte. Aber obwohl im November 
1857 mit außerordentlicher Gewalt bekleidet und 
1. Dez. d. J. als konſtitutioneller Präſident prokla⸗ 
miert, vermochte er die Ruhe und Ordnung nicht wie— 
derherzuſtellen. Mehr und mehr wendeten ſich ſeine 
Anhänger von ihm ab, und im Januar 1858 wurde er 
nach blutigem Kampf in der Hauptſtadt vom General 
Zuloaga gezwungen, Mexiko zu verlaſſen. Er begab 
ſich im Februar, nachdem er zuvor Juarez, den Prä⸗ 
ſidenten des oberſten Gerichtshofs, zu ſeinem Nach- 
folger beſtellt hatte, in die Vereinigten Staaten. Doch 
kehrte er nach einigen Jahren in ſein Vaterland zu⸗ 
rück, für das er als General gegen die Franzoſen un⸗ 
ter den Waffen ſtand. Am 13. Nov. 1863 wurde C. 
von Guerillas unweit San Luis Potoſi ermordet. 

Comorin, Kap, die Südſpitze von Vorderindien. 
Comoroinſeln (Komoren, Ilhas de Comoro), 

aus vier kleinen Inſeln beſtehende Gruppe zwiſchen 
dem Nordende Madagaskars und der Oſtküſte Afrikas, 
in 11 13° ſüdl. Br. u. 6030 — 63 10° öſtl. L. v. Gr., 
ſämtlich erhaben und bergig und an ihren Rändern 
aus Korallenfels beſtehend, mit einem Geſamtumfang 
von 1972 qkm (36 QM.) und (1882) 62,900 Bew., welche 
ſich auf die einzelnen Inſeln verteilen wie folgt: 

QOKilom. QMeilen Bewohner 

Großcom oro 1002 18,2 35 000 
Mohn 3:41:78 231 4.2 6000 
Johaungg g ts 373 6,8 12000 
Manpiia u Eu inet % 366 6,6 9907 

Der Boden aus ſchwarzen vulkaniſchen Geſteinen iſt 
außerordentlich fruchtbar, daher ſind die Inſeln reich 
ſind unter Koder Z nachzuſchlagen. 
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an Kokos- und Arefapalmen, vortrefflichem Schiff— 
bauholz (Mayotta), Zuckerrohr (Moheli), Reis, Mais, 
Bananen, Mangos, Ananas, Baumwolle, Orangen, 
Karettſchildkröten und Vieh. Die Hitze wird durch 
beſtändige Winde gemäßigt, doch iſt das Klima für 
Fremde ungeſund. Die herkuliſchen Bewohner ſind 
Suaheli, gemiſcht mit Arabern, welch letztere das 
regierende Volk bilden. Ihre Sprache iſt das Ara- 
biſche oder das Kiſuaheli. Sie ſind zwar Mohamme⸗ 
daner, berehren aber noch Fetiſche; gegen die Euro: | 
päer find ſie freundlich. Ihre Beſchäftigung iſt Acker- 
bau und Zucht von Rindvieh, das von Großcomoro 
nach Moſambik geführt wird; auch fertigen ſie vor⸗ 
zügliche Leinwand, Klingen (Moheli) und andre 
Waffen, Juwelier- und Schmiedearbeiten. Der früher 
bedeutende Handel mit Indien wurde durch Saka⸗ 
lavenpiraten zerſtört. Die drei erſtgenannten Inſeln 
ſind unabhängig und werden von Sultanen regiert 
(faſt jeder Ort hat ſeinen Herrſcher), Mayotta iſt fran⸗ 
zöſiſch. Großcomoro, eigentlich Angaſija oder 
Ngazija, iſt 66 km lang und 44 km breit, am Süd⸗ 
ende mit einem 2599 m hohen, von Kerſten erſtie⸗ 
genen, (noch 1863) thätigen Vulkan, leidet Mangel 
an Bächen und Quellen, hat trotzdem aber gute Rin— 
derzucht und mehrere anſehnliche, von Korallen: 
mauern umſchloſſene Ortſchaften. Seine Küſte iſt aber 
nur an 3—4 Punkten und auch nur während der ſchö— 
nen Jahreszeit zugänglich. Johanna (Anjuan, 
Andſchuan), eigentlich Nzuana oder Hinzuan, wird 
am meiſten von europäiſchen Schiffen beſucht, welche 
den Kanal von Moſambik auf der Fahrt nach Indien 
paſſieren; die Engländer haben hier eine Kohlenſta⸗ 
tion. Die Inſel iſt reichbewäſſert und e frucht⸗ 
bar. Der Hauptort Muſſainudu iſt ſtark ummauert 
und hat zwei ſchlechte Forts. Moheli (Mohilla), die 
niedrigſte Inſel, iſt gleichfalls ſehr fruchtbar und hat 
vortreffliches Vieh. 1828 ſiedelten ſich Howa hier an, 
1867 ward die Hauptſtadt Fumboni durch ein franzöſi⸗ 
ſches Kriegsſchiff zerſtört. Mayotta, die ſüdöſtlichſte 
Inſel, wird ganz durch ein Korallenriff umſchloſſen, 
iſt hoch, ſehr waſſerreich und fruchtbar und hat gute 
Ankerplätze. Im J. 1841 miſchten ſich die Franzoſen 
in die innern Streitigkeiten dieſer Inſel; einer der 
Sultane, Andrian Suli, trat ſie durch Vertrag vom 
25. April 1841 an e ab und erhielt dagegen 
eine Rente von 5000 Frank jährlich. Seitdem ſind 
einige Hundert Soldaten und Beamten hier ſtatio— 
niert; indeſſen hat die Inſel keinen bedeutenden Auf— 
ſchwung genommen, namentlich wegen des für Euro— 
päer höchſt gefährlichen Klimas (1881 kamen unter 
der europäiſchen Bevölkerung 22 Sterbefälle vor ge- 
gen 4 Geburten). Die Einfuhr bezifferte ſich 1882 
auf 1,092,000, die Ausfuhr auf 2,115,000 Fr.; es 
liefen 141 Schiffe ein, 135 aus. Das Budget wurde 
für 1884 auf 246,000 Fr. berechnet. In vier Poſt⸗ 
anſtalten wurden 8004 Briefe und Poſtkarten beför— 
dert. Hauptort iſt Dſaudſi (N'zaondzi). Vgl. A. 
Gevrey, Essai sur les Comores (Ponditſcherri 1870). 
Companies’ Act (pr. tompänis ädt), engl. Geſetz von 

1862 über die Handelsgeſellſchaften, welches neben 
der unbeſchränkten Solidarhaft auch die beſchränkte 
Haftung der Mitglieder geſtattet. Vgl. Aktie, S. 266 f. 

Comparaison (franz., ſpr. tongparäſöng), Verglei⸗ 
chung; en c., im Vergleich; sans c., ohne Verglei⸗ 
chung, was jede weitere Vergleichung ausſchließt. 
Comparatio (lat.), Vergleich, ſ. Komparation; 
C. literarum, Vergleichung einer Handſchrift durch 
Schriftverſtändige (ſ. Schriftvergleichung). 

Comparetti, Domenico, ital. Philolog, geb. 27. 
Juni 1835 zu Rom, ſtudierte daſelbſt Naturwiſſen- 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

Companies’ Act — Compiegne. 

ſchaften und Mathematik, trat dann in eine Apotheke 
ein und beſchäftigte ſich nebenbei mit linguiſtiſchen 
und philologiſchen Studien, deren Reſultate er hin 
und wieder in Zeitſchriften publizierte. 1859 zum 
Profeſſor des Griechiſchen an der Univerſität Piſa 
ernannt, vertauſchte er dieſe Stellung nach einigen 
Jahren mit der gleichen Profeſſur am Istituto di 
studii superiori in Florenz, die er noch jetzt innehat. 
Von feinen Werken find zu nennen: »Intorno all' 
opera sulla composizione del mondo di Ristoro 
di Arezzo“ (Rom 1859); »Intorno all’ età in cui 
visse l’annalista Lieiniano« (Flor. 1859); »Iperide, 
l’Euxenippea« (Piſa 1861); II discorso dei morti 
nella guerra Lamiaca« (daſ. 1864); »Intorno al 
libro dei Setti Savi« (daſ. 1865); »Saggi dei dia- 
letti greci nell’ Italia meridionale« das. 1866); 
»Virgilio nel medio evo« (Livorno 1872; deutſch 
von Dütſchke, Leipz. 1875); »Papiro ercolanese: 
(Tur. 1875); La commissione omerica di Pisistrato 
e il ciclo epico« (daſ. 1881); »Iscrizioni greche di 
Olimpia e di Ithaka“ (daſ. 1881); La villa erco- 
lanese dei Pisoni« (mit de Petra, daſ. 1883); dazu 
Abhandlungen und Monographien über Pindar, 
Sappho u. a. Mit d' Ancona veröffentlichte er »Canti 
e racconti del popolo italiano: (Turin 1869 ff.). 
Auch iſt er Herausgeber der »Rivista di filologia 
classica« und des »Museo italiano di antichitä 
classica« (ſeit 1884). 
Compartimento (ital.), abgeteilter Raum, Fach; 

Bezirk; Eiſenbahnkoupee. 
jompascüum (lat.), Koppelweide, Koppeltrift; 

jus compascui oder compascendi, Trift⸗, Hutgerech⸗ 
tigkeit auf eines andern Grund und Boden; ſ. Kop⸗ 
pelweide. 

Compassio Beatae Mariae Virginis (lat., 
Mariä Schmerzensfeier), Feſt, ſ. Marienfeſte. 
Compäter (lat.), Gevatter. 
Compelle intrare (lat.), j. Coge inträre. 
Compensätis compensaudis (lat.), mit Aus: 

gleichung des Auszugleichenden. 
Compere (franz., ſpr. kongpähr), Gevatter; auch 

ſ. v. w. geheimer Gehilfe, z. B. eines Taſchenſpielers. 
Compiegne (spr. tongpjännj), Arrondiſſementshaupt⸗ 

ſtadt im franz. Departement Oiſe, in anmutiger Ge⸗ 
gend an der Oiſe und der Nordbahn, iſt altertümlich 
gebaut, mit krummen Straßen, hat aber mehrere 
ſehenswerte gotiſche Bauten, z. B. die Kirchen St.⸗ 
Germain (aus dem 15. Jahrh.), St.⸗Antoine (aus 
dem 12. Jahrh.), St.⸗Jacques (aus dem 13. Jahrh.), 
das Stadthaus (mit einer Kunſtſammlung), ferner 
ein erſt im 18. Jahrh. erbautes Schloß, das Napo⸗ 
leon III. zur Jagdzeit zu bewohnen pflegte, und in 
welchem jetzt eine intereſſante Sammlung von Alter⸗ 
tümern von Kambodſcha ſowie eine gallo-römiſche 
Sammlung untergebracht ſind. Der 14 qkm große 
Park diente ſeit Chlodwig den Königen von Frank⸗ 
reich als Lieblingsjagdgrund; ſein Wert wird auf 
60 Mill. Frank geſchätzt, er liefert jährlich 100,000 cbm 
Holz. Die Stadt hat ein College, eine Bibliothek von 
10,000 Bänden, ein Handelsgericht und (1ssı) 13,567 
Einw., welche Fabrikation von Hanfleinwand, Tau⸗ 
werk und Zucker, Schiffbau und Handel treiben. — 
C. ſoll von den alten Galliern erbaut ſein und hieß zu 
Chlodwigs Zeiten Compendium. Karl der Kahle 

erweiterte die Stadt 876 und nannte fie Carolo⸗ 
polis; 833 wurde Ludwig der Fromme hier ſeines 
Throns entſetzt. Am 23. Mai 1430 fiel die Jungfrau 
von Orléans vor den Mauern von C. den Burgun⸗ 
dern in die Hände und wurde den Engländern über: 
liefert. In der Nähe das Schloß Pierrefonds (f. d.). 
find unter K oder 3 nachzuſchlagen. 
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Compiegne (pr. kongpfännj), Victor, Marquis 
de, franz. Reiſender, geb. 22. Juli 1847 zu Fuligny 
(Aube), bereiſte 1869 und 1872 das Innere Floridas, 
befuhr 1872—74 mit Marche den Ogowe, war 1875— 
1876 Generalſekretär der Agyptiſchen Geſellſchaft und 

fand 28. Febr. 1877 in Kairo ſeinen Tod ine ein 
Piſtolenduell. Außer zahlreichen Aufſätzen in Fach— 
ſchriften publizierte C.: »L’Afrique équatoriale, Ga- 
bonais, ete.« (Par. 1875, 2 Tle.), und Voyages, 
chasses et guerres« (daſ. 1876). 
Compitum (lat., »Kreuzweg«), bei den alten Rö⸗ 

mern ein Ort, wo ſich mehrere Hauptſtraßen kreuz⸗ 
ten; auch eine Kapelle daſelbſt, den Lares compitales 
8 denen zu Ehren jährlich die Compitalia oder 
ompitalicii ludi gefeiert wurden, die der Prätor be⸗ 

ſonders anſetzte. Die Opferdiener waren Sklaven nach 
altem Herkommen, welches dieſe als zur Familie ge— 
hörig betrachtete. Nachdem dieſer Dienſt allmählich 
ſehr verweltlicht war, ſtellte ihn Auguſtus wieder 
her und übertrug die regelmäßige Feier der Compi- 
talia den neueingeſetzten Viertelsmeiſtern (vicorum 
magistri). Neben den zwei Laren eines jeden C. 
feierte man nun auch den Genius Augusti. 

Complaisance (franz., ipr. tongpläfängs), Gefällig- 
keit, Artigfeit; par c., aus Gefälligkeit; complaisant 
(jpr. »fäng), gefällig, artig, dienſtfertig. 
Complémentum (lat.), ſ. Komplement. 
Completor (lat.), ſonſt beim Reichskammergericht 
derjenige, der dieeingegangenen Sachen einregiſtrierte 
und die ll in Ordnung hielt. 
Compluvium (lat.), im altröm. Haus der mittlere 

offene Teil des Daches des Atriums; er gab dieſem 
das bei dem Mangel an Fenſtern nötige Licht und 
konnte zum Schutz gegen die Sonne durch Tücher 
verdeckt werden. Vgl. Impluvium. 
Compos6 (franz., ſpr. kong⸗, ital. composto), zu: 

ſammengeſetzt, komponiert (von Muſikſtücken). 
Compositae, Pflanzenfamilie, ſ. Kompoſiten. 
Compositeur (franz., ſpr. kongpoſitör, ital. Compo- 

sitore), Komponiſt, Tonſetzer; auch Schriftſetzer. 
Compositum (lat.), etwas Zuſammengeſetztes 

insbeſondere ein zuſammengeſetztes Wort. 
Compossessio (lat.), Mitbeſitz, wenn einzelne Per⸗ 

ſonen an einer und derſelben Sache einzelne Anteile 
haben, welche ſich nicht körperlich (als reale Teile) an 
derſelben darſtellen. 

Compoſtela, Stadt, ſ. Santiago de Compoſtela. 
Composto (ital.), ſ. v. w. Compose. 
Compoundmaſchine, ſ. Dampfmaſchine. 
Comprehensiva (sc. nomina, lat.), abgeleitete 

Wörter, welche die Geſamtheit der im Grundwort 
bezeichneten Einzeldinge bedeuten, z. B. equitatus 
(Reiterei) von eques (Reiter). 
Comptant (franz., ſpr. kongtäng), ſ. Kontant. 
Compte (franz., ipr. köngt), Rechnung, Konto; C. 

rendu, Rechnungsabſchluß, Rechenſchaftsbericht; auch 
ſ. v. w. Sitzungsbericht. 
Compteur (franz., ſpr. tongtör), Rechner, Zähler; 

auch ſ. v. w. Gasuhr, Gasmeſſer (e. A gaz). 
omptoir (franz., ſpr. tongtöahr), ſ. Kontor. 

Compulsor (lat., Antreiber, Erinnerer⸗), unter 
den römiſchen Kaiſern derjenige Beamte, der das Volk 

zur Verrichtung der öffentlichen Arbeit und zur Bezah- 
lung der Abgaben antrieb; in den Klöſtern derjenige, 
der den Mönchen die Bet- und Singſtunden anſagt. 
Compurgätor (lat.), Eideshelfer. 
Compütus (lat.), Berechnung, beſonders C. ecele- 

siasticus, C. paschalis, Rechnung, nach welcher der 
erſte Oſtertag beſtimmt wird; auch ſ. v. w. Roſen⸗ 
kranz, weil nach ihm die Gebete beſtimmt werden. 
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Comte (franz., ſpr. kongt, v. lat. comes), Graf. 
Comte (spr. tongt), 1) Iſidore Marie Auguſte 

Francois Xavier, der Begründer der ſogen. poſiti⸗ 
ven Philoſophie, geb. 19. Jan. 1798 zu Montpellier, 
war Zögling der polytechniſchen Schule, Mathema⸗ 
tiker, Saint⸗Simoniſt und (1820) Mitarbeiter am 
»Organisateur«, wurde nach feinem Bruch mit dem 
Saint⸗Simonismus (1822) Mitarbeiter an dem neu⸗ 
gegründeten Blatt Le Producteur«, dann Repetent 
an der polytechniſchen Schule (1832), Examinator für 
die Aufnahmszöglinge (1837), wurde, als er ſeit 
1843 zu letzterer Stelle nicht wieder ernannt worden 
war und dadurch ſein beſcheidenes Einkommen ver⸗ 
lor, von einer Geſellſchaft in England lebender Ver⸗ 
ehrer ſeiner Schriften, unter denen ſich Stuart Mill 
und der Bankier und Geſchichtſchreiber George Grote 
befanden, durch eine anſehnliche Jahrespenſion zu 
der Fortſetzung ſeiner Arbeiten in ſtand geſetzt und 
ſtarb, nachdem ſeine Vorleſungen über die Geſchichte 
der Humanität (ſeit 1849), durch welche er, von der 
Liebe zu Clotilde de Vaux begeiſtert, der Apoſtel 
einer Religion der Humanität zu werden hoffte, von 
der Regierung (1851) unterſagt worden waren, 
5. Sept. 1857 in Paris. Seine Lehre legte er zuerſt 
in dem »Plan des travaux scientifiques n&cessaires 
pour reorganiser la socièté (Par. 1822; neue Aufl., 
daſ. 1824 u. d. T.: Systeme de philosophie posi- 
tivec), dann in feinem Hauptwerk: »Cours de phi- 
losophie positive“ (daſ. 1839, 6 Bde.; 4. Aufl. 1881), 
nieder. Dieſelbe, von ihm ſelbſt »poſitive Philoſo— 
phie« genannt (daher ſeine in Frankreich, England, 
Belgien zerſtreuten Anhänger ſich »Bofitiviften« 
nennen), iſt eine Kombination von (aus ſeiner ma⸗ 
thematiſchen Bildungsepoche ſtammendem) Empiris⸗ 
mus und (aus ſeiner Saint⸗Simoniſtiſchen Periode 
ihm anhaftendem) Sozialismus. Aus der Periode 
ſeiner religiöſen Begeiſterung, die er ſelbſt als ſeine 
»ſubjektive« bezeichnet hat, ſtammen die Schriften: 
Systeme de politique positive, ou traité de socio- 
logie (1852 — 54, 4 Bde.; neue Ausg. 1880 — 83), 
»Catéchisme positiviste« (2. Aufl. 1872), „Appel 
aux conservateurs (1855) und »Synthese subjec- 
tive (1856), deren Inhalt von einem Teil feiner 
Schüler, namentlich von dem bedeutendſten derſelben, 
dem Akademiker Littre (ſ. d.), nicht anerkannt wor⸗ 
den iſt. Der Letztgenannte hat unter dem Titel: »A. 
C. et la philosophie positive (2. Aufl., Par. 1864) 
eine Biographie und Darſtellung der Lehre Comtes 
herausgegeben, welcher 1866 eine andre Schrift: 
»Auguste C. et Stuart Mill«, folgte. In England 
haben Miß Martineau (1853) und Bridges (1865) 
ſeine Schriften teilweiſe bearbeitet, Stuart Mill 
(„A. C. and the positivism«, Lond. 1865; deutſch 
von Eliſe Gomperz, Leipz. 1874), Buckle, Lewes, 
Tylor, Caird (The social philosophy and religion 
of C.«, Glasgow 1885) u. a., in Amerika Carey ihn 
vielfach berückſichtigt. Seine Briefe an Mill erſchie⸗ 
nen unter dem Titel: Lettres d' A. C. à John Stuart 
Mill 1841 — 46: (Par. 1877). Auch in Italien und 
Deutſchland hat er in neuerer Zeit vielfach, beſonders 
bei den Naturforſchern, Eingang gefunden. 

Comtes Philosophie positive: richtet ſich in ihrem 
negativen Teil gegen jede Metaphyſik, jede Einfüh⸗ 
rung von Anfangs- oder Endurſachen. Beide Enden 
der Dinge ſind uns unzugänglich, nur die Mitte gehört 
uns. Der Atheiſt iſt für den Poſitiviſten nur eine Ab⸗ 
art des Theologen, der Pantheismus nur eine Form 
des Atheismus. Theologie und Metaphyſik, jeder Ver⸗ 
ſuch, das Univerſum durch Gründe zu erklären, die 
außer ihm find, iſt Tranſcendenz; Immanenz ift die 
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Wiſſenſchaft, welche dasſelbe durch Gründe erklärt, 
die innerhalb desſelben ſind. Seinem poſitiven Teil 
nach beſteht der Poſitivismus in einer neuen Auf: 
faſſung der Entwickelung des Menſchengeiſtes und 
in einer neuen Anordnung der Wiſſenſchaften. Je⸗ 
ner zufolge durchläuft der denkende Geiſt notwen— 
digerweiſe drei Stadien (trois Etats): das theologi- 
ſche, das metaphyſiſche und das poſitive. Während des 
erſten werden die Naturerſcheinungen durch über— 
natürliche Urſachen (Wunder und perſönliches Ein— 
greifen von Göttern), während des zweiten durch 
abſtrakte Urſachen (ſcholaſtiſche Entitäten, realiſierte 
Abſtrakta) erklärt; während des dritten begnügt man 
ſich, den Zuſammenhang der Phänomene zu konſta⸗ 
tieren durch Beobachtung, hervorzurufen durch das 
Experiment, kurz, jede Thatſache mit ihren voran⸗ 
gegangenen Bedingungen zu verknüpfen. Dieſe Me⸗ 
thode hat die moderne Wiſſenſchaft geſchaffen und iſt 
beſtimmt, die Stelle der alten Metaphyſik einzuneh⸗ 
men. In dem Maß, als eine wiſſenſchaftliche Frage 
eine experimentale Löſung zuläßt, tritt ſie aus dem 
metaphyſiſchen Nebel in das klare Licht der Wiſſen⸗ 
ſchaft über; was ſich nicht experimentell verifizieren 
läßt, gehört nicht in die Wiſſenſchaft. Die Anord⸗ 
nung des Wiſſens (welcher im allgemeinen die Bacon⸗ 
ſche Einteilung der Wiſſenſchaften zu Grunde liegt, 
und) welche er die natürliche Hierarchie der Wiſſen⸗ 
ſchaften⸗ nennt, geht vom Einfachen zum Zuſammen⸗ 
geſetzten. Die Grundlage von allem bildet die Ma⸗ 
thematik; dann folgen die Aſtronomie, die Phyſik, die 
Chemie, die Biologie und die Soziologie, deren jede 
die Vorſtufe und Vorausſetzung der nächſten aus: 
macht. Die Geſellſchaftswiſſenſchaft iſt nicht möglich 
ohne die Wiſſenſchaft vom Leben, dieſe nicht ohne 
Chemie, die ihrerſeits die Phyſik wie dieſe die Aſtro— 
nomie und dieſe die Mathematik zur Baſis hat. Dieſe 
Ordnung der Logik wird durch die Geſchichte beſtä— 
tigt. Die Pſychologie iſt nur ein Teil der Phyſiolo⸗ 
gie (Phrenologie); die Moral beruht auf dem geſel⸗ 
ligen Trieb und weiſt Eigennutz und Selbſtſucht 
zurück, indem ſie an die Stelle des eignen Vorteils 
als Motiv des Handelns (Egoismus) den des an⸗ 
dern (Altruismus) und das allgemeine Wohl über 
das jedes Einzelnen ſetzt. Über ſeine Beziehungen 
zu Kant vgl. Zimmermann, Kant und die pofitive 
Philoſophie (Wien 1874). Comtes Politique posi- 
tive« enthält das bis ins Detail ausgearbeitete Ideal 
der künftigen Organiſation der menſchlichen Geſell— 
ſchaft, welche dadurch charakteriſtiſch iſt, daß in der— 
ſelben den »pofitiven« Philoſophen (ähnlich wie den 
Wiſſenden in der Platoniſchen Republik) die herr- 
ſchende Stellung eingeräumt und unter denſelben 
eine Art Hierarchie mit einem Oberhaupt an der 
Spitze (ähnlich wie im katholiſchen Prieſtertum mit 
dem römiſchen Papſt) eingerichtet wird, daher die 
poſitive« Geſellſchaft von Gegnern als Katholizis— 
mus ohne Chriſtentum bezeichnet worden iſt. Nach 
dem Muſter derſelben ſind von Anhängern Comtes 
in England (Congreve, Bridges u.a.) Poſitiviſtenge⸗ 
meinden gegründet und an verſchiedenen Orten Kirchen 
(in London zwei) eröffnet worden, in welchen »poſi— 
tiviſtiſcher« Gottesdienſt abgehalten, ein (dem katho— 
liſchen nachgebildetes) poſitiviſtiſches- Ritual und 
ſogar ein »pofitiviftifcher« Kalender beobachtet wird. 

In neueſter Zeit ſind unter den Mitgliedern Spal- 
tungen eingetreten, infolge deren ein Teil der (übri⸗ 
gens niemals zahlreich geweſenen) » PBofitiviften« fi 
der herrſchenden Kirche genähert hat, jo daß der Reſt 

Comtesse — Comuneros. 

Comtes ſechsbändigem Hauptwerk, dem »Cours«, 
veranſtaltete neuerdings Jules Rig: La philosophie 
positive par Auguste C. Resume&« (Par. 1880, 2 Bde.) 
und eine deutſche Bearbeitung des letztern v. Kirch⸗ 
mann (Heidelb. 1883, 2 Bde.). f 

2) Pierre Charles, franz. Maler, geb. 1815 zu 
Lyon, wurde in Paris Schüler von Robert⸗Fleury 
und ſtellte 1847 eine Lady Jane Gray aus, die, von 
trefflicher Kompoſition, korrekter Zeichnung und le⸗ 
bensvoller Charakteriſtik, Erwartungen erregte, die 
er nachher in den Bildern: Heinrichs III. Begegnung 
mit dem Herzog von Guiſe (1855, im Luxembourg), 
Jeanne d'Arc bei der Krönung Karls VII. (1861, 
Muſeum in Reims) und noch mehr in der Leonore 
von Eſte, Witwe des Herzogs von Guiſe, die ihren 
Sohn Heinrich ſchwören läßt, ſeinen ermordeten Va⸗ 
ter zu rächen (1864, Muſeum in Lyon), in reichem 
Maß erfüllte. Unter ſeinen ſpätern Bildern nennen 
wir den letzten Beſuch Karls V. im Schloß zu Gent 
nach ſeiner Thronentſagung (1866), Zigeuner vor 
dem kranken Ludwig XI. (1869), Katharina von Me⸗ 
dicis im Schloß Chaumont, Franz L bei Benvenuto 
Cellini, Marie Touchet, die Sage von den vergifteten 
Hutter der Königin Johanna von Navarra, der 
Mutter Heinrichs IV., die Nichte Don Quichottes 
(1877) und den 1878 ausgeſtellten Dante. 

Comtesse (franz., ſpr. kongtäß), Gräfin, im Deut⸗ 
ſchen beſonders für unverheiratete Damen gräflicher 
Abkunft gebraucht. 
Comum, Stadt, ſ. Como. 
Comunerod (Communeros), Name der Aufſtän⸗ 

diſchen in Spanien 1520, welche, vornehmlich aus 
Bürgern und Bauern beſtehend, ſich zuerſt in Va⸗ 
lencia, dann auch in Kaſtilien gegen die drückende 
Fremdherrſchaft Karls V. erhoben, eine heilige Junta 
in Avila bildeten und Beſeitigung der Ausländer 
aus allen Amtern, Beſteuerung des Adels und der 
Geiſtlichkeit ſowie Herſtellung der alten Rechte und 
Freiheiten des Volkes forderten. An der Spitze der 
Erhebung ſtanden Juan de Padilla und ſeine Gemah⸗ 
lin Marie Pacheco. Zwar trat ein Reichstag im Ok⸗ 
tober zu Tordeſillas zuſammen, um die Reformen 
durchzuführen. Da es aber nicht gelang, die Königin 
Johanna die Wahnſinnige zu bewegen, ſich an die 
Spitze der C. zu ſtellen, ſo ſammelte der Adel ſeine 
Streitkräfte und ſchlug das Heer der C. 21. April 
1521 bei Villalar, womit die Bewegung unterdrückt 
war. — C. oder »Söhne des Padilla nannte ſich fer⸗ 
ner eine geheime politiſche Geſellſchaft in Spanien, 
welche ſich 1820 aus den ſpaniſchen Freimaurern 
entwickelte und vollſtändige Volksſouveränität und 
Gleichheit aller Menſchen anſtrebte. Balleſteros und 
Romero Alpuente waren ihre erſten Häupter. Schon 
1821 wurde in Madrid eine leitende Junta und in 
jeder Provinz eine Provinzialmerindad geſtiftet und 
dem entſprechend eine Zentralkaſſe und Provinzial⸗ 
kaſſen errichtet, in welche die freiwilligen Beiträge 
der Mitglieder floſſen. 1822 zählte die Geſellſchaft 
40,000 Ritter, deren Zahl ſpäter auf 70,000 geſtiegen 
ſein ſoll, und ihre Affiliationen erſtreckten ſich ſelbſt 
nach Frankreich. Da die Mitglieder teilweiſe ganz 
unreif waren, den radikalſten Grundſätzen huldigten 
und alle gemäßigten, anſtändigen Politiker beſchimpf⸗ 
ten und herabſetzten, jo trugen fie weſentlich zum Uns 
tergang der Revolution von 1820 bei, zumal als ſie 
1821 die Majorität in den Cortes erhielten. Nach 
der zweiten Reſtauration 1823 wurde die Geſellſchaft 
aufgehoben und die Teilnahme daran mit ſtrengen 

der Anhänger von der ſtrengen Obſervanz kaum über Strafen bedroht. Vgl. Brück, Die geheimen Geſell⸗ 
5 12 . 7 ‚ - . Mainz 18 100 betragen ſoll. Einen populären Auszug aus ſchaften in Spanien (Mainz 1881) 
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Comüni, eine Anzahl »&emeinden« in Norditalien 
an der Grenze gegen Tirol, die durch Sprache und 
Sitte deutſchen Urſprung bekunden. Über ihre Ab— 
kunft ſind verſchiedene Meinungen aufgeſtellt worden. 
Sie ſelbſt Erin ſich für Abkömmlinge der bei Be- 
rona von Marius geſchlagenen Cimbern, doch wird 
dieſe Abkunft von Neuern beſtritten, da ihre Sprache 
durchaus nicht ein iſolierter Sprachſtamm, ſondern 
eine dem bayriſch⸗tiroliſchen Oberdeutſch naheſtehende 
Mundart iſt. Am annehmbarſten iſt die Anſicht, daß 
die C. als letzter in den Bergen längere Zeit vor Ver⸗ 
welſchung geſchützt gebliebener Reſt ehemaliger, bis 
ins 13. und 14. Jahrh. nachweisbarer deutſcher Be— 
völkerung des Vicentiniſchen und Friauls anzuſehen 
ſind. Gegenwärtig haben übrigens die meiſten dieſer 
C. ſchon ſeit Generationen den Gebrauch der deut— 
ſchen Sprache aufgegeben. Die C. zerfallen in zwei 
Gruppen: 1) die Trediei C. Veronesi, welche im 
heutigen Diſtrikt Tregnago der italieniſchen Provinz 
Verona, d. h. im Hochthal des Progno und in den 
Thälern einiger mehr weſtlicher Bergflüßchen, woh— 
nen und ehemals, zur Zeit der venezianiſchen Herr- 
ſchaft, eine Art von 8 mit großen Vorrechten 
bildeten; der Gebrauch der deutſchen Sprache iſt hier 
lediglich auf die Bewohner der beiden oberſten Kirch— 
dörfer im Prognothal Campo Fontana und Giazza 
re 2) die Sette C. (ſ. d.). 

omus, Gottheit, ſ. Komos. 
Comyn, ein altſchott. Geſchlecht, welches von einem 

alten Keltenkönig Donald Mae Duncan abſtammen 
wollte und daher Anſprüche auf den ſchottiſchen 
Thron erhob. 1291 wurden dieſe Anſprüche nach dem 
kinderloſen Tod Alexanders III. von John C., Herrn 
von Badenagh, vor Eduard I. von England geltend 
gemacht. Dieſer ſchloß ſich nach Abweiſung derſel— 
ben an ſeinen Schwager Baliol (ſ. d.) an und wurde 
nach der Schlacht bei Dunbar 1296 von Eduard gefan- 
gen gehalten. 1297 freigelaſſen, verband ſich C. mit 
ſeinem Haus gegen den Prätendenten Wallace mit 
Robert Bruce, um von demengliſchen König Eduard !. 
die Anerkennung der ſchottiſchen Freiheiten zu er⸗ 
langen. Überhaupt ſpielten die C. um jene Zeit ſo⸗ 
wohl in den innern Fehden als in den Streitigkeiten 
mit England eine hervorragende Rolle. 

Con, ital. Bräpofition: mit«; kommt in Verbin⸗ 
dung mit Subſtantiven als muſikaliſche Vortrags— 
bezeichnung ſehr häufig vor, z. B. c. abbandono, mit 
Hingabe; c. anima, ſ. v. w. Animato ꝛc. 

Coena (lat.), ſ. Cena. 
Con amöre (ital.), mit Liebe und Luft. 
Conätus (lat.), das Vorhaben. C. delinquendi, 

ſ. Verſuch des Verbrechens. 
Con brio (ital.), ſ. Brioso. 
Cone., Abkürzung auf Rezepten für Concisus (f.d.). 
Conca (ital.), Becken; Muſchel. C. d’oro (»gol- 

dene Mujchel«), Beiname des Thals von Palermo. 
Concarneau (spr. kongtarnoh), Stadt im franz. De⸗ 

partement Finistere, Arrondiſſement Quimper, an 
der Bai von La Foreſt und der Orléansbahn, beſteht 
aus der mit alten 5 umgebenen Inſel⸗ 
ſtadt und der auf einer gegenüberliegenden Halb— 
inſel angelegten Neuſtadt und zählt (1876) 4614 Einw. 
Die Stadt hat einen der beſuchteſten Fiſchereihäfen 
der Bretagne; 750 meiſt zum Sardinenfang (Juni 
bis Dezember) beſtimmte Boote (mit 3400 Mann 
Equipage) gehören den Fiſchern der Bucht, 60 Un⸗ 
ternehmungen befaſſen ſich mit der Zubereitung der 
Sardinen, 15 — 20,000 Barils werden jährlich aus— 
geführt. C. hat auch Seebäder und eine große An⸗ 
talt für Fiſch- und Kruſtaceenzucht. 
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Concentus (lat., Mitgeſang, Zuſammenklang⸗), 
in der alten Muſik der Geſang verſchiedener Stim- 
men im Einklang und in der Oktave; dann überhaupt 
ein Zuſammenklang verſchiedener Intervalle, ein 
Akkord. Vgl. Choral. 

Conception, Provinz von Chile (Südamerika, j. 
Karte Argentiniſche Republik ꝛc.⸗), erſtreckt ſich vom 
Stillen Ozean bis zu den Kordilleren und hat ein 
Areal von 9265 qkm (168,3 QM.) mit (1882) 170,385 
Einw. Den untern Teil durchſchneidet der Fluß Bio⸗ 
bio. Das Klima iſt angenehm und geſund. Die Haupt⸗ 
beſchäftigung der Einwohner iſt Landbau, der in kei⸗ 
nem Teil Chiles eifriger betrieben wird, nächſtdem 
die Viehzucht und in der neueſten Zeit die Bearbei⸗ 
tung der reichen Kohlengruben von Lota, Coronel 
und Colchura, welche über 4000 Arbeiter beſchäftigen. 
Die Induſtrie iſt unbedeutend. — Die gleichnamige 
Hauptſtadt der Provinz liegt oberhalb der Mündung 
des Biobio in der Bai von C. Sie hat breite Stra⸗ 
ßen, eine Kathedrale, ein Stadthaus, ein Lyceum, 
ein Krankenhaus und (1882) 19,000 Einw. Ihr Hafen 
iſt Talcahuano (ſ. d.). Sie wurde 1550 von Pedro 
de Valdivia dicht am Meer gegründet und nach öf⸗ 
tern Zerſtörungen durch die Araukaner und durch 
Erdbeben 1764 an ihre jetzige Stelle verlegt. C. iſt 
Sitz eines deutſchen Konſuls. 

Concepeion, 1) (C. del Uruguay) Hauptſtadt der 
argentin. Provinz Entre Rios, am Uruguay, 1778 ge⸗ 
gründet, mit höherer Schule in ſtattlichem Gebäude, 
großer Schlächterei, lebhaftem Schiffsverkehr und 
(1882) 10,000 Einw. — 2) (C. de Apolobamba) 
Hauptſtadt der Provinz Caupolican im ſüdamerikan. 
Staat Bolivia, ehemals Miſſion der Franziskaner, 
deren indianiſche Einwohner Koka und Kakao bauen 
und in dem Urwald Fieberrinde und Droguen janı: 
meln. — 3) (C. de la Vega) Stadt in der Dominikan. 
Republik (San Domingo) und Hauptort der Ge⸗ 
meinde Vega, liegt am Camü, 85 m ü. M., von an⸗ 
mutigen Hügeln umgeben, 6 km ſüdöſtlich von San⸗ 
tiago und hat 9000 Einw. — 4) (Villa de la C.) Stadt 
im mexikan. Staat Chihuahua, 80 km weſtlich von 
Chihuahua, im fruchtbaren Hochthal des obern aqui, 
beſonders durch ſeine Apfel berühmt. Eine Tagereiſe 
weſtlich davon die ehemals ſehr ergiebigen Silber: 
gruben von Jeſus Maria. — 5) (Villa Real de C.) 
Stadt im ſüdamerikan. Staat Paraguay, am Para⸗ 
guay, 410 km oberhalb Aſuncion, hat Ausfuhr von 
Paraguaythee und angeblich (1879) 10,700 Einw., in 
der That aber kaum 2000. 
Concé pi (lat.), ich habe es verfaßt. Sein C. un: 

terſchreiben, ſich als Verfaſſer, namentlich einer 
Rechtsſchrift, unterzeichnen. Vgl. Konzipieren. 

onceptio immaculata beatae Virginis (lat.), 
Bei der unbefleckten Empfängnis Mariä, ſ. Marien: 
feſte. 

Concertant (franz., ſpr. kongſſertäng, auch ital. con- 
certato oder concertando, ſpr. kontſcher-, »konzertie⸗ 
vend«) heißen diejenigen Stimmen eines Tonſtücks, 
welche die Melodien entweder mit der Hauptſtimme 
abwechſelnd vortragen und verarbeiten, oder zwiſchen 
den Sätzen der Hauptſtimme mit Soloſätzen ſich hören 
laſſen und ſo gewiſſermaßen mit der Hauptſtimme 
wetteifern (konzertieren). So ſpricht man z. B. von 
einer Arie mit konzertierender Violine ꝛc. Allgemei⸗ 
ner bedeutet c. auch, daß ein Tonſtück im brillanten 
Stil gearbeitet iſt, ohne deshalb die Form des Kon⸗ 
zerts zu haben. — Duo oder Trio c., ſ. v. w. Doppel⸗ 
oder Tripelkonzert, eine Kompoſition für zwei oder 

drei konzertierende Soloinſtrumente mit Begleitung. 

Concedo (lat.), ich gebe 85 ich ſtimme bei. 
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Concertina, ſ. v. w. Ziehharmonika. 
Concertino (ital., ſpr. «tiher-), kleines Konzert 

(ſ. Konzert). 
Concerto (ital., ſpr. ⸗tſcherto), Konzert (ſ. d.); C. 

grosso, ein Werk im konzertierenden (kontrapunk— 
tiſchen) Stil für mehrere (gewöhnlich drei) Soloinſtru— 
mente und eine größere Anzahl Begleitinſtrumente. 

Concerts du Conservatoire (pr. tongſſähr du kong⸗ 
ſſerwatöahr), das angeſehenſte Konzertinſtitut von Ba- 
ris, eins der beſten der Welt, von Habeneck 1828 
egründet. Es beſteht aus 74 ordentlichen und 10 

Hllfsmitgliedern; den Stamm des Chors bilden 36 
ordentliche Mitglieder. Die Zahl der Konzerte war 
zuerſt ſechs, jetzt neun; zudem wird ſeit 1866 jedes 
Konzert doppelt aufgeführt. Die ſpätern Dirigenten 
waren Girard (ſeit 1849), Tilmant (1860), Hainl 
(1864), Deldevez (ſeit 1872). 

Concerts spirituels (franz., »geiſtliche Kon: 
zerte«) hießen im 18. Jahrh. in Paris die an den kirch— 
lichen Feſttagen, wo die Theater geſchloſſen waren, 
aufgeführten Konzerte. Dieſelben wurden zuerſt von 
Philidor (1725) ins Leben gerufen und im Schweizer: 
ſaal der Tuilerien an 24 Tagen im Jahr abgehalten. 
Sie wurden fortgeführt, bis die Ereigniſſe der Re- 
volution ihnen ein Ende machten; ihr letzter Dirigent 
war Le Gros (1791). Die C. hatten eine ähnliche 
tonangebende Bedeutung wie heute die Concerts du 
Conservatoire (ſ. d.). Gegenwärtig finden C. nur in 
der Karwoche ſtatt, beſchränken ſich aber auf religiöſe 
Muſik. Eine bedeutende Konkurrenz der alten C. 
waren ſeit 1770 die Concerts des amateurs ( Lieb— 
haberkonzerte«) unter Leitung Goſſees, ſeit 1780 als 
Concerts de la Loge olympique bekannt, für die 
Haydn ſechs Symphonien geſchrieben hat. 

Concetti (ital., ſpr. tſchetti), Gedanken oder Ein⸗ 
fälle, die durch ihre Faſſung frappieren und auf das 
Frappieren berechnet ſind, oft mit dem Nebenſinn des 
Geſuchten und Geſchmackloſen; Witzſpielereien, ſinn⸗ 
reiche Wendungen, wie fie ſich z. B. für das Epigramm 
eignen, ꝛc. Daher Concettiſten, die italieniſchen 
Dichter des 17. Jahrh. (Marini und ſeine Schule), 
welche die C. in die Mode brachten. 

Concha (lat.), zweiſchalige Muſchel, beſonders 
Flußmuſchel; die Vertiefung der Ohrmuſchel zum Ge— 
hörgang. Conchae praeparatae, gereinigte und fein 
pulveriſierte Auſternſchalen, welche als ſäuretilgen— 
des Mittel, als Zahnpulver ꝛc. Anwendung finden. 
In der Architektur Bezeichnung für ein Muſchel— 
gewölbe, eine Halbkuppel, daher ſ. v. w. Apſis. 

Concha (spr. kontſcha), 1) Don Joſé Gutierrez de 
la, Marquis von Havana, ſpan. General, geb. 
1800, diente zuerſt in Amerika, dann im Kriege gegen 
die Karliſten. Nach dem Vertrag von Vergara 1839 
wurde er Generalleutnant, war 1843 — 46 General⸗ 
kapitän der baskiſchen Provinzen, unterdrückte in die— 
ſer Stellung die Erhebung von Santiago und wurde 
zum oberſten Chef der ſpaniſchen Reiterei ernannt. 
1849 wurde er Generalkapitän der Inſel Cuba, doch 
infolge des Einfalls des Abenteurers Lopez 1852 ab: 
berufen und durch General Canedo erſetzt. Dies 
führte ihn in die Reihen der Oppoſition. 1853 nach 
Mallorca verbannt, flüchtete er ſich, wie ſein Bruder 1 

Mai 1874 von Serrano zum Oberbefehlshaber der Manuel, nach Frankreich und wurde in Bordeaux 
interniert. Die Revolution von 1854 führte ihn nach 
Spanien zurück und verſchaffte ihm wieder die Stelle 
eines Generalkapitäns von Cuba, die er jedoch 1856 
durch Narpaez wieder verlor. Darauf nahm er eifri— 
gen Anteil an den Sitzungen des Senats und machte 
ſich als parlamentariſcher Redner bemerkbar. Im 
Juli 1862 übernahm er an der Stelle Mons den 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

I 

Concertina — Conchagua. 

Geſandtſchaftspoſten in Paris, trat aber im Dezem- 
ber von demſelben zurück, weil er ſich — das Auf⸗ 
treten des Generals Prim in Mexiko bloßgeſtellt 
glaubte, begab ſich nach Madrid und bekämpfte im 
Senat die mexikaniſche Politik des Miniſteriums. Im 
März 1863 trat er als Kriegsminiſter in das Kabi⸗ 
nett Miraflores, bekleidete interimiſtiſch das neu⸗ 
geſchaffene Ultramarin-Miniſterium und wurde im 
Dezember 1864 Präſident des Senats. Beim Aus⸗ 
bruch der Septemberrevolution 1868 übernahm er 
nach Bravos Rücktritt das Miniſterium, doch konnte 
er den Thron Iſabellas nicht retten. Er ſchloß ſich 
darauf der alfonſiſtiſchen Partei an und war 1874 
wieder auf einige Zeit Generalkapitän von Cuba. 

2) Don Manuel Gutierrez de la, Marquis 
del Duero, ſpan. General, Bruder des vorigen, geb. 
25. April 1808 zu Cordova in Argentinien, wurde 
als der Sohn eines Offiziers, welcher im Kampf 
gegen die aufſtändiſche Regierung von La Plata ge⸗ 
fallen war, als Kadett in die königliche Garde auf⸗ 
genommen. Während des ſpaniſchen Bürgerkriegs 
diente er im Heer der Chriſtinos, ſich durch ſeine Un⸗ 
erſchrockenheit in mehreren Gefechten auszeichnend. 
Als Hauptſtütze der Partei der Moderados 1843 bei 
dem Sturz Esparteros beteiligt, wurde er zum Kom: 
mandanten in Valencia und Murcia ernannt, zwang 
Saragoſſa, das ſich für Espartero erhoben hatte, zur 
Kapitulation und beſetzte Barcelona. 1844 unter⸗ 
drückte er eine progreſſiſtiſche Bewegung in Carta⸗ 
gena, 1845 als Generalkapitän von Katalonien eine 
Erhebung dieſer Provinz gegen den Konſkriptions⸗ 
zwang. Bei den Differenzen, welche 1847 Spanien 
mit Portugal hatte, wurde er mit 6000 Mann nach 
Portugal geſchickt, beſetzte Oporto und löſte dieſe por— 
tugieſiſche Frage durch geſchickte Unterhandlungen 
ohne Blutvergießen. Zur Belohnung hierfür wurde 
er zum Granden erſter Klaſſe und Marquis del Duero 
erhoben. Als Mitglied der Cortes, in welche er mehr— 
mals gewählt wurde, hatte er ſeinen Sitz auf ſeiten 
der gemäßigten Rechten. Bei der römiſchen Expe⸗ 
dition 1849, welche die Revolution zu Rom nieder⸗ 
ſchlagen ſollte, bekleidete er ein Kommando, beſetzte 
Terracina, richtete aber mit ſeinen Truppen nichts 
aus. 1853 unterzeichnete er mit General O'Donnell 
und andern eine Adreſſe an die Königin Iſabella, 
worin ein liberaleres Regiment und die ſofortige Ein⸗ 
berufung der Cortes gefordert wurden. Deshalb nach 
den Kanariſchen Inſeln verwieſen, floh er nach Frank⸗ 
reich. Als infolge der von O'Donnell geleiteten Re⸗ 
volution Narvaez 1854 geſtürzt ward und Iſabella 
ſich genötigt ſah, Espartero zum Miniſterpräſidenten 
zu ernennen, kehrte C. nach Spanien zurück, nahm 
thätigen Anteil an der Revolution, erhielt alle ſeine 
Würden wieder und den Titel eines Marſchalls. In 
der Septemberrevolution 1868 ſtand er nebſt ſeinem 
Bruder Joſé auf ſeiten der Königin und übernahm 
den Oberbefehl in Madrid, begnügte ſich aber, da 
der Bourbonenthron unhaltbar war, mit der Auf⸗ 
rechthaltung der Ordnung, bis die ſiegreiche Revolu⸗ 
tionsarmee ankam. Als Befehlshaber des 3. Korps 
im Karliſtenkrieg 1873 hatte er das Hauptverdienſt 
an der Entſetzung von Bilbao. Daher wurde er im 

Nordarmee ernannt, fiel aber nach einem dreitägigen 
Angriff auf die feſten Stellungen der Karliſten bei 
Eſtella an der Spitze ſeiner Truppen 27. Juni. 
Conchagua (pr. tſchagwa), Vulkan in Mittelamerika 

(San Salvador), an der Weſtſeite der Fonſecabai, 
1160 m hoch, der noch in hiſtoriſchen Zeiten Ausbrüche 
gehabt hat, aber jetzt ruht. 
find untee K oder Z nachzuſchlagen. 
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Conches (C. en Ouche, ſpr. kongſch än- uhſch), Stadt 
im franz. Departement Eure, Arrondiſſement Evreux, 
am Rouloir und an der Weſtbahn, hat eine Kirche 
aus dem 15. Jahrh., mit hübſchem Turm und Glas— 
malereien, Ruinen eines alten Wartturms und einer 
Abtei, Eiſenwerke und (1876) 2042 Einw. 
— ſ. Chinidin. 5 
Conchos (Rio de los C., ſpr. kontſch⸗), Fluß im 

nördlichen Mexiko, entſpringt auf der Sierra Madre, 
durchfließt den fruchtbaren Teil des Staats Chihua— 
hua und mündet nach 480 km langem Lauf unweit 
Preſidio del Norte in den Rio Grande. Genannt 
wird der Fluß nach den Conchosindianern. 

Concierge (franz., ſpr. kongſſjärſch), jetzt ſ. v. w. 
Portier; früher Schloßvogt, Gefängniswärter ꝛc. 

Contiergerie (franz.), ſ. v. w. Haus- oder Schloß⸗ 
vogtei (Wohnung eines Concierge); insbeſondere das 
aus dem Mittelalter ſtammende, jetzt für Unter— 
ſuchungsgefangene beſtimmte Gefängnis in Paris, 
das ehedem als königliche Burgvogtei und Fronfeſte, 
nachmals als Parlamentsgefängnis diente und be— 
ſonders in der erſten franzöſiſchen Revolution als 
Vorhalle der Guillotine eine Rolle ſpielte. Dasſelbe 
liegt in der Nähe des Juſtizpalaſtes am Quai de l'Hor⸗ 
loge und iſt kenntlich durch zwei alte, ſtarke, faſt 
fenſterloſe Türme, Reſte der älteſten Königsreſidenz 
von Paris, welche zur C. gehören. Der Burghof mit 
umlaufenden Gängen rührt aus dem 13. Jahrh. her; 
den Unterbau bildet eine Reihe gewölbter, dunkler 
Räume. Hierher wurden während der Schreckenszeit 
allabendlich die zum Tod Verurteilten gebracht, um 
tags darauf das Schafott zu beſteigen; noch jetzt zeigt 
man den Kerker, in welchem kurz nacheinander Dan⸗ 
ton, Hebert, Chaumette und Robespierre ihre letzte 
Nacht zubrachten. Unfern davon war die Zelle, welche 
Marie Antoinette vor ihrer Verurteilung bewohnte; 
dieſelbe wurde 1816 in eine Sühnkapelle umgewan⸗ 
delt, die jedoch im Mai 1871 während des Kommune— 
aufſtandes zerſtört wurde. Der weſtliche Teil der C. 
iſt ganz neu und mit luftigen ah verjehen; in 
demſelben befindet ſich auch der Kaſſationshof. 

Coneiliabülum (lat.), Sammelplatz, Verſamm⸗ 
lungsort; auch eine heimliche, unrechtmäßige Ver⸗ 
ſammlung, namentlich kirchliche. 

Coneilium (lat.), Verſammlung, ſ. Konzil. 
Concino Concini (ipr. ⸗tſchi⸗), Marſchall, ſ. Ancre. 
Concio (Contio, lat.), Volksverſammlung. 
Concisus (at.), auf Rezepten: zerſchnitten, von 

Wurzeln, Stengeln ꝛc., oft in Verbindung mit Con- 
tusus, zerſtoßen. S. Konzis. 
Conelamätum est (at.), ſprichwörtliche Redens⸗ 

art, ſ. Konklamation. 
Coneludendo (lat.), ſchließlich. 
Conelusio (lat., Verſchließung ), in der Rhetorik 

Schluß einer Rede, auch geſchickter Schlußfall der Pe⸗ 
rioden; Schlußfolgerung; Beſchlußfaſſung. C. causae 
(Aktenſchluß), im frühern Prozeßverfahren die aus⸗ 
drückliche Erklärung des Richters, daß das Streit— 
verhältnis feſtgeſtellt und weiteres thatſächliches Vor⸗ 
bringen ſeitens der Parteien ausgeſchloſſen ſei. — 
C. libelli, im frühern Prozeßverfahren der Schluß der 
Klage im Zivilprozeß, enthaltend die Schlußfolge— 

rung aus dem Klagegrund und der Geſchichtserzäh— 
lung, alſo das eigentliche Geſuch des Klägers. 
Conelüsum (lat.), Beſchluß; C. imperü, im alten 

Deutſchen Reich ſ. v. w. Reichstagsbeſchluß. 
Concorde ſpr.fönn.), 1) Hauptſtadt des nordamerikan. 

Staats New Hampſhire, liegt an beiden Ufern des 
vierfachüberbrückten und ſchiffbaren Merrimak, 90 km 
nordnordweſtlich von Boſton, hat ein Kapitol von 
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gehauenem Granit, ein großartiges Gefängnis, ein 
Irrenhaus, eine Staatsbibliothek, die verſchiedenſten 
Fabriken, Steinbrüche und (1830) 13,843 Einw. — 
2) Dorf im nordamerikan. Staat Maſſachuſetts, 30 km 
nordweſtlich von Boſton, mit (1880) 3922 Einw. Der 
Ort iſt merkwürdig durch den Provinzialkongreß von 
1774 ſowie dadurch, daß hier 19. April 1775 den Eng⸗ 
ländern der erſte aktive Widerſtand geleiſtet ward, 
woran ein 1835 errichteter Granitblock erinnert. 

Concordantia (mittellat.), ſ. Konkordanz. 
Concordia (lat.), Eintracht, Einklang, Harmonie; 

Name een Schriften, worin kirchliche Lehrſätze 
der proteſtantiſchen Kirche, worüber ſich ſtreitende 
Parteien vereinigt hatten, aufgeſtellt wurden. Am 
bekannteſten iſt die Wittenberger C. von 1536, welche 
die Abendmahlsſtreitigkeiten beilegen ſollte. Vgl. 
Konkordienbuch und Konkordienformel. 

Concordia (La C.), 1) Stadt der Argentiniſchen Re⸗ 
publik, Provinz Entre Rios, am ſchiffbaren Yugquery, 
nicht weit vom Uruguay und unterhalb der Salto 
grande genannten Stromſchnellen desſelben, hat leb— 
haften Handel und (1882) 10,000 Einw. 1884 betrug die 
Einfuhr 982,000, die Ausfuhr (Paraguaythee und 
Pökelfleiſch) 2,050,000 Peſos. Eine Eiſenbahn verbin⸗ 
det C. mit dem höher am Uruguay gelegenen Caſeros 
(ſ. d.). — 2) Hafenort im zentralamerikan. Staat San 
Salvador, an der Südſee, für Schiffe von 3,5 m zu⸗ 
gänglich, iſt Ausfuhrhafen von San Vincente. 

Concordia, bei den Römern die Göttin der Ein⸗ 
tracht, welcher mehrmals nach Verfaſſungskriſen Hei⸗ 
ligtümer errichtet wurden. Das berühmteſte derſelben 
war der 367 v. Chr. von Camillus am Abhang des 
Kapitols errichtete Tempel, der ſpäter von Tiberius 
erneuert wurde und in ſeinem Unterbau noch erhal⸗ 
ten iſt. Als C. Auguſta wurde C. dann zur beſon⸗ 
dern Schutzgöttin der kaiſerlichen Familie, und ihr 
Kult gehörte während der Kaiſerzeit zu den angeſehen⸗ 
ſten. Ihr Symbol war bald Füllhorn, bald Olzweig. 

Concordia parvae res erescunt, diseordia 
maximae dilabuntur, Sprichwort aus Salluſt 
Jugurtha«, 10): Durch Eintracht wächſt das Kleine, 
durch Zwietracht zerfällt das Größte«. 
Coneretum (lat.), ſ. Konkret. 
Coneursus ad delietum (lat.), ſ. Teilnahme 

am Verbrechen. 
Condamine, La, ſ. Lacondamine. 
Condat (pr. kongda), Stadt, ſ. Saint⸗Claude. 
Conde (spr. köngde), 1) (C. fur l'Escaut) Stadt 

und Feſtung dritten Ranges im franz. Departement 
Nord, Arrondiſſement Valenciennes, nahe der belgi- 
ſchen Grenze, zur Zeit der Revolution Nord-Libre 
genannt, am Zuſammenfluß der Hayne und Schelde 
und an der Nordbahn, in ſumpfiger Gegend, hat ein 
Schloß (von 1411, das Stammhaus des Geſchlechts 
der Conde), ein ſchönes Arſenal, ein College und 
(1876) 3382 Einw., welche Zichorien-, Seife-, Stärke⸗ 
fabrikation, Schiffbau und Handel treiben. Die Fran⸗ 
zoſen entriſſen die Stadt 1676 den Spaniern und 
behielten ſieim Frieden von Nimwegen. — 2) (Vieux⸗ 
C.) 2 km nördlich von dieſer Stadt (C. 1) gelegenes 
Dorf mit bedeutenden Steinkohlengruben, einiger 
Induſtrie und (1876) 3617 Einw. — 3) (C. ſur Noi⸗ 
reau) Stadt im franz. Departement Calvados, Ar⸗ 
rondiſſement Vire, am Zuſammenfluß des Noireau 
mit der Drouance, in unfruchtbarer Gegend, Station 
der Weſtbahn, mit College, Handelsgericht, bedeu⸗ 
tenden Baumwollſpinnereien, Webereien, Färberei, 
Eiſenwerken und (1876) 6835 Einw. 

Conde (spr. töngde), altes und berühmtes Geſchlecht 
im Hennegau, deſſen Stammſitz die Stadt C. (ſ. oben) 
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war. Gottfried von C. (um 1200), der die Hälfte der 
Herrſchaft C. beſaß, war Stammvater der Freiherren 
von C., die aber mon 1391 mit Johann ausftarben. 
Die andre Hälfte der Herrſchaft C. beſaßen zu Gott- 
frieds Zeiten die Herren von Avesnes; durch Maria 
Avesnes, Gräfin von Blois (geſt. 1241), kam ſie an 
Hugo von Chätillon, Grafen von Saint-Pol. Eine 
Urenkelin derſelben, Johanna, Frau auf C., heiratete 
1335 Jakob J. von Bourbon, Grafen von La 
Marche (geſt. 1361), und ward Stammmutter des 
Hauſes Bourbon. Ihr zweiter Sohn, Ludwig von 
Bourbon, Graf von Vendöme erhielt die Herrſchaft 
C., wovon ſein Urenkel Ludwig von Bourbon den 
fürſtlichen Titel annahm; derſelbe begründete den C. 
genannten Seitenzweig des Hauſes Bourbon. 

1) Ludwig J. von Bourbon, Prinz von, jüng— 
ſter Sohn Karls von Bourbon, Herzogs von Ven— 
döme, Bruder des Königs Anton von Navarra, geb. 
7. Mai 1530 zu Vendöme, machte 1549 den Zug nach 
Boulogne, das damals England gehörte, dann auch 
nach Metz, Toul und Verdun mit und war 1552 un⸗ 
ter den Verteidigern von Metz. 1556 wohnte er der 
Schlacht bei St.-Duentin ſowie 1558 den Belage⸗ 
rungen von Calais und Diedenhofen bei und erhielt 
von Franz II. den Auftrag, vom König von Spanien 
den Eid, womit dieſer den Frieden von Cäteau-Cam⸗ 
brejis bekräftigte, entgegenzunehmen. Beim Aus— 
bruch der Religionskriege, in welchen ſich zugleich die 
Häuſer Bourbon und Guiſe bekämpften, ſtellte ſich 
C. mit Coligny an die Spitze der Hugenotten. Da 
er bei der Verſchwörung von Amboiſe, welche die 
Gefangennahme des Königs zum Zweckhatte, beteiligt 
war, ſo wurde er 30. Okt. 1560 in Orléans verhaftet 
und in ſummariſcher Weiſe zum Tod verurteilt, aber 
durch den Tod Franz' II. gerettet. Er verſöhnte ſich 
darauf zum Schein mit den Guiſen und wurde zum 
Gouverneur der 2 ernannt, trat jedoch 11. April 
1562 wieder an die Spitze der Hugenotten und eröff— 
nete den Krieg mit Wegnahme von Orléans, Rouen 
und andern Städten. Am 19. Dez. 1562 bei Dreux 
von dem Herzog von Guiſe geſchlagen und gefangen 
genommen, erlangte er durch den Frieden von Am— 
boiſe (19. März 1563) feine Freiheit wieder. C. J 
kämpfte darauf für die Regierung vor Havre gegen 
die Engländer, ſah ſich aber durch die zweideutige 
Haltung der Katharina von Medieis zu neuen Feind— 
ſeligkeiten gedrängt. Nach einem vergeblichen Ver— 
ſuch, ſich des Königs Karl IX. zu Monceaux zu be— 
mächtigen (1567), erſchien er vor Paris, doch ohne 
Erfolg, und belagerte nach der Schlacht bei St.-Denis 
(10. Nov.) mit deutſchen Hilfstruppen Chartres, wor— 
auf 10. März 1568 abermals Friede geſchloſſen wurde, 
der aber wieder keinen Beſtand hatte. Schon Anfang 
1569 ſtanden ſich die Parteien wieder in Waffen ge— 
genüber. Am 13. März 1569 kam es in der Nähe 
von Jarnac zur Schlacht, in welcher die Hugenotten 
unter Colignys und Condes Anführung von dem 
vom Herzog von Anjou befehligten katholiſchen Heer 
geſchlagen wurden. C. ſelbſt wurde verwundet und 
gefangen und, als man ſeine Wunden verbinden 
wollte, von Montesquiou, dem Anführer der Schwei— 
zergarde, niedergeſchoſſen. C. war zweimal vermählt, 
zuerſt mit Eleonore de Roye, einer Nichte Colignys 
(geb. 1535, geſt. 23. Juli 1564), die Mutter von acht 

Kindern wurde und ihren Gemahl hauptſächlich zum 
ſtandhaften Ausharren für die Hugenotten bewog 
(vgl. Delaborde, El. de Roye, princesse de C., 
Par. 1816), dann mit Franziska von Orléans, des 
Franz von Orléans und der Jakobine von Rohan 
Tochter, die ihm drei Söhne ſchenkte und 11. Juni 
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1601 ſtarb. Vgl. »Mémoires de Louis de Bourbon, 
prince de C. (Straßb. 1589, Bde.; Par. 1743,6 Bde.). 

2) Heinrich J., Prinz von, Herzog von Enghien, 
eb. 29. Dez. 1552 zu La Ferte ſous Jouarre, älte⸗ 
Her Sohn des vorigen, focht an der Seite des Ad— 
mirals Coligny und feines Vetters Heinrich von Na- 
varra 1570 bei Arnay le Duc; aus der Metzelei der 
Pariſer Bluthochzeit rettete ihn nur der Übertritt zur 
katholiſchen Kirche, zu dem er ſich aber erſt im Dfto- 
ber entſchloß. 1573 nahm er an der Belagerung von 
La Rochelle teil und ward dann Gouverneur der Pi⸗ 
cardie. Nach dem Tod Karls IX. trat er zum Cal⸗ 
vinismus zurück, warb in Deutſchland und England 
Truppen, trat an die Spitze der Hugenotten und er⸗ 
zwang 1576 von dem Hofe für die Reformierten Ge⸗ 
wiſſensfreiheit und unbeſchränkte öffentliche Reli⸗ 
gionsübung; 1577 aber brach der Krieg wieder aus 
und wurde nach kurzem Stillſtand 1579 erneuert. 
C. nahm zwar die Feſtung La Fere in der Picardie, 
war aber bald genötigt, in Deutſchland, England 
und den Niederlanden Hilfe zu ſuchen. Unterdes hatte 
ſich der König von Navarra mit dem dofe ale 
wodurch auch C. 1580 zur Niederlegung der Waffen 
genötigt wurde. Aber 1585 — 86 ſtand er wieder in 
Waffen, mußte 1585 nach einem mißlungenen Sturm 
auf Angers nach Guernſey flüchten, entſchied aber 
mit ſeiner ſchweren Reiterei die Schlacht bei Coutras 
(20. Sept. 1587). Er ſtarb 5. März 1588 in St.⸗Jean 
d'Angely mitten in feinen Bemühungen, ſich in An⸗ 
goumois, Saintonge, Aunis, Poitou und Anjou eine 
unabhängige Herrſchaft zu gründen. Man beſchul⸗ 
digte feine zweite Gemahlin, Charlotte de la Tre- 
mouille, die er 1586 nach dem Tode der erſten, Marie 
de Cleves, geheiratet hatte, C. vergiftet zu haben, 
weil ſie von einem Pagen, Belcaſtel, ſchwanger war 
und Strafe für dieſen Ehebruch fürchtete. Die Prin⸗ 
zeſſin wurde erſt nach ſiebenjähriger Haft in Roche⸗ 
fort für unſchuldig erklärt. 

3) Heinrich II., Prinz von, Herzog von Enghien, 
Sohn des vorigen, geb. 1. Sept. 1588 nach ſeines 
Vaters Tod zu St.⸗Jean d'Angely. Der Prozeß ge⸗ 
gen ſeine Mutter hatte zur Folge, daß er ſieben 
ahre deren Haft teilte; erſt nach ihrer Freiſprechung 

kam er 1595 an den Hof, wurde als Prinz von Ge: 
blüt und eventueller Thronfolger anerkannt und in 
der katholiſchen Religion erzogen. Am 17. Mai 1609 
vermählte ſich C. mit der ſchönen Charlotte Marga⸗ 
rete von Montmoreney, entdeckte aber bald, daß der 
König dieſe Heirat nur geſtiftet hatte, um die von 
ihm geliebte Prinzeſſin in ſeine Nähe zu bringen. 
C. floh deshalb mit ihr 1609 nach Belgien, von wo 
er ſich, um den Verfolgungen Heinrichs IV. zu ent⸗ 
gehen, nach Mailand begab. Erſt nach Heinrichs IV. 
Ermordung zog er 16. Juli 1610 feierlich in Paris ein. 
Marſchall D’Ancres wachſender Einfluß kränkte ihn 
ſo, daß er 1614 den Hof verließ und im Juli 1615 
zu den Waffen griff. Er erzwang den Vertrag von 
Loudun vom 20. Jan. 1616, intrigierte aber dann 
trotz der Gunſtbezeigungen des Königs mit dem re⸗ 
belliſchen Herzog von Longueville, bis er 1. Sept. 
1616 im Louvre verhaftet und erſt nach der Baſtille, 
dann nach Vincennes gebracht wurde. Am 16. Okt. 
1619 durch Luynes befreit, war er von nun an ein 
treuer Diener des königlichen Hauſes und focht wie⸗ 
derholt gegen die Reformierten. Die Verurteilung 
ſeines Schwagers Montmorency verſchaffte ihm einen 

bedeutenden Güterzuwachs; 1635 erhielt er zu dem 
Gouvernement von Burgund noch das von Lothrin⸗ 
gen, befehligte 1636 die zur Eroberung von Hoch⸗ 
burgund beſtimmte Armee, mußte aber ſchon die 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen 
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Belagerung der Grenzſtadt Döle aufgeben und ver: 
mochte kaum die Hauptſtadt Dijon vor Gallas' Trup⸗ 
pen zu retten. 1638 focht er an der ſpaniſchen Grenze. 
Nach Ludwigs XIII. Tode trat er an die Spitze des 
Staatsrats und ſtarb 26. Dez. 1646 in Paris. Vgl. 
Herzog von Aumale, Histoire des princes de C. 
1530 à 1610 (2. Aufl., Par. 1885, 4 Bde.); Hen⸗ 
rard, HenrilV et la princesse de C. (Brüſſ. 1885). 

4) Ludwig II. von Bourbon, Prinz von, der 
große C. genannt, Sohn des vorigen, einer der 
größten Feldherren ſeines Jahrhunderts, geb. 8. 
Sept. 1621 zu Paris, wohnte 1640 der Belagerung 
von Arras bei, erhielt 1642 den Oberbefehl über die 
franzöſiſche Armee in den Niederlanden, ſchlug die 
Spanier bei Rocroi 1643, drang in Flandern und 
Hennegau ein und nahm 20. Aug. Diedenhofen. 1644 
zog er nach dem Elſaß, um Guebriant zu verſtärken, 
eilte dann Turenne zu Hilfe und errang 3. Aug. 1645 
bei Allersheim unweit Nördlingen einen großen, aber 
mit ſchweren Opfern erkauften Sieg; er ſelbſt wurde 
verwundet und mußte nach Frankreich zurückkehren. 
1646 kommandierte er in den Niederlanden gegen 
die Spanier und eroberte Dünkirchen. Der Tod ſei⸗ 
nes Vaters machte ihn zum Haupt ſeines Hauſes und 
nächſt dem Herzog von Orléans zum erſten Mann 
Frankreichs. 1647 focht er ohne Glück in Katalonien, 
war Ben: 1648 ſiegreich in den Niederlanden, wo 
er die Schlacht bei Lens 20. Dr gewann, worauf 
er durch die Unruhen der Fronde nach Frankreich 
5 wurde. Er ſtellte ſich auf die Seite 
es Hofes, ſchloß, als derſelbe 6. Jan. 1649 Paris 

heimlich verlaſſen, die Stadt ein und brachte den 
Vertrag von Ruel (1. April) zu ſtande. Da er ſich 
aber mit den Häuptern der Fronde überwarf und 
Mazarin zu ſtürzen drohte, verbanden ſich dieſe ge- 
gen den anmaßenden Prinzen und ließen ihn 18. Jan. 
1650 mit ſeinem Bruder, dem Prinzen Conti, und 
ſeinem Schwager, dem Herzog von Longueville, ver⸗ 
haften und nach Vincennes abführen; ſeine Schwe— 
ſter und ihr Günſtling, der Herzog von Larochefou⸗ 
cauld, aber entflohen, und letzterer bewaffnete mit dem 
Herzog von Bouillon die Stadt Bordeaux wider den 
Hof. Auch Turenne erklärte ſich für die Prinzen und 
rückte ſiegreich bis auf eine Tagereiſe von Vincennes 
vor, von wo die gefangenen Prinzen nach Le Havre 
abgeführt wurden. Das Parlament, die Fronde und 
der Herzog von Orléans forderten die Befreiung der 
Prinzen, und während Mazarin nach Köln entfloh, 
trat C. in Paris an deſſen Stelle, ſah ſich aber bald 
durch die Intrigen der Königin-Mutter und des 
Kardinals Retz genötigt, Paris zu verlaſſen, und 
ſtellte ſich mit Orleans an die Spitze eines Heers, 
welches, mit den Spaniern vereinigt, von Belgien 
in Frankreich einrückte. Er behauptete ſich 2. Juli 
1652 gegen einen Angriff Turennes im Beſitz von 
Paris, verließ es aber 13. Okt., da das Volk von 
ihm abfiel, und trat als Generaliſſimus in ſpaniſche 
Dienſte. Er wurde darauf als Hochverräter zum Tod 
verurteilt und ſeiner Güter und Würden verluſtig 
erklärt, erhielt in dem 1659 mit Spanien geſchloſſe⸗ 
nen Frieden zwar völlige Verzeihung und Wiederein⸗ 
ſetzung in die frühern Würden, jedoch erſt 1668 wie⸗ 

der ein ſelbſtändiges Kommando und eroberte die 
Franche⸗Comté. Als 1672 Ludwig XIV. Holland an⸗ 
griff, befehligte C.ein Korps von 30,000 Mann, nahm 
4. Juni Weſel und bewerkſtelligte 12. Juni den be⸗ 
rühmten Rheinübergang, wurde aber dabei verwun⸗ 
det. Am 11. Aug. 1674 lieferte er den verbündeten 
Spaniern, Oſterreichern und Holländern die ſieg⸗ 
reiche Schlacht bei Seneffe. 1675 erhielt er nach 
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Turennes Tode den Oberbefehl am Oberrhein. Hier 
nötigte er feinen Gegner Montecuccoli, die Belage- 
rung von Hagenau aufzugeben, und entjegte Zabern; 
doch zwang ihn Podagra, vom Kriegsſchauplatz ab⸗ 
zutreten. Er zog ſich auf ſeinen Landſitz zu Chan⸗ 
tilly zurück und ſtarb 11. Dez. 1686 in Fontainebleau. 
Vgl. La Coſte, Histoire de Louis de Bourbon II du 
nom, prince de C. (Köln 1695; 3. Ausg., Haag 1738); 
Desormeaux, Histoire de Louis de Bourbon (Par. 
1766 68, 4 Bde.); »Essai sur la vie du grand C. 
par Louis Joseph de Bourbon, son quatriéme des- 
cendant« (Lond. 1806); Fitzpatrick, Great C. and 
the period of the Fronde (2. Aufl., daſ. 1874). 

5) Ludwig Heinrich, Prinz von, Herzog von 
Bourbon und von Enghien, Urenkel des vorigen, 
Sohn Ludwigs III. von C., geb. 18. Aug. 1692, 
Pair von Frankreich, Großhofmeiſter des königlichen 
Hauſes und Gouverneur von Burgund, wohnte den 
nn 1710 und 1711 bei, ward nach Lud⸗ 
wigs . Tod Präſident des Regentſchaftsrats, 
1716 Präſident des Kriegsrats, 1718 Generalleut⸗ 
nant und erhielt die Oberaufſicht über die Erziehung 
des jungen Königs. Nach dem Tode des Herzogs 
von Orléans, 2. Dez. 1723, ward er Premiermini⸗ 
ſter, doch bei feiner Unfähigkeit und Trägheit 1726 
durch Fleury verdrängt, gegen welchen er ohne Erfolg 
konſpirierte. Er ſtarb 27. Jan. 1740 in Chantilly. 

6) Ludwig Joſeph von Bourbon, Prinz von, 
Sohn des vorigen und der Prinzeſſin Karoline von 
Heſſen-Rheinfels, geb. 9. Aug. 1736, erhielt, noch 
nicht vier Jahre alt, das Gouvernement von Bur⸗ 
gund, nahm an dem Feldzug von 1757 mit Auszeich⸗ 
nung teil und ſiegte 30. Aug. 1762 unweit Friedberg 
über den Erbprinzen von Braunſchweig. 1771 unter⸗ 
zeichnete er das Memorial an den König ſowie den 
Proteſt gegen das Edikt vom Dezember 1770, be- 
treffend die Reorganiſation der Parlamente, was 
ihm Verbannung zuzog. Bald zurückgerufen, lebte 
er meiſt in Chantilly, wo er eine gelehrte Geſell⸗ 
ſchaft um ſich verſammelte. Die Revolution vertrieb 
ihn ſchon 1789 aus Frankreich; er ging nach Brüſ— 
ſel und Turin und bildete 1792 eine Emigranten⸗ 
armee, welche ſich dem verbündeten Heer bei dem 
Einfall in Frankreich anſchloß. Er kämpfte tapfer, 
aber ohne erhebliche Erfolge im Elſaß. Nach dem 
Frieden von Campo Formio 1797 trat C. in ruſſiſche 
Dienſte und focht 1799 unter Suworow in der 
Schweiz gegen die franzöſiſche Republik. Den Feldzug 
von 1800 machte er unter öſterreichiſchen Fahnen 
mit, ward aber durch den Lüneviller Frieden genötigt, 
ſein Korps aufzulöſen, und ging nach England, wo 
er in Zurückgezogenheit lebte. Am 4. Mai 1814 
kehrte er nach Paris zurück und wurde mit Ehren 
überhäuft. Nach der zweiten Reſtauration zog er ſich 
nach Chantilly zurück, wo er bis an ſeinen Tod 13. 
Mai 1818 in Zurückgezogenheit lebte. Er erbaute 
das Palais Bourbon, in welchem die Deputierten— 
kammer tagt. Er ſchrieb: Essai sur la vie du grand 
C.« (Lond. 1806). Vgl. Chamballand, Vie de 
Louis Joseph, duc de C. (Par. 1819 20, 2 Bde.). 

7) Ludwig Heinrich Joſeph, Prinz von, Sohn 
des vorigen, geb. 13. April 1756, ſchlug ſich 1780 mit 
dem Grafen von Artois, nachmaligem König Karl X., 
und ward deshalb nach Chantilly verwieſen. In 
demſelben Jahr trennte er ſich von ſeiner Gemahlin 
Luiſe Marie Thereſe von Orleans, die er aus dem 
Kloſter entführt und die ihm den unglücklichen Her⸗ 
zog von Enghien geboren hatte, unternahm 1782 mit 
dem Grafen von Artois die Belagerung von Gibral- 
tar und ward Marſchall. Später kämpfte er mit 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Auszeichnung in den Reihen der Emigrierten. Von 
1800 bis 1814 lebte er in England, kehrte mit den Bour⸗ 
bonen nach Frankreich zurück und verſuchte 1815 die 
Bendee zum Aufſtand gegen Napoleon J. aufzureizen, 
mußte aber in Nantes kapitulieren und ſich nach 
Spanien einſchiffen. Nach ſeiner Rückkehr nach Frank— 
reich lebte er größtenteils in Chantilly mit der Frau 
ſeines Adjutanten Barons Feucheres, Sophie Da— 
wes, geborne Clarke, einer engliſchen Abenteuerin 
der gemeinſten Art, welche den alten Rous gänzlich 
für ſich gewonnen hatte. Nach dem Sturz Karls X. 
huldigte C. dem König Ludwig Philipp. Am 29. 
Aug. 1830 wurde er in ſeinem Palaſt in Paris an 
einem Fenſterladen ſeines Schlafzimmers erhängt ge— 
funden; kurz vorher hatte er ſeinen Paten, den Her— 
zog von Aumale, vierten Sohn Ludwig Philipps, 
zum Haupterben ſeines unermeßlichen Vermögens 
eingeſetzt und der Baronin Feucheres 2 Mill. Frank 
und zwei ſeiner Güter vermacht. Die Arzte erklärten, 
daß der Prinz durch Selbſtmord geendet habe; die 
Seitenverwandten der Condes, die Prinzen von Ro— 
han, und die öffentliche Meinung beſchuldigten aber 
Ludwig Philipp der Erbſchleicherei und die Feucheres 
des Mordes, da der Prinz die Abſicht gehabt habe, 
ſich der Herrſchaft ſeiner Mätreſſe zu entziehen, ſein 
Teſtament zu gunſten des Grafen Chambord zu än— 
dern und Frankreich zu verlaſſen. Dennoch wurde 
gegen die Feucheres, als eine Vorunterſuchung ohne 
Reſultat blieb, keine kriminalgerichtliche Verfolgung 
eingeleitet, und der Herzog von Aumale gelangte in 
den Beſitz der Condeéſchen Güter; deſſen älteſter Sohn, 
Ludwig (geb. 1845, geſt. 1866), führte auch den Titel 
eines Prinzen von C. Vgl. »Histoire complete du 
procès relatif à la mort et au testament du due de 
Bourbon« (Par. 1832). Mit dem Prinzen erloſch das 
Geſchlecht C.; ſeine rechtmäßige Gemahlin ſtarb 10. 
Jan. 1822 in Paris. 

8) Ludwig Anton Heinrich, ſ. Enghien. 
Condictio (lat.), jede perſönliche Klage, dann ins— 

beſondere eine ſolche perſönliche Klage, die durch 
einſeitige Kontraktsverhältniſſe veranlaßt wird und 
auf eine Eigentumsübertragung abzweckt. C. causa 
data, causa non secuta, Klage auf Zurückgabe einer 
Sache, die jemand aus nachher weggefallenem Grund 
zugewieſen worden; c. certi, Klage auf Zurückgabe 
eines beſtimmten Gegenſtandes; c. ex chirographo, 
Klage aus einer Handſchrift; e. ex mutuo, Klage auf 
Rückzahlung eines Darlehens; c. ex stipulato, Klage 
auf Verſprechenserfüllung; e. furtiva, Klage auf Rück— 
gabe von Entwendetem; c. indebiti, Klage auf Rück— 
erſtattung einer Zahlung, die man irrtümlich ohne 
Verpflichtung dazu geleiſtet hatte; c. liberationis, 
Klage auf Befreiung von einer Verbindlichkeit; e. 
ob turpem causam, Klage auf Rückgabe desjenigen, 
was ein andrer aus geſetzwidrigem Grund empfangen; 
ce. sine causa, Klage auf Rückgabe einer Sache, die 
ohne Rechtsgrund in jemandes Beſitz gekommen iſt. 

Condidit (lat.), er hat gegründet, geſtiftet. 
Condillac (spr. kongdijad), Etienne Bonnot de 

Mably de, franz. Philoſoph, geb. 30. Sept. 1715 aus 
einer adligen Familie zu Grenoble, ward als Abbe 
Inſtruktor des Infanten von Parma, nachmaligen 
Herzogs Ferdinand, 1768 Mitglied der franzöſiſchen 
Akademie, die er aber ſeit dem Tag ſeiner Auf— 
nahme nicht wieder beſucht hat, lebte ſehr zurück— 
gezogen; ſtarb 3. Aug. 1780 auf ſeinem Landgut Flux 
bei Beaugency. Seine ſchriftſtelleriſche Laufbahn er— 
öffnete er mit dem »Essai sur l’origine des connais- 
sances humaines« (Amſterd. 1746, 1788; deutſch von 
Hißmann, 1780). In der Folge erſchienen: »Traité 
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des systèmes« (Haag 1749, 2 Bde.); »Traité des sen- 
sations« (Lond. u. Par. 1754; deutſch von yohnjon, 
Berl. 1870); »Traite des animaux« (Amſterd. 1755); 
Le commerce et le gouvernement considérés re- 
lativement l'un à l’autre« (Amſterd. u. Par. 1776; 
abgedruckt in der »Collection des principaux Econo- 
mistes«, Bd. 14, 1847); Cours d’etude de l’instruc- 
tion du prince de Parme« (Zweibrücken 1782); La 
logique, ou les premiers developpements de L'art 
de penser« (Par. 1781); aus feinem Nachlaß: La 
langue des calculs« (1798, neue Ausg. 1877). Seine 
»(Euvres completes« erſchienen öfters (zuerſt Par. 
1798, 23 Bde.; dann 1803, 32 Bde.; 1824, 16 Bde.). 
C. iſt der Begründer des Senſualismus, indem er 
nicht mehr, wie Locke, die innere Wahrnehmung als 
eine zweite Erkenntnisquelle neben der äußern gelten 
ließ, ſondern aus der letztern als einziger Quelle alle 
Vorſtellungen als Umbildungen der Sinneswahr⸗ 
nehmung (sensation transform&e) genetiſch abzulei⸗ 
ten ſuchte. Zu dieſem Zweck machte C. die Fiktion, daß 
einer Marmorſtatue nacheinander die einzelnen Sinne 
gegeben werden und zwar zunächſt der Geruchs-, dann 
der Taſt- und die übrigen Sinne, wodurch die Bil⸗ 
dung des Seelenlebens immer reicher und vollkom⸗ 
mener werde. Gipfelpunkt desſelben iſt das Ich als 
die Geſamtheit aller gehabten Senſationen. Unge⸗ 
achtet dieſe Lehre von den Materialiſten der Eneyklo⸗ 
pädie (Diderot, d'Alembert, Holbach) eifrig ergriffen 
und verteidigt wurde, war C. ſelbſt ein Gegner des 
Materialismus, da die Materie ausgedehnt und teil⸗ 
bar ſei, das Empfinden (und Denken) aber ein ein⸗ 
heitliches Subſtrat (ein einfaches Seelenweſen) vor⸗ 
ausſetze. Condillaes Psychologie hat in Frankreich 
und England großen Einfluß geübt. 

Con diserezione (ital.), muſikal. Vortragsbezeich⸗ 
nung: mit Zurückhaltung, beſonders in Bezug auf 
die Begleitung einer Soloſtimme angewendet. 

Conditio (lat.), Bedingung; c. sine qua non, Be⸗ 
dingung, ohne welche nicht (eine Sache geſchehen 
kann); sub conditione, unter der Bedingung. 

Conditionaliter (lat.), bedingt, bedingungsweiſe. 
Con dolcezza (ital., ſpr. doltſch-), muſikal. Bor: 

tragsbezeichnung: »mit Süßigkeit, lieblich. 
Condom (ipr. kongdong), Arrondiſſementshauptſtadt 

im franz. Departement Gers, am Zuſammenfluß der 
Bayſe und der Gele und an der Südbahn, in einem 
ſchönen Thal, hat eine ſchöne ehemalige Kathedrale, 
ein College, eine Zeichenſchule, eine Bibliothek und 
(1881) 5625 Einw., welche Wollſpinnerei, Fabrikation 
von Eſſig ꝛc. und beträchtlichen Handel mit Cerealien, 
Mehl und Wein treiben. C., durch die Hugenotten⸗ 
kriege ſehr heruntergekommen, war Hauptſtadt der 
alten gascogniſchen Landſchaft Condomois, welche 
gegenwärtig unter die Departements Landes und 
ot⸗et⸗-Garonne verteilt iſt. 
Condominium (lat.), Miteigentum, das Eigen⸗ 

tum, welches mehreren an einer Sache ſo zuſteht, daß 
jeder einen ideellen Anteil hat. Vgl. Kondominat. 

Condor, Goldmünze in Chile, %ıo fein, à 10 Peſos, 
geſetzlich — 38,826 Mk.; in Neugranada = 40,563 Mk. 

Condorcet (pr. kongdorſſä), Marie Jean Antoine 
Nicolas Caritat, Marquis von, franz. Gelehr⸗ 

ter, geb. 17. Sept. 1743 zu Ribemont bei St.⸗Quen⸗ 
tin, widmete ſich vorzugsweiſe mathematiſchen Stu⸗ 
dien und erlangte, ſeit 1762 in Paris wohnhaft, 
durch feinen Essai sur le calcul int&gral« (1765), 
den er nachmals in erweiterter Form mit dem ſpä⸗ 
ter erſchienenen Mémoire sur le probleme des 
trois corps« in feinen Essais d’analyse« veröffent⸗ 
lichte, die Aufnahme in die Akademie (1769), deren 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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beſtändiger Sekretär er 1777 ward. Er ſchloß ſich 
mit Leidenſchaft den Eneyklopädiſten und ſpäter der 
Revolution an, gab mit Cerutti die Zeitſchrift Feuille 
villageoise« heraus, worin er die Grundzüge des 
Ae net und der Staatsverhältniſſe in po— 
pulärer Weiſe vortrug, hielt bei der Nachricht von der 
Flucht des Königs ſeine berühmte Rede über die Kö— 
nigswürde als eine antiſoziale Einrichtung, wurde 
1791zum Kommiſſarder Schatzkammer ernannt, dann 
von der Stadt Paris in die Geſetzgebende Verſamm— 
lung gewählt und im Februar 1792 deren Präſident. 
Er bekämpfte die Emigration, verfaßte nach dem 10. 
Aug. die Adreſſe an die Franzoſen und an Europa 
über die Abſchaffung der Königswürde und ſtimmte 
im Prozeß des Königs für die härteſte Strafe, welche 
nicht die Todesſtrafe ſei. Als Deputierter des Depar— 
tements Aisne im Nationalkonvent ſtimmte er meiſt 
mit den ls len Nach dem Sturz dieſer Partei 
als Briſſots Mitſchuldiger in Anklageſtand verſetzt, 
floh er, ward geächtet, fand aber bei einer Freundin, 
Madame Verney in Paris, acht Monate lang ein 
Aſyl und verfaßte in dieſer Zeit mehrere ſchriftſtelle— 
riſche Arbeiten, unter andern ſein berühmtes Werk— 
chen »Esquisse d'un tableau historique des pro- 
grès de esprit humain« (Par. 1794, neue Ausg. 
1864; deutſch von Poſſelt, Tübing. 1796), worin er die 
unbegrenzte Vervollkommnungsfähigkeit des Men: 
ſchen darlegt. Nachdem er endlich ſein Aſyl verlaſſen 
und eine Zeitlang umhergeirrt war, wurde er im 
Wirtshaus zu Clamart bei Bourg la Reine als ver- 
dächtig verhaftet und tags darauf (6. April 1794) 
tot (durch Gift) im Kerker gefunden. Vollſtändige 
Sammlungen ſeiner Schriften beſorgten Garat und 
Cabanis (Par. 1804, 21 Bde.) und F. Arago unter 
Mitwirkung von A. Condorcet und O'Connor (daſ. 
1847— 49, 12 Bde.). Condorcets Briefwechſel mit 
Turgot gab Henry heraus (Par. 1883). 

Condotta (ital.), Führung, Anführung (auch im 
Kriege), Geleit; Transport; Fracht (per c. di N., 
durch den Frachtfuhrmann N.). 

Condottiéri (ital.), Anführer von Söldnerſcharen 
während der Kriege des 14. und 15. Jahrh. in Ita⸗ 
lien, die für die Ausſicht auf Sold und Beute jeder 
Partei dienten, oft auch auf eigne Hand, nur um 
zu plündern und zu brandſchatzen, Krieg begannen. 
Zu den berühmteſten gehörten Franz von Carmag- 
nola im Anfang des 15. Jahrh. und Franz Sforza, 
welcher ſich mit Hilfe ſeiner Banden zum Herzog von 
Mailand aufſchwang. Eine ähnliche Erſcheinung 
waren im 14. Jahrh. in Frankreich die ſogen. Com- 
pagnies grandes, die, hervorgerufen durch die lan— 
gen, verheerenden Kriege zwiſchen Frankreich und 
ngland, ſelbſt einem königlichen Heer erfolgreich 

Widerſtand leiſteten und erſt verſchwanden, als der 
Connetable Dugueselin ſie zur Unterſtützung Hein⸗ 
rich Traſtamares gegen deſſen Bruder Peter den 
Grauſamen nach Spanien führte. 

Condrieu (Condrieux, ipr. tongdriö), Stadt im 
franz. Departement Rhöne, Arrondiſſement Lyon, 
an dem Rhöne und der Lyoner Eiſenbahn, hat 3 Kir⸗ 
chen und (1876) 1346 Einw., welche Fabrikation von 
Hüten, Seidenwaren und Spitzen treiben und guten 

weißen Wein bauen. E 
Condroz (spr. kongdroh), Landſchaft in Belgien, im 

Altertum von den Kondruſen (ſ. d.) bewohnt, um⸗ 
faßt den öſtlichen Teil der Provinz Namur und den 
ſüdweſtlichen der Provinz Lüttich, durch die Maas 
von der Landſchaft Hesbaye getrennt, mit üppigen Ge: 
treide- und Futterfeldern und der Hauptſtadt Ciney. 

Condrusi, Volk, ſ. Kondruſen. | 
Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., IV. Bd. 
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Condurango, Name mehrerer Pflanzen des nörd— 
lichen Südamerika, welche gegen Schlangenbiß, Krebs 
und Syphilis benutzt werden. Die C. aus Ecuador, 
Gonolobus C. Triana, ift eine noch wenig bekannte 
Schlingpflanze aus der Familie der Asklepiadeen, 
wächſt beſonders an den Weſtabhängen der Kordil— 
leren, hat herzförmige, ganzrandige Blätter und 
Blüten, Früchte und Samen von den der Familie 
eigentümlichen Formen. Von dieſer Pflanze kommt 
die Rinde als Cortex C. in meiſt gekrümmten, we⸗ 
niger als 10 em langen, rinnenförmigen, grauen 
Stücken in den Handel. Sie riecht in friſchem Zu- 
ſtand aromatiſch und ſchmeckt bitter. Die Arzte Cae⸗ 
ſares und Eguiguren in der Provinz Loxa machten 
1871 nachdrücklich auf dieſe Drogue aufmerkſam, und 
noch in demſelben Jahr erhielt Antiſell in Waſhington 
die erſte Probe, deren Wirkſamkeit er alsbald be⸗ 
zeugen konnte. Jetzt iſt die Rinde auch bei uns offi- 
zinell. Eine C. aus Neugranada ſtammt von Ma- 
croscepis Trianae Dec. aus der Familie der Askle— 
piadeen, und die C. aus Guancabamba (C. blauco) 
beſteht aus dicht behaarten Stengeln der Marsdenia 
C. Reichbeh. aus derſelben Familie. 
Condylöma (griech.), ſ. v. w. Feigwarze. 
Condylus (lat.), Gelenkknorren, z. B. C. externus 

humeri, der äußere Gelenkknorren des Oberarms. 
Condys Liquid, eine Löſung von übermangan- 

ſaurem Natron. 
Conegliano (ſpr. neljauo), Diſtriktshauptſtadt in 

der ital. Provinz Treviſo, am Fuß eines Hügels, der 
die Trümmer eines Kaſtells (Rocca) und die Stifts⸗ 
kirche trägt, am Flüßchen Monticano und an der 
Eiſenbahn Venedig-ÜUdine gelegen, iſt von Mauern 
umgeben, hat mehrere Kirchen und Paläſte mit be⸗ 
merkenswerten Gemälden und (1881) 4682 Einw., 
welche Seideninduſtrie betreiben und trefflichen Wein 
bauen. C. war Wohnort des Malers Giambattiſta 
Cima, der nach der Stadt genannt wird. Auch er⸗ 
hielt hiernach der Marſchall Moncey von Napoleon J. 
den Titel eines Herzogs von C. 

Conejera (spr. Hera), ſpan. Inſel, ſ. Balearen. 
Con espressione (ital.), muſikal. Vortragsbezeich⸗ 

nung, ſ. v. w. espressivo, mit Ausdruck, gewöhnlich 
bei Soloſtellen in Orcheſterſtimmen angewendet. 

Coneflabile della Staffa, Gian Carlo, Graf, 
ital. Archäolog, geb. 2. Jan. 1824 zu Perugia, ſtu⸗ 
dierte auf der dortigen Univerſität und widmete ſich 
hiſtoriſchen, Altertums- und Kunſtſtudien. Seine 
erſten Werke waren die »Memorie di Alfano Alfani, 
illustre Perugino« (Perugia 1848) und eine Bio- 
graphie Paganinis (1851). Das eigentliche Gebiet 
ſeines Wiſſens betrat er jedoch erſt mit dem Sammel⸗ 
werk »Monumenti di Perugia etrusca e romana« 
(1855-56, Bd. 13), welchem ſeine in Etrurien ge⸗ 
machten Entdeckungen zu Grunde liegen. Sein näd)- 
ſtes Werk waren die »Iscrizioni etrusche e etrusco- 
latine in monumenti che si conservano nell! I. e R. 
Galleria degli Uffizi di Firenze (Flor. 1858). Im 
J. 1859 übernahm er eine Profeſſur an der Univer- 
ſität Perugia, ging aber, durch die politiſchen Ver⸗ 
hältniſſe veranlaßt, 1860 nach Orleans in Frankreich, 
von wo er 1863 nach Perugia zurückkehrte. Ex ſetzte 
ſeine Forſchungen in Etrurien fort und gab heraus: 
»Pitture murali a fresco e suppellettili etrusche etc. 
scoperte in una necropoli presso Orvieto (Flor. 
1865), dann den 4. Band der Monumenti di Pe- 
rugia etrusca e romana« (1870). Er ſtarb 21. Juli 
1877 in Perugia. Sein älterer Bruder beſaß eine 
Madonna Raffaels, welche den Beinamen C. erhielt; 
ſie gehört ſeit 1871 der Eremitage zu Petersburg. 
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Confarreatio (lat.), bei den Römern die alt: 
patriziſche Form der Eheſchließung, wobei dem Ju— 
piter in Gegenwart von Prieſtern und zehn Zeugen 
ein Kuchen aus Spelt (far) geopfert wurde. 

Confer (lat., abgekürzt cf. oder ofr.), vergleiche; 
conferatur, es werde verglichen (beim Hinweis auf 
zu vergleichende Stellen in Schriften). 
Conferva Link (Konferve, Waſſerfaden), Al: 

gengattung aus der Ordnung der Fadenalgen (Kon— 
fervaceen), mehrzellige, grüne Algen, deren walzen— 
förmige Zellen zu aftlofen Fäden verbunden find. 
Alle Zellen find einander gleich, ſämtlich vermeh— 
rungsfähig durch Querteilung in je zweigleiche Toch— 
terzellen, wodurch die Fäden zu beträchtlichen Längen 
heranwachſen. Dieſe Algen wuchern ungemein üppig 
und vergrößern ſich oft raſch zu ſchlammigen Wat— 
ten, welche überall ſtehende oder fließende Gewäſſer 
erfüllen. Als Fortpflanzungsorgane ſind nur Ruhe— 
ſporen bekannt. Vgl. Wille, On Hvileceller hos 
C. (Stockh. 1881). 

Confessio (lat.), Geſtändnis, Bekenntnis; C. ju- 
‚lieialis, gerichtliches; extrajudicialis, außergericht— 
liches; legitima, rechtsgültiges; pura, reines, un⸗ 
eingeſchränktes; qualificata, bedingtes; spontanea, | 
freiwilliges; vi extorta, mit Gewalt erzwungenes 
Geſtändnis. C. fidei, Glaubensbekenntnis; C. Au- 
gustana, Augsburgiſche Konfeſſion (s. d.); C. tetra- 
politana, »Bekenntnis der vier Städte (Straßburg, 
Konſtanz, Lindau und Memmingen) von 1530. 

Confessionarius (lat.), Beichtvater (ſ. d.). 
Confessionis sigillum (lat.), Beichtſiegel (f. d.). 
Confessor (lat., »Bekenner«), Ehrenbenennung 

für diejenigen Chriſten, welche während der Chriſten— 
verfolgungen ihren Glauben ſtandhaft bekannt hat— 
ten, aber, im Gegenſatz zu den Märtyrern, mit dem 
Leben davongekommen waren. 

Confetti (ital.), Zuckerwerk, Konfekt; Konfekt 
nachbildung aus Gips, womit die Masken beim Kar: 
neval in Rom einander zu bewerfen pflegen. 

Confidentiarius (lat.), einer, der ſich des Ver⸗ 
brechens der Konfidenz (ſ. d.) ſchuldig macht. 

Corfinium (lat.), Grenzſcheide, Grenzſtrich, Grenz— 
land; ſ. Konfinien. 

Confiserie (franz., ſpr. ktöngfiſ'rih), Bonbon- und 
Zuckerwarenfabrik oder -Geſchäft, Zuckerbäckerei; 
Confiseur (spr. -ſör), Zuckerbäcker. 

Confiteor (lat.), ich bekenne; im römiſchen Mif- 
ſale vorgeſchriebene Formel des öffentlichen Schuld— 
bekenntniſſes, vom Prieſter beim Anfang jeder Meſſe 
abzubeten. Vgl. Meſſe. 

Conflans (pr. kongflang), 1) C. l'Archeveque (C. 
les Carrieères), Dorf im franz. Departement Seine, 
nahe dem Zuſammenfluß der Marne und der Seine 
(daher C., |. v. w. confluent), mit einem Schloß 
(früher Landſitz der Erzbiſchöfe von Paris) und 610 
Einw. 1465 fanden hier Verhandlungen zwiſchen 
Ludwig XI. von Frankreich und der ſogen. Ligue (ſ. d.) 
ſtatt, welche zu dem Frieden von St.-Maur (ſ. d.) 
führten. — 2) (E.-Sainte-Honorine) Dorf im 
franz. Departement Seine-et-Oiſe, Arrondiſſement 
Verſailles, an der Seine, oberhalb der Mündung der 
Oiſe, und an der Weſtbahn, 22 km von Paris, mit 
einer gotiſchen Kirche (12. Jahrh.), Bronzefabrikation 
und 1200 Einw.; wird als Zielpunkt für Wafferfahr: 
ten von Paris aus ſtark beſucht. 

Confluéntes (lat.), röm. Kaſtell, ſ. Koblenz. 
Confolens (ipr. tongfoläng, lat. Confluentes), Ar- 

rondiſſementshauptſtadt im franz. Departement Cha- 
rente, am Zuſammenfluß der Vienne und der Goire 
(darüber die Ruinen eines alten Schloſſes), hat ein 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

ſind, ſo läßt ſich nach den Forſchungen von Livin 
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College und (1331) 2588 Einw., welche Wollſpinnerei, 
Gerberei und Handel mit Getreide, Wein, Leinwand 
und Vieh treiben. 

Conformers (Konformiſten), diejenigen Prote⸗ 
ſtanten in England, welche ſich mit den unter Eliſa⸗ 
beth aufgeſtellten 39 Artikeln der Hochkirche einver⸗ 
ſtanden erklärten. Die dieſe Erklärung verweigerten, 
hießen Nonkonformiſtenzſ. Anglikaniſche Kirche. 

Confort (franz., ſpr. kongför), ſ. Komfort. n 
Confräter (lat., franz. Confrere), Mitbruder, 

Amtsbruder, Titel der proteſtantiſchen Geiſtlichen 
untereinander; Confraternitas, Brüderſchaft (beſon⸗ 
ders fromme), auch Erbverbrüderung. 

Confrerie de la Passion, ein 1398 begründeter 
Verein Pariſer Bürger, welcher die Konzeſſion zur 
Aufführung der Paſſionsſpiele erworben hatte und 
1402 von Karl VI. mit einem Freibrief beliehen wor⸗ 
den war. Die Konkurrenz, welche fie von der Genoſ— 
ſenſchaft der Bazoche (ſ. d.) und ſpäter von der Ge⸗ 
ſellſchaft der Enfants sans souei (f. d.) erfuhr, nötigte 
ſie, ſich mit den Berufsſchauſpielern in Verbindung 
zu ſetzen und weltliche Elemente in die Paſſionsſpiele 
aufzunehmen. Berühmt war das von ihr aufgeführte 
umfangreiche »Mystere de la Passion«. Die C. gab 
ihre Vorſtellungen zuerſt in St.-Maur bei Paris, 
dann in Paris im Hötel de la Trinite, ſeit 1539 im 
Hötel de Flandre, zuletzt im Hötel de Bourgogne. 
Die Einrichtung ihrer Bühne war die für Myſterien⸗ 
ſpiele damals übliche in drei Teilen. Später durch 
Parlamentsbeſchluß unterdrückt, fand die C. 1615 ihr 
definitives Ende. 

Con fuòco (ital.), muſikal. Vortragsbezeichnung: 
mit Feuer, feurig. 

Congaree (spr. tonngärih), Fluß im nordamerikan. 
Staat Südcarolina, entſteht aus zwei Flüſſen, dem 
in Nordcarolina entſpringenden Broad River und 
dem vom ſüdlichen Abhang der Blue Ridge kommen⸗ 
den Saluda, die ſich bei Columbia vereinigen, heißt 
b Zuſammenfluß mit dem Catawba San⸗ 
tee (ſ. d.). 

Congé (franz., ſpr kongſche), Urlaub, Abſchied. Pour 
prendre c. (abgekürzt p. p. e., »um Abſchied zu neh⸗ 
men), auf Viſitenkarten übliche Formel. 

Conger, Meeraal. 
Congiarium (at.), bei den Römern Bezeichnung 

der Geſchenke an Ol, Wein ꝛc., welche Amtsbewerber 
und Behörden, namentlich aber die Kaiſer bei gewiſſen 
feſtlichen Gelegenheiten (Geburtstagen ꝛc.) dem Volk 
zu teil werden ließen. Vgl. Cocagna. 8 

Congius (lat.), altröm. Flüſſigkeitsmaß, — 3,283 
Lit., wurde eingeteilt in 6 Sextarü oder 72 Cyathi; 
8 Congii = 1 Amphora. 

Congleton (ipr. kongl'tn), Stadt in der Grafſchaft 
Cheſhire (England), am Dane, mit bedeutender Sei⸗ 
denzeug- und Bandfabrikation, einer Lateinſchule 
und (188) 11,116 Einw. 

Congo (Zaire, hierzu »Karte von Aquatorial⸗ 
afrifa«), der äquatoriale Hauptſtrom Afrikas und jo= 
wohl hinſichtlich der Länge ſeines Laufs (4100 km) 
als der Größe ſeines Flußgebiets (3 Mill. qkm) der 
vierte Strom der Erde (nach Miſſiſſippi⸗Miſſouri, 
Amazonenſtrom, Nil). Wiewohl eine nicht unbedeu⸗ 
tende Strecke dieſes Rieſenſtroms noch genauerer Er— 
forſchung bedarf und feine zahlreichen, meiſt gewalti⸗ 
gen Zuflüſſe gegenwärtig noch höchſt dürftig gekannt 

ſtone, Stanley, Giraud, Grenfell, Reichard, Wiß 
mann u. a. folgendes Bild entwerfen. Der C. ent⸗ 
ſteht durch den Zuſammenfluß des Lualaba und des 
Luapula. Der erſtgenannte, der Hauptſtrom, ent⸗ 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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eine faſt ſüdliche Richtung geben, die er bald abermals 

Congo 

ſpringt weſtlich vom Bangweoloſee, fließt in nörd— 
licher Richtung zum Landſchiſee, bei welchem er ſich 
mit dem Luapula vereinigt. Er durchzieht zuerſt den 
Lohembaſeelſchon ſüdlich von demſelben ſoll er 300 — 
500 m breit und vollſtändig ſchiffbar fein), weiter 
Intense auch Kamorondo genannt, bildet er eine 
ganze Reihe größerer und kleinerer Seen (Upämba, 
Kaſſali, Kowamba, Kahando, Ahimbe, Bembe, Si— 
wambo) und nimmt eine Anzahl bedeutender Zuflüſſe 
auf, links den Lufula und den Luburi, rechts den 
Lufira, welcher den anſehnlichen Likulwe empfängt, 
bis 60 m breit und eine große Strecke ſchiffbar iſt, 
bis er die Gebirge in Waſſerfällen durchbricht. Der 
Luapula iſt der Abfluß des Bangweoloſees an deſſen 
Südweſtecke; als ſeinen obern Lauf könnte man den 
Tſchambeſi anſehen, welcher dem See von NO. her 
zuſtrömt. Nach ſeinem Austritt aus dem Bangweolo 
fließt der Luapula mit ſcharfer Biegung nordwärts, 
durchzieht den Moeéroſee, durchbricht bei feinem Aus: 
tritt aus demſelben das Kunde Jrunde-Gebirge, wel: 
ches ſich im Bogen um den See zieht, und nimmt zuerſt 
eine nordweſtliche, ſpäter eine nördliche Richtung an, 
bis er ſich mit dem Lualaba vereinigt. Der Luapula, 
in ſeinem Unterlauf auch Luvua genannt, bildet unzäh— 
lige Waſſerfälle und Stromſchnellen. Kurz nach ihrer 
Vereinigung breiten die beiden Flüſſe ſich zum inſel⸗ 
reichen Landſchiſee aus, in den von O. her der Lukuga, 
der Abfluß des Tanganjika (ſ. d.), fällt. Durch dieſen 
wie durch den ebenfalls rechtsſeitigen Luama u. a. ver⸗ 
ſtärkt, erreicht der Strom ſchon bei Njangwe, einem 
530 m ü. M. gelegenen Marktort im Land Manjema, 
eine Breite, die in der trocknen Zeit 1280 m beträgt, 
während fie in der Regenzeit über 3 km ſich ausdehnt. 
Seine Tiefe beträgt hier mindeſtens 6—7 m. Unter⸗ 
halb Njangwe iſt die Ukaſſaſchnelle, dann aber bie⸗ 
tet der nordwärts fließende Strom der Schiffahrt 
keine Hinderniſſe bis an die Stanleyfälle am 
Aquator; hier jedoch fällt der Fluß in ſechs Strom— 
ſchnellen, denen bald darauf eine ſiebente folgt, raſch 
50 m tiefer. Darauf beſchreibt er, durch zahlloſe Sn: 
ſeln geteilt, einen bis über 2° nördl. Br. reichen: 
den Bogen, ſo daß er erſt faſt 8“ weſtlicher, unter 
18° 5“ öſtl. L. v. Gr., den Aquator zum zweitenmal 
ſchneidet. Auf dieſer Strecke führt er zum erſtenmal 
den Namen C. (Ikutu Ja C.). Er behält darauf eine 
Zeitlang die ſüdweſtliche Richtung bei und verbrei⸗ 
tert ſich mehr und mehr, bis auf beiden Ufern nahe 
herantretende Höhenzüge ihn einzwängen und ihm 

mit einer ſüdweſtlichen vertauſcht. Auf dieſer Strecke 
bildet er den Stanley Pool, eine ſeeartige Er⸗ 
weiterung unter 4° ſüdl. Br. und 16° öſtl. L. v. 
Gr., 350 m ü. M., von wo der Fluß 1340 km auf: 
wärts durchweg ſchiffbar iſt. Nun beginnen mit dem 
Durchbrechen des atlantiſchen Küſtengebiets die Li- 
vingſtonefälle, mehr als 30 an der Zahl, welche auf 
einer Strecke von 250 km den Fluß 300 m herab⸗ 
führen und, wiewohl einige derſelben bei Hochwaſſer 
verſchwinden, dennoch ein unüberwindliches Hinder— 
nis für die Schiffahrt bilden. Aber von den letzten 
Katarakten, den Jellalafällen, bis zum Meer iſt der 
C. auf einer Strecke von 180 km ſchiffbar und, wäre 

eine bewegliche Sandbank oberhalb Ponta da Lenha 
entfernt, auch für größere Schiffe zugänglich. Der 
C. beſitzt an ſeiner Mündung (unter 6“ ſüdl. Br.) 

zwiſchen Pointe frangaiſe im N. und Sharkpoint im 
S. eine Breite von 11 km, über 60 km außerhalb der 
Mündung haben ſich ſeine Gewäſſer erſt zum Teil 
mit denen des Meers vermiſcht, und 15 km draußen 
ſind ſie noch völlig ſüß. Die Geſchwindigkeit der 

Artikel, die unter C vermißt werden, 
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Strömung beträgt 7 — 9 km pro Stunde. Von den 
zahlreichen e des C. kannten wir bis vor 
kurzem nur die Mündungen, deren Zuſammenhang 
mit den vermuteten Quellflüſſen im N. und S. bis⸗ 
her nur zum Teil nachgewieſen iſt. Erſt die 1885 
vollendeten Reiſen von Wißmann und von Grenfell 
mit v. Francois haben uns über die Hydrographie 
des großen, im weiten Bogen vom C. umſchloſſe⸗ 
nen Gebiets nähere Aufſchlüſſe gebracht. Wißmann 
ſchiffte ſich 1885 auf dem Lulua ſüdlich der von ihm 
errichteten Station Luluaburg ein, befuhr dieſen Fluß 
bis zu ſeiner Mündung in den Kaſſai, der hier einen 
impoſanten Anblick gewährt und ſpäter ſtellenweiſe 
eine Breite von 3 km erreicht. Am Zuſammenfluß des 
Kaſſai und Kwango iſt der Strom überſäet mit In⸗ 
ſeln und wird 9—10 km breit, nimmt dann rechts 
den bereits 1882 von Stanley befahrenen Mfini, den 
Abfluß des Leopold II.-Sees, auf und damit den 
Namen Kwa an und ergießt ſich mit ſanfter Biegung 
nach S. bei Kwamouth in den C. Dieſer Strom ent⸗ 
wäſſert ein ungeheures, ſüdlich bis über den 12. Brei⸗ 
tengrad und durch 8 Längengrade ſich dehnendes 
Gebiet. Ihm gehören der Kwango mit dem Kuilu 
und die zahlreichen großen Nebenflüſſe des Kaſſai 
(Loange, Lulua, Sankullu oder Lubilaſch u. a.) an. 
Der Leopoldſee ſoll mit dem nördlich liegenden Man⸗ 
tumbaſee zuſammenhängen, der oberhalb der Station 
Ngombe in den C. abfließt. Den etwas nördlich vom 
Aquator 800 1000 m breit in den C. fallenden Bu⸗ 
ruki, von Stanley Schwarzer Fluß und im obern Lauf 
Tſchuapa genannt, verfolgte Grenfell mit v. Fran⸗ 
gois in fast öſtlicher Richtung bis 23° öſtl. L. v. Gr. 
und 1“ ſüdl. Br., ſeinen linken Nebenfluß, den Buſ⸗ 
ſera, bis 1° 9° ſüdl. Br. und 20° 23“ öſtl. L., wo er 
Daß 50 m breit war. Daß der gleich darauf mün⸗ 
dende Ikelemba nur kurz ſein kann, zeigte Grenfells 
Erforſchung des noch weiter nördlich in den C. 500 m 
breit mündenden Lulongo bis 10° nördl. Br. und 
2232“öſtl. L. v. Gr.; weiter konnte der kleine Dampfer 
des Reiſenden 2 gelangen. Der Lulongo empfängt 
rechts den von O. kommenden Lopuri. Während 
dieſe beiden letztgenannten Flüſſe ſomit keine bedeu⸗ 
tende Länge haben können, ſoll ſich der dem obern C. 
parallel laufende Lomami, welcher den Lukaſſi, Lu⸗ 
biranſi u. a. aufnimmt, durch 10 Breitengrade ziehen. 
Von den rechtsſeitigen Zuflüſſen des C. wiſſen wir 
noch weniger. Den Bijerre oder Aruwimi befuhr 
Stanley 1883 eine kurze Strecke aufwärts, den Item⸗ 
bini und den Mobandſchi Grenfell 1884; überall wurde 
ein weiteres Vordringen durch Stromſchnellen ge- 
hemmt. Auch die ſüdlich vom Aquator mündenden 
Licona, Oba, Alima, Lufini ſind erſt teilweiſe er⸗ 
forſcht. — Die Mündung des C. wurde 1484 von 
Diego Cäo entdeckt, der ihn für Johann II. von Bor: 
tugal in Beſitz nahm; aber ein Verſuch, den Fluß 
weiter hinaufzugehen, wurde erſt 1876 durch Tuckey 
gemacht, welcher indes nur bis 15° 30 öſtl. L. v. Gr. 
vordringen konnte. Die eigentlichen Entdecker ſind 
Livingſtone und in noch höherm Maße Stanley. Der 
erſtere entdeckte 1867-71 den Tſchambeſi, den Bang⸗ 
weoloſee, den Lualaba u. a., von denen er aber an⸗ 
nahm, daß ſie dem Nil zuflöſſen, wogegen Behm auf 
Grund des von Livingſtone gelieferten Materials 
ſchloß, daß dieſe Flüſſe den Oberlauf des C. bildeten. 
Die Richtigkeit dieſer Folgerung bewies Stanley durch 
jeine 1874-77 ausgeführte Reiſe quer durch Zentral⸗ 
afrika, wobei er den C., wo immer thunlich, befuhr. 
Eine genauere Kenntnis des untern Congolaufs er⸗ 
langten wir durch die Arbeiten der Internationalen 
Geſellſchaft des C., welche zur Anlage einer größern 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 16 * 
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Zahl von rg und 1885 zur Gründung 
des Congoſtaats (ſ. d.) führten, und durch die an den 
Ufern des Fluſſes ſehr bald angelegten Miſſions— 
ſtationen. Vgl. Stanley, Durch den dunkeln Welt— 
teil (deutſch, Leipz. 1878); Derſelbe, Der C. und 
die Gründung des Congoſtaats (daſ. 1885); John— 
ſtone, Der C., Reiſe von ſeiner Mündung bis Bolobo 
(deutſch, daſ. 1884). 

Congo, ehemals mächtiges, jetzt ganz unbedeuten— 
des Negerreich im weſtlichen Südafrika, am Süd— 
ufer des untern Congoſtroms, durch die Beſchlüſſe der 
Congokonferenz 1884 - 85 Teil der portugieſiſchen 
Provinz Angola. Seine ſehr unſichern Grenzen bil— 
den im W. der Atlantiſche Ozean, im O. die Sierra 
de Cryſtal, Sierra de Salnitre (Salpeter), Sierra 
de Sal, im N. der Congoſtrom, im S. der Loje. 
Früher erſtreckte ſich das Reich C. auch auf das Nord— 
ufer des Congoſtroms und beſtand aus einer Anzahl 
von mehr oder weniger unabhängigen Reichen, deren 
Haupt in dem eigentlichen C. reſidierte. Es umfaßte 
ſämtliche Congovölker, die noch jetzt in den Land— 
ſchaften Benguela, Angola, C. und Loango an der 
Weſtküſte Afrikas bis hinauf zum Aquator wohnen 
(vgl. die Völkertafel »Afrikaniſche Völker „ Fig. 13). 
Von ihrer zur weſtlichen Gruppe der Bantuſprachen 
(ſ. Bantu) gehörigen Sprache gab ſchon 1659 Brus⸗ 
ciotto in Rom eine Grammatik heraus. Das eigent- 
liche C. in ſeinen obigen Grenzen wird von zahl— 
reichen Flüſſen bewäſſert, die teils nach N. dem 
Congofluß zuſtrömen (Kuilu, Lufu, Lundoh, teils, nach 
W. eilend, in den Atlantiſchen Ozean fallen (Lelundo, 
Ambrizette, Mbriſche, Loje), und iſt von großer land- 
ſchaftlicher Schönheit und Fruchtbarkeit. Doch ſind 
ſeine Hilfsquellen faſt gar nicht entwickelt, zumal 
ſeit der Bekanntſchaft mit den Europäern die wenig 
begabten, aber friedliebenden und gaſtfreien Bewoh⸗ 
ner außer Jagd und Fiſchfang mit Vorliebe Han⸗ 
del treiben und die Bebauung des Bodens Frauen 
und Sklaven überlaſſen. Als der Portugieſe Diego 
Cao mit Martin Behaim Ende 1484 den Congofluß 
und die anſtoßende Küſte entdeckte, zerfiel das Reich 
C. in ſechs Landſchaften: Sonho an der Congo— 
mündung, Bamba zwiſchen Ambrizette und Loje, 
Pemba zwiſchen beiden, und öſtlich von dieſen vom 
S. bis zum Congoufer: Batta, Pango und Sundi. 
Noch mehrere andre Landſchaften zählte man hinzu. 
Der Herrſcher wohnte in Ambeſſi, nördlich von einem 
Nebenfluß des Lundo. Nachdem der König 1487 als 
Dom Joso da Sylva die chriſtliche Taufe empfangen, 
wurden Miſſionäre von Portugal hierher geſandt, 
welche die hoch und geſund gelegene Stadt zu ihrem 
Hauptquartier machten und in Säo Salvador um: 
tauften. Als ſich die Herrſchaft der Portugieſen weiter 
ausbreitete, beließen ſie die Häuptlinge (Sova) in 
ihren Bezirken als Vorgeſetzte derſelben mit dem Titel 
Herzog, Graf, Marquis ꝛc. Anfang des 16. Jahrh. 
war die ganze Bevölkerung nominell zum Chriſten— 
tum bekehrt, und Sao Salvador, das zum Hauptſitz 
der portugieſiſchen Macht geworden war, ohne aufzu— 
hören, Reſidenz des Königs zu ſein, erfüllte ſich mit 
Kirchen, Klöſtern, öffentlichen und privaten Gebäu— 
den der immer zahlreicher werdenden Portugieſen, 
ſo daß es ein halb europäiſches ls gewann. 
Durch einen Einfall der Dſchagga zerſtört, wurde es 
von neuem und ſchöner aufgebaut und zählte bald 

40,000 Einw. Als aber 1636 der König von C. die 
Landſchaft Sonho für die geleiſtete Hilfe an Portu— 
gal abtrat, erkannte der Sova derſelben dieſe Ab— 
machung nicht an, und nach einem von dem König 
mit den Portugieſen gegen Sonho geführten Krieg 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

Congo (Negerreih) — Congokonferenz. 
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erlangte nicht nur dieſer ſeine völlige Unabhängig⸗ 
keit, der König von C. ſagte ſich auch ſelber von 
Portugal los und zwang ſämtliche Europäer, die 
Stadt zu verlaſſen, die ſeitdem ſchnell in Verfall ge⸗ 
riet, ſo daß Baſtian 1857 an ihrer Stelle nur Gruppen 
elender Hütten vorfand. Wie ehedem, lebt das Volk, 
nur mit Mütze und Schurz bekleidet, in Stroh- und 
Rohrhütten, deren mehrere ein Dorf (Libatta), in 
größerer Ausdehnung eine Stadt (Banza) bilden, 
in deren Mitte am Verſammlungsort die geheiligte 
Ficus religiosa ſteht. Die Portugieſen, denen, wie 
allen Europäern, das Betreten des Reichs gänzlich 
verboten war, machten mehrere Verſuche, dasſelbe 
wiederzugewinnen, aber ſtets vergeblich. Übrigens 
wurde trotz des eingeführten Chriſtentums, von dem 
man freilich am Ende des 18. Jahrh. kaum noch eine 
Spur entdecken konnte, in C. ſtets der ausgedehnteſte 
Sklavenhandel betrieben. Vgl. Tams, Die portugie⸗ 
ſiſchen Beſitzungen in Südweſtafrika (Hamb. 1845); 
Baſtian, Ein Beſuch in San Salvador (Brem. 1859); 
Derſelbe, Die deutſche Expedition an der Loango⸗ 
küſte (Jena 1874); Duarta Lopez, The kingdom 
of C. (a. d. Portug., Lond. 1881). 

Congokonferenz, eine auf Anregung des Fürſten 
Bismarck von den Regierungen Deutſchlands und 
Frankreichs 1884 nach Berlin berufene Konferenz der 
Bevollmächtigten der genannten beiden Staaten ſo⸗ 
wie Oſterreich-Ungarns, Belgiens, Dänemarks, Spa⸗ 
niens, der Vereinigten Staaten von Amerika, Groß⸗ 
britanniens, Italiens, der Niederlande, Portugals, 
Rußlands, Schweden-Norwegens und der Türkei, 
um eine Verſtändigung über folgende Grundſätze her⸗ 
beizuführen: Handelsfreiheit in dem Becken und an 
den Mündungen des Congo, ferner Anwendung auf 
den Congo und den Niger derjenigen Prinzipien, 
welche von dem Wiener Kongreß in der Abſicht, die 
Freiheit der Schiffahrt auf mehreren internationalen 
Flüſſen zu ſichern, angenommen und welche ſpäter 
auf die Donau angewandt wurden, endlich Feſt⸗ 
ſtellung der Formalitäten, welche zu beobachten ſind, 
damit neue Beſitzergreifungen an den Küſten von 
Afrika als effektive betrachtet werden. 

Die Veranlaſſung zu dieſem von Deutſchland und 
Frankreich gethanen Schritt gaben die zwiſchen Eng⸗ 
land und Portugal gepflogenen Verhandlungen und 
Abmachungen, wonach dem letztern der Beſitz der 
Congomündung engliſcherſeits zugeſtanden werden 
ſollte, wenn dem engliſchen Handel dort eine bevor⸗ 
zugte Stellung eingeräumt werde, d. h. ſeine Ein⸗ 
fuhren eine um 50 Proz. geringere Beſteuerung er⸗ 
führen als die andrer Länder. Die Verhandlungen 
begannen im Herbſt 1882 und waren trotz der Pro⸗ 
teſte der engliſchen Handelskammern 26. Febr. 1884 
dem Abſchluß nahe. Aber der Anſtoß, welchen ihr 
Bekanntwerden bei Frankreich, Holland und nament⸗ 
lich bei Deutſchland gab, verhinderte dieſen Abſchluß. 
Der deutſche Konſul in Sao Paolo de Loanda hatte 

* 

auf die Gefahren, welche dem deutſchen Handel droh⸗ 
ten, aufmerkſam gemacht, und von zahlreichen Han⸗ 
delskammern Deutſchlands liefen Petitionen an den 
deutſchen Reichskanzler ein, dahin zu wirken, daß die 
bisherigen Zuſtände am Congo erhalten blieben. An— 
geſichts dieſer Oppoſition mochte England den Vertrag 
nicht ratifizieren, welcher die Anerkennung der portu⸗ 
gieſiſchen Oberhoheit über das Gebiet zwiſchen 5˙ 12° 
ſüdl. Br. und Ambriz, alſo zu beiden Seiten des Congo, 
enthielt. Nun tauchte der Gedanke einer Konferenz 
auf. Indeſſen war dieſer Gedanke nicht neu. Schon 
1878 hatte Moynier bei der Verſammlung des Insti- 
tut de droit international es ausgeſprochen, daß die 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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freie Schiffahrt auf dem Congo durch internationales 
Übereinkommen geregelt werden müſſe, und nachdem 
Rohlfs und Laveleye nacheinander in der Preſſe die 

Congoſtaat. 
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| 
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Congoſtaat, der durch die Thätigkeit der Inter⸗ 
nationalen Geſellſchaft des Congo in Aquatorial— 
afrika ins Leben gerufene, durch die Berliner Congo— 

Neutraliſierung des Congo empfohlen, hatte das In- konferenz (ſ. d.) von allen europäiſchen Mächten jo- 
ſtitut 1883 bei ſeiner Sitzung zu München, abermals 
durch Moynier und zwar durch eine Denkſchrift des- 
ſelben angeregt, den Beſchluß gefaßt, die Regelung 
der Schiffahrt und vorbeugende Maßnahmen zur Ver: 
hinderung von Konflikten unter den ziviliſierten Na— 
tionen, die in Aquatorialafrika auftreten wollen, zu 
empfehlen. So war der Boden alſo ſchon vorbereitet, 
als der deutſche Reichskanzler nach Verſtändigung 
mit den zunächſt intereſſierten europäiſchen Groß— 
mächten und den Vereinigten Staaten die Einladung 
zu einer in Berlin abzuhaltenden Konferenz an die 
oben genannten Mächte ergehen ließ. Dieſelbe wurde 
von allen bereitwillig, von England nach einigen le— 
diglich den Niger betreffenden Vorfragen angenom— 
men. Die zu dieſem Zweck ernannten Bevollmäch— 
tigten traten unter dem Vorſitz des deutſchen Reichs- 
kanzlers in Berlin zu einer Konferenz zuſammen, 
welche vom 15. Nov. 1884 bis zum 26. Febr. 1885 
tagte. Die in dieſer Zeit vereinbarte und von allen 
Mächten unterzeichnete Generalakte ſicherte allen Na— 
tionen völlige Freiheit des Handels und der Schiff— 
fahrt auf vorläufig 20 Jahre in einem Gebiet, deſſen 
Grenzen bilden ſollten: im N. der 2.“ 30° ſüdl. Br. bis 
12° öſtl. L. v. Gr., dann die (noch unbekannte) Waſſer⸗ 
ſcheide zwiſchen dem Becken des Congo und denen des 
Ogowe, Schari und Nil bis 28° öſtl. L. v. Gr., ſo⸗ 
dann der 5.“ ſüdl. Br. bis zum Indiſchen Ozean, welcher 
von da ab ſüdwärts bis zur Mündung des Sambeſi 
die Oſtgrenze bilden ſollte. Die Südgrenze zieht den 
Sambeſi aufwärts bis über die Mündung des Schire 
hinaus, dann auf der Waſſerſcheide zwiſchen dieſem 
und dem Coanza einerſeits und dem Congo ander: 
ſeits und folgt darauf dem Loje von ſeiner Quelle 
bis zur Mündung, von wo ab nordwärts bis 2° 30° 
der Atlantiſche Ozean als Weſtgrenze eintritt. Das 
ſo begrenzte Gebiet wurde für neutral erklärt und 
der Sklavenhandel in demſelben durchaus verboten, 
ſo daß es weder als Markt noch als Durchgangsſtraße 
benutzt werden ſollte. Ebenſo ſollte keine der Mächte, 
welche Souveränitätsrechte in dieſem Gebiet aus: 
üben, Monopole oder Privilegien verleihen dürfen. 
Hinſichtlich der zu entrichtenden Abgaben wurde be⸗ 
ſtimmt, daß nur ſolche zuläſſig ſeien, welche den Cha⸗ 
rakter eines Entgelts tragen, wie Hafen- und Lot⸗ 
ſengebühren, zur Beſtreitung oder Erhaltung von 
Leuchttürmen und Baken u. dgl. Auf den Niger und 
ſeine Nebenflüſſe ſollten dieſelben Grundſätze An⸗ 
wendung finden. 

Sind nun dieſe Abmachungen auch für die kontra— 
hierenden Mächte bindend, jo haben doch manche der: 
ſelben vorläufig wohl noch auf ſehr lange hin eine 
äußerſt beſchränkte Bedeutung, da die in Afrika ſelbſt 
wohnenden Herrſcher, namentlich der Sultan von 
Sanſibar, deſſen ganzes Gebiet an der Oſtküſte davon 
betroffen wird, gar nicht um ihre Zuſtimmung be- 
fragt wurden. Indeſſen wurde der Beſchluß gefaßt, 
ſich bei den an der oſtafrikaniſchen Küſte am Indiſchen 
Meer öſtlich vom Congobecken eingeſetzten Regierun⸗ 
gen zu verwenden, um dem Tranſit aller Nationen 
die günſtigſten Bedingungen zu ſichern. Eine der 
wichtigſten Folgen der C. war die Anerkennung und 
Begrenzung des neu ins Leben getretenen Congo⸗ 

ſtaats (ſ. d.). Vgl. Patzig, Die afrikaniſche Kon⸗ 
ziell, und der Congoſtaat (Heidelb. 1885); Akten⸗ 
erenz betreffend die Congofrage, nebſt Karte (offi- 
ſtücke, Hamb. 1885). 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

wie ſchon früher von der Regierung der Vereinigten 
Staaten anerkannte freie Staat in Aquatorialafrika, 
deſſen Grenzen durch die Verträge feſtgeſtellt ſind, 
welche die Internationale Congogeſellſchaft 8. Nov. 
1884 mit Deutſchland, 5. Febr. 1885 mit Frankreich 
und 14. Febr. 1885 mit Portugal abgeſchloſſen hat 
(vgl. Karte beim Artikel Congo⸗). Am Atlantiſchen 
Ozean beſitzt der C. nur die kurze Küſtenſtrecke an der 
Mündung des Congofluſſes nordwärts bis Cabo 
Lombo, von da geht die Grenze oſtwärts bis zu 12° 
20“ öſtl. L. und folgt dann dieſem Meridian bis zum 
Tſchiloango, welcher nebſt der Waſſerſcheide zwiſchen 
Congo und Kuilu darauf die Grenze bildet bis 15° 
öſtl. L., dem ſie zum Congo folgt. Nun geht die Grenze 
am linken Ufer dieſes Fluſſes aufwärts, dabei den 
Stanley Pool ſowie die breite inſelreiche Strecke des 
Stroms von Bolobo bis 0° 40’ nördl. Br. in der 
Mitte durchſchneidend. Von da nimmt die Grenze 
eine nordweſtliche Richtung, bis ſie den 17.“ öſtl. L. 
trifft, und läuft dieſen entlang zum 4.“ nördl. Br., 
dem ſie nun bis zum 30.“ öſtl. L. folgt. Dann bildet 
dieſer die Oſtgrenze bis zur Nordoſtſpitze des Luta 
Nzige, darauf zieht die Grenze zum Weſtufer des Tan— 
ganjika und an dieſem bis zu 4° ſüdl. Br., folgt dem⸗ 
ſelben bis zum Lualaba, läuft an dieſem hinauf zum 
Landſchiſee und von da ab weſtwärts etwas nördlich 
vom 6.“ ſüdl. Br. und dieſem parallel bis Noki am 
linken Congoufer. In dieſen von Deutſchland aner⸗ 
kannten Grenzen umfaßt der C. ein Areal von ,533,100 
akm (27,843 QM.) mit einer auf 27 Mill. geſchätz⸗ 
ten Bevölkerung, die, in zahlreiche Stämme zerſpal⸗ 
ten, der großen Völkerfamilie der Bantu angehört. 
Die von Belgien und Frankreich anerkannten Gren⸗ 
zen ſchließen noch das ſüdlicher gelegene Areal zwi⸗ 
ſchen Tanganjika, Moero und Bangweolo im O. und 
dem Lubilaſch im W. ein, ſo daß der C. in dieſer Um⸗ 
Fun 2,074,100 qkm (37,678 QM.) umfaßt. Von 
ieſem großen Gebiet ſind bisher nicht einmal die 

Ufer des dasſelbe durchziehenden Rieſenſtroms er⸗ 
forſcht, deſſen Lauf Stanley durch ſeine denkwürdige 
Fahrt der Welt zum erſtenmal bekannt machte. Von 
da ab datieren die erſten Anfänge der Begründung 
des jetzigen Staats. Nachdem ſchon 15. Sept. 1876 
auf Einladung König Leopolds II. der Belgier her- 
vorragende Reiſende, Geographen und Staatsmänner 
in Brüſſel die Association Internationale Africaine 
mit König Leopold als Präſidenten gegründet und 
zunächſt Oſtäquatorialafrika zum Feld ihrer Thätig⸗ 
keit gewählt hatten, konſtituierte ſich 25. Nov. 1878, 
nach der Begegnung König Leopolds mit Stanley, 
ebenfalls in Brüſſel das Comité d’etudes du Haut- 
Congo, womit das Schwergewicht der Unternehmun⸗ 
gen auf das Congogebiet verlegt wurde. Stanley, 
welcher für die Leitung dieſer Unternehmungen ge⸗ 
wonnen wurde, landete 1879 mit Arbeitern, die er 
in Sanſibar angeworben hatte, an der Congomün⸗ 
dung, gründete in Vivi, dem äußerſten vom Meer aus 
zu erreichenden Punkt, 184 km von der Mündung, 
die erſte Station, im Dezember 1880 bei Iſangila 
die zweite, im Mai 1881 bei Manjanga die dritte und 
erreichte im Juli 1881 den Stanley Pool, deſſen rech⸗ 
tes, weſtliches Ufer er aber bereits von Brazza im 
Namen Frankreichs beſetzt fand, ſo daß er ſich auf 
das entgegengeſetzte Ufer begeben mußte, wo er bei 
dem Dorf Ntamo feine Hauptſtation Leopoldville an⸗ 
legte. Auf den Strecken, wo Fälle und Stromſchnel⸗ 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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len die Schiffahrt verhindern, hatte Stanley unter 
den größten Schwierigkeiten innerhalb dieſer Zeit 
Straßen erbauen laſſen, auf welchen indes das zu 
verſchiedenen Zwecken, namentlich für die zur Schiff⸗ 
fahrt auf dem obern Congo beſtimmten Dampfer, 
nötige Material durch Menſchenkräfte bewegt werden 
mußte. Von Leopoldville machten Stanley und ſeine 
Beamten verſchiedene Fahrten den Strom aufwärts 
bis über den Äquator hinaus, auch in die Neben- 
flüſſe hinein. So fuhr Stanley 1882 den Kwa und 
Mfini aufwärts bis zum Leopoldſee; mit den Häupt⸗ 
lingen wurden Verträge abgeſchloſſen und Stationen 
angelegt, ſo daß die Geſellſchaft, welche inzwiſchen 
ihren Namen in den der Association Internationale 
du Congo umgewandelt hatte, Anfang 1885 bereits 
27 Stationen zwiſchen der Mündung des Congo: 
ſtroms und den Stanleyfällen beſaß. Dieſe waren 
am Unterlauf: Banana, Ponta da Lenha, Boma, 
Ikungula, Vivi, M'pozo; am Mittellauf: Iſangila, 
Banſa Mantefa, Nvunda, Südmanjanga, Nordman⸗ 
janga, Lutete, Jabukas, Léopoldville, Kinſchaſſa, Kim⸗ 
poko, Mſwata, Kwamündung, Bolobo, Lukolela und 
Ngombezam Oberlauf: Aequatorville, Uranga, Liboko, 
Upoto, Aruwimi und Fallſtation auf der Inſel Wana 
Ruſani. Zu gleicher Zeit wurde Grant Elliott in das 
Gebiet des Kuilu entſandt, um dasſelbe gegen die 
Franzoſen zu ſichern. Dort waren Ende 1884 nicht we: | 
niger als 16 Stationen errichtet: Grantville, Rudolfs⸗ 
ſtadt, Alexandraville, Maſſabe, Nyanga, Mayumba, 
Sette Cama, Stanley Niadi, Franktown, Sengi, 
Stephanieville, Strauchville, Philippeville, Mboko, 
Mukumbi und Arthurville. Dieſe Stationen ſind in⸗ 
des, mit Ausnahme von Mukumbi, durch Vertrag 
ſämtlich an Frankreich abgetreten worden. 

Das Menſchenmaterial, welches Stanley zur Ver⸗ 
fügung ſtand, ſetzte ſich in der Hauptſache aus San⸗ 
ſibarleuten, zum kleinern Teil auch aus Kru-Negern 
und einheimiſchen Arbeitern zuſammen. Die Zahl 
der Europäer im Dienſte der Geſellſchaft betrug An- 
fang 1885: 171, davon 49 Engländer, 46 Belgier, 
37 Schweden, 20 Deutſche, 6 Franzoſen. 

Der C. iſt infolge der Beſchlüſſe des belgiſchen Ge⸗ 
ſetzgebenden Körpers vom 28. und 30. April 1885 
unter die Souveränität Leopolds II., Königs der 
Belgier, auf Grundlage der Perſonalunion geſtellt. 
Nach 83 der Congoakte (ſ. Congokonferenz) iſt 
der Staat für beſtändig neutral erklärt worden. Die 
Proklamation geſchah in Banana 13. Juli 1885. Die 
Zentralregierung mit drei Departements (Auswär⸗ 
tiges und Juſtiz, Finanzen, Inneres) hat ihren Sitz 
in Brüſſel, die Regierung am Congo beſteht aus 
einem Generaladminiſtrator, einem Stellvertreter 
desſelben und 78 auf verſchiedene Punkte verteilten 
weißen Agenten, denen eine bewaffnete Macht von 
2000 Schwarzen und 4 größere und 2 kleinere Dam⸗ 
pfer zur Verfügung ſtehen. Das jährliche Budget 
ſetzt ſich aus einer Dotation des Königs der Belgier 
im Betrag von 1 Mill. Frank und Lokaleinnahmen 
von gleichem Wert zuſammen. Der Handel iſt frei; 
die Abgaben dürfen nicht das Maß deſſen überjchrei- 
ten, was für die Verwaltung und die nötigſten Ein⸗ 
richtungen unerläßlich iſt. 

Seit dem Erſcheinen der erſten europäiſchen Kauf: 
leute am untern Congo, wo 1855 bei Banana ein 

Pariſer Haus die erſte Faktorei gründete (daher heißt 
die Spitze der Landzunge Pointe francaife), hat der 
europäiſche Handel bereits einen ſolchen Aufſchwung 
genommen, daß gegenwärtig 17 Dampfer beſchäftigt 
ſind, die zahlreichen Faktoreien und Stationen mit⸗ 
einander in Verbindung zu ſetzen. Von den fünf hier 

Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nachzuſchlagen 

von 6, Mill. Mk. (Palmkerne, Erdnüſſe, Palmöl, 

Paris (1701), und eine Oper: »Semele«, ſchrieb, 

— Congreve. 

etablierten Häuſern iſt die Nieuwe Afrikaanſche Han— 
dels-Wennootſchap zu Rotterdam weitaus das bedeu⸗ 
tendſte. Die Geſellſchaft wurde 1880 mit einem Ka⸗ 
pital von 3 Mill. Mk. gegründet, ſie beſitzt gegen: 
wärtig zwifchen Banana, ihrem Hauptſitz, und Noki 
35 Faktoreien (mit Einſchluß derjenigen in den be⸗ 
nachbarten Gebieten 80) und beſchäftigt an 150 weiße 
Agenten. Sie beſitzt auf dem Congo 6 kleine Dam⸗ 
pfer und läßt zwiſchen Rotterdam und dem Congo 
jährlich 5 Dampfer und 15 Segelſchiffe mit einem 
Geſamtgehalt von 15,000 Ton. laufen. Die Geſell⸗ 
ſchaft brachte 1883 nach Rotterdam 9414 T. im Wert 
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Kaffee; in kleinern Quantitäten Seſam, Kautſchuk, 
Farbhölzer, Kopal, Wachs, Elfenbein, Felle u. a.). 
Die Britiſh Congo Company zu Mancheſter (urſprüng⸗ 
lich von Engländern und Portugieſen zu Liſſabon als 
Central African Trade Company gegründet) hat ein 
Kapital von 2 Mill. Mk. und beſitzt 11 Faktoreien. 
Außer dieſen beiden großen Geſellſchaften beſtehen hier 
noch eine engliſche, eine franzöſiſche und eine portu⸗ 
gieſiſche. Den Verkehr zwiſchen Europa und der 
Congomündung vermitteln zwei engliſche Dampfer⸗ 
linien (eine von Hamburg ausgehend), eine deutſche 
(von Hamburg) und eine portugieſiſche. Die Flagge 
des neuen Congoſtaats iſt blau mit goldenem Stern 
in der Mitte (ſ. Tafel Flaggen I.). Das Wappen 
iſt das perſönliche des Königs der Belgier mit dem 
brabantiſchen Löwen und goldenem Stern im blauen 
Feld, mit der Deviſe: Travail et progres«. Vgl. 
Wauters, Le Congo au point de vue &conomique 
(Brüſſ. 1885); »Aktenſtücke, betreffend die Congo⸗ 
frage (offiziell, Hamb. 1885); Stanley, Der Congo 
ar Gründung des Congoſtaats (deutſch, Leipz. 

2). 

Con gravitä(ital.), muſikal.Vortragsbezeichnung: 
mit Würde, mit Ernſt und Nachdruck. Vgl. Grave. 

Con grazia (ital.), mit Anmut. 
Congreve (ipr. ⸗grihw), 1) William, engl. Dichter, 

Sprößling eines alten Geſchlechts in Staffordſhire, 
geb. 5. April 1669 oder 1670 (vielleicht noch ſpäter) 
zu Bardſey unweit Leeds, beſuchte zuerſt die Schule 
zu Kilkenny und darauf die Univerſität zu Dublin, 
kam 1688 nach London und widmete ſich der Rechts⸗ 
gelehrſamkeit, wandte ſich aber daneben mit Eifer 
der Dichtkunſt zu. Schon in ſeinem 17. Jahr ſchrieb 
er unter dem Namen »Cleophil« den Roman »In- 
cognita, or love and duty reconciled«. Sein e 
Luſtſpiel: »The old bachelor (1693), erwarb ihm 
die Gunſt des Lords Halifax und infolge derſelben 
mehrere einträgliche Stellen. Es folgten: »The double 
dealer (1694); »Love for loves (1695) und das 
Trauerſpiel The mourning bride« (1697). Die kalte 
Aufnahme, die ſein Schauſpiel »The way of the 
world? (1700) fand, verleidete ihm aber die Bühne, 
fo daß er nur noch eine Maske: »The judgment of 
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außerdem Miscellaneous poems« (1710) heraus: 
gab. Seine letzten Lebensjahre wurden ihm durch 
den Kampf des Biſchofs Collier gegen das Schauſpiel 
und durch Krankheit, beſonders Erblindung, verbittert. 
Er ſtarb 19. Jan. 1729 in London. Geſammelt er⸗ 
ſchienen ſeine Werke London 1710, 1753 u. öfter; am 
beſten iſt die Ausgabe von Leigh Hunt (daſ. 1849). 
Ein wohlgeſchürzter Knoten, feine Charakterzeichnung 
und ein witziger Dialog zeichnen ſeine Luſtſpiele aus; 
ſeine Trauerſpiele aber verfehlen den tragiſchen Ein⸗ 
druck. Unter ſeinen Gedichten ſind wenige von Wert. 
Sein Hauptverdienſt beſteht darin, daß er der dama⸗ 
ligen Sucht der Dichter, pindariſche Oden zu ſchrei⸗ 
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Bet berfeiben Ju halten busch fein Beifpiet entgegen: Fron Kalt und Sümeleiläune Van fllin. 1 2 anillin, 
wirkte; ſonſt ſtand er ganz in der Richtung jeiner welches vollkommen identiſch iſt mit dem Körper, 
Zeit. Vgl. Wilſon, Memoirs of the life of C. (Lond. | dem die Vanilleſchoten ihr Aroma verdanken. Man 
zen und beſonders Macaulay, Comic drama- | benutzte daher C. anfangs zur Darftellung von Va⸗ 
+ ae e en un ein ern 1775 bald mit 18 Vorteil aus 

ir William, Ingenieur, geb. rm Material gewonnen wurde. 
20. Mai 1772 zu Woolwich, trat früh in den Militär) Coniglobium (lat.), Landkartennetz, womit Ke⸗ 
u 8 mehrere N im n Gini gelformen, 0 geometriſche Figuren gedacht, über⸗ 
und Kanalbau ein, war auch bei den neuen Einrich- zogen werden können. f 
tun 1 85 4 e thätig und wurde | eg CHI: N, e 1 85 ſich im Scigrling 
deshal ef des königlichen Laboratoriums. 1824 (Conium maculatum L.), wahrſcheinlich an Apfel- 
trat er an die Spitze der engliſchen Geſellſchaft für ſäure gebunden, in allen Teilen der Pflanze, am 
Gasbeleuchtung auf dem Kontinent und ſtarb 15. Mai reichlichſten in den nicht ganz reifen Früchten und 
1828 in Toulouſe. Die von ihm 1804 erfundenen 
Brandraketen (ſ. Raketen) wurden zuerſt 1806 vor 
Boulogne und 1807 vor Kopenhagen in Anwendung 
gebracht. Er erfand auch ein Verfahren, in mehre⸗ 
ren Farben zugleich zu drucken (ſ. Buntdruck), und 
ſchrieb: Elementary treatise on the mounting of 
naval ordnance (Lond. 1812); Description of the 
construction and properties of the hydropneumati- 
cal lock« (daſ. 1815); »Treatise on the Congreve- 

wird erhalten, wenn man letztere mit Kalilauge de⸗ 
ſtilliert, das Deſtillat mit Schwefelſäure neutraliſiert, 
filtriert, verdampft, den Rückſtand mit Atheralko⸗ 
hol auszieht, den Auszug verdampft und das erhal⸗ 
tene ſchwefelſaure C. mit Kalilauge deſtilliert. Die 
Ausbeute beträgt etwa 1 Proz. Es bildet ein farb⸗ 
loſes Ol vom ſpez. Gew. 0,ss, riecht ſtark, widrig, 
zu Thränen reizend, ſchmeckt ekelhaft, ſcharf, tabak⸗ 
artig, löſt ſich in Waſſer, Alkohol und Ather, verflüch⸗ 

rocket system- (daſ. 1827; deutſch, Weimar 1829). tigt ſich an der Luft, ſiedet bei 168°, kann nur bei 
3) Richard, engl. Philoſoph und Schriftſteller, geb. Abſchluß der Luft unzerſetzt deſtilliert werden, färbt 

4. Sept. 1818 zu Leamington, Grafſchaft Warwick, ſich an der Luft braun, iſt brennbar, reagiert ſtark 
lebt in London als Führer der nicht zahlreichen, aber alkaliſch und bildet mit Säuren kriſtalliſierbare, zer⸗ 
ſehr einflußreichen philoſophiſchen Schule der Rofitiz fließliche Salze; es iſt höchſt giftig und wird ſelten 
viſten. Seinen Gymnaſialunterricht erhielt er un⸗ 
ter der Leitung von Thomas Arnold, ſeine Univer⸗ 
ſitätsſtudien machte er in Oxford. Er trat mit Comte 
(ſ. d. 1) in perſönliche Verbindung und nahm unter 
deſſen Anhängern in England die Stellung des allei- 
nigen Hauptes ein, bis vor kurzem eine neue, unab— 
hängige Gruppe ihm zur Seite trat. Nach einer Aus⸗ 
gabe von Ariftoteles’ Politik- veröffentlichte er noch 
im demſelben Jahr »The Roman Empire of the 

als Arzneimittel, wie Schierling, benutzt. 
Conil, Stadt in der ſpan. Provinz Cadiz, an der 

Küſte des Mittelmeers, mit Hafen und (ists) 5556 
Einw., welche Thunfiſch⸗ und Anſchovisfang betreiben. 

Con impe&to (ital.), muſikal. Vortragsbezeich⸗ 
nung, ſ. v. w. impetuoso: mit Ungeſtüm, Heftigkeit. 
ae Salomon und Philipp, Maler, ſ. Ko⸗ 

ninck. 
Coninxloo, Agidius (Gillis) van, niederländ. 

Weste, nicht bloß ein Geſchichtswerk, ſondern eine Maler, geb. 24. Jan. 1545 zu Antwerpen, lernte 
Art von Manifeſt zu gunſten des wohlwollenden Des: wahrſcheinlich bei ſeinem Stiefvater Jan de Hollan⸗ 
potismus und der Herrſchaft des Erleuchteten. Ahn⸗ der und wurde 1570 Meiſter. Er bereiſte Frankreich, 
lich iſt Elizabeth of England (1862). Außerdem hielt ſich ſpäter in Frankenthal auf und ließ ſich end⸗ 
ſchrieb er einen »Catechism of positive religion« lich in Amſterdam nieder, wo er 1604 noch lebte. 
(1858); eine Sammlung kleinerer Schriften ſind die Seine Bilder, Landſchaften mit reicher Staffage, 
Essays, political, social and religious« (1874). kommen ſelten vor; in der Liechtenſteinſchen Galerie 

Congrevedruck, ſ. Congreve 2). 
Congrevemaſchine, ſ. Schnellpreſſe. 
Congrüus (lat.), übereinſtimmend, paſſend; Con- 

grui jus, Geſpilderecht, beſondere Gattung des Näher— 
rechts; de congruo, nach Billigkeit; Congrua, das 

zu Wien befindet ſich eine Landſchaft, in der Kopen⸗ 
hagener Jonas den Niniviten predigend. 
Coach: „ſ. v. w. Kegelſchnäbler. 
Conisterium (lat.), ein Raum in den Paläſtren 

der Alten, in dem man den vorher mit Ol eingerie⸗ 
Zuſtändige«, das zum ſtandesmäßigen Unterhalt benen Körper mit Sand oder Staub beſtreute, um 
des Inhabers einer geiſtlichen Pfründe geſetzlich be- beim Ringen dem Gegner das Feſthalten zuerleichtern. 
ſtimmte Minimum der Jahresrente desſelben. | Coniſton, Dorf in der engl. Grafſchaft Lancaſhire, 

Con gusto (ital.), mit Geſchmack. am 10 km langen maleriſchen See und am Fuß des 
Coni, Provinz und Stadt, ſ. Cuneo. Coniſton Old Man (802 m). . 
Coniferin Cie Hz Os findet ſich im Safte des in ConiumZ. (Schierling), Gattung aus der Fami⸗ 

der Bildung begriffenen jungen Holzes der Nadel- lie der Umbelliferen, zweijährige, hohe, kahle Kräu⸗ 
hölzer und wird erhalten, wenn man zur Zeit der ter mit mehrfach fiederteiligen Blättern, vielitrahli- 
Holzbildung, im Frühjahr und im Anfang des Som⸗ gen Dolden, mehr: und kleinblätterigen Hüllen und 
mers, friſch gefällte Stämme von Nadelhölzern ent⸗ Hüllchen, weißen Blüten und ſeitlich zuſammenge— 
rindet, den Kambialſaft durch Abſchaben des in der drückten, eiförmigen Früchten. Zwei Arten, von 
Bildung begriffenen Holzes ſammelt, aufkocht, fil⸗ denen bei uns C. maculatum L. (gefleckter Schier⸗ 
triert, verdampft und die ausgeſchiedenen unreinen ling, Erdſchierling, Wüterich, Tollferbel; wilde 

Kriſtalle reinigt. Es bildet farbloſe Nadeln mit 2 Peterſilie, ſ. Tafel Giftpflanzen I.), mit ſpindel⸗ 
Molekülen Waſſer, iſt löslich in Waſſer und Alko⸗ förmiger Wurzel, welche im erſten Jahr nur einen 

hol, nicht in Ather, ſchmeckt ſchwach bitter, iſt geruch⸗ wurzelſtändigen Blattbüſchel, im zweiten einen I— 
los, verwittert an der Luft, ſchmilzt bei 185°, wird 2 m hohen, rundlichen oder etwas gerillten, hohlen, 
durch Erhitzen mit verdünnten Säuren in Zucker oben äſtigen, kahlen, bläulich bereiften, am Grund 
und Coniferylalkohol C,,H,,0, geſpalten, färbt meiſt rot gefleckten Stengel treibt. Die Blätter ſind 
ſich, mit Phenol und konzentrierter Salzſäure be⸗ kahl, oberſeits dunkelgrün, dreifach gefiedert, die 
feuchtet, intenſiv blau (darauf beruht dieſe auch an Blättchen lanzettförmig, fiederſpaltig glänzend; die 

5 Artikel, die unter C vermißt werden, ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Fiedern dritter Ordnung ſind lanzettförmig, faſt der immer ärger werdenden Korruption der Beamten 
ungeteilt oder eingeſchnitten geſägt, die Zähne ſpitz⸗ | und der republikaniſchen Kongreßmitglieder und war 
lich mit einem weißen Stachelſpitzchen. Die boden- erfolgreich bemüht, alle Beſtrafungen derſelben zu 
ſtändigen Blätter werden von einem langen, röhri- vereiteln. 1876 wurde er von den ſtrengen Republi⸗ 
gen Stiel getragen, welcher am Grunde den Stengel kanern als Kandidat für die Präſidentſchaftswahl 
mit einer häutigen Scheide umfaßt; nach oben wer- aufgeſtellt, erhielt aber nicht die Majorität. 1880 
den die Blätter kleiner, kürzer geſtielt, weniger reich ſetzte er ſein ganzes politiſches Anſehen für die Wie⸗ 
gefiedert und ſpitziger. Die Blütendolde iſt flach, derwahl Grants ein, aber ohne Erfolg. Wegen jei- 
vielſtrahlig, die Blüten find weiß, die Frucht iſt grün- ner Oppoſition gegen Garfield verlor er 1881 ſogar 
lichgrau. Die ganze Pflanze ſtinkt wie Katzenharn, ſeine Stellung als Senator. Dagegen ernannte ihn 
ſchmeckt widerlich bitter, ſcharf und iſt ſehr giftig. der Präſident Arthur 1882 zum Mitglied des ober⸗ 
Sie ſtammt wohl urſprünglich aus Aſien und findet ſten Gerichtshofs. 
ſich an Hecken, Wegen, auf Schutt durch faſt ganz Conlie Cipr. tonglih), Flecken im franz. Departement 
Europa, Nordafrika, Kleinaſien, Transkaukaſien, Si- Sarthe, 22 km weſtlich von Le Mans, an der Weſt⸗ 
birien, eingebürgert in Nord- und Südamerika, im- bahn, mit (1876) 1180 Einw., im Krieg von 1870/71 
merhin jedoch ſehr ungleich verbreitet; ſie fehlt faſt 
ganz in der Schweiz, wächſt dagegen maſſenhaft in 
Ungarn. Der Schierling enthält als wirkſamſten Be⸗ 
ſtandteil das Alkaloid Coniin (ſ. d.), deſſen Gegen: 
wart ſich auch in der getrockneten Pflanze, beſonders 
beim Befeuchten mit Kalilauge, durch einen widrigen 
Geruch verrät. Neben Coniin finden ſich Methyl— 
coniin und das durch Waſſeraufnahme aus erſterm 
hervorgehende Conhydrin, auch etwas ätheriſches Ol. 
Am reichlichſten ſind dieſe Alkaloide in den Samen 
enthalten. Der Schierling kommt häufig in Gärten 
unter Peterſilie vor und kann, ſolange er noch keinen 

bekannt geworden durch das Lager von C., das im 
Herbſt 1870 zur Ausbildung neu ausgehobener Trup⸗ 
pen der Republik, namentlich aus den weſtlichen De⸗ 
partements, errichtet ward und 50 — 60,000 Mann 
aufnahm, welche jedoch in dem ungeſunden, ſumpfi⸗ 
gen Terrain durch Epidemien ſtark litten. Nach der 
Schlacht von Le Mans (12. Jan. 1871) wurde das 
Lager von den Deutſchen beſetzt. 

Con moto (ital.), muſikal. Vortragsbezeichnung: 
mit Bewegung, bewegt. 

Conn., Abkürzung für Connecticut (Staat). 
Connaiſſance (franz., ipr. näſſängs), Kenntnis, Be⸗ 

Stengel hat, mit dieſer verwechſelt werden; doch geben kanntſchaft. 
die Form der Blätter und der beim Zerreiben meiſt Connaiſſement (franz., ſpr. könäßmäng), ſ. Konz 
deutlich hervortretende widerliche Geruch ein ſicheres noſſement. 
Unterſcheidungsmerkmal ab. Er iſt faſt für alle Tiere Connaught (spr. könnaht), die nordweſtlichſte und 
ein heftiges Gift, indem er paralyſierend auf die | kleinſte der vier Provinzen Irlands, mit einem Areal 
motoriſchen Nerven wirkt; größere Doſen führen von 17,777 qkm (322,8 QM.), verlor erſt 1590 ihre 
durch Lähmung der Atemnerven den Tod herbei. Das Unabhängigkeit und iſt der am reinſten keltiſche Teil 
Kraut iſt als Herba Conii offizinell; man benutzt der Inſel, wo 1881: 44, Proz. der Bewohner ſich der 
es bei Skrofeln, Drüſengeſchwülſten, Krebs ꝛc., äußer- iriſchen Sprache bedienten (gegen 39 Proz. im J. 187 J). 
lich als ſchmerzſtillendes, die Senſibilität herabjegen- | Nirgends in Irland ſteht es Schlimmer um die Volks⸗ 
des Mittel. Als Gegenmittel bei Schierlingsvergif— | bildung, und wohl nirgends ift die Armut größer. 
tungen werden Strychnin und Opium angewandt. Die Bevölkerung nimmt raſch ab (1881: 821,657 
Bekannt iſt, daß die alten Griechen ihre Verbrecher Einw. gegen 1,420,705 im J. 1841). Die Hauptſtadt 
durch einen Schierlingstrank töteten, und daß auch iſt Galway (ſ. Irland). — C. bildete im Mittelalter 
Sokrates auf dieſe Art ſtarb; übrigens ſcheint dieſer ein beſonderes Königreich, das unter Heinrich III. 
Gifttrank auch Opium enthalten zu haben, wie man von England unter viele kleine britiſche Häuptlinge 
aus einer Stelle bei Theophraſtus ſchließen kann. kam, darauf von den Iren wiedergewonnen, ſpäter 
Die Römer nannten die Pflanze Cicuta. Vgl. Re- aber wieder von den Engländern unterworfen wurde. 
gel, Beiträge zur Geſchichte des Schierlings und 
Waſſerſchierlings (Mosk. 1876-77). 
Conjugium (lat.), Ehe. 
Conjunetiva (lat.), die Bindehaut des Auges; 

Conjunctivitis, Bindehautentzündung (ſ. Augen— 
entzündung). 

Conjux (lat.), Gatte, Gattin. 
Conkling, Roscoe, nordamerikan. Staatsmann, 

geb. 30. Okt. 1829 zu Albany (New York), Sohn des 
Rechtsgelehrten und Kongreßmitgliedes Alfred C., 
erhielt eine vortreffliche akademiſche Bildung, trat 
1846 in Utica in ein Law Office ein und ward 1849 
zum Attorney von Oneida County ernannt. Als 
Advokat erwarb er ſich einen 995 Ruf und er— 
langte auch in politiſchen Dingen als eifriger Repu— 
blikaner bedeutenden Einfluß, ſo daß er 1858 zum 
Mayor von Utica und 1859 zum Mitglied des Kon— 
greſſes gewählt wurde. Er bewährte ſich als treff— 
licher Redner und Parteiführer und trat mit Energie 
und Erfolg für eine entſchloſſene, thatkräftige Krieg— 
führung während des Bürgerkriegs ein. 1867 ward 

Seit 1874 führt der dritte Sohn der Königin Vik⸗ 
toria, Prinz Arthur William Patrick Albert, geb. 1. 
Mai 1850, den Titel Herzog von C.; derſelbe iſt ſeit 
13. März 1879 mit der Prinzeſſin Margarete von 
Preußen, Tochter des Prinzen Friedrich Karl, ver⸗ 
mählt und Generalmajor in der britiſchen und preu⸗ 
ßiſchen Armee. 

Connecticut (ipr. konnettitöt, abgekürzt Conn.), der 
ſüdlichſte der Neuenglandſtaaten in Nordamerika, 
liegt zwiſchen 41“ und 42° 2° nördl. Br. und 71 41° 
und 43° 407 weſtl. L. v. Gr. und wird im N. von 
Maſſachuſetts, im O. von Rhode-Island, im S. von 
dem mit dem Atlantiſchen Meer in Verbindung 
ſtehenden Rhode-Islandſund und im W. von New 
Vork begrenzt (ſ. Karte »Vereinigte Staaten ꝛc. II.). 
Die Oberfläche iſt hügelig, doch betragen die höch⸗ 
ſten Erhebungen nicht über 300 m. Vier Hügelreihen 
durchziehen den Staat in nordſüdlicher Richtung: die 
Taghanie und Hoofac Mountains auf beiden Seiten 
des ace im W., die Talcott und Chain 
Hills auf beiden Seiten des Connecticut in der Mitte. 

r 

er Mitglied des Senats für New Pork, in welchem Die wichtigſten Flüſſe find: der Houſatonic, Connec⸗ 
er Grants Verwaltung und ſeine Politik gegen den ticut und die Thames, deren Mündungen gute Häfen 
Süden mit ſeinem ganzen perſönlichen Einfluß ver- bilden. Das Klima iſt geſund, aber raſchen Wech⸗ 
teidigte, allerdings machte er ſich auch zum Anwalt ſeln und großen Gegenſätzen von Wärme und Kälte 
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Connecticut — Connecticut River. 

unterworfen, namentlich im Winter an der Seeküſte, 
wenn ein Wechſel des kalten, trocknen Nordweſt— 
windes mit dem milden Seewind aus S. eintritt. 
Der Winter beginnt im November und endigt im 
März. Die mittlere Temperatur des Jahrs beträgt 
10,20 R., des Winters 3,25, des Sommers 17 R. 
C. hat ein Areal von 12,859 qkm (223, QM.) mit 
(1880) 622,700 Einw., worunter 129,992 Ausländer 
(15,627 Deutſche). Die öffentlichen Schulen wurden 
von (1583) 120,437 Kindern beſucht, und was den 
Bildungszuſtand der einheimiſchen Bevölkerung be- 
trifft, ſo ſteht C. mit Maſſachuſetts an der Spitze aller 
Staaten der Union. Von höhern Schulen ſind zu er— 
wähnen eine Univerſität (Vale College) u. 2 Colleges 
mit zuſammen 958 Studenten. Die Bodenbeſchaffen— 
heit iſt im allgemeinen gut, doch mehr zu Gras- als 
zu Ackerland geeignet. Sehr guten Ackerboden bietet 
die Connecticutniederung dar, und im allgemeinen 
wird das Land gut kultiviert. Die Hügelgegenden 
find zum Teil ſehr ſteril. Von der geſamten Ober- 
fläche beſtehen 53 Proz. aus Ackerland und Wieſen, 
21 Proz. aus Wald, und die landwirtſchaftlichen Er⸗ 
zeugniſſe erreichten 1880 einen Wert von 18 Mill. Doll. 
Gebaut werden namentlich Mais und Hafer (faſt gar 
kein Weizen), Kartoffeln und Tabak (6,370,246 Kg). 
An Vieh zählte man 1880: 45,000 Pferde, 500 Maul⸗ 
tiere, 236,400 Rinder, 59,000 Schafe und 64,000 
Schweine. Die Fiſchereien (Auſtern, auch Walfiſche) 
beſchäftigten 1880: 291 Schiffe, 1173 Boote und 3131 
en An nützlichen Mineralien wurde neben Bau⸗ 
teinen ꝛc. nur Eiſen (1883: 19,976 Ton. Roheiſen) 
gewonnen. 
Ungemein vielſeitig iſt die Induſtrie. Im J. 1880 

beſchäftigten 4488 gewerbliche Anſtalten 112,915 Ar⸗ 
beiter und erzeugten (bei Verwendung von 103 Mill. 
Doll. auf Rohmaterial) Waren im Wert von 186 
Mill. Doll. Am wichtigſten von allen Induſtriezwei— 
gen ift die Baumwollmanufaktur (14,938 Arbeiter, 

arenwert 17 Mill. Doll.). Ihr ſteht die Wollfabri- 
kation (6956 Arbeiter, Warenwert 16,9 Mill. Doll.) 
nur wenig nach, was den Wert der Ware betrifft. 
Sonſt ſind am wichtigſten: die Kurzwarenfabriken 
4226 Arbeiter), die Meſſing⸗ und Kupferwalzwerke 
4226 Arbeiter), die Gießereien und Maſchinenbau⸗ 
werkſtätten (4781 Arbeiter), die Fabrikation von Kor⸗ 
ſetten (4374 Arbeiter), von Hüten und Kappen (3185 
Arbeiter), Seidenwaren (3428 Arbeiter), gemiſchten 
Stoffen (2948 Arbeiter), plattierten und Britannia⸗ 
metallwaren (2903 Arbeiter), Standuhren (2576 Ar⸗ 
beiter) und Gummiwaren (2734 Arbeiter). Sonſt 
liefert die Induſtrie noch in bedeutenden Quantitäten 
Papier, Mehl, Nähmaſchinen, Meſſer und Werkzeuge, 
Teppiche, Wagen, Gewehre, Strumpfwaren, Wor⸗ 
ſtedwaren, Meſſingwaren, Knöpfe, Eiſen und Stahl ꝛc. 
Dem Handel dienen (iss) 1558 km Eiſenbahnen. 
New Haven und New London ſind die wichtigſten 
Häfen. Zum Staat gehören (1834) 853 Seeſchiffe von 
109,450 Ton. Gehalt. 

Die Staatsverfaſſung war bis 1818 die 1665 
von König Karl II. erteilte Kolonialverfaſſung. Nach 
der gegenwärtig beſtehenden Konſtitution hat der auf 
zwei Jahre gewählte Gouverneur (Gehalt 2000 Doll.) 
als Präſident die ausübende Gewalt. Wahlberech⸗ 
tigt iſt jeder weiße männliche, 21 Jahre alte Bürger 
der Vereinigten Staaten, der ein Domizil im Staat 
gewonnen hat und ſechs Monate in ſeiner Ortſchaft 
wohnt, Eigentümer eines freien Grundſtücks iſt oder 
ein Jahr lang in der Miliz Dienſte gethan oder 
während des letzten Jahrs eine Staatstaxe bezahlt 
hat. Ein Duell verwirkt das Wahlrecht. Der Gou— 
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verneur muß mindeſtens 30 Jahre alt ſein; er hat 
ein beſchränktes Veto und, außer in Fällen von Im- 
peachment (ſ. d.), das Recht, Aufſchub der Urteils⸗ 
vollſtreckung (reprieves), nicht aber Begnadigung 
zu gewähren. Die geſetzgebende Gewalt ruht in den 
Händen des Senats (aus 21 Mitgliedern beſtehend) 
und des Repräſentantenhauſes (mit 241 Mitgliedern), 
welche zuſammen die General Aſſembly bilden, die 
alljährlich Anfang Mai abwechſelnd in Hartford 
und New Haven zuſammentritt. Richter und Frie⸗ 
densrichter werden von der General Aſſembly er: 
nannt, die fünf Richter des oberſten Gerichts auf acht 
Jahre mit einem Gehalt von 4000 Doll., die an⸗ 
dern nur auf ein Jahr. Die Finanzen des Staats 
befinden ſich in befriedigendem Zuſtand. 1883 be⸗ 
liefen ſich die Staatseinnahmen auf 1,607,800 Doll., 
die Ausgaben auf 1,646,433 Doll. Die fundierte 
Staatsſchuld belief ſich im Dezember 1883 auf 
4,272,100 Doll. Sämtliche vom Staat und von den 
Gemeinden erhobene Steuern erreichten 1880 die 
Höhe von 5,365,739 Doll., und die Staats- und Ge⸗ 
meindeſchulden beliefen ſich auf 22,001,061 Doll. 
Vom Staat unterhalten werden: eine Irrenanſtalt, 
eine Beſſerungsanſtalt und ein Gefängnis. Der 
Staat wird in acht Counties eingeteilt. Landeshaupt⸗ 
ſtädte ſind Hartford und New Haven. 

Zur Zeit der erſten Anſiedelungen befand ſich das 
Gebiet von C. im Beſitz indianiſcher Stämme. 1630 
ſchenkte die Plymouthkompanie C. dem Grafen von 
Warwick, der es im folgenden Jahr wieder den Lords 
Say, Sell, Brooke und neun andern übergab. Dieſe 
errichteten 1634 in New Haven ein Fort und ſchloſſen 
nach langen, blutigen Kämpfen mit den Pequotindia⸗ 
nern in Bezug auf die Ländereien am Connecticut 
einen Vertrag ab. New Haven und C., lange Zeit 
zwei verſchiedene Herrſchaften, hoben ſich beide raſch 
zu bedeutender Blüte. 1662 ſtellte König Karl II. 
einen Freibrief aus, welcher die zwei Kolonien zu 
Einem politiſchen Körper unter dem Namen Kolonie 
von C. verſchmolz. New Haven erklärte ſich erſt 1665 
hiermit einverſtanden, und der Freibrief bildete jeit- 
dem die Baſis der Staatsverfaſſung; 1672 unterwarf 
man die Geſetze der Kolonie einer Reviſion und ver— 
öffentlichte ſie hierauf. 1750 unterzog man die Ge⸗ 
ſetze einer zweiten und 1783 einer dritten Reviſion, 
reſp. Vereinfachung. C. nahm lebhaften Anteil an 
dem Befreiungskrieg der Vereinigten Staaten, wo— 
für viele Städte, vorzüglich Danbury und New Lon⸗ 
don, hart büßen mußten, und erkannte 9. Jan. 1788 
die Konſtitution der Union an. Auch während des 
letzten Bürgerkriegs zeichnete ſich C. durch thatkräf⸗ 
tigen Eifer für die Sache der Union aus. 

Connecticut River (spr. konnettiköt riwwer, v. indian. 
Quonectacut, »langer Fluß), der Hauptfluß Neu⸗ 
englands in Nordamerika, entſteht in einem kleinen 
See dicht an der Grenze Kanadas, fließt in ſüdlicher 
Richtung, die Grenze zwiſchen Vermont und New 
Hampſhire bildend, dann durch Maſſachuſetts und 
Connecticut, um ſchließlich nach einem Laufe von 
542 km in den Long Island⸗Sund zu münden. Sein 
Stromgebiet hat 26,500 qkm Oberfläche. In ſeinem 
Oberlauf bildet der Fluß zahlreiche Schnellen und 
Waſſerfälle und iſt oft zwiſchen ſteilen Felswänden 
eingehemmt, wie bei den Bellow Falls; bei Holyoke 
aber tritt er in ein breites Thal ein, in dem die gro⸗ 
ßen Städte Springfield und Hartcourt liegen, das 
jedoch bei Hochwaffer überſchwemmungen ausgeſetzt 
iſt. Der Unterlauf, von Middletown an, liegt aber⸗ 
mals 45 km weit zwiſchen ſteilen Ufern. Schiffe 
von 2,5 m Tiefgang gelangen bis Hartford, 70 km 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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über der Mündung, kleine Boote aber, welche die 
Fälle in Kanälen umgehen, 300 km weiter, bis zur 
Mündung des Wellsfluſſes. 4, N 

Connemara, Landſchaft in der iriſchen Provinz 
Connaught, der weſtliche Teil der Grafſchaft Galway 
(ſ. d.), am Atlantiſchen Ozean, wegen ihrer wilden 
Szenerien, mit Bergſtrömen, Seen und Waſſerfällen, 
gewöhnlich die Iriſchen Hochlande genannt. Ihren 
Namen (Land der Baien«) verdankt fie den zahlrei— 
chen Baien an der Weſtküſte, von denen 20 Schiffen 
jeder Größe zugänglich ſind. In den Bergen von C., 
welche zahlreiche Gruppen und einzelne durch tiefe 
und enge Thäler getrennte Höhen bilden, ſind die 
Twelve Pins (730 m) die bedeutendſten Erhebungen. 
Geſucht ſind die in C. gezüchteten Ponies. 

Connétable (franz., ſpr. ⸗täbl, v. lat. comes sta- 
buli, Comestabulus, Conestabulus, »Stallmeijter«), 
urſprünglich Name des Beamten, dem die Aufſicht 
der Marſtälle oblag, welches Amt ſchon unter den 
römiſchen Kaiſern beſtand und von den Franken nach 
der Eroberung Galliens beibehalten ward. Gewöhn— 
lich befehligte der Comes stabuli auch die kaiſerliche 
Reiterei; außerdem lag ihm die innere Verwaltung 
des kaiſerlichen Palaſtes ob. Fredegar und der Poeta 
Saxonieus bezeichnen den C. ſchon als einen Kriegs— 
befehlshaber, und unter Karl d. Gr. verteidigte der 
Comes stabuli die Inſel Corſica gegen die Saraze— 
nen; doch wurde ſein Wirkungskreis erſt unter den 
Kapetingern allmählich erweitert. Matthäus II. von 
Montmorency, der 13. C. unter den Kapetingern, 
war der erſte C. im neuern Sinn, d. h. franzöſiſcher 
Reichswürdenträger und Großſchwertträger des Kö— 
nigs, dem Rang nach über den Marſchällen von Frank— 
reich, ſelbſt über den Prinzen ſtehend; unter ihm ſtand 
die geſamte Kriegsmacht zu Lande. Seine Gewalt im 
Krieg war faſt die eines altrömiſchen Diktators. Da— 
her hatten die Könige oft Grund genug, in den Bür— 
gerkriegen gegen den C. Argwohn zu hegen und Ge— 
waltmißbrauch von ſeiner Seite zu befürchten. Lud— 
wig XIII. hob nach des tapfern Lesdiguieres Tode 
die Connetablewürde als zu unumſchränkt 1627 auf; 
Napoleon J. führte ſie aber 1804 wieder ein, indem 
er ſeinen Bruder Ludwig zum C. des Reichs und Ber— 
thier, Fürſten von Wagram und Neuchätel, zum Vize— 
connetable ernannte. Unter der Reſtauration ging 
die Würde wieder ein. Die mächtigern Fürſten Frank⸗ 
reichs hatten gleichfalls ihre Connétables, die jedoch 
meiſt Erbbeamte waren. Aus C. iſt entſtanden das 
engliſche Constable (ſ. d.). Connétablie, in Frank⸗ 
reich ſonſt die Würde des C.; auch ſ. v. w. Mar— 
ſchallsgericht. ö 
Connubium (lat.), Verheiratung, Ehe; das Recht, 

ſich mit jemand oder untereinander zu verheiraten. 
Cönobial (griech.⸗lat.), auf Klöſter bezüglich; Cö- N 

land« (daf. 1884); »Die Statiſtik der landwirtſchaft⸗ nobiarch, Kloſtervorſteher. 
Cönobieen, 5. Ordnung der Algen (ſ. d., S. 343). 
Cönobiten (griech. Koinobiten, in Gemeinſchaft 

Lebende), im 4. Jahrh. in Agypten diejenigen 
Mönche, welche, in Städten oder auf dem Land, in 
Gebäuden (Cönobien) zuſammenlebten, zum Un— 
terſchied von den Anachoreten (ſ. d.), welche einzeln 
und abgefondert in Einöden lebten. Vgl. Kloſter. 

Cönobium (lat.), Ort zum gemeinſchaftlichen 
Leben, daher ſ. v. w. Kloſter; in der Botanik eine zu 

einer Gemeinſchaft vereinigte Zellfamilie gleicher Ab— 
ſtammung bei vielen niedern Algen (ſ. d.). 

Conolly, John, Irrenarzt, geb. 1795 zu Market— 
Raſen in Lincolnſhire, ſtudierte zu Edinburg, prak- 
tizierte einige Zeit als Arzt, war 1828—31 Profeſſor 
der Medizin in London und wurde 1839 Arzt und 
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Dirigent in der Irrenanſtalt Middleſex Aſylum zu 
Hanwell. Hier führte er bis 1843 das von ihm ſo 
genannte Non-xestraint-Syſtem ein, welches die An⸗ 
wendung mechaniſcher Zwangsmittel bis auf einzelne 
Ausnahmefälle vollſtändig verwirft. 1843 legte er 
ſeine Stelle nieder, ſuchte aber die Sache der Irren 
unausgeſetzt zu fördern und beteiligte ſich auch an 
der Gründung des Idiotenaſyls in Earlswood. Sein 
„Treatment of the insane without mechanical re- 
straints« (Lond. 1856; deutſch von Broſius, Lahr 
1860) erregte die lebhafteſten Debatten, wurde an⸗ 
fangs allgemein angefeindet, gewann aber allmählich 
immer mehr Freunde, bis endlich Conollys Syſtem 
überall, wenn auch mehr oder weniger modifiziert, 
zur Durchführung gelangte. C. ſtarb 5. März 1866 
in Hanwell. Er ſchrieb noch: »Inquiry concerning 
the indications of insanity« (Lond. 1830); »Con- 
struction and government of lunatic asylums« (daj. 
1847); »Study of Hamlet« (daf. 1863). 
Conophallus titanum Beccari, ſ. Amorpho- 

phallus. 
Conques (ipr. tongt), Dorf im franz. Departement 

Aveyron, Arrondiſſement Rodez, auf einem Hügel im 
Thal des Dourdou, mit berühmter, unter den Mero⸗ 
wingern gegründeter reicher Abtei, welche zur Revo⸗ 
lutionszeit aufgehoben wurde, und dazu gehöriger 
romaniſcher Kirche (11. Jahrh.) mit merkwürdigen 
Skulpturen am Portal und reichem Kirchenſchatz 
(prachtvolle mittelalterliche Goldſchmiedearbeiten). 

Conrad, 1) Timothy Abbot, Koncholog und Pa⸗ 
läontolog, geb. 1803 im Staat New Jerſey; ſchrieb: 
„Fossil shells of the tertiary formations of the 
United States« (1832; mit N 1834); »Mo- 
nography of the Unionoidae of the United States« 
(1834 -59, Bd. 112); »Palaeontology of the State 
of New York« (1838 40); »Palaeontology of the 
Pacific Railroad Survey inCalifornia« (1854); Pa- 
laeontology of the Mexican Boundary Survey« 
(1854). C. nahm auch an der Natural History Sur- 
vey des Staats New Pork 183845 teil. 

2) Johannes, Nationalökonom, geb. 28. Febr. 
1839 in Weſtpreußen, wo ſein Vater Gutsbeſitzer 
war, widmete ſich anfangs der Landwirtſchaft, ſtu⸗ 
dierte hierauf, durch körperliches Leiden zum Auf⸗ 
geben der praktiſchen Thätigkeit gezwungen, Natur⸗ 
wiſſenſchaften, ſchließlich in Berlin und Jena Staats⸗ 
wiſſenſchaften. Nach Vollendung ſeiner Studien 
machte er größere Reiſen in Italien, England, Frank⸗ 
reich, Polen, Ungarn, habilitierte ſich 1868 als Pri⸗ 
vatdozent in Jena, wurde 1870 zum außerordentlichen 
Profeſſor ernannt und in demſelben Jahr als Ordi⸗ 
narius nach Halle berufen. Er ſchrieb: »Liebigs An⸗ 
ſicht von der landwirtſchaftlichen Bodenerſchöpfung⸗ 
(Jena 1864); Das Univerſitätsſtudium in Deutſch⸗ 

lichen Produktion«, »Findelanſtalten«, »Rodbertus' 
Rentenprinzip«, »Agrarſtatiſtiſche Unterſuchungen⸗ 
und andre Abhandlungen in den Jahrbüchern für 
Nationalökonomie, die er 1872 78 in Gemeinſchaft 
mit Bruno Hildebrand redigierte; ſeit 1878 iſt er 
alleiniger Herausgeber derſelben. Ferner gibt er ſeit 
1877 die Sammlung von Arbeiten des ſtaatswiſſen⸗ 
ſchaftlichen Seminars zu Halle heraus, welch letzteres 
unter ſeiner Leitung ſteht. 

3) Schriftſtellername des Prinzen Georg von Preu⸗ 
en (ſ. d.). 
; Gchrüder, Georg, Maler, geb. 1838 zu München, 
beſuchte von 1856 ab die dortige Akademie und ſchloß 
ſich der Richtung Karl Pilotys an. 1859 trat er mit 
einem durch charaktervolle Geſtalten und große Kraft 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Conradi — Conſcience. 

des Kolorits hervorragenden Bilde: Tilly in der To— 
tengräberwohnung zu Leipzig 7. Sept. 1631, auf 
(Kunſthalle in Hamburg). 1860 nahm er einen Ruf 
nach Weimar an und ſchuf dort außer einem Taſſo 
im Gefängnis ein großes Bild: die Zerſtörung Kar— 
thagos, für das Maximilianeum in München. Nach 
zwei Jahren kehrte er zu bleibendem Aufenthalt nach 
München zurück und malte im Nationalmuſeum das 
reskobild: die Stiftung der Akademie der Wiſſen— 
chaften zu München. Zu den beſten ſeiner ſpätern 
Werke gehören: Maria Stuart und Riccio, Charlotte 
Corday, die ſich vor ihrem Tod malen läßt (1869), 
das Ende Kaiſer Joſephs II. (1874) und 1876 die 
Zuſammenkunft desſelben Kaiſers mit Papſt Pius VI. 
im Schloß zu Neiße im April 1782. 

Conradi, Auguſt, Komponiſt, geb. 27. Juni 1821 
zu Berlin, Schüler von Rungenhagen, war eine Zeit— 
lang Organiſt in ſeiner Vaterſtadt, von 1849 ab 
Theaterkapellmeiſter in Stettin, Köln, Düſſeldorf 
und ſeit 1856 Kapellmeiſter am Wallner-Theater in 
Berlin, wo er 25. Mai 1873 ſtarb. Er komponierte 
mehrere Opern, z. B. Die Deſerteure«, »Muſa, die 
letzte Maurenfürſtin«, »Rübezahl« ꝛc., ferner zahl: 
reiche zu Poſſen und en für die kleinern 
Berliner Theater nötige Muſikſtücke, daneben Kla⸗ 
vierſachen im leichten und eleganten Genre, mehrere 
Symphonien, Ouvertüren, Streichquartette u. a. 

Conrart (spr. kong⸗ rar), Valentin, franz. Schrift: 
ſteller, geb. 1603 zu Paris, erwarb ſich als Kenner der 
italieniſchen, ſpaniſchen und beſonders der franzöſi⸗ 
ſchen Sprache in ihren Feinheiten einen bedeutenden 
Namen und machte ſein Haus zum wöchentlichen Sam— 
melplatz einer Anzahl litterariſch gebildeter Männer, 
wie Chapelain, Godeau, Ph. Habert, Maleville, Seri: 
zay, Boisrobert u. a., die ſich gegenſeitig daſelbſt ihre 
Arbeiten vorlaſen und beſprachen. Aus dieſer Ber: 
einigung ging 1634 durch Richelieus Eingreifen die 
franzöſiſche Akademie hervor, deren ſtändiger Sekretär 
C. wurde. Er ſtarb 23. Sept. 1675. C. genoß infolge 
der Reinheit ſeines Geſchmacks und der Sicherheit 
ſeines Urteils hohes Anſehen; geſchrieben hat er ſelbſt 
nur wenig, daher der oft angeführte Vers Boileaus: 
» J’imite de C. le silence prudent«. Außer einigen 
Gedichten hat man von ihm nur Briefe und »Me- 
moires sur l’histoire de son temps« (abgedruckt in 
den »M&moires pour servir à l’histoire de France« 
von Petitot und Monmerqus). Vgl. Kerviler und 
Barthelemy, C., sa vie et sa correspondance 
(Bar. 1881). 

Conring, Hermann, oſtfrieſ. Gelehrter, geb.9.Nov. 
1606 zu Norden in Oſtfriesland, ftudierte zu Helm— 
ſtedt und Leiden beſonders Theologie und Medizin, 
ward 1632 Profeſſor der Philoſophie, 1636 Profeſ— 
ſor der Medizin zu Helmſtedt. 1650 von der Königin 
Chriſtine von Schweden zum Leibarzt ernannt, er⸗ 
hielt er noch die Profeſſur der Politik in Helmſtedt 
und wurde 1661 Geheimrat des Herzogs von Braun— 
ſchweig. König Ludwig XIV. von Frankreich ſetzte 
ihm 1664 eine Penſion aus, der König von Däne⸗ 
mark ernannte ihn 1669 zum Etatsrat. Er ſtarb 12. 
Dez. 1681 in Helmſtedt. Durch ſein Hauptwerk: De 
origine juris germanici« (Helmſtedt 1643), begrün⸗ 

dete C. die deutſche Rechtsgeſchichte. Dem deutſchen 
Staatsrecht brach er durch die Exercitationes de 
republica Imperii Germanici« (Helmſtedt 1674) eine 
neue Bahn. Auch um die Medizin erwarb er ſich Ver⸗ 
dienſte, namentlich durch Verbreitung der Harveyſchen 
Lehre vom Blutkreislauf und durch die Beſtimmung 
des Nutzens der Chemie für die Pharmazie. In der 
theoretiſchen Philoſophie war er ſtrenger Ariſtoteliker. 

5 Artikel, die unter C vermißt werden, 
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Eine vollſtändige Ausgabe feiner Werke beſorgte Gö- 
bel (Braunſchw. 1730, 6 Bde. nebſt Regiſterband). 
Seine geiſtige Begabung wird durch ſeine charakter— 
loſe Servilität gegen den franzöſiſchen Hof in den 
Schatten geſtellt. Vgl. Stobbe, Hermann C., der 
Begründer der deutſchen Rechtsgeſchichte (Berl. 1870), 
und Goldſchlag, Beiträge zur politiſchen und pu⸗ 
bliziſtiſchen Thätigkeit H. Conrings (da). 1884). — 
Seine Tochter Eliſe Sophie, zum zweitenmal mit 
dem holſtein⸗gottorpſchen Kanzler v. Reichenbach ver⸗ 
mählt, machte ſich als Dichterin bekannt und ſtarb 
11. April 1718. 
Consacramentäles (Compurgatores, lat.), die 

Eideshelfer im altdeutſchen Prozeßverfahren. 
Conſalvi, Ercole, Kardinal, geb. 8. Juni 1757 zu 

Rom, widmete ſich theologiſchen, politiſchen und lit- 
terariſchen Studien und erwarb ſich durch feine Be⸗ 
kämpfung der revolutionären Ideen 1792 eine Stelle 
als Auditor der Rota bei der römiſchen Kurie. Die 
Franzoſen verbannten ihn zwar bei Beſetzung des 
Kirchenſtaats (1798); aber Pius VII., der ſeine Wahl 
bei dem Konklave in Venedig 1799 hauptſächlich C. 
zu danken hatte, erhob ihn 1800 zum Kardinal und 
bald darauf zum Staatsſekretär, in welcher Eigenſchaft 
er 1801 in Paris mit Napoleon I. wegen des Konkor— 
dats unterhandelte, wobei er ſich geſchickt und zu⸗ 
gleich ſchmiegſam und nachgiebig zeigte. Als 1809 der 
Streit zwiſchen dem Papſt und Napoleon ausbrach, 
billigte er zwar die Exkommunikationsbulle des er— 
ſtern nicht, blieb ihm aber doch treu und ward daher 
vom Kaiſer abgeſetzt und interniert. Als päpſtlicher 
Geſandter beim Kongreß zu Wien erwarb er ſich durch 
Mäßigung und Schlauheit die Gunſt der Monarchen, 
auch der nichtkatholiſchen, bewirkte die völlige Wie— 
derherſtellung des Kirchenſtaats und übernahm nun 
als Staatsſekretär wieder die Regierung desſelben. 
Er regelte die innere Verwaltung der päpſtlichen Staa 
ten durch das die Uniformität des Polizeiſtaats her- 
ſtellende Motu proprio vom 6. Juli 1816; auch führte 
er eine neue Zivilprozeßordnung und einen neuen 
Handelskodex ein, vereinfachte die Finanzverwal— 
tung und ſuchte auch dem Räuberunweſen in den 
Provinzen nach Kräften zu ſteuern. Er unterſtützte 
die Wiſſenſchaften, namentlich aber die Künſte. Die 
Konkordate der Kurie mit Rußland, Polen, Preußen, 
Bayern, Württemberg, Sardinien, Spanien und 
Genf waren ſein Werk. Nach Pius' VII. Tod 1823 zog 
ſich C. von denGeſchäften zurück und ſtarb 24. Jan. 1824 
in Rom. Seine Memoiren gab Creétineau-Joly (Par. 
1864, 2 Bde.) heraus; doch iſt deren Echtheit ange— 
zweifelt worden. Vgl. Bartholdy, Züge aus dem 
Leben des Kardinals C. (Stuttg. 1824); Daudet, 
Le cardinal C. (Par. 1866); Crétineau-Joly, Bo- 
naparte, le concordat de 1801 et le cardinal C. 
(daſ. 1869); Ranke, Die Staatsverwaltung des Kar⸗ 
dinals C. (in den »Hiſtoriſch-biographiſchen Stu- 
dien«, Leipz. 1877). 

Consanguinei, ſ. Geſchwiſter. 
Conſcience (ſpr. kongßjängs, vläm. konſzienz geſprochen), 

Hendrik, vläm. Novelliſt und Mitbegründer der neu⸗ 
vlämiſchen Litteratur, geb. 3. Dez. 1812 als Sohn 
eines aus Beſangon ſtammenden Marinebeamten und 
einer vlämiſchen Mutter, ergriff zuerſt den Lehrer⸗ 
beruf, trat dann (1830) als Freiwilliger ins Heer, wo 
er es bis zum Sergeantmajor brachte, und ſchloß ſich 
nach beendigter Dienſtzeit 1836 mit aller Energie der 
vlämiſchen Sprachbewegung an, die ſeinem Wirken 
weſentliche Förderung verdankt. Er ſchrieb 1837 
ſeinen erſten Roman: »In't wonderjaer, 1566, der 
als der erſte der neuen vlämiſchen Litteraturperiode 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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großes Auſſehen machte, und ließ ſodann einen Band 
kleiner Erzählungen: »Phantazy« (1837), und den 
Roman De leeuw van Vlaenderen« (1838), der die 
goldene Sporenſchlacht verherrlicht, nachfolgen. Auf 
Verwendung des Malers Wappers erhielt er 1840 
eine königliche Unterſtützung und wurde ein Jahr 
ſpäter zum Sekretär der Kunſtakademie zu Antwer⸗ 
pen ernannt. Mit dem kleinen Buch »Hoe men schil- | 
der wordt« (1843) begann nun die Reihe jener köſt— 
lichen kleinen Geſchichten und Schilderungen aus dem 
vlämiſchen Stillleben, welche ſeinen Namen in ganz 
Europa bekannt und beliebt machten, und von de— 
nen Siska van Roosemael« (1844), De loteling'« 
(Der Rekrut, 1850), Rikke-tikke-tak (1851), 
»De arme edelman (1851) und Het geluk van ryk 
te zyn« Das Glück, reich zu fein«, 1855) als wahre 
Meiſterwerke hervorzuheben find. C. hatte inzwiſchen 
1845 den Titel eines aggregierten Profeſſors an der 
Genter Univerſität erhalten, ſchied 1854 aus ſeiner 
Stellung an der Akademie und lebte als Privatmann 
in Antwerpen, bis er 1857 zum Kreiskommiſſar in 
Courtrai ernannt ward. Seit 1866 Aufſeher des Mu- 
fee Wiertz in Brüſſel, ſtarb er 10. Sept. 1883 daſelbſt. 
Im Auguſt d. J. war ihm zu Antwerpen ein Denk— 
mal errichtet worden. Von ſeinen Werken ſind noch 
zu nennen: »De blinde Rosa« (1850), »Baes Gan- 
sendonck« (1850), De gierigaerd« (Der Geiz: 
hals «, 1852), De plaeg der dorpen« ( Die Dorf⸗ 
plage «, 1855), De geldduivel« (Der Geldteufel«, 
1859), De jonge doctor« (1860), »Moederliefde« 
(Mutterliebe, 1862) ſowie die hiſtoriſchen Romane: 
Jacob van Artevelde« (1849), De boerenkryg« 

(1853), »Hlodwig en Clotildis« (1854), »Simon 
Turchi« (1858) und aus ſpäterer Zeit: »De koop- 
man van Antwerpen (1863), »Dekerels van Vlaen- 
deren« (1870), »Everard T'Serclaes (1874), Ben- 
jamin van Vlaenderen« (1880) u. a. Auch eine illu— 
ftrierte »Geschiedenis van Belgien (Antwerp. 1845; 
deutſch von Wolff, Leipz. 1847) hat C. veröffentlicht. 
Eine Geſamtausgabe ſeiner Werke erſchien Antwer— 
pen 1867 80 in 10 Bänden, eine deutſche Überſetzung 
derſelben Münſter 1846 — 84 in 75 Bändchen. Vgl. 
Eekhoud, Henri C. (Brüſſ. 1881); Rooſes, Nieuw 
schetsenboek (Gent 1882). 

Conseience- money (engl., jpr. tönnſchens-mönni), 
»Gewiſſensgeld«, anonym eingeſandte Geldſummen, 
um welche man die Staatskaſſe betrogen hatte. 

Conseeratio (lat.), ſ. Konſekration. 
Conseeutio (lat.), Folge; c. temporum, in der 

Grammatik die Lehre von der durch ihr Abhän— 
gigkeitsverhältnis bedingten Aufeinanderfolge der 
Tempora. Vgl. Verbum. 

Conseil (franz., ſpr. kongſſäj; lat. Consilium), ei⸗ 
gentlich ſ. v. w. Rat, Ratſchlag; Rat(geber); Ratsver— 
ſammlung; dannſ. v. w. Geheimer Rat oder Miniſter— 

Stifter gewiſſer höherer Grade der Freimaurerei ihren 

d' Orient et d'Oceident, Souverains Princes-Macons, 
1758 in Paris geſtiftet); C. des prud'hommes, in 
Frankreich gewerbliches Schiedsgericht mit ſachver— 
ſtändigen Vertrauensmännern (ſ. Gewerbegericht); 
O. d’etat, Staatsrat; C. de préfecture, Präfektur 

Conscience-money — Conſidèrant. 

Consensus (lat.), Übereinſtimmung, Übereinkunft 
bei dogmatiſchen Streitigkeiten, daher auch Titel der 
betreffenden Urkunden und Schriften. Dahin gehört 
der behufs einer Vereinigung der augsburgiſchen, 
böhmiſchen und helvetiſchen Konfeſſionsverwandten 
der polniſchen Provinzen zu Sendomir vereinbarte 
C. Sendomiriensis 1570 (über die Lehren von der 
Menſchwerdung Chriſti und dem Abendmahl). In⸗ 
nerhalb der reformierten Kirche find mehrere G. 
verabfaßt worden, ſo: der C. Tigurinus von 1549, 
welcher, von Calvin in 26 Artikeln über die Lehre 
vom Abendmahl aufgeſetzt, von Bullinger gebilligt, 
zwiſchen dem Zwingliſchen und Calviniſchen Lehr⸗ 
begriff zu vermitteln ſuchte, aber nie großes Anſehen 
erhalten hat; der C. Genevensis (C. pastorum), der, 
ebenfalls von Calvin 1552 abgefaßt, die Prädeſti⸗ 
nationslehre im ſtreng Calviniſchen Sinn formuliert 
enthält, indeſſen von ſeiten der andern ſchweizeriſchen 
Kirchen keine offizielle Annahme gefunden hat; der 
C. Helveticus (Formula C. Helvetica), verfaßt 1674 
von J. H. Heidegger und Franz Turretin, Profeſſo⸗ 
ren in Zürich und Genf, und beſonders gegen Amy⸗ 
rauts Lehre von der allgemeinen Gnade in 26 Ar⸗ 
tikeln gerichtet, 1675 und 1676 in der Schweiz ein⸗ 
geführt, aber infolge des Widerſpruchs, welcher in 
Kurbrandenburg und in England, ja ſelbſt in der 
Schweiz dagegen erhoben ward, im Beginn des 18. 
Jahrh. wieder um fein ſymboliſches Anſehen gebracht. 
Innerhalb der lutheriſchen Kirche kamen zu ſtande: 
der C. Dresdensis von 1571, das Glaubensbekennt⸗ 
nis der kurfürſtlich ſächſiſchen Theologen in den der 
Annahme der Konkordienformel vorangehenden Ver⸗ 
handlungen, und der C. repetitus fidei vere Luthe- 
ranae, die gegen G. Calixtus von den ſächſiſchen Theo⸗ 
logen 1655 aufgeſetzte Vereinigungsformel, welche 
aber kein ſymboliſches Anſehen erlangt hat. — O. 
gentium, die bei allen Völkern ſich findende gleiche 
Anſicht; C. matrimonialis, eheliche übereinkunft; e. 
principis, landesherrliche Zuſtimmung. C. bezeichnet 
auch die ſympathiſche Übereinſtimmung der Teile 
eines Organismus, z. B. der Nerven, c. nervorum. 
S. auch Konſens. 

Consentes Dii (lat.), die zwölf griechiſch-italiſchen 
Götter (ſechs männliche und ſechs weibliche), die den 
hohen Götterrat bildeten: Jupiter und Juno, Nep⸗ 
tun und Minerva, Mars und Venus, Apollo und 
Diana, Vulkan und Veſta, Merkur und Ceres. Nach 
Varro ſtanden ihre goldenen Bildſäulen zu Rom in 
einer Halle beim Aufgang vom Forum zum Kapitol. 

Conſentia, alte Bundeshauptſtadt der Lukaner, 
ſpäter der Bruttier, nach den Consentes Dii (ſ. d.) 
benannt, am obern Crathis; heute Coſenza. 

Consentio (lat.), ich ſtimme bei. 
Conſiderant (spr. tongſſiderang), Victor, franz. So: 

zialiſt, geb. 12. Okt. 1808 zu Salins (Jura), be⸗ 
konferenz (Miniſterkonſeil); Benennung, welche die 

in die Armee, verließ aber dieſe Laufbahn als Ge- 
Vereinen gaben, dem Wort Kapitel entſprechend (der 
berühmteſte dieſer Conseils war der ©. des Empereurs 

nach deſſen Tod (1837) das Haupt der Schule Fou⸗ 
riers, deren Gründung weſentlich ſein Verdienſt war. 
Erſt durch ſeine hervorragende agitatoriſche Thätig⸗ 
keit wurde Fourier in Frankreich bekannt. C. ſchrieb 

C. d’arrondissement, die kommunale Vertretung der 
Arrondiſſements in Frankreich; C. général, General— 
rat, die Kommunalvertretung der Departements; 
C. municipal, Munizipalrat, die franzöſiſche Lokal- 
gemeindevertretung; C. de famille, Familienrat (ſ. d.). 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

ſuchte die polytechniſche Schule in Paris, trat dann 

niekapitän, um ſich der Verbreitung der ſozialiſti⸗ 
ſchen Lehre Fouriers (ſ. d.) zu widmen, und wurde 

zahlreiche Artikel in die »Röforme industrielles, ſeit 
rat, den franzöſiſchen Präfekten zur Seite ſtehend; 1832 das offizielle Organ des Fourierismus, übernahm 

ſpäter die Leitung der »Phalange« (1836-40) und 
gewann den ne er un neben 
mit deſſen Hilfe er an mehreren Orten Frankreichs 
ſogen. Phalanſtèeres errichtete. Das Unternehmen 
ſcheiterte, und auch die »Phalange« vermochte ſich 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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nicht zu halten, worauf die Anhänger der Schule ein 
neues Organ, die »Democratie pacifique«, grün: 
deten, welche 1845 an der »Phalange, revue de la 
science sociale“ eine Hilfszeitſchrift erhielt. Die 
oberſte Leitung beider Journale wurde C. übertra— 
gen. Conſidérants meiſte und bedeutendſte Schriften 
handeln von der radikalen Weltverbeſſerung nach 
» harmoniſchen Grundſätzen, jo gleich ſein Erſtlings— 
werk: »Destinée sociale, exposition éléèmentaire 
complete de la théorie societaire« (Par. 1834-45, 
3 Bde.; neue Aufl. 1851, 2 Bde.). Zugleich bewährte 
er ſich als Redner bei feinen fourieriſtiſchen Miſſio-⸗ 
nen im Innern von Frankreich, in der Schweiz, in | 
Belgien und Deutſchland. Im J. 1848 wurde er vom 
Departement Loiret, 1849 vom Seinedepartement 
in die Nationalverſammlung gewählt, wo er mit der 
Bergpartei ſtimmte. Wegen Unterſchreibung von 
zwei inſurrektionellen Aktenſtücken vom 13. Juni 1849 
des Hochverrats angeklagt, entfloh er nach Belgien 
und wandte ſich von hier, nachdem er von der Jury 
zu Verſailles abweſend zu lebenslänglicher Deporta— 
tion verurteilt worden, nach Texas, um daſelbſt neue 
Verſuche mit der praktiſchen Durchführung ſeines 
Syſtems zu machen. Er gründete in der Nähe von 
San Antonio mit den Mitteln einer Geſellſchaft die 
Kolonie La Reunion, kehrte aber, da dieſelbe nicht 
proſperierte, im Auguſt 1869 mit ſeiner Familie nach 
Frankreich zurück und machte ſich 1870 durch einige 
politiſche Flugſchriften bemerklich. Von ſeinen Schrif— 
ten ſind noch hervorzuheben: »Théorie de l’educa- 
tion naturelle et attrayante« (1835; deutſch, Nordh. 
1847); Manifeste de l'ecole societaire fondée par 
Fourier, ou bases de la politique positive« (1841); 
»Exposition abregee du syst&me phalanstérien de 
Fourier« (1845); » Prineipes du socialisme« (1847); 
» Theorie du droit de propriété et du droit au tra- 
vail« (1848); »L’apocalypse, ou la prochaine reno- 
vation dömoeratique et socialede l’Europe« (1849); 
„La solution, ou le gouvernement direct dupeuple« 
(1850) u. a. Vgl. Sozialismus. 

Consilia evangelica (at., evangeliſche Rat— 
ſchläge«), nach der Lehre der römischen Kirche ſolche 
von den Geboten (praecepta) unterſchiedene ſittliche 
Vorſchriften, zu deren Befolgung der Chriſt eigent- 
lich nicht verpflichtet iſt, deren Erfüllung jedoch ein 
außergewöhnliches Verdienſt des Menſchen begrün- 
det. Dieſer Theorie begegnen wir ſchon im Hirten 
des Hermas, ſpäter bei Ambroſius, Hieronymus und 
ſelbſt bei Auguſtin ſowie im Orient bei Chryſoſtomos 
und Gregor von Nazianz; unter den Scholaſtikern 
entwickelte ſie beſonders Thomas von Aquino. Man 
zählt ihrer im ganzen zwölf, unter denen aber Che: 
loſigkeit, Armut und Gehorſam, alſo die drei Mönchs— 
gelübde, wieder als praecipua c. e. gelten. 

Consilium (lat.), richterliches Gutachten, Aus: 
ſpruch, Rat; im alten Rom auch der Kreis von Rechts— 
verſtändigen, mit welchem ſich die Magiſtrate zu 
umgeben pflegten. Dionyſius weiſt Spuren davon 
ſchon in der Königszeit nach; ſpäter waren es be⸗ 
ſonders die Konſuln und Prätoren, welche bei Kri⸗ 
minal⸗ wie Zivilprozeſſen dergleichen Consiliarii, 
Assessores 2c. zu Rate zogen, die allmählich großen 

Einfluß auf die Entſcheidungen der Magiſtrate aus⸗ 
übten, wie ſchon aus der Formel, der Magiſtrat habe 
de consilii sententia entſchieden, hervorgeht. Im 
engern Sinn hieß C. auch ein ſtehendes Kollegium, 
welches dem Oberrichter, in Provinzen dem Statt⸗ 
halter in der Privatjurisdiktion, z. B. in Unterſuchun⸗ 
gen über Ingenuität, Zivität, Freiheit ꝛc., beiſtand 
und namentlich die Akte der freiwilligen Gerichts- 
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barkeit zu beſorgen hatte. Gewählt wurden die Mit⸗ 
glieder dieſes C. vom Präſes der Provinz aus dem 
Conventus (ſ. Konvent). In Rom beſtand das C. 
aus fue Senatoren und fünf Rittern. 

Consilium ab&undi (lat., der Rat, abzugehen ), 
nach $ 6 des preußiſchen Geſetzes vom 29. Mai 1879 
über die Rechtsverhältniſſe der Studierenden und 
die Disziplin auf den Landesuniverſitäten ſ. v. w. Ent⸗ 
fernung von der Univerſität. Dieſe Strafe verbietet 
ganz oder zeitweiſe nur den Beſuch einer beſtimmten 
Univerſität, während die Relegation oder der Aus— 
ſchluß vom Univerſitätsſtudium, nur zuläſſig auf 
Grund rechtskräftiger Verurteilung wegen einer ſtraf⸗ 
baren, aus ehrloſer Geſinnung entſprungenen Hand⸗ 
lung, den Betroffenen von allen deutſchen Hochſchu⸗ 
len dauernd verbannt. Eine mildere Vorſtufe des 
C. iſt die Unterſchrift des C. oder die protokolla⸗ 
riſche Androhung der Entfernung. 

Conſivia, Beiname der röm. Göttin Ops (. d.). 
Consobrini (lat.), Geſchwiſterkinder, von zwei 

Schweſtern geboren. 
zonsols (engl.), ſ. Konſols. 
Consomme (franz., ſpr. kongſſöme), Kraftbrühe. 
Con sordino (ital.), mit dem Dämpfer (ſ. d.). 
Consorteria (ital.), Genoſſenſchaft, beſonders 

Name der parlamentariſchen Partei in Italien, welche, 
von Cavour gegründet und anfangs geleitet, von 
1860 bis 1876 die Majorität in der Kammer hatte, und 
aus der daher die Miniſterien dieſer 16 Jahre her⸗ 
vorgingen. Den Kern der Partei bildete die Mehr⸗ 
heit der alten ſardiniſchen Kammer, welcher ſich die 
bedeutendſten Geiſter des übrigen Italien anſchloſ— 
ſen. Ihr Ziel war die Vollendung der italieniſchen 
Einheit, welche ſie jedoch nicht durch revolutionäre 
Gewaltſtreiche, ſondern durch Verhandlungen und 
namentlich im Einvernehmen mit Frankreich zu er⸗ 
reichen ſtrebte, ferner die Begründung einer parla⸗ 
mentariſchen Verfaſſung, die Herſtellung des finan— 
ziellen Gleichgewichts und endlich die Regelung des 
Verhältniſſes zwiſchen Staat und Kirche auf Grund 
der Cavourſchen Formel: »Freie Kirche im freien 
Staat«. Als die Partei 1870 die italieniſche Einheit 
vollendet, durch die Garantiegeſetze und die Beſei— 
tigung des Defizits im Budget von 1875 auch ihre 
übrigen Ziele erreicht hatte, fiel ſie 1876 auseinan⸗ 
der und wurde durch die Radikalen aus der Regie— 
rung verdrängt. 

Consortes litis (lat., Streitgenoſſen⸗), die in 
einem Rechtsſtreit in einer Parteirolle, als Mitkläger 
oder als Mitbeklagte, vereinigte Mehrheit von Per— 
ſonen. 

Cousp. (lat.), auf Rezepten Abkürzung für con- 
sperge, »beftreue«, nämlich die Pillen. 

Constable (engl., ſpr. konnſtäbl, urſprünglich ver⸗ 
wandt mit dem franz. Connétable), Name öffentlicher 
Sicherheitsbeamten in England. Der Lord High 
C., einer der oberſten Kron- und Reichsbeamten des 
alten England, war dem Connetable von Frankreich 
ganz gleich. Die Würde des Großeconſtable war 
lehnbar, erloſch aber mit Eduard Stafford, der 1521 
wegen Hochverrats verurteilt wurde. Seitdem wird 
nur für beſonders feierliche Gelegenheiten ein Groß⸗ 
conſtable ernannt. In Schottland iſt die Würde 
eines Lord High C. in der Familie Errol erblich. 
Die Oberconſtables (High Constables), die als 
Gehilfen des Sheriffs für die Erhaltung des Land— 
friedens zu ſorgen haben, wurden 1284 von Eduard]. 
eingeführt. Zu ihnen kamen unter Eduard III. die 
Gemeindeconſtables (Petty Constables) mit glei⸗ 
chen Verpflichtungen. Ihr Amtszeichen iſt ein etwa 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Im langer, 4 cm dicker Stab von Holz, oben mit dem 
königlichen Wappen, und ein kurzer Stab von Meſſing, 
10 em lang, oben mit einer kleinen Krone verſehen. 
Sie werden jährlich auf Vorſchlag der Gemeindevor— 
ſtände (vestries) von den Friedensrichtern ernannt. 

Conſtable — Conſtant de Rebecque. 

Jahre ein Geſchäft in Spanien; dann aber ſtudierte 
er die Rechte und wurde Profeſſor der Jurisprudenz 
an der e zu Douai, hierauf in Dijon, endlich 
in Toulouſe, wo er auch bis 1873 Munizipalrat und 
Adjunkt war und ſich um die Errichtung von Laien⸗ 

Im Fall der Not kann jeder Bürger aufgefordert ſchulen große Verdienſte erwarb. 1876 wurde er in 
werden, als Special C. zu dienen. Wohlhabende laſſen Toulouſe zum Mitglied der Deputiertenkammer ge⸗ 
ſich gewöhnlich durch einen Deputy C. vertreten, find wählt, in welcher er ſich der Union republicaine an⸗ 
aber für deſſen Handlungen verantwortlich. Zur ſchloß. 1879 wurde er im Kabinett Freyeinet zum 
Unterſtützung der Constables, die ein unbeſoldetes Unterſtaatsſekretär im Miniſterium des Innern und 
Ehrenamt verwalten, war es ſchon lange üblich, be— 
ſonders in den Städten, bezahlte Wächter (watchmen) 
anzuſtellen, ehe noch Sir Robert Peel 1829 in Lon⸗ 
don eine wohlorganiſierte Polizei (police) einführte, 
die jetzt die Pflichten der Constables verſieht. Auch 
in den andern Städten und auf dem Land wird jetzt 
der Polizeidienſt von bezahlten Constables verſehen, 
doch während die Polizei der Hauptſtadt (mit Aus— 
nahme derjenigen der City) vom Miniſter des Innern 
abhängt, ſteht diejenige der Provinzen unter den 
ſtädtiſchen Behörden oder Friedensrichtern. Vgl. 
Konſtabler. 

Conſtable (spr. könnſtäbl), John, engl. Maler, geb. 
11. Juni 1776 zu Eaſt Bergholt in Suffolk, trat 1800 
als Schüler in die Londoner Akademie ein, wo er 
beſonders den Unterricht von Reinagle genoß. Seit 
1820 lebte er in Hampſtead, deſſen reizende ländliche 
Umgebungen ihm Motive für ſeine Gemälde boten. 
1829 zum Mitglied der Akademie gewählt, ſtarb er 
hochangeſehen 30. Mai 1837 in London. Seine Bil⸗ 
der, von denen man über 100 kennt (2 davon in 
der Nationalgalerie und 6 in der Sheepſhanksſamm— 
lung des South-Kenſingtonmuſeums in London), ge— 
ben die echt engliſche Landſchaft mit der liebevollſten 
Treue und Wahrheit wieder. C. komponierte nicht 
und ſuchte auch nicht beſonders pittoreske Punkte 
auf, er hielt ſich an die freundliche Erſcheinung des 
bebauten Landes, Wieſen, Felder, Sträucher und Hüt— 
ten. Seine Farbe iſt ſo einfach wie friſch und ſelbſt 
bei flüchtigerer Ausführung, wie ſie wohl vorkommt, 
doch immer voll warmen Lebens. Vgl. Leslie, Me- 
moir of the life of John C. (Lond. 1842, mit 22 Sti⸗ 
chen). — Sein Sohn Charles, geb. 1821, diente 
ſeit 1835 in der Flotte der Oſtindiſchen Kompanie 
und hat ſich namentlich um die Küſtenaufnahmen im 
Orient (Arabien, Agypten, Indien ꝛc.) verdient ge— 
macht. Nach Auflöſung der Kompanie verfaßte er 
für die engliſche Admiralität einen Bericht über die 
geſamten indiſchen Küſtenaufnahmen und ſchrieb den 
»Persian Gulf pilot«. Er ſtarb 18. März 1878. 

Conſtans, der jüngſte von Konſtantins d. Gr. drei 
Söhnen aus deſſen zweiter Ehe mit Fauſta, geb. 323 
(nach andern 320), war ſeit 333 Cäſar im weſtlichen 
Illyrien und Afrika geweſen und erhielt 337 nach 
ſeines Vaters Tod bei der Teilung des Reichs Ita— 
lien, Sizilien und Afrika, während Conſtantius den 
Orient, Konſtantin die übrigen weſtlichen Länder 
nebſt der Hauptſtadt Konſtantinopel erhielt. Als 
der letztere auch Afrika verlangte, kam es zwiſchen 
ihm und C. zu einem Krieg, bei welchem Konftantin 
in einem Hinterhalt umkam, worauf deſſen Anteil 
zum größten Teil ihm zufiel. Seine Unfähigkeit be- 
wirkte indes, daß zu Auguſtodunum (Autun) in Gal— 
lien ein Militäraufſtand ausbrach, der ihn zur Flucht 

17. Mai 1880 nach Leperes Rücktritt zum Chef des⸗ 
ſelben ernannt mit der Aufgabe, die Märzdekrete 
gegen die Jeſuiten und die nicht ermächtigten Kon⸗ 
gregationen durchzuführen, was ihm auch gelang. 
Mit dem Rücktritt des Kabinetts Ferry im November 
1881 legte auch C. ſein Miniſterium nieder. 

Conſtant (ſpr. kongſtäng), Benjamin, franz. Maler, 
Schüler Cabanels, geb. 10. Juni 1845 zu Paris, 
wurde in Toulouſe erzogen, gewann dort 1867 den 
Hauptpreis der Ecole des beaux-arts und begab ſich 
nach Paris. 1869 ſtellte er das vom Staat ange⸗ 

kaufte Gemälde: Hamlet und eine Allegorie: Zu ſpät, 
im Salon aus; aber erſt der Anblick von Fortunys 
farbenglühendem Gemälde: die Vicaria entſchied 
über ſeine Zukunft. Er wählte ſich den Orient zum 
Stoffgebiet und unternahm zunächſt eine Reiſe nach 
Spanien. In Granada ſchloß er ſich der Geſandt⸗ 
ſchaft Tiſſots zum Sultan Mohammed an und begann 
neue Studien, deren Ergebniſſe: die Haremsfrauen 
und marokkaniſche Gefangene (Salon von 1874), 
durch die leuchtende Farbenpracht überraſchten. 1875 
erhielt er für ſein Bild: Janitſchar und er Klaf eine 
Medaille dritter Klaſſe, 1876 eine zweiter Klaſſe für 
das jetzt im Muſeum zu Toulouſe befindliche Gemälde: 
Einzug Mohammeds II. in Konſtantinopel, eine 
Schöpfung von großer koloriſtiſcher Wirkung und 
von bedeutender Kraft der Charakteriſtik, zugleich 
aber von ſtarker Neigung zum Grauenhaften erfüllt, 
da die zerhauenen Leichen der Verteidiger mit kraſ⸗ 
ſem Realismus dargeſtellt ſind. Seine folgenden 
Gemälde: die Favoriten des Emirs (1879), die Toch⸗ 
ter der Herodias (1881) und Chriſtus im Grab 
(1882), haben jenes große Hiſtorienbild nicht erreicht. 

Conſtant, W., Pſeudonym des Schriftſtellers 
Konſtant v. Wurzbach (ſ. d.). 

Conſtant de Rebecque (ſpr tongſtäng d'röbec), Henri 
Benjamin, berühmter franz. politiſcher Schrift⸗ 
ſteller, geb. 23. Okt. 1767 zu Lauſanne aus einer nach 
der Aufhebung des Edikts von Nantes emigrierten 
Familie, ſtudierte die Rechte, trat in braunſchwei⸗ 
giſche Hofdienſte und begab ſich zu Anfang der Re⸗ 
volution nach Paris, wo er 1796 vor dem Rate der 
Fünfhundert mutig die Sache ſeiner vertriebenen 
reformierten Landsleute führte. Nach dem 18. Bru⸗ 
maire 1799 Mitglied des Tribunats, vertrat er das 
Repräſentativſyſtem und die bürgerliche Freiheit. 
Seine Reden und Schriften hatten ihm indes die 
Ungunſt des Erſten Konſuls zugezogen, weshalb er 
1802 aus dem Tribunat entfernt ward und Paris 
meiden mußte. Mit Frau v. Stael durchreiſte er dar⸗ 
auf mehrere Länder, lebte ſpäter in Göttingen wij- 
ſenſchaftlicher Beſchäftigung und erſchien 1814 im 
Gefolge des Kronprinzen von Schweden wieder in 
Paris. Hier trat er, beſonders im Journal des De- 

. nötigte, auf der er in der ſpaniſchen Küſtenſtadt He- bats«, für die Sache der Bourbonen auf, ließ ſich 
lena (vormals Illiberis) durch Magnentius, den Füh- aber deſſenungeachtet im April 1815 von Napoleon !. 
rer der kaiſerlichen Leibgarde, 350 ermordet wurde. zum Staatsrat ernennen und arbeitete an der Re⸗ 

Conſtans (pr. tongitängs), Jean Antoine Erneſte, daktion der Additionalakte. Nach der zweiten Rück⸗ 
franz. Miniſter, geb. 3. Mai 1833 zu Beziers, wid- kehr der Bourbonen ging er nach Brüſſel, durfte aber 
mete ſich dem Kaufmannsſtand und betrieb mehrere 1816 nach Paris zurückkehren und ward 1819 und 
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Constantia — Conſtantius. 

1824 zum Mitglied der Deputiertenkammer erwählt. 
Hier und in der Preſſe, namentlich der Minerva, 
bekämpfte er die reaktionäre Politik der Bourbonen. 
Nach der Julirevolution ſtimmte er für die Erhebung 
des Herzogs von Orléans zum konſtitutionellen Kö- 
nig. Er wurde zum Präſidenten des Staatsrats er⸗ | 
nannt, ftarb aber ſchon 8. Dez. 1830. Er ſchrieb: 
»Cours de politique constitutionelle« (Par. 1817 
bis 1820, 4 Bde.; hrsg. von Laboulaye, 2. Aufl. 
1872); Melanges de littérature et de politique 
(1829). Seine Discours prononcss A la chambre 
des deputes« erſchienen 1833 (3 Bde.; teilweiſe deutſch 
von Buß, Freiburg 1834). Zur Ergänzung und Er⸗ 
läuterung des Werkes »De la religion considérée 
dans sa source, ses formes et ses d&veloppements« 
(1824—30, 5 Bde.; deutſch von Peter, Berl. 1824— | 
1827, 3 Bde.) hinterließ er die faſt vollendete Schrift 
»Du polythéisme romain, consider& dans ses rap- 
ports avec la philosophie greeque et la religion | 
chrötienne« (1833, 2 Bde.). Außerdem fchrieb er 
noch: Mémoires sur les cent jours« (1822, 2. Aufl. 
1829), einen Roman, » Adolphe« (1816, neueſte Ausg. | 
1879; deutſch von Künzel, Frankf. 1839), bearbeitete 
auch Schillers »Wallenſtein« für die franzöſiſche 
Bühne und gab Filangieris Werke (1822, 5 Bde.) 
heraus. Seine Korreſpondenz erſchien 1844, ſeine 
»(Euvres politiques“ 1875, feine Briefe an Ma: 
dame Necamier 1881; fein Briefwechſel mit Frau 
v. Staél ward deutſch von Strodtmann (Berl. 1877) 
herausgegeben. N 

Constantia (lat.), Beſtändigkeit, Standhaftigkeit; 
auch Göttin derſelben, auf Münzen dargeſtellt als 
ſitzende Frau, welche die Rechte gegen das Geſicht 
emporhebt (Ausdruck des Maßes). 

onſtantia, Anſiedelung im Kapdiſtrikt des Kap⸗ 
landes, 11 km ſüdlich von der Kapſtadt, berühmt 
durch ihren Wein (Conſtantiawein). Es ſind nur 
drei Höfe, in deren Gärten dieſer vorzügliche Wein 
wächſt: Hoch- (Ban Reenen), Groß- (Cloete) und 
Klein⸗C. (Coligne). 

Conſtantia, Name einiger fürſtlicher Perſonen, 
ſ. Konſtanze. 

Conſtantiaweine, ſ. Kapweine. 
Conſtantin (spr. kongſtangtäng), Abraham, franz. 

Email: und Porzellanmaler, geb. 1785 zu Genf, malte 
erſt Zifferblätter für Uhren und bildete ſich dann in 
Paris und Rom. Nach ſechsjähriger Thätigkeit in 
Paris er er ſich 1832 abermals nach Rom, um im 
Auftrag Ludwig Philipps Raffaels Gemälde in den 
vatikaniſchen Stanzen zu kopieren. Andre Kopien von 
ihm nach Meiſterwerken, hauptſächlich aus dem Ba: | 
laſt Pitti zu Florenz, bilden gegenwärtig in der kö— 
niglichen Galerie zu Turin eine wertvolle Sammlung. 
Noch 6 Anerkennung fand C. in der Porträtmale⸗ 
rei. In feinem Buch »Idées italiennes sur quelques 
tableaux celebres« (Flor. 1840) legte er ſeine Be⸗ 
merkungen über Raffaels Art und Technik, über Zeich⸗ 
nung und Kolorit der großen Maler, über die Por⸗ 
zellanmalerei ꝛc. nieder. Er ſtarb 1845. 

Conſtantina, Stadt in der ſpan. Provinz Sevilla, 
am Südabhang der Sierra Morena, mit Silberminen 
und (1878) 10,988 Einw., welche bedeutenden Handel 
mit Wein, Branntwein und Eſſig betreiben. 

Conſtantine, Stadt, ſ. Konſtantine. 
Conſtantinus, ſ. Konſtantin. 
Conſtantius, 1) C. I. Chlorus, d. h. der Blaſſe, 

vollſtändig Flavius C. Chlorus, Vater Konſtan⸗ 
tins d. Gr., Sohn eines vornehmen Dardaners, Eu⸗ 
tropius, und der Claudia, einer Nichte des Kaiſers 
Claudius II., geb. 250 n. Chr., machte ſich durch 
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Kriegsthaten einen Namen, ward von den Kaiſern 
Diokletian und Maximian 292 nebſt Galerius zum 
Cäſar gewählt und bald darauf auch von Maximian 
adoptiert und mit deſſen Stieftochter Theodora ver— 
mählt. Das Reich wurde nun in vier Teile geteilt, 
und C. erhielt als ſeinen Anteil Spanien, Gallien 
und Britannien mit der Hauptſtadt Trier. Britan⸗ 
nien war zwar zur Zeit im Beſitz des Carauſius (ſ. d.), 
derſelbe wurde aber, während C. noch mit den Vor⸗ 
bereitungen zum Kriege gegen ihn beſchäftigt war, 
von ſeinem Miniſter Allectus getötet (293), und 
auch Allectus, der nun ebenfalls den Kaiſertitel an— 
nahm, wurde von C. 296 beſiegt, ſo daß Britannien 
nach zehnjähriger Trennung wieder mit dem übrigen 
römiſchen Reich vereinigt werden konnte. Außerdem 
hatte C. mit den Germanen zu kämpfen, er befreite 
das Bataverland von den eingedrungenen Franken 
und ſchlug die Alemannen bei Langres (300). C. 
bildete durch ſeine Milde und Mäßigung ſowie durch 
feine Hinneigung zum Chriſtentum einen entſchiede— 
nen Gegenſatz zu Galerius, der die Chriſten grauſam 
verfolgte; doch kam es nicht zu offenem Konflikt, da 
C. bereits 306 auf einem Feldzug gegen die Kale⸗ 
donier in Eboracum (York) ſtarb, 13 Monate nach⸗ 
dem er infolge des Rücktritts Diokletians den Au⸗ 
guſtustitel angenommen hatte. 

2) C. II., Konſtantins d. Gr. zweiter Sohn von 
ſeiner zweiten Gemahlin, Fauſta, geb. 317 zu Sir⸗ 
mium in Illyricum, bekam bei der Teilung des 
Reichs 337 unter Konſtantins drei Söhne den Orient, 
Aſien und Agypten. Eine ſeiner erſten Handlungen 
war, daß er, angeblich wegen einer Verſchwörung, 
ſeine beiden Oheime und ſieben ſeiner Vettern (nur 
zwei derſelben, Gallus und Julian, wurden wegen 
ihres zarten Alters verſchont) morden ließ. Er hatte 
faſt während ſeiner ganzen Regierung im Oſten Kriege 
zu führen, zunächſt gegen den kriegeriſchen Perſer⸗ 
könig Sapor II. Er wurde 348 bei Singara in Me⸗ 
ſopotamien völlig geſchlagen; doch ward bald darauf, 
da Sapor durch die Skythen abgerufen wurde, ein 
Waffenſtillſtand geſchloſſen. Nach dem Tode des Con⸗ 
ſtans 350 unterwarf C. den Vetranio, den Oberbe⸗ 
fehlshaber Illyriens, welcher ſich zum Kaiſer hatte 
ausrufen laſſen, ſchenkte ihm jedoch das Leben; dann 
aber hatte er den ſchweren Kampf gegen den tapfern 
Uſurpator Magnentius, den Mörder des Conſtans, 
auszufechten. Dieſer wurde bei Murſa (Eſſek) an 
der Drau 28. Sept. 351 geſchlagen und gab ſich 353 
nach mehreren andern Verluſten auf der Flucht ſelbſt 
den Tod. Dadurch kam C. in den Beſitz des ganzen 
römiſchen Reichs. Im J. 351 übertrug er ſeinem 
Vetter Gallus die Verwaltung des Oſtens, entſetzte 
ihn aber wegen ſeiner Untüchtigkeit und Grauſam⸗ 
keit 354 und ließ ihn hinrichten; 356 ernannte er 
einen andern Vetter, Julianus (Apoſtata), zum Cä⸗ 
ar und Regenten der galliſchen Provinzen. Nach 
einem Beſuch in Rom, 356, zog C. gegen die Qua⸗ 
den, die an der mittlern Donau Einfälle machten, 
und zwang ſie zum Frieden. Ein Einfall Sapors 
rief ihn 359 nach Meſopotamien; doch kehrte er von 
da zurück, ohne Weiteres zu unternehmen. Neidiſch 
auf den Ruhm, den ſich inzwiſchen Julian durch 
glückliche Kriege in Gallien erworben, verlangte er 
von demſelben den beſten Teil ſeines Heers zur Be⸗ 
ſchützung von Aſien. Julian war zwar bereit, dem 
Befehl Folge zu leiſten; die Truppen aber weigerten 
ſich, ihn zu verlaſſen, und riefen ihn wider ſeinen 
Willen zum Kaiſer aus. Julian bat C. zuerſt auf 
gütlichem Weg um ſeine Einwilligung. Dieſer aber, 
ganz von Eunuchen beherrſcht, zog ſofort ſeine Trup— 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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pen von der Grenze Perſiens zurück und brach, ſchon 
krank, gegen Julian auf, ſtarb aber auf dem Marſch 
zu Mopſukrene in Kilikien 3. Nov. 361. C. trat wäh⸗ 
rend ſeiner Regierung entſchieden feindſelig gegen 
das Heidentum auf, welches ſein Vater noch gedul— 
det hatte, und verbot Opfer und Tempelbeſuch durch 
ſtrenge Edikte. In den innern Streitigkeiten neigte 
ſich C. bald auf die Seite der Orthodoxen, bald auf 
die der Arianer und nährte ſo die Erbitterung der 
kirchlichen Parteien, anſtatt ihr Einhalt zu thun. 

Conſlanza (Conſtantza, bis 1878 Küſtendſche), 
Hauptſtadt eines Diſtrikts in der rumän. Dobrudſcha, 
am Schwarzen Meer und am Oſtende des jogen. Tra⸗ 
janswalles, Ausgangspunkt der von Tſchernawoda 
nach dem Schwarzen Meer führenden Eiſenbahn, 
mit bedeutendem Handel und ca. 5000 Einw. Die 
Ausfuhr (1883 im Wert von 3,3 Mill. Mk.) umfaßte 
beſonders Getreide (190,000 metr. Ztr., meiſt Gerſte 
und Leinſamen), Schafe, Wolle, Leder; der Wert 
der Einfuhr betrug 1883: 4,7 Mill. Mk., darunter 
für 95 Mill. Mt. aus Deutſchland (meiſt Fabrikate). 
Der Tranſit von der Donau her betrug 380,000 
metr. Ztr. an Getreide und Sämereien. C. war von 
1879 bis 1883 Freihafen. Im J. 1883 liefen, on 
Poſtdampfern abgeſehen, 252 Schiffe von 51,042 Ton. 
ein und aus. C. gilt für das römiſche Conſtantiana. 
Von Tſchernawoda bis C. führt der ſogen. Trajans— 
wall (ſ. d.). In der Nähe lag Tomi, Ovids Verbanz | 
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er bis jetzt war, nun auf den Namen eines andern 
zu beſitzen anfängt; das Gegenteil davon iſt die 
Traditio brevi manu facta, ein Vertrag, vermöge 
deſſen derjenige, welcher bisher eine Sache auf frem⸗ 
den Namen beſaß, dieſelbe nun als Eigentümer zu 
beſitzen beginnt. Beides find fingierte Beſitzüber⸗ 
tragungen und haben das Eigentümliche, daß dabei 
der Beſitz durch bloßen Willen der Kontrahenten, 
ohne Hinzutritt einer äußern Thatſache, übergeht, 
ſie ſetzen in der Regel, wie alle Beſitzübertragungen; 
ein andres Rechtsgeſchäft voraus, welches dadurch 
vollzogen wird. Das C. possessorium tritt z. B. 
meiſt da ein, wo jemand ein Grundſtück verkauft, 
aber zugleich von dem Käufer für die Zukunft er⸗ 
pachtet, die Traditio brevi manu da, wo der bis⸗ 
herige Pachter das erpachtete Grundſtück als Eigen⸗ 
tum erwirbt. Vgl. über das C. possessorium ins⸗ 
beſondere Savigny, Das Recht des Beſitzes, § 27 
(7. Aufl., Wien 1865). 

Constrictor (lat.), Zuſammenzieher, Schnür⸗ 
oder Schließmuskel, z. B. C. ani, Afterſchließmus⸗ 
kel; C. vesicae, Blaſenſchließmuskel. 

Consualia (lat.), ein Feſt, ſ. Conſus. 
Gonfuegra, Stadt in der ſpan. Provinz Toledo, 

in einer getreide- und olivenreichen Gegend, mit 
einem alten, angeblich römiſchen Kaſtell und (1878) 
6811 Einw.; gilt für das Conſaburum der Römer. 

Consuläris, bei den Römern zur Zeit der Repu⸗ 
nungsort. Im April 1854 fand hier ein Treffen zwi- blik Prädikat desjenigen, welcher Konſul geweſen war; 
ſchen den Ruſſen und Türken ſtatt. 

Constipantia (lat.), ſ. Konſtipation. 
Constituante (franz., ſpr. kongſtitüaugt; zu ergän⸗ 

zen: Assemblee), Konſtituierende Verſammlung. 
Conſtitucion (ehemals Nueva Bilbao), Hafenſtadt 

in der Provinz Mäule, in Chile, an der Mündung 
des Rio Mäule, wurde 1794 gegründet, iſt regelmäßig 
angelegt, hat Dampfſägemühlen, Schiffswerfte, Aus— 
fuhr von Getreide, Fleiſch, Käſe, Fellen und Bauholz 
und (1875) 6542 Einw. 

Constitiiens (lat.), das Geſtaltgebende, in der 
Rezeptierkunſt dasjenige Mittel, durch welches eine 
Arznei die ihr nötige Form, e und Kon⸗ 
ſiſtenz erhält, bei flüſſigen Arzneien Vehiculum (meift 
deſtilliertes Waſſer), bei andern Präparaten Exci- 
piens (Milchzucker, Althäapulver ꝛc.) genannt. 

Conſtituitcäüo, Stadt in der braſil. Provinz Sao 
Paulo, bei den Stromſchnellen des Piracicaba (Neben- 
fluß des Tiete), mit Kaffeeplantagen, ſchöner Kirche, 
Hoſpital und 5000 Einw. 

Constitutio eriminalis Carolina (lat.), ſ. Hals- 
gerichtsordnung Kaiſer Karls V. 

Constitutio Unigenitus (lat.), ſ. Unigenitus. 
Constitütum (lat.), Feſtſtellung, Vertrag; in der 

Rechtswiſſenſchaft heißt C. debiti das Verſprechen 
der Erfüllung einer beſtimmten, bereits beſtehenden 
Verbindlichkeit, ſei es einer eignen des Konſtituenten, 
C, debiti proprii, ſei es einer fremden, C. debiti 
alieni. Im letztern Falle liegt eine Bürgſchaft vor. | 
Durch das C. wird die frühere Obligation nicht auf- 
gehoben, aber die Erfüllung desſelben tilgt letztere. 
Während das C. nach römiſchem Recht ein neuer, be— 
ſonderer Vertrag war, welcher in gehöriger Weiſe 
abgeſchloſſen werden mußte, wird im heutigen Rechts— 
leben nach der Praxis vieler Gerichte die bloße ein- 

ſeitige Anerkennung einer Schuld als Verpflichtungs⸗ 
grund angeſehen und eine Klage auf Grund ſolcher Anz | 
erkennung zugelaſſen. Vgl. Bähr, Die Anerkennung 
als Verpflichtungsgrund (2. Aufl., Götting. 1867). 
(. possessorium heißt der Vertrag, vermöge deſſen 
lemand eine Sache, in deren eigentümlichem Beſitz 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

unter den ſpätern Kaiſern wurden Titel und Rang der 
Konſuln auch ſolchen verliehen, welche nicht Kon⸗ 
ſuln geweſen waren, vorzugsweiſe den höhern Kriegs⸗ 

befehlshabern, Provinzialſtatthaltern und andern 
hohen Staatsbeamten, weshalb auch die Inhaber 
gewiſſer Amter regelmäßig dieſen Titel führten (3. B. 
Consulares aquarum). Vgl. Konſul. 

Consulta (ital., ſpan.), beratende Verſammlung; 
auch ſ. v. w. Staatsrat. 
Consumo, ſ. Portwein. 
Conſus, eine altitaliſche Saat- und Ehegottheit, 

welcher zu Ehren die Conſualia dreimal im Jahr 
(7. Juli, 21. Aug. und 15. Dez.) gefeiert wurden. 
Das Hauptfeſt, an welches die Sage auch den Raub 
der Sabinerinnen knüpfte, war das im Auguſt. Der 
Flamen (Opferanzünder) des Quirinus (Romulus) 
und die veſtaliſchen Jungfrauen beſorgten das Opfer; 
die Pontifices hielten die circenſiſchen Rennen mit 
Wagen und loſen Pferden ab. Wenn dabei alles von 
der Arbeit ruhte, Menſch und Tier bekränzt ſich 
pflegte, ſo deutet das auf ein Erntefeſt. Ahnlich 

verlief die Feier im Dezember (wenige Tage vor den 
Saturnalien, alſo wohl zum Abſchluß der Saatzeit). 
Eigentümlich war dem Gott ein in der Erde ſtecken⸗ 
der und zu jedem Feſt erſt aufgedeckter Altar. Auch 
dieſes deutet offenbar auf eine aus der Stille des 
Erdenſchoßes ſegenſpendende Macht hin. 

Cont., auf Rezepten Abkürzung für contusus (ſ. d.). 
Contades (ipr. tongtäd), Louis Georges Erasme, 

Marquis de, Marſchall von Frankreich, geb. 11. Okt. 
1704 bei Beaufort in Anjou, trat 1720 in die fran⸗ 
zöſiſche Armee, zeichnete ſich in den Kriegen 1733—48 
unter dem Marſchall von Sachſen durch Pünktlichkeit, 
Vorſicht und Wachſamkeit aus, rückte allmählich zum 
General auf und 1 1757 58 im Siebenjäh⸗ 
rigen Krieg unter d'Eſtrees und Clermont ein Korps 
der Armee am Niederrhein. Nach der Niederlage Cler⸗ 
monts bei Krefeld ward er an deſſen Stelle 1758 zum 
Oberbefehlshaber der Armee ernannt und, nachdem 
es ihm gelungen, den Herzog Ferdinand von Braun⸗ 
ſchweig auf das rechte Rheinufer zurückzudrängen, 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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zum Marſchall befördert. 1759 erhielt er den Befehl 
über die geſamte franzöſiſche Armee in Deutſchland, 
drang nach dem Sieg Broglies bei Bergen durch 
Heſſen und Weſtfalen bis zur Weſer vor, verlor aber 
hier 1. Aug. die Schlacht bei Minden gegen den Her— 
zog von Braunſchweig und mußte an den Rhein zu— 
rückweichen, worauf er im September auf Antrieb 
Broglies vom Kommando abberufen wurde. Er jtarb 
19. Jan. 1793 in Livry. 
Contango, in London Bezeichnung fürReport (ſ. d.). 
Contänt (ital. contänte, contänti), ſ. Kontant. 
Contarini, venezian. Geſchlecht, welches zu den 

zwölf erſten Familien zählte und durch eine große 
Anzahl berühmter Männer, vier Patriarchen, acht 
Dogen, viele Feldherren, Staatsmänner, Künſtler, 
Dichter und Gelehrte, glänzte. Ihren Reichtum ver— 
dankte die Familie einem ausgebreiteten Handel nach 
der Küſte von Afrika. Der erſte Doge aus dem Ge— 
ſchlecht war Domenico C., der dieſe Würde von 
1043 bis 1071 bekleidete. Von ihm rühren mehrere 
öffentliche Gebäude in Venedig her; die Markuskirche 
erhielt durch ihn ihre jetzige Geſtalt; außerdem er— 
baute er das Kloſter des heil. Nikolaus auf dem Lido 
und das des heil. Angelus. Jacopo C., Doge 1275— 
1280, unterdrückte einen Aufſtand der Städte Trieſt 
und Capodiſtria, führte den Krieg gegen Ancona mit 
Glück weiter, bis ſich die Stadt zur Unterwerfung 
unter die Souveränität Venedigs auf dem Meer ge: 
nötigt ſah, dämpfte eine Empörung, welche di Cor— 
tazzi zur Losreißung Kretas von Venedig angeſtiftet 

hatte, und erwarb mehrere Plätze in Dalmatien, 
Iſtrien und in der Romagna. Andrea C., Doge von 
1367 bis 1382, nachdem er als Richter Marino Fa⸗ 
liero mit verurteilt hatte, beendete den Aufſtand der 
Trieſtiner und Kandioten und ſchloß mit Sſterreich 
einen Frieden ab. Aus einer Fehde mit Franz von 
Carrara, Herrn von Padua, hatte ſich ein Krieg mit 
Genua entſponnen, gewöhnlich der Krieg von Chiog- 
gia genannt, welcher mit geringen Unterbrechungen 
ſchon gegen 100 Jahre gedauert und eine für Vene⸗ 
dig höchſt ungünſtige Wendung genommen hatte, 
als C. ſelbſt den Oberbefehl übernahm und 1380 
Chioggia zur Ergebung, Genua 1381 zum Frieden 
zwang. C. war der erſte Doge, welchem von Staats 
wegen eine Leichenrede gehalten wurde. Auch ließ 
die Republik ſeine Rückkehr aus jenem Krieg von 
Paul Veroneſe auf öffentliche Koſten malen. Niccold 
C., Doge 1630 - 31, verfaßte mehrere Schriften, von 
welchen die ſehr ausführliche »Istoria veneziana«, 
welche die Jahre 1597—1628 umfaßt, noch hand— 
ſchriftlich vorhanden iſt; gedruckt iſt: De rerum 
perfectione libri VI« (Vened. 1576), ferner Modo 
della elezione del serenissimo principe di Vene- 
zia« (Rom 1630). Carlo C. war Doge 1655—56. 
Unter ſeiner Regierung ſchlug der venezianiſche Ad— 
miral Mocenigo die türkiſche Flotte unter den Ka⸗ 
nonen der Dardanellen. Domenico C. II. war Doge 
von 1659 bis 1674. In ſeine Regierung fiel der ver⸗ 
heerende Krieg gegen die Türken um Kandia von 1663 
bis 1666. Andre Mitglieder der Familie waren: 

1) Gasparo, Kardinal, geb. 1483 zu Venedig, 
ſtudierte ſeit 1501 Philoſophie in Padua, ging 1521 

als venezianiſcher Geſandter auf den Reichstag zu 
Worms, brachte 1523 den Frieden mit dem Kaiſer 
zu ſtande, begleitete dann dieſen auf ſeinen Reiſen 
durch Belgien, England, Spanien und wurde 1526 
von Venedig an den Papſt Clemens VII. geſandt, 
um die Ausbreitung der kaiſerlichen Macht in Ita⸗ 
lien zu verhindern und den Anſchluß des Papſtes an 
Frankreich herbeizuführen, ſchloß jedoch, da eine Ver— 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., IV. Bd. 
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ſtändigung nicht zu ſtande kam, mit dem Kaiſer den 
Frieden zu Bologna. 1535 von Papſt Paul III. zum 
Kardinal ernannt, war C. ſeitdem unermüdlich für 
die Kirche thätig. Die chriſtlichen Glaubenslehren in 
der Tiefe erfaſſend, drang er über den äußern Werk⸗ 
dienſt und das Zeremoniell hinweg auf Heiligung 
und Veredelung der Seelen und näherte ſich in der 
Rechtfertigungslehre den deutſchen Reformatoren. 
Wiederholt ſtellte er Paul III. die Notwendigkeit 
einer durchgreifenden Kirchenverbeſſerung vor (ſo in 
dem Consilium de emendanda ecclesia« von 1537) 
und ward von demſelben in eine zu dieſem Zweck 
niedergeſetzte Kommiſſion erwählt, in der er nament⸗ 
lich das Leben der Geiſtlichen moraliſch zu beſſern 
ſuchte. Wegen ſeiner diplomatiſchen Geſchicklichkeit 
erhielt er als päpſtlicher Bevollmächtigter beim Reichs⸗ 
tag in Regensburg 1541 noch den beſondern Auftrag, 
die Vereinigung der Proteſtanten mit der katholiſchen 
Kirche anzuſtreben, und machte auch verhältnismäßig 
weit gehende Konzeſſionen, fand aber bei ſeiner Rück⸗ 
kehr wenig Dank für ſeine übrigens erfolglos geblie⸗ 
benen Verhandlungen. Nichtsdeſtoweniger vom Papſt 
zum Legaten in Bologna ernannt, ſtarb er hier 1542. 
C. war von höchſt achtungswertem Charakter, im 
Leben tadellos, duldſam und in den verſchiedenſten 
Gebieten der Wiſſenſchaft bewandert. Seine frühern 
Werke ſind meiſt philoſophiſchen Inhalts, die ſpätern 
ausſchließlich theologiſch. Seine bekannteſte Schrift 
iſt De magistratibus et republica veneta« (Par. 
1543; ital., Vened. 1591). Vgl. Brieger, Gasparo 
C. und das Regensburger Konkordienwerk (Gotha 
1870); Dittrich, Regeſten und Briefe des Kardi- 
nals Gasparo C. (Braunsb. 1882). 

2) Simone, geb. 27. Aug. 1563 zu Venedig, war 
venezianiſcher Geſandter an mehreren italieniſchen 
Höfen, bei Philipp II. von Spanien, Ludwig XIII. von 
Frankreich, dem Papſt Paul V. und dem Sultan 
Mohammed III.; ſtarb 10. Jan. 1633. Auch als la⸗ 
teiniſcher Dichter hat er ſich einen Namen erworben. 
Vgl. Farſetti, Vita di Simone C. (Vened. 1772). 

3) Ludovico, berühmter Staatsmann ſeiner Zeit, 
ging 1629 als venezianiſcher Geſandter nach Paris, 
bewog Ludwig XIII. zu einem Bündnis mit Vene⸗ 
dig, um Oſterreich an der Beſetzung des Veltlins zu 
hindern, und war venezianiſcher Geſandter bei den 
Verhandlungen über den Weſtfäliſchen Frieden. Er 
ſtarb 1653 in Venedig. 

Conte (ital.), Graf 
Conte (pr. tongte), Nicolas Jacques, franz. 

Mechaniker und Maler, geb. 4. Aug. 1755 zu St.⸗ 
Cenery bei Seez, machte unter anderm 1792 den 
Vorſchlag, ſich zur Beobachtung des Feindes des Luft⸗ 
ballons zu bedienen, was auch in den Niederlanden, 
den Oſterreichern unter dem Prinzen von Koburg 
gegenüber, geſchah. C. erhielt darauf das Direkto— 
rium des aeroftatiichen Inſtituts und den Rang eines 
Brigadechefs der Aeronauten bei der Armee. Er iſt 
auch Erfinder einer hydrauliſchen Preſſe und leiſtete 
Bonaparte auf der ägyptiſchen Expedition durch Er⸗ 
richtung von Werkſtätten für die Armeebedürfniſſe 
zu Kairo weſentliche Dienſte. Er ſtarb 6. Dez. 1805. 

Contemporain (franz., ipr. tongtangporäng, lat. con- 
temporan&us), ein gleichzeitig Lebender, Zeitgenoſſe. 

Contenance (franz., ſpr. kongt'nängs), Faſſung, Hal⸗ 
tung; auch Gemütsruhe. 

Content (franz., ſpr. kongtäng, lat. contentus), zu⸗ 
frieden; auch ſ. v. w. einverſtanden. 

Contenta (lat.), ſ. Kontenten. 
Contes (franz., ſpr. kongt), in der nordfranzöſiſchen 

Poeſie des 12. und 13. Jahrh. Erzählungen von 
17 
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mannigfachſtem, aber vorzugsweiſe dem gewöhnlichen 
Leben entnommenem Inhalt, die, eine Untergattung 
der Fabliaux (ſ. d.), meiſt verſifiziert, oft aber auch 
mit Proſa vermiſcht und, wie jene, nicht zum Singen, 
ſondern zum Recitieren beſtimmt waren. Ihre Ver— 
faſſer hießen Conteours. Die üblichſte Versart war 
der vierfüßige Schlagreim. Die Jongleurs, welche 
auf ihrem Wanderleben Gelegenheit zur Beobach— 
tung des Weltlaufs hatten, benutzten die C., fie zu 
einer Chronique scandaleuse verliebter Ritter und 
wollüſtiger Mönche zu machen. Die Leichtigkeit ihrer 
pikanten, ſcheinbar nachläſſigen, von höflicher Bos— 
heit gewürzten Sprache wurde beſonders von Jean 
de Boves, Gauvain und Rutebeuf ausgebildet und 
hat der franzöſiſchen Litteratur ſich tie eingeprägt. 
Auch kirchliche Vorſtellungen wurden oft in komiſcher 
Weiſe behandelt, dem zum Gegengewicht die Geiſt— 
lichen ſelbſt C. devots verfaßten, wie z. B. Gautier 
de Coinſi (1236) in ſolchen die Wunderkraft der 
Maria verherrlichte. Später wurden die C. zu ein— 
fachen Erzählungen in Proſa oder Novellen, die nach 
dem Vorgang Boccaccios zum Teil in Sammlungen 
durch eine ſogen. Rahmenerzählung zuſammengefaßt 
wurden, wie z. B. das Heptameron« der Margarete 
von Valois, die C. et joyeux devis« ihres Dieners 
Bonaventure des Perriers, die C. de Eutrapel« 
von Noel Dufail u. a. Eine Sammlung ſolcher Er— 
zählungen hat Lacroix veranſtaltet in dem Werk Les 
vieux conteurs francais« (Par. 1840). Noch ſpäter, 
im 17. Jahrh., kamen die C. de fees, ebenfalls in 
Proſa, in Mode, auf welchem Gebiet Perrault und 
die Gräfin d'Aulnoy am berühmteſten wurden, wäh— 
rend gleichzeitig Lafontaine auch die C. in Verſen wie— 
der mit großem Erfolg kultivierte. Vgl. Louandre, 
Chefs d’euyre des conteurs francais (Par. 1873 — 
1874, 3 Bde.). 

Contessa (ital.), Gräfin. 
Conteſſa, 1) Chriſtian Jakob Salice-C., Dich: 

ter und Novelliſt, geb. 21. Febr. 1767 zu Hirſch— 
berg i. Schl., war Kaufmann daſelbſt, wurde dann 
in die Unterſuchungsſache gegen den preußiſchen 
Kriegs- und Domänenrat Zerboni als angeblichen 
Verſchwörer gegen den preußiſchen Staat verwickelt 
und ſaß ein Jahr lang in Spandau gefangen (1797). 
Später widmete er ſich, meiſt auf ſeinem Gut Lich— 
tenthal bei Greifenberg, litterariſchen Beſchäftigun— 
gen und ſtarb 11. Sept. 1825 daſelbſt. Unter ſeinen 
Schriften ſind hervorzuheben die Romane: Das 
Grabmal der Freundſchaft und Liebe (Bresl. 1792) 
und Der Freiherr und ſein Neffe (daſ. 1824), die 
Novelle »Almanzor (Leipz. 1808) und das hiſtori— 
ſche Schauſpiel Alfred (Hirſchberg 1809). Eine 
Sammlung ſeiner Gedichte veranſtaltete W. L. 
Schmidt (Bresl. 1826). 

2) Karl Wilhelm Salice-C., Novelliſt und 
Luſtſpieldichter, Bruder des vorigen, geb. 19. Aug. 
1777 zu Hirſchberg, ſchloß auf dem Pädagogium zu 
Halle mit E. v. Houwald Freundſchaft, ſtudierte ſeit 
1798 in Erlangen und Halle, bereiſte Frankreich und 
lebte dann unabhängig in Weimar (1802 — 1803) und 
Berlin, zuletzt zu Neuhaus bei Lübben auf dem Gut 
ſeines Freundes Houwald; ſtarb 2. Juni 1825 in 
Berlin. Unter ſeinen Luſtſpielen war beſonders 
Das Rätſel (1809), unter ſeinen Erzählungen Ma— 

giſter Rößlein (in den mit ſeinem Bruder herausge— 
gebenen 
Hirſchb. 1812— 14, 2 Bde.) beliebt. 
ſpiele find: Der unterbrochene Schwätzer s, 
Findlinge, »Ich bin mein Bruders ꝛe. Außerdem 
ſchrieb er Erzählungen (Dresd. 1819, 2 Bde.) und 

Arlikel, die unter C vermißt werden, 

Dramatiſchen Spielen und Erzählungen, | 
Sonſtige Luft: | 

Der | 

Contessa — Conti. 

gab mit Hoffmann und Fouqué Kindermärchen— 
(Berl. 1816 —17, 2 Bde.) heraus. Seine ſämtlichen 
Schriften, herausgegeben von Houwald, erſchienen 
Leipzig 1826 in 9Bänden. C. war auch ein guter Land⸗ 
ſchaftsmaler, als welchen ihn Hoffmann in den Sera— 
pionsbrüdern unter dem Namen Silveſter ſchildert. 

Contestani, Volk, ſ. Konteſtaner. 
Conthey (spr. tongtä, deutſch Gundis), Hauptort 

eines Bezirks im ſchweizer. Kanton Wallis, 575 m 
ü. M., auf einem Hügel über dem Rhönethal (4 bm 
öſtlich von Sitten), hat Getreide- und Weinbau und 
(1880) 2553 Einw. Der Bezirk C. umfaßt fünf Ge⸗ 
meinden mit 7888 Einw. durchaus franzöſiſcher 
Zunge und katholiſcher Konfeſſion. 

Conti (ital.), Mehrzahl von Conto, ſ. Konto. 
Conti, Name jüngerer Nebenzweige des bourbon. 

Hauſes Conde, von der kleinen Stadt C. bei Amiens 
hergenommen. Merkwürdig ſind von deren Glie— 
dern: 1) Frangois, Prinz von, zweiter Sohn Lud— 
wigs I. von Bourbon, Prinzen von Conde, geb. 
19. Aug. 1558, ward proteſtantiſch erzogen, trat aber 
in der Bartholomäusnacht zur katholiſchen Konfeſ— 
ſion über. Nach Heinrichs III. Ermordung ſchloß er 
ſich an Heinrich IV. an, focht in der Schlacht bei 
Jvry mit Auszeichnung, wurde aber 1594 von dem 
Herzog von Mercoeur bei Craon geſchlagen; ftarb 
ohne männliche Nachkommen 3. Aug. 1614 in Paris. 

2) Louiſe Marguerite von Lothringen, Prin⸗ 
zeſſin von, Tochter des Herzogs Heinrich von Guiſe 
und der Katharina von Kleve, vermählte ſich 1605 
mit C. 1) und nach deſſen Tod heimlich mit dem Mar- 
ſchall Baſſompierre. Als dieſer in die Baſtille geſetzt 
ward, mußte ſie ſich auf ihre Güter zu Eu begeben, 
wo fie 30. April 1631 ſtarb. Sie ſchrieb: Histoire 
des amours du grand Alcandres, d. h. Heinrichs IV. 
(Leiden 1663; neue Ausg., Par. 1786, 2 Bde.). 

3) Armand von Bourbon, Prinz von, geb. 
11. Okt. 1629 zu Paris, Sohn Heinrichs II. von 
Condé, Bruder des großen Conde, war wegen ſeines 
ſchwächlichen, mißgeſtalteten Körpers urſprünglich 
zum geiſtlichen Stand beſtimmt und ſchon Inhaber 
mehrerer Pfründen, kämpfte aber in den Reihen der 
Fronde gegen den Hof, ward 1650 mit ſeinem Bru⸗ 
der und dem Herzog von Longueville verhaftet und 
erſt 1651 wieder in Freiheit geſetzt. Als der große 
Condé die Fahne des Aufſtandes erhob, machte C. 
gemeinſchaftliche Sache mit ihm, ſöhnte ſich aber bald 
mit dem Hof aus und heiratete ſogar Mazarins Nichte, 
Anna Maria Martinozzi, die ihm als Ausſteuer das 
Gouvernement von Guienne zubrachte. Im Kriege 
gegen Spanien 1654 mit einem Kommando betraut, 
eroberte er Villafranca und Puyeerda. Im italie— 
niſchen Feldzug von 1657 focht er unglücklich. 1660 
ward ihm das Gouvernement von Languedoc über- 
tragen; er ſtarb 21. Febr. 1666 auf ſeinem Landfit 
Grange au Pres bei Bezenas. Erſchrieb unteranderm 
einen gegen das Theater gerichteten Praité de lu 
comedie et des spectacless (Par. 1667). 

4) Louis Armand, Prinz von C., Graf von 
Pézenas, älteſter Sohn des vorigen, geb. 4. April 
1661, vermählt mit Marie Anne von Bourbon, Made: 
moiſelle de Blois, legitimierter Tochter Ludwigs XIV. 
von der Lavallière, kämpfte in Ungarn gegen die 
Türken, kehrte 1682 nach Paris zurück, ward aber 
wegen Spöttereien über den König und die Main— 
tenon, die ſich der Prinz und ſein Bruder (ſ. Contid) 
in Briefen an Freunde erlaubt, auf kurze Zeit von 

hier verbannt und ſtarb 5. Nov. 1685 in Fontaine⸗ 
bleau kinderlos. 

5) Francois Louis, Prinz von La Roche jur 
find unter K oder Z nachzuſchlagen 



Conti — Contre- coup. 

gen und C., jüngerer Bruder des vorigen, geb. 
April 1664, begleitete denſelben nach Ungarn, 

ward mit ihm derſelben Urſache wegen aus Paris 
verbannt, ging nach Chantilly zu feinem Oheim, dem 
großen Condé, und erwarb ſich darauf unter dem 
Marſchall von Luxembourg in den niederländiſchen 
Feldzügen, namentlich bei Steenkerke, Fleurus und 
Neerwinden, ſolchen Ruhm, daß er nach Sobieskis 
Tod (27. Juni 1697) von einem Teil der polniſchen 
Magnaten zum König von Polen gewählt wurde. 
Als er aber nach Polen kam, fand er den Thron ſchon 
durch Auguſt II. von Sachſen eingenommen. Am Hof 
mißliebig geworden, erhielt er das Gouvernement 
Languedoc. 1703 befehligte er noch einmal in Italien, 
ohne aber etwas auszurichten; ſtarb 22. Febr. 1709. 

6) Louis Francois, Prinz von, Enkel des vori— 
gen, geb. 13. Aug. 1717, diente zuerſt unter dem 

arſchall Belle-Isle gegen die Bayern, beſetzte 1744 
mit 20,000 Franzoſen Piemont und gewann die 
Schlacht von Coni, machte 1745 den Feldzug in 
Deutſchland und 1746 den in Flandern mit, wo er 
Mons und Charleroi eroberte, und ward 1749 Groß⸗ 
prior des Malteſerordens in Frankreich. Er ſtand 
in der Folge in Oppoſition gegen den Hof und ſtarb 
2. Aug. 1776 tief verſchuldet. 

7) Louis Francois Joſé, Prinz von, einziger 
Sohn des vorigen, geb. 1. Sept. 1734, bis zum Tod 
ſeines Vaters 
Deutſchland, zog ſich dann in das Privatleben zurück 
und unterſtützte die Parlamente gegen die Regie⸗ 
rung. Während der Revolution vor das Revolutions⸗ 
tribunal gezogen, aber freigeſprochen, wurde er erſt 
nach dem 18. Fructidor 1797 verbannt. Er ſtarb 
1814 in Barcelona als der letzte Sproß des Hauſes 
C., deſſen Beſitzungen an das Haus Conde fielen. 

8) Amelie Gabrielle Stephanie Louiſe, Brin- 
zeſſin von, Schriftſtellerin, natürliche, ſpäter legi⸗ 
timierte Tochter von C. 6), geb. 30. Juni 1756, wurde 
kurz vor ihrer Anerkennung von ihren Verwandten 
an einen gemeinen Menſchen in einer kleinen Pro⸗ 
vinzialſtadt verheiratet, von dem fie die unwürdigſte 
Behandlung erdulden mußte, bis die Ehe endlich auf- 
gelöſt wurde. Sie erzählt ihre Schickſale in ihren 
»Memoires historiques« (Par. 1798, 2 Bde.; deutſch, 
Lübeck 1809, 2 Bde.), welche Goethe den Stoff zu der 
»Natürlichen Tochter gaben. Vgl. Barthélemy, 
La princesse de C. d’apres sa correspondance in- 
edite (Par. 1875). 

Conti, Auguſto, ital. Philoſoph, geb. 1822 zu 
Villa di San Piero bei San Miniato im Toscani- 
ſchen, ſtudierte die Rechtswiſſenſchaft in Siena, Piſa 
und Lucca und lebte dann mehrere Jahre als Advo— 
kat in Florenz. Nachdem er am Feldzug von 1848 
teilgenommen, ließ er ſich in San Miniato nieder, 
wo er als Advokat und daneben als Lehrer der Philo⸗ 
ſophie thätig war, bis ihm 1855 die Profeſſur der 
Philoſophie am Lyceum zu Lucca übertragen ward. 
1863 wurde er Profeſſor der Geſchichte der Philo⸗ 
ſophie zu Piſa; ſeit 1867 lehrt er am Instituto di 
studii superiori zu Florenz. Seine Philoſophie iſt 
ein vermittelnder Eklektizismus, der auf die Aus⸗ 

gleichung von Denken und Empfinden, Vernunft und 
Glauben abzweckt. Von ſeinen Werken ſind hervor⸗ 
zuheben: »Evidenza, amore e fede, o i criteri della 
tilosofia« (Flor. 1862, 2 Bde.; 3. Aufl., Prato 1872); 
Storia della filosofia« (Flor. 1864, 2 Bde.; 3. Aufl. 
1882; franz. von E. Naville, Par. 1865); »Dio e il 
male« (Prato 1865); »Giovanni Dupré, studio sull' 
arte« (Piſa 1865); »Filesofia elementare« (mit Sar⸗ 

raf de la Marche, kämpfte 1757 ink 
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del mondo? (daſ. 1871); »Il bello nel vero« (daſ. 
1872, 2 Bde.); »Il buono nel vero- (daſ. 1873, 2 Bde.); 
»Cose di storia e d’arte« (daſ. 1874); »Il vero nell 
ordine« (daf. 1876, 2 Bde.); »L’armonia delle cose; 
(daſ. 1878, 2 Bde.); »Esame della filosofia epien- 
rea- (mit G. Roſſi, daſ. 1878). Auch einige dramatiſche 
Stücke 1 Catone in Utica« 2c.) hat C. geſchrieben. 

Contich (Contigh), Flecken in der belg. Provinz 
und Arrondiſſement Antwerpen, an der Eiſenbahn 
von Antwerpen nach Brüſſel, mit (1884) 3981 Einw., 
die Flachsſpinnerei, Hut- und Lederfabrikation trei- 
ben. Die Umgegend iſt bekannt durch vorzügliche 
Muſterwirtſchaften. 

Continuo, ſ. Basso continuo. 
Conto (ital.), ſ. Konto. 
Conto, en in der ital. Provinz Sondrio, bei 

Chiavenna (ſ. d.). 
Conto (de Reis), in Portugal und Braſilien ein 

Betrag von 1 Mill. Reis oder 1000 Milreis, etwa 
4666 ¾ Mk. Ein Conto de Contos dagegen be- 
deutet eine Billion Reis, alſo 4666 ¼ Mill. ME. 

Contorni (ital.), die Umgebungen. 
Contorniäti, ſ. Kontorniaten. 
Coutouche (franz., ſpr. kongtuhſch), ein nur bis zu 

den Knieen reichender, taillenloſer und mantelartiger 
Überwurf der Frauen, welcher in Frankreich unter 
dem Herzog Philipp von Orléans (1715 — 23) auf⸗ 
am. Er war mit Armeln verſehen und vorn über 
der Bruſt zum Binden. Vgl. Kontuſch. 

Contra (lat. u. ital.), gegen, entgegengeſetzt, gegen⸗ 
über, in Zuſammenſetzung ſehr häufig; vgl. Kontra⸗ 

Contradictio (lat.), Widerſpruch. In der Logik 
zerfällt die C. in C. explicita, offenbarer, mit Wor⸗ 
ten ausgeſprochener Widerſpruch zweier Sätze, und 
C. implicita, verſteckter Widerſpruch zweier Sätze. C. 
in adjecto, d. h. Widerſpruch im Beiwort, findet 
ſtatt, wenn dieſes eine Beſchaffenheit ausdrückt, welche 
mit dem Gegenſtand des Hauptwortes im Wider⸗ 
ſpruch ſteht. 

Contr'alto (ital., auch Contratenor), in der Muſik 
Benennung der Altſtimme als der gegen den Tenor 
zunächſt geſetzten höhern Gegenſtimme. 

Contra prineipia negantem disputari non 
potest (lat., Mit dem, welcher die Grundſätze leug⸗ 
net, kann man nicht ſtreiten⸗), logiſche Regel, welche 
beſagen ſoll, daß man ſich bei einem Streit, beſon⸗ 
ders über wiſſenſchaftliche Gegenſtände, erſt über die 
Grundſätze, die zur Baſis dienen ſollen, verſtändi⸗ 
gen müſſe. 

Contrarium (lat.), das Gegenteil; Mehrzahl: Con- 
traria, Entgegengeſetztes. Contraria contrariis en- 
rantur, Entgegengeſetztes wird mit Ontgegengefeb- 
tem geheilt, der von den Homöopathen den Arzten 
zugeſchriebene Grundſatz. 

Contra sextum (nämlich praeceptum, lat.), Ver⸗ 
gehen wider das ſechſte Gebot. 

Contratenor (lat.), ſ. v. w. Contr'alto (ſ. d.). 
Contre (franz., ſpr. kongtr, »gegen«) wird, wie das 

lateiniſche Contra, häufig in Zuſammenſetzungen ge⸗ 
braucht; vgl. Konter... und Kontre... _ 

Contre-billet (franz., ſpr. kongtr-bijd, Contre- 
lettre), Gegenſchein, wodurch ein früher ausgeſtellter 
Schein für ungültig erklärt wird; auch ſ. v. w. Konter⸗ 
marke. 
Contre-cœur (franz., ſpr. kongtr-kör), Hinter⸗ 

wand eines Kamins; Brand-, Feuermauer einer 
Schmiede ꝛc.; à c. mit Unluſt, widerwillig, ungern. 

Contre-eoup (franz., ſpr. kongtr⸗ku), Gegen⸗, Rück⸗ 
ſtoß; Querſtrich, ein Unternehmen, wodurch etwas 

tini, Flor. 1869; 9. Aufl. 1879); Dio come ordinatore durchkreuzt, vereitelt werden ſoll. 
Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nachzuſchlagen. 17 * 
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Contre-fort (franz., ſpr. tongtr-för), Strebepfeiler. 
Contre-maitre (franz., ſpr. tongtr-mätr), Werkfüh⸗ 

rer, Faktor. 
Contreras, 1) Juan Senen de, ſpan. General, 

geb. 1760 zu Madrid, bereiſte ſeit 1787 im Auftrag 
Karls III. behufs Militärſtudien England, Frank— 
reich, Preußen, Oſterreich und Rußland und wohnte 
1788 einem Feldzug gegen die Türken und der Erobe— 
rung Chotins unter Prinz Koburg bei. Zurückge⸗ 
kehrt, gab er 1791 ſein Reiſetagebuch und eine Ge⸗ 
ſchichte des türkiſchen Feldzugs von 1788 heraus. 
Nach Ausbruch des Kriegs gegen Frankreich 1808 
wurde er von der Junta von Sevilla beauftragt, 
Alemtejo und Algarve zu revolutionieren. Er warf 
Junot zurück, organiſierte die Volkserhebung, folgte 
dem Herzog von Infantado in die Sierra Morena, 
hielt mit 11,000 Mann bei Montrion die franzöſiſche 
Hauptmacht auf und focht bei Talavera auf Wel- 
lingtons linkem Flügel. Er ward darauf Diviſions⸗ 
kommandeur und erhielt endlich den Oberbefehl über 
ein Armeekorps zur Deckung des Landes zwiſchen Tajo 
und Guadiana. Nachdem er Badajoz gerettet und 
in mehreren Gefechten geſiegt hatte, wurde er Gene— 
ralkapitän von Galicien, ſtellte hier die Ordnung her 
und verteidigte dann das ſchwachbefeſtigte Tarragona. 
Dasſelbe fiel endlich, C. wurde gefangen und, da er 
nicht zu Napoleon J. übertreten wollte, nach dem 
Schloß von Bouillon abgeführt, aus dem er im Oktober 
1812 entſprang. Er entkam glücklich nach London, 
wo er einen Bericht über die Belagerung von Tar⸗ 
ragona veröffentlichte, der 1825 auch in der Pariſer 
Sammlung der Mémoires relatifs aux revolutions 
de France et d’Espagne« (Bd. 3) abgedruckt wurde. 
Mit Ferdinand VII. kehrte C. nach Spanien zurück, 
lebte fortan nur ſeinen Studien und ſtarb 1826. 

2) Juan, ſpan. General, geb. 1807 zu Piſa, wo⸗ 
hin ſich ſeine Eltern geflüchtet hatten, erwarb ſich 
ſeine erſten militäriſchen Grade in den Reihen der 
Chriſtinos während des Erbfolgekriegs 1833 — 42. 
Seit 1845 General, nahm er ſtets den thätigſten An⸗ 
teil an den Verſchwörungen gegen Iſabella, beſon⸗ 
ders im Juni 1866, Auguſt 1867, September 1868. 
Nach dem Sturz Iſabellas wurde C. 1868 von Prim 
zum Generalkapitän von Katalonien ernannt, ver: | 
lor dieſe Stelle ſpäter, erhielt ſie im Februar 1873 
wieder, hielt aber unter den Truppen des föderali— 
ſtiſch geſinnten Barcelona ſo ſchlechte Disziplin, daß 
er ſchon im März abberufen werden mußte. Von da 
an trat ſeine föderativ-republikaniſche Geſinnung 
immer mehr hervor, und als die Grundſätze der Fö— 
deration von der Regierung und den Cortes prokla— 
miert wurden, das Land in einen Staatenbund zu 
zerfallen drohte und Murcia und andre Provinzen 
ſich für unabhängige Staaten erklärten, begab ſich C. 
nach Cartagena, das mit den dort befindlichen Kriegs— 
ſchiffen in die Gewalt der Föderaliſten gefallen war, 
und wurde zum Präſidenten der dort eingeſetzten 
revolutionären Regierung ernannt. Als er ſich in 
Cartagena nicht mehr zu halten vermochte, verließ C. 
11. Jan. 1874 auf der Fregatte Numancia den Hafen 
von Cartagena, durchbrach die Blockade der fünf ſpa⸗ 
niſchen Schiffe, landete 13. Jan. bei Mers el Kebir 
in Algerien und ergab ſich den franzöſiſchen Behörden. 

Contrexeville (spr. kongtrecſſewil), Dorf im franz. 
Departement Vogeſen, Arrondiſſement Mirecourt, 
am Vair und an der Oſtbahn, mit 728 Einw. und 
kalten Stahlquellen (10 C.), welche gegen Skrofu- 
loſe, Stein, Verſchleimung der Nieren, ſchwache Ver— 
dauung ꝛc.wirkſam find. Jährlich werden ca. 100,000 
Flaſchen verſandt. 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

Contre-fort — Convolvulus. 

Contubernium (lat.), im alten Rom die Verbin: 
dung eines Sklaven mit einer Sklavin (mit Ein: 
willigung des Herrn) im Gegenſatz zur Ehe der 
Freien. Die beiden Gatten hießen Contubernales 
und wurden durch das Los, durch den Willen des 
Herrn oder durch eigne Neigung zuſammengeführt. 
Da es keine eigentliche Ehe war, ſo galt der Bruch 
des Verhältniſſes nicht als Adulterium (Ehebruch). 
C. hieß auch die Heirat eines Freien und einer Skla⸗ 
vin oder eines Sklaven und einer Freien. 

Contucci (ſpr.⸗tuttſchi), Andrea, Bildhauer, ſ. San⸗ 
ſo vino ). 

Contumaeia (lat.), ſ. Kontumaz. 
Contus (lat.), Spieß, Waffe der röm. Reiterei, 

ward ſowohl als Lanze wie als Wurfſpieß angewen⸗ 
det, kam aber wohl erſt in ſpäter Zeit in Gebrauch. 
Die damit Bewaffneten hießen Contarii. 

Contüsus (lat.), zerquetſcht, zerſtoßen (auf Res 
zepten gebräuchlich), vgl. Concisus. 

Conty (spr. tongti), Stadt im franz. Departement 
Somme, Arrondiſſement Amiens, an der Celle und 
der Nordbahn, mit 976 Einw., Stammhaus der Für⸗ 
ſten von Bourbon-Conti. 

Conürus, ſ. Papageien. 
Conus (lat., »Kegel«), in der Botanik ſ. v. w. Za⸗ 

pfen, der Blüten- und Fruchtſtand der meiſten Nadel: 
hölzer (ſ. Koniferen). 

Convallaria L. (Maiblume), Gattung aus der 
Familie der Aſparagaceen, ausdauernde Kräuter mit 
kriechenden Wurzelſtöcken, elliptiſchen bis elliptiſch⸗ 
lanzettlichen Blättern, glocken- oder röhrenförmigen 
Blüten in einſeitswendiger Traube und kugeligen, 
dreifächerigen, meiſt dreiſamigen Beeren. C. maja- 
lis L. (Maililie, Maiglöckchen), mit oval-lanzett⸗ 
förmigen Wurzelblättern und weißen, wohlriechenden, 
kugelig-glockenförmigen Blüten und roten Beeren, 
wächſt in ſchattigen und trocknen Hainen und Laub⸗ 
wäldern durch ganz Europa, Nordaſien und Nord⸗ 
amerika, wird häufig in Gärten kultiviert und getrie⸗ 
ben (namentlich in Berlin). Die Wurzel galt früher 
als Mittel gegen Epilepſie, iſt aber jetzt ganz obſolet. 
Die Blüten ee Nieſeblumen) 
ſchmecken bitter und ſcharf; daraus bereiteter Mai⸗ 
blumeneſſig wird als Hausmittel gegen Kopfſchmer⸗ 
zen gebraucht, und getrocknet werden ſie zu Niespul⸗ 
ver benutzt. Sie enthalten Convallarin und Con⸗ 
vallamarin. C. Polygonatum L., ſ. Polygonatum. 

Convenae, Volk, ſ. Konvener. 
Conventio in manum (lat.), bei den Römern der 

Akt der Verehelichung, durch welchen die Braut der 
väterlichen Gewalt entzogen und unter des Mannes 
Herrſchaft geſtellt war. Man zählte dies zu den Fäl⸗ 
len der Capitis deminutio minima. 

Conventus (lat.), ſ. Konvent. 
Converſäno, ſehr alte Stadt in der ital. Provinz 

Bari, auf einem Hügel 8 km vom Adriatiſchen Meer 
gelegen, iſt Biſchofſitz, hat alte Mauern, ein Kaſtell, 
eine ſchöne Kathedrale, ein Seminar und (1881) 11,006 
Einw., die Handel mit Wein, Oliven, Mandeln und 
Baumwolle treiben. 
Conveyer (engl., pr. tonweh-er, »Fortſchaffere, 

Mehlſchraube), in Mühlwerken die Schnecke zum 
Fortſchaffen des Getreides und des Mehls. 

Con voi (franz., ipr. kongwöa), ſ. Konvoi. 
Convolvülus L. (Winde), Gattung aus der Fa: 

milie der Konvolvulaceen, aufrechte, niederliegende 
oder windende Kräuter oder Halbſträucher, oder auf: 
rechte, ſehr äſtige, bisweilen dornige Sträucher mit 
ganzen oder gelappten Blättern, einzeln achſelſtän⸗ 
digen oder in Trugdolden ſtehenden, trichter- oder 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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glockenförmigen Blüten und kugeliger, zweifächeriger, 
vierſamiger Kapſel. Etwa 150 Arten in den ge— 
mäßigten und ſubtropiſchen Klimaten, meiſt in den 
öſtlichen Mittelmeerländern. C. arvensis L. (Acker-, 
Feld⸗, Kornwinde), ausdauernd, mit windendem 
Stengel, pfeilförmigen Blättern, weißen oder roten 
Blumen, wächſt auf Feldern und Weinbergen, oft 
als läſtiges Unkraut durch ganz Europa. Die Wurzel 
enthält ein ſcharfes Harz, welches heftige Leibſchmer⸗ 
= verurſacht. C. Sepium L. (Calystegia Sepium 
Br., Zaunwinde, deutſche Skammonie, 

deutſche Purgierwinde), mit großen, weißen 
Blüten, ausdauernd an Hecken und Geſträuch, an 
Flußufern und feuchten Stellen durch ganz Europa, 
iſt ebenfalls oft ein läſtiges Unkraut. Die Blätter, 
Sepienkraut, wurden ſonſt als Purgiermittel be— 
nutzt. C. Soldanella L. (Calystegia Soldanella R. 
Br., Meerkohl⸗, Meerſtrandswinde), peren- 
nierende Pflanze mit niederliegendem Stengel, nie⸗ 
renförmigen Blättern und großen, blaß purpurroten 
Blüten, wächſt am Mittelmeer, an der Oſt- und 
Nordſee, an den Küſten Neuhollands, Neuſeelands 
und des mittlern Amerika; ihr bitter und ſcharf, 
auch etwas ſalzig ſchmeckendes Kraut wurde früher 
arzneilich gebraucht. C. tricolor L. (dreifarbige 
Winde), aus Südeuropa, einjährig, mit nicht win⸗ 
dendem Stengel, länglichen, ganzrandigen Blättern 
und himmelblauen, am Boden gelben, in der Mitte 
weißen Blüten, und C. dahurica L. (Calystegia da- 
hurica Choisy), mit roſenroten Blüten, werden als 
Zierpflanzen kultiviert. C. Scammonia L. (Skam⸗ 
monium⸗ oder Purgierwurzel), in Rumelien, 
in der Krim, im Kaukaſus, durch ganz Kleinaſien 
und Syrien, auch auf Cypern, Rhodus, Kreta, beſon⸗ 
ders häufig in der Umgebung Smyrnas, mit dicker, 
möhrenförmiger, mehrköpfiger, milchender Wurzel, 
windendem Stengel, pfeil- oder ſpontonförmigen 
Blättern und grünlichgelben Blüten mit purpur⸗ 
roten Falten, liefert aus der angeſchnittenen Wurzel 
einen Milchſaft, der getrocknet das offizinelle Sfam- 
monium (f. d.) bildet. Von C. scoparius L. (Beſen⸗ 
winde), einem faſt mannshohen Strauch mit ſchma— 
len Blättern und weißen Blüten in lockern, endſtän⸗ 
digen Riſpen, zwei⸗ bis dreiblütigen Stielen, auf den 
Kanariſchen Inſeln, leitet man das Roſenholz (Lig- 
num Rhodium) ab, welches nach De Candolle aber 
auch von C. floridus L., einem zierlichen Strauch, 
ebenfalls auf den Kanaren, gewonnen wird. C. can- 
dicans Roth, eine Zierpflanze mit großen, weißen, im 
Grund lilafarbigen Blüten, ſtammt aus Oſtindien. 
Conway (ipr. konn⸗üäth), alte Stadt in Carnarvon⸗ 

ſhire (Wales), 2 km oberhalb der Mündung des Con- 
way, über den Telfords merkwürdige Kettenbrücke 
und Stephenſons Eiſenbahnbrücke führen, mit (1881) 
3179 Einw. C. iſt von dicken Ringmauern umgeben, 
und ſein 1284 von Eduard J. erbautes Schloß (jetzt 
Ruine) gehörte zu den großartigſten Bauwerken die⸗ 
ſer Art in England. 

Conyb., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkür⸗ 
zung für W. D. Conybeare (ſpr. könnibet), engliſcher 
Geolog und Zoolog zu Cardiff bei Briſtol (Geologie 

von England und Wales, foſſile Reptilien). 
Conz, Karl Philipp, Dichter und Schriftfteller, 

bekannt als Schillers Jugendgeſpiele, geb. 28. Okt. 
1762 zu Lorch in Württemberg, ſtudierte im Stift zu 
Tübingen Theologie, wurde hier 1789 Repetent am 
Seminar, 1790 Prediger an der Karlsakademie in 
Stuttgart, 1793 Diakonus zu Vaihingen, 1798 zu 
Ludwigsburg, 1804 Profeſſor der klaſſiſchen Littera⸗ 
tur an der Univerſität in Tübingen und 1812 auch 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

Profeſſor der Eloquenz; ſtarb 20. Juni 1827. Als 
ſelbſtändiger iu gl hat ſich C. auf dramatiſchem 
und lyriſch-didaktiſchem Feld verſucht; bedeutender 
iſt er aber als rein lyriſcher Dichter. Seine Lieder, 
namentlich die der leichtern Art, ſind anmutig, zart 
gefühlt und ſinnig gedacht. Sie erſchienen zuerſt 
Tübingen 1792 (neue Aufl., daſ. 1818 — 19, 2 Bde.) 
und in einer neuen Sammlung Ulm 1824. Er ſchrieb 
auch: »Analekten, oder Blumen, Phantaſien und Ge⸗ 
mälde aus Griechenland (Leipz. 1793) und Bibliſche 
Gemälde und Gedichte (Frankf. 1818). Seine pro⸗ 
ſaiſchen Schriften: »Schickſale der Seelenwande— 
rungshypotheſe« (Königsb. 1791), »Abhandlungen 
für die Geſchichte und das Eigentümliche der ſpätern 
ſtoiſchen Philoſophie- (Tübing. 1794) und beſonders 
die »Kleinern proſaiſchen Schriften (daſ. 1821—22, 
2 Tle.; neue Sammlung, Ulm 1825) zeugen von um⸗ 
faſſenden Kenntniſſen. Auch feine »Nachrichten von 
Weckherlins Leben (Ludwigsb. 1802) und die Schrift 
»Nikodemus Friſchlin⸗ (Frankf. 1792) find verdienſt⸗ 
lich. Als Überſetzer verſuchte er ſich am Aſchylos, 
Ariſtophanes und an den griechiſchen Lyrikern. 

Conza (C. della Campania), Flecken in der ital. 
Provinz Avellino, Kreis Sant' Angelo, im oberſten 
Ofantogebiet, Sitz eines Erzbiſchofs, mit ſchöner 
Kathedrale und (1881) 1302 Einw. C., das alte 
Compſa, einſt Stadt der Hirpiner in Samnium, 
wurde von den Oſtgoten bis 555 gegen die Byzan⸗ 
tiner behauptet. Ein Erdbeben zerſtörte 1694 den 
Ort faſt gänzlich. 

Conze, Alexander Chriſtian Leopold, Ar⸗ 
chäolog, geb. 10. Dez. 1831 zu Hannover, ſtudierte 
1851—55 in Göttingen und Berlin, erhielt 1863 als 
Privatdozent an erſterer Univerſität einen Ruf als 
außerordentlicher Profeſſor nach Halle und ging 1864 
als Ordinarius der Archäologie nach Wien, 1877 
nach Berlin. C. hat ſich auf Reiſen eine Autopſie 
vieler Kunſtdenkmäler erworben und die Früchte der⸗ 
ſelben unter anderm niedergelegt in den Schriften: 
»Eine Reife auf die Inſeln des Thrakiſchen Meers« 
(Hannov. 1860), »Reiſe auf der Inſel Lesbos (daſ. 
1865) und in den mit Hauſer und Niemann heraus⸗ 
gegebenen Archäologiſchen Unterſuchungen auf Sa⸗ 
mothrake« (Wien 1875). Er publizierte ferner: »Me⸗ 
liſche Thongefäße« (Leipz. 1862); »Zur Geſchichte 
der Anfänge der griechiſchen Kunit« (Wien 1870 — 
1873); »Die Familie des Auguſtus, ein Relief 
(Halle 1868); »Die Bedeutung der klaſſiſchen Archäo⸗ 
logie (Wien 1869); » Beiträge zur Geſchichte der grie⸗ 
chiſchen Plaſtik⸗(2. Aufl., Halle 1869); Vorlegeblätter 
für archäologiſche Ubungen (Wien 1869); »Heroen⸗ 
und Göttergeſtalten der griechiſchen Künfter (daſ. 
1874); »Römiſche Bildwerke einheimiſcher Fundorte 
in Oſterreich⸗ (daſ. 1872 — 78, Heft 1-3); »Theſeus 
und Minotaurus« (Berl. 1878) u. a. In ſeiner Eigen⸗ 
ſchaft als Direktor der Berliner Antikenſammlung 
hatte er wichtigen Anteil an der Durchführung der 
pergameniſchen Expeditionen zur Wiedergewinnung 
des großen Altarfrieſes und beteiligte ſich an den 
darüber erſchienenen Berichten (»Die Ergebniſſe der 
Ausgrabungen zu Pergamon. Vorläufiger Berichte, 
Berl. 1880 u. 1882). 

Cooch Behar, Fürſtentum, ſ. Kutſch Behar. 
Cook (Mount C., ſpr. maunt kuck), höchſter Berg 

der ſüdlichen Alpen auf der Südinſel der Neuſee⸗ 
landgruppe, unter 43° 36“ ſüdl. Br. und 170% 12° 
öſtl. L. v. Gr., 4023 m hoch, mit ewigem Schnee 
und Eis und zahlreichen Gletſchern. Er wurde zuerſt 
1882 von dem Engländer Green mit zwei Tiroler 
Führern erklommen. 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Cook (pr. tut), 1) James, berühmter Weltum: 
ſegler, geb. 27. Okt. 1728 zu Marton in Porkſhire. 
Von ſeinem Vater, einem unbemittelten Landmann, 
in ſeinem 13. Jahr einem Kaufmann zu Staiths zur 
nen: übergeben, verließ er denſelben bald wieder 
und diente auf einem Kohlenſchiff ſieben Jahre. Er 
9 4 hierauf mehrere größere Seereiſen, nahm 1759 
auf der Flotte Dienſte und wurde Unterleutnant auf 
dem zur Belagerung von Quebec beſtimmten Mer: 
cury. Hier machte er im Angeſicht der Franzoſen 
wichtige Tiefenmeſſungen des St. Lorenzſtroms, die 
ſpäter durch eine Karte veröffentlicht wurden. Im 
Herbſt 1762 entwarf er von dem Hafen von Placen— 
tia in Neufundland einen ſo gelungenen Plan, daß 
er im Frühling des folgenden Jahrs nach Neufund— 
land geſendet wurde, um auch die Küſten dieſer Inſel 
aufzunehmen, von denen er acht Blätter Spezialkar— 
ten herausgab. Lord Hawke ernannte C. 1768 zum 
Leutnant und Befehlshaber des Schiffs, das zur Be— 
obachtung des 1769 erwarteten Durchgangs der Ve— 
nus vor der Sonnenſcheibe nach der Inſel Tahiti ge: 
ſendet wurde. Als Aſtronom begleitete ihn Green, 
als Botaniker Joſeph Banks und Solander. Am 
26. Aug. 1768 ging das Schiff in Plymouth unter 
Segel, ſteuerte um das Kap Horn und erreichte 10. 
April 1769 Tahiti, wo 3. Juni der Venusdurchgang 
bei günſtigem Wetter beobachtet und dadurch die 
Elemente gewonnen wurden, welche bis vor wenigen 
Jahren noch zur Berechnung der Sonnenferne ge— 
dient haben. Nach Erledigung dieſes Auftrags und 
genauer Aufnahme der umliegenden Inſeln, welchen 
er zu Ehren der Königlichen Geſellſchaft der Wiſſen⸗ 
ſchaften zu London den Namen der Geſellſchafts— 
inſeln gab, ging C. nach Süden, entdeckte 13. Aug. 
1769 Rurutu (Oteroah), das erſte Inſelchen der klei— 
nen Tubuaigruppe, und drang bis 40° 22° ſüdl. Br. 
(1. Sept.) vor. Darauf ſteuerte er auf Neuſeeland 
zu, welches ſeit Abel Tasmans Zeit als der Rand 
des unbekannten Auſtrallandes betrachtet wurde. 
Dieſe Anſicht beſeitigte C. durch vollſtändige Um⸗ 
ſchiffung beider Teile dieſer Doppelinſel, von der er 
gleichfalls eine in den Hauptzügen korrekte Karte 
lieferte. Von Neuſeeland aus erreichte C. 19. April 
1770 die auſtraliſche Oſtküſte unter 37° 58° füdl. Br. 
und fand, an derſelben nordwärts ſegelnd, 28. April 
den Einſchnitt, dem er nach der Fülle hier gefundener 
neuer Pflanzen den Namen Botanybai gab, ſah und 
benannte Port Jackſon und verfolgte darauf, ſich 
zwiſchen der Küſte und dem Großen Barrierriff hal: 
tend, einen nördlichen Kurs, bis ihn ein an dieſem 
gefährlichen Riff erhaltenes Leck nötigte, 17. Juni 
zur Ausbeſſerung desſelben in die Mündung eines 
Fluſſes einzulaufen, der von feinem Schiff Endea⸗ 
vour den Namen empfing. C. ſegelte ſodann durch 
eine Paſſage des Riffs in den offenen Ozean, paſ— 
ſierte im Auguſt den ſüdlichen, nun Endeavourſtraße 
genannten Teil der Torresſtraße und beſeitigte da— 
mit alle noch beſtehenden Zweifel an der Trennung 
des Auſtralkontinents und Neuguineas. Er ſetzte 
ſeine Fahrt darauf nach Batavia fort und kehrte 11. 
Juni 1771 um das Kap der Guten Hoffnung in die 
Heimat zurück. Hier rüſtete er ſich ſofort zu einer 
zweiten Reiſe, die er bereits 17. Juli 1772 antrat. 
Nan übertrug ihm den Befehl über die Reſolution, 
die er ſelbſt, und die Adventure, welche Fourneaux 
führte. Als wiſſenſchaftliche Beobachter begleiteten 
ihn die beiden Deutſchen Johann Reinhold Forſter 
und Georg Forſter. C. beſchloß auf dieſer Reiſe zum 
erſtenmal, von W. nach O. und gegen die Paſſate 
um die Erde zu ſegeln. Es ſollte dabei entſchieden 
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werden, ob ſich auf der ſüdlichen Halbkugel außer 
Auſtralien noch ein andrer Weltteil befinde oder 
nicht. Von der Kapſtadt ausſegelnd, überſchritt C. 
17. Jan. 1773 den ſüdlichen Polarkreis, gelangte bis 
67 5° ſüdl. Br. und bewies, daß der vermutete ſüd⸗ 
liche Kontinent nicht vorhanden ſei. Nach kurzer Raſt 
auf Neuſeeland begann er (26. Nov. 1773) ſeine 
zweite Polarfahrt, wobei er die größte Polhöhe von 
71° 10 unter 106° 54“ weſtl. L. v. Gr. erreichte. Auf 
ſeiner Heimfahrt nach Europa, die er 10. Nov. 1774 
von Neuſeeland in öſtlicher Richtung antrat, ent⸗ 
deckte er 31. Jan. 1775 im ſüdlichſten Atlantiſchen 
Ozean unter 59° 13° ſüdl. Br. die rauhe Sandwich⸗ 
gruppe und traf 30. Juli 1775 wieder in England 
ein. Cooks Fahrt war eine große ſeemänniſche That, 
denn ſeit Abel Tasman hatte ſich kein Fahrzeug in 
größern Küſtenabſtänden dem 50. Breitengrad zu 
nähern gewagt, und ſeit jener Zeit erſt durchziehen 
europäiſche Segel die ſüdauſtraliſchen Meere. Der 
König erhob ihn zum wirklichen Schiffskapitän und 
gab ihm eine Stelle am Hoſpital zu Greenwich; die 
Royal Society ernannte ihn zu ihrem Mitglied. Als 
eine Parlamentsakte demjenigen, der eine Durch⸗ 
fahrt aus dem Atlantiſchen Meer in den Großen 
Ozean finden würde, eine Belohnung von 20,000 
Pfd. Sterl. verſprach, erbot ſich C., Chef der Expedi⸗ 
tion zu werden. Zwei Schiffe, die Reſolution unter 
C. und die Discovery unter Clerke, verließen 12. 
Juli 1776 den Hafen von Plymouth, gingen über das 
Kap der Guten Hoffnung, Kerguelenland, Tasmania, 
Neuſeeland nach Tahiti und kamen, nachdem eine 
Reihe kleinerer Inſeln entdeckt war, im Januar 
1778 zu einem Archipel, den C. »Sandwichinſeln⸗ 
nannte. Er ſchob aber deſſen nähere Unterſuchung 
auf und erreichte 7. März die Küſte von Nordamerika 
unter 4430, von der mankeineswegs vermutet hatte, 
daß ſie ſich ſo weit nach NW. erſtrecke. Er verfolgte 
dieſelbe nach N., durchfuhr die Beringsſtraße und 
kehrte, von Eismaſſen am weitern Vordringen ge⸗ 
hindert, nach Unalaſchka und von da nach den Sand⸗ 
wichinſeln zurück. Am 17. Jan. 1779 warf er in der 
Karakakuabai auf Hawai Anker und trat mit den Ein⸗ 
gebornen in den freundſchaftlichſten Verkehr, geriet 
dann aber wegen eines ihm entwendeten Boots mit 
ihnen in einen Streit, der nicht ohne Verſchulden 
ſeiner Leute zu einem Kampfe führte, in welchem C. 
mit einigen Matroſen getötet wurde (14. Febr. 1779). 
Seine erſt nach längern Verhandlungen von den 
Eingebornen zurückgegebenen Gebeine wurden in 
der Bai feierlich beſtattet. Den Oberbefehl der Ex⸗ 
pedition übernahm Clerke und nach deſſen Tod Gore. 
C. ſteht als Seefahrer ebenbürtig neben Kolumbus, 
Magelhaens und Tasman da. Seine Fahrten ent⸗ 
en die uralte Streitfrage zwiſchen der Homeri⸗ 
chen und Hipparchiſchen Schule, ob die trockne Erd: 
oberfläche der naſſen räumlich überlegen ſei, zu gun⸗ 
ſten der letztern. Das Journal von Cooks erſter 
Reiſe gab Hawkesworth (1773) heraus; Suard be⸗ 
ſorgte eine franzöſiſche überſetzung (1774) und J. F. 
Schiller eine deutſche (1775). Die Beſchreibung der 
zweiten Reiſe veröffentlichte C. ſelbſt unter dem Ti— 
tel: A voyage towards the south pole and round 
the world, performed in His Majesty's ships the 
Resolution and Adventure, in the years 1772, 
1773, 1774 and 1775« (1777, 3. Ausg. 1779; franz. 
von Suard). Eine Ergänzung dazu iſt »A voyage 
round the world ete. by George Forsters (1777). 
Das Tagebuch von Cooks dritter Reiſe, nach ſeinem 
Tod von King fortgeſetzt, erſchien 1784 (franz. 1785). 
Der Royal Society überreichte C. mehrere Abhand⸗ 
find unter K oder Z nackzuſchlagen. 
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lungen, namentlich: über die Erhaltung der Geſund— 
heit auf langen Seereiſen; über Ebbe und Flut in 
der Südſee, hauptſächlich im Endeavourfluß. Eine 
ausführliche Biographie Cooks lieferte Wiedmann 
in »Leben und Schickſale des Kapitäns C.« (Erlang. 
1789 — 90, 2 Bde.) nach Kippis' Lite of Captain 
James C.“ (Baf. 1788; franz. von Caſtera, 1788 — 
1789), eine andre Lichtenberg in feinen »Vermiſch— 
ten Schriften (Bd. 4), eine neuere Barrow (Lond. 
1860). Vgl. Steger, Cooks drei Reiſen um die 
Welt (3. Aufl. 1874, 2 Bde.); A. B. Meyer, Ge⸗ 
dächtnisrede auf C. (Berl. 1882). 

2) Eliza, engl. Dichterin, geb. 1818 als Toch— 
ter eines Kaufmanns zu Southwark, wandte ſich 
früh der litterariſchen Thätigkeit zu. Nachdem ſie 
Beiträge zu verſchiedenen Zeitſchriften geliefert, ver— 
öffentlichte ſie 1838 den erſten Band ihrer Gedichte 
unter dem Titel: »Melaia, and other poems«, die 
ebenſo wie ihre ſpätern Poems (1846 53, 4 Bde.) 
ſie zu einem Liebling des Publikums machten. Ohne 
tief oder originell zu ſein, offenbart Miß C. eine lie⸗ 
benswürdige, edle, ſympathiſch berührende Geſin⸗ 
nung, und der melodiſche Fluß der Verſe, die glatte 
Form bei warmer Empfindung und der oft glücklich 
getroffene volkstümliche Ton wieſen ihren Gedichten 
eine geachtete Stellung in der Lyrik Englands an. 
Seitdem ſind dieſelben in den verſchiedenartigſten 
Ausgaben erſchienen. 1864 gab ſie einen neuen Band 
Poeſien: New Echoes«, 1865 eine Sammlung von 
Aphorismen: »Diamond Dust«, heraus. Ihre poe— 
tiſchen Erzeugniſſe find vereinigt in den »Poetical 
works (neue Ausg. 1874). Von 1849 bis 1854 leitete 
ſie ein ihren Namen tragendes Journale, und die⸗ 
ſem verdanken auch die 1860 von ihr publizierten 
»Jottings from my journal, ihre Entſtehung. Seit 
1864 bezieht Miß C. vom Staat einen jährlichen 
Ehrenſold von 100 Pfd. Sterl. 

Cooke (ſpr. tut), 1) Sir William Fothergill, 
Elektriker, geb. 1806 zu Ealing, ſtudierte in Edin⸗ 
burg, diente fünf Jahre in der oſtindiſchen Armee 
und ſtudierte dann Anatomie und Phyſiologie in 
Paris und Heidelberg. Hier wurde feine Aufmerf: 
ſamkeit auf die Probleme der Elektrizität hingelenkt, 
mit deren Löſung er ſich von da an ausſchließlich be— 
ſchäftigte. Er konſtruierte einen Telegraphenappa⸗ 
rat, wahrſcheinlich nach dem damals im Heidelberger 
phyſikaliſchen Kabinett befindlichen erſten Telegra— 
phenapparat des Barons Schilling v. Kannſtatt, den 
er mit ſich nach England nahm und für den Dienſt 
der Liverpool⸗Mancheſter-Eiſenbahn zu benutzen ſich 
bemühte. Dies war zwei Jahre ſpäter, als Morſe 
im vertrauten Kreiſe ſeinen Apparat vorgeführt hatte. 
In Verbindung mit Wheatſtone ſtellte C. einen für 
praktiſche Zwecke brauchbaren Apparat her, und 1837 
nahmen beide zuſammen das erſte Patent auf einen 
elektriſchen Telegraphenapparat, der ſich weſentlich 
von dem Morſeſchen Inſtrument unterſchied. Die 
erſte von C. und Wheatſtone ausgeführte Telegra⸗ 
phenanlage wurde 1839 fertig geſtellt, und ihr folg⸗ 
ten noch mehrere, ehe Morſe 1844 ſeine erſte Linie 
von Waſhington nach Baltimore errichtete. C. er⸗ 

hielt 1869 die Ritterwürde und lebte ſeit 1871 im 
Ruheſtand. Er ſtarb 25. Juni 1879. 
2) John Eſten, nordamerikan. Schriftſteller, geb. 
1830 zu Wincheſter in Virginia, ſtudierte Juris⸗ 
prudenz und nahm dann 1861— 65 an dem ameri⸗ 
kaniſchen Bürgerkrieg als Offizier im Stab des ſüd⸗ 
ſtaatlichen Generals Stuart teil. Nach Beendigung 
desſelben widmete er ſich der Schriftſtellerei und 
lieferte eine Anzahl Novellen, in denen er nament- 
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lich die alten Traditionen Virginias künſtleriſch ver- 
wertete. Wir nennen davon: Leather stocking and 
silk« (1854); The youth of Jefferson« (1855); The 
Virginia comedians« (1855); The last of the fore- 
sters« (1856); »Henry St. John« (1858); »Fair- 
fax« 2c. Auch ſchrieb er: Virginia, historical and 
social« (1859) und veröffentlichte über den genann⸗ 
ten Krieg die Werke: »Hammer andrapier«, »Wear- 
ing of the Gray« u. a. ſowie die Biographien der 
Generale Lee und Stonewall Jackſon. — Sein Bruder 
Philip Pendleton, geb. 1816, geſtorben als Advo— 
kat 20. Jan. 1850 in Richmond, hat ſich ebenfalls als 
Dichter bekannt gemacht. Es erſchienen von ihm un⸗ 
ter anderm: Froissart ballads and other poems« 
(1847) und ein (unvollendeter) Roman: »Chevalier 
Merline. 

Cooksarchipel (ſpr. tuds-), ſ. Herveyarchipel. 
Cooks Nordkap, ſ. Irkaipij. 
Cookstownu (pr. kückstaun), Stadt in der iriſchen 

Grafſchaft Tyrone, 15 km weſtlic vom Lough Neagh, 
mit Flachsmühlen und (188) 3870 Einw. 

Cookſtraße (sor. tud-), Meeresſtraße zwiſchen den 
beiden großen Inſeln von Neuſeeland, von welcher 
ſich an der Küſte der Südinſel zahlreiche Arme ab: 
zweigen: die Tasmanbai, Admiraltybai, Pelorus— 
und Königin Charlotte-Sund, Cloudybai u. a., an 
der Küſte der Nordinſel Port Nicholſon und Ballijer: 
bai. Obwohl Winde und Strömungen die Schiff— 
fahrt erſchweren, iſt der Verkehr doch ein ſehr reger. 
Ein Kabel zur Verbindung der beiden Inſeln iſt durch 
die Straße gelegt. 

Cookſund (ipr. tut), Einbuchtung des Stillen 
Ozeans, zwiſchen der Alaskakette (wo ſich der Ilja⸗ 
minsk erhebt, 3678 m) und der Kenaihalbinſel. 

Cooktown (spr. kucktaun), Hafenſtadt im nördlichen 
Queensland, am Endeavourfluß, mit sss) 2093 
Einw., darunter 500 Chineſen. Die Stadt verdankt 
ihre Exiſtenz den früher weit wichtigern Palmergold— 
feldern (ſie zählte zeitweilig 10,000 Einw., darunter 
6000 Chineſen) und ergiebigen Zinngruben. Auch iſt 
C. das Zentrum einer ausgedehnten Trepangfiſcherei. 
Export 1883: 160,881 Pfd. Sterl., hauptſächlich Gold. 
Coom (Comb, pr. tuhm, tohm), engl. Hohlmaß, 

0, Quarter — 145,39 Lit., vor 1826 und in manchen 
Kolonien ſowie in den Vereinigten Staaten noch 
jetzt = 140,952 Lit. 

Coomans (ſpr. fü), Pierre Olivier Joſeph, 
belg. Maler, geb. 1816 zu Brüſſel, lernte die An⸗ 
fangsgründe ſeiner Kunſt zuerſt in Gent und bildete 
ſich dann in Antwerpen unter der Leitung von de 
Keyſer und Wappers weiter 8. Nachdem er ſich 
durch zwei hiſtoriſche Gemälde: die Eroberung Jeru— 
ſalems durch die Kreuzfahrer und die Schlacht bei 
Askalon, bekannt gemacht, nahm er an den Zügen 
der franzöſiſchen Truppen in Algerien teil und ver- 
wertete die Früchte dieſer Wanderungen in den Bil⸗ 
dern: die Sündflut, Landſchaft in der Provinz Kon⸗ 
ſtantine, Auswanderung arabiſcher Stämme und 
tanzende Araberinnen. Seine nächſte Schöpfung, 
die Niederlage Attilas in den Katalauniſchen Gefil— 
den (1848), zeichnete ſich durch geſchickte Kompoſition 
und energiſches Kolorit aus. Nach mehrjährigem 
Aufenthalt in Italien, in der Türkei, Griechenland 
und der Krim malte er 1855 die Schlacht an der 
Alma und 1856 das Feſt der Philiſter zu Ehren des 
Gottes Dagon. 1857 beſuchte er abermals Italien 
und wurde durch die pompejaniſchen Malereien ſo 
angezogen, daß er von nun an faſt nur Gegenſtände 
aus dem antiken Leben (die letzten Tage des Glücks 
in Pompeji, Phryne, Glycera) malte. 

Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nachjuſchlagen. 
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Coomaſſie, Stadt, ſ. Ku maſſi. 
Cooper (spr. tuh⸗), ein im zentralen Queensland 

unter dem Namen Barku oder Victoria entſprin— 
gender Fluß, welcher nach vorwiegend weſtlichem 
Lauf den Thomſon aufnimmt und ſich bald darauf 
in zahlreiche, zum Teil kaum verfolgbare Arme auf— 
löſt, indem er zugleich eine ſüdliche Richtung ein— 
ſchlägt, die er aber ſchon vor ſeinem Eintritt in ſüd— 
auſtraliſches Gebiet mit einer weſtlichen vertauſcht. 
In dem ſogen. Seendiſtrikt teilt er ſich in mehrere 
Arme, von welchen der bedeutendſte ſich dem Eyre— 
jee zuwendet; ein ſüdlicher, der Strzlecki Creek, geht 
zum Blancheſee. Waſſer findet ſich in dem ſehr langen, 
aber oft außerordentlich ſeichten Flußbett das ganze 
Jahr hindurch nur im oberſten Lauf, im untern ge— 
wöhnlich nur in großen Waſſerlöchern; ſehr ſelten 
iſt der ganze Flußlauf gefüllt geweſen. Der C. hat 
in der auſtraliſchen Entdeckungsgeſchichte durch das 
unglückliche Ende von Burke und Wills eine traurige 
Berühmtheit erlangt. An dem ſüdlichen Hauptarm 
des C. haben Deutſche die Miſſionsſtation Coppe— 
ramana gegründet. 

Cooper (pr. tuh⸗), 1) Sir Aſtley Paſton, Wund— 
arzt, geb. 23. Aug. 1768 zu Brooke in der Grafſchaft 
Norfolk, beſuchte das Guy's und St. Thomas Hospi— 
tal zu London, ſodann 1787 die Univerſität zu Edin⸗ 
burg, ward Proſektor und dann Hilfslehrer der Ana— 
tomie und Chirurgie am St. Thomas Hospital und 
ſpäter Wundarzt am Guy's Hospital. Im J. 1792 
ging er nach Paris, ward dann Leibwundarzt des 
Königs Georg IV., 1821 Baronet, 1837 Leibarzt 
der Königin Viktoria und ſtarb 12. Febr. 1841. Er 
ſchrieb: Lectures on the principles and practice 
of surgery (Lond. 1824 29, 4 Bde.; 6. Aufl. 1842; 
deutſch, Weim. 1825 —28, 3 Bde.); »The principles 
and practice of surgery (Lond. 1843; deutſch von 
Schütte, 4. Aufl., Kaſſ. 1856, 3 Bde.). C. zeichnete 
ſich durch die Kühnheit ſeiner Operationen aus; er 
wagte zuerſt die Operation der Pulsadergeſchwulſt 
der Karotis und unterband bei einer Pulsaderge— 
ſchwulſt des Unterleibes die Aorta abdominalis nicht 
weit vom Herzen. Vgl. B. Cooper, Lite of Sir 
Astley C. (Lond. 1842, 2 Bde.). 

2) James Fenimore, nordamerikan. Romandich— 
ter, geb. 15. Sept. 1789 zu Burlington am Delaware 
(New Jerſey), erhielt im Yale College zu New Haven 
ſeine erſte Bildung und trat, noch nicht 16 Jahre 
alt, aus romantiſcher Neigung für das Meer in die 
Marine ein, ſchied aber 1810 wieder aus dem See— 
dienſt, um ſich ganz der Schriftſtellerei zu widmen, 
und ließ ſich dauernd zu Cooperstown am Otſegoſee 
nieder. Seiner ſchwächlichen Geſundheit wegen be— 
ſuchte er 1826 England und Frankreich, war 1826 
bis 1829 Konſul der Vereinigten Staaten in Lyon, 
privatiſierte dann in Dresden, beſuchte die Schweiz 
und Italien und kehrte 1831 in ſein Vaterland zu— 
rück, wo er 14. Sept. 1851 in Copperstown ſtarb. 
Seinem erſten Roman: »Precaution« (1821), folg— 
ten: »The Spy« (1821), das Werk, das ſeinen Ruf 
begründete; »The Pioneers (1823) und The Pilote 
(1823); Lionel Lincoln« (1825); »The last of the Mo- 
hicans« (1826), ſein vorzüglichſtes Werk; »The Prai- 
rie, (1827); »Thetravelling bachelor (1828); »The 

red rover« (1828); »The wept of Wish-Ton-Wish« 
(1829); »Conanchet« (1829); »The Waterwitch« 
(1830); »The Bravo« (1831); »The Heidenmauer« 
(1832); »The Headsman« (1833); »The Monikins« 
(1835); »Homeward bound« und Home as found« 
(1838); »The Pathfinder« und Mercedes of Ca- 
stile« (1840); »The Deerslayer« (1841); »The two 
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| admirals« und Wing and wing« (1842); »Wyan- 
dotte«, »Autobiography of a pocket-handkerchief«, 
Ned Myers« (1843); Ashore and afloat« u. Miles 
Wallingford« (1844); »Satanstoe« und The Chain- 
bearer« (1845); »The Redskins« (1846); »The era- 
ter or volkans peak« (1847); »Oak openings« und 
„Jack Tier, or the Florida reef« (1848); »The sea- 
lions« (1849) und »The ways of the hour« (1850). 
Coopers Romane wurden in faſt alle lebenden Spra⸗ 
chen überſetzt, The Spy«, »The Pilot“ u. a. ſogar 
ins Perſiſche. Eine Geſamtausgabe derſelben erſchien 
zuerſt New York 1854 —56 in 33 Bdn., zuletzt 1880 in 
26 Bdn.; eine deutſche Übertragung Frankfurt 1834 
bis 1850, 258 Bdchn., und u. d. T.: Amerika⸗ 
niſche Romane Stuttgart 1853 — 54, 30 Bde. Das 
Gebiet des Dramas betrat C. mit einem Luſtſpiel: 
»Upside down, or philosophy in petticoats«. Seine 
Reife durch Europa beſchrieb er in den »Gleanings 
in Europe« (New Pork 1830 —32, 6 Bde.). Von ſei⸗ 
nen Ra und politiſchen Schriften erlangte 
nur ſeine History of the American navy« (New 
York 1839, neue Ausg. 1853) Popularität. — C. iſt 
als Romanſchriftſteller der ſelbſtändigſte und eigen⸗ 
tümlichſte Nachfolger Walter Scotts, dem er jedoch 
an Schöpferkraft, Vielſeitigkeit und Phantaſie nach⸗ 
ſteht. Wie jener in idealiſierender Weiſe das Ritter⸗ 
tum, ſo hat C. das Indianer- und Anſiedlerleben 
geſchildert. Trotzdem die Gegenwart nicht mehr an 
den Zauber einer zurückgebliebenen Kultur glaubt, 
ſo ſind doch Coopers Romane noch immer bei der 
für das Abenteuerliche und Ideale eingenommenen 
Jugend beliebt. Die Erinnerungen der Geſchichte 
ſeiner Heimat verleihen ſeinem Stil, beſonders in 
den frühern Werken, eine wohlthuende patriotiſche 
Wärme. Der hiſtoriſche Hintergrund tritt bald deut 
licher hervor, bald iſt er nur leiſe angedeutet. Das 
nordamerikaniſche Waldleben mit ſeinen Schönheiten 
und Schrecken und in ſeiner ganzen wilden Poeſie iſt 
beſonders in den ſogen. Lederſtrumpferzählungen 
(»The Pioneers«, »The last of theMohicans«, »The 
Prairie«, »The Path finder«, »The Deer slayer«) 
und in The wept of Wish-Ton-Wish« verherrlicht. 
Durch feine heroiſchen Seegemälde (in The Pilote, 
»The Water witch«, »The red rovers) iſt C. zu: 
gleich der Schöpfer des modernen Seeromans. Wo 
er dieſe Gebiete, Wald und Ozean, verläßt, wird er 
trivial (z. B. in »The Bravo«, in »The Heiden- 
mauer), und ſeine ſpätern Werke ſind überhaupt 
ermüdend breit und umſtändlich, woraus hauptſäch⸗ 
lich zu erklären iſt, daß das Intereſſe des Publikums 
abnahm, je mehr er ſchrieb. Seine Biographie ver⸗ 
faßte Lounsbury (Boſton 1883). 

3) Peter, Induſtrieller, geb. 12. Febr. 1791 zu 
New Pork, war nacheinander Wagenbauer, Tuch⸗ 
ſcherer, Kunſttiſchler und gründete dann eine Leim⸗ 
ſiederei, die er faſt ein halbes Jahrhundert mit gro⸗ 
ßem Erfolg betrieb. Um 1830 errichtete er in der 
Erkenntnis der Bedeutung der Eiſeninduſtrie für 
die Vereinigten Staaten große Fabriken in Canton 
bei Baltimore, wo er die erſte Lokomotive baute, 
welche in Amerika gefertigt worden iſt. Dann grün⸗ 
dete er ein Walzwerk und eine Drahtmühle in New 
York, wobei er zuerſt den Anthracit zum Puddeln 
des Eiſens verwandte. Dieſe Werke wurden 1845 
nach Trenton in New Jerſey verlegt, wo er zuerſt 
eiferne Balken zur Konſtruktion von Häuſern ber: 
ſtellte. Auch gehörte er zu den erſten Beförderern 
des atlantiſchen Telegraphen. Gegen 1850 auf er 
mit einem Koſtenaufwand von 800,000 Doll. das 
Cooper Institute, welches vornehmlich für die ar: 
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beitenden Klaſſen beſtimmt iſt. Es enthält eine Bi⸗ denen 10 in Amerika, Zin Afrika vorkommen. C. guia- 
bliothek, Modellſammlungen, Laboratorien, einen 
Leſeſaal, Abendſchulen für Muſik, Chemie und Bau— 
technik, eine Kunſtſchule für Frauen, populäre Vor⸗ 
tragsſchulen aus allen Wiſſenſchaften. Alle dieſe Be⸗ 
lehrung wird unentgeltlich erteilt. C. ward 1874 und 
1876 in den Kongreß gewählt und ſtarb 4. April 1883. 

4) Thomas Sidney, engl. Maler, geb. 26. Sept. 
1803 zu Canterbury, lebte anfangs in drückenden 
Umſtänden und mußte ſich teilweiſe mit Theater: 
malen und Zeichenunterricht ernähren. 1827 ging 
er nach Belgien und ſtudierte bei Verboeckhoven die 
Tiermalerei, worin ihn ein Aufenthalt in Holland 
und der Anblick der dortigen Tierbilder beſtärkte. 
Die belgiſche Revolution trieb ihn 1830 wieder nach 
England, wo er nach dreijährigen eifrig betriebenen 
Studien ſeine erſten Bilder 1833 in der Akademie 
ausſtellte. Die Tüchtigkeit der Tierzeichnung und 
Charakteriſtik, die ſorgfältige Ausführung und das 
klare, harmoniſche Kolorit erwarben denſelben großen 
Beifall, und die Akademie ernannte ihn 1845 zu ihrem 
N nart F. R. Lee hat zu vielen Bildern Coopers 
die Landſchaft gemalt, obwohl ſich letzterer ebenfalls 
ſehr gut auf die Landſchaft verſteht. Er veröffentlichte 
unter anderm: »Drawingbook of animals and rustie 
groups, drawn from nature« (Lond. 1853) und 
Beauties of poetry and art« (daſ. 1865, mit eig: 
nen Illuſtrationen). 

Cooperative stores (engl., ſpr. to-öpperetim ſtohrs, 
»zuſammenwirkende Lager oder Magazine), in Eng⸗ 
land die Läden und Magazine der Konſumvereine. 

Coornhert, Dirck Volckertſen, niederländ. Pu⸗ 
bliziſt und Gelehrter, geb. 1522 zu Amſterdam, trieb 
die Kupferſtecherkunſt anfangs aus Liebhaberei, dann, 
von ſeinem Vater infolge ſeiner dieſem mißfälligen 
Heirat enterbt, aus Not. Zu Haarlem, wo er ſeit 
1540 lebte, ward er 1564 Sekretär der Stadt und 
verteidigte als ſolcher die Sache der Freiheit, an deren 
Spitze ſich der Prinz von Oranien geſtellt hatte, zog 
ſich aber dadurch 1567 eine kurze Haft zu. Von einer 
neuen bedroht, begab er ſich ins Kleviſche. Als ſich 
die Staaten von Holland 1572 gegen die ſpaniſche 
Herrſchaft erhoben, wurde C. als Staatsſekretär der 
holländiſchen Stände zurückgerufen, mußte jedoch 
wegen ſeiner Mißbilligung der Gewaltthätigkeiten 
des Grafen von der Mark wieder fliehen und begab 
ſich nach Kanten, von wo aus er durch ſeine Feder für 
die niederländiſche Freiheit, zugleich aber auch gegen 
die proteſtantiſche Orthodoxie wirkte. 1577 —87 lebte 
er wieder in Haarlem, dann zu Gouda, wo er 29. 
Okt. 1590 ſtarb. Seine zahlreichen holländiſchen 
Schriften erſchienen in 3 Foliobänden geſammelt zu 
Amſterdam 1630. Hervorzuheben iſtſeine »Zedekunst 
dat is wellevens kunst« (1586). C. machte ſich nicht 
nur als mutvoller Verteidiger der politiſchen und 
religiöſen Freiheit verdient, ſondern erwarb ſich auch 
den Ehrennamen eines Reſtaurators der holländi⸗ 
ſchen Sprache, weniger durch ſeine poetiſchen Arbeiten, 
die zu ſehr im Geſchmack der Rederijker befangen 
ſind, als vielmehr durch ſeine reine und fließende 
Proſa. Vgl. Jan ten Brink, D. V. C. en zijne 

wellevenskunst (Amſterdam 1860). 
Copa, früheres ſpan. Flüſſigkeitsmaß, — 0,126 Lit. 
Copaiféra L. (Kopaivabaum), Gattung aus der 

Familie der Cäſalpiniaceen, meiſt Bäume mit lede— 
rigen, zwei- bis zehnjochigen, paarig gefiederten Blät⸗ 
tern mit zahlreichen Oldrüschen, kleinen, meiſt weißen 
Blüten in end⸗ oder achſelſtändigen, einfachen oder 
riſpig zuſammengeſetzten Ahren und geſtielten, leder⸗ fl 

nensis Desf., 10—13 m hoher Baum mit drei- bis 
vierjochigen Blättern u. achſelſtändigen Blütenriſpen, 
im niederländiſchen und franzöſiſchen Guayana und 
im nördlichen Braſilien, die ſehr ähnliche C. offici- 
nalis L., in Guayana, in den Küſtenländern von Vene: 
zuela und Kolumbien, bis Panama und auf Trini— 
dad, die ſehr veränderliche C. Langsdorfi Des/. 
(ſ. Tafel »Arzneipflanzen II), in Braſilien, und C. 
coriacea Mart., imöſtlichen Braſilien, liefern aus den 
verwundeten Stämmen den Kopaivabalſam (ſ. d.), 
der indes wohl auch noch von andern Arten gewon— 
nen wird. C. bracteata Benth., in Weſtindien, lie- 
fert das ſchön rote Amarantholz. 

Gopan, Indianerdorf im ſüdweſtlichen Winkel des 
zentralamerikan. Staats Honduras, in großartiger 
Gebirgsgegend, zur Zeit der Eroberung noch eine volk— 
reiche Stadt, mit merkwürdigen, von Stephens zuerſt 
beſchriebenen Ruinen. 

Cope (spr. köp), Charles Weſt, engl. Maler, geb. 
1811 zu Leeds als Sohn des Landſchafters Charles 
C., bei welchem er den erſten Unterricht in der Kunſt 
erhielt. Mit 18 Jahren wurde er Schüler der Afa- 
demie zu London und bildete ſich auf Reiſen in Ita⸗ 
lien aus. 1836 kehrte er nach England zurück und 
malte mehrere Genre- und Hiſtorienbilder, die wegen 
ihrer trefflichen Charakteriſtik und ihres glänzenden 
Kolorits beifällig aufgenommen wurden. Solche ſind 
z. B.: das Innere eines Wirtshauſes in Italien, die 
Herzensunruhe, der Heiratsantrag, die letzten Tage 
des Kardinals Wolſey (1848), der Traum Miltons 
(1850), die Kinder Karls I. (1855), Lear und Cor: 
delia, Shylock und Jeſſica. Später führte er mehrere 
der Fresken im Parlamentsgebäude aus, z. B. im 
Haus der Lords: Eduard III. verleiht ſeinem Sohn, 
dem »ſchwarzen Prinzen«, den Hoſenbandorden, 
Prinz Heinrich erkennt die Autorität des Richters 
Gascoigne an, und im Korridor der Peers: die Be- 
ſtattung Karls I., der Abſchied Lord William Ruſ— 
ſells von ſeiner Gemahlin vor ſeiner Hinrichtung 
und: die Trainbanden (Bürgerwehr) Londons ziehen 
aus, um das vom Prinzen Ruprecht belagerte Glou— 
ceſter zu entſetzen. Von ſeinen während der letzten 
Jahre entſtandenen Bildern ſind zu nennen: die 
Jünger von Emmaus, die Sieſta Lanzelot Gobbios 
(1870), der nächtliche Alarm (1871), die Zähmung 
der Widerſpenſtigen (1874), die Frühlingszeit (1877 
und der jungfräuliche Streit (1878). Sehr geſchätzt 
werden auch ſeine Radierungen. 

Copepöda, Unterordnung der Krebstiere aus der 
Ordnung der Spaltfüßler (Entomostraca). 

Copernieia Mart., Gattung aus der Familie der 
Palmen, ſtachelloſe Bäume von mittlerer Größe, mit 
aufrechtem Stamm, an welchem Reſte der Blattſtiele 
ſtehen geblieben ſind, fächerförmigen Blättern, zwitte— 
rigen oder polygamiſchen, kleinen, grünlichen Blüten 
in den Achſen der Blattſtiele und länglichrunden, ein: 
ſamigen, gelblichen Beeren. C. cerifera Mart. (Kar: 
naubapalme, ſ. Tafel »Olpflanzen«), ein 6—12 m 
hoher Baum mit kugelrunder Krone und blaugrün 
bereiften Blättern, wächſt einzeln oder ausgedehnte 
Waldungen bildend hauptſächlich in den Nordprovin— 
zen Braſiliens und gewährt den vielſeitigſten Nutzen. 
Das Holz ausgewachſener Stämme iſt ſehr dauerhaft 
und wird als Nutzholz allgemein verwendet; die Blät⸗ 
ter dienen als Dachſtroh, zu Packſätteln, Hüten 2c., 
die jüngern, welche als Viehfutter verwertet werden 
können, liefern ein gelbes Wachs, welches beide Blatt⸗ 
ächen bedeckt und ſich beim Schütteln der Blätter an 

artigen, einſamigen Hülſen. 12 tropiſche Arten, von der Oberſeite derſelben in feinen Schüppchen ablöſt. 
Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nacdzuſchlocen. 
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Es wird, geſchmolzen, als Karnauba- oder Cerea— Beifall aufgenommene »Gröve des forgeronse, ein 
wachs vielfach nach Europa gebracht und zu Ser: Plaidoyer für die arbeitenden Klaſſen (auch in Deutſch⸗ 
zen, Firniſſen, zum Glänzendmachen des Sohllederszꝛc. land u. d. T.: »Der Streik der Schmiede bekannt), 
benutzt. Die Faſern verarbeitet man zu Tauen, Mat- und Le passant« (1869), ein einaktiges poetiſches 
ten, die bittere Frucht wird roh und gekocht von den Drama (überjegt von Baudiſſin, Leipz. 1874), das, 
Indianern gegeſſen, und aus dem Mark des Stammes durch die meiſterliche Darſtellung der Sarah Bern⸗ 
gewinnt man Mehl (Farinha). Vgl. Macedo, No- hardt gehoben, beſonders zu der ungewöhnlichen Po⸗ 
dice sur le palmier Carnauba (Pariſer Ausſtellung | pularität beitrug, deren ſich der Dichter in Frank⸗ 
1867). Einige C.-Arten werden in unſern Palm- reich erfreut. Geringern Anklang fanden die ſpätern 
häuſern kultiviert. 7 dramatiſchen Verſuche: »L’abandonnee« (1871); Le 

Copernicus, ſ. Kopernikus. luthier de Cremone-, Einakter (1876); das fünf⸗ 
Copia (lat.), Menge, Fülle; Vervielfältigung eines aktige hiſtoriſche Drama Madame de Maintenon« 

Schriftſtücks ꝛc. (. Kopie). (1882); »Severo Torelli (1883) u. a. Spätere Ge⸗ 
Gopiapa (San Francisco de la Selva), Haupt- dichtſammlungen find: Les Humbles« (1872) und 

Le cahier ronge« (1874). Als erzählender Dich⸗ ſtadt der Provinz Atacama in Chile, am Nordufer 
ter verſuchte er ſich mit: »Une idylle pendant le des Fluſſes gleichen Namens, der, meiſt trocken, nur 

ſelten beim Dorf Puerto de C., 65 km unterhalb, | siege« (1875); »Olivier« (1875; deutſch von W. v. 
das Meer erreicht, und 395 m ü. M. Die Gegend Baudiſſin, Baſel 1880; von v. Binde, Stuttg. 1883); 
iſt wüſt und regenarm. Die Stadt iſt hübſch, doch L'exilèe (1876); »Récits et élégies- (1878) und 
der Erdbeben halber nur leicht gebaut und mit Gas »Vingt contes nouveaux« (1883). Seit 1884 iſt C. 
beleuchtet. Sie hat ein Krankenhaus, zwei höhere Mitglied der franzöſiſchen Akademie. Seine »(Euyres 
Schulen, eine Bergbauſchule und (1882) 1200 Einw., completes« erſchienen 1884 in 6 Bänden; eine Aus⸗ 
die ſich namentlich mit Schmelzen von Silber- und wahl aus ſeinen Dichtungen in deutſcher Bearbei⸗ 
Kupfererzen beſchäftigen und lebhaften Handel trei⸗ tung veröffentlichte R. Waldmüller unter dem Titel: 
ben. Eine Eiſenbahn verbindet dieſelbe mit dem Ha- Kleine Geſchichten aus Frankreich (Stuttg. 1881). 
fen Caldera und mit den ergiebigen Silbergruben | Copperah, ſ. Kopra. 
von Chanareillo, derem Entdecker Juan Godoi auf. Copperheads, in den Vereinigten Staaten von 
dem Hauptplatz ein Denkmal errichtet wurde. 110 km | Nordamerika Name derjenigen Einwohner der Nord⸗ 
öſtlich von C. liegt der 6000 m hohe Vulkan von C. ſtaaten, welche im letzten Bürgerkrieg auf ſeiten der 
C. iſt Sitz eines deutſchen Konſuls. Südſtaaten ſtanden und dieſen unter dem Deckmantel 

Copla (ſpan.), Kouplet, Strophe; Bonmot. konſtitutioneller Oppoſition Vorſchub zu leiſten ſuch⸗ 
Copland, James, Mediziner, geb. 1792 zu Deer⸗ ten. Beſonders viele Iren ſchloſſen ſich ihnen an. 

neß auf den Orkneys, ſtudierte ſeit 1807 in Edinburg, Im Juli 1863 verſuchten fie ſogar einen Aufſtand in 
praktizierte ſeit 1818 in London, übernahm 1822 die New Pork. Bei der Präſidentenwahl von 1864 wurde 
Redaktion des London Medical Repository und der Name C. auf alle diejenigen ausgedehnt, welche 
ſtarb 12. Juli 1870. Sein Hauptwerk iſt das »Dictio- die gewaltſame und bedingungsloſe Unterwerfung 
nary of practical medicine (Lond. 1833 58,4 Bde.; der Südſtaaten mißbilligten. 
neue Ausg. 1865; deutſch von Kaliſch, Berl. 1834 —59, Coppermine River, j. Kupferminenfluß. 
11 Bde.). Außerdem ſchrieb er: »Outlines of patho- Copperöpolis, Bergbauort im nordamerikan. Staat 
logy and practical medicine, (Lond. 1822); Ele- | Kalifornien, am Fuß der Sierra Nevada, 40 km 
ments of physiology« (nach Richerand, daſ. 1824); weſtlich von Stockton, mit 1861 entdeckter Kupfer⸗ 
„On pestilential cholera« (daſ. 1832); On the dis- kiesgrube, aber nur (1880) 142 Einw. 
eases of warm climates« (mit Annesley, anonym); Coppet (spr. »pä), Ort im ſchweizer. Kanton Waadt, 
On palsy and apoplexy« (daj. 1850); On consump- in reizender Ufergegend des Genfer Sees, an der Eiſen⸗ 
tion and bronchitis« (daſ. 1861). bahn Genf⸗Lauſanne, mit (1880) 488 Einw. Das 

Copley (ſpr. topp), John Singleton, engl. Maler, Schloß iſt berühmt als Aufenthalt Bayles und durch 
geb. 3. Juli 1737 zu Boſton in den Vereinigten Staa: den Kreis gefeierter Namen, welche Frau v. Stael, 
ten, beſuchte von 1774 bis 1776 Italien, wurde 1779 die Erbin des Schloſſes, hier um ſich verſammelte: 
Mitglied der königlichen Akademie in London und Sauſſure, A. W. v. Schlegel, Sismondi, Chamiſſo, 
itarb 1815. Seine hervorragendſten Werke find: der Benj. Conſtant. Frau v. Stael und ihr Vater, der 
Tod Chathams, der Tod des Majors Pierſon, König Miniſter Necker, ſind hier beigeſetzt. Jetzt gehört das 
Karl J. im Parlament; ein großes See- und Schlach⸗ Schloß dem Herzog von Broglie, dem Enkel der Frau 
tenbild, den Moment darſtellend, wo der hollän- v. Stael. 
diſche Admiral de Winter jeinen Degen an Duncan | Coppi, Antonio, ital. Schriftſteller, geb. 12. April 
übergibt, reich an Porträten; die Familie des Kö- 1782 zu Andezeno in Piemont, ward im Seminar zu 
nigs Georg III., die Schlacht von Trafalgar u. a. Turin erzogen und trat in den Paccanariſtenorden, 
V. Green, W. Humfred, Dunkarton, Piquenot u. a. lebte ſeit 1806 in Rom mit ökonomiſchen und hiſto⸗ 
haben nach ihm geſtochen. C. ſtarb 9. Sept. 1815 riſchen Studien beſchäftigt, verwaltete daneben das 
in London. Sein Sohn iſt der bekannte Lordkanzler Vermögen des Fürſten Filippo Colonna, dann das 
Lyndhurſt. Vgl. Perkins, A sketch of the life of des Fürſten Rospiglioſi und ſtarb 24. Febr. 1870 in 
C. (Boſton 1873). Rom. Er ſchrieb: »Sulla servitü e libera proprieta 

Goppee, Francois, franz. Dichter, geb. 26. Jan. dei fondi« (2. Aufl. 1842); »Sulle finanze di Roma 
1843 zu Paris, erwarb ſich noch ſehr jung einen Ruf | nei secoli di mezzo« (1855). Sein Hauptwerk ift 
als Lyriker durch Veröffentlichung verſchiedener Ge- die Continnazione degli Annali d Italia del Mu- 

Dichte, die eine ungewohnte Originalität bekundeten, ratori dal 1750. (bis 1861; Flor. u. Lucca 1824 — 
und galt bald als eins der ausgezeichnetſten Mit- 1868, 16 Bde.). Auch gründete er 1813 die Accademia 
glieder der neuen Dichterſchule der »Parnassiens«. Tiberina in Rom. 
Er veröffentlichte die Gedichtſammlungen: Le reli“ Coppino, Michele, ital. Gelehrter und Staats⸗ 
quaive« (1866) und Les intimites« (1868), dann mann, geb. 1. April 1822 zu Alba in Piemont als 
die von der Bühne herab deklamierte und mit vielem Sohn eines Schuhmachers, erlangte nach Abſolvie⸗ 

Artikel die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Coppo — Coquimbo. 

rung der Univerſitätsſtudien in Turin die Doktor⸗ 
würde und lehrte dann nacheinander in Demonte, 

Pallanza, Novara und Voghera. Sein Hauptfach war 
italieniſche Sprache und Litteratur. 1850 ward er Dot- 
tore collegiato bei der Univerſität Turin, ſpäter Leh⸗ 
rer am Lyceum daſelbſt, bis er 1861 an die Turiner Uni⸗ 
ſität berufen wurde; 1869 ward er Rektor. Von Rat⸗ 
tazzi 1867 ins Miniſterium berufen, verwaltete er 
einige Monate das Portefeuille des öffentlichen Un— 
terrichts. Seine Rede vom 14. Dez. 1867 nach der 
Schlacht bei Mentana, in welcher er Garibaldi ver— 
teidigte, war eine parlamentariſche That unter dem 
Reaktionsminiſterium Menabrea. C. lebte ſeitdem 
arm und zurückgezogen auf einem Landgütchen bei 
Alba. 1876 übernahm er in dem erſten Kabinett der 
Linken unter Depretis das Unterrichtsminiſterium, 
das er bis 1878, dann vom Dezember 1878 bis Juli 
1879 und ſeit 1881 innehatte, ohne indes Hervorra⸗ 
gendes zu leiſten. Seine Schriften ſind meiſt in der 
Rivista contemporanea ee ebenſo ſeine 
Gedichte. Bemerkenswert ſind ſeine Parole al po- 
polo italiano (Pinerolo 1848). 

Coppo (Coppa), älteres piemonteſ. Getreidemaß, 
— 25876 Lit.; Olmaß in Lucca: 1 C. = 264 Pfd. — 
96,326 L.; zu Anfang dieſes Jahrhunderts im Kö— 
nigreich Italien = 0,1 L. 

Copra, I Kopra. 
Coprophäga, Miſtkäfer. 
Copüla (lat.), Band, Verbindung. In der Gram⸗ 

matik hat man es aufgegeben, das Zeitwort »ſein⸗ 
als C., d. h. als das Subjekt und Prädikat verbin⸗ 
dende Wort, anzuſehen, wie es bisher aufgefaßt 
wurde. Die Sätze Gajus iſt mweile« und Gajus 
denkt« unterſcheiden ſich nur dadurch, daß in dem 
einen das Prädikat weiſe jein« ift, im andern »den⸗ 
kene. Die C. beſteht in beiden in der Einheit von 
Subjekt und Prädikat, dargeſtellt durch den Einklang 
beider in der dritten Perſon der Einzahl. 
Copyholders (engl., pr. toppihölders) heißen in 

England die Beſitzer der alten, unfreien, laſſitiſchen 
Bauerngüter, welche Hinterſaſſen einer Grundherr⸗ 
ſchaft waren. Ihre Güter (copyholds, im Gegenſatz 
zu freeholds, freien Bauerngütern) waren Teile des 
herrſchaftlichen Gutes, frei von Grundſteuer, Ge⸗ 
ſchwornendienſt und Gemeindelaſten, aber mit Real⸗ 
laſten beſchwert. Die C. hatten kein Stimmrecht. Die 
Ablöſung der Reallaſten, welche zu fordern ſeit 1853 
beide Teile berechtigt ſind, verwandelt die C. in 
Freeholders. 

Copyright (engl., ſpr. toppireit), Verlagsrecht. 
Cog (franz., ipr. tod), Hahn; c. du village (»Dorf⸗ 

hahn), ſ. v. w. Haupthahn, Hahn im Korbe; c. à 
l’äne, ſinnloſes Gerede, Unſinn. 

Coquelin (spr. todläng), Benoit Conſtant, franz. 
Schauſpieler, geb. 23. Jan. 1841 zu Boulogne, ward 
im Pariſer Konſervatorium gebildet, debütierte 1860 
auf dem Theätre francais als Gros René in Depit 
amoureux« und wurde bereits 1863 unter die Socie- 
taires des berühmten Theaters aufgenommen. Klein, 
nichts weniger als ſchön, im Beſitz eines zwar um⸗ 
fangreichen, aber dabei ſcharfen Organs, hat ſich C. 
vermöge ſeines künſtleriſchen Weſens doch zum Rang 
eines ausgezeichneten Schauſpielers emporgeſchwun⸗ 
8. In allen ſeinen Darſtellungen pulſiert warmes 
eben, jede trägt den Stempel lebendiger Individua⸗ 

lität. Er ſchrieb: »L’art et le comedien« (1880; 
deutſch, Wien 1883); »L'art de dire le monologue« 
(1884). — Sein Bruder Alexandre, geb. 16. Mai 
1848 zu Boulogne, war ebenfalls (1864—67) Schü⸗ 
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ter und gehört ſeit 1868 der Comedie frangaife an. 
Er iſt namentlich als Darſteller der komiſchen Rollen 
des ältern Repertoires ausgezeichnet. 
Coqueluche (franz., ſpr. tocklühſch), Mönchskappe; 

auch allgemeiner Liebling, Hahn im Korbe; in der 
Pathologie ſ. v. w. Keuchhuſten. 

Coquerel (pr. toc'rel), Athanaſe Laurent Char— 
les, franz. reformierter Theolog, geb. 1795 zu Paris, 
ſtudierte in Montauban und wurde 1818 Pfarrer zu 
Amſterdam und 1830 in Paris. Im J. 1848 wurde 
er vom Seinedepartement zum Mitglied der konſti⸗ 
tuierenden Nationalverſammlung und dann auch der 
legislativen ernannt. Er ſtarb 10. Jan. 1868. Er 
ſchrieb unter anderm: Reponse au livre du docteur 
Strauss: La vie de Jesus« (Par. 1841; auch ins Hol⸗ 
ländiſche und Engliſche überſetzt); »Sermons« (ſechs 
Sammlungen, daſ. 1842 — 56) und Christologie 
(1858; deutſch von Althaus, Hannov. 1859, 2 Bde.). — 
Sein Sohn Athanaſe, geb. 1820 zu Amſterdam, 
wurde 1862 auf Guizots Betreiben durch die Ortho- 
doxen aus dem Amt verdrängt und galt ſeither als 
Hauptführer der freien Theologie innerhalb des fran- 
zöſiſchen Proteſtantismus. Von ſeinen theologiſchen 
Schriften erſchienen eine Auswahl von Predigten 
(Leipz. 1866) und Die erſten hiſtoriſchen Umgeſtal⸗ 
tungen des Chriſtentums« (Berl. 1870) in deutſcher 

berſetzung. Er veröffentlichte unedierte Briefe Vol⸗ 
taires über die Toleranz (Par. 1863), ſchrieb Jean 
Calas et sa famille (daſ. 1857, 2. Aufl. 1870), hielt 
im Winter 1871/72 Vorleſungen in Nordamerika und 
ſtarb 25. Juli 1875 in Fismes (Marne). 

Coques (spr. koks), Gonzales, eigentlich Gonſael 
Coecx, niederländ. Maler, geb. 1618 zu Antwerpen, 
Schüler von Pieter Brueghel III. und D. Ryckaert, geſt. 
18. April 1684, pflegte Porträte im kleinen Maßſtab, 
häufig mit ihrer Umgebung, Gemächern 2c., zu malen. 
Seine Auffaſſung iſt frei und ungezwungen, ſeine 
Malweiſe leicht und doch eingehend, ſeine Farbe klar, 
ſeine Charakteriſtik vornehm und ausdrucksvoll. Den 
Namen eines van Dyck im kleinen hat er verdient. 
Seine Werke finden ſich nicht häufig. München, der 
Haag, Nantes u.a. beſitzen Bilder von ihm; beſondere 
Hauptwerke ſind: die Familie des Malers, in Dresden; 
die Familie Verhelſt, im Buckinghampalaſt (London); 
die muſikaliſche Unterhaltung (1658), bei Sped-Stern: 
burg in Lützſchena; die ſogen. Familie van Eyck, in 
Peſt; der junge Gelehrte mit ſeiner Frau, in Kaſſel. 

Coqui, ſ. Fröſche. 
Coquillas, ſ. Attalea. 
Coquille (franz., ſpr. kökiyj), Muſchel, Muſchel⸗ 

ſchale; auch die gußeiſerne Form für Hartguß. 
Coquimbo (spr. -timbo), eine Provinz der Republik 

Chile, liegt zwiſchen Atacama und Aconcagua und 
reicht vom Ozean bis an die Grenze der Argentiniſchen 
Republik. Der Flächeninhalt beträgt 33,423 q kun 
(606,9 QM.). Den Oſtteil bedecken die Kordilleren, 
an deren Weſtabhang eine Hochebene liegt, die we— 
niger einförmig iſt als die in Atacama; drei größere 
Flußthäler, die des Coquimbo, Limari und Chuapa, 
durchſchneiden dieſe Ebene. Das Klima iſt warm 
und im ganzen regenarm, obſchon lange nicht ſo ſehr 
wie Atacama, mit dem das Land hinſichtlich der 
Tiere und Pflanzen übereinſtimmt. Die Zahl der 
Einwohner betrug 1882: 168,044. Ihre Hauptbe⸗ 
ſchäftigung iſt der Bergbau, vor allem auf Kupfer, in 
viel geringerm Maß auf Silber und Gold; nur in 
den ſüdlichen Teilen, wo das Klima feuchter iſt, wird 
Landbau ſtärker betrieben. — Die Hauptſtadt C. 
(auch) La Serena genannt) liegt 1 km oberhalb der 

ler des Konſervatoriums, debütierte am Ddeonthea- Mündung des Fluſſes C. auf drei Terraſſen. Sie 
Artikel, die unter C vermißt werden, ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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ib regelmäßig gebaut und eine der ſchönſten Städte 
von Chile, hat eine prachtvolle neue Kathedrale, ein 
Seminar, ein Lyceum, ein Krankenhaus und (1882) 
14,000 Einw. Sie wurde 1543 von dem Spanier 
Bohon gegründet. 10 km ſüdweſtlich von ihr liegt 
Puerto de Coquimbo, an geräumiger Bai, mit 
Hafendämmen, lebhaftem Handel und (1875) 5077 
Einw. Ausgeführt wurden 1882: 14,550 Ton. Fein⸗ 
kupfer, 21,734 Quintals Silbererze, ferner Bier, 
Vieh, Heu und Kobalterze. Die Einfuhr beſtand vor— 
nehmlich aus Steinkohlen und Backſteinen. In der 
Nähe ſind die von Engländern geleiteten Kupfer— 
ſchmelzen Herradura de C. 

Coquito, ſ. Jubaea. 
Cor (lat.), das Herz. 
Cora, Guido, ital. Geograph, geb. 20. Dez. 1851 

zu Turin, widmete ſich früh geographiſchen Studien, 
die er ſeit 1870 in Deutſchland, beſonders in Leipzig, 
fortſetzte. 1872 in die Heimat zurückgekehrt, grün⸗ 
dete er 1873 die geographiſche Zeitſchrift Cosmos«, 
welche er ſeitdem redigiert. 1874 und 1876 machte 
er wiſſenſchaftliche Reiſen nach Korfu, Epirus und 
Nordafrika. Er veröffentlichte: »Da Brindisi a Suez, 
attraverso il canale di Suez« (Caſale 1869); Ri- 
cerche storiche ed archeologiche sul sito d’Auaris« 
(1870); »Spedizione italiana alla Nuova Guinea« 
(Rom 1872); »Cenni generali intorno ad un viaggio 
nella Bassa Albania ed a Tripoli di Barberia« 
(Turin 1875); »Note cartografiche della reggenza 
di Tunisi« (daf. 1881) u. a. Seit 1884 gibt er ein 
»Annuario geograficos heraus. 

Coracias, Mandelkrähe; Coraciidae (Raken), 
Familie aus der Ordnung der Klettervögel (ſ. d.). 

Coram (lat.), vor, in Gegenwart von; c. populo, 
vor dem Volk; c. senatu, vor dem Senat; c. notario 
et testibus, vor Notar und Zeugen. Jemand »c. neh— 
men (koramieren), volkstümliche Redensart, ſ. v. w. 
ihn zur Rede ſtellen, ausſchelten. 

Corangi (Coringa), Hafenſtadt in der britiſch— 
oſtind. Präſidentſchaft Madras, Diſtrikt Godaweri, 
an der nördlichſten Mündung des Fluſſes Godaweri, 
mit (1883) 4398 Einw. und dem beiten Hafen der ganz 
zen Oſtküſte. 

Corato, Stadt in der ital. Provinz Bari, Kreis 
Barletta, mit (1881) 30,428 Einw. In der Nähe das 
Feld Epitaffio mit dem Denkmal des vielbeſunge— 
nen Siegs von 13 Italienern, von Prospero Colonna 
ſekundiert, über 13 Franzoſen unter Ritter Bayard 
(1503) und das von Kaiſer Friedrich II. erbaute Schloß 
Caſtel del Monte, ein achteckiges, mit Ecktürmen 
und einem prächtigen Marmorportal verſehenes Ge— 
bäude auf einem ausſichtsreichen Hügel, in welchem 
ſpäter die Söhne Manfreds gefangen ſaßen. 

Corax, Kolk- oder Edelrabe. 
Corba, ital. Flüſſigkeitsmaß, — 60 Boccali. 
Corbaſſiere, Gletſcher, ſ. Combin. 
Corbeil (ſpr. ⸗bäj), Arrondiſſementshauptſtadt im 

franz. Departement Seine-et-Oiſe, am Einfluß der 
Eſſonne in die Seine und an der Orldansbahn, hat 
4 Kirchen (darunter die ſchon 950 gegründete St. 
Spire), eine Bibliothek von 5000 Bänden, Baumwoll— 
ſpinnerei, Uhren- und Papierfabrikation, Kupfer: 
gießerei, zahlreiche Waſſermühlen, Getreide- und 

Mehlmagazine zur Verproviantierung von Paris und 
(1881) 6566 Einw. 

Corbeille (franz., ſpr. -a), Korb; an der Pariſer 
Börſe der den Vörſenagenten vorbehaltene Platz; 
e. de mariage, Brautgeſchenk, das der Bräutigam 
nach franzöſiſcher Sitte in einem verzierten Korb 0 

von Illuſtrationen zu »Undine«. überreicht. . 

Artikel die unter C vermißt werden, 

Coquito — Corbould. 

Corbeny, Flecken im franz. Departement Aisne, 
Arrondiſſement Laon, hat 950 Einw. C. hieß im 
Mittelalter Corbiniacum. Hier hatten die fränki⸗ 
ſchen Könige ein Schloß, in welchem Karl d. Gr. nach 
Karlmanns Tod zum alleinigen König erhoben wurde. 
Dasſelbe wurde um 900 den Mönchen von St.-Remy 
in Reims eingeräumt, die hier eine Kirche errichteten, 
zu der ſpäter die franzöſiſchen Könige nach ihrer Sal⸗ 
bung zu wallfahrten pflegten. 

Corbie (ſpr. korbih), Stadt im franz. Departement 
Somme, Arrondiſſement Amiens, an der Somme 
und der Nordbahn, mit einer intereſſanten Kirche aus 
dem 16. Jahrh. (ſchöne Statue der Königin Bathilde), 
Wollmanufakturen, Trifot:, Samt: und Mützenfabri⸗ 
kation und (1376) 3977 Einw. C. hieß im frühern 
Mittelalter Corbeia. Hier ward 662 eine nachmals 
berühmte Benediktinerabtei gegründet, von der aus 
Korvei geſtiftet ward, im Gegenſatz zu welchem das 
franzöſiſche C. auch Corbeia antiqua hieß. 

Corbiere (ipr. korbjätzr), Peter von, früherer Name 
des Papſtes Nikolaus V. (ſ. d.). 

Corbieres (ſpr. ⸗bjähr), Gebirgszug im franz. De⸗ 
partement Aude, Ausläufer der öſtlichen Pyrenäen, 
macht die Scheide zwiſchen den Flüſſen Aude und 
Agly, beſteht aus ſteilen, kahlen, waſſerarmen Felſen 
und erreicht im Puy de Bugarach mit 1231 m die 
höchſte Erhebung. | 

Gorbinianus, Heiliger, einer der erſten Biſchöfe 
und Miſſionäre in Bayern, geb. 680 zu Chartres in 
Gallien, ließ ſich etwa 718 zu Freiſing in Bayern nie⸗ 
der, erbaute Kirchen und begann ſein Bekehrungs— 
werk, welches durch ſeine 724 von des Herzogs Gri— 
moald Eheweib Pilitrud veranlaßte Flucht nach Ti- 
rol auf einige Zeit unterbrochen wurde. Er ſtarb 730 
in Meran; doch wurden ſeine Gebeine 768 nach Frei⸗ 
ſing zurückgeſchafft, weshalb daſelbſt und in Regens⸗ 
burg noch jetzt der 20. November gefeiert wird. 

Corbould (spr. körbeld), 1) Henry, engl. Maler, geb. 
11. Aug. 1787 zu London, lernte bei ſeinem Vater 
und auß der Akademie und ſtellte ſeit 1807 — 1809 
Zeichnungen aus der antiken Geſchichte, 1811 zu 
der »Lady of the lake« ꝛc. aus. Er entwarf Vor⸗ 
lagen für Bücherilluſtrationen, und es wurden nach 
ſeinen Zeichnungen die Gemäldeſammlungen des 
Herzogs von Bedford, des Grafen Egremont u. a. ge: 
ſtochen. Sein Hauptwerk ſind die Zeichnungen der 
Antiken des Britiſchen Muſeums für den Stich, an 
denen er 30 Jahre arbeitete. Er ſtarb 9. Dez. 1844 
in Robertsbridge. 

2) Edward Henry, engl. Maler, Sohn des vori- 
gen, geb. 5. Dez. 1815 zu London, gewann 1834 mit 
einem Olbild: der Sturz des Phaethon, die erſte Aus⸗ 
zeichnung. Auch feine folgenden Olbilder: der heil. 
Georg mit dem Drachen und ein griechiſches Wagen⸗ 
rennen, brachten ihm Medaillen ein. Dann widmete 
er ſich mit Vorliebe der Aquarellmalerei und erreichte 
in derſelben eine große Virtuoſität, die ſich auch da⸗ 
durch kundgab, daß ſeine Aquarelle ungewöhnlich 
große Dimenſionen annahmen. Die vortreffliche Zeich⸗ 
nung derſelben muß jedoch meiſt für den Mangel an 
Tiefe der Empfindung und für die melodramatiſche 
Haltung entſchädigen. Seine Hauptwerke find: die 
Londoner Peſt von 1344, die ſchöne Roſamunde, die 
Ehebrecherin vor Chriſtus, die Canterburypilger (ge⸗ 
ſtochen von Wagſtaff), William von Eynesham ſeine 
Thaten erzählend, der Bilderſturm zu Baſel (1854), 
eine Szene aus der Oper Der Prophets, der Graf 
Surrey die ſchöne Geraldine mit Hilfe eines Zauber⸗ 
ſpiegels betrachtend, der Tod Arthurs, ein Cyklus 

find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Corbülo, Gnäus Domitius, röm. Feldherr unter 
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Gercovado, Volcano del, Vulkan an der Weſtküſte 
Claudius und Nero, ward, nachdem er unter Tiberius von Patagonien, unter 43° 12 ſüdl. Br., 2289 m hoch. 
Prätor, unter Caligula 39 n. Chr. Konſul geweſen, von 
Claudius 47 an den Niederrhein gefandt, um die Chau— 
ken und Frieſen zu bekämpfen. Da die Eiferſucht des 
Kaiſers ihm nicht geſtattete, den glücklich begonnenen 
Krieg fortzuſetzen, ſo ließ er, um ſeine Truppen zu 
beſchäftigen, einen über 4 deutſche Meilen langen Ka⸗ 
nal (Fossa Corbulonis) zwiſchen dem Rhein und der 
Maas ziehen, deſſen Spuren man noch in dem Fliet 
zwiſchen Sluys und Leiden erkennen will, und eine 
Verſchanzung (Corbulonis monumentum) anlegen, 
woraus wahrſcheinlich Groningen entſtanden iſt. Un: 
ter Nero wurde er 58 nach Armenien geſchickt, um es 
der Herrſchaft der Parther zu entreißen, was er mit 
dem vollſtändigſten Erfolg ausführte, und als ſein 
unfähiger Nachfolger Cäſennius Pätus 62 von den 
Feinden zu einem ſchimpflichen Vertrag genötigt wor— 
den war, wiederholte er 63 den Feldzug nach Arme— 
nien und zwang den von den Parthern eingeſetzten 
König Tiridates, ſeine Krone vor dem kaiſerlichen Bild— 
nis niederzulegen, um ſie ſpäter durch die Gnade des 
Kaiſers zurückzuempfangen. Durch feine rühmlichen 
Thaten hatte er indes die Eiferſucht und die Furcht 
Neros erregt. Er wurde deshalb von dem Kaiſer nach 
Hriechenland berufen, wo ſich derſelbe damals befand, 
und zum Tod verurteilt (67), worauf er ſich zu Ken— 
chreä, dem Hafen von Korinth, in ſein Schwert ſtürzte. 
Corchörus L., Gattung aus der Familie der 

Tiliaceen, Kräuter, Halbſträucher oder kleine Sträu— 
cher mit einfachen, geſägten Blättern, einzeln oder in 
Büſcheln, achſel- oder blattgegenſtändig ſtehenden 
Blüten und lang ſchotenförmigen, kahlen oder kurzen 
bis faſt kugeligen, borſtig ſtachligen, vielſamigen Kap— 
jeln, finden ſich (35 Arten) in beiden Hemiſphären, 
aber faſt nur in den Tropen. C. olitorius L., eine 
einjährige, 60 em hohe Staude mit faſt cylindrifcher, 
5 em langer Kapſel, iſt in Indien heimiſch, wird aber 
überall in den Tropen und nördlich bis zum Mittel: 
meer kultiviert. Man benutzt die Blätter allgemein 
als wohlſchmeckendes Gemüſe, aber in einigen Tei— 
len Indiens wird die Pflanze auch zur Gewinnung 
von Jute gezogen. Der größte Teil dieſes Faſer— 
ſtoffs ſtammt indes von C. capsularis L. (ſ. Tafel 
»Spinnfajerpflanzen«). Dies iſt ein bis 5 m hohes, 
einjähriges Gewächs mit dünnem, kaum veräſtel— 
tem Stengel, 16 cm langen, 4—5 cm breiten, zuge: 
ſpitzten, geſägten Blättern, gelben Blüten und klei— 
ner, rundlicher Kapſel. Es wird ſehr allgemein in 
Indien, auch in Algerien, in Louiſiana und Texas 
kultiviert, bisweilen als Gemüſepflanze, meiſt aber 
zur Gewinnung der Jute. Man ſäet den Samen im 
April oder Mai und erntet vor der Fruchtreife. Die 
Ausbeute ſoll zwei- bis fünfmal, nach einigen An⸗ 
gaben ſelbſt zehnmal ſo groß ſein wie bei Flachs und 
Hanf. Die abgeſchnittenen Pflanzen befreit man von 
Seitentrieben, Blättern und Kapſeln und legt ſie in 
lockern Bündeln in langſam fließendes Bachwaſſer, 
um ſchon nach einigen Tagen den Baſt abzuziehen. 
Dies gelingt ſehr leicht, und durch die einfachſte Pro— 
zedur erhält man ein ſehr reines, feinfaſeriges Pro⸗ 

dukt. Aus den zur Faſergewinnung nicht verwend— 
baren Stengelſpitzen erhält man durch Gärung und 
Deſtillation einen guten Branntwein. Auch C. fus- 
cus L. und C. decemangulatus Rob., in Indien, 
liefern Jute. C. siliquosus L., in Weſtindien und 
im tropiſchen Amerika, wird von den Negern zur An— 
fertigung von Beſen benutzt; die Blätter dienen in 

Corchra, Inſel, ſ. Korfu. 
Corda (ital., franz. Corde), die Saite; una c. 

(»eine Saite«) bedeutet in der Klaviermuſik die An— 
wendung der Verſchiebung (linkes Pedal der Flügel); 
due corde (zwei Saiten«), |. v. w. mit halber Ver: 
ſchiebung; tutte le corde (alle Saiten), ſ. v. w. 
ohne Verſchiebung. Corde à jour (C. à vide), die 
leere Saite beim Spielen der Streichinſtrumente. 

Corda, Auguſt Karl Joſeph, Botaniker, geb. 
22. Okt. 1809 zu Reichenberg in Böhmen, trieb ſchon 
als Handlungslehrling in Prag mit Vorliebe natur⸗ 
1 Studien. Infolge ſeiner Monographia 
hizospermarum et Hepaticarum« (Heft 1, Prag 

1829) von Humboldt nach Berlin gezogen, beſchäf— 
tigte er ſich hier mit botaniſchen, namentlich mikro⸗ 
ſkopiſchen, Unterſuchungen und ward 1834 zum Ku⸗ 
ſtos der zoologiſchen Abteilung des vaterländiſchen 
Muſeums nach Prag berufen. Im J. 1847 machte 
er eine Reiſe nach Texas, fand aber auf ſeiner Rück⸗ 
kehr auf dem Schiffe Viktoria im Atlantiſchen Ozean 
im September 1849 ſeinen Untergang. C. war einer 
der erſten Botaniker, der foſſile Pflanzen in Be: 
ziehung auf ihre anatomiſche Struktur genauer un⸗ 
terſuchte; er veröffentlichte mit den trefflichſten Ab— 
bildungen ausgeſtattete und für die Kunde der Kryp⸗ 
togamen höchſt bedeutende Prachtwerke: »Icones 
fungorum hucusque cognitorum« (Prag 1837 — 
1854, 6 Bde.) und »Prachtflora europäiſcher Schim⸗ 
melbildungen« (Leipz. 1839; franz., daſ. 1840). 
Außerdem ſchrieb er: »Beiträge zur Flora der Vor⸗ 
welt (Prag 1845) und »Anleitung zum Studium 
der Mykologie« (daſ. 1842); auch bearbeitete er die 
Schwämme und Pilze für Sturms »Deutſchlands 
Flora« ſowie die Skizzen zur vergleichenden Ana⸗ 
tomie vor- und jetztweltlicher Pflanzenſtämme im 
2. Band von Sternbergs »Flora der Vorwelt⸗ 
(daſ. 1838). 

Corday d' Armans (ipr. tordä darmäng), Marie 
Aline Anne Charlotte, berühmt als Mörderin Ma⸗ 
rats, geb. 27. Juli 1768 zu St.⸗Saturin bei Caen, 
ſtammte aus einem altadligen Geſchlecht und wuchs 
zu einem ſchönen, für ideale Freiheit ſchwärmeriſch 
begeiſterten Mädchen heran. Die Tyrannei der 
Schreckensmänner erfüllte ſie mit Abſcheu und dem 
Wunſch, ihr Vaterland zu befreien. In dieſem Ent: 
ſchluß wurde ſie noch beſtärkt durch perſönliche Be— 
kanntſchaft mit den nach dem 31. Mai 1793 in die 
Normandie geflüchteten Girondiſten. Sie begab ſich 
daher im Juli 1793 nach Paris, um Robespierre 
oder Marat zu töten. Schließlich wählte ſie letz— 
tern, weil er in ſeinem Ami du peuple« erklärt 
hatte, daß zur Befeſtigung der Republik noch 200,000 
Köpfe fallen müßten. Sie erhielt nach wiederholten 
Verſuchen bei Marat 13. Juli, abends 7 Uhr, Zu: 
tritt, als er ſich eben im Bad befand. Sie berichtete 
ihm über eine angebliche Verſchwörung zu Caen, 
und während Marat die Namen der Verſchwornen 
niederſchrieb, ſtieß ſie ihm einen Dolch ins Herz, 
daß er niederſank und bald darauf verſchied. Willig 
ließ ſie ſich verhaften. Während des Prozeſſes zeigte 
ſie eine bewundernswerte Feſtigkeit, vernahm ihr 
Todesurteil mit Gelaſſenheit und betrat 17. Juli 
1793, abends gegen 7 Uhr, freudig und mit edlem 
Anſtand das Blutgerüſt. Als ſie guillotiniert war, 
rief Adam Lux, Abgeordneter der Stadt Mainz: 
Seht, fie iſt größer als Brutus!« und büßte dafür 

Panama als Surrogat des chineſiſchen Thees. C. mit dem Leben. Ponſard hat Cordays Geſchick in 
japonious, ſ. Kerria. einer Tragödie (1850) behandelt. Vgl. Dubois, 

Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nachzuſchlagen. 



270 

Charlotte C. (Par. 1838); Vatel, Charl. C. et les 
Girondins (daſ. 1872, 3 Bde.). 

Cordeiro, 1) Joao Ricardo, portug. Theaterdich— 
ter, geb. 5. März 1836, wurde nach zurückgelegten 
Studien Profeſſor an der königlichen Militärſchule, 
ward dann als Generalſekretär der Zivilverwaltung 
von Villa Real angeſtellt, 1863 zum Sekretär der 
Wohlthätigkeitsbehörde und 1877 zum Rat im Mini⸗ 
ſterium des Innern ernannt, als welcher er 12. Febr. 
1881 ſtarb. Außer auf ſeinem Berufsfeld war er 
auch als beliebter Feuilletoniſt ſchriftſtelleriſch thätig; 
am bekannteſten wurde er durch ſeine Theaterſtücke. 
Seine erſte Bühnenarbeit war das vieraktige Drama 
Fernando (1857), dem Amor e arte (1860), A 
sociedade elegantes (1862), A familia (1869), 
Um cura d'almas« (1870), Os paraizos conjugaes« 
(1874) u. a. folgten. Seine Stücke zeichnen ſich durch 
glänzende und reine Sprache aus, die ihn auch zu 
einem der beſten portugieſiſchen Überſetzer ſtempelte. 
Als ſolcher hat er namentlich Seribe, Hugo, Muſſet, 
Feuillet und Legouvé für die Bühne ſeiner Heimat 
bearbeitet. Er ſtarb 12. Febr. 1881. 

2) Luciano, einer der vielſeitigſten Schriftſteller 
Portugals, geb. 21. Juni 1844 zu Mirandella (Traz 
os Montes), war erſt in der portugieſiſchen Marine 
thätig, verließ dieſe dann, um ſich dem Journalis— 
mus zu widmen, und wurde ſpäter Mitbegründer 
der Geographiſchen Geſellſchaft zu Liſſabon (deren 
Sekretär er gegenwärtig iſt) ſowie Profeſſor der Phi⸗ 
loſophie am Militärkolleg. Er machte dabei Reiſen 
durch ganz Europa, die ihm Stoff zu nationalökono— 
miſchen und andern wiſſenſchaftlichen Arbeiten lie— 
ferten, und redigierte 1879 — 80 den Commercio de 
Lisboa, ſodann den Diario de Lisboa«, nachdem 
er früher bereits an verſchiedenen Zeitſchriften als 
Redakteur oder Mitarbeiter thätig geweſen. Außer 
Schriften über die Bankfrage und ſeinen Reiſeberich— 
ten (»Viagens«, 1874 —75, 2 Bde.) veröffentlichte 
er »Livro de critica«, eine Sammlung geiſtvoller 
äſthetiſch-kritiſcher Eſſays (1869-71, 2 Bde.), und die 
franzöſiſch geſchriebenen Werke: De la part prise par 
les Portugais dans la découverte de l’Amerique« 
(1875) und »L’hydrographie africaine (1879). Im 
J. 1879 weilte C. in Rio de Janeiro im Intereſſe 
ſeines Landes bei der dortigen Ausſtellung. 

Cordeliers (franz., ſpr. kord'ljeh, »Strickträger«⸗), 
in Frankreich die regulierten Franziskaner, jo ge: 
nannt nach ihrer Tracht; während der franzöſiſchen 
Revolution Name eines politiſchen Klubs, welcher 
1790 als eine Sektion des Jakobinerklubs gegründet 
wurde und an deſſen Sitzungen und Beſchlüſſen teil⸗ 
nahm, aber radikaler war und ſich auf die unterſten 
Volksmaſſen ſtützte. Die C. hielten ihre Verſamm— 
lungen in einem Franziskanerkloſter ab. Ihre Führer 
waren Danton, Desmoulins, Marat, Hebert und 
Chaumette. Sie betrieben beſonders den Sturz des 
Königtums und die Errichtung der Republik, teilten 
ſich während des Konvents mit den Jakobinern in die 
Herrſchaft, indem ſie mit dieſen die Partei des Bergs 
bildeten, wurden aber 1794 von Robespierre geſtürzt 
und ihre Häupter 24. März und 5. April hingerichtet. 

Cordes (spr. kord), Stadt im franz. Departement 
Tarn, Arrondiſſement Gaillac, am Cérou, mit (1876) 

2115 Einw., welche ſich vorzugsweiſe mit Leinwand— 
fabrikation beſchäftigen, eine derjenigen Städte 
Frankreichs, welche mit den Reſten alter Befeſti— 
gungswerke und ihren Häuſerfaſſaden am meiſten 
ihr mittelalterliches Ausſehen bewahrt haben. 

| 

Cordevole (Ipr.torvewöle), Fluß in der ital. Provinz 
Belluno, entſpringt in den Tiroler Dolomitalpen 
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nördlich von der Marmolata, durchfließt den kleinen 
Allegheſee und das Agordothal und mündet nach 
78 km langem Lauf bei Mel in den Piave, der erſt 
ſeit dem Mittelalter, durch Felsſtürze aus ſeinem 
alten Laufe von Capo di Ponte bis Serravalle ver— 
drängt, das Bett des C. zu dem ſeinigen gemacht hat. 

Cordia Plum. (Kordie, Bruſtbeerbaum), Gat⸗ 
tung aus der Familie der Aſperifoliaceen, Bäume, 
und Sträucher mit geſtielten, einfachen, lederarti- 
gen, abwechſelnden Blättern, endſtändigen Dolden⸗ 
trauben, Trugdolden oder Riſpen und vom ſtehen 
bleibenden Kelch umhüllten Steinfrüchten. Etwa 
180 Arten in wärmern Klimaten, beſonders in Süd— 
amerika und auf den weſtindiſchen Inſeln. C. Myza 
L. (C. officinalis Lam.), mit rundlichen, zugeſpitz⸗ 
ten, ganzrandigen Blättern und kleinen, weißen, 
wohlriechenden Blüten in doldentraubigen Riſpen, 
iſt ein 6—9 m hoher Baum in Oſtindien, Arabien 
und Agypten. Die eiförmigen, 2,6 em langen, dun⸗ 
kelgrünen, nach dem Trocknen faſt ſchwarzen Früchte 
(Sebestenae, Myxae, Jujubae nigrae, Sebeſten, 
ſchwarze Bruſtbeeren) haben ein weiches, ſüßes, 
ſchleimiges und angenehm ſchmeckendes Fleiſch und 
kamen ſonſt getrocknet nach Europa, indem ſie gegen 
Huſten, Heiſerkeit und Bruſtbeſchwerden im Ge: 
brauch waren. In ihrer Heimat benutzt man ſie als 
Obſt. Die Wurzel dient in Oſtindien als gelindes 
Purgiermittel, die adſtringierende Rinde zu Gurgel⸗ 
waſſern, und das Holz (Roſenholz), woraus Mu⸗ 
mienbehälter der alten Agypter verfertigt worden 
fein ſollen, eignet ſich am beſten zum Feuermachen 
durch Reibung. Auch von C. crenata Del., in Agyp⸗ 
ten und Abeſſinien, und von C. grandiflora R. et Sch., 
in Südamerika, werden die Früchte gegeſſen. C. la- 
tifolia Rob., in Indien, wird der genießbaren 
Früchte halber kultiviert; aus jungen Pflanzen er⸗ 
hält man einen blaßbräunlichen, glanzloſen, unge⸗ 
mein feſten Baſt, welcher als ſolcher benutzt wird 
und durch fortgeſetzte Röſtung die Narawali fibre 
liefert, die zu groben Geweben, Seilen, Tauen, 
Netzen verwendet wird. Eine ſehr ähnliche geler, 
Gundui fibre, erhält man aus C. angustifolia Roxb. 
und aus der ihr naheſtehenden C. Rothii R. et Seh. 
C. Sebestena L., ein in Weſtindien heimiſcher, im⸗ 
mergrüner Baum mit länglich-eirunden, ſpitzigen, 
rauhen Blättern, großen, roten Blüten und ſüßen, 
birnförmigen, ſchleimigen, genießbaren Früchten, 
liefert Nera ebenſo C. scabra Desf., auf Mar⸗ 
tinique. C. Gerascanthus L., ein 9 m hoher Baum 
in Bergwäldern Weſtindiens und Braſiliens, mit 
weißlichen, geruchloſen Blüten, liefert das Bois de 
Cypre. Bois de Rhodes, Spanish Elm, Roſenholz. 

Cordicölae (lat.), Verehrer des Herzens Jeſu, 
eine jeſuitiſche Brüderſchaft von Männern und 
Frauen, zuerſt im 17. und 18. Jahrh. in Frankreich 
und neuerdings auch in Bayern verbreitet. 

Cordier (spr. ‚dieh), Charles Henri Joſeph, 
franz. Bildhauer, geb. 19. Okt. 1827 zu Cambrai, 
trat 1846 in die Ecole des beaux-arts zu Paris, 
wo er unter Fauginet und Rude ſich bildete. Da 
er frühzeitig Vorliebe und Geſchick zur Darſtellung 
der verſchiedenen Menſchenraſſen zeigte, ſandte ihn 
die franzöſiſche Regierung nach Afrika. Er führte 
ſeitdem eine große Anzahl orientaliſcher Statuen 
und namentlich Büſten aus. 1851 ſah man von ihm 
einen Neger von Timbuktu, 1852 die Büſte einer 
afrikaniſchen Venus« und die Gruppe eines chine⸗ 
ſiſchen Ehepaars. In den Bronzebüſten eines Mon⸗ 
golen und einer Mongolin (1853) verſuchte er eine 
reichere Farbenwirkung zu erzielen, welcher Richtung 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen 
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er ſeitdem treu geblieben iſt. Im Salon 1857 er⸗ 
ſchienen zwölf afrikaniſche Büſten, zumeiſt von Bronze. 
Das maleriſche Prinzip, das ſich in allen dieſen 
Werken ausſprach, ſuchte C. häufig durch die Zu⸗ 
ſammenfügung verſchiedener Stoffe und durch Über: 
ſilberung noch zu verſtärken; ſo ſchuf er viele Werke, 
die aus Bronze und Marmor zuſammengeſetzt wa— 
ren, ging aber noch weiter und ſandte in den Sa: 
lon 1863 die Büſte einer algieriſchen Jüdin aus 
emaillierter Bronze, Onyx und Porphyr, 1864 eine 
junge Mulattin aus Bronze, Email und Onyx, 1866 
die lebensgroße Statue einer Araberin aus Bronze, 
Email und Onyx, 1867 die Büſte eines Fellahs aus 
Bronze, Gold, Silber, Türkiſen und Porphyr. C. 
hat ferner das Standbild des Marſchalls Gérard 
(1856 in Verdun), den Triumph der Amphitrite 
(1861), Johannes den Täufer für den Turm St.⸗ 
Jacques la Boucherie in Paris, die Statuen der Har— 
monie und Poeſie für die Neue Pariſer Oper u. a. 
geſchaffen. C. iſt ein Realiſt von geringer Phantaſie, 
zeigt aber eine ſcharfe Beobachtungsgabe. 

Cordierit (Dichroit, Jolith), Mineral aus der 
Ordnung der Silikate (Cordieritgruppe), kriſtalliſiert 
rhombiſch in meiſt undeutlich ausgebildeten, aber bis— 
weilen ziemlich großen, kurzſäulenförmigen Kriſtallen, 
findet ſich auch derb u. eingeſprengt und in Geſchieben, 
iſt farblos, bläulich bis ſchwärzlichblau, auch gelblich 
bis braun, durchſichtig bis durchſcheinend, glasglän— 
zend und mit ausgezeichnetem Dichroismus (in der 
Hauptachſe der Kriſtalle dunkelblau, in der Querrich— 
tung gegen dieſelbe gelblichgrau); Härte 7—7,5, ſpez. 
Gew. 2,59 — 2,66. Er beſteht aus einem Thonerde— 
Magneſiaſilikat Mg. Al Si Ole, enthält oft 5—9 Proz. 
Eiſenoxyd, auch etwas Manganoxydul und Kalk und 
iſt infolge beginnender Zerſetzung meiſt waſſerhaltig. 
Schön kriſtalliſiert findet er ſich bei Bodenmais in 
Bayern, Arendal und Kragerde in Norwegen, Gra— 
nada und Haddam in Connecticut, Richmond in 
New Hampſhire; meiſt kommt er eingewachſen in 
Granit und Gneis vor (Cordieritgneis von Lun⸗ 
zenau und Rochsburg), auch in nordiſchen Geſchieben 
und in ſchieferigen Auswürflingen des Laacher Sees. 
Beſonders ſchöner, klarer C. findet ſich in Geſchieben 
auf Ceylon, und der blaß hellblaue kommt als Luchs— 
oder Waſſerſaphir in den Handel und wird als 
Schmuckſtein verarbeitet. C. iſt der Anfangspunkt 
einer ganzen Reihe von Übergängen, welche mit 
Glimmer ſchließt. Durch Aufnahme von Waſſer 
und Verdrängung von Kieſelſäure bilden ſich aus 
dem C.: Praſeolith, Esmarkit, Aspaſiolith, Bonsdorf— 
fit, durch Aufnahme von Waſſer und Kali und Ver⸗ 
drängung von Magneſia: Fahlunit, Weiſſit, Gigan— 
tolith, Pinit; durch Aufnahme von Kali und Wieder— 
ausſtoßung von Waſſer entſteht endlich Kaliglimmer. 

Cordilleras, Gebirge, ſ. Kordilleren. 
Cordon bleu (ipr. tordong blöh), das blaue Bande, 

woran in Frankreich der Heilige-Geiſtorden getragen 
wurde, daher auch für dieſen Orden ſelbſt und einen 
Ritter desſelben gebraucht; dann ſcherzhafte Bezeich— 
nung guter Köche und Köchinnen (wahrſcheinlich nach 
der Medaille am blauen Band, welche die von der 

Regierung geprüften Köchinnen für ein glänzend be— 
ſtandenes Examen erhielten). 

Cordouan, La Tour de (ipr. tuhr dd korduäng), be⸗ 
rühmter Leuchtturm auf einem Felſen (dem Überreſt 
einer vom Meer allmählich verſchlungenen Inſel), an 
der Mündung der Gironde im franzöſiſchen Depar— 
tement Gironde, hat 72 m Höhe und iſt auf 27 See⸗ 
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Cordöva (Cordoba), ſpan. Provinz in Andalu⸗ 
ſien, grenzt im NO. an die Provinz Ciudad Real, im 
O. an Jaen, im SD. an Granada, im S. an Ma⸗ 
laga, im SW. an Sevilla, im NW. an Badajoz und 
hat einen Flächeninhalt von 15,442 qkm (244 QM.) 
Das Land wird durch den Guadalquivir in zwei 
Teile geſchieden. Der nördliche Teil iſt gebirgig und 
gehört der Sierra Morena und ihren Verzweigungen 
an. Viel fruchtbarer iſt der ſüdliche Teil, die ebenere 
Campifa. Der Guadalquivir fließt in üppigem 
Thal und nimmt hier an Nebenflüſſen den Guada— 
joz, Jenil, Cuzna, Guadiato und Bembezar auf. 
Nur der Guadalquivir ſelbſt iſt aber ſchiffbar. Das 
Klima iſt infolge der geringen Bewaldung ſehr 
trocken; künſtliche Bewäſſerungsanlagen findet man 
ſehr ſelten. Die Bevölkerung belief ſich 1878 auf 
385,482 Einw. (1883 auf 395,000 berechnet), d. h. 
29 auf das O Kilometer. Der Boden liefert nament⸗ 
lich in den ebenen Gegenden Getreide, Gemüſe, Obſt, 
Wein und Ol in Fülle. Bedeutend ſind die Viehzucht, 
ſowohl die Zucht von Pferden als von Rindvieh, 
Schafen und Ziegen, und die Wollproduktion. Der 
Bergbau liefert namentlich Kohle im Becken von Bel- 
mez (ca. 170,000 Ton. jährlich), dann auch Eiſen, 
Kupfer, Blei ꝛc. Die Induſtrie beſchränkt ſich haupt⸗ 
ſächlich auf Mahl- und Olmühlen, Tuchweberei, Hut-, 
Seifen-, Thonwaren- und Ledererzeugung. Der Han— 
del beſchäftigt ſich mit Ausfuhr von Cerealien, Ol, 
Wein und Kohle und Einfuhr von Web- und Manu— 
fakturwaren. Die wichtigſten Kommunikationswege 
ſind die Eiſenbahnlinien von Madrid über C. nach 
Cadiz, von C. nach Malaga und von C. durch das 
erwähnte Kohlenbecken zur Madrid-Liſſaboner Eiſen— 
bahn. Die Provinz umfaßt 16 Gerichtsbezirke (dar— 
unter Aguilar, Baena, Bujalance, Cabra, Lucena, 
Montilla, Montoro, Pozoblanco, Priego, Rambla). 

Die gleichnamige Hauptſtadt, 104 m ü. M., zur 
Maurenzeit eine Stadt erſten Ranges und der Sitz 
der Wiſſenſchaften (ſ. unten), liegt am Abhang eines 
Zweigs der Sierra Morena, in einer äußerſt frucht⸗ 
baren, wegen Mangels an Bäumen jedoch en 1 5 
Vega am rechten Ufer des Guadalquivir und an den 
n er ae e blen e e 
Umfang ihrer alten, mit Türmen verſehenen Mauern 
auch Gärten und Weinberge ein. Das Innere der 
Stadt beſteht zumeiſt aus engen und ſchmutzigen Stra- 
ßen und ſchlechten, oft verfallenen Häuſern, deren Dä⸗ 
cher mit Unkraut bedeckt ſind. Unter den öffentlichen 
Plätzen zeichnet ſich dergroße Hauptmarkt (Plaza ma- 
vor) aus. Das wichtigſte und berühmteſte Gebäude der 
Stadt iſt die Kathedrale, an der Stelle eines römiſchen 
Janustempels von Abd ur Rahmän J. zu Ende des 
8. Jahrh. als Moſchee erbaut (nächſt der Kaaba zu 
Mekka der größte mohammedaniſche Tempel, ſ. Ta⸗ 
fel Baukunſt VIII«, Fig. 5), 1236 mit — Ab⸗ 
änderungen, namentlich unter Einbau eines die Ein— 
heit des Ganzen ſtörenden Chors, in eine chriſtliche 
Kirche umgewandelt. Das Außere iſt ſchmucklos und 
kahl, mit einem Zinnenkranz gekrönt. Durch einen 
Glockenturm tritt man in einen 140 m langen und 
68 m hohen, mit Orangenbäumen bepflanzten und 
von einem Portikus mit 72 Säulen umgebenen Hof. 
Die Kirche ſelbſt bildet eine Halle von urſprünglich 
11 Schiffen, wozu dann noch 8 hinzukamen, 195 mı 
lang und 120 m breit. 850 ſchlanke, 6,5 m hohe 
marmorne Säulen (römiſchen Tempelbauten ent- 
nommen), auf welche Pfeiler aufgeſetzt ſind, um das 
Höhenverhältnis zu vergrößern, tragen die von Ka⸗ 

meilen ſichtbar. Er wurde 1584 — 1610 erbaut und | pitäl zu Kapitäl ſchwebenden hufeiſenförmigen Bo- 
1789 rekonſtruiert. 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

gen, die, von kleinern, halbkreisförmigen und auf 
And unter K oder Z nachjzuſchlagen. 
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den Pfeilern ruhenden Bogen überwölbt, das Mauer: 
werk ſtützen, auf welchem die flache Decke, nur 11,5 m 
über dem Fußboden, ruht. Den Abſchluß der mitt⸗ 
lern Säulenreihe bildet das prachtvolle Sanktuarium 
Mihrab). C. beſitzt außer der Kathedrale noch 15 
Kirchen, zahlreiche ehemalige Klöſter, einen alten mau— 
riſchen Königspalaſt mit prächtigem Garten, einen Al— 
kazar (jetzt Gerichtsgebäude), ein Bad der Kalifen, die 
prächtige Faſſade eines römiſchen Palaſtes, einen bi- 
ſchöflichen Palaſt, 7 Spitäler und einen Zirkus für 
Stiergefechte. Überden Guadalquivir führt eine Brücke 
nit 16 Bogen, welche 719 von den Mauren durch Um: 
bau der Römerbrücke hergeſtellt worden iſt; ſie endet 
in dem mauriſchen Kaſtell Carahola. Die Bevölkerung 
beläuft ſich auf (1878) 49,855 Seelen. Die Induſtrie 
der Stadt hat ihre ehemalige Bedeutung faſt ganz 
verloren. Erwähnenswert ſind die Erzeugung von 
Be a Silberarbeiten, Töpferwaren, Tuch, Spiel: 
waren und die Pferdezucht; dagegen iſt die berühmte 
Fabrikation von Leder (Korduan) jetzt ganz geſun— 
ten. C. hat ein Lyceum, ein Prieſterſeminar, eine Aka— 
demie für Mathematik und Zeichenkunſt, eine Tier— 
arznei- und eine landwirtſchaftliche Schule, eine Bi: 
bliothek und ein Kunſtmuſeum. Es iſt Sitz des Gou— 
verneurs, eines Biſchofs u. eines deutſchen Konſuls. — 
C. iſt der Geburtsort der beiden Seneca, des Lucanus 
und Averrhoes, der Dichter Luis de Gongora und Juan 
de Mena, des Bildhauers Alonſo Cano und des Ma— 
lers Pablo de Ceſpedes Zambrano. Die Stadt ſoll 
von den Phönikern gegründet und von ihnen Karta 
Tuba (große Stadt«) genannt worden fein. Bei 
den Römern hieß fie Corduba (in Hispania Baetica 
am Bätis gelegen) und war als blühende Kolonie der— 
ſelben (Colonia Patricia) neben Gades (Cadiz) die 
wichtigſte Handelsſtadt von ganz Hiſpanien. Sie 
war zugleich Sitz eines Prätors und Lbergerichtshofs 
und hatte das Münzrecht. Von E. hatte auch das 
Cordubense aes ſeinen Namen, eine Erzmiſchung, die 
von hier in Menge nach Rom geliefert wurde. Von 
König Leovigild 571 erobert, ward C. Sitz eines 
weſtgotiſchen Biſchofs; 711 ward es von dem Mau: 
ren Tarik, Muſas Feldherrn, in Beſitz genommen. 
Nachdem darauf Abd ur Rahmän J., der 755 das 
Kalifat von C. gründete, die Stadt zu ſeiner Reſi— 
denz erwählt hatte, ſchwang ſie ſich bald zur blühend— 
ſten und wichtigſten Stadt der Halbinſel empor. Ihre 
Glanzzeit fällt in das 10. Jahrh., unter Abd ur Nah: 
män III., Hakem II. und Almanſor. Sie war damals 
eine heilige Stadt des Islam, das Mekka des We— 
ſtens«, und hatte angeblich ca. 30 km im Umfang, 1 
Mill. Einw., 600 Moſcheen, 60,000 größere Gebäude, 
900 öffentliche Bäder, eine Univerſität mit einer Bi- 
bliothef von 600,000 Bänden und 80 Freiſchulen. 
Die Pracht der Hofhaltung und der königlichen Pa— 
läſte (die Reſidenz Azzahra mit 4300 Marmorſäulen) 
grenzte ans Fabelhafte. Dabei war ſie der Hauptſitz 
der Poeſie, der Künſte (namentlich der Baukunſt) 
und Wiſſenſchaften (Mathematik, Aſtronomie und 
Aſtrologie, Chemie und Medizin), und Gewerbfleiß 
und Handel, Acker-, Garten- und Bergbau ftanden | 

Nach dem Sturz des Kalifats in ſchönſter Blüte. 
1081 kam C. an die Beni Dſchewar, 1060 an die 
Abbaditen von Sevilla, 1091 an die Almorawiden, 
148 an die Almohaden und 1236 an Kaſtilien, von 
do ſein gegenwärtiger Verfall datiert. 1589 wurde 
die Stadt von einem heftigen Erdbeben heimgeſucht. 
im 7. Juni 1808 wurde ſie von den Franzoſen un: 
ter Dupont erobert. 
Cordöva (Cordoba), 1) Binnenprovinz der Argen— 

tiniſchen Republik, 143,912 qkm (2613, QM.) groß. 
Artikel, die unter CE vermißt werden, 

Cordova (Amerika) — Cordova (Perſonenname). 

Der größte Teil des Gebiets wird von den Pampas 
eingenommen, den kleinern bedeckt die Sierra de C. 
Die Bewäſſerung iſt ſpärlich, das Klima ſehr geſund, 
doch viel trockner als in den öſtlicher liegenden Provin⸗ 
zen; der Landbau fordert bereits künſtliche Bewäſſe⸗ 
rung. Die Zahl der Einwohner betrug 1882:320,000; fie 
leben überwiegend von der Viehzucht (1884:1,542,000 
Rinder, 270,000 Pferde, 1,850,000 Schafe, 295,000 
Ziegen, 10,000 Schweine) und treiben Landbau vor: 
zugsweiſe nur im Gebirge, hier auch etwas Bergbau 
(auf Kupfer und Silber). Nicht unbedeutend iſt der 
Handel, beſonders der Tranſithandel zwiſchen den 
beiden Küſten Amerikas, für welchen die Stadt C. ein 
Hauptſtapelplatz geworden iſt. — Die Hauptſtadt C. 
liegt 416 m ü. M. im Thal des Rio Primero, hat ſich 
ſeit Eröffnung der Eiſenbahn ſehr gehoben und zählt 
(1882) 60,000 Einw. Neben einer im mauriſchen Ge: 
ſchmack erbauten Kathedrale hat die Stadt noch 10 
andre Kirchen, unter ihnen die Jeſuitenkirche mit merk⸗ 
würdiger Decke, ein altes Dominikanerkloſter, ein 
ſchönes Stadthaus, eine großartige Badeanſtalt und 
ein Waiſenhaus. C. iſt Sitz eines deutſchen Konſuls. 
Berühmt iſt es durch die 1613 gegründete Univerfi- 
tät, ſeit 1870 durch Berufung deutſcher Profeſſoren 
zu neuer Blüte gelangt. In Verbindung mit ihr be⸗ 
ſteht eine Sternwarte mit Gould als Direktor. Außer⸗ 
dem hat C. noch eine höhere Schule (Colegio) und eine 
Kunſtſchule. C. wurde 1573 von Hieronymus Cabrera 
gegründet und war während der ſpaniſchen Herrſchaft 
ein hervorragender Sitz der Wiſſenſchaft in Südame⸗ 
rika. Ein Orkan zerſtörte 1880 die 1806 gepflanzten 
Bäume der Alamada. — 2) (Cordoba) Stadt im 
mexikan. Staat Veracruz, liegt an der Eiſenbahn von 
Veracruz nach Mexiko, in lieblicher, ungemein frucht⸗ 
barer Gegend 928 mü. M. Früher eine der reichſten 
Städte des Landes, geriet ſie nach der Revolution 
in Verfall, hat ſich aber in jüngerer Zeit ſehr gehoben, 
ſo daß ſie 1880 wieder 11,302 Einw. zählte. In der 
Umgegend reiche Kaffeeplantagen. 

Cordöva, 1) Gonſalvo Hernandez de C. y 
Aguilar, ſpan. Heerführer, geb. 1443, diente zuerſt 
unter Ferdinand und Iſabella gegen Portugal und 
dann gegen Granada. 1495 ward er von Ferdinand 
dem Katholiſchen dem König von Neapel gegen die 
Franzoſen zu Hilfe geſchickt, landete bei Reggio und 
vertrieb die Franzoſen raſch aus Unteritalien, wofür 
er den Beinamen »der große Kapitän« erhielt und 
vom König Friedrich von Neapel zum Herzog von 
Sant' Angelo erhoben wurde. Als ſodann König 
Ludwig XII. von Frankreich 1500 in Verbindung 
mit Spanien neue Angriffe auf Neapel machte, ward 
die ſpaniſche Flotte unter C. in die italieniſchen Ge: 
wäſſer geſchickt, um Neapel für die Verbündeten zu 
erobern. Der eigentliche Zweck wurde durch eine 
kurze Expedition gegen die Türken verſteckt; 1501 
aber wandte ſich C. nach Süditalien, unterwarf das⸗ 
ſelbe und ſchloß Tarent ein, welches 1. März 1502 
kapitulierte. Bald aber entſtand über die Teilung 
des eroberten Neapel Streit zwiſchen den Franzoſen 
und Spaniern. Eine Zeitlang wurde der Krieg wie 
ein ritterliches Turnier um Barletta geführt, wohin 
ſich C. begeben hatte; im Januar 1503 aber wurde 
der Herzog von Nemours, der die Franzoſen befeh⸗ 
ligte, zu einem verluſtvollen Rückzug genötigt und 

28. April 1503 bei Cerignola völlig geſchlagen, wo⸗ 
bei er ſelber fiel. C. hielt einen glänzenden Einzug 
in Neapel, und das ganze Königreich außer Gaeta 
erkannte die ſpaniſche Herrſchaft an. Der Krieg nahm 
dann im Herbſt 1503 feinen Fortgang am Garig⸗ 
liano, bis C. im Dezember 1503 das franzöſiſche 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 

—— — 
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Heer zerſprengte und Gaeta zur Ergebung zwang. 
C. wurde nun zum Vizekönig ernannt, erregte aber 
durch die große Beliebtheit, die er mittels kluger und 
umſichtiger Verwaltung gewann, die Eiferſucht des 
Königs Ferdinand, der ihn 1506 unter äußern Aus⸗ 
eichnungen nach Spanien zurückrief, wo er vom 
of zurückgezogen lebte und 2. Dez. 1515 ſtarb. Er 

war der Begründer der militäriſchen Größe Spa⸗ 
niens. Vgl. »Cronica del grancapitano Gonsalvo 
Hernandez de C.« (Sevilla 1582); Duponcet, His- 
toire de Gonsalvo de C. (Par. 1714). 

2) Gonſalvo Hernandez de C., Fürſt von Ma: 
ratra, ſpan. General, diente von Jugend auf, beſon⸗ 
ders in den Niederlanden, erhielt von Spinola das 
Kommando in der Pfalz, beſiegte 6. Mai 1622 mit Tilly 
den Markgrafen von Baden bei Wimpfen, wandte 
ſich dann nach den Niederlanden und ſchlug 29. Aug. 
Mansfeld und Chriſtian von Braunſchweig bei Fleu⸗ 
rus. 1628 zum Generalgouverneur von Mailand er: 
nannt, half er den zwiſchen Spanien und Frankreich 
wegen des Veltlins entſtandenen Krieg beilegen, er: 
oberte im mantuaniſchen Erbfolgekrieg Montferrat, 
hob aber die Belagerung von Caſale zu voreilig auf 
und ward deshalb ſeines Gouvernements entſetzt. 
Noch einmal befehligte er 1632 in den Niederlanden 
und ſtarb 16. Febr. 1645. 

3) Don Luis Fernandez de, ſpan. General, geb. 
1799 zu Cadiz, erklärte ſich als Offizier 1820 entſchie⸗ 
den gegen die Proklamierung der Konſtitution von 
1812 und bereitete mit dem König den Aufſtand der 
Garden 7. Juli 1822 vor, mußte aber nach Paris 
fliehen. Er diente ſodann in der Glaubensarmee 
unter Queſada in Navarra und ſpäter im Korps des 
Herzogs von Angouleme. Er mißbilligte jedoch die 
Reaktionsmaßregeln der Regierungsjunta von Oyar⸗ 
zun und bewirkte durch Martignac deren Auflöſung. 
Als Günſtling des Königs ſtieg er von Stufe zu 
Stufe. 1824 zum Generalmajor befördert, wurde 
er 1825 Geſandtſchaftsſekretär in Paris, 1827 Ge⸗ 
ſchäftsträger in Kopenhagen, dann außerordentlicher 

eſandter zu Berlin. 1832 zum Geſandten in Liſſa⸗ 
bon ernannt, unterſtützte er die Sache Dom Miguels. 
Nach dem Tod er eh de VII. bei Don Karlos 
verdächtigt, Ha er ſich der Gegenpartei an, focht 
unter den Chriſtinos und ward 1835 Oberbefehls⸗ 
haber der Nordarmee. Dieſer Stelle war er aber 
nicht gewachſen und mußte daher ſeine Entlaſſung 
nehmen. Nach der Revolution von La Granja und 
der Herſtellung der Konſtitution von 1812 ging er 
nach Frankreich; doch beſchwor er die Konſtitution 
und beobachtete von Paris aus die Vorgänge in Spa⸗ 
nien. Als er bei der Miniſterkriſis im Dezember 1836 
übergangen wurde, verſuchte er, ſich den Exaltados 
anzuschließen; aber ſeine Bewerbungen um die Volks⸗ 
gunſt blieben fruchtlos, und als er endlich von Pam⸗ 
plona zum Abgeordneten bei den Cortes ernannt wor⸗ 
den, raubte ihm ſein ſchwankendes Benehmen vollends 
alles Vertrauen. Er ſtellte ſich im November 1838 
mit Narvaez an die Spitze einer Bewegung in Sevilla, 
mußte als Nebenbuhler Esparteros die Flucht er⸗ 
greifen und ſtarb 29. April 1840 in Liſſabon. 
 Cordyceps Fr., Pilzgattung aus der Unterord⸗ 
nung der Pyrenomyceten und der Ordnung der As⸗ 
komyceten, auf Inſektenleichen wachſend, aus denen 
die ziemlich großen, geſtielten, keulenförmigen, flei⸗ 
ſchigen und meiſt gelb gefärbten Fruchtkörper hervor⸗ 
kommen, in deren keulenförmigen Teil die zahlreichen 
kleinen Perithecien mit nach außen ſehender Mün⸗ 

dung eingeſenkt find. C. militaris Link, mit orange: 
farbener, bis 5 em hoher Keule, in Wäldern auf toten 

Mevers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., IV. Bd. 
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Raupen und Schmetterlingspuppen. Die in den 
Sporenſchläuchen enthaltenen fadenförmigen Sporen 
werden zur Reifezeit aus den Perithecienmündungen 
3 Auf feuchter Unterlage entwickeln ſich 
aus den Keimſchläuchen der Sporen quirlig verzweigte 
Fruchthyphen, welche Reihen von runden Konidien 
abſchnüren; letztere laſſen, auf den Körper geſunder 
Inſekten gebracht, ihre Keimſchläuche in denſelben 
eindringen; dieſe entwickeln dort cylindriſche Koni⸗ 
dien, die ſich im Blute des Tiers lebhaft vermehren 
und dadurch — und zuletzt den Tod desſel⸗ 
ben verurſachen. Auf den Leichen bildet der Pilz 
zunächſt aus den Cylinderkonidien wiederum koni⸗ 
dientragende Hyphen, als zweite Fruchtform erſchei⸗ 
nen die früher als Isaria beſchriebenen Konidienträ⸗ 
ger, die ſenkrecht ſich erhebende, bis 4 em hohe, ver⸗ 
zweigte Hyphenbüſchel mit keuligen Enden darſtellen; 
in einzelnen Fällen treten auch die charakteriſtiſchen 
Perithecienträger von C. aus der Leiche des Inſekts 
hervor. Es ſpringt hiernach die Analogie des Pilzes 
mit der nur in der Konidienform bekannten Botry- 
tis Bassiana in die Augen, welche die Urſache der 
Muscardine genannten Krankheit der Seidenraupen 
iſt, und es gewinnt die Vermutung Raum, daß auch 
von dieſem Pilz eine dem C. gleiche oder ähnliche 
perithecientragende Fruktifikationsform exiſtiert. 

Cordyline Comm., Gattung aus der Familie der 
Liliaceen, Ausläufer treibende Bäume oder Halb⸗ 
ſträucher mit ganzen, langen, ſchwertförmigen oder 
linealen Blättern, reichblütigen Blütenriſpen und 
mehrſamigen Beeren. Die Cordylinen, welche vor⸗ 
zugsweiſe in Auſtralien und auf den Inſeln des 
Großen Ozeans heimiſch ſind, werden ſehr allgemein 
mit den Dracänen zuſammengefaßt und ſelbſt als 
Dracänen (ſ. Dracaena) bezeichnet. Sie unterſchei⸗ 
den ſich aber von dieſen durch die mehr als dreiſami⸗ 
en Beeren, durch die in einem mehr oder minder 
pitzen Winkel vom Hauptblattnerv ſich trennenden 
und im Rand verlaufenden Blattnerven und durch 
die Bildung von Ausläufern. C. Eschscholtziana 
Mart. (C. heliconiaefolia Otto et Dietr., Dracaena 
brasiliensis s. esculenta Hort.), von den Südſee⸗ 
inſeln, wird in Braſilien, Japan und China kulti⸗ 
viert, iſt baumartig, mit ziemlich breiten Blättern, 
und hat eßbare Wurzeln (Stolonen), welche eine nahr⸗ 
hafte und geſunde Speiſe darbieten und als Ti be⸗ 
nutzt werden. C. australis Hook., aus Neuſeeland, 
iſt ebenfalls baumartig, auch bei uns über 4 m hoch, 
bisweilen veräſtelt, mit ſehr ſchöner lebhaft grüner 
Krone. C. superbiens C. Koch (C. indivisa ort.), 
mit ſteif abſtehenden, ſchmalen Blättern, aus Neuſee⸗ 
land. C. Terminalis Kl., auf den Sundainſeln, Mo- 
lukken, Philippinen, in Oſtindien, Hinterindien und 
China, wird überall kultiviert, zu Hecken verwendet, 
die Wurzeln werden geröſtet gegeſſen, zur Brannt⸗ 
weinbrennerei und als Heilmittel benutzt, die Blätter 
dienen zum Dachdecken. Variiert ſehr ſtark, auch mit 
roten und weißen Blättern. C. rubra Hüg. (Dra- 
caena rubra), aus Neuſeeland, iſt namentlich in 
Nordoſtdeutſchland eine der gewöhnlichſten Zimmer⸗ 
pflanzen (ſogen. Palme), die z. B. in Berlin zu vie⸗ 
len Tauſenden herangezogen wird. Auch die übri⸗ 
gen genannten und viele andre Arten werden als 
Zierpflanzen kultiviert. 

Coregonus, Renke. 
Corella, ſ. Papageien. a 
Corella, Stadt in der ſpan. Provinz Navarra, 

am Alhama, mit (1878) 5613 Einw., liefert viel Ge: 
treide, Hanf, Wein, Ol und Lakritzenſaft und beſitzt 
eine ſehr beſuchte Septembermeſſe. 
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274 Corelli — 

Corelli, Arcangelo, Violinſpieler und Kompo— 
niſt, geboren im Fchrln 1653 zu Fuſignano unweit 
Bologna, bildete ſich in der Kompoſition zu Rom un: 
ter Leitung des päpſtlichen Sängers Matteo Simo— 
nelli und im Violinſpiel mutmaßlich unter Baſſani 
aus. Er ſoll 1672 in Paris, ſpäter, nachdem er durch 
Lullys Eiferſucht von dort vertrieben, in Deutſchland 
geweſen fein, war aber jedenfalls 1681 wieder in Ita-⸗ 
lien, wo er ſich in Rom dauernd niederließ und ſich 
binnen kurzem als Virtuoſe wie als Komponiſt einen 
weitverbreiteten Ruhm erwarb, ſo daß er in Italien 
als vero Orfeo di nostri tempi« gefeiert und in 
Deutſchland (von Mattheſon) als der Fürſt aller Ton- 
künſtlers bezeichnet wurde. Namentlich waren es die 
Schönheit ſeines Tons und der ausdrucksvolle Vor— 
trag, wodurch er allgemeine Bewunderung erregte, 
während in der Überwindung techniſcher Schwierig— 
keiten andre 9 übertrafen. Sein beſonderer Gön— 
ner war der Kardinal Ottoboni, der ihn als Diri⸗ 
gent ſeiner Kapelle anſtellte und ihm eine Wohnung 
in ſeinem Palaſt einräumte. C. ſtarb 18. Jan. 1713. 3 
Seine Werke beſtehen in zahlreichen Sonaten für 
Violine, meiſt zu drei Stimmen (zwei Violinen und 
Baß), ſowie in Konzerten (Concerti grossi), und 
gleichwie ſeine Technik die Grundlage zur weitern 
Entwickelung des Violinſpiels geworden iſt, ſo hat 
er nicht minder für die Entwickelung der Inſtrumen⸗ 
talformen epochemachend gewirkt, indem feine So— 
naten den Übergang von der ältern Suiten- zur mo⸗ 
dernen Sonatenform bilden. Auch an Tiefe und Ge: | 
diegenheit des Inhalts ſtehen ſeine Kompoſitionen 
weit über denen ſeiner Zeit. Eine Auswahl ſeiner 
Sonaten (12 Sonate di camera und 12 Sonate di 
chiesa) hat neuerdings Joachim herausgegeben. 

Corentyne, ein anſehnlicher Fluß in Guayana, ent⸗ 
ſpringt an der Grenze gegen Brafilien (in 1° 507 
nördl. Br.), fließt gegen N. großenteils durch Savan— 
nen und bildet bis zu ſeiner Mündung in den Atlan⸗ 
tiſchen Ozean die Grenze zwiſchen dem britiſchen und 
holländiſchen Guayana. Eriſt voll kleiner Eilande und 
bildet viele maleriſche Kaskaden und Stromſchnellen. 

Corenzio, Beliſario, ital. Maler, geb. 1558 in 
Achaia, lernte zu Venedig fünf Jahre lang unter Tin⸗ 
toretto und begab ſich um 1590 nach Neapel, wo er 
mit Ribera und Caracciolo eine Genoſſenſchaft ein— 
ging, welche über andre Künſtler eine förmliche Dik— 
tatur ausübte. Annibale Carracci und Guido Reni 
vertrieb er von Neapel; am meiſten aber hatte Do⸗ 
menichino von ihm zu leiden. Man ſagte ihm nach, 
daß er letztern ſowie einen ſeiner eignen Schüler, L. 
Roderigo, aus Neid vergiftet haben ſoll, was jedoch 
in Bezug auf Domenichino unrichtig iſt. Erfreulicher 
als ſein Charakter ſind ſeine in der naturaliſtiſchen 
Art des Spagnoletto ausgeführten Gemälde, in denen 
er eine lebendige Phantaſie und eine ſeltene Fertig— 
keit der Hand zeigt; freilich verführten ſeine Fähig— 
keiten ihn häufig zur dekorativen Schnellmalerei. Sein 
Hauptwerk iſt das Fresko der wunderbaren Speiſung 
im Refektorium von San Severino zu Neapel. Er 
ſtarb 1643. 

Coreodes (Randwanzen), Familie aus der Ord— 
nung der Halbflügler, ſ. Wanzen. 

Coreöpsis L. (Mädchenauge, Wanzenblume), 
Gattung aus der Familie der Kompoſiten, ſchlanke 
Stauden mit abwechſelnden oder gegenſtändigen Blät— 
tern, einzeln endſtändigen oder trugdoldig gruppier— 
ten Blütenkörbchen und zuſammengedrückten, geflügel— 
ten, begrannten Achenen. Etwa 50 Arten, beſonders 
in Nordamerika. Mehrere Arten, wie C. grandiflora 

Coriaria. 

Stengel, entgegengeſetzten, ſitzenden, glatten, am 
Grund gewimperten Blättern und ſehr ſchönen, 5 cm 
im Durchmeſſer haltenden Blüten mit gelbem Strahl 
und gelber Scheibe, und C. lanceolata L., aus Vir⸗ 
ginia und Carolina ꝛc., werden als Zierpflanzen 
kultiviert. 

Corfe⸗Caſtle (spr. korf⸗täſſt), Flecken in Dorſetſhire 
(England), im Mittelpunkt der Halbinſel Purbeck (ſ.d.), 
mit Ruinen eines großartigen Schloſſes aus dem 12. 
Jahrh., dem Muſeum des Purbeck-Vereins, Stein⸗ 
brüchen und 1000 (als Gemeinde 1881: 2339) Einw. 

Corfinium, im Altertum Hauptſtadt der Peligner 
in Samnium, am Aternus, war im Bundesgenoſſen⸗ 
krieg 90 v. Chr. der Mittelpunkt der Bundesgenoſſen 
und beſtimmt, die Hauptſtadt des neu zu gründenden 
italiſchen Reichs zu werden, daher eine Zeitlang Ita- 
lica genannt. Die Reſte der alten Stadt bei der Kirche 
San Pellino bei Pentima gewährten reiche Ausbeute 
an Inſchriften. 

Corge (ipr. kohrdſch, Kohraſch, Koorge, Corja), 
ählmaß für Manufakturen in Oſtindien und dem 

Oſtindiſchen Archipel, = 20 Stück, in Singapur für 
Javatabak — 40 Körbe. 

Corgnäle (spr. tornj-, Kornial), Dorf in der öſter⸗ 
reich. Grafſchaft Görz, berühmt durch ſeine Stalak⸗ 
titengrotte (ſ. Seffana). 

Cori, Stadt in der ital. Provinz Rom, Kreis Vel⸗ 
letri, liegt prächtig an einem Ausläufer der Lepiner 
Berge (dem alten Polskergebirge in einer an Wein, 
Tabak, Oliven- und Obſtbäumen reichen Gegend, zer⸗ 
fällt in eine Ober- und Unterſtadt, die durch einen 
Olivenhain voneinander getrennt find, und hat (1881) 
5450 Einw. C. iſt das alte Cora der Latiner und 
ſeit 1404 Kammergut der Stadt Rom. Unter den 
Ruinen des Altertumsſind hervorzuheben: die Mauern, 
deren man kyklopiſche, latiniſche, altrömiſche und 
Sullaniſche unterſcheidet, eine prächtige antike Brücke 
(in 21 m Höhe einen Bergbach überſpannend), ein 
zierlicher römiſch-doriſcher Herkules- und ein Dios⸗ 
kurentempel u. a. 

Coria (das Caurium der Römer), Bezirksſtadt in 
der ſpan. Provinz Caceres, rechts am Alagon, mit 
römischen Mauern und Türmen, einem ſtarken Kaſtell, 
ſchönem gotiſchen Dom, Prieſterſeminar und (1878) 
2614 Einw., welche Wein- und Zitronenbau betrei⸗ 
ben. Eine alte ſiebenbogige Brücke ſteht jetzt auf dem 
Trocknen, da der Fluß ſeit dem 17. Jahrh. einen an⸗ 

zwiſchen den Aſturiern und Arabern; 1706 ward C. 
von den Portugieſen erobert. 

Coriacea (Lausfliegen), Familie aus der Ord⸗ 
nung der Suse er ſ. Lausfliegen. 
Coriandrum I., ſ. Koriander. 
Coriaria L. (Gerberſtrauch, Gerbermyrte), 

Gattung aus der Ordnung der Terebinthinen, Sträu⸗ 
cher mit eckigen, oft rankenden Aſten und Zweigen, 

Spitze der kurzen Zweige in Trauben ſtehenden Blü⸗ 
ten und beerenartiger, drüſiger Frucht. C. myrti- 
folia L., bis 1,25 m hoher Strauch in Südeuropa 
und Nordafrika, mit an. lanzettförmigen Blättern 
und einzeln oder paarweiſe achſelſtändigen Blüten, 
iſt in ſämtlichen Teilen, zumal in den Blättern und 
Früchten, narkotiſch giftig. Man kultiviert ihn als 
Zierſtrauch (der bei uns im Winter gedeckt werden 
muß) und benutzt ihn wegen ſeines bedeutenden Tan⸗ 
ningehalts zum Gerben und Schwarzfärben. Einige 
Sorten vom franzöſiſchen (provengaliichen) Sumach 
ſtammen von C. myrtifolia. C. sarmentosa Forst., 

Sweet, mit 60 120 em hohem, aufrechtem, äſtigem 
Artikel, die unter C vermißt werden, 

auf Neuſeeland, beſitzt glänzend ſchwarze Beeren, die 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 

dern Lauf verfolgt. C. iſt Biſchofſitz. Hiers76 Schlacht 

gegenſtändigen, einfachen Blättern, kleinen, an der 
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Corigliano Calabro — Cork. 

einen dunkelroten, ſehr angenehm ſchmeckenden Saft 
enthalten. Die Samen ſind giftig, weshalb die Neu— 
ſeeländer beim Genuß der Beeren oder ihres Saftes, 
in den ſie ihre gebackene Farnwurzel tauchen, jene 
vorſichtig entfernen. Von C. nepalensis Wall., aus 
dem Himalaja, die in allen Teilen größer iſt als C. 
myrtifolia und gleichfalls als Zierſtrauch kultiviert 
wird, ſollen die Früchte ohne Nachteil genoſſen wer⸗ 

Neugranada, enthält einen rötlichen, bald ſchwarz 
werdenden Saft, der eine ſo treffliche Tinte liefert, 
daß zur ſpaniſchen Zeit alle offiziellen Dokumente 
damit geſchrieben werden mußten. 

Corigliano Caläbro (ivr. koriljano), Stadt in der 
ital. Provinz Coſenza, Kreis Roſſano, liegt 5 km vom 
Joniſchen Meer an der Kalabriſchen Küſtenbahn, hat 
ein Kaſtell, einen Aquädukt und (1881) 12,271 Einw., 
welche Wein⸗ und Getreidebau treiben. C. ward 1806 
von den Franzoſen zerſtört. 

Corinth, kleiner, aber ſtrategiſch wichtiger Ort im 
nordöſtlichen Teil des nordamerikan. Staats Miſſiſ⸗ 
ſippi, mit (1830) 2275 Einw.; diente den Konföderier⸗ 

ten während des Bürgerkriegs als hauptſächlichſter 
Verbindungspunkt zwiſchen dem Oſten und Weſten 

ihres Gebiets, ward daher befeſtigt und wiederholt 
Schauplatz größerer Kämpfe. Anfang April 1862 
. die Unioniſten unter Grant und die Armeen 
er beiden ſüdſtaatlichen Generale Beauregard und 

Johnſton bei dem nur wenige Meilen von C. ent⸗ 
fernten Shiloh in zweitägigem Kampf einander 
gegenüber. Unter Hallecks Führung zogen die Unions⸗ 
truppen hierauf noch näher an C. heran und liefer⸗ 
ten den Konföderierten bei Farmington, öſtlich von 
C., 5. und 9. Mai zwei ſiegreiche Treffen. Ehe der 
Monat zu Ende ging, war der wichtige feſte Punkt 
C. den Händen der Konföderierten entwunden. Im 
Oktober desſelben Jahrs ſuchten dieſelben unter Ge- 
neral Price aufs neue in den Beſitz von C. zu kom⸗ 
men, wurden indes von General Roſecrans, welcher 
inzwiſchen dortſein Hauptquartier aufgeſchlagenhatte, 
zurückgeworfen und verfolgt, bis ſie am Fluß Hatchie 
eine vollſtändige Niederlage erfuhren. 

orinto, Hafen, ſ. Realejo (Nicaragua). 
Corioläno, italieniſierter Name einer Familie aus 

Nürnberg, welche eigentlich Lederer hieß. 
1) Chriſtoph, Formſchneider, geboren zu Nürn⸗ 

berg, ließ ſich um 1560 in Venedig nieder und ſchnitt 
hier in Holz, namentlich für die Ornithologie des 
Ulyſſes Aldrovandini, die »Ars gymnastica« des 
Mercurialis, ferner die Künſtlerbildniſſe zu Vaſaris 
„Vite de’ pittori, seultori ed architetti- (Ausgabe 
von 1568). 

2) Bartolommeo, wahrſcheinlich jüngerer Bru⸗ 
der des vorigen, geb. 1599 zu Bologna, geſt. 1676, 
war derletzte bedeutende italieniſche Formſchneider. Er 
wandte gewöhnlich zu ſeinen Werken drei Helldunkel⸗ 
. an. Seine Blätter ſind zumeiſt nach Guido 

ni ausgeführt. Die Daten auf ſeinen Blättern 
gehen von 1630 bis 1647. 

Coriolanus, Gnäus Marcius, röm. Patrizier, 
zeigte ſchon als Jüngling entſchloſſenen Mut und 

nete ſich beſonders bei der Belagerung der Vols⸗ 
adt Corioli aus, weshalb er den Ehrennamen C. 

erhalten haben ſoll. Bald aber verdunkelte er den 
erworbenen Ruhm durch ſeine rückſichtsloſe Schroff⸗ 
heit gegenüber dem Volk. Als nämlich zur Linderung 

Teurung der Senat in Sizilien Getreide auf⸗ 
Er hatte, wollte C. dasſelbe dem Volk nur unter 

Bedingung überlaſſen wiſſen, daß es auf das vor 
Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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kurzem eingeſetzte Volkstribunat verzichte. Er wurde 
deshalb von den Volkstribunen in Anklageſtand 
verſetzt und trotz der eifrigen Bitten der Patrizier 
von den Tributkomitien (491 v. Chr.) für ſchuldig 
erklärt, worauf er voll Rachedurſt nach Antium zu 
den Volskern ins Exil ging. Von dieſen neben At⸗ 
tius Tullius zum Feldherrn gewählt, brach er an der 

Frü } e Spitze eines Heers in das römiſche Gebiet ein und 
den; von C. ruscifolia L., in Peru, dienen die Früchte 
zum Gerben und Schwarzfärben. C. thymifolia, in 

drang bis in die Nähe von Rom vor (488). Von hier 
aus verwüſtete er die Ländereien der Plebejer, ver⸗ 
ſchonte aber die der Patrizier, um den Samen zu 
neuem Hader in Rom auszuſtreuen. Hier war alles 
in der äußerſten Beſtürzung; das Volk beſchuldigte 
den Senat des Einverſtändniſſes mit C. und weigerte 
ſich, die Waffen zu ergreifen; der Senat ſah ſich daher 
genötigt, mit C. in Unterhandlung zu treten. C. er⸗ 
klärte aber den an ihn abgeſandten Senatoren: ehe 
er ſich auf eine Unterhandlung einlaſſen könne, müſſe 
den Volskern alles ihnen früher entriſſene Land zurück⸗ 
gegeben werden. Auch die Prieſter und Augurn, die, 
mit ihren heiligen Amtsinſignien angethan, im feind⸗ 
lichen Lager erſchienen, brachten keinen günſtigern 
Beſcheid zurück. Endlich zogen die römiſchen Frauen, 
an ihrer Spitze des C. alte Mutter Veturia und ſeine 
Gattin Volumnia mit ſeinen beiden kleinen Söhnen, 
ins Lager. Die mahnende Anrede der Mutter brach 
Coriolans Trotz. Mit den Worten: Rom haſt du ge⸗ 
rettet, Mutter, aber deinen Sohn haft du verloren! 
ließ er das Zeichen zum Rückzug geben. Die Nach⸗ 
richten über ſein Ende lauten verſchieden. Nach 
einigen ſoll ihn Tullius des Verrats angeklagt und 
einen Aufſtand gegen ihn angeſtiftet haben, in wel⸗ 
chem er erſchlagen worden ſei; nach andern ſoll er ein 
hohes Alter erreicht und ſein Exil oft beklagt haben. 
Die Frauen errichteten an dem Ort, wo ſie ihr Va⸗ 
terland gerettet hatten, der weiblichen Fortuna einen 
Tempel, in welchem Veturia Oberprieſterin wurde. 
C.“ Leben hat Plutarch beſchrieben; ſeine Schickſale 
haben Shakeſpeare und unter den Deutſchen Collin 
zu Tragödien verarbeitet. 

Gorisli, Stadt in Latium, Waffenplatz der Volsker, 
von Marcius (daher »Coriolanus« genannt) zerſtört 
und ſchon in der ſpätern Römerzeit ſpurlos ver⸗ 
ſchwunden. Heute Monte Giove bei Ariccia (2). 

Corisco, Bai an der Weſtküſte von Afrika, bildet 
ein Glied des Golfs von Guinea und wird im Norden 
durch das Kap San Juan (Ninje), im Süden durch 
das Kap Eſteiras begrenzt. In dieſelbe fließt der für 
größere Schiffe hinlänglich tiefe Muni (Danger Ri⸗ 
ver), deſſen Mündung gegenüber die Inſeln Klein⸗ 
Eloby (mit Hamburger Faktorei), Groß⸗Eloby und 
weiterhin die Inſel C. (mit amerikaniſcher Miſſions⸗ 
ſtation) liegt. Dieſe Inſeln ſind von mäßiger Höhe 
und fruchtbar; ſie gehören mit dem nördlichen Küſten⸗ 
land der Bai zu Spanien, während das ſüdliche einen 
Teil der franzöſiſchen Kolonie Gabun bildet. 
Corium (lat.), Lederhaut, |. Haut. 3 
Cork, die größte Grafſchaft der iriſchen Provinz 

Munſter, reicht vom Kenmare River bis zum Ha⸗ 
fen von Poughal und hat einen Flächenraum von 
7485 qkm (135 QM.). Die Küſte hat eine Entwicke⸗ 
lung von nahezu 320 km mit zahlreichen ſichern Hä⸗ 
fen und Buchten, unter denen die Bantrybai, Dun⸗ 
manusbai, Long Island-Bai im äußerſten Weſten, 
die Clonakiltybai, die Häfen von Kinſale, C. und 
Poughal an der Südküſte die bedeutendſten find. Die 
Oberfläche iſt größtenteils hügelig, und nur nördlich 
am Blackwater und im öſtlichen Teil der Grafſchaft 
kommen Ebenen von größerer Ausdehnung vor. Die 
Hügel erreichen ihre bedeutendſte Höhe im W., wo 
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der Taur in den Knockaduanbergen 405 m, der Caher— 
barnagh 682 m und der Hungry Hill in den Caha⸗ 
bergen an der Bantrybai bis zu 686 m ſich erheben, 
letzterer mit einem Bergſee, aus welchem einer der 
ſchönſten Waſſerfälle hervorſtürzt. Die Flüſſe Black⸗ 
water, Lee und Bandon durchfließen die Grafſchaft 
von W. nach O., ſind aber wegen ihres reißenden 
Laufs nur in der Nähe der Mündung ſchiffbar. Die 
Bevölkerung zählte 1881: 495,607 Einw., wovon 93,3 
Proz. katholiſch. Von der geſamten Oberfläche be⸗ 
ſtehen 23 Proz. aus Ackerland, 53 Proz aus Weide 
und etwa 2 Proz. aus Wald. Angebaut werden na⸗ 
mentlich: Klee, Gerſte, Hafer, Weizen, Kartoffeln, 
Rüben, dann Flachs, Waid, Kohl und Obſt. Die Vieh⸗ 
zucht bringt Butter und Käſe in den Handel, und der 
Viehſtand beträgt 54,435 Pferde, 386,205 Rinder, 
264,165 Schafe und 144,856 Schweine. An den Küſten 
wird lebhafte Fiſcherei betrieben. Kupfer und Stein⸗ 
kohlen werden ausgebeutet, auch Eiſenerze kommen 
vor. Die nicht gerade bedeutende Induſtrie beſchäf—⸗ 
tigt ſich mit Leinweberei, Schiffbau, Maſchinenbau, 
Whiskeybrennerei, Brauerei, Wollſpinnerei, Leder⸗ 
bereitung u. a. — C., die Hauptſtadt der gleichnami⸗ 
gen Grafſchaft, nach Größe und Bevölkerung die dritte 
Stadt Irlands, liegt in tiefer, von anſehnlichen Hü— 
geln umgebener Schlucht, auf beiden Seiten und auf 
einer Inſel des Lee, 7 km oberhalb deſſen Mündung 
in den ſchönen Cork⸗Hafen (C. Harbour). Die 
neuern Straßen find breit, mit ſchönen Häuſern; in den 
Vorſtädten aber ſind die Gaſſen teilweiſe noch eng und 
vernachläſſigt. über den Fluß, den ſchöne Kais ein⸗ 
faſſen, führen neun meiſt elegante Brücken, welche 
die Verbindung mit den hoch gelegenen Vorſtädten 
vermitteln. Auf der Inſel befinden ſich der Gerichts— 
hof, ein klaſſiſcher Bau (1835 errichtet), das Theater, 
das Zollhaus, die Börſe und die Mehrzahl der dem 
Handel gewidmeten Gebäude. Am nördlichen Ufer 
ſtehen die Kaſernen, das ſtädtiſche Gefängnis und 
die katholiſche Kathedrale, am ſüdlichen Ufer die pro⸗ 
teſtantiſche Kathedrale (St. Fionn Bar's), das Graf⸗ 
arise das die meiſten Bildungsanſtalten, die 
Kornbörſe, das Irrenhaus und ein öffentlicher Park. 
Die Bevölkerung zählte 1881: 80,124 Einw. (gegen 
85,732 im Jahr 1851). C. iſt Hauptſtapelplatz für 
die landwirtſchaftlichen Produkte der Gegend, na⸗ 
mentlich Butter, Pökelfleiſch, Eier und Schlachtvieh; 
es hat Flachs⸗-, Woll- und Baumwollſpinnereien, 
Brennereien, Brauereien, Tabak- und Lederfabriken 
und liefert vorzügliche lederne Handſchuhe. Schiffe 
von 600 Tonnen können an ſeinen Kais anlegen, 
größere Schiffe aber bleiben in Queenstown (f. d.), 
dem Vorhafen der Stadt. Zum Hafen gehörten 1884: 
273 Schiffe von 40,751 Tonnen Gehalt und 2260 
Fiſcherbobte. Im J. 1884 liefen 3054 Schiffe von 
753,510 T. ein. Die Einfuhr vom Ausland belief ſich 
auf 1,134,492 Pfd. Sterl., die Ausfuhr auf 1994 Pfd. 
Sterl. Unter erſterer waren namentlich: Getreide und 
Mehl, Wein, Branntwein, Zucker, Holz, Tabak und 

deutſch, Leipz. 1848); die Volksſchriften: Dialognes Kartoffeln. Zur Ausfuhr kamen: Eiſenwaren, Butter 
und Schießpulver. Sehr beträchtlich iſt der Handel 

Cork⸗Hafen — Cormontaigne. 

Cork⸗Hafen, einer der ſicherſten Häfen an der Süd⸗ 
küſte Irlands, ſtark befeſtigt und eine der Hauptſta⸗ 
tionen der engliſchen Flotte. Auf Great Island liegt 
Queenstown (ſ. d.), auf Spike Island ein befeſtigtes 
Zuchthaus, auf Rocky Island ein Pulvermagazin und 
auf Hawlbowline Island ein Seearſenal. Die Ein⸗ 
fahrt verteidigen die Forts Camden und Carlisle. 

Corleone, Kreishauptſtadt in der ital. Provinz 
Palermo (Sizilien), am Abhang eines Hügels zwi⸗ 
ſchen den Quellarmen des Belice gelegen, mit reich 
ausgeſtatteter Hauptkirche, Ruinen zweier Kaſtelle 
und (1881) 15,441 Einw. In der Nähe, auf dem Monte 
de' Cavalli, Reſte des alten Schera. 

Corlißmaſchine, ſ. Dampfmaſchine. 
Cormantin, Seeplatz an der Goldküſte Guineas, 

im Lande der Fanti, war 1663 — 1807 unter dem 
Namen Neuamſterdam holländiſche Kolonie. 

Cormenin (ipr. korm'näng), Louis Marie de la 
Haye, Vicomte de, franz. Publiziſt, geb. 6. Jan. 
1788 zu Paris, wurde 1810 Auditeur und 1814 
Maitre des requétes im Staatsrat, in welchem er 
wichtige Fragen der Staatsverwaltung bearbeitete 
und ſich der gemäßigt liberalen Partei anſchloß. Im 
Mai 1828 zum Deputierten gewählt, unterzeichnete 
er 1830 die Adreſſe der 221. Ludwig Philipp ver⸗ 
weigerte er den Huldigungseid, da ein Dynaſtie⸗ 
wechſel nur von der Geſamtheit der Nation entſchie⸗ 
den werden könne, und trat aus dem Staatsrat, um 
bloß als Abgeordneter N zu fein. Da er fein 
Rednertalent beſaß, aber eine deſto gewandtere Feder 
führte, ſo wirkte er durch zahlreiche Flugſchriften über 
die Tagesfragen unter dem Pſeudonym Timon be⸗ 
deutend auf die öffentliche Meinung ein, ſo beſonders 
durch die »Lettres sur la liste civile“, die in zehn 
Jahren 25 Auflagen erlebten. Als er aber in zwei 
Stugigriften die allgemeine Religionsfreiheit auch 
für den ultramontan geſinnten Klerus in Anſpruch 
nahm, verlor er ſeine Popularität bei der demokra⸗ 
tiſchen Partei und fiel bei den Wahlen von 1846 durch. 
Nach der Februarrevolution von 1848 trat C. für 
das Departement der Seine in die Nationalverſamm⸗ 
lung und ward einer der Vizepräſidenten derſelben. 
Als Vorſitzender der Verfaſſungskommiſſion beteiligte 
er ſich in demokratiſcher Richtung an der Abfaſſung 
der Konſtitution, geriet aber mit ſeinen Kollegen in 
peltigen Konflikt und trat noch vor Vollendung des 

erfaſſungswerks zurück. Trotz ſeiner Oppofition 
gegen die Aufnahme Ludwig Napoleons in die Nas 
tionalverſammlung und ſeines Proteſtes gegen den 
Staatsſtreich vom 2. Dez. 1851 ward er im Auguſt 
1852 wiederum in den Staatsrat berufen und 1855 
Mitglied des Außer fe von Frankreich. Er ſtarb 
6. Mai 1868. Außer ſeinen politiſchen Flugſchriften 
(geſammelt 1870) und vielen Aufſätzen im Jour- 
nal des Debats« und andern Journalen ſchrieb er: 
»Droit administratif« (1821; 5. Aufl. 1840, 2 Bde.); 
„Etudes sur les orateurs parlementaires« (1836; 
ſpäter u. d. T.: »Livre des orateurs«, 18. Aufl. 1869; 

de maitre Pierre« (6. Aufl. 1845) und »Entretiens 
mit England. Unter den wiſſenſchaftlichen Anſtalten de village« (8. Aufl. 1847). 
find zu nennen: das Queen's College (eine konfeſſions— Cormons, Markt im öſterreich. Küſtenland, Be⸗ 
loſe Univerſität), das katholiſche St. Fionn Bar's Col: zirkshauptmannſchaft Gradisca, rechts am Iſonzo 
lege, die Cork Inſtitution mit uſeum und Bibliothek, und an der Südbahn, nahe der venezianiſchen Grenze, 
eine Kunſtſchule und landwirtſchaftliche Schule. C. mit Bezirksgericht, Zollamt und (1880) 3529 Einw., 
iſt Sitz eines deutſchen Konſuls. — C., deſſen kelti- welche Seidenzucht und Seidenſpinnerei treiben. Hier 
ſcher Name Corrochs Sumpf,s bedeutet, entſtand im 
7. Jahrh. bei einem vom heil. Fionn Bar gegründeten 
Kloſter. Im 9. Jahrh. wurde die Stadt von den Dänen 
erobert und befeſtigt; ſeit 1172 gehört ſie England. General und Direktor der Fortifikationen in Lo⸗ 

wurde 22. Aug. 1866 der Waffenſtillſtand zwiſchen 
Oſterreich und Italien abgeſchloſſen. 

Cormontaigne (spr. -mongtänj), Louis de, franz. 
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thringen und den drei Bistümern, geb. 1695, trat 
früh in franzöſiſche Dienſte, erbaute 1728 die doppel⸗ 
ten Kronwerke von Bellecroir und Moſelle zu Metz, 
. das von Putz zu Thionville, leitete 1734 die 
elagerungen von Philippsburg und Trarbach, 1744 

die von Menin, Ypern, La Cnoque, Furnes, Frei⸗ 
burg und Tournai; ſtarb 20. Okt. 1752. Über ſeine 
Verbeſſerungen der Vaubanſchen Befeſtigungsmanier 
vgl. Feſtung. Seine »Architecture militaire par 
un officier de distinetion« (Haag 1741) ward wie⸗ 
der abgedruckt in den »(Euvres posthumes de C.“ 
(Par. 1806 — 1809, 3 Bde.). 

Cormus (lat.), Wurzelſtock, ſ. Individuum. 
Corn., engl. Abkürzung ſür Cornwall. 
Cornaliaſche Körperchen, ſ. Nosema. 
Cornamusa, ein älteres ital. Holzblasinſtrument, 

eine Art Schalmei, aber am untern Ende geſchloſſen, 
ſo daß die Schallwellen durch die Tonlöcher ſich fort⸗ 
pflanzten (vgl. Baſſanelli); auch ſ. v. w. Dudelſack. 

Cornäro (Corner), Name einer der angeſehen⸗ 
ſten Patrizierfamilien Venedigs, die von den Cor: 
neliern in Rom ihren Urſprung herleitet. Zu ihr 
gehören: 1) Caterina, geb. 1454, Urenkelin des Do: 
gen Marco C., welcher die Unterwerfung Kretas 
vollendete (geſt. 1367), ward 1468 durch Prokura⸗ 
tion mit dem König Jakob II. von Cypern ver⸗ 
lobt, aber erſt, nachdem der Senat von Venedig Cy⸗ 
pern unter ſeinen Schutz genommen, ihr eine Mit⸗ 
int von 100,000 Dukaten ausgeſetzt und C. für die 
doptivtochter der Republik erklärt hatte, 1472 nach 

Cypern abgeholt und mit Jakob vermählt. Schon 
nach acht Monaten ſtarb Jakob II. und bald auch 
der nachgeborne Sohn Jakob III. Nun nahm, um 
andre Prätendenten von Cypern abzuhalten, Vene⸗ 
dig die 9 1 der Inſel in die Hand und be⸗ 
wog 1489 C. aus Beſorgnis, dieſelbe wolle ſich mit 
dem Prinzen Alfonſo von Neapel wieder vermählen, 
die Inſel zu verlaſſen und auf deren Herrſchaft zu 
verzichten. C. ward in 1 feierlichſt empfangen 
und erhielt die Herrſchaft Aſolo bei Baſſano am Fuß 
der Alpen überlaſſen, wo ſie im Verkehr mit Dich⸗ 
tern und Gelehrten ein reizendes Stillleben führte, 
das ihr Vetter P. Bembo (ſ. d.) in feinem Werk »Gli 
Asolani« verherrlicht hat. Sie ſtarb 10. Juli 1510 zu 
Venedig, wo ſie in der Kirche San Salvatore bei⸗ 
gelett wurde (Grabmal von Contino, 1580). Vgl. 
hre Biographie von L. Carrer (1838) und Her⸗ 
quet, Carlotta von Luſignan uud Caterina C. (Re⸗ 
gensb. 1870). 

2) Luigi, bekannter Lebensphiloſoph, geb. 1467, 
7 bis zu ſeinem 40. Jahr einen ausſchweifenden 

ebenswandel geführt, der ihn dem Tod nahebrachte, 
hielt dann aber eine heilſame Diät ſo ſtreng ein, daß 
er ſich erholte und ein glückliches Alter von faſt 100 
Jahren erreichte. Er ſtarb 26. April 1566 in Padua. 
Sein makrobiotiſches Verfahren beſchrieb er in den 
berühmten »Discorsi della vita sobria« (Padua 1558, 
erweitert Vened. 1599; neu hrsg. von Gamba, daſ. 
1816), die in faſt alle Sprachen überſetzt wurden (ins 
Deutſche zuletzt u. d. T.: »Cornaros erprobte Mittel, 
geſund und lange zu leben«, Braunſchw. 1796). We⸗ 
nige Jahre vor ſeinem Tod verfaßte er Beer 
Schrift über die Inſtandhaltung der Lagunen (»Trat- 
tato delle acque “, Padua 1560). 

3) Lucrezia Elena C. Piscopia, geb. 1646, 
berühmt durch ihre Gelehrſamkeit, erhielt 1678 von 
der philoſophiſchen Fakultät zu Padua das Doktor⸗ 
iplom und ward Mitglied der meiſten gelehrten Ge⸗ 
ellſchaften Europas; ſtarb bereits 1684. Ihre Werke 

(Herausgeg. von Bacchini, Parma 1688) beſtehen in 
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ſchwülſtigen Lobreden, Briefen, Disputationen, eini⸗ 
gen Gedichten und rechtfertigen den Ruf, deſſen ſie 
genoß, keineswegs. 
Cornbrash (ipr. - bräſch), ſ. Juraformation. 
Corn&a (lat.), die Hornhaut des Auges. 
Corneille (ſpr. «näj), 1) Pierre, berühmter franz. 

Dramatiker, geb. 6. Juni 1606 zu Rouen, wo ſein Va⸗ 
ter Advokat bei der königlichen Verwaltungsbehörde 
Table de marbre de Normandie war, erhielt ſeine 
Schulbildung bei den Jeſuiten, ſtudierte die Rechte, 
verzichtete aber auf die Advokatur, teils aus Abnei⸗ 
zung, teils wegen körperlicher Mängel, und kaufte 
ich einige Amter bei königlichen Verwaltungsbehör⸗ 
den in Rouen. Sein Glück bei der Geliebten eines 
Freundes weckte ſein dramatiſches Talent; feiner »Me- 
lite« (1629), einem mit großem Beifall aufgenomme⸗ 
nen Stück, folgten »Clitandre« und »La Veuve. 
Der Erfolg dieses Dramas brachte C. in Beziehung 
zu Richelieu, der ihn unter ſeine Hofdichter aufnahm 
und ihm eine Penſion gewährte; glücklicherweiſe wurde 
ſeine ſelbſtändige Thätigkeit dadurch nicht gehindert. 
Der geringe Erfolg ſeiner nach Seneca und Euri⸗ 
pides gearbeiteten Tragödie Medeée führte ihn zum 
Luſtſpiel zurück; er dichtete die Zauberpoſſe »L’illu- 
sion comique«, die 30 Jahre lang Kaſſenſtück blieb. 
Aber erſt mit dem »Cid«, den C. 1636 nach einem 
ſpaniſchen Original bearbeitete, erhob er ſich weit 
über ſeine Zeitgenoſſen und ſchuf ein Werk, welches 
trotz der gehäſſigen Kritik ſeiner Feinde und Neider 
(darunter Richelieu) die allgemeinſte Bewunderung 
erregte, und von dem die Franzoſen den Anfang des 
goldenen Zeitalters ihrer Litteratur datieren. Faſt 
auf gleicher Höhe ſtehen die hiſtoriſchen Tragödien: 
„Horace (1640), »Cinna« (1640) und »Polyeucte« 
(1643); die Charakterkomödie Le Menteur« (1643) 
halten die Franzoſen für den Urſprung des höhern 
Luſtſpiels, obwohl C. in dieſem Stück, beſonders aber 
in der »Suite du Menteur« (1644), mit Ausnahme 
des Stils in die Fehler ſeiner Jugendperiode zurück⸗ 
fiel. Zu dieſer ſeiner Hauptperiode gehören noch die 
Stücke: La mort de Pompèe (1643), »Rodogune« 
(1644), von C. für ſein beſtes Stück erklärt, aber von 
Leſſing gerecht verurteilt, Théodore“ (1645), He- 
raclius (1647), » Andromede« (1650), Don Sanche 
d’Aragon« (1650), »Nicomede« (1651), Pertha- 
rite (1652). Von Stück zu Stück aber war ſein Ruhm 
geſunken, und als das letzte gänzlich durchfiel, wandte 
er fich mißgeſtimmt vom Theater ab und vollendete 
feine Überjegung des Thomas a Kempis, worin er 
mehr Frömmigkeit als poetiſches Talent bekundete, 
trotzdem aber großen Beifall fand. Erſt das Zuſam⸗ 
mentreffen mit Molieres Truppe und das Drängen 
einflußreicher Gönner (Fouquet) bewogen ihn, zum 
Theater zurückzukehren; doch errangen nur »Oedipe« 
(1659), »Sertorius« (1662) und »Othon« (1664) einige 
Erfolge; die andern (»Latoisond’or«, »Sophonisbe«, 
„Ageésilas-, Attila“, »Tite et Berenices, Psyches, 
»Pulchörie« und zuletzt Surénas, 1674) ließen den 
großen Dichter nicht wiedererkennen. Obgleich erſchon 
1647 in die Akademie gewählt war, ſiedelte er doch erſt 
1662 mit ſeiner Familie und ſeinem Bruder Thomas, 
mit welchem er immer zuſammenwohnte, vollſtändig 
nach Paris über. Seine letzten Lebensjahre wurden 
ihm verbittert durch litterariſche Streitigkeiten, durch 
den wachſenden Ruhm ſeiner Nebenbuhler und zu⸗ 
meiſt durch äußerſt drückende Nahrungsſorgen. Seine 
ſchon lange unregelmäßig gezahlte Penſion war ihm 
1679 ganz entzogen worden, und oft mußte er demü⸗ 
tige Bittgeſuche an König und Miniſter richten. Als 
ſich endlich durch Boileaus Eintreten ſein Schickſal 
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ünftig zu geftalten ſchien, ſtarb er 1. Okt. 1684. Wie 
ſehr C. auch unter dem Einfluß ſeines Zeitalters ſteht, 
und wieviel er auch dem italieniſchen und ſpani⸗ 
0. Theater verdankt, ſein Beſtreben geht dahin, 
ie Bühne von fremdem Einfluß zu befreien und ſie 

national zu machen, und in gewiſſem Sinn hat er 
ſein Ideal erreicht. Er ſprach zuerſt wieder von Ehre, 
Ruhm, von Pflichtgefühl und Vaterlandsliebe. Seine 
Natur neigte zur Klarheit und logiſchen Schärfe und 
ſtrebte nach Regelmäßigkeit; der höchſte Richter iſt 
ihm Ariſtoteles. Daher auch ſeine Vorliebe für den 
kraftvollen, pathetiſchen Stil, für das Einfache und 
Erhabene. In ſeiner glänzenden Dialektik liegt aber 
auch ſeine Schwäche; feine Helden räſonieren oft und 
ſprechen in Sentenzen, die Liebe ſeiner Heldinnen iſt 
wortreich und ſpitzfindig und kommt aus dem Kopf, 
ſtatt aus dem Herzen; die Liebe weicht der Pflicht, die 
Leidenſchaft der Vernunft; ſtatt der Thaten bietet er 
langatmige Plaidoyers. Kurz, ſeine Figuren haben 
etwas Starres, es fehlt ihnen pſychologiſche Ent— 
wickelung, und am ſchwächſten iſt die Anlage der 
Stücke. Seine ſpätern Dramen leiden immer mehr 
unter den Fehlern ſeiner Manier; ſie ſind übertrie⸗ 
ben, ohne Schwung, ſchwülſtig, dunkel und nachläſſig 
im Stil; trotzdem haben fie den Ruhm des »großen 
C.« nicht zu verdunkeln vermocht. C. hat außerdem 
lyriſche Gedichte, Ai ne Sonette, Madrigale, 
Oden, Epiſteln (an den König), metriſche Überſetzun⸗ 
en ꝛc. geſchrieben und die eigentümliche Theorie des 

franzöſiſchen klaſſiſchen Theaters durch jeine »Exa- 
mens und Discours du po&me dramatique, de la 
tragedie, des trois unites« begründet. Von allen 
Ausgaben ſeiner Werke iſt die wichtigſte die von C. 
ſelbſt durchgeſehene von 1682. Von Voltaires Aus⸗ 
gabe (1764), der mit großer Willkür verfuhr, iſt 
nur der Kommentar wertvoll; die vollſtändigſte und 
beſte iſt die von Marty⸗Laveaux (1862 68, 12 Bde.), 
welche alle Varianten nebſt Anmerkungen, eine Bio— 
graphie und ein Lexikon enthält. 1834 wurde dem 
Dichter zu Rouen eine Bildſäule errichtet. Vgl. Gui⸗ 
zot, C. et son temps (7. Aufl., Par. 1880); Ta⸗ 
ſchereau, Histoire de la vie et des ouvrages de 
P. C. (3. Aufl., daſ. 1869); Saint⸗René Taillan⸗ 
dier, C. et ses contemporains (daſ. 1864); Picot, 
Bibliographie Cornelienne (daſ. 1875); Levallois, 
C. inconnu (daſ. 1876). 

2) Thomas, dramat. Dichter, Bruder des vori⸗ 
gen, geb. 20. Aug. 1625 zu Rouen, genoß dieſelbe 
Erziehung wie ſein Bruder, wurde Advokat, trat 
dann zuerſt auf mit einem Luſtſpiel: »Les engage- 
ments du hasard (1647), und brachte nach und nach 
an 40 Stücke (Komödien, Tragödien und Opern) zur 
Aufführung, welche die Fehler ſeines Bruders in ver— 
ſtärktem Maß aufweiſen, ohne die Kraft und Er⸗ 
habenheit desſelben zu erreichen. Eine gewiſſe Regel⸗ 
mäßigkeit und nüchterne Eleganz wird ihnen nach— 
gerühmt. Seine erſte Tragödie: »Timocrate« (1656), 
fand eine äußerſt beifällige Aufnahme und erlebte 
80 Vorſtellungen; » Ariane« (1672) wurde von Vol— 
taire für ſeine beſte Tragödie erklärt. Außer einer 
Ovid⸗Überſetzung und einigen proſaiſchen Schriften 
hat er ſich auch als Sprachforſcher Verdienſte er— 
worben; er ſchrieb: »Observations sur les remar- 
ques de Vaugelas« (Par. 1687, 2 Bde.); »Diction- 
naire des arts et des sciences« (daſ. 1694, 1720, 
2 Bde.) und Dictionnaire universel géograplique 
et historique (daf. 1807, 3 Bde.). Die vollſtändigſte 
Ausgabe ſeines »Theätre« iſt die von 1722 (5 Bde.). 
Nachdem C. 1685 an Stelle ſeines Bruders in die 
Akademie aufgenommen und 1701 Mitglied der Ata- 
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demie der Inſchriften geworden war, ſtarb er 8. Dez. 
1709 in ziemlich ärmlichen Verhältniſſen. 

Cornelia, eine der edelſten Römerinnen, Tochter 
des Scipio Africanus des ältern, Gemahlin des 
Sempronius Gracchus, Mutter der Gracchen, ſchlug 
nach dem Tod ihres Gemahls die Hand des Königs 
Ptolemäos von Agypten aus, um ſich ganz der Er⸗ 
ziehung ihrer Kinder widmen zu können. Als ſie einſt 
nach ihrem Schmuck gefragt wurde, ſagte ſie, auf ihre 
Kinder zeigend: »Diefe find mein Schmucke. Sie war 
nicht nur als Mutter der Gracchen, ſondern auch wegen 
ihrer ſeltenen Bildung berühmt; ihre Briefe wurden 
wegen der Schönheit der Sprache von den Alten lange 
Zeit erhalten und allgemein bewundert. Ob die unter 
ihrem Namen auf uns gekommenen zwei Bruchſtücke 
eines Briefs an ihren jüngern Sohn, in denen ſie 
denſelben von ſeinen Umſturzplänen abmahnt, echt 
ſind, iſt zweifelhaft. Das Volk ehrte ſie ſpäter als die 
Mutter der Gracchen durch eine eherne Bildſäule. Vgl. 
Sörgel, C., die Mutter der Gracchen (Erlang. 1868). 

Cornelisz, Cornelis, 1) niederländ. Maler, geb. 
1562 zu Haarlem, lernte bei Pieter Pietersz, ging 
mit 17 Jahren nach Frankreich und hielt ſich dann 
in Antwerpen auf, wo er unter Gillis Coignet ar⸗ 
beitete. 1583 kehrte er nach Haarlem zurück und malte 
dort ein großes Bild mit den Porträten der Vorſteher 
der Schützengilde. Von jetzt ab entwickelte er, vor⸗ 
nehmlich durch die Italiener beeinflußt, eine umfang⸗ 
reiche Thätigkeit in der Behandlung von mythologi⸗ 
ſchen, bibliſchen und hiſtoriſchen Stoffen. Seine Bil⸗ 
der ſind meiſtens ſehr umfangreich und mit vielen 
Figuren angefüllt, deren Vorzüge mehr in der korrek⸗ 
ten Zeichnung als in der Charakteriſtik der Köpfe 
liegen. Für den Grafen von Leiceſter malte er eine 
große Darſtellung der Sündflut. Gemälde von ihm 
finden ſich in Haarlem, Amſterdam, im Haag, in Dres⸗ 
den und Berlin. Er gründete mit Karel van Mander 
eine Malerakademie in Haarlem und ſtarb daſelbſt 
11. Nov. 1638. 

2) Jakob, niederländ. Maler und Zeichner für den 
Holzſchnitt, geboren zu Ooſtſanen, war um 1500 bis 
1530 zu Amſterdam thätig. Er hat zahlreiche religiöſe 
Gemälde in dem ſtrengen Stil der ältern holländi⸗ 
ſchen Schule geſchaffen, und dieſelbe Trockenheit und 
Nüchternheit gibt ſich auch in den nach ſeinen Zeich⸗ 
nungen ausgeführten Holzſchnitten kund, obwohl er 
auf die Bildung ſeiner Architekturen der italieniſchen 
Renaiſſance Einfluß geſtattet hat. Seine Hauptwerke 
ſind: eine Donatorenfamilie von 1506, ein Flügel⸗ 
altar mit der Madonna, vier Heiligen und dem Stif— 
terpaar (Berliner Muſeum), Chriſtus als Gärtner von 
1507 (Kaſſel), eine Herodias von 1524 (im Haag), 
Saul bei der Hexe von Endor von 1526 (Amſter⸗ 
dam) und der Hieronymusaltar von 1511 (Wien, 
Belvedere). Nach unrichtiger Leſung ſeines Mono⸗ 
ramms auf Holzſchnitten wurde C. früher fälſchlich 
Johann Walter van Aſſen genannt. 

Cornelius, Geſchlechtsname mehrerer weitver⸗ 
zweigter alter römiſcher, teils patriziſcher, teils ple⸗ 
bejiſcher Familien. Die hervorragendſten Cornelier 
ſ. unter den Namen: Cinna, Dolabella, Gallus, 
Lentulus, Scipio, Sulla und Tacitus. 

Cornelius, Heiliger und Papſt, ward, weil er dem 
Mars nicht opfern wollte, 252 enthauptet. Sein Ge⸗ 
dächtnistag iſt der 16. September. 

Cornelius, 1) Peter, Ritter von, Hiſtorienmaler 
und Gründer einer Malerſchule, geb. 23. Sept. 1783 
zu Düſſeldorf als Sohn des dortigen Galerieinſpek⸗ 
tors und Malers Aloys C., welcher frühzeitig den 
Knaben auf das Gebiet der Kunſt lenkte. Nach dem 
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Tode des Vaters (1799) mußte der Jüngling die 
dürftige Familie durch ſeine Kunſtleiſtungen unter⸗ 
ſtützen. Von dem Düſſeldorfer und nachmaligen 
Münchener Akademiedirektor P. v. Langer, welcher 
ſeiner Mutter anriet, ihn das Goldſchmiedehandwerk 
erlernen zu laſſen, nicht nach ſeiner Befähigung er⸗ 
kannt, fand er in dem letzten Rektor der Kölner Uni⸗ 
verſität, Profeſſor Wallraf, den Gönner und Freund, 
welcher ihm den erſten größern Auftrag in den Chor⸗ 
gemälden für die Quirinkirche zu Neuß vermittelte, 
welche jedoch bei der Reſtauration der Kirche 1865 
übertüncht worden ſind. Im J. 1809 ſiedelte C. nach 

ankfurt über, wo er unter anderm im Auftrag des 
irſten⸗Primas v. Dalberg die heilige Familie mit der 

Mutter Anna (jetzt im Muſeum daſelbſt) malte. In 
weitern Kreiſen machte er ſich zuerſt bekannt durch die 
wölf Zeichnungen zu Goethes »Fauft«, die zum grö— 
Jen Teil in Frankfurt entſtanden und von Ruſcheweyh 
in Kupfer geſtochen wurden; die Originalzeichnun— 
gen befinden ſich im Beſitz des Städelſchen Inſtituts. 
Goethe beurteilte ſie freilich nicht allzu beifällig und 
ahnte damals kaum die künftige Größe ihres Urhe— 
bers. Dieſe Zeichnungen und noch mehr die in Rom 
hergeſtellten, von Lips, Ritter, Barth und Amsler 
geſtochenen Zeichnungen zu den Nibelungen laſſen 
die Originalität des Künſtlers ſchon in vollem Maß 
erkennen; denn wenn er auch darin den altdeutſchen 
Meiſtern gefolgt iſt, ſo lehnen ſie ſich an keinen der⸗ 
ſelben ſpeziell an. Im J. 1811 begab ſich C. nach 
Rom, wo damals die vaterländiſche Kunſt unter der 
Einwirkung der Antike, der Werke Michelangelos und 
Raffaels ſowie der neu zum Studium empfohlenen 
ältern Italiener friſche Wurzeln ſchlug. Nach C.' eig- 
ner Außerung wurden damals die Bahnen von Jahr— 
hunderten durchkreiſt von jenem Verein von Talen⸗ 
ten, die von allem getragen wurden, was das Bater- 
land Heiliges, Großes und Schönes darbot und was 
der begeiſterte Kampf gegen franzöſiſche Tyrannei in 
den beſſern Gemütern anregte. Dieſe Genoſſenſchaft, 
nach ihrem Wohnſitz Kloſterbrüder von Sant' Iſidoro, 

auch Nazarener genannt, beſtand aus Overbeck, Veit, 
Schadow, Pforr, Vogel u. a., denen ſich auch meh⸗ 
rere Gelehrte anſchloſſen. Indeſſen trat der nach 
Großartigkeit der Auffaſſung und nach monumenta⸗ 
lem Stil ſtrebende C. bald in Gegenſatz zu den Na⸗ 
zarenern. Von dem preußiſchen Konſul Bartholdy 
erhielten C. und ſeine Genoſſen den Auftrag, ein 
Zimmer ſeines Hauſes auf dem Monte Pincio mit 
Bildern aus der Geſchichte Joſephs in Agypten zu 
ſchmücken. Die ſeit Mengs beinahe in Vergeſſenheit 
geratene Freskomalerei wurde für dieſen Zweck durch 
C. wieder ins Leben gerufen. Er übernahm die Dar⸗ 
ſtellung der Traumdeutung Joſephs und der Er— 
kennungsſzene der Brüder. Die allgemeine Bewun⸗ 
derung, welche dieſe Werke erregten, verſchaffte den 
Künſtlern den Auftrag des Marcheſe Maſſimi, deſſen 
Villa gegenüber dem Lateran mit Bildern aus Dante, 
Arioſt und Taſſo zu ſchmücken. C. hatte außer einer 
kolorierten Zeichnung nur drei Kartons aus Dantes 
»Paradies« vollendet, als 1819 eine doppelte Be⸗ 
rufung aus Deutſchland an ihn erging. Der Kron⸗ 
prinz Ludwig von Bayern, der für die von ihm ge⸗ 
ſammelten Schätze der antiken Plaſtik die Glyptothek 
aufführen ließ, hatte C. auserſehen, dieſelbe mit Fres⸗ 
komalereien zu ſchmücken; gleichzeitig ward C. von 
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en in lithographierten Umriſſen mit Erläuterungen 
es Profeſſors Döllinger bekannt geworden. Gegen 

Ende 1819 kehrte C. nach Deutſchland zurück und 
übernahm das Direktorium der Akademie in Düſſel⸗ 
dorf, erhielt aber die Erlaubnis, die Sommermo⸗ 
nate in München behufs der Ausführung der Fresfo- 
malereien in der Glyptothek zuzubringen. Im Früh⸗ 
jahr 1820 begann er, von einem Kreiſe ſtrebſamer 
Schüler unterſtützt, die Ausführung ſeines großen 
Werks. Die Fresken in den Hauptſälen der Glypto⸗ 
thek behandeln die griechiſche Götter-und Heldenſage, 
in einer Reihe zuſammengehöriger Darſtellungen zu 
einem epiſch⸗didaktiſchen Gedicht verbunden. Im 
Götterſaal thront Eros als Mittelpunkt und ordnen⸗ 
der Geiſt des Naturlebens; den vier Elementen ſind 
die Jahres- und Tageszeiten, durch mythiſche Geſtal⸗ 
ten verſinnlicht, angereiht, während das Hauptbild 
ſtets das Walten der Götter in den Naturreichen 
veranſchaulicht: Zeus, der Beherrſcher des Olymps 
und der Lichtwelt, mit den zur Aufnahme des Herakles 
verſammelten Olympiern; Poſeidon als Beherrſcher 
der Waſſerwelt, mit Amphitrite auf einem von See⸗ 
pferden gezogenen Wagen fahrend, umgeben von 
Nereiden und Tritonen, Arion und Thetis; Pluton 
als Beherrſcher der Unterwelt mit Perſephone und 
umgeben von den mythiſchen Geſtalten des Hades, 
vor ihm Orpheus, um Eurydike wiederzugewinnen. 
Dieſe Kompoſitionen ſind ebenſo großartig in der 
Erfindung und Zeichnung wie in der Kraft des 
Ausdrucks. Der Götterſaal wurde 1826 vollendet. 
Inzwiſchen war die Wirkſamkeit des Meiſters auch 
in Düſſeldorf auf die Begründung der monumen⸗ 
talen Kunſt gerichtet, und bald wurden ſeine her⸗ 
vorragendſten Schüler in den Rheinlanden mit Fres⸗ 
koarbeiten beſchäftigt. So Stilke, Stürmer und 
ws mit dem unvollendet gebliebenen und jetzt 
verdeckten Jüngſten Gericht im Aſſiſenſaal zu Ko⸗ 
blenz, Hermann, Götzenberger und Förſter mit den 
Gemälden der vier Fakultäten in der Aula der Uni⸗ 
verſität zu Bonn (Kartons in der Kunſthalle zu 
Karlsruhe). Andre arbeiteten für Baron v. Pleſſen 
auf deſſen Villa bei Düſſeldorf, für Graf Spee zu 
Heltorf. Als C. 1825 nach dem Tod Peter v. Langers 
als Direktor der Akademie nach München berufen 
ward, zogen viele ſeiner Schüler mit ihm, um an den 
Arkaden des königlichen Hofgartens, an den Decken⸗ 
gemälden des Odeons, an den Wandgemälden im 
Palaſt des Herzogs Maximilian von Bayern ꝛc. die 
damalige Richtung der neuen Schule zu bekunden. 
In demſelben Jahr erhielt C. von dem nunmehri⸗ 
gen König Ludwig den perſönlichen Adel. Darauf 
begann er die Ausſchmückung des Saals der Ilias 
in der Glyptothek. Das Kreuzgewölbe der Decke 
wurde in 13 Räume geteilt und hier die Entſtehung 
und der Beginn des Kampfes nebſt den Charakteren 
ſeiner hervorragendſten Helden dargeſtellt, während 
die drei Lünetten der Wände die großen Momente 
des Kriegs, den Zorn des Achilleus, den Kampf um 
den Leichnam des Patroklos und die Zerſtörung Tro— 
jas, veranſchaulichen. Nach Vollendung dieſer Ar⸗ 
beiten in der Glyptothek übernahm C. faſt gleichzeitig 
zwei große Aufträge des Königs Ludwig, die Aus⸗ 
malung der Ludwigskirche und die Bilder für die 
Loggien der Pinakothek. Im J. 1830 ging er nach 
Rom und entwarf hier den erſten Karton zu den Fres⸗ 

der preußiſchen Regierung auf Veranlaſſung Nie⸗ | kobildern für die Ludwigskirche, welcher im nächſten 
buhrs berufen, um die Malerakademie in Düſſeldorf 
neu zu begründen. Die Ausführung der Bilder nach 

Jahr in der Akademie zu München ausgeſtellt wurde. 
Den Inhalt der Bilder für die Ludwigskirche bil⸗ 

Dante bewerkſtelligten P. Veit nach eigner Idee und det das allgemeine chriſtliche Glaubensbekenntnis. 
ſpäter Koch und Führich; C. großartige Entwürfe Die Decke zeigt Gott als Schöpfer und Erhalter der 
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Welt, den Weltkörpern ihre Bahnen anweiſend, um⸗ 
geben von Engelchören und ſymboliſchen Geſtalten. 
Die Seitenchöre enthalten die Geſchichte Chriſti, ſeine 

Geburt und Kreuzigung. Die drei Kreuzgewölbe des 
Querſchiffs zeigen das Walten des Heiligen Geiſtes 
und die religiöfe Gemeinde. Das Hauptwerk des 
Meiſters befindet ſich an der Altarwand, nämlich 
das Weltgericht, von C. ausnahmsweiſe ſelbſt aus⸗ 
eführt. Die Zeichnung hierzu fertigte er während 

ſeines abermaligen Aufenthalts in Rom 1834 und 
1835 (jetzt in der Nationalgalerie in Berlin); die 
Ausführung geſchah nach glücklich überſtandener le⸗ 
bensgefährlicher Krankheit und wurde im Herbſt 1840 
beendet. Gleichzeitig arbeitete C. an den Skizzen für 
die 25 Loggien vor den Sälen der Alten Pinakothek. 
Als Vorwurf diente ihm dabei die Geſchichte der 
chriſtlichen Kunſt von ihrem Aufſchwung im Mittel⸗ 
alter bis zu ihrer höchſten Blüte und Vollendung. 
Die Darſtellung iſt in ähnlicher Weiſe wie in den 
Loggien des Vatikans reich mit Ornamenten und 
Arabesken ausgeſtattet, deren Einführung in die 
neuere Kunſt C. verdankt wird. In abgeſchloſſe— 
nen Bildern ſind Ereigniſſe aus der Lebensgeſchichte 
der Künſtler dargeſtellt. Ausgeführt wurden dieſe 
Malereien von Profeſſor Kl. Zimmermann. Die⸗ 
ſelben wurden der erſte Anlaß zu Mißverſtändniſſen 
zwiſchen König Ludwig und dem Künſtler, da jener 
auf Antrieb Klenzes dem Erfinder den weitern Ein- 
fluß auf die Ausführung nicht zugeſtehen wollte; da 
nun der König auch an den Malereien in der Lud- 
wigskirche gewichtige Ausſtellungen machte, ſo legte 
C. ſeine Amter nieder und wurde zu Oſtern 1841 
von dem König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen 
nach Berlin berufen, vornehmlich um das im Bau 
begriffene Campo ſanto, die Ruheſtätte der könig— 
lichen Familie, mit Malereien zu ſchmücken. Das 
Grundthema gab die Stelle des Römerbriefs: »Der 
Sold der Sünde iſt der Tod; die Gnade Gottes aber 
4 das ewige Leben in Chriſtus, unſerm Herrn. Das 

anze, in einer Geſamtlänge von 56 m, ſollte in 55 
auf die vier Wände eines rechteckigen, einen Hof um: 
ſchließenden Arkadenganges verteilten Gemälden dar⸗ 
ſtellen: 1) Erlöſung von der Sünde und ihren Folgen, 
Krankheit ꝛc., durch Chriſti Geburt und Tod — Dft- 
wand mit vier Hauptbildern: Chriſti Geburt, Klage 
um den Leichnam Chriſti, Heilung des Gichtbrüchigen, 
die Ehebrecherin; 2) Göttlichkeit Chriſti, deren Er⸗ 
kenntnis ſeinem Tod erſt die welterlöſende Bedeutung 
gibt —Weſtwand mit drei Hauptbildern: Auferweckung 
des Jünglings von Nain, der auferſtandene Chriſtus 
bei den Jüngern, Auferweckung des Lazarus; 3) Fort⸗ 
ſetzung des Werkes Chriſti durch die Apoſtel — Süd— 
wand mit fünf Hauptbildern: Bekehrung Pauli, Pe⸗ 
trus Kranke heilend, das Pfingſtfeſt, Märtyrertum 
des Stephanus, Philippus den äthiopiſchen Käm⸗ 
merer unterweiſend; 4) Ende des irdiſchen und Über: 
gong zum ewigen Leben Nordwand mit fünf Haupt⸗ 
ildern: Auferſtehung des Fleiſches, das neue Jeru— 

ſalem, Wiederkunft des Heilands, das geſtürzte Babel, 
die apokalyptiſchen Reiter. Jedem Hauptbild reiht 
ſich oben im Bogenkreis eine Lünette, weiter ein läng— 
liches Predellenbild an, während gemalte Niſchen mit 
mehr plaſtiſch gehaltenen Gruppen die Hauptbilder 
trennen. Dieſe Gruppen enthalten die Darſtellung der 
acht Seligkeiten aus der Bergpredigt. Die Kartons 
dieſes Werks, welche nebſt denen zur Münchener Glyp— 
tothek eine würdige Aufſtellung in der Berliner Na— 
tionalgalerie gefunden haben, gehören zu dem Groß: 
artigſten, was die deutſche Kunſt geſchaffen hat. Der 
unerſchöpfliche Reichtum der Phantaſie, die Wahrheit 
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des Ausdrucks, die gewaltige Formengeſtaltung, die 
8 und Lebendigkeit des Ganzen und die überall 
ervorbrechende Gedankenfülle wirken überwältigend. 

Nichts iſt konventionell, alles natürlich, von der 
Genialität der Meiſterhand zeugend. Was C. vor 
allen andern Malern der Neuzeit beſonders eigen⸗ 
tümlich iſt, ihn vor allen auszeichnet und ihm einen 
Ehrenplatz unter den Meiſtern aller Nationen und 
Zeiten ſichert, das iſt ſeine Gedankenfülle, die Ver⸗ 
arbeitung der Idee, die Dichtung in der Kunſt. Ne⸗ 
ben dieſer koloſſalen Arbeit entwarf C. während ſei⸗ 
nes Berliner Aufenthalts die Zeichnung zu dem da⸗ 
nach in Silber hergeſtellten »Glaubensſchilde, den 
der König von Preußen dem Prinzen von Wales als 
Patengeſchenk widmete. Derſelbe verſinnlicht die 
Ausbreitung der Kirche, in deren Schoß der könig⸗ 
liche Prinz aufgenommen werden ſollte, und iſt von 
J. Thäter im Umriß geſtochen. Minder glücklich war 
C. mit den Entwürfen zu Taſſo, welche, lediglich zum 
Zweck lebender Bilder skizziert, nicht in ihren Ge⸗ 
brechen hätten verewigt werden ſollen, und mit dem 
von Raczynski bei ihm beſtellten Olbild (jetzt in der 
Nationalgalerie zu Berlin), Chriſtus in der Vorhölle 
darſtellend, dem einzigen größern Olgemälde des 
Meiſters, das demſelben mit Recht eine herbe Beur⸗ 
teilung zuzog. Im J. 1844 ſandte ihm die philoſo⸗ 
phiſche Fakultät der königlichen Akademie zu Münſter 
bei der erſten Ausübung ihres Promotionsrechts das 
Ehrendiplom eines Doktors der Philoſophie. Von 
Berlin lenkte der Meiſter ſeine Schritte wieder nach 
Rom, kehrte jedoch im Sommer 1861 nach Deutſch⸗ 
land zurück, um den Reſt ſeiner Jahre in Berlin zu 
verleben und an ſeinen Kartons zur Friedhofshalle 
weiterzuarbeiten. Doch das große Projekt, wie das 
ſpäter dazu gekommene, für den Dombau ein rieſiges 
Wandgemälde herzuſtellen, kam ins Stocken. C. ließ 
ſich dadurch ſo wenig irre machen, daß vielmehr die 
letzten Kompoſitionen, mit dem höchſten Ernſte durch⸗ 
gearbeitet, die frühern Entwürfe weit übertrafen; 
mochte auch die Hand ſchon zittern, der Geiſt des Mei⸗ 
ſters waltete noch in aller Hoheit und Macht. Derletzte 
Karton, an dem er bis zum Herbſt vor ſeinem Ende 
gezeichnet, ſtand über ſeinem Sarg. Seine feurige Be⸗ 
geiſterung für die Kunſt hatte bis zum letzten Augen⸗ 
blick angehalten, und mochte er auch in Berlin, wo 
ſeit Kaulbachs Wandgemälden im Treppenhaus des 
Neuen Muſeums alles dem neuen Stern huldigte, 
vom großen Leben und von dem künſtleriſchen Trei⸗ 
ben des Tags entfernt bleiben, ſo nahm er doch an 
allem Echten und Großen, was auf dem Gebiet der 
Kunſt ans Licht trat, regen Anteil. C. ſtarb 6. März 
1867 in Berlin. So verſchieden auch die Beurteilun⸗ 
gen ſind, die C. erfahren hat, darin ſtimmen alle 
überein, daß ſeine Größe in der Konzeption und 
Kompoſition beruht. Er ſtrebte nach dem Ernſten, 
Großen, Gewaltigen; alles Kleinliche und bloß Ge⸗ 
fällige bekämpfte er mit ganzer Kraft, ſo daß er z. B. 
bis zur Ungerechtigkeit die ſelbſtändige Exiſtenzbe⸗ 
rechtigung der Genremalerei in Abrede ame Als 
der »Recke« in der Kunſt, wie ihn Viſcher nennt, 
neigte er zum Rieſenmäßigen und ging Härten und 
Herbigkeiten nicht aus dem Weg. Von dem Vorwurf 
mangelnden Farbenſinnes und unentwickelter Mal⸗ 
technik iſt er jedoch nicht freizuſprechen. Wenn er da⸗ 
her auch beim Publikum keiner Popularität genoß 
und ſpäter ſelbſt unter den Künſtlern in ſeiner Rich⸗ 
tung iſoliert ſtand, ſo wirkten doch die Größe ſeiner 
Geſinnung, der Ernſt ſeines Strebens auch auf die 
ferner Stehenden mahnend und läuternd ein. Von 
ſeinen Schülern ragen namentlich hervor: W. Kaul⸗ 
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bach und Eberle, Zimmermann und Foltz, Anſchütz Muſikſchule wirkte. Er ſtarb 26. Okt. 1874 in ſeiner 
und Hiltensperger, Stürmer, Stilke, Hermann, Gaſ⸗ Vaterſtadt Mainz. Durch umfaſſende künſtleriſche und 
ſer, Schorn, Röckel und der Kunſthiſtoriker E. För⸗ philelogiſche Bildung ausgezeichnet, in allen ſeinen 
ſter. Indeſſen hat die von ihm begründete Schule 
keine feſten Wurzeln faſſen und er ſelbſt hat keinen 
nachhaltigen Einfluß auf die Weiterentwickelung der 
deutſchen Kunſt gewinnen können, welche ſich von 
feinen Idealen völlig entfernt hat. Vgl. E. Förſter, 
P. v. C. Ein Gedenkbuch (Berl. 1874, 2 Bde.; Haupt⸗ 
quelle); Riegel, C., der Meiſter deutſcher Malerei 
(2. Ausg., Hannov. 1870); Derſelbe, P. C., Feſtſchrift 
zu des großen Künſtlers hundertſtem Geburtstag 

Berl. 1884); A. v. Wolzogen, Peter v. C. (daſ. 1867). 
2) Karl Adolf, deutſcher Geſchichtsforſcher, geb. 

12. März 1819 zu Würzburg, Sohn des Schauſpielers 
Karl C., ſtudierte in Bonn und Berlin Philologie 
und Geſchichte, ward 1843 Gymnaſiallehrer in Em⸗ 
merich, dann in Koblenz, war 1846 — 49 Lehrer der 
Geſchichte am Lyceum Hoſianum in Braunsberg und 
1848 — 49 Mitglied der Frankfurter Nationalver⸗ 
ſammlung, habilitierte ſich 1852 als Dozent der Ge— 
ſchichte in Breslau, wurde 1854 Profeſſor in Bonn 
und 1856 in München, wo er außerdem Mitglied der 
Hiſtoriſchen Kommiſſion und der Akademie iſt; 1870 
ſchloß er ſich der altkatholiſchen Partei an. Er ſchrieb: 
»Die Münſterſchen Humaniſten und ihr Verhältnis 
zur Reformation« (Münſt. 1851); »Der Anteil Oſt⸗ 
frieslands an der Reformation« (daſ. 1852); »Ge⸗ 
ſchichte des Münſterſchen Aufruhrs der Wiedertäu⸗ 
fer« (Leipz. 1855 —60, 2 Bde.), ſein durch gründliche 
Forſchung und unparteiiſche Darſtellung ausgezeich- 
netes Hauptwerk; Studien zur Geſchichte des Bauern⸗ 
kriegs (Münch. 1861); »Kurfürſt Moritz von Sach⸗ 
fen gegenüber der Fürſtenverſchwörung 1550 — 51“ 
(daſ. 1867); »Die niederländiſchen Wiedertäufer 
während der Belagerung Münſters 1534 —35« (daſ. 
1869) u. a. In den „Geſchichtsguellen des Bistums 
Münfter« gab er Berichte der Augenzeugen über das 
Münſterſche Wiedertäuferreich« (1853) heraus. 

3) Karl Sebaſtian, Phyſiker, geb. 14. Nov. 1819 
zu Ronshauſen in Niederheſſen, ſtudierte zu Göttingen 
und Marburg Mathematik und Naturwiſſenſchaft und 
habilitierte ſich 1851 als Privatdozent in Halle. Er 
ſchrieb: »Verſuch einer theoretiſchen Ableitung der 
elektriſchen und magnetiſchen Erſcheinungen (Leipz. 
1855); Bildung der Materie aus ihren einfachen 
Elementen (daf 1856); » Theorie des Sehens und 
räumlichen Vorſtellens« (Halle 1861); »Meteorolo⸗ 
gie (daſ. 1863); »Zur Theorie des Sehens« (daſ. 
1864); »Grundzüge einer Molekularphyſik« (daſ. 
1866); »Zur Molekularphyſik« (daſ. 1875); Bedeu⸗ 
tung des Kauſalprinzips in der Naturwiſſenſchaft⸗ 
ß 1867); »über die Entſtehung der Welt mit be⸗ 
ſonderer Rückſicht auf die Frage: ob unſerm Sonnen⸗ 
ſyſtem, namentlich der Erde und ihren Bewohnern, 
ein zeitlicher Anfang zugeſchrieben werden muß⸗ (daſ. 
1870); »Wechſelwirkung zwiſchen Leib und Seele« 
(2. Aufl. 1875); Grundriß der phyſikaliſchen Geo- 
Be (5. Aufl., daf. 1877); »Zur Theorie der 

echſelwirkung zwiſchen Leib und Seele« (daſ. 1880). 
4) Peter, Komponiſt und Dichter, Neffe von C. 1), 

eb. 24. Dez. 1824 zu Mainz als Sohn des Schau— 
pielers und Luſtſpieldichters A. C., ward ebenfalls 
ür die Bühne beſtimmt, entſchied ſich aber bald für 
as Studium der Muſik, dem er unter Dehn in Ber⸗ 

lin oblag, ging 1853 nach Weimar, wo er bis 1860 
lebte und 1859 feine komiſche Oper »Der Barbier 
von Bagdad« zur Aufführung brachte. Im J. 1860 
ſiedelte er nach Wien, 1864 nach München über, wo 
er als Profeſſor der Harmonielehre an der königlichen 

Schöpfungen von innigſter Gemütstiefe und höch⸗ 
ſtem Kunſternſt, fand C. gegen das Ende ſeines 
Lebens immer wachſende Anerkennung. Unter ſei⸗ 
nen Kompoſitionen ſind die Lieder hervorzuheben, 
namentlich die Cyklen: »Trauer und Troſt« (Op. 3), 
Weihnachtslieder (Op. 8); die großartigen Trauer⸗ 
höre für Männerftimmen« (Op. 9); »Chorgeſänge⸗ 
(Op. 11); Vier italienische Chorlieder« (Op. 20). 
Seine zweite Oper: Der Cid«, ward gleichfalls in 
Weimar aufgeführt; eine dritte, »Gunlöd«, blieb un⸗ 
vollendet. Als Dichter veröffentlichte C.: »Zwölf 
Sonette an Roſa v. Milde« (Weim. 1859); »Lieder« 
(Peſt 1861); eine deutſche Übertragung der »Sonette« 
von Mickiewicz u. a. Auch überſetzte er F. Liſzts Buch 
»Die Zigeuner und ihre Muſik in Ungarn« (Peſt 
1861). Vgl. Kretzſchmar, Peter C. (Leipz. 1880). 

Cornelius Nepos, ſ. Nepos. 
Cornell Univerſity, ſ. Ithaca. 
Corner (engl., Winkel, Ecke), in Nordamerika 

und England eine zum Zweck von Preisſteigerungen 
abgeſchloſſene Koalition von Kapitalkräften. 

ornet (franz., ſpr. »nä), |. Kornett. 
Cornet, Julius, Opernſänger (Tenor) und 

Theaterunternehmer, geb. 1793 zu Santa Candida 
in Welſch⸗Tirol, ward erſt zum geiſtlichen Stand be- 
ſtimmt, erwählte aber ſpäter die Jurisprudenz zum 
Berufsſtudium. In Wien erregte er durch ſeine muſi⸗ 
kaliſche Begabung die Aufmerkſamkeit Salieris, der 
ihn unterrichtete und ſpäter veranlaßte, nach Italien 
iu gehen. Nach Deutſchland zurückgekehrt, betrat er 
ie Bühne und wurde der Liebling des Publikums 
unächſt in Graz, dann in Braunſchweig und Ham⸗ 
urg. In Paris ſtudierte er bei Auber den Maſaniello 

in der Stummen von Portici«, welche Oper er auch 
ins Deutſche überſetzte. Seine Erfolge in dieſer Par⸗ 
tie machten ſeinen Namen in den weiteſten Kreiſen 
bekannt. Ende der 30er Jahre übernahm er das Ham⸗ 
burger Stadttheater in Gemeinſchaft mit Mühling. 
Als der große Brand von 1842 die Direktoren zwang, 
die Pacht mit großen Verluſten aufzugeben, zog ſich 
C. ganz von der Bühne zurück, folgte aber ſpäter 
einem Ruf nach Wien, um die Direktion des kaiſer⸗ 
lichen Operntheaters zu übernehmen. Seine Erfolge 
waren auch hier bedeutend; aber die Rückſichtsloſig— 
keit ſeines Auftretens nötigte ihn ſchließlich, ſeine 
Entlaſſung zu nehmen. 1857 als Direktor des im 
Bau Bagrtſenen Viktoriatheaters zu Berlin engagiert, 
ſtarb er noch vor Vollendung desſelben 2. Okt. 1860. 
C. hatte auch als Schriftſteller Verdienſte; ſein Werk 
»Die Oper in Deutſchland« (Hamb. 1849) iſt in mu⸗ 
ſikaliſcher, dramaturgiſcher und adminiſtrativer Hin⸗ 
ſicht ſehr lehrreich. b 

Gorneto Tarquinia, Stadt in der ital. Provinz 
Rom, Kreis Civitavecchia, an der Marta und der 
Eiſenbahn von Rom nach Genua, mit (1881) 5058 
Einw. Der Ort, ſchon ſeit dem 6. Jahrh. Biſchofſitz, 
hat eine noch manche mittelalterliche Kunſtwerke ent⸗ 
haltende romaniſche Baſilika des 12. Jahrh. und 
mittelalterliche Paläſte; beſonders berühmt aber iſt er 
durch die vielen Altertümer, die in der Umgebung 
ausgegraben wurden. In der Nähe lagen die alt⸗ 
etruskiſchen Städte Tarquinii, Corioli, Vulei und 
Graviscä, deren Nekropolen ſeit Anfang dieſes Jahr⸗ 
hunderts, zunächſt durch die Bemühungen des Fürſten 
von Canino, nach und nach aufgefunden wurden. Die 
bedeutendſten Reſultate (Grabkammern mit Male⸗ 
reien) ergaben die Nachgrabungen in der Nekropolis 
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von Tarquinii (ſ. d.). Bei C. finden ſich auch See: 
ſalinen und ein kleiner Seehafen (Porto Clementino). 

Cornetto (ital.), ſ. Corno. 
Corniani, Giambattiſta, Graf, ital. Litterar⸗ 

hiſtoriker, geb. 28. Febr. 1742 zu Orzinovi unfern 
Brescia, ſtudierte von 1759 an in Mailand die Rechte 
und beſchäftigte ſich nebenbei mit Mathematik und 
Litteratur. Er trat zuerſt mit einigen Trauer: 
ſpielen und Opern, von welchen nur »IIl matrimonio 
segreto« durch Cimaroſas Kompoſition berühmt ge— 
worden iſt, auf, entſagte ſodann auf Mazzuchellis 
Rat der Dichtkunſt und widmete ſich nun teils der 
Landwirtſchaft, teils dem Studium der Litteratur— 
geſchichte. Nachdem er ſich durch einige agronomiſche 
Schriften vorteilhaft bekannt gemacht, wurde er Mit⸗ 
glied und ſpäter Präſident der Accademia di Agri- 
coltura in Brescia. Später bekleidete er verſchiedene 
hohe richterliche Amter in Mailand, war auch Mit— 
arbeiter am Zivilgeſetzbuch für Italien und ſtarb als 
Richter am Appellationsgerichtshof zu Brescia 7. Nov. 
1813. Cornianis Hauptwerk find feine »Secoli della 
letteratura italiana« (Brescia 1804 — 13, 9 Bde., 
u. öfter; neue Ausgaben mit Zuſätzen von Ticozzi, 
Mail. 1832, 2 Bde.; von Predari, Turin 1854 — 
1856, 8 Bde.), nächſt dem Werk von Tiraboschi, dem 
es an Gründlichkeit allerdings nachſteht, die vorzüg— 
lichſte Geſchichte der italieniſchen Litteratur und noch 
heute unentbehrlich. Von ſeinen ſonſtigen Schriften 
verdient fein »Saggio intorno alla poesia ale- 
manna« (Brescia 1770) hervorgehoben zu werden. 
Die übrigen find meiſtens agronomiſchen und ſtaats— 
wirtſchaftlichen Inhalts. 

Cornicelius, Georg, Maler, geb. 1825 zu Hanau, 
ſtudierte an der dortigen Akademie unter Leitung 
Peliſſiers bis zu ſeinem 23. Jahr, ging dann nach 
Antwerpen, beſuchte kurze Zeit die dortige Akademie, 
1851 Dresden, dann Paris, München, ſpäter Ober— 
italien, worauf er ſich in Hanau niederließ. Hier ent⸗ 
ſtand eine ganze Anzahl von Werken, welche, ver— 
ſchieden dem Inhalt nach, alle durch feſſelnde Charak- 
teriſtik und treffliches Kolorit ſich auszeichnen. Seine 
Hauptbilder ſind: Gretchen vor dem Marienbild, 
Luther ſeine Theſen anſchlagend (Hamburg), Er— 
weckung von Jairi Töchterlein, muſizierende Kunſt⸗ 
reiterbuben, Rotkäppchen, betende und muſizierende 
Mönche, die heil. Eliſabeth auf Befehl Konrads von 
Marburg gegeißelt, Aſchenbrödel, Ständchen, ruhende 
Zigeunerkinder, Chriſtus und die Samariterin (Lon— 
doner Kunftverein), das eingeſchlafene Modell, der 
Verrat des Judas. C. iſt auch Porträtmaler. 

Corniche (franz., ſpr. mihſch), das Karnies, Ge— 
ſims, Kranzgeſims einer Säule. 

Corniche, La (Route de la C., ital. Cornice), 
die wegen ihrer landſchaftlichen Schönheiten welt— 
berühmte Straße der Riviera di Ponente in Ober— 
italien, welche ſich von Nizza längs der felſigen 
Meeresküſte (am Fuß der Seealpen) bergauf, bergab 
nach Genua hinſchlängelt. Bereits von den Römern 
angelegt, ward ſie von Napoleon J. beträchtlich er— 
weitert. Gegenwärtig läuft mit ihr die Eiſenbahn 
von Nizza nach Genua parallel. 

Cornichon (franz., ſpr. ſchöng), Pfeffergurke. 
Cornides, Daniel von, ungar. Geſchichtsforſcher, 

geb. 1732 zu St. Nikolaus in der Liptauer Geſpan⸗ 
ſchaft, ſtudierte ſeit 1754 zu Erlangen Philoſophie und 
Theologie, wurde Lehrer am reformierten Kollegium 
zu Klauſenburg in Siebenbürgen, begleitete als Sekre— 
tär den Grafen Joſeph Teleky auf ſeinen Reiſen durch 

Italien, Deutſchland und Frankreich, dann deſſen 
Söhne auf die Univerſität Göttingen, ward 1784 als 

Cornetto — Cornu. 

Bibliothekkuſtos und außerordentlicher Profeſſor der 
Heraldik und Diplomatik nach Peſt berufen; ſtarb 
4. Okt. 1787. Er hinterließ im Manuſkript eine große 
Anzahl umfangreicher Werke; im Druck erſchienen: 
»Regum Hungariae, qui saeculo XI. regnavere, 
genealogia« (Preßb. 1778); »Bibliotheca hunga- 
rica« (Peſt 1794); »Commentatio de religione ve- 
terum Hungarorum« (Wien 1791); Vindiciae ano- 
nymi Belae regis notarii« (Ofen 1801) u. a. 

Cornificius, Quintus, Zeitgenoſſe Ciceros und 
Anhänger Cäſars, wurde 48 v. Chr. als Quäſtor von 
Cäſar beauftragt, Illyricum gegen die Pompejaner 
zu ſchützen, und 46 von ihm zur Sicherung der Pro⸗ 
vinz gegen Cäcilius Baſſus nach Syrien geſchickt. 
Nach Cäſars Ermordung wurde ihm von der Senats⸗ 
partei die Provinz Afrika übertragen, er erlag aber 
42 dem T. Sextius, welcher von den Triumvirn nach 
Afrika geſchickt wurde, und wurde nn in einem Ge⸗ 
fecht each Wahrſcheinlich iſt er der Verfaſſer 
des Werkes »Rhetorica ad Herennium«, welches, in 
vier Bücher eingeteilt, eine vollſtändige Rhetorik nach 
griechiſchen Quellen, aber von national-römiſchem 
Standpunkt enthält. Im Mittelalter wurde das Werk 
viel gebraucht und abgeſchrieben und lange für ein 
Werk Ciceros gehalten. 

Cornigliano (ſpr. ⸗niljano), Flecken in der ital. Pro⸗ 
vinz Genua, an der Eiſenbahn Genua-Nizza, am Meer 
und am Eingang des Poleeverathals, eigentlich Bor: 
ort von Genua und mit dieſem völlig verwachſen, 
mit Villen, Paläſten (Philippo-Durazzo), bedeuten: 
der Induſtrie, Schiffbau und (1881) 2917 Einw. 

Corning, lebhafte Stadt im nordamerikan. Staat 
New Pork, am Tioga River, mit (1880) 4802 Einw. 
In der Nähe Kohlengruben. 

Corniſch, die Sprache der urſprünglichen Bewoh⸗ 
ner der engliſchen Landſchaft Cornwall (ſ. d.). Vgl. 
Keltiſche Sprachen. 

Cornish diamonds (engl., ſpr. körniſch dei⸗Amönds), 
ut geſchliffene, hell glänzende und durchſichtige Kri⸗ 
talle von Cornwallis. 
Corno (ital.), Horn; C. di caccia (pr. katſcha), 

Jagd-, Waldhorn. Cornetto, kleines Horn. 
5 frühereine große Art deskrummen Zinkens 

(ſ. d.); jetzt ein weit menſuriertes Blechblasinſtru⸗ 
ment, 1844 von Cerveny konſtruiert. 

Cornouaille (ſpr. nud), franz. Landſchaft in der 
Bretagne, zum jetzigen Departement Finistere ges 
hörig, wie das engliſche Cornwall (s. d.) nach der 
Lage am äußerſten Ende des galliſchen Landes be— 
nannt, mit der Hauptſtadt Quimper, eine der un⸗ 
fruchtbarſten und ärmſten Gegenden Frankreichs, nur 
von Hirten und Fiſchern bewohnt. 

Cornu (lat.), Horn; C. cervi, Hirſchhorn; C. copiae, 
Füllhorn. C. cutaneum s. humanum, Hauthorn, tier⸗ 
hornartige Auswüchſe aus verhornten Epidermis⸗ 

zellen an den verſchiedenſten Körperſtellen. 
Cornu (spr. nüh), Hortenſe, geborne Lacroix, geb. 

1812, war die Tochter der Amme des Prinzen Ludwig 
Napoleon (des ſpätern Kaiſers Napoleon III.) und 
Taufpatin der Königin Hortenſe, verheiratete ſich 1834 
mit dem Maler Sebaſtien C. und ſtarb 16. Mai 1875 
in Longpont bei Corbeil (Seine⸗et⸗Oiſe). Lange 
Zeit hindurch die Vertraute Ludwig Napoleons, war 
ſie im Beſitz zahlreicher Briefe von ihm, die in der 
Pariſer Nationalbibliothek aufbewahrt werden und 
letztwilliger Beſtimmung zufolge zehn Jahre nach 
ihrem Tod veröffentlicht werden ſollen. Sie war auch 
in der e Litteratur bewandert und veröffent— 
lichte unter dem Namen Ss baſtien Albin: »Bal- 
lades et chants populaires de l'Allemagne (1841); 
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Cornus — Cornwall. 

»Goethe et Bettina, correspundance inedite« (1843, 
2 Bde.) u. a. 

Cornus L. (Hornſtrauch, Hartriegel), Gattung 
aus der Familie der Kornaceen, Sträucher und 
Bäume, ſelten perennierende Kräuter mit gegenüber⸗ 
ſtehenden, ſelten abwechſelnden, ganzrandigen oder 
ſchwach gezahnten Blättern, kleinen, weißen oder gel- 
ben Blüten in Dolden oder Trugdolden und einſami⸗ 
er Steinbeere. 25 Arten. C. mas L. (Kornelius— 
irſchbaum, Dürrlitzen-, Herlitzenſtrauch), ein 

baumartiger, bis 6 m hoher Strauch im mittlern und 
ſüdlichen Europa und im Orient, hat längliche, zu⸗ 
eſpitzte, beiderſeits etwas behaarte Blätter, vor die⸗ 
en erſcheinende gelbe Blüten in ſitzenden Dolden mit 
beſonderer kleinerer Hülle und längliche, urſprünglich 
korallenrote Früchte, eignet ſich trefflich zu Hecken 
und Zäunen und wird in gelb-, rot-, violett- und 
roßfrüchtigen Varietäten kultiviert. Die Früchte 
en angenehm ſäuerlich, werden aber mehr zum 
Einmachen mit Zucker und Eſſig und unreif wie Oli⸗ 
ven benutzt. In der Türkei bereitet man aus ihnen 
Gelees und Sirupe, in Griechenland Liköre. Sie 
wurden ſonſt auch arzneilich benutzt. Die Kerne dienen 
zu Roſenkränzen und geröſtet als Kaffeeſurrogat. 
Das Holz iſt außerordentlich hart und ſchwer ſpalt⸗ 
bar, etwas glänzend, fein, nimmt eine gute Poli⸗ 
tur an und eignet ſich deshalb zu Drechsler- und 
Schreinerarbeiten, auch als Werkholz für Meſſergriffe, 
Inſtrumente ꝛc. Aus den Zweigen werden bei Jena, 
hauptſächlich im Dorf Ziegenhain, die ſogen. Zie- 
enhainer Stöcke gemacht. C. florida L. (virgini⸗ 
che Hundsbeere), ein in den öſtlichen Staaten 
Nordamerikas wachſender, 6—9 m hoher Strauch 
mit eirunden oder länglich zugeſpitzten, beiderſeits 
ſchwach behaarten Blättern, kurz vor dieſen erſchei⸗ 
nenden gelben Blüten in Köpfchen, welche von einer 
ſehr großen, weißen Hülle eingeſchloſſen ſind, und 
kurz⸗ länglichen, roten Früchten, wird als Zierſtrauch 
angepflanzt. Die Rinde, von bitterm, faſt chinagarti⸗ 
em Geſchmack, iſt gegen Wechſelfieber und Durch— 
älle empfohlen worden. Das ſchokoladenfarbene Holz 
it ſehr geſchätzt. C. sanguinea L. (gemeiner Hart⸗ 
riegel), ein 3 — 3,75 m hoher Strauch in Mittel- 
europa und dem Orient, mit länglichen, zugeſpitzten, 
meiſt beiderſeits behaarten Blättern, nach dieſen er⸗ 
ſcheinenden weißen Blüten in flacher Scheindolde und 
roten Früchten, eignet ſich wegen ſeiner ſchön rot⸗ 
braunen N zu Anpflanzungen in Parken. 
Das ſehr harte, feine, ſchwer ſpaltbare, ſchwach glän— 
zende Holz dient zu Drechslerarbeiten, Radzähnen, 
Pfeifenrohren ze. C. alba L. (C. tatarica Mill.), 
ein 2— 2, m hoher Strauch mit breit elliptiſchen, 
unten weißen Blättern, etwas konvexen Blütentrau⸗ 
ben, weißen Blüten und bläulichweißen Früchten, 
ſtammt aus Sibirien und Nordchina und bildet einen 
ſchönen Zierſtrauch mit prachtvoll korallenroten Zwei⸗ 
3 Er wird häufig verwechſelt mit C. stolonifera 

chx., aus Nordamerika. 
Cornütus (lat., »gehörnte), in der Logik ein ſogen. 

ehörnter Schluß (. Dilemma); auf den Univer⸗ 
täten zur Zeit des Pennalismus der neu aufgenom⸗ 
mene Student wegen des Hutes mit Bockshörnern, 
den er bei der Aufnahme tragen mußte; bei den Buch⸗ 
druckern, die ebenfalls dieſen Gebrauch annahmen, 
erhielt er ſich am längſten. 

Cornütus, L. Annäus, ſtoiſcher Philoſoph, zu 
Leptis in Afrika geboren, Lehrer der Philoſophie zu 
Rom, wurde von Nero 66 n. Chr. auf die Inſel Gya⸗ 
ros verwieſen, wo er ſtarb, war auch als Dichter, 
Redner, Grammatiker und Hiſtoriker berühmt. Die 
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Dichter Perſius und Lucanus bildeten ſich in ſeiner 
Schule. Ein griechiſches Werk über die Natur der Göt⸗ 
ter (Vened. 1505), welches im Sinn der ſtoiſchen Na⸗ 
turphiloſophie die Götter des Volkskultus allegoriſch 
deutet (hrsg. von Oſann, Götting. 1844), ſoll ihn 
zum Verfaſſer haben. ae Martini, Disputatio de 
Cornuto stoico (Leid. 1825). 

Cornwall (qr. körn⸗üal, von Cornu Galliae, d. h. 
das äußerſte von Galliern bewohnte Land), die ſüd⸗ 
weſtlichſte Grafſchaft Englands, bildet eine in den 
Atlantiſchen Ozean hinausragende Halbinſel, die im 
O. von der Grafſchaft Devon begrenzt wird und ein 
Areal von 3495 qkm (63,5 QM.) umfaßt. Es iſt ein 
rauhes Bergland, gebildet durch eine mit ihrem 
Kamm der Südfüfte genäherte Granitkette (Corniſh 
Heights), die ſich ſteil, ſtellenweiſe mit ſchrecklichen 
Klüften und Klippen, aus dem Meer erhebt und die 
Halbinſel mit öden und waldloſen, nur mit Heide und 
Ginſter überwachſenen, finſtern Bergen und Thälern 
erfüllt. Der höchſte Punkt iſt der Brown Willy von 
416 m Höhe. Nur einzelne Thäler ſind fruchtbar und 
gut bewaldet. Das Land wird von vielen kleinen 
Flüſſen bewäſſert; die bedeutendſten ſind: Tamar und 
Fal, die in den Engliſchen Kanal fließen, und Camel 
(Alan), der in den Briſtolkanal mündet. Das Klima 
iſt bei vorherrſchendem Südweſtwind feucht; an der 
Küſte bringen heftige Stürme oft der Schiffahrt Ge⸗ 
fahr. Die mittlere Jahrestemperatur beträgt 12,5 . 
Die Bevölkerung zählte 1881: 330,686 Einw. (gegen 
355,558 im J. 1851). Der Reichtum des Landes be⸗ 
ſteht in Lagern von Kupfer und Zinn, welche die 
Gebirgskette von C. birgt, und die ſchon im Alter⸗ 
tum ganz England den Namen der Zinninſeln (Kaſ⸗ 
ſiteriden) verſchafften. Früher, ehe noch in andern 
Ländern reichere Erzlager entdeckt worden waren, 
brachten ſie ihren Beſitzern große Schätze; jetzt aber 
ſind viele der Bergleute ausgewandert. Die wich⸗ 
tigſten Kupfergruben befinden ſich um Redruth, die 
Hauptminen auf Zinn bei Penzance. Gegenwärtig 
werden an Zinn jährlich mehr als 7600 Ztr., an 
Kupfer etwa 1880 Ton. gewonnen bei einem durch⸗ 
ſchnittlichen 9proz. Metallertrag. Außerdem liefert 
das Mineralreich 400 T. Blei, 3500 T. Zink, 14,910 
T. Eiſenkies, 7460 T. Eiſenerz, ferner Silber, Ar⸗ 
ſenik, Nickelerz, Coſſaw in geringen Quantitäten und 
210,000 T. Porzellanerde und Töpferthon. Bergbau 
und Ausbeutung der Steinbrüche und Thongruben 
beſchäftigen über 18,400 Menſchen, und ihr Geſamt⸗ 
ertrag wird auf 2 Mill. Pfd. Sterl. geſchätzt. Da⸗ 
neben beſchäftigt die Strömlingsfiſcherei, namentlich 
auf den Pilchard, eine Art Sardelle, die vom Juli 
bis zum November die Küſte Cornwalls beſucht, über 
4000 Menſchen und liefert eine beträchtliche Ausfuhr. 
Der Ackerbau wird von ca. 29,000 Menſchen betrie⸗ 
ben. Etwa 38 Proz. der Oberfläche ſind Ackerland 
(Klee, Weizen, Gerſte und Hafer find Hauptpro- 
dukte), 15 Proz. beſtehen aus Weide und 3 Proz. 
aus Wald. Obſtgärtnerei und die Zucht von Früh⸗ 
gemüſen für den Londoner Markt ſind wichtig. Der 
Viehbeſtand belief ſich 1884 auf 30,519 Acker⸗ 
pferde, 174,072 Rinder, 455,369 Schafe und 71,550 
Schweine. Merkwürdig iſt die Ahnlichkeit Corn⸗ 
walls mit der Bretagne wie in der Bodenbeſchaffen⸗ 
heit und dem Erzreichtum des Landes, ſo auch in 
der vorhandenen Menge alter ſogen. Druidenheilig⸗ 
tümer Nromlacs, Dolmen und Menhirs) und in 
der gleichen keltiſchen Mundart (Corniſch), welche 
die Bevölkerung beider Landſtriche lange Zeit geſpro⸗ 
chen hat, und die in C. erſt in der zweiten Hälfte 
des vorigen Jahrhunderts vollſtändig erloſchen iſt. 
find unter K oder Z nachjzuſchlagen. 
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Als die letzte Perſon, welche das Corniſch verſtand 
und ſprach, wird eine Fiſchersfrau, Dolli Pentraeth, 
genannt, die 1768 ſtarb. In dieſem Dialekt ſind einige 
Myſterien aus dem 14. aß auf uns gekommen. 
Die Bevölkerung, die ſich faſt nur in der Nähe der 
Bergwerke und in den zahlreichen kleinen Seeſtädten 
findet, iſt ein wohlgebildeter und munterer Menſchen⸗ 
ſchlag. Bodmin iſt Hauptſtadt. Im frühen Mittel⸗ 
alter bildete das Bergland von C. mit dem benachbar⸗ 
ten Devon, Somerſet und Weſtwales dasbritiſche Kö— 
nigreich Damnonia. Die Unterwerfung der Kelten 
durch die engliſche Krone fällt für C. in das 10. Jahrh. 
Seit Eduard III. (1330) führt der Thronerbe von Eng: 
land den Titel eines Herzogs von C.« Vgl. Boafe, 
Bibliotheca cornubiensis (Lond. 1874 — 78, 2 Bde.). 

Cornwall, Stadt in der Provinz Ontario (Kanada), 
am Nordufer des St. Lorenzſtromes, unterhalb der 
Long Sault-Schnellen und an der Mündung des 
Cornwallkanals, hat lebhaften Handel (Einfuhr aus 
den Vereinigten Staaten 1883: 1,054,536 Doll., Aus⸗ 
fuhr 121,152 Doll.) und (1881) 4468 Einw. 

Cornwallis (ſpr.⸗üollis), 1) Charles Mann, Lord 
Brome, Marquis und Graf von, brit. General, 
geb. 31. Dez. 1738, focht im Siebenjährigen Krieg 
in Deutſchland als Hauptmann, ward 1763 Oberſt, 
kam ins Unterhaus und nach ſeines Vaters Tod als 
Peer ins Oberhaus. Im nordamerikaniſchen Bürger: 
krieg machte C. 1777 anfangs Fortſchritte, nahm 
Philadelphia und ſchlug den General Gates bei Cam— 
den (16. Aug. 1780), wurde aber von Waſhington 
bei Vorktown eingeſchloſſen und mußte ſich 19. Okt. 
1781 mit 8000 Mann ergeben, worauf er abberufen 
wurde. 1786 als Generalgouverneur nach Oſtindien 
geſandt, bekriegte er 1791 den Sultan Tippu Sahib 
von Maiſſur, ſiegte bei Bangalor und erzwang durch 
die Belagerung Seringapatams einen Frieden, der 
jenem die Hälfte ſeiner Staaten koſtete. 1793 kehrte 
er nach England zurück, ward Marquis und General— 
feldzeugmeiſter und 1798 Vizekönig von Irland. Hier 
unterdrückte er durch energiſche Maßregeln die aus⸗ 
gebrochene Empörung, ſchlug die unter General Hum⸗ 
bert an der iriſchen Küſte gelandeten 1000 Fran⸗ 
zoſen und ſtellte die Ruhe wieder her. 1801 unter⸗ 
handelte er mit Frankreich und unterzeichnete 1802 
den Frieden von Amiens. Nach Abberufung Welles— 
leys 1805 wieder Generalgouverneur von Oſtindien, 
ſtarb er 5. Okt. d. J. zu Ghazipur in der Provinz Be⸗ 
nares. Das Parlament ließ ihm in der St. Pauls⸗ 
kirche, wo ſein Leichnam beſtattet wurde, ein Monu⸗ 
ment ſetzen. Vgl. »Correspondence of Lord C. æ, 
herausgegeben von Roß (2. Aufl., Lond. 1859, Bde.). 

2) William Mann, Graf von, engl. Admiral, 
Bruder des vorigen, geb. 25. Febr. 1744, kämpfte 
bis 1765 mit Auszeichnung an den engliſchen Küſten 
gegen die Franzoſen, dann als Kommandant des 
ion in Amerika, namentlich bei Jamaica gegen 

Lamothe Piquet, und trug in Oſtindien ſeit 1781 
weſentlich zur Eroberung der franzöſiſchen Beſitzun— 
gen bei. Am 23. Juni 1793 brachte er der franzö⸗ 
ſiſchen Flotte in den indiſchen Gewäſſern eine voll⸗ 
ſtändige Niederlage bei und ward Befehlshaber der 
engliſchen Seemacht daſelbſt. Nach England zurück⸗ 
gekehrt, ward er 1799 zum Admiral der roten Flagge 
erhoben, führte das Kommando im Kanal bis zum 
Frieden von Amiens, zog ſich darauf ins Privat- 
leben zurück und ſtarb 5. Juni 1819. 

Cornwallkeſſel, ſ. Dampfkeſſel. 
Corny, Dorf in Deutſch-Lothringen, Landkreis 

Metz, am rechten Moſelufer und an der Straße von 
Pont à Mouſſon nach Metz, 21 km ſüdweſtlich der 

Cornwall — Corona. 

Feſtung gelegen, mit (1880) 883 Einw., war vom 9. 
Sept. 1870 an das Hauptquartier des Prinzen Fried⸗ 
rich Karl während der Belagerung von Metz. 

Coro, Stadt im Staat Falcon der Republik Ve⸗ 
nezuela, liegt auf der ſandigen Landzunge, welche die 
Halbinſel Paraguana mit dem Feſtland verbindet, 
2 km von Golfete de C., iſt unanſehnlich, wird durch 
einen Aquädukt mit Waſſer verſorgt, hat mehrere 
höhere Schulen, 9 Zeitungen und (1833) 9000 Einw. 
Der Hafen der Stadt, La Vela de C., liegt 10 km 
öſtlich am offenen Meer und iſt mit C. durch eine 
Eiſenbahn verbunden. Einfuhr 1882 —83: vom Aus⸗ 
land 228,998 Frank, im Küſtenhandel 5,507,330 Fr.; 
Ausfuhr im Küſtenhandel 3,675,012 Fr. C. wurde 
bereits 1527 gegründet und war ehemals als Sitz 
der ſpaniſchen Regierung blühend, bis dieſe 1578 
nach Caracas verlegt wurde. 

orba, portug. Goldmünze, ſ. Krone. 
Coroados (»Gekrönte«), Indianerſtamm im In⸗ 

nern Braſiliens, der teils noch wild in Horden lebt 
und in früherer Zeit den deutſchen Koloniſten durch 
ſeine Raubzüge viel zu ſchaffen machte, teils aber auch 
in den Provinzen Parana, Matogroſſo und Rio Grande 
do Sul in Dörfern angeſiedelt iſt. Nach Martius ge⸗ 
hören die C. zu den Cren und ſind Stammesgenoffen 
der Botokuden (ſ. d.). 

Corocoro, Stadt im Departement La Paz des ſüd⸗ 
amerikan. Staats Bolivia, öſtlich vom Desaguadero, 
3856 m ü. M., mit ergiebigen Kupfergruben und etwa 
9000 Einw. 

Corolla (lat.), Kränzchen (ſ. Corona); in der Bo⸗ 
tanik ſ. v. w. Blumenkrone (ſ. Blüte, S. 66). 

Corollarium (lat.), bei den Römern ein aus einem 
Kränzchen (corolla) beſtehendes Geſchenk, das gute 
Schauſpieler, Virtuoſen ꝛc. noch außer der Bezahlung 
erhielten (vgl. Corona), daher überhaupt ſ. v. w. Ge⸗ 
ſchenk, freiwillige Zugabe; in der Logik ein Lehrſatz, 
der aus dem vorhergehenden unmittelbar folgt und 
deshalb keines weitern Beweiſes bedarf. 

Coröna (lat.), Kranz, Krone, bei den Alten ein 
häufig vorkommendes Schmuck- und Ehrenzeichen. 
Bei den Griechen war der Kranz ein Amtszeichen, 
Zeichen der Unverletzlichkeit, wie der Myrtenkranz 
der Archonten, Ratsherren und Redner, ſolange ſie 
ſprachen; der Opfernde bekränzte ſein Haupt mit dem 
der betreffenden Gottheit beſonders angenehmen 
Laub und ſtellte ſich damit unter den Schutz der⸗ 
ſelben. Als Siegeszeichen ward der Kranz bei den 
Spielen verliehen und endlich als Ehrenzeichen für 
verdiente Bürger. Die anfangs gebräuchlichen Ehren⸗ 
kränze aus Zweigen des Olbaums kamen ſpäter vor 
den goldenen in Mißachtung. Die Bekränzung konnte 
ſowohl vom Volk oder vom Rat als auch von Kor⸗ 
porationen, wie den Phylen und den Demen, ſpäter 
auch von gewiſſen Kollegien oder endlich auch von 
auswärtigen Staaten zuerkannt werden. Verlieh 
Volk oder Rat den Kranz, ſo ward es nach altem 
Geſetz in der Ekkleſia und im Buleuterion verkün⸗ 
digt; im Theater durfte dies nur durch beſondern 
Volksbeſchluß geſchehen. Die Bekränzung von ſeiten 
auswärtiger Staaten galt nicht nur einzelnen Bür⸗ 
ern, ſondern auch ganzen Gemeinweſen; ja, auch 

im erſtern Fall ſollte der Kranz ſelbſt nicht dem Be⸗ 
kränzten, ſondern dem Staat anheimfallen. Ihrem 
Wert nach waren die Kränze, die am Reif innen mit 
Inſchriften verſehen waren, ſehr verſchieden; denn 
es finden ſich Wertangaben zu 3600, 1000 und 500 
Drachmen. Bei den Römern war die C. eine ehren⸗ 
volle Auszeichnung. Die C. obsidionalis (Belage— 
rungskranz, Fig. 1) war das höchſte und nur 

Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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ſelten verliehene militäriſche Ehrenzeichen für den 
Führer, der eine eingeſchloſſene Stadt oder einen um- 
zingelten Heerhaufen befreit hatte; ſie wurde aus 
Gras, welches man dem betreffenden Ort entnahm, 
geflochten, daher fie auch C. graminea (Graskrone) 

hieß. Die C. muralis 
(Mauerkrone, Fig. 
2), gewöhnlich von 
Gold, mit zinnenarti- 
gen Verzierungen, war 

Corona muralis 
(Mauerfrone). 

Corona obsidionalis 

(Belagerungskranz) 

für den beſtimmt, welcher im Sturm zuerſt die 
Mauern einer Stadt erſtieg. Die C. navalis, auch 
classica oder rostrata (Schiffskrone, Fig. 3) ge⸗ 
nannt, war aus Schiffsſchnabelfiguren zuſammenge— 
ſetzt, ebenfalls von Gold und ward dem Feldherrn zu 

Fig. 3. Fig. 4. 

Corona vallaris 

(Lagerkrone). 

Fig. 6. 

Corona navalis 

(Schiffskrone). 

Fig. 5. 

Corona civica 

(Bürgerfrone). 
Corona triumphalis 
(Lorbeerkranz). 

teil, der zuerſt an Bord eines feindlichen Schiffs 
ſprang. Die C. vallaris oder castrensis (Lager- 
krone, Fig. 4), einen Ring von Schanzpfählen dar⸗ 
BE, auch von Gold, erhielt der, welcher zuerſt in 
en feindlichen Lagerwall eindrang. Die C. trium- 

phalis (Fig. 5), einen Lorbeerkranz, trug der trium⸗ 
phierende Imperator; die C. ovalis, von Myrtenzwei⸗ 
gen, wurde beim kleinen Triumph (ſ. Ovation) vom 
eldherrn getragen. Die C. civica (Bürgerkrone, 

gig. 6), aus Eichenlaub, erhielt derjenige, welcher 
in einer Schlacht einem Bürger das Leben gerettet 
hatte; daher trug ſie die Aufſchrift Ob civem serva- 
tum. Sie gewährte beſondere Ehrenrechte und dem 
Empfänger wie ſeinem Vater und Großvater Frei: 
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heit von 1 Auguſtus hatte eine C. civica 
auf dem Giebel ſeines Hauſes, die ihm vom Senat 

überreicht war. Auch außerdem wurden tapfere Waf⸗ 
fenthaten durch goldene Kränze geehrt, womit ge— 
wöhnlich die Erlaubnis verbunden war, dergleichen 
Ehrenzeichen lebenslänglich und beſonders bei feier- 
lichen Gelegenheiten zu tragen. Die Corollae waren 

Kränze, welche verdienten Schauſpielern erteilt wur⸗ 
den; anfangs wand man dieſelben aus Blumen und 
befeſtigte ſie mit Bändern am Haupt, in der Folge 
aus 1 Kupferblech, Craſſus zuerſt aus 
Gold und Silber. Der Freude gewidmet waren die 
C. convivalis (Schmauskranz), aus Zweigen und 
Blumen, ſpäter künſtlich aus Gold gefertigt und bei 
Gaſtmählern getragen, die C. natalicia (Geburts- 
tagskranzz) u. a. 
In übertragenem Sinn bedeutet C. einen um⸗ 

gebenden Kreis von Zuhörern ꝛc.; den bei der Ton⸗ 
ſur ſtehen bleibenden Kranz von Haaren; ferner ſ. v. w. 
Heiligenſchein; die Umzingelung eines belagerten 
Orts. Endlich heißt C. auch die äußerſte atmoſphäri⸗ 
ſche Hülle der Sonne, wie ſie bei Sonnenfinſterniſſen 
hervortritt (ſ. Sonne). 

Coronado, Carolina, ſpan. Dichterin, geb. 1823 
zu Almendralejo (Provinz Badajoz), erregte ſchon 
im 14. Jahr durch eine Ode: & la palmas, bedeu⸗ 
tendes Aufſehen und kam 1848 nach Madrid, wo ſie 
ſich mit dem Sekretär der nordamerikaniſchen Ge- 
ſandtſchaft, Horatius Perxy, vermählte. Ihre Werke 
beſtehen in lyriſchen Poeſien, die ſich durch Wohllaut 
und Gemütstiefe auszeichnen, und von denen bereits 
1843 eine Sammlung im Druck erſchien; ferner in 
dramatiſchen Arbeiten, von denen die Komödie »El 

cuadro de la esperanza« und das hiſtoriſche Drama 
»Alfonso IV de Aragon“ Auszeichnung verdienen. 
Auch veröffentlichte ſie Romane und Novellen, wie: 
»Paquita«, La luz del Tajo, »Adoracion« (zuſam— 
men 1851), »Jarilla« (7. Aufl., Madr. 1874), »Si- 

| gea« (daſ. 1854), »La rueda de desgracia« (daſ. 
1874) u. a., ſowie eine Reiſeſchilderung: Del Tajo 
| al Rheno«, 

Coronatenſchichten, j. Suraformation. 
Coröna Veneris (lat., »Benusfrone«), ein je- 

kundärer ſyphilitiſcher Ausſchlag auf der Stirnhaut. 
Vgl. Syphilis. 

Coronel, Hafenſtadt in der Provinz Concepcion 
(Chile), an der Araucobai, mit Kohlengruben (Aus— 
fuhr jährlich 115,000 Ton.) und (1875) 5658 Einw. 
C. iſt Sitz eines deutſchen Konſuls; 1883 verkehrten 
hier 409 Seeſchiffe, davon 46 deutſche. 

Coronella, j. Nattern. 
Coronelli, Marco Vincentio, ital. Geſchicht⸗ 

ſchreiber und Geograph, geb. 1650 zu Venedig, wurde 
1702 Minoritengeneral, folgte dann einem Ruf nach 
Frankreich, wo er für Ludwig XIV. große Himmels: 
und Erdgloben verfertigte (jetzt auf der National⸗ 
bibliothek), und ſtarb 1718 als Profeſſor der Geo- 
graphie in Venedig. Er war Stifter der Akademie 
der Argonauten daſelbſt und hinterließ an 400 Kar⸗ 
ten (mit erklärendem Text). Von ſeinen ſonſtigen 
Werken find zu erwähnen: Storia veneta dall’ 
anno 421 al 1504 (3 Bde.); Roma antica e mo- 
derna« (1716) und das encyklopädiſche Werk Bi- 
bliotheca universalis sacro-profana« (28 Bde., wo— 
von jedoch nur 7 Bände im Buchhandel erſchienen). 

Coröner (engl.), in England und in Nordamerika 
der Beamte, welcher unter Zuziehung einer Jury die 
Urſache plötzlicher Todesfälle zu unterſuchen, beim 
Verdacht der Tötung das gerichtliche Verfahren ge- 
gen den Schuldigen einzuleiten und bei Selbſtmorden 
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die nötigen Recherchen vorzunehmen, auch die Unter: 
ſuchung bei Schiffbruch zu führen und die Bergung 
der auf den Wracken befindlichen Gegenſtände zuüber— 
wachen hat. 

Coronilla L. (Kronwicke), Gattung aus der Fa⸗ 
milie der Papilionaceen, Kräuter oder Sträucher mit 
unpaarig gefiederten Blättern, gelben, ſeltener röt- 
lichen Blüten in langgeſtielten, blattwinkelſtändigen 
Dolden (die gleichſam eine Krone bilden) und läng⸗ 
licher, ſtielrunder oder vierkantiger Gliederhülſe, 
welche ſpäter meiſt in ihre einzelnen Glieder zerfällt. 
Etwa 20 Arten, meiſt in den Mittelmeerländern. C. 
Emerus L. (Skorpionskronwicke), ein bis 2 m 
hoher Strauch Südeuropas, mit dreipaarigen Blät⸗ 
tern und zahlreichen gelben, meiſt zu drei ſtehenden 
Blüten, dient zur Zierde der Parkanlagen. Die wi⸗ 
drig ſchmeckenden Blätter waren ſonſt als abführen— 
des Mittel im Gebrauch und enthalten einen indigo— 
artigen blauen Farbſtoff. C. varia L. (bunte Belt- 
ſchen, Schaflinſen), ein 60 — 90 em hohes Kraut 
mit niederliegenden Zweigen und blaßrot und wei— 
ßen Blüten in 16 — 20blütigen, vor dem Aufblühen 
hängenden Dolden, findet ſich durch ganz Europa. 
Das Kraut ſchmeckt unangenehm bitter, etwas ſalzig 
und wird für giftig gehalten. 
= Coronilla (ipr. -niltja), ſpan. Münze, ſ. Escudilio 
oro. 
Coronini⸗Cronberg, 1) Johann Baptiſt Ale- 

xius, Graf von, öſterreich. Feldzeugmeiſter, geb. 
16. Nov. 1794 zu Görz, trat 1813 als Kadett in das 
öſterreichiſche Pionierkorps, diente 1814 im italieni⸗ 
ſchen Freikorps unter Oberſt Schneider, trat 1824 in 
modeneſiſche, dann wieder in öſterreichiſche Dienſte. 
Als Hauptmann ſtand er mehrere Jahre in Italien, 
bis er 1836 als Kämmerer dem Erzherzog Franz 
Karl zugeteilt und zum zweiten Erzieher des älteſten 
Sohns desſelben, des jetzigen Kaiſers Franz Joſeph, 
ernannt wurde. 1837 ward er Major, 1843 Oberſt, 
1848 Generalmajor und Brigadier in Südtirol, wo 
er die nach Italien führenden Päſſe zu hüten hatte, 
und 1849 Feldmarſchallleutnant und Adlatus des 
kommandierenden Generals in Slawonien und Kroa— 
tien. 1850 wurde er Militär- und Zivilgouverneur 
im Banat und in der ſerbiſchen Woiwodſchaft. 1854 
befehligte er das Obſervationskorps, welches Oſter— 
reich während des Krimkriegs an der türkiſch⸗ruſſi⸗ 
ſchen Grenze aufſtellte, und beſetzte die Walachei, die 
er erſt 1856 wieder räumte. Zum Feldzeugmeiſter 
befördert, war er vom 28. Juli 1859 bis 19. Juni 
1860 Banus von Kroatien. 1861 ward er an Bene- 
deks Stelle kommandierender General in Ungarn, 
1865 auf ſeine Bitten dieſer Stelle enthoben und in 
den Ruheſtand verſetzt. Er ſtarb 26. Juli 1880 auf 
ſeinem Schloß bei Görz. 

2) Franz, Graf, öſterreich. Politiker, geb. 18. 
Nov. 1833, Sohn des vorigen, wurde nebſt Taaffe 
mit dem jetzigen Kaiſer Franz Joſeph erzogen, ſtu— 
dierte anfangs Philoſophie und Jurisprudenz, trat 
aber 1850 in ein Dragonerregiment, ward 1859 
Major im Adjutantenkorps, 1865 Oberſtleutnant 
im 2. Küraſſierregiment, zeichnete ſich in der Schlacht 
von Königgrätz aus und nahm 1867 als Oberſt ſei— 
nen Abſchied. Er zog ſich nach Görz zurück, wo er 
1870 zum Landeshauptmann ernannt und gleichzei- 
tig zum Mitglied des Landtags ſowie 1871 zum Ab- 
geordneten im Reichsrat gewählt wurde. Er gehörte 
anfangs zum Klub der Linken, ging bei den Ver: 
handlungen über den zweiten Ausgleich zum Fort— 
ſchrittsklub über, der ihn zu ſeinem Obmann wählte, 
trennte ſich aber 1878 von demſelben, da er ein eif- 
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Coronilla — Corpora amylacea. 

riger Annexioniſt war und Andräſſys Orientpolttik, 
namentlich die Okkupation Bosniens, entſchieden 
billigte, auch als Präſident der Delegation eifrig 
unterſtützte. Am 14. Okt. 1879 ward er zum Präſiden⸗ 
ten des 81 wege erwählt, legte aber im 
März 1881 wegen Differenzen mit der Verfaſſungs⸗ 
partei das Amt nieder und bildete im Abgeordneten⸗ 
haus eine regierungsfreundliche Mittelpartei. 

Coroſſosnüſſe, ſ. Elfenbein. 
Corot (ſpr. ro), Camille, franz. Maler, geb. 

20. Juli 1796 zu Paris, beſuchte zuerſt das Lyceum 
von Rouen und kam dann in eine Buchhandlung, die 
er aber 1822 wieder verließ, um ſich der Kunſt zu 
widmen. Nachdem er Michallons und V. Bertins 
Unterweiſung genoſſen, ging er 1826 nach Italien 
und brachte 1827 ein Gemälde: Gegend bei Nemi, 
im Pariſer Salon zur Ausſtellung. Das wahre Ta⸗ 
lent Corots trat erſt zu Tage, als er die franzöſi⸗ 
ſchen Gegenden zu durchſtreifen und die Natur in 
ihren elementaren Außerungen zu belauſchen anfing. 
Im Anfang der 50er Jahre war Corots eigentüm⸗ 
liche Naturanſchauung zum vollen Durchbruch ge⸗ 
kommen. Allmählich wich die Gleichgültigkeit, mit 
der man ſeine Werke anfangs aufgenommen, begei⸗ 
ſtertem Beifall auf ſeiten der Künſtler und des Pu⸗ 
blikums. Corots Auffaſſung war eine vorwiegend 
lyriſche, ſentimentale; er wählte ſich ſeine Stoffe 
nicht, um ein ſpezielles, treues Landſchaftsbild dar⸗ 
aus zu geſtalten, ſondern um in ihnen beſondere 
Stimmungen, die ihn erfüllten, auszuprägen. Er 
legte darum keinen Wert auf die »ſchöne Anfichte, 
ſondern einfache Motive, kleine Naturausſchnitte, 
meiſt mit Nymphen bevölkert, Wald, Feld, ein Wei⸗ 
her, genügten ihm, um in ihrer Geſamterſcheinung 
eine feierliche Ruhe, ein ſilbernes Licht, die Bewe⸗ 
gung des Windes zur Anſchauung zu bringen; er löſte 
die einzelnen Formen der Natur in ihre Luft- und 
Lichtwirkungen auf und umhüllte ſie zumeiſt mit 
einem klaren, hellen Grau, das die Kontraſte und 
Härten milderte, ja oft völlig unterdrückte und daher 
leicht reizlos wurde. Er bedurfte dazu eines breiten 
Vortrags, der die Wirkung des Ganzen ſicherte. Wie 
poetiſch auch ſeine Bilder erſcheinen, ſo läßt ſich daß 
nicht leugnen, daß manche einen gar zu ſkizzenhaf⸗ 
ten Eindruck machen, und daß man die Abgeneigt⸗ 
heit des Künſtlers vor der Wiedergabe feſter Forkien 
ſehr oft unangenehm empfindet. Jedenfalls war da⸗ 
durch der Jugend ein gefährliches Beiſpiel gegeben: 
ſolche Bilder ließen ſich leicht hervorbringen, und der 
angehende Künſtler gewöhnte ſich daran, mit ein 
paar flüchtigen Strichen und einem grauen Geſamt⸗ 
ton ähnliche Effekte zu erreichen, die doch bei C. das 
Ergebnis längerer und ſorgfältiger Studien geweſen 
waren. Auf dieſe Weiſe hat C. vielen Schaden, nicht 
bloß in Frankreich, angerichtet. Im Muſeum zu 
Marſeille befindet ſich eine Anſicht von Riva 4849 
in dem von Avignon ein italieniſcher Morgen (1842), 
im Luxembourg zu Paris ein Morgen (1851), in dem 
u Rouen ein Morgen in Ville d'Avray (1868) ꝛc. Er 
ſtarb 23. Febr. 1875 in Paris. Vgl. Dumesnil, 
C., souvenirs intimes (Par. 1875); Robaut, Ca- 
mille C. (daſ. 1880); Rouſſeau, C. C. (daf. 1884). 

Corozal, Villa im Staat Bolivar der Bundesre⸗ 
publik Kolumbien, 240 km ſüdlich von Cartagena in 
viehreicher Savanne, hat Tabaksbau, Brennerei, Fa⸗ 
brikation geſchätzter Hängematten u. (1870) 6309 Einw. 

Corpi Santi di Milano, ſ. Mailand. 
Corpdra amylac&a, ſehr kleine, N oder 

konzentriſch geſchichtete, matt glänzende Körperchen, 
treten im Gefolge lokaler Krankheiten in verſchiede⸗ 

ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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nen Organen und Neubildungen, maſſenhaft bei der der Kurfürſt von der Pfalz war, bis 1633 der ſchwe⸗ 
einfachen grauen Degeneration im Nervenſyſtem auf. 
Sie werden wie Stärkemehl durch Jod blau gefärbt. 
C. oryzoidea, Reiskörperchen (ſ. d.). 

Corporäle (lat.), in der katholiſchen Kirche das 
geglättete Leintuch, worauf Hoſtienteller und Kelch 
behufs der Konſekration geſetzt werden. 

Corps (franz.), ſ. Korps. 
Corpus (lat.), Körper, ſ. Korpus. 
Corpus catholicorum (lat.), die Geſamtheit der 

katholiſchen deutſchen Reichsſtände, ſofern ſie ſich dem 
Corpus evangelicorum (ſ. d.) gegenüber zu einer für 
ſich beſtehenden Körperſchaft verbunden hatten. In 
dieſen Verſammlungen der katholiſchen Reichsſtände 
führte Kurmainz als erſter Reichsſtand, wie auf den 
Reichstagen, das Direktorium. Sie kamen indes 
nur ſelten vor, weil die katholiſchen Stände, die 
ohnedies auf den Reichstagen dur une Mehrzahl 
das Übergewicht hatten, ſchon im Kaiſer einen na⸗ 
türlichen Schutzherrn und im Papſt ein allgemeines 
Kirchenoberhaupt hatten, welche, die Gerechtſame 
der Kirche vertretend, die erforderlichen Vereini⸗ 
gungspunkte bildeten, ſobald es ſich um ein gemein⸗ 
ee Zuſammenwirken handelte. Nur einigemal 
ahen ſich die katholiſchen Stände veranlaßt, unter 
dieſem Namen zuſammenzutreten, den ſie ſich in einem 
Schreiben vom 16. Nov. 1700, worin ſie dem Kaiſer 
ihren zur Wahrung ihrer Intereſſen nach eignem 
Gutdünken veranſtalteten Zuſammentritt kundtha⸗ 
ten, ausdrücklich beilegten. 

Corpus Christi (lat.), ſ. Fronleichnamstag. 
Corpus Chriſti, Hafenſtadt im nordamerikan. 

Staat Texas, auf der hohen Küſte der gleichnamigen 
Bai, nahe der Mündung des Nueces River gelegen, 
mit (1880) 3257 Einw. Ausfuhr 1883 — 84: 1,617,377 
Doll., Einfuhr 551,546 Doll. 36 Schiffe von 1133 
Ton. gehören zum Hafen. 

Corpuseüla (lat., Körperchen⸗), gewiſſe Zellen 
in den Samenknoſpen der Gymnoſpermen (f. d.). 

Corpus delieti (lat.), der Thatbeſtand (ſ. d.) 
eines Verbrechens, d. h. die Geſamtheit der Merk⸗ 
male, die notwendig zum Begriff eines Verbrechens 
gehören; auch Bezeichnung für die verletzte Perſon 
oder Sache ſowie für die Werkzeuge, durch die das 
Verbrechen begangen wurde, und wohl auch für die 
ſichtbaren Spuren eines Verbrechens. 

Corpus doctrinae (lat.), Sammlung kirchlicher 
Lehr⸗ und Bekenntnisſchriften, namentlich derjeni⸗ 
gen, welche in der lutheriſchen Kirche behufs der 
Beilegung der zwiſchen der ſtrengern Lutherſchen 
und der mildern Melanchthonſchen Partei entſtande⸗ 
nen Streitigkeiten für die verſchiedenen lutheriſchen 
Landeskirchen in Deutſchland ſeit 1560 als Glauben 
und Lehre normierend publiziert wurden. Weiteres 
ſ. Symboliſche Bücher. 

Corpus evangelicorum (lat.), die gejälofiene 
Körperſchaft, in welche die proteſtantiſchen deutſchen 
Reichsſtände auf den Reichstagen zuſammentraten, 
wenn die Verhandlungen Religions- und kirchliche 
Angelegenheiten betrafen. Ausdrücklich und regel⸗ 
mäßig geſchah dies erſt ſeit dem Weſtfäliſchen Frie⸗ 
den. Vorher waren dergleichen Vereinigungen weder 
allgemein noch von Dauer, wie z. B. das Torgauer 
Bündnis 1526 und der 1531 geſchloſſene Schmalkal⸗ 
diſche Bund. Als aber nach dem Augsburger Reli⸗ 

gionsfrieden das Bedürfnis gemeinſamer Vertretung 
und Wahrung der Intereſſen der evangeliſchen Stände 
egenüber den katholiſchen ſich fühlbar machte, traten 
je allmählich als eine geſchloſſene Körperſchaft auf, 
eren Haupt der Kurfürſt von Sachſen und ſpäter 

diſche Reichskanzler Oxenſtierna die Leitung der Ge⸗ 
ſchäfte übernahm. Durch den Weſtfäliſchen Frieden 
(Art. V, § 8 und 52) wurde ſodann ausdrücklich 
feſtgeſetzt, daß im Reichstag in kirchlichen Angele— 
genheiten nicht nach Stimmenmehrheit entſchieden, 
ſondern zwiſchen proteſtantiſchen und katholiſchen 
Ständen als zwiſchen zwei beſondern, gleichberech⸗ 
tigten Korporationen auf gütliche Weiſe verfahren 
werden ſolle. Bei der erſten Sitzung und eigentlichen 
Konſtituierung des C. 22. Juli 1653 auf dem Reichs⸗ 
tag zu Regensburg erhielt Kurſachſen wieder das 
Direktorium. Als der Kurfürſt Friedrich Auguſt I. 
1697 durch ſeinen Übertritt zur katholiſchen Kirche 
unfähig wurde, die pen ee Kirchenangelegen⸗ 
heiten ferner zu leiten, übergab er die Direktion 
1698 dem Herzog Friedrich II. von Gotha, ordnete 
ihm jedoch das Geheimratskollegium in Dresden 
bei, das er deshalb in Bezug auf die Beſorgung kirch⸗ 
licher Dinge vom Gehorſam gegen ſeine Perſon ent⸗ 
band. Als Herzog Friedrich ſchon 1700 zurücktrat, 
übernahm der Herzog Johann Georg von Sachſen— 
Weißenfels die Oberleitung. Auch als der Kurprinz 
Friedrich Auguſt II. 1717 zur katholiſchen Kirche 
übergetreten war, blieb die Direktion bei Kurſachſen, 
obgleich Kurbrandenburg darauf Anſpruch machte, 
deſſen Wahl Hannover und andre Stände hintertrie⸗ 
ben. Inſofern das C. durch den Weſtfäliſchen Frie⸗ 
den als beſondere Körperſchaft eingeſetzt war, ſtand 
demſelben das Recht zu, Verſammlungen zu halten, 
Beſchlüſſe zu faſſen und Vorſtellungen an den Kaiſer 
zu richten; doch fruchteten die Vorſtellungen desſel⸗ 
ben zu gunſten der Rechte der Proteſtanten meiſt 
weniger als die Drohungen der mächtigern prote⸗ 
ſtantiſchen Reichsſtände. Seit 1770 beſtanden zwei 
ſtändige Deputationen, die eine zur Unterſuchung 
der Religionsbeſchwerden, die andre zur Aufnahme 
der ſechs dem C. zugehörenden Kaſſen. Im J. 1806 
ing das G. zugleich mit der deutſchen Reichsverfaſ⸗ 
ung zu Grabe. Vgl. Frantz, Das katholiſche Direk⸗ 
torium des C. (Marb. 1880). 

Corpus juris (lat., Rechtskörper⸗), Benennung 
gewiſſer Sammlungen einzelner Geſetze oder Rechts⸗ 
bücher, insbeſondere der im 12. Jahrh. zu einem 
geſchloſſenen Ganzen vereinigten Rechtsbücher des 
oſtrömiſchen Kaiſers Flavius Juſtinianus, durch wel⸗ 
chen das geſamte damals vorhandene Rechtsmaterial 
in einige wenige erſchöpfende Sammlungen zuſam⸗ 
mengefaßt wurde (Corpus juris civilis). Die erſte 
derſelben war eine jetzt verlorne Sammlung der 
kaiſerlichen Verordnungen, der ſogen. Codex vetus, 
welcher durch eine Kommiſſion von zehn hervorragen⸗ 
den Juriſten, darunter Tribonian und Theophilus, 
verfaßt und 529 n. Chr. publiziert wurde. Nach Be⸗ 
endigung des Kodex beauftragte Juſtinian 530 den 
Tribonian, mit Zuziehung von 16 andern Rechts⸗ 
gelehrten nun auch aus den Schriften der Juriſten 
das Brauchbare zu exzerpieren, und ſo entſtanden die 
Pandekten oder Digeſten, d. h. wörtlich eine das 
geſamte Recht umfaſſende Sammlung. Im ganzen 
wurden in der Sammlung die Schriften von 39 Ju⸗ 
riſten benutzt und gegen 2000 Abſchnitte daraus ex⸗ 
zerpiert. Um aber das Praktiſche herauszuheben, 
Widerſprüche zu vermeiden und die ältern Schriften 
dem beſtehenden Recht anzupaſſen, hatte die Kom⸗ 
miſſion Vollmacht, wegzulaſſen, zu ändern und Zu⸗ 
ſätze zu machen. Dieſe n werden Em- 
blemata Triboniani genannt, und obſchon deren viele 
vorgenommen worden ſind, ſo haben ſie doch nicht 
gerade dazu gedient, die Sammlung von allem Ver⸗ 
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alteten frei zu erhalten. Auch finden ſich viele Stellen 
am ungehörigen Ort (leges fugitivae, erraticae), 
oder fie wiederholen ſich (geminationes). Die Pan⸗ 
dekten zerfallen in 50 Bücher, welche, ausgenommen 
die von 30 — 32, in einzelne Titel geteilt werden, und 
dieſe letztern beſtehen wieder in einzelnen Fragmen⸗ 
ten oder Leges, deren jedes als ein vom Kaiſer aus— 
gegangenes Geſetz betrachtet werden ſoll. Die — . 
ſind mit Inſkriptionen verſehen, um die Schrift des 
Juriſten zu bezeichnen, aus der ſie entlehnt ſind, und 
zerfallen meiſt wieder in ein Prineipium und Para⸗ 
graphen. Mit beſonderer Rückſicht auf den Unterricht 
in den Rechtsſchulen zerlegte Juſtinian die Digeſten 
in ſieben Teile: der erſte Teil, Buch 1—4, enthält die 
allgemeinen Lehren von Recht, Perſonen und Sachen; 
der zweite, Buch 5—11, handelt von dinglichen Kla— 
gen; der dritte, Buch 12— 19, von perſönlichen Kla- 
gen; der vierte, Buch 20—27, vom Pfandrecht, der 
Lehre von den Beweismitteln, der Ehe und Vor— 
mundſchaft; der fünfte, Buch 28—36, und der ſechſte 
Teil, Buch 37—44, vom Erbrecht; der ſiebente Teil, 
Buch 45 — 50, von verſchiedenen Materien, im 46. 
und 47. Buch aber namentlich von Verbrechen und 
Strafen (libri terribiles). Was die Methode anbe— 
langt, welche die Geſetzgebungskommiſſion bei der 
Anfertigung, Anordnung und Stellung der einzelnen 
Titel befolgt hat, ſo wurden alle dabei zu benutzenden 
juriſtiſchen Werke in drei Hauptklaſſen oder Maſſen 
eingeteilt, von welchen die eine beſonders aus den 
Kommentaren zu den Schriften des Sabinus, die 
zweite aus Schriften über das prätoriſche Edikt und 
die dritte aus Werken von Papinian beſtand, die 
ſogen. Sabinus-,Edikts- und Papiniansmaſſe. 
Gleichzeitig mit den Digeſten entſtanden ferner die 
Inſtitutionen, welche Juſtinian durch Tribonian 
und die beiden Rechtslehrer Theophilus und Doro— 
theus als ein bei den Rechtsſchulen zu gebrauchendes 
Lehrbuch fertigen ließ. Sie beruhen auf dem gleich- 
namigen ältern Werk des Gajus (ſ. d.). Dieſe In⸗ 
ſtitutionen wurden 21. Nov. 533 bekannt gemacht 
und erhielten gleichzeitig mit den Digeſten 30. Dez. 
d. J. geſetzliche Kraft. Sie zerfallen in vier Bücher, 
dieſe in Titel und letztere wieder in ein Principium 
und Paragraphen. Das erſte Buch behandelt die 
Lehre von den Perſonen als Subjekten des Rechts, 
das zweite und dritte die eigentlichen Vermögens- 
rechte und das vierte die Lehre von den Klagen und 
einiges Prozeſſualiſche. Endlich publizierte Juſtinian 
noch eine revidierte und verbeſſerte Ausgabe ſeines 
Kodex, welche unter dem Namen Codex repetitae 
praelectionis bekannt iſt und 29. Dez. 534 mit Ge⸗ 
ſetzeskraft bekleidet wurde. Der neue Kodex zerfällt in 
zwölf Bücher, im übrigen befolgt er im weſentlichen die 
Ordnung der Digeſten nach den ſieben Partes; nur 
enthält, abweichend hiervon, das erſte Buch religiöſe 
Beſtimmungen und das neunte bis zum zwölften Buch 
das öffentliche und das Staatsrecht der ſpätern Kai⸗ 
ſerzeit. Nach dem Abſchluß der geltenden Entſchei— 
dungsquellen in jenen drei Sammlungen erließ Juſti— 
nian noch viele Verordnungen, ſogen. Novellae, von 
denen jedoch keine offizielle Sammlung, ſondern nur 
Privatſammlungen exiſtieren. Namentlich wurden 
von den Novellen, deren Zahl ſich auf 168 beläuft, 
und welche größtenteils urſprünglich in griechiſcher 
Sprache verabfaßt waren, 134 an der Zahl in Ita⸗ 
lien in einer lateiniſchen Überſetzung geſammelt, 
die von den Gloſſatoren unter dem Namen Authen- 
ticum oder Liber Authenticorum als geſetzlicher 
Text anerkannt und in die brauchbaren (ordinariae, 
neun Kollationen) und die unbrauchbaren (extra- 
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vagantes, extraordinariae) geteilt wurden. Die ge- 
nannten vier Sammlungen bilden das in Deutich- 
land rezipierte römische Recht; doch ift dem C. j. eivi- 
lis noch manches andre angehängt, ſo 13 Edikte 
Juſtinians, Verordnungen ſpäterer Kaiſer, die 
Canones apostolorum und die Libri feudorum. Letz⸗ 
tere, aus Arbeiten verſchiedener Verfaſſer zuſam⸗ 
mengeſetzt und in den 80er Jahren des 12. Jahrh. 
äußerlich aneinder gereiht, enthalten das langobar⸗ 
diſche Lehnrecht. Sie wurden als zehnte Kollation 
den Novellen angehängt und erlangten in Deutſch⸗ 
land geſetzliche Gültigkeit. Die Verbindung der ein⸗ 
zelnen Teile des C. zu einem geſchloſſenen Ganzen 
erfolgte durch die Rechtsſchule der Gloſſatoren zu Bo⸗ 
logna, deren Unterricht vorzugsweiſe in einer Exegeſe 
des C. beſtand. Die daraus hervorgegangenen Gloſ⸗ 
ſen, in Geſtalt der von Accurſius beſorgten Glossa 
ordinaria, bilden einen Beſtandteil der gloſſierten 
Ausgaben des C. Unter den gloſſierten Ausgaben 
find zu nennen die von Contius (Par. 1576, 5 Bde.), 
Dionyſius Gothofredus (Lyon 1589, 6 Bde.; mit ge⸗ 
meinſchaftlichem Titel 1604; vermehrt und verbeſſert 
1612), Fehius (daſ. 1627, 6 Bde.) und wegen ihrer 
Handlichkeit die von Baudoza (daſ. 1593 und mit 
neuem Titelblatt 1600, 4 Bde.) Von den ungloſſier⸗ 
ten Ausgaben verdient Erwähnung die in kritiſcher 
Beziehung wichtige des Haloander (Nürnb. 1529 — 
1531, 6 Bde.). Durch kritiſche oder exegetiſche Noten 
ſind ausgezeichnet die von Dionyſius und Jacobus 
Gothofredus (Genf 1624, 2 Bde.), Simon van Leeu⸗ 
wen (Amſterdam 1663), Gebauer und Spangenberg 
(Götting. 1776—97, 2 Bde.), Beck (Leipz. 182536, 
5 Bde.), Schrader (unvollendet und nur die Inſtitu⸗ 
tionen enthaltend, Berl. 1832, Bd. 1). Die beliebteſte 
Handausgabe mit kurzen kritiſchen Noten lieferten die 
Gebrüder Kriegel im Verein mit Emil Herrmann und 
Oſenbrüggen (Leipz. 1828 — 37; 16. Aufl. 1880, 3 
Bde.), die neueſte und beſte kritiſche Ausgabe Th. 
Mommſen und P. Krüger (Berl. 1868 ff., 3 Bde.; 3. 
Ausg. 1882 ff.). Spezialausgaben der einzelnen 
Stücke des C. haben wir zu verzeichnen für die In⸗ 
ſtitutionen von Biener (Berl. 1814), Schrader (daſ. 
1836, neueſte Aufl. 1874), P. Krüger (daſ. 1867), 
Huſchke (Leipz. 1868); für die Pandekten von Momm⸗ 
ſen und Krüger (Berl. 1866 — 68, 2 Bde.); für den 
Kodex von Krüger (daſ. 1873 — 77) nebſt »Codicis 
Justiniani fragmenta Veronensia« von demſelben 
(1874); für die Novellen von C. E. Zachariä v. Lingen: 
thal (Leipz. 1881-84, 2 Bde. mit Anhang). Eine deut⸗ 
ſche überſetzung des geſamten C. veranſtalteten Otto, 
Schilling und Sintenis (Leipz. 1830 — 33, 7 Bde.). 

hnlich wie das C. j. eivilis wurde im ſpätern 
Mittelalter das Corpus juris canonici zuſammenge⸗ 
ſtellt. Dasſelbe umfaßt zunächſt das um 1145 verab⸗ 
faßte Dekret des Gratian, eines Benediktiners, wel⸗ 
ches alle frühern Sammlungen, worin die päpftliche 
Gewalt, die Rechte des Klerus, die Kirchenzucht, die 
heiligen Gnadenhandlungen abgehandelt waren, Ech⸗ 
tes wie Falſches, in ein Ganzes vereinigte. Es ent⸗ 
hält drei Teile, von denen der erſte und dritte in Di⸗ 
ſtinktionen und Canones zerfallen, der zweite aus 
Causae (Rechtsfällen) beſteht. Hieran reihte ſich eine 
Sammlung der päpſtlichen Dekretalen und Konzi⸗ 
lienbeſchlüſſe in fünf Büchern, welche auf Befehl 
Gregors IX. 1234 durch Raimund von Pennaforte 
zuſammengeſtellt wurde. Die Sammlung Bonifa⸗ 
cius' VIII. von 1298, welche ebenfalls aus fünf Bü⸗ 
chern beſteht und im Anſchluß an die vorige Samm⸗ 
lung der Liber sextus genannt wird, begreift die 
ſeit Gregor erlaſſenen Dekretalen und die Beſchlüſſe 

‚ find unter K oder J nachzuſchlagen. 



"> 

Corr. — 

der ökumeniſchen Konzile zu Lyon von 1245 und 1275. 
Als ſiebentes Buch kam dazu die Sammlung Ele: 
mens' V. (Clementinen), welche größtenteils Syno: 
dalbeſchlüſſe enthält und aus dem Jahr 1313 her⸗ 
rührt. Außerdem ſind dem kanoniſchen Rechtsbuch 
noch unter dem Namen Extravaganten bekannte 
Privatſammlungen angefügt, welche aber bei uns 
nicht mit rezipiert worden ſind. Von den Ausgaben 
des C. j. canonici find hervorzuheben die von J. H. 
Böhmer (Halle 1747, 2 Bde.), E. L. Richter (Leipz. 
1833 — 39, 2 Bde.), E. Friedberg (daſ. 1879 — 81, 
2 Bde.) ſowie die deutſche Überſetzung von Schilling 
und Sintenis (daſ. 1834— 37, 2 Bde.). 

Den Namen C. hat man auch mehreren neuern Pri⸗ 
vatſammlungen von Geſetzen und Geſetzbüchern bei- 
gelegt. So gibt es ein C. j. romani antejustinianei« 
(Bonn 1835-44, 6 Hefte); ein C. j. confoederatio- 
nis germanicae« von Meyer (Frankf. 1822 — 28, 
2 Bde.; 3. Aufl. 1858 —69, 3 Bde. nebſt Regiſter); 
ein »C. j. eriminalis« von Kittler (Leipz. 1834); ein 
„C. j. ecelesiastici Austriaci academicum« (Wien 
1764) ; ein C. j. ecclesiastiei catholicorum novioris« 
von Gärtner (Salzb. 1797—99, 2 Bde.), von Weiß 
(Gießen 1833); ein »C. j. ecclesiastici Saxoniei« 
(Dresd. 177384, 2 Bde.); ein »C. j. feudalis Ger- 
manici« von Senckenberg (Gießen 1740; neu hrsg. 
von Eiſenhart, Halle 1772); ein C. j. Fridericia- 
num«, preußiſches Landrecht (Berl. 1750 - 51, 2 Tle.) 
und Prozeßordnung (daſ. 1781, 4 Tle.); ein »C. j. 
Germaniei publici ac privati« von Königsthal 
(Frankf. 1760 - 66, 2 Bde.); ein »C. j. Germanici 
antiqui« von Walter (Berl. 1824, 3 Bde.); ein »C. j. 
Germanici tam publici quam privati academicum« 
von Emminghaus (Jena 1824 — 44, 2 Bde. nebſt 
Supplement; 2. Aufl. 1844 56); ein C. j. publici 
Germanici academicum« von Michaelis (Tübing. 
1825); ein »C. j. Hungariei« (Ofen 1779, 2 Bde.; 
daſ. 1822, 2 Bde.); ein »C. j. metallici« von Wag⸗ 
ner (Leipz. 1791); ein »C. j. nautici« von Engel⸗ 
brecht (Lübeck 1790); ein »C. j. opificiarii« von 
Ortloff (Erlang. 1804, 2. Aufl. 1820); ein »C. j. Sa- 
xonici« (Dresd. 1672 73); ein »C. j. Sueo-Goto- 
rum antiqui« von C. J. Schlyter (Lund 1838 —77, 
13 Bde.); ein »C. j. eivilis für das Deutſche Reich u. 
Oſterreich⸗ von R. Schröder (Bonn 1876-77, 2 Tle.). 

Corr., bei botan. Namen Abkürzung für J. F. 
Correa de Serra, geb. 1751 zu Serpa in Portugal, 
Diplomat und Botaniker, Geſandter in Nordamerika, 
ſtarb 1823 in Caldas. 

Corral (Puerto de C.), ſ. Valdivia (Chile). 
Corräles (och ee); Name der jpan. Theater, jo- 

lange dazu noch die Höfe großer Gebäude benutzt 
wurden. Die Mac (tablado) war im Hintergrund 
des Hofraums aufgeſchlagen; dieſer ſelbſt bildete das 
Parterre (patio), das ſich amphitheatraliſch, mittels 
der 8 (»Stufene«), zu den Fenſtern (ventanas) 
der den Hofraum umſchließenden Gebäude erhob. 
Dieſe ſelbſt bildeten die Logen. Orcheſter fehlten 
dieſen älteſten ſpaniſchen Theatern ganz. Anfangs 
war nur die Bühne bedeckt, ſpäter waren es auch die 
Gradas. 

Corräles, Inſelgruppe, ſ. Granada 2). 
Corr. corr. imp., Abkürzung für: Correctis 

eorrigendis imprimatur (es möge gedruckt werden 
nach Verbeſſerung der Druckfehler). 

Correetio fraterna (lat., brüderliche Zurecht⸗ 
weiſung⸗), Dienstag nach Okuli, wegen Matth. 18,15. 
Corrector (lat.), ſ. Korrektor.“ 
n des (ſpr. korreddſcho), Städtchen in der ital. 

Provinz Reggio nell' Emilia, an einem durch die 
Meyers Konv. Lexikon, 4. Aufl., IV. Bd. 
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Secchia zum Po führenden Kanal, mit altem Schloß 

Correggio. 

der Fürſten von C. und (1881) 2938 Einw. C. iſt 
Geburtsort des Malers Antonio Allegri, genannt il C. 

Correggio (ſpr. torreddſcho), Antonio Allegri da, 
ital. Maler, geb. 1494 zu Correggio, lernte daſelbſt 
bei ſeinem Oheim Lorenzo Allegri und bei Ant. Bar⸗ 
tolotti; bedeutendere Förderung aber erfuhr er um 
1511 bei Franc. Bianchi in Modena und ſpäter durch 
die Berührung mit Mantegnas Schule, wo er die 
Regeln der Anatomie und Perſpektive lernte. Außer⸗ 
dem wirkte auch die Schule Leonardo da Vincis durch 
die Zartheit des Ausdrucks, die Gediegenheit der 
Modellierung und die Abtönung der Farbe auf ihn 
ein; auch muß er einen ſtarken Einfluß der Venezianer 
empfangen haben. Sein frühſtes beglaubigtes Werk 
iſt die Madonna mit dem heil. Franziskus, die er 1514 
und 1515 für die Minoriten zu Correggio malte; das 
Bild, jetzt in Dresden, zeigt bereits deutlich die Ver⸗ 
miſchung der Einflüſſe der genannten Schulen, aber 
auch noch eine gewiſſe Strenge und Herbheit. 1517 
oder 1518 entſtand wahrſcheinlich die Vermählung 
der heil. Katharina (Paris, Neapel), die bereits einen 
bedeutenden Fortſchritt des Malers in dem ihm eigen⸗ 
tümlichen Stil zeigt. In Parma malte er von 1518 
an für die Nonnen von San Paolo ein Gemach mit 
mythologiſchen Figuren und Putten aus, die bereits 
den Stempel der ganzen ſinnlichen Heiterkeit ſei⸗ 
ner Kunſt tragen, köſtlich naive Figuren, in Licht 
und Luft ſchwimmend, freilich in Bezug auf ſtrenge 
Formengebung und Kompoſition nicht befriedigend. 
Dieſe künſtleriſchen Erfolge geſtalteten auch ſeine 
materielle Lage günſtig, und dieſe trug wieder dazu 
bei, Correggios Schaffenskraft zu erhöhen; was man 
von ſeiner Armut berichtet hat, beruht auf Erfin⸗ 
dung. Es entſtand damals eine Reihe von Madon⸗ 
nenbildern, darunter die Zingarella (»Zigeunerin⸗) 
in Neapel, ein liebliches Gemälde, welches nach dem 
bunten Kopftuch der Madonna eben dieſen Namen er⸗ 
halten hat. 1522 ſah ſich der Meiſter genötigt, ſeiner 
Beſtellungen halber ganz nach Parma überzuſiedeln, 
wo die Benediktiner von San Giovanni ſeine beſon⸗ 
dern Gönner waren und ſich von ihm Olgemälde ma- 
len und ihr Kloſter mit Fresken (1524 beendigt) aus⸗ 
ſchmücken ließen. Damals (1522 beſtellt, 1530 abge⸗ 
liefert) entſtand auch ſeine berühmte Anbetung der 
Hirten, die ſogen. Nacht, welche ſich jetzt in Dresden 
befindet, jene liebliche Schöpfung, wo das Licht, vom 
Chriſtuskind ausgehend, die frommen Zuſchauer be: 
leuchtet und das Ganze in eine märchenhaft geheim— 
nisvolle Stimmung verſetzt. Zur Madonna des heil. 
Sebaſtian (jetzt in Dresden) erhielt C. 1525 den Auf⸗ 
trag, im folgenden Jahr zur Madonna della Sco— 
della (mit der Schüſſel, Parma); übertroffen werden 
dieſe herrlichen Gemälde noch durch die Madonna mit 
dem heil. Hieronymus (Parma, beſtellt 1523), wel⸗ 
ches Gemälde man den »Tag« zu nennen pflegt. In 
der Zwiſchenzeit hatte der Maler laut Vertrag vom 
6. Juli 1520 die Halbkuppel über der Chorniſche von 
San Giovanni Evangeliſta mit dem Freskobild der 
Krönung Mariä und die Hauptkuppel mit einem zwi⸗ 
ſchen den Apoſteln thronenden und von zahlreichen 
Engeln umgebenen Chriſtus geſchmückt. Die Krönung 
Mariä iſt abgelöſt worden und befindet ſich in der 
Bibliothek zu Parma. 1522 erhielt er den Auftrag, 
auch im Chor und in der Kuppel des Doms Fresken 
auszuführen. Er vollendete jedoch nur bis 1530 die 
Himmelfahrt Mariä in der Kuppel. Mit einer bis 
dahin noch nicht dageweſenen Kühnheit ſind hier die 
zahlloſen ſchwebenden . in der Untenſicht ſo 
gemalt, wie ſie in Wirklichkeit erſcheinen müßten, und 
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dabei dieſe flutende Bewegung in Licht und Luft! 
Die Bewunderung der ſpätern Künſtler, namentlich 
des Annibale Carracci, war darum auch ungemeſſen, 
und von hier hauptſächlich ging die Plafondmalerei 
der Barockzeit aus. Freilich leidet die Deutlichkeit 
der Handlung und der Geſtalten durch die Verkürzung, 
weshalb die Parmeſaner das Bild ein Froſchſchenkel— 
ragout genannt haben ſollen. Die architektoniſchen 
Geſetze erſcheinen hier vollſtändig aufgehoben. Auch 
die Madonna des heil. Georg (in Dresden) mag in 
jene Zeit fallen. Die berühmte büßende Magdalena in 
Dresden hat ſich jetzt als eine Arbeit des 17. Jahrh. 
herausgeſtellt, welche vielleicht auf ein Original des 
C. zurückgeht. Ende 1530 ſcheint C. nach Correggio 
übergeſiedelt zu ſein, vielleicht durch den Tod ſeiner 
Frau bewogen, der zwiſchen 1528 und 1530 erfolgte. 
In dieſe Zeit auch fällt die Entſtehung der Leda und 
der Danae, die Herzog Federigo II. von Mantua zum 
Geſchenk für Karl V. beſtimmt hatte. Dieſe Bilder 
wanderten nach Spanien und wurden dort 1603 für 
Kaiſer Rudolf erworben, der ſie nach Prag ſchaffen 
ließ. Von hier entführten ſie die Schweden 1648 
nach Schweden, von wo fie die Königin Chriſtine nach 
Rom brachte, nach deren Tod ſie in die Hände ver— 
ſchiedener Beſitzer fielen, 1722 in die des Regenten 
Philipp von Orléans, aus deſſen Galerie die Leda 
nach Berlin gelangte, wo ſie ſich jetzt im Muſeum 
befindet. Die Danae beſitzt die Galerie Borgheſe zu 
Rom. C. hatte noch zwei ähnliche mythologiſche Bil— 
der gemalt, Jo, von Jupiter umarmt, und Ganymed, 
vom Adler geraubt, die ſich beide im Belvedere zu 
Wien befinden. Ein andres Bild aus der antiken 
Fabelwelt, Jupiter und Antiope, kam aus dem Beſitz 
des Herzogs Vincenzo von Mantua in den Karls J. 
von England, nach der Zerſtreuung von deſſen Samm— 
lung aber nach Paris, wo es ſich nun im Louvre be— 
ſindet. Alle dieſe Bilder gehören zu den wunderbar— 
ſten Schöpfungen des Pinſels, die Vorwürfe ent— 
ſprachen auch der heiter ſinnlichen und doch naiven 
Anſchauung Correggios. Wie ſtark die Wirkung dieſer 
hinreißenden Geſtalten iſt, beweiſt außer der Bewun— 
derung aller Zeiten die Thatſache, daß der frömmelnde 
Herzog Louis von Orleans den Kopf der Leda heraus— 
ſchneiden ließ. Derſelbe wurde übrigens wieder ge— 
ſchickt von Schleſinger ergänzt. Die Schule des 
Amor (Merkur, der den kleinen Amor im Leſen un: 
terrichtet, in London, Nationalgalerie) kommt den 
andern Arbeiten Correggios nicht gleich; das Bild 
ſcheint auch bedeutend früher entſtanden zu ſein. C. 
ſtarb 5. März 1534 in Correggio. C. iſt eine der 
merkwürdigſten Erſcheinungen in der Kunſtgeſchichte: 
ſein Leben verlief in engem Kreis, und doch hat er 
durch ſeine Werke die Welt bewegt; anfangs wenig 
gekannt, zog er ſpäter die ganze italieniſche Schule 
in ſeine Bahnen. Den Namen eines Malers der Gra— 
zien hat er in der That verdient, denn in der Schil— 
derung ſüßen Liebreizes und beſtrickender Anmut hat 
es ihm niemand gleich gethan. Den lächelnden Aus— 
druck ſeiner Köpfe ſowie den ganzen Geſichtsſchnitt 
derſelben hat er von Leonardo da Vinci entlehnt; in 
dem Halbdunkel, das er über die Formen zu verbrei— 
ten wußte, miſchen ſich die Einflüſſe jenes mit denen 
der Venezianer. Seine Farben ſind durch zarte Laſuren 
wie miteinem durchſichtigen Schimmer bedeckt, ein fein 
abgeſtuftes Licht ſpielt in ſeinen Geſtalten, und ſelbſt 
dunkle Stellen des Gemäldes zeigen immer noch leicht 
erhellende Reflexe. Correggios Empfindung iſt keine 
heroiſche, wie bei Michelangelo, auch keine edle, wie 

bei Raffael; aber er hat den rein maleriſchen Sinn vor 
ihnen voraus, das Leben der Formen in dem zarten 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

Corregidor — Correr, Muſeo. 

Schimmer ihrer Farben und der ſie umgebenden Luft 
zu erkennen. Daher lockten ihn diejenigen Gegen: 
ſtände am meiſten, welche den Reiz einer ſchönen ſinn⸗ 
lichen Erſcheinung, einer idylliſchen Stimmung wie⸗ 
dergeben ſollen. Große Charaktere und ſtrengen Adel 
ſucht man bei ihm vergebens. Weibliche und kindliche 
Grazie gelingt ihm gleich gut, während ſeine Männer 
ins üppige verfallen; der feſte Knochenbau und die 
beſtimmte Form des männlichen Körpers blieben ihm 
fremd. Auf die Geſetze einer idealen Kompoſition 
verſtand er ſich weniger als Leonardo, Raffael und 
Michelangelo; er ſtrebte hier mehr die Naturnach— 
ahmung an, ohne die Schranken, die der Idealismus 
ſetzt, zu erkennen; deshalb die oft unangenehmen Ber- 
ſchiebungen und Verkürzungen der Körperteile, die 
ſich am ſtärkſten in feiner Domkuppel zu Parma zei- 
gen. Schüler von ihm ſind: Gatti, Rondani, Maz⸗ 
zuola, ſein Sohn Pomponio u. a. Weit wichtiger 
aber als ſein Einfluß auf ſeine Schüler war derjenige, 
den er auf die Carracci ausübte, die denſelben dann 
wieder auf die ihnen folgende italieniſche Kunſt ver: 
erbten. Das effektreiche, ſinnliche Element, die küh—⸗ 
nen perſpektiviſchen Verkürzungen und die beſtrickende 
Farbe Correggios kamen den Neigungen der Barock 
maler entgegen, und ſeitdem war bis zur Wiederbe⸗ 
lebung der Kunſt Ende des 18. Jahrh. C. der Leit⸗ 
ſtern der Malerei. Vgl. Pungileoni, Memorie 
istoriche di Ant. Allegri (Parma 1817, 3 Bde.); 
Bigi, Notizie di A. Allegri (Modena 1873); Jul. 
Meyer, C. (Leipz. 1871); Lermolieff, Die ale: 
rien von München, Dresden und Berlin (daſ. 1881). 

Corregidor (ſpan., ſpr. chidör; portug. Correze- 
dor), in Spanien bis zur Einſührung der jetzigen 
Gemeindeordnung die erſte, vom König eingeſetzte, 
mit der Gerechtigteitspflege und Adminiſtration in 
einer Stadt betraute obrigkeitliche Perſon; in Portu⸗ 
gal Adminiſtrationsbeamter ohne richterliche Gewalt. 

Corrénte (ital.; franz. Courante), eine ältere, 
der Suite einverleibte Tanzform im Tripeltakt, deren 
Charakteriſtikum lebendige Bewegung in gleichen 
Noten iſt; fo erſcheint fie wenigſtens bei den Sta: 
lienern (Corelli), während die deutſchen und franzö— 
ſiſchen Komponiſten ihr einen mehr leidenſchaftlichen 
Charakter gegeben haben. 

Correnti, Ceſare, ital. Staatsmann, geb. 3. Juni 
1815 zu Mailand, nahm unter der öſterreichiſchen 
Herrſchaft als junger Mann an den Verſchwörungen 
teil, welche die Befreiung Italiens und den Aufbau 
desſelben auf liberalen Grundlagen zum Ziel hatten, 
half auch die Erhebung von 1848 vorbereiten und 
ins Leben rufen und wanderte, als ſie ſcheiterte und 
die Fremdherrſchaft aufs neue auf Mailand laſtete, 
ins Exil 10 Piemont. Als Mitglied des ſardini— 
ſchen, dann des italieniſchen Parlaments drang er 
vorzugsweiſe auf adminiſtrative Reformen. In der 
letzten Periode des Miniſteriums Ricaſoli 17. Febr. 
bis 4. April 1867 war C. Unterrichtsminiſter, und 
als das Miniſterium Menabrea ſeine Entlaſſung gab 
und 12. Dez. 1869 Lanza in Verbindung mit Sella 
ein neues Kabinett bildete, übernahm C. zum zweiten: 
mal das Unterrichtsminiſterium. Als jedoch ſein 
Geſetzentwurf, wonach der Religionsunterricht, um 
den Einfluß der Geiſtlichkeit zu brechen, an den Se— 
kundärſchulen abgeſchafft werden ſollte, von denübri— 
gen Miniſtern abgelehnt wurde, forderte er 16. Mai” 
1872 ſeine Entlaſſung. Seit 1877 iſt er Kanzler des 
Ritterordens des heil. Mauritius. 

Correr, Muſeo, eine von dem Venezianer Theodor 
Correr (17501830) angelegte wertvolle Sammlung 
von Gemälden und kunſtgewerdlichen Altertümern, 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 



Correttori — Corrodi. 

welche der Gründer der Stadt Venedig hinterlaſſen 
hat, und die ſich jetzt in Fondaco dei Turchi am Ca⸗ 
nale Grande daſelbſt befindet. 

Correttöri (ital., »Berichtiger«), ehemals in Be: 
nedig fünf Richter, die nach dem Tod jedes Dogen 
unterſuchten, ob das öffentliche Betragen desſelben 
den Geſetzen gemäß geweſen ſei; für gefundene Fehler 
mußten die Erben Geldſtrafen erlegen. Zugleich hat: 
ten fie zu prüfen, ob etwas an den Geſetzen zu än⸗ 
dern, ob ſich Mißbräuche eingeſchlichen ꝛc. 

Correus (lat.), ein Mitſchuldiger; C. debendi, 
Mitſchuldner; C. credendi, Mitgläubiger. Vgl. Kor⸗ 
realobligation. 

Correze (pr. kähſ'), Fluß im ſüdweſtlichen Frank⸗ 
reich, entſpringt in den Bergen von Monedieres und 
mündet nach einem Laufe von 85 km unterhalb Bri⸗ 
ves in die Bezere (Nebenfluß der Dordogne). Das 
nach ihm benannte Departement wird nördlich 
vom Departement Creuſe, öſtlich von Puy de Döme 
und Cantal, ſüdlich von Lot, ſüdweſtlich von Dor⸗ 
dogne, nordweſtlich von Vienne begrenzt und umfaßt 
ein Areal von 5866 qkm (106,5 OM.). Das Land, 
das ehedem einen Teil der Provinz Limouſin (ſ. d.) 
bildete, iſt ein Bergland, das von der Dordogne mit 
der Diege, Luzege, Douſtre und der Vezere mit der 
C. bewäſſert wird. Am gebirgigſten iſt der Teil im 
Oſten der C., La . genannt, welcher faſt 
nur unfruchtbare Heiden bietet, und der Nordoſten, 
wo ein Ausläufer des Auvergnegebirges als Scheide 
zwiſchen den Flußgebieten der Garonne und Loire 
ſteht und das Plateau Millevache bildet, aus dem ſich 
der Mont Odouze bis zu 954 m 9 . Der weſt⸗ 
lich gelegene Teil, das Unterland, iſt mit Ackerland 
und Weinbergen reichlich bedeckt und auch ſtärker be- 
völkert. Das Klima iſt je nach der Bodenerhebung 
verſchieden, im allgemeinen aber ſehr geſund. Die 
Zahl der Einwohner beträgt (ıssı) 317,066. Vom 
Areal kommen 194,326 Hektar auf Ackerland, 73,047 
Hektar auf Wieſen, 41,029 Hektar auf Wald und Buſch 
und 16,652 Hektar auf Weinland; das übrige Land 
ſind meiſt treffliche Weiden. Außer Wein (Rotwein, 
in den tiefen und milden Thälern der Dordogne, der 
C. und der Vezere), Getreide und Kartoffeln werden 
beſonders Nüſſe und gute Kaſtanien, dann Flachs 
und Hanf gebaut. Beträchtlich iſt die Zucht des Rind⸗ 
viehs, der Schafe, 8 und Ziegen. C. lie⸗ 
fert Tauſende von Rindern nach Paris, gepökeltes 
Schweinefleiſch nach Bordeaux und Nußöl nach an: 
dern Provinzen. Die ſonſt ſo vortreffliche Limouſin⸗ 
pferderaſſe iſt durch Vernachläſſigung entartet. Sehr 
beträchtlich iſt die Bienenzucht. Ausgebeutet wer⸗ 
den Eiſen, Steinkohlen, Schiefer, Antimon. Die In⸗ 
duſtrie, obſchon in letzter Zeit fortgeſchritten, leiſtet 
noch wenig; am bedeutendſten iſt die Waffenfabrika⸗ 
tion zu Tulle; außerdem gibt es einige Papierfabri⸗ 
ken, Töpfereien, Gerbereien ꝛc. Der Handel hat vor⸗ 
zugsweiſe Getreide, Kaſtanien, Ol, Pferde, Maul⸗ 
tiere und Rindvieh, Eiſen, Kupfer, Papier, Spitzen ꝛc. 
zum Gegenſtand. Das Land iſt in drei Arrondiſſe⸗ 
ments geteilt: Brive, Tulle, Uſſel. Hauptſtadt iſt 
Tulle. Am gleichnamigen Fluß, im Arrondiſſement 
Tulle, liegt das Städtchen C. mit 520 Einw. 

Corrib (Lough C.), einer der größten Binnen⸗ 
ſeen Irlands, zwiſchen den Grafſchaften Galway und 
Mayo, 40 km lang und bis zu 12 kn breit, fließt 
durch einen breiten Fluß bei Galway ins Meer ab 
und iſt wichtig für Schiffahrt und Fischerei. Ein 
Kanal verbindet ihn mit Lough Mask. 

Corrientes, eine Provinz der Argentiniſchen Re⸗ 
publik, liegt zwiſchen den Flüſſen Parana und Uru⸗ 
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guay und grenzt ſüdlich an Entre Rios, nordöſtlich an 
das Territorium der Miſſionen und iſt 58,022 qkm 
(1053, QM.) groß. Der größte Teil der Provinz 
iſt ein Flachland, mit zahleichen Seen und Schilf— 
ſümpfen bedeckt, und nur am Parana und im O. Font: 
men wellenförmige Landrücken vor. Weite Strecken 
find mit einer Art Bambus, dem Tacuard der Gua⸗ 
rani⸗Indianer, bewachſen, und auf den klaren Waſ— 
ſerflächen ſchwimmt die prachtvolle Victoria regia. 
Waldungen kommen nur im N. vor. C. iſt reich 
an jagdbarem Wild. Strauße find häufig in den 
Ebenen, Kaimans und der ſogen. Tiger (Felis onca) 
in den Sumpfdickichten. Das Klima iſt warm und 
feucht. Die Zahl der Einwohner betrug 1882: 204,000, 
deren Hauptbeſchäftigung Viehzucht und Ackerbau 
bilden. 1884 zählte man 1,769,000 Rinder, 160,000 
Pferde und 480,000 Schafe; 16,720 Hektar waren an⸗ 
gebaut (mit Mais, Mandioka, Tabak und Zucker). — 
Die Hauptſtadt C. (San Juan de Vera de las Siete 
C.) liegt 23 km unterhalb der Vereinigung des Pa⸗ 
rana mit dem Paraguay, dicht unterhalb der übri⸗ 
gens der Schiffahrt nicht hinderlichen Stromſchnellen, 
denen ſie ihren Namen verdankt, faſt in Orangenwal⸗ 
dungen verſteckt. C. hat 4 Kirchen, ein Regierungs⸗ 
gebäude (ehemals Jeſuitenkloſter), eine Bibliothek, 
ein Muſeum (1854 von Bonpland gegründet), leb⸗ 
haften Handel mit Holz und Viehzuchtprodukten und 
(1882) 20,000 Einw. Sie wurde 1588 von Torres de 
DBera Aragon gegründet. 

Corrigenda (lat., das zu Verbeſſernde⸗), Druck⸗ 
fehler⸗(Schreibfehler-) Verzeichnis. 

Corriger la fortune (franz.), dem Glück nad): 
helfen, d. h. falſch ſpielen (ein Ausdruck Riccauts in 
Leſſings-Minna von Barnhelm«, Akt 4, Szene 2). 

Corroborantia (lat.), Stärkungsmittel. 
Corrodentia (Corrosiva, lat.), Atzmittel. 
Corrödi, 1) Salomon, ſchweizer. Maler, geb. 1810 

zu Zürich, ging im Alter von 20 Jahren nach Rom, 
der Heimat ſeiner Eltern, und bildete ſich daſelbſt 
im Anſchluß an die Landſchaftsmaler der hiſtoriſchen 
Schule, Koch, Reinhart, Catel ꝛc., in der Aquarell⸗ 
malerei aus. Er erreicht in derſelben eine Kraft und 
Tiefe der Farbe, die der Wirkung der Olmalerei 
gleichkommen. Seine Motive wählt er hauptſächlich 
aus Venedig und der Umgebung Roms, wo er noch 
thätig iſt. Zu ſeinen hervorragendſten Arbeiten ge— 
hören: der Comerſee, die Villa Madama, eine Samm⸗ 
lung von Aquarellen für die Königin von England 
und eine Reihe venezianiſcher Anſichten. 

2) Auguſt, ſchweizer. Dichter und Schriftiteller, 
geb. 27. Febr. 1826 zu Zürich, war anfangs für das 
Studium der Theologie beſtimmt, widmete ſich dann 
(1847 51) auf der Kunſtakademie zu München der 
Malerei und wurde 1862 Zeichenlehrer an den höhern 
Stadtſchulen zu Winterthur. Im J. 1881 legte er 
dieſe Stelle nieder und lebte ſeitdem in Zürich, wo 
er 16. Aug. 1885 ſtarb. Seine »Gedichte« (Kaſſel 
1853) zeichnen ſich durch ſprachlichen Wohllaut, Hu: 
mor und Gefühl für die Schönheit der Natur aus, 
die mit dem Auge des Künſtlers aufgefaßt erſcheint. 
Noch bedeutender find ſeine im Schweizerdialekt abge: 
faßten epiſchen Gedichte: De Herr Profeſſor, Idyn 
uſem Züripiet« (Winterth. 1858, 2. Aufl. 1872); »De 
Herr Vikari, Winteridyll uſem Züripiet« (daſ. 1858) 
und »De Herr Doktor. Herbſtidyll uſem Züripiet« 
(daſ. 1860, dramatifiert 1872). Auch auf dem Ge⸗ 
biet der Novelliſtik verſuchte ſich C. mit »Ein Buch 
ohne Titel« (St. Gallen 1855), »Dur und Moll⸗ 
(daſ. 1855), »Waldleben« (daſ. 1856, mit anmuti⸗ 
gen Märchen), »Ernſte Abſichten«, ein Frühlingsbuch 
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(daf. 1860), und Blühendes Leben« (Roman, Bern 
1870). Seine ſpätern Publikationen find, abgeſehen 
von zahlreichen Jugendſchriften, die Luſtſpiele: De 
Ritchnecht⸗ (Zürich 1873) und De Maler: (daſ. 
1875); Immergrün in Gedichten und Geſchichten⸗ 
(Leipz. 1874); »Eine Pfarrwahl«, Zeitbild in 5 Akten 
(Aarau 1877); »D' Bademerfahrt«, Luſtſpiel in Zü⸗ 
richer Mundart (Zürich 1879); „Geſchichten: (daſ. 
1881, Bd. 1); »Der Sang vom Arger« (daſ. 1881); 
Wörtliche Bilder zu bildlichen Worten« (daf. 1883) 
und das Luſtſpiel Wie d' Warret würft« (daſ. 1884). 
Er gab auch Shakeſpeare. Lebensweisheit, aus ſei⸗ 
nen Werken geſammelt« (Winterth. 1863) heraus, 
überſetzte R. Burns' Lieder ins Schweizerdeutſch 
(Winterth. 1870) und veröffentlichte »Robert Burns 
und Peter Hebel, eine litterarhiſtoriſche Parallele 
(Berl. 1873) ſowie auf dem Gebiet der Zeichenkunſt 
Studien zur Pflanzenornamentif« (Leipz. 1876) u. a. 

3) Hermann, ſchweizer. Maler, Sohn von C. 1), 
geb. 1844 zu Rom, bildete ſich daſelbſt und in Paris 
und machte längere Studienreiſen nach dem Orient. 
Breite, kräftige Pinſelführung und friſches Kolorit, 
ſolide Technik und die dem eigenartigen Charakter 
jeder Gegend vortrefflich angepaßte effektvolle Stim⸗ 
mung ſind Hauptvorzüge von Corrodis Gemälden. 
Das Monumentale ſagt ſeinem Talent beſonders zu, 
und er liebt die breite, mehr dekorative Behandlung 
im guten Sinn des Worts. 1878 erntete er mit der 
Ausſtellung eines Cyklus von Bildern aus Cypern 
zu London großen Beifall; verſchiedene davon wur— 
den von der Prinzeſſin von Wales erworben, andre 
gingen in engliſche Privatſammlungen über, wie 
denn C. überhaupt bei der engliſchen Ariſtokratie in 
hohem Anſehen ſteht. Zu ſeinen bekannteſten Bil⸗ 
dern gehören der zu Wien 1874 mit einer Medaille 
ausgezeichnete Pinienwald, Sturm auf der Inſel St.- 
Honoré (Pariſer Salon 1878) und die Prozeſſion in 
Sorrento. C, beſitzt und benutzt abwechſelnd drei 
Ateliers: in Rom, Baden-Baden und London. 

4) Arnold, Maler, Bruder des vorigen, geb. 1846 
zu Rom, widmete ſich anfangs der Genremalerei 
und malte anmutige Koſtümſtücke mit Figuren aus 
dem 17. Jahrh. und dem modernen Volksleben, von 
denen die Balkonſzene aus Venedig, die Gondelfahrt 
eines Liebespaars (Muſeum zu Baſel), die Liebes⸗ 
erklärung (Muſeum zu Zürich) und die Liebeserklä⸗ 
rung am Comerſee zu nennen find. Nach einem Auf: 
enthalt in Paris und Deutſchland fing er an, hiſto— 
riſche Genre- und Hiſtorienbilder zu malen, welche 
großen Beifall fanden, ſtarb aber ſchon 1874 in Rom, 
bevor ſich ſein Talent völlig entfaltet hatte. Unter 
ſeinen letzten Arbeiten ſind die hervorragendſten: 
Paulus vor dem Landpfleger Felix (1870), Einzug 
des Titus in Rom (1871), Beliſar, die Verſchwörung 
des Catilina, Marino Falieros Verurteilung und 
Kompoſitionen zu Dantes »Hölle«. 

Corry, Stadt im nordamerikan. Staat Pennſyl⸗ 
vanien, 15 km ſüdöſtlich von Erie, verdankt fein Be- 
ſtehen den Petroleumquellen und hatte 1880: 5277 
Einw. (1870: 6809). 

Corry, Armar Lowry, engl. Admiral, geb. 1790, 
trat 1805 in die britiſche Marine, focht am Kap der Gu- 
ten Hoffnung und vor Buenos Ayres und wohnte 
dem Bombardement von Kopenhagen 1807 bei. Im 
J. 1835 brachte er den Earl of Durham nach Kon⸗ 
ſtantinopel, befehligte dann ein kleines Geſchwader 
an der Küſte von Spanien, mit dem er der Königin 
Barcelona und Valencia rettete, ward 1852 Konter⸗ 

admiral, 1854 unter Napier zweiter Befehlshaber 
der brit. Oſtſeeflotte und ſtarb 1. Mai 1855 in Paris. 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

Corry — Corſica. 

Corſeul (pr. korſſöt), Ort im franz. Departement 
Cötes du Nord, Arrondiſſement Dinan, an der Weſt⸗ 
bahn, liegt auf den ſeit 1802 aufgegrabenen Ruinen 
des Hauptorts der alten Curioſolitä. In ſeiner Um⸗ 
gebung ſind römiſche Münzen, Gerätſchaften, Trüm⸗ 
mer eines Marstempels ꝛc. gefunden worden. 

Corſica (franz. la Corse), Inſel im Mittelmeer, 
ſeit 1768 zu Frankreich gehörend und gegenwärtig 
ein Departement der Republik bildend, erſtreckt ſich 
nördlich von der Inſel Sardinien von 41“ 21 bis 

Mahstab 11700000 
Eilometer 

Aerhale 

Karle der Inſel Corſica. 

43° nördl. Br. und von 8“ 32“ bis 9° 31“ öſtl. L. v. 
Gr., wird von dieſer Inſel durch die 11 km breite 
Straße von Bonifacio getrennt, iſt von Livorno, 
dem nächſten italieniſchen Hafen, 84 km und von 
dem nächſten franzöſiſchen Hafen, Antibes, 172 km 

entfernt (ſ. Karte). Sie hat von N. nach S. eine 
Länge von 183 km und eine größte Breite von 85km, 
eine Küſtenentwickelung von 700 kın, einen Flächen⸗ 
raum von 8747 qkm (148,8 QM.). Ganz C. beſteht 
aus einer einzigen Bergmaſſe, der nur an der Oſtſeite 
eine ſchmale, aus jüngern und jüngſten Bildungen 
beſtehende Ebene angelagert iſt. Die Inſel iſt deut⸗ 
lich als ein abgelöſtes Stück von Sardinien zu er⸗ 
kennen, beide Inſeln ſtimmen ihrem innern Bau 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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nach überein, und das jetzt franzöſiſche C. iſt auch in der Weſtküſte entlang beſteht nur aus ſteilen Auf⸗ 
Alen geler wie ſeiner geographiſchen Lage, ſeinem und Abſtiegen; die Hauptſtraße von Ajaccio nach 
Klima und feinen Produkten, der Sprache und Ge- Baſtia durch das Innere der Inſel hat im Paß von 
ſchichte ſeiner Bewohner nach, ein italieniſches Land: Vizzavona eine Höhe von 1145 m, ja der Weg aus 
mit Italien verknüpft es ein unterſeeiſcher, wohl nir— | dem bis nahe an die Weſtküſte heranreichenden Golo— 
gends unter 100 Faden ſinkender Rücken, auf wel⸗ thal nach dem Golf von Porto hat im Paß von Ven⸗ 
chem lic ihm die toscaniſchen Inſeln entgegenſtrecken, gio ſogar 1532 m zu überſteigen. Dieſe Zahlen zeu⸗ 
während es von der Provence durch Tiefen von 1000 gen von der Wildheit des Landes und den Wirkun⸗ 
Faden getrennt iſt. Eigentümlich aber iſt es, daß gen, die es notwendig auf die Bewohner haben muß, 
gerade die Oſtküſee flach, von Lagunen begleitet, fie- von der Schwierigkeit des Verkehrs; fie erklären, 
berſchwanger, unnahbar iſt und nur im äußerſten daß C. noch keine Eiſenbahn hat und, obwohl eine 
Süden und Norden ſich gute Häfen, der von Malaria 
heimgeſuchte von Porto Vecchio und Baſtia, finden, 
letzterer der bei weitem wichtigſte, das Organ, durch 
welches C. von jeher den lebhafteſten Verkehr mit 
Italien (Genua und Livorno) unterhalten hat. Bei 
Baſtia ſetzt ſich an den Rumpf der Inſel die gebir⸗ 
gige, 38 km lange Halbinſel von Kap Corſo, ſo nach 
der Nordſpitze benannt, an, die an ihrer weſtlichen 
Baſis den Hafen von San Fiorenzo hat. Sehr viel 
reicher gegliedert, reicher an Buchten und maleri- 
ſchen, ſteilen en iſt die Weſtſeite der Inſel; 
es folgen aufeinander die Buchten von Calvi, Porto, 
Sagona, Ajaccio und Valinco, alle wiederum mit 
kleinern Buchten, denen freilich meiſt eine anſchlie⸗ 
ßende Ebene fehlt. Nur bei Ajaccio iſt eine kleine 
Küſtenebene vorhanden, mit Recht Campo dell' Oro, 
das Goldfeld, genannt, welche im Verein mit dem 
dort mündenden Gravone, der einen Weg ins Innere 
bot, der Stadt beſondere Bedeutung verliehen hat. 
Auf ſteilem Felſen, einen kleinen Hafen zur Seite, 
erhebt ſich das Emporium der Meerenge Bonifacio. 
Das Innere der Inſel iſt von rauhen Bergen erfüllt, 
welche deutlich eine Hauptkette mit Meridianrichtung, 
eine Fortſetzung derjenigen von Sardinien, erkennen 
laſſen, aber in der Weiſe, daß die ſchwer zu über- 
ſteigende Waſſerſcheide im nördlichen Teil der Inſel 
ſich nahe der Nordweſtküſte, im ſüdlichen näher der 
Oſtküſte hält. Dadurch zerfällt die Inſel in zwei 
Teile, die Oſtſeite, eine Bus und regelmäßige Ab- 
dachung, mit Heiden und Sümpfen bedeckt, weithin 
unbewohnt, außer im N. ohne entwickeltere Thä- 
ler, die Weſtſeite, eine fortgeſetzte Bildung von tief 
eingeſchnittenen Parallelthälern und bis zum Meere 
reichenden Bergrücken. Die Scheidung Corſicas in 
das Land diesſeit und jenſeit der Berge iſt uralt 
hiſtoriſch, auch der Charakter der Bewohner beider 
Landeshälften iſt verſchieden: jenſeits herrſcht mehr 
Wildheit, diesſeits mehr Kultur, geiſtige und mate⸗ 
rielle. Die ganze Oſtſeite, bis wo am Golf von 
Porto Vecchio reichere Gliederung beginnt, beſteht 
aus Kreidegeſteinen, meiſt Kalk, an der Küſte auch 
aus tertiären und quartären Bildungen, während 
der bei weitem größte Teil der Inſel weſtlich einer 
Linie, welche etwas weſtlich von Corte in nordweſt⸗ 
licher Richtung gegen Belgodere verläuft, aus alt- 
kriſtalliniſchem Geſtein, vorzugsweiſe Granit, beſteht. 
Hier liegen denn auch die mächtigſten Erhebungen, 
rauhe Granitſpitzen, den größten Teil des Jahrs von 
Schnee bedeckt, der zentrale Monte Rotondo 2625 m, 
der noch höhere, nördlichere Monte Cento 2710 m, 
der ſüdlichere Monte d'Oro 2391 m und der ſüdlichſte, 
treffend nach ſeiner Geſtalt benannt, Incudine (Am⸗ 
boß⸗) 2136 m. Dies find die Urſprungsſtätten der 
zahlreichen kleinen, im Sommer meiſt trocknen Flüſſe. 
Die größten ſind der Golo und der Tavignano, die 
zur Oſtküſte, der Taravo, Gravone und Liamone, 
die zur Weſtküſte gehen. Das Innere der Inſel iſt 
ein Gewirr von Bergen, nur ſteile Pfade, oft Trep⸗ 
pen, führen von Dorf zu Dorf, ſelbſt die Straße an 

ſolche von Baſtia nach San Fiorenzo und nach Porto 
Vecchio projektiert iſt, noch für längere Zeit keine 
haben wird. Sie erklären namentlich auch den Ge⸗ 
genſatz zwiſchen Oſt- und Weſtſeite. 
Das Klima der Inſel iſt, von der Oſtküſte abge⸗ 

ſehen, ein herrliches, die Mitteltemperatur des Jahrs 
beträgt an der Küſte 177 C., im Sommer 24,5, 
im Winter 11, C., und wenn auch Temperaturen 
unter Null vorkommen, ſo dauern ſie doch nicht an, 
und Schnee fällt ſelten. Wohl aber ſind die Berge 
die Hälfte des Jahrs mit Schnee bedeckt. Es reg⸗ 
net reichlich genug, 630 mm im Jahr, und nur der 
Sommer iſt regenarm. So können hier alle Gewächſe 
der ſüdlichen Mittelmeerländer gedeihen, Agrumen, 
Opuntien, Agaven, ja ſelbſt Dattelpalmen; Agru⸗ 
menkultur iſt ſogar in einzelnen Gegenden, z. B. 
bei Ajaccio und in den Thälern von Kap Corſo, von 
Wichtigkeit. Der Charakterbaum Corſicas iſt aber 
der Olbaum, der in einzelnen Gegenden, wie in der 
Balagna, ganze Wälder bildet und bis 700 m hoch 
ſteigt; gegen 12,000 Hektar find feiner Kultur gewid⸗ 
met, die bis 300,000 hl Oliven, reſp. 400,000 kg 
Ol liefert. Höher hinauf ſteigen die Edelkaſtanien, 
welche noch ungeheure Wälder bilden (zuſammen 
27,000 Hektar) und fo reich tragen, daß ſich die Be- 
völkerung weſentlich davon nährt und dadurch von 
einer intenſivern Bodenkultur zurückgehalten wird. 
Sonſt ſind aber die Urwälder, welche ehemals die 
Inſel ſo dicht bedeckten, daß ſie Anſiedelungsverſuche 
der Römer gänzlich vereitelten, bedeutend gelichtet 
worden, namentlich durch die Hirten, welche Feuer 
anlegen, um im Frühjahr friſche Weide zu haben. 
Noch gibt es einzelne dichte Wälder von herrlichen 
Laricio⸗Kiefern, wohl auch von Lärchen, Eichen und 
Buchen; aber ſie ſchwinden jetzt raſch dahin, und von 
den offiziellen 125,000 Hektar Wald beſteht der größte 
Teil aus Buſchwald und Geſtrüppe, in der Küſten⸗ 
zone meiſt aus immergrünen Sträuchern gebildet, 
die ſogen. Macchien, der ſicherſte Zufluchtsort der 
corſiſchen Banditen. Über der Zone der Wälder 
breiten ſich die Alpenwieſen aus, auf denen im Som⸗ 
mer die Schafe und Ziegen weiden, wo auch noch der 
Muflon vorkommt. In dieſer Region fehlt es auch 
im Sommer nicht an rieſelnden Bächen und Quellen. 

C. hat eine Bevölkerung von (88) 272,639 
Seelen. Die Inſel iſt alſo ſchwach bevölkert (31 Be⸗ 
wohner pro QKilometer), doch iſt in dieſem Jahr⸗ 
hundert die Zunahme eine bedeutende. Die Bewoh⸗ 
ner Corſicas ſind, von einer im 17. Jahrh. ein⸗ 
gewanderten griechiſchen Kolonie und von einigen 
Tauſend Franzoſen in den Städten abgeſehen, als 
Italiener anzuſehen; namentlich in den Küſtenſtäd⸗ 
ten tragen ſie auch phyſiſch den italieniſchen Ty⸗ 
pus, während man im Innern breitere, fleiſchigere 
Köpfe, kleine Naſen, lichtere Geſichtsfarbe und öfter 
braune als ſchwarze Haare bei kräftig gedrungenem 
Körper findet. Ob ſie von Ligurern oder Iberern 
ſtammen, iſt ſchwer zu entſcheiden; jedenfalls haben 
ſie ſich in verſchiedenen Perioden mit Griechen, Rö⸗ 
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mern, Sarazenen, Italienern u. a. gemiſcht. Doch 
zeigt ihr Volkscharakter überall große Übereinſtim⸗ 
mung. Sie haben Zeugniſſe von ihrer Vaterlands⸗ 
liebe, ihrer Tapferkeit und Todesverachtung wie 
von ihrer Treue in Menge aufzuweiſen, ebenſo aber 
auch von ihrer Rachſucht, tollem Ehrgeiz und Eifer⸗ 
ſucht. Die furchtbare Vendetta (Blutrache), die noch 
heute unter gemilderten Sitten und ſtrengen Ge⸗ 
ſetzen nicht völlig erloſchen iſt, wütete namentlich 
um die Mitte des vorigen Jahrhunderts derartig, 
daß man die Zahl ihrer Opfer jährlich auf 1000 
ſchätzte. Ganze Dorfſchaften ſtanden in Fehde gegen⸗ 
einander, von Generation zu Generation, die Häuſer 
waren Feſtungen, und nur die Frauen, durch die 
Sitte unantaſtbar, wagten ſich ins Freie. Die Ver⸗ 
faſſung der Corſen, an der fie auch unter Genuas 
Herrichaft feſthielten, war eine patriarchaliſch-repu⸗ 
blikaniſche. An materieller ebenſo wie an geiſtiger 
Bildung ſtehen die Corſen noch tief; die Häuſer der 
Landbewohner ſind ſehr einfach, meiſt nur vier Wände 
und ein Dach; der Frau liegt alle Arbeit ob; die 
Bedürfniſſe find gering, die Sitten einfach, aber 
rein. Das Corſiſche iſt ein verderbtes Italieniſch. 
Die Sprache des Volkes iſt reich an Bildern, Poeſie 
wird eifrig gepflegt, Improviſationstalent iſt nicht 
ſelten; tief poetiſche Volkslieder ſind in aller Mund, 
namentlich die Voceri, die Totenklagen, ſpielten in 
der Vendetta eine große Rolle. Die Volksbildung 
iſt noch ſehr mangelhaft. Es gibt ein Lyceum, 4Kom⸗ 
munalcolleges, eine freie Sekundärſchule und 530 
Primärſchulen. 

Die Bodenkultur ſteht noch auf ſehr tiefer Stufe 
der Entwickelung, 8 nicht die Hälfte des Bodens 
iſt angebaut und auch dies nur mit Hilfe von italie⸗ 
niſchen Arbeitern, die aus der Provinz Lucca, bis 
zu 10,000, zur Ausſaat und Ernte herüberkommen. 
Weizen wird hinreichend gebaut, daneben Gerſte und 
Mais, auch Roggen, dann Flachs und Hanf. Bedeu— 
tend iſt auch die Oliven- und die Weinkultur, wenn 
auch beide noch ſehr nachläſſig betrieben werden; letz⸗ 
tere liefert einen Ertrag von etwa 300,000 hl. Nach 
dem offiziellen Kataſter beträgt die dem Ackerland ge⸗ 
widmete Fläche 153,640 Hektar, das Weinland 15,000 
Hektar, das Heide- und Weideland 247,615 Hektar. 
Die Viehzucht ſteht ebenfalls noch ſehr tief, am zahl- 
reichſten ſind Schafe (250,000) und Ziegen (186,000); 
die Zahl der kleinen, aber kräftigen und gewandten 
corſiſchen Pferde wie die der Maultiere iſt gering, am 
niedrigſten ſteht die Rinderzucht. Sehr reich an Fi- 
ſchen ſind die Lagunen der Oſtſeite, namentlich an 
trefflichen Aalen; auch Sardellen- und Thunfiſcherei, 
dann Korallenfiſcherei wird an der Küſte getrieben. 
Die Mineralſchätze Corſicas ſcheinen weniger be— 
deutend zu fein als die Sardiniens, wenn auch Edel: 
metalle vorkommen; es wird jetzt Bergbau auf ſilber— 
haltige Blei- und auf Kupfererze ſowie auf Eiſen⸗ 
erze getrieben, die in Baſtia und Porto Vecchio etwas 
Eiſeninduſtrie ins Leben gerufen haben. Ausgezeich: | 
net iſt das Steinmaterial, insbeſondere: Granit, 
Porphyr, Jaſpis, Serpentin, Marmor und Alabaſter. 
Von den zahlreichen Mineralquellen iſt nur die außer: 
ordentlich kohlenſäurehaltige von Orezza von nicht 
ganz örtlicher Bedeutung. Die Induſtrie iſt wenig 
entwickelt und liefert nur Gegenſtände des einhei⸗ 
miſchen Bedarfs. Aus der ſchwarzen Wolle des Lan⸗ 
des werden grobe Tücher für die Gebirgsbewohner 
verfertigt. Guagno liefert irdene Pfeifen und Mo⸗ 
nagia ein leichtes Töpfergeſchirr, deſſen Thon Asbeſt 
beigemiſcht wird. Außerdem beſtehen mehrere Sei⸗ 
fenſiedereien, Ol- und Mahlmühlen, Teigwarenfabri⸗ 
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ken, Käſereien und Gerbereien. Für Kommunika⸗ 
tionsmittel iſt im Innern nur . geforgt, Der 
Handel findet vorzugsweiſe mit Frankreich über Mar: 
ſeille ſtatt und iſt in jüngſter Zeit außerordentlich ge⸗ 
ſtiegen, 1875 83 von 46 auf 62,5 Mill. Frank; 1883 
betrug die Ausfuhr (Wein, Holz, Gerberrinde, Oli⸗ 
venöl, Kaſtanien, Südfrüchte, eingelegte Früchte, 
Honig und Wachs, eingeſalzene Fiſche und Häute) 
13,284,071 Fr., davon 9,282,261 nach Frankreich, 
die Einfuhr (Wein und Weingeiſt, Kartoffeln, Mö⸗ 
bel, Holzwaren, gegerbte Häute, Maſchinen, Papier) 
49,346,371 Fr., davon 41,534,137 aus Frankreich. 
Die Haupthäfen ſind Baſtia, Ajaccio und Calvi. Die 
Handelsflotte der Inſel beſtand 1882 aus 240 Schif⸗ 
fen mit 5428 Ton. Gehalt. Der Beſitz der Inſel C. 
iſt für Frankreich inſofern wichtig, als dieſe die Hä⸗ 
fen der Provence und Italiens beherrſcht. C. gehört 
(nach der neuen Militärorganiſation von 1873) zum 
15. Armeekorps (Marſeille), ferner zur 5. Seepräfek⸗ 
tur (Toulon) und zerfällt in die 5 Arrondiſſements 
von Ajaccio, Baſtia, Calvi, Corte und Sartene, die 
wieder in 62 Kantone geteilt ſind. Hauptſtadt iſt 
Ajaccio (ſ. d.), in neuerer Zeit als klimatiſcher Kur⸗ 
ort in Aufnahme gekommen. Der corſiſche Appell⸗ 
hof iſt in Baſtia, das Bistum in Ajaccio. 

[Geſchichte.] C. wurde ſeit der älteſten Zeit von dem 
liguriſchen Volksſtamm der Corſen bewohnt. 560 
v. Chr. gründeten die Phokäer daſelbſt die Stadt 
Alalia (Aleria), wurden aber 544 von den vereinig⸗ 
ten Karthagern und Etruskern vertrieben, welch letz⸗ 
tere nun die Inſel beſetzten. Als auch deren See⸗ 
macht allmählich ſank, bemächtigten ſich die Kartha⸗ 
ger der Handelsplätze an Corſicas Küſten. Nach dem 
erſten Puniſchen Krieg (238) entriſſen die Römer den 
Karthagern die Inſel und unterwarfen ſie völlig 231, 
doch benutzten fie dieſelbe nur zu Zwiſchenſtationen für 
ihre Seefahrten und als Verbannungsort. Wieder⸗ 
holte Aufſtände gegen die römiſchen Statthalter wur⸗ 
den durch blutige Kämpfe unterdrückt, worauf Marius 
die Kolonie Mariana an der Oſtküſte gründete, dann 
Sulla Aleria wiederherſtellte. C. ſtand unter dem 
Prätor von Sardinien, bis es durch die Diokletianiſche 
Reichseinteilung eine eigne Provinz wurde. Unter 
der Regierung der Kaiſer ſoll C. 33 ummauerte, zum 
Teil durch Handel reiche Städte gezählt haben. Übri⸗ 
gens ſtanden die Corſen wegen ihres Charakters im 
übelſten Ruf, und die Verbannung nach C., die z. B. 
Seneca traf, galt für eine der härteſten Strafen. 
470 n. Chr. ward die Inſel eine Beute der Vandalen, 
ſeit 533 abwechſelnd der griechiſchen Kaiſer und der 
eindringenden Goten und Langobarden. 713 er: 
ſchienen die erſten Sarazenenſchwärme auf der Inſel; 
754 bemächtigten ſich die Franken derſelben. Lud⸗ 
wig der Fromme gab fie 833 dem toscaniſchen Mark⸗ 
grafen Bonifacius zu Lehen, der Bonifacio erbaute. 
Nach dem Tode des letzten Markgrafen, Lambert 
(951), herrſchten Berengar und Adalbert von Friaul 
über die Inſel, worauf ſie Kaiſer Otto II. an den 
Markgrafen Hugo von Toscana gab. Die Macht über 
die Inſel lag übrigens faktiſch in der Hand mehrerer 
kleiner Dynaſten; 1002 erhoben ſich die Corſen gegen 
deren Bedrückung und traten zu einer freien Ge⸗ 
meinde zuſammen, die eine Art Repräſentativver⸗ 
faffung mit einem Caporale an der Spitze und einem 
Geſetzgebenden Rat von zwölf Männern gründete. 
Aber bald erhielten jene wieder die Oberhand, wor⸗ 
auf ſich das Volk unter den Schutz des toscaniſchen 
Markgrafen Malaſpina ſtellte. Seit 1077 erkannten 
die Corſen den Papſt Gregor VII. als ihren Ober⸗ 
herrn an; Urban II. ſtellte die Inſel 1098 als ein 
ſinn unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Lehen unter das Bistum von Piſa. Unter der Herr⸗ gelandet waren, die Engländer ſich zum Abzug ge— 
ſchaft der Piſaner hob ſich die Inſel in vielfacher nötigt ſahen. Seitdem blieb die Inſel bei Frank— 
Hinſicht. Inzwiſchen bemächtigten ſich die Genueſen reich. Vgl. Ehrmann, Pragmatiſche Geſchichte der 
der Stadt Bonifacio (1217), und als ſie 1284 bei Revolutionen von C. (Hamb. 1799); Filippini, 
Melloria die piſaniſche Seemacht vernichtet hatten, Istoria de C. (Turnone 1594; 2. Aufl., bis 1769 
eroberten fie nach und nach faſt die ganze Inſel. fortgeſetzt von Gregory, Piſa 1828 —32, 5 Bde.); 
Endlich traten die Piſaner die Inſel förmlich an Jacobi, Histoire générale de la Corse (Par. 1835, 
Genua ab (1300). Bald aber brach die wildeſte 2 Bde.); Gregorovius, C. (3. Aufl., Stuttg. 1878); 
Anarchie aus. Papſt Bonifacius VIII. hatte inzwi⸗ Galetti, Histoire de la Corse (Par. 1863); Saint⸗ 
ſchen 1296 C. und Sardinien dem König Jakob von Germain, Itinéraire descriptive et historique de 
Aragonien als Lehen zugeteilt, und jo ſtanden ſich la Corse (daſ. 1868); Gſell-Fels, Südfrankreich zc., 
nun drei Parteien, die genueſiſche, die aragoniſche Reiſehandbuch (2. Aufl., Leipz. 1880); Pietra Santa, 
und die Nationalpartei, gegenüber. Doch erlangte | La Corse et la station Ajaccio (Par. 1864); weitere 
ſchließlich Genua die Herrſchaft. Nachdem die Inſel Litteratur über Klima ꝛc ſ. Ajaccio. 
jahrhundertelang unter den traurigſten Zuftänden | Corſini, einflußreiche florentin. Patrizierfamilie, 
gelitten, brach endlich 1729 ein allgemeiner Auf- die ſchon im 13. Jahrh. vorkommt. Andrea C., geb. 
ſtand gegen Genua aus. Nachdem mit abwechſeln- 1402, Biſchof von Fieſole, geſt. 6. Jan. 1373, ward 
dem Glück gefochten worden war, kam 11. Mai 1732 von Urban VIII. 1629 heilig geſprochen. Lorenzo 
zu Corte ein Friede zu ſtande, in welchem ſich die C. beſtieg 1730, im Alter von 78 Jahren, unter dem 
Corſen unter günſtigen Bedingungen Genua wie- Namen Clemens XII. den päpſtlichen Stuhl; ſtarb 
der unterwarfen. Indeſſen hatten kaum die letzten 1740. Don Neri C. war unter Ferdinand III. und 
genueſiſchen Söldner die Inſel verlaſſen, als der Leopold II. toscaniſcher Miniſter des Innern und 
Aufſtand von neuem ausbrach. Im Lauf des Jahrs trat 1832 nach Foſſombronis Tod an die Spitze der 
1734 hatte Luis Giafferi, der General der Corſen, Regierung; ſtarb 1845. — Sein Bruder, Don Tom— 
den Genueſen alles Land bis auf die feſten Seeplätze maſo C., geb. 5. Nov. 1767 zu Rom, war während 
entriſſen, und eine Generalverſammlung des Volkes der Napoleoniſchen Herrſchaft 1809 —14 Mitglied 
in Corte im Januar 1735 ſprach die ewige Trennung des römiſchen Senats und ward als ſolcher von 
Corſicas von Genua aus. Am 12. März 1736 lan⸗ Pius VII. beſtätigt, legteaber bald darauf dieſe Würde 
dete der deutſche Baron Theodor von Neuhof (ſ. d.) nieder. 1847 von Pius IX. zum Senator ernannt, 
mit einer Schar Abenteurer unter britiſcher Flagge bewies er ſich entſchieden liberal und reformfreund— 
bei Aleria und wußte in kurzem ſo großes Anſehen lich. Als der Papſt 1848 Rom verließ, legte er ſein 
zu gewinnen, daß ihn die Corſen als Theodor I. zum Amt nieder, leb e als Privatmann in Florenz, kehrte 
König von C. ernannten. Sein Königtum dauerte dann nach Rom zurück und ſtarb 6. Jan. 1856. — Sein 
aber kein Jahr, und mehrere Verſuche, es wiederzu- älteſter Sohn, Don Andrea C., Herzog von Ca— 
ewinnen, mißlangen, da Genua die Franzoſen zu ſigliano, geb. 16. Juli 1804, war 1849—56 tos⸗ 

Hilfe rief. Indeſſen gelang es auch dieſen nicht, die caniſcher Miniſter des Auswärtigen und wurde dann 
Inſel zu dauernder Botmäßigkeit zu bringen; nach Oberkammerherr des Großherzogs von Toscana; ſtarb 
ihrem Abzug erneuerte ſich die Volkserhebung, und 5. März 1868; der zweite, Don Neri C., Marquis 
eine Volksverſammlung ſprach 10. Aug. 1746 aufs von Lajatico, geb. 13. Aug. 1805, gab im Septem⸗ 
neue die Unabhängigkeit Corſicas aus; Giampietro ber 1847 als Gouverneur von Livorno dem Groß⸗ 
Gaffori, der Corte im Sturm erobert hatte, ward herzog den Rat, ſofort freiwillig eine Konſtitution 
zum General und Gouverneur der Nation ernannt. zu erteilen, ward im Frühjahr 1848 an die Spitze 
Zwar ward dieſer 1753 ermordet; aber der Kampf des Kriegsminiſteriums berufen, zog ſich aber ſchon 
gegen Genua dauerte fort, und der corſiſche Senat nach ſechs Monaten in das Privatleben zurück; ſtarb 
ernannte Pasquale Paoli (ſ. d.) zum General. Bald 1. Dez. 1859 in London. Jetziges Haupt der Familie 
waren die Genueſen auf allen Plätzen zurückgedrängt, iſt ſein Sohn, Fürſt Tommaſo, Bürgermeiſter von 
Paoli richtete die Verwaltung der Inſel nach repu⸗ Florenz, geb. 28. Febr. 1835. Vgl. Paſſerini, Ge- 
blikaniſchen Grundſätzen ein, und als eine corſiſche nealogia e storia della famiglia C. (Flor. 1858). — 

Expedition im Februar 1765 ſogar die kleine Inſel Der Palaſt C. an der Via Longara in Rom, welcher 
Capraja eroberte, trat Genua durch den Traktat von nach 1732 ſeine gegenwärtige Geſtalt durch Ferd. 
Compiegne 15. Mai 1768 C. für 40 Mill. Fr. an Frank⸗ Fuga erhalten hat, enthält eine reiche Bibliothek, eine 
reich ab. Zwar nahmen die Corſen den Kampf auch Gemäldegalerie, in welcher die italieniſchen Meiſter 
mit dieſer Macht auf und lieferten mehrere glückliche des 17. Jahrh. gut vertreten ſind, und ein antikes 
Gefechte; aber die unglückliche Schlacht von Ponte⸗Silbergefäß (aus Porto d' Anzio) mit getriebenem 
nuovo (9. Mai 1769) entſchied das Schickſal der In⸗ Relief, das Urteil des Areopags über den Mutter: 
ſel. Pasquale Paoli verließ dieſelbe mit 3000 Corſen, mord des Oreſtes darſtellend. Der Palaſt war ſeiner 
und C. ward 1774 franzöſiſche Provinz. Während Zeit auch berühmt als Wohnung der Königin Chri— 
der franzöſiſchen Revolution kehrte Paoli 1793 in ſtine von Schweden, die hier ihre geiſtvollen Zirkel 
ſein Vaterland zurück, rief das Volk noch einmal zu verſammelte und 1689 ſtarb. 
den Waffen und eroberte mit Hilfe der Briten im Corſit, gemengtes kriſtallin. Geſtein, aus einem kör⸗ 

Mai 1794 Baſtia und Calvi, worauf ſich die Nation nigen Aggregat von Anorthit und Hornblende, ſelten 
in einer allgemeinen Verſammlung der Deputierten etwas Quarz, beſtehend, alſo ein Anorthitdiorit (vgl. 
der Corſen zu Corte 18. Juni 1794 dem britiſchen Eukrit). Eine Varietät des auf Corſica beſchränkten 
Zepter unterwarf. C. wurde nun als ein König: Geſteins iſt der Kugeldiorit, in welchem die kom⸗ 
reich konſtituiert und erhielt eine der engliſchen nach⸗ ponierenden Beſtandteile konzentriſch und radialſtrah⸗ 
gebildete Verfaſſung, ein beſonderes Parlament und lig angeordnet ſind. S. Tafel Mineralien «, Fig. 16. 
einen Vizekönig, Elliot. Aber die franzöſiſche Partei Corſſen, Wilhelm, namhafter Forſcher auf dem 
ewann unter dom General Gentili ſeit Oktober 1796 | Gebiet der altitalifchen Sprachen und Dialekte, geb. 
immer mehr Anhang auf der Inſel, ſo daß, nachdem 20. Jan. 1820 zu Bremen, ſtudierte 1839 — 43 in 
im Oktober 1796 die Franzoſen von Livorno aus | Berlin Philologie, wurde 1844 Hilfslehrer am Ma⸗ 
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rienſtiftsgymnaſium zu Stettin, 1846 Adjunkt und erfochtenen Sieg Kaiſer Friedrichs II. über die Lom⸗ 
ſpäter Profeſſor in Schulpforta, legte 1866 ſein Amt 
nieder und lebte ſeitdem zu Lichterfelde bei Berlin 
ausſchließlich ſeinen Studien. Er ſtarb 18. Juni 
1875. Sein erſtes Hauptwerk iſt: »Über Ausſprache, 
Vokalismus und Betonung der lateiniſchen Sprache⸗ 
(gekrönte Preisſchrift, Leipz. 1858 — 59, 2 Bde.; 
Ausg. 1868— 70). Daran ſchloſſen fich: Kritiſche Bei⸗ 
träge zur lateiniſchen Formenlehre (Leipz. 1863) und 
»Kritiſche Nachträge zur lateiniſchen Formenlehre⸗ 
(daſ. 1866). Sein zweites Hauptwerk iſt: »Über die 
Sprache der Etrusker« (Leipz. 1874 — 75, 2 Bde.). 
Doch hat der in demſelben mit großem Fleiß und 
Scharfſinn verſuchte Nachweis, daß die Etrusker ein 
italiſcher, den Römern nahe verwandter Volksſtamm 
geweſen ſeien, ſtarken Widerſpruch gefunden. Aus 
ſeinem Nachlaß gab H. Weber noch Beiträge zur 
italiſchen Sprachkunde« (Leipz. 1876) heraus. Sein 
Intereſſe für Pforta und Umgegend hat C. bethätigt 
durch das Schriftchen »Die Rudelsburg« (2. Aufl., 
Naumb. 1869), die »Pfortner Wachstafeln aus dem 
14. Jahrhundert (in »Neue Mitteilungen des Thü- 
ringiſch-Sächſiſchen Vereins 1863) und Altertümer 
und Kunſtdenkmale des Ciſtercienſerkloſters St. Ma⸗ 
rien und der Landesſchule zu Pforta« (Halle 1868). 

Cort. (lat.), auf Rezepten ſ. v. w. Cortex. 
Cort, 1) Cornelis, niederländ. Kupferſtecher, ges | 

boren um 1533 zu Hoorn in Holland, arbeitete vieles | 
für den Verlag des Antwerpener Kupferſtechers Hier. 
Cock, was indeſſen größtenteils ohne ſeinen Namen 
erſchien, wandte ſich um 1566 nach Venedig, wo ihn 
Tizian, nach dem er verſchiedenes ſtach, beherbergte, 
und von da bald darauf nach Rom. Hier entfaltete 
er eine einflußreiche Wirkſamkeit und gründete eine 
Schule. Er ſtarb daſelbſt 1578. Es gelang ihm, die 
volle niederländiſche Sauberkeit und Beſtimmtheit 
mit der breitern Formauffaſſung der Italiener zu 
verbinden und ſich eine Technik zu ſchaffen, die durch 
ihre gegen die frühere Gewohnheit kräftiger geſchwun⸗ 
genen und mannigfaltiger gekreuzten Strichlagen 
Epoche machte. Sie ermöglichte dadurch auch, für 
die Stiche ein größeres Format anzuwenden. Unter 
ſeinen Schülern ragt Agoſtino Carracci hervor. 

2) Frans de, Schriftſteller, ſ. De Cort. 
Cortaillod (ipr. -täjo), Dorf im ſchweizer. Kanton 

Neuenburg, liegt auf dem von der Areuſe geſchaffenen 
Delta am Neuenburger See, hat (1880) 1311 Einw., 
welche einen vorzüglichen Rotwein bauen, wie denn 
das ganze Uferland als Vignoble den Gegenſatz 
zu den rauhen juraſſiſchen Hochthälern, den Mon: | 
tagnes, bildet. 

Corte, Arrondiſſementshauptſtadt im Innern der 5 { 
mal verſucht hatte, in Mexiko Fuß zu fallen, eine Inſel Corſica, auf einem ſchroffen, 111 m hohen Fel⸗ 

ſen am Tavignano, mit Mauern umgeben, hat eine 
Citadelle (um 1420 erbaut), ein Juſtizgebäude (ehe: 
mals Sitz der Re 
Bibliothek (Ecole 
benannt, der daraus eine Univerſität machen wollte) 
und (1881) 4951 Einw., die Wein- und Ackerbau, Mar: 
morbrüche und Holzhandel treiben. Statuen von 
Paoli, dem General Arrighi de Caſanova und Jo— 
ſeph Bonaparte zieren die Stadt. 

Cortège (franz., ſpr.⸗tähſch), Gefolge, Ehrengeleit. 
Cortemaggiore (ipr. -maddſchöre), Flecken in der ital. 

Provinz Piacenza, Kreis Fiorenzuola, an der Arda, 
hat eine ſchöne Kollegiatkirche mit Mauſoleum der 
Familie Pallavicini, eine Minoritenkirche mit res: 
ken von Pordenone und (1881) 2069 Einw. 

gierung Paolis), ein College mit 
>aoli, nach ihrem Gründer 1765 

barden, die an dieſem Tage gegen 10,000 Mann und 
ihren Carroccio verloren, der als Siegesbeute nach 
Rom geſchickt wurde. 

Cörtereäl, Gaspard de, der erfte portug. See⸗ 
fahrer, welcher Entdeckungsfahrten nach Amerika 

2. machte, landete 1500 mit zwei Schiffen auf Neufund⸗ 
land, unterſuchte den St. Lorenzſtrom, entdeckte die 
Küſte zwiſchen der Lorenz⸗ und Hudſonbai und nannte 
ſie Labrador, wie denn auch ein Teil der nördlichen 
Küſte an der Hudſonſtraße lange Zeit den Namen 
»Corterealland« führte, ſuchte aber vergeblich die 
in dieſer Breite vermutete Durchfahrt nach Indien. 
Von einer zweiten Entdeckungsreiſe dahin kehrte er 
nicht wieder. f 

Cortes, Mehrzahl von corte (curia), d. h. Gerichts⸗ 
hof, Name der Ständeverſammlungen in Portugal 
und Spanien. 

Corteſe, Jacopo, Maler, ſ. Courtois. 
Cortex, Rinde. C. Cascarillae, Kaskarillrinde; 

C. Cassiae caryophyllatae, Nelkenzimt, Nelkenkaſſie; 
C. Cassiae einnamomeae, Zimtkaſſie; C. Chinae, 
Chinarinde; C. Cinnamomi ceylanici, Ceylonzimt; 
C. Cinnamomi chinensis, Zimtfaffie; C. Citri, Zi: 

tronenſchale; C. Condurango, Condurangorinde; 
C. Frangulae, ſ. v. w. C. Rhamni Frangulae; C. 
fructus Aurantii, Pomeranzenſchale; C.fructusCitri, 
Zitronenſchale; C. fructus Juglandis, grüne Wal⸗ 
nußſchale; C. Granati radicis, Granatwurzelrinde; 
C. Mezerei, Seidelbaſtrinde; C. nucum Juglandis, 
grüne Walnußſchale; C. pomorum Aurantii, Pome⸗ 
ranzenſchale; C. Pruni Padi, Ahlkirſchenrinde; C. 
Quercus, Eichenrinde; C. Quillayae, Seifenbaum⸗ 
oder Quillayarinde; C. Rhamni Frangulae, Faul⸗ 
baumrinde; C. Salicis, Weidenrinde; C. Simarubae, 
Ruhr- oder Simarubarinde. 

ortez, ſ. Puerto Cortez (Honduras). 
Cortez, Fernando oder Hernando, der Eroberer 

Mexikos, geb. 1485 zu Medellin in Eſtremadura von 
adligen, doch armen Eltern, widmete ſich erſt zu Sa⸗ 
lamanca der Rechtswiſſenſchaft, ſodann dem Kriegs⸗ 
dienſt und ſchiffte ſich 1504 nach Weſtindien ein, wo 
er von dem Statthalter von Haiti, Nic. de Ovando, 
einem Verwandten, zu manchen wichtigen Aufträgen 
gebraucht wurde. 1511 begleitete er den Statthalter 
Don Diego Velasquez nach Cuba und ward deſſen 
Sekretär. Trotz wiederholter Differenzen, welche 
durch den trotzigen Charakter C. hervorgerufen wur⸗ 
den, wußte er doch durch ſeine Tüchtigkeit ſich in ſei⸗ 
ner Stellung zu erhalten. Durch Ausbeutung von 
Goldgruben und Pflanzungen erwarb er ein beträcht⸗ 
liches Vermögen. Als nun Velasquez, der ſchon zwei⸗ 

neue Expedition ausrüſtete, wurde C. an die Spitze 
derſelben geſtellt und entfaltete alsbald einen ſo 
großen Eifer, daß Velasquez argwöhniſch ſeinen 
Auftrag zurücknahm. Doch wußte C. die Verſuche, 
ihn zurückzuhalten, zu vereiteln und ſegelte 18. Febr. 
1519 von Havana mit 11 Schiffen ab, von welchen 
das größte nicht mehr als 100 Ton. hielt. Die Mann⸗ 
ſchaft beſtand aus 670 Mann, worunter 400 ſpaniſche 
Soldaten, 200 Indianer und 16 Reiter nebſt 14 Feld⸗ 

geſchützen waren. C. umfuhr die öſtliche Spitze von 
Yucatan, ſegelte dann an der nördlichen Küſte wei⸗ 
ter, lief in den Fluß Tabasco ein und erſtürmte die 
Stadt Tabasco, worauf ſich die Indianer bereit er⸗ 
klärten, ſich dem König von Spanien zu unterwer⸗ 

fen, Tribut zahlten und 20 Sklavinnen lieferten; von 
Cortenudva, Ortſchaft in der Lombardei, bei Cre- dieſen wurde Marina die Geliebte und treue Gefähr⸗ 

mona, am Oglio, bekannt durch den am 27. Nov. 1237 tin des Eroberers, dem fie als Dolmetſcherin wich⸗ 
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tige Dienſte leiſtete. C. ſetzte darauf ſeine Fahrt in 
nordweſtlicher Richtung weiter fort und landete 21. 
April 1519 bei San Juan de Ulloa. Die Eingebor⸗ 
nen empfingen 4 freundlich; nur Montezuma, der 
König von Mexiko, lehnte fein Anerbieten eines Be⸗ 
ſuchs ab. Doch ließ ſich C. dadurch nicht abſchrecken, 
vielmehr reizten die prachtvollen Geſchenke Monte: 
zumas ſeine Habgier. Um ſich zunächſt vom Statt⸗ 
halter in Cuba unabhängig zu machen, gründete er 
eine ſelbſtändige Kolonie nach dem Vorbild der jpa= 
niſchen Korporationen, und zwar im Namen des Kö— 
nigs und unter königlicher Autorität, und gab ihr 
den Namen Villa rica de vera Cruz. Nachdem er ein 
Rechtfertigungsſchreiben zuſammen mit den von den 
Mexikanern erhaltenen Geſchenken an den König nach 
Spanien geſendet und ſeine Schiffe zerſtört hatte, 
brach er 16. Aug. 1519 mit 500 Fußſoldaten, 16 Rei⸗ 
tern und 6 Geſchützen, wozu noch 400 Soldaten des 
Kaziken von Cempoalla kamen, nach Mexiko auf. Die 
Bewohner von Tlascala griffen die Spanier mit Hef⸗ 
tigkeit an, wurden aber zu Paaren getrieben und ver⸗ 
banden ſich nun mit C. gegen Mexiko. Durch 
derſelben verſtärkt, gelangte C. nach Cholula, einer 
erſt kürzlich von Mexiko unterworfenen beträchtlichen 
und als Götterheiligtum ſehr angeſehenen Stadt, 
welche er unter blutigen Metzeleien einnahm. Monte⸗ 
zuma empfing ihn 8. Nov. 1519 vor den Thoren der 
Hauptſtadt und ließ den Spaniern einen Palaſt als 
Wohnung anweiſen, den C. mit feinen Kanonen be- 
ſetzte. Der Umſtand, daß ein Feldherr Montezumas 
mehrere Spanier in ſeine Gewalt gebracht hatte, de⸗ 
ren abgeſchnittene Köpfe er überall herumſchickte, ver⸗ 
anlaßte C. zu dem kühnen Schritte, den Kaiſer (17. 
Nov.) in ſeinem eignen Palaſt gefangen zu nehmen 
und im ſpaniſchen Lager feſtzuhalten. Der gefangene 
Fürſt, den C. demütigend und hart behandelte, re— 
gierte dem Namen nach fort; in Wirklichkeit aber war 
von nun an C. der Gebieter: er ſandte Spanier in 
die Provinzen, um dieſe zu unterſuchen, ſetzte miß— 
liebige Beamte ab und andre ein und brachte endlich 
den unglücklichen Monarchen ſo weit, daß er die 
Oberherrſchaft Kaiſer Karls V. förmlich anerkannte 
und ſich zur Zahlung eines jährlichen Tributs ver— 
ſtand. Velasquez hatte unterdeſſen eine Flotte von 
18 Schiffen mit 1000 Mann und 12 Kanonen unter 
dem Oberbefehl des Panfilo Narvaez abgeſendet, um 
C. nebſt ſeinen Offizieren gefangen zu nehmen und 
die Eroberung von Neuſpanien zu vollenden. Auf 
die Nachricht hiervon ließ C. 150 Mann unter Pedro 
de Alvarado in Mexiko zurück und marſchierte 20. 
Mai 1520 mit den übrigen 250 Mann dem Feind 
entgegen. Er überfiel Narvaez, der ſich bereits Cem—⸗ 
poallas bemächtigt hatte, in der Nacht, ſchlug ihn 
und nahm ihn mit dem größten Teil ſeiner Leute ge⸗ 
fangen; die meiſten derſelben traten in ſeine Dienſte. 
Ein Aufſtand der Mexikaner bewog ihn, mit 1250 Spa⸗ 
niern und 8000 Tlascalanern nach Mexiko zurück⸗ 
zueilen. Die Härte aber, mit der er Montezuma von 
nun an behandelte, rief einen neuen Aufſtand her⸗ 
vor, der C. in die verzweifeltſte Lage verſetzte und 
ihn zwang, nachdem Montezuma 30. Juni 1520 von 
den Aufrührern getötet worden war, die Stadt zu 
ee Dies gelang ihm aber erſt nach erbitter⸗ 
tem Kampf und unglaublichen Anſtrengungen und 

zwar mit Verluſt ſeiner Artillerie, ſeiner Bagage, 
vieler Pferde, einer ſehr bedeutenden Anzahl Tlas⸗ 
calaner und eines großen Teils der Schätze. Der 
Rückzug geſchah in der Nacht vom 1. zum 2. Juli 
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niſches Heer und rettete die Seinigen nur dadurch 
vom Untergang, daß er, ſich mitten in die Feinde 
ſtürzend, die Reichsfahne eroberte, was die Nieder⸗ 
lage der Mexikaner herbeiführte. Am 8. Juli erreich- 
ten die Spanier Tlascala, von wo aus C. im Auguſt 
1520 die Stadt Tapeaca der ſpaniſchen Herrſchaft 
unterwarf. Durch neue Truppen, welche Velasquez 
und der Statthalter von Jamaica gegen ihn ſandten, 
verſtärkt, ſo daß ſein Heer nun 550 Fußſoldaten (50 
mit Flinten) und 40 Reiter zählte und auch mit einem 
kleinen Artilleriepark verſehen war, brach er 28. Dez. 
von Tlascala von neuem gegen Mexiko auf, wo in- 
zwiſchen der Neffe des Montezuma, Guatimozin, ein 
junger Mann von bedeutenden Fähigkeiten, auf den 
Thron gelangt war. C. nahm die zweite Stadt des 
Reichs, Tezeuco, die er wegen ihrer günſtigen Lage 
zum Hauptquartier machte, und gewann bis zur Voll⸗ 
endung der im Bau begriffenen Brigantinen auch 
die übrigen Städte am See von Mexiko mit Gewalt 
oder auf friedliche Weiſe. Von Haiti aus noch durch 
200 Soldaten, 80 Pferde und 2 ſchwere Kanonen ver- 
ſtärkt, ließ er 28. April 1521 von drei Seiten her den 
Angriff beginnen. Die Einzelangriffe führten aber 
nicht zum Ziel, und ein allgemeiner Sturm wurde 
mit Verluſt der Spanier, von denen 40 lebendig in 
die Hände der Mexikaner fielen, abgeſchlagen. Erſt 
nach Zerſtörung von drei Vierteln der Stadt tra- 
fen die drei Abteilungen der Spanier 27. Juli 1521 
auf dem großen Marktplatz in der Mitte der Stadt 
zuſammen. Aber erſt nachdem Guatimozin ſelbſt ge: 
fangen worden war, ergab ſich 13. Aug. 1521 der 
überreſt der Stadt. Da die gefundenen Schätze den 
Erwartungen der Soldaten nicht entſprachen, unter: 
warf C. grauſamerweiſe Guatimozin und deſſen er— 
ſten Miniſter der Folter. Auf den leiſen Verdacht 
eines Komplotts wurden Guatimozin und die Kazi⸗ 
ken von Tezeuco und Tacuba bald darauf ohne jede 
rechtliche Form aufgehängt. Das mexikaniſche Reich 
ward, nachdem die Hauptſtadt gefallen, leicht unter— 
worfen. C. wurde, obgleich die Partei des Velasquez 
am Hof gegen ihn thätig war, von Karl V. als Ober⸗ 
feldherr und Statthalter von Neuſpanien beſtätigt. 
Er ſchritt alsbald zum Wiederaufbau der Hauptſtadt, 
ſtellte Ruhe und Ordnung im Reich her und betrieb 
mit beſonderm Eifer die Ausbreitung des Chriſten— 
tums. Auch unternahm er 1524 einen Zug nach Hon- 
duras. Doch bald ward C. bei Karl V. des Amts— 
mißbrauchs, der Erpreſſung und des Strebens nach 
Unabhängigkeit beſchuldigt. Als der Kaiſer deshalb 
1526 Unterſuchungsrichter nach Mexiko ſchickte, be- 
gab ſich C. freiwillig nach Spanien, ward vom Kö— 
nig mit der größten Auszeichnung empfangen, mit 
dem Orden von Santiago geſchmückt und mit dem 
Titel eines Marquis del Valle de Dajaca und be: 
deutenden Ländereien in Neuſpanien belohnt. 1530 
ſchiffte ſich C. wieder nach Mexiko ein, doch nur mit 
der höchſten militäriſchen Gewalt bekleidet; die Lei⸗ 
tung der Zivilangelegenheiten wurde einer Behörde, 
der Audiencia de nueva España, übertragen, und 
ſpäter erfuhr C. noch die Kränkung, daß Antonio de 
Mendoza als Vizekönig nach Mexiko geſandt wurde. 
Mißvergnügt darüber, ging C. auf neue Entdeckun⸗ 
gen aus und fand nach unglaublichen Gefahren und 
Beſchwerden 1536 die Halbinſel Kalifornien. Er kehrte 
darauf nach Spanien zurück, ward jedoch mit Kälte 
aufgenommen, und ſeine Anſprüche fanden kein Ge⸗ 
hör. Gebrochen an Geiſt und Körper, zog er ſich in 
die Einſamkeit eines Landguts in Caſtilleja de la 

1520, der jogen. noche triste. Mit den Trümmern Cueſta bei Sevilla zurück und ſtarb 2. Dez. 1547 da: 
ſeines Heers ſtieß C. auf ein unermeßliches mexika- ſelbſt. Seine Gebeine wurden in Mexiko beigeſetzt. 
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verſchwanden aber 1823. C. hinterließ einen Sohn, 
Don Martino. Seine Titel und Beſitzungen ſind 
ſpäter an den neapolitaniſchen Herzog von Monte— 
leone übergegangen. — C. war von ſchlanker, kräftiger 
Geſtalt, in allen ritterlichen Künſten geübt, mäßig, 
ehrgeizig und leidenſchaftlich, dabei von kalt berech— 
nender Schlauheit, raſch im Entſchluß und zäh bei 
der Durchführung, beredt und leutſelig, dabei als 
Feldherr und Staatsmann hochbegabt und klaren und 
tiefen Geiſtes. Er iſt einer der edelſten Charaktere 
unter den ſpaniſchen Konquiſtadoren. Ein Teil ſei⸗ 
ner ausführlichen (fünf) Briefe über ſeine Feldzüge 
iſt abgedruckt in Lorenzanas »Historia de nueva 
Espana (Mexiko 1770), ein andrer in Gayangos' 
»Cartas y relaciones de Hernando C. al emperador 
Carlos V. (Par. 1866) und franzöſiſch herausgegeben 
von Vallée (daſ. 1879). Vgl. außer Prescotts Ge— 
ſchichte der Eroberung von Mexiko, Folſom, The 
(ispatches of Hernando C. (New Pork 1843); Helps, 
Life of Hernando C. (Lond. 1871, 2 Bde.). 

Eorticelli (pr. ⸗ſcheui), Maler, ſ. Pordenone. 
Cortiſches Organ, ſ. Gehör. 
Cortland, Stadt im Zentrum des nordamerikan. 

Staats New York, mit Lehrerſeminar und (1880) 
4050 Einw. 

Corton (ipr. ⸗töng), eine der feinſten Sorten Bur⸗ 
gunderweine von Beaume. 

Cortona, Stadt in der ital. Provinz Arezzo, am 
Abhang eines Bergs über dem Val di Chiana und 
an der Eiſenbahn von Florenz nach Perugia in 650 m 
Meereshöhe gelegen, hat mächtige kyklopiſche Mauern, 
Fragmente römiſcher Bäder, ein etruskiſches Grab, 
eine Kathedrale (Baſilika der Frührenaiſſance) mit 
zwei bedeutenden Bildern von Signorelli, meh— 
rere andre Kirchen mit bemerkenswerten Gemälden, 
zahlreiche ſchöne Paläſte und (1881) 3605 Einw. C. 
iſt ſeit 1325 Biſchofſitz und hat ein Seminar, ein 
Gymnaſium, eine techniſche Schule, eine Akademie 
(Accademia etrusca, 1726 geſtiftet) mit einer Bi⸗ 
bliothek und einem kleinen, aber intereſſanten Mu⸗ 
ſeum (beſonders reich an etruskiſchen Altertümern, 
darunter eine koſtbare Bronzelampe, 1840 in einem 
Grab aufgefunden). C. iſt Geburtsort der Maler Luca 
Signorelli u. Pietro Berrettini, genannt da Cortona. 
Zwiſchen der Stadt und dem nahen See von Perugia 
(Lacus Trasimenus) dehnen ſich die Schluchten aus, 
in denen Hannibal 217 v. Chr. den Konſul Flami⸗ 
nius ſchlug, deſſen angebliches Grabmal man in C. 
(ein ſchöner antiker Sarg im Dom) dem Fremden 
zeigt. C., im Altertum auch Crotona genannt, war 
uralt und eine der bedeutendſten etruskiſchen Städte, 
verfiel aber in der Römerzeit und blühte auch durch 
eine dahingeſandte römiſche Kolonie nicht auf. Von 
den Barbaren verwüſtet, erhob ſie ſich ſeit dem 11. 
Jahrh. abermals zu hohem Glanz, beſonders nach- 
dem ſie durch Johann XXII. erweiterte Stadtrechte 
und einen Biſchof erhalten hatte. Ein Jahrhundert 
lang von der Familie Caſale beherrſcht, wurde ſie 
1409 von dem letzten Abkömmling derſelben dem König 
Ladislaus von Neapel und von dieſem 1412 den Flo: 
rentinern übergeben, in deren Beſitz ſie fortan blieb. 

Corlöna, Pietro da (eigentlich Berrettini), ital. 
Maler, geb. 1. Nov. 1596 zu Cortona, hielt ſich meiſt 
in Nom auf und ſtarb 16. Mai 1669 daſelbſt. Er 
ſchuf eine große Anzahl Werke für Rom, Florenz 
u. a. O. in Öl und in Fresko. Das koloſſale Decken⸗ 
gemälde im Palazzo Barberini, die Fresken in der 
Galleria Pamfili zu Rom und die im Palazzo Pitti 
zu Florenz gehören zu ſeinen bedeutendſten Werken. 
Die Leichtigkeit ſeiner Erfindung, ſeine gewandte 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

Corus, La. 

Hand und die pompöſe, heitere und feſtliche Farbe 
ſeiner Fresken ſind zu bewundern; tiefern Ausdruck, 
gediegenes Kolorit und durchgebildete Form darf 
man freilich nicht bei ihm ſuchen. Seine Olbilder 
befriedigen am wenigſten. Er übte einen großen, 
aber ungünſtigen Einfluß auf die italieniſche Kunſt 
aus; ſeine Nachahmer, die ſogen. Cortoniſten, lern⸗ 
ten wohl von ihm, große Räume mit raſcher Hand 
auszumalen, aber keine Gründlichkeit. Er verſtand 
ſich auch auf die Baukunſt; die nach ſeinen Riſſen 
ausgeführten Gebäude in Rom fanden aber keinen 
Bi Beifall. 

Cörulein, Cöruleinſchwefelſäure, ſ. Indigo. 
Göruleum (Cölin), lichtblaue Mineralfarbe, wird 

durch Erhitzen von Kobaltvitriol mit Zinnſalz und 
Kreide dargeſtellt, beſteht weſentlich aus zinnſaurem 
Kobaltoxydul, iſt ſehr beſtändig, bei Tages- und Lam⸗ 
penlicht himmelblau und wird vorwiegend in der Ma⸗ 
lerei auf Porzellan und Steingut verwendet. 

Cörulignsn entſteht bei der Behandlung der aus 
rohem holzeſſigſauren Kalk und Salzſäure bereiteten 
unreinen Eſſigſäure mit chromſaurem Kali, bildet 
dunkelſtahlblaue Nadeln, löſt ſich nur in Karbolſäure, 
aus welcher es durch Alkohol und Ather gefällt wird, 
und mit blauer Farbe in konzentrierter Schwefelſäure, 
aus welcher es aber nicht unverändert wieder abge⸗ 
ſchieden werden kann. Durch Zinn und Salzſäure 
ſowie durch ſchweflige Säure wird es in Hydro= 
cörulignon verwandelt. Dieſer kriſtalliſierbare, in 
Alkohol und Eſſigſäure, wenig in Waſſer lösliche 
Körper ſchmilzt bei 190°, deſtilliert unzerſetzt, gibt 
mit Schwefelſäure eine orangefarbene, beim Erwär⸗ 
men fuchſinrote Löſung und mit Oxydationsmitteln 
C. Das Hydrocörulignon findet ſich im rohen Holz⸗ 
eſſig, wird bei der Reinigung desſelben in C. ver⸗ 
wandelt und könnte bei techniſcher Verwendbarkeit 
leicht in großen Quantitäten gewonnen werden. 

Coruna, La (spr. ⸗runnja), ſpan. Provinz in Gali⸗ 
cien, nimmt den nordweſtlichſten Teil der Iberiſchen 
Halbinſel ein, grenzt im O. an die Provinz Lugo, im 
S. an Pontevedra (Grenze der Ullafluß), im W. und 
N. an das Meer und hat ein Areal von 7973 qkm 
(144,8 QM.). Das Land iſt von einem vielverzweig⸗ 
ten Syſtem nicht ſehr hoher Gebirge (bis 800 m) 
durchzogen, hat eine ſehr zerriſſene Seeküſte, zahl⸗ 
reiche Buchten und Vorgebirge, weit in das Land 
hineinreichende Strandſeen (rias) und viele Küſten⸗ 
flüſſe, meiſt von kurzem Lauf, worunter der Tambre 
und Ulla die bedeutendſten ſind. Das Klima iſt ver⸗ 
hältnismäßig kühl und feucht. Die Bevölkerung be⸗ 
läuft ſich auf (1878) 596,436 Seelen (1883 auf 613,474 
berechnet); ſie iſt, mit 77 Einw. auf das QKilometer, 
ziemlich dicht, wenig in Städten konzentriert, viel⸗ 
mehr meiſt in kleinen, zu Gemeinden zuſammenge⸗ 
faßten Gehöften und Weilern verſtreut. Durch fort⸗ 
währende Auswanderung nach den großen Städten 
und nach überſeeiſchen Ländern verliert jedoch die Pro⸗ 
vinz regelmäßig einen Teil ihrer Einwohner. Der 
Boden iſt trotzſeines gebirgigen Charakters ſehr frucht⸗ 
bar und gut angebaut, enthält herrliche Wieſengründe, 
Bergtriften und Waldungen. Die Getreideproduktion 
und Viehzucht liefern über den eignen Bedarf der Pro— 
vinz Exportartikel; ſehr bedeutend iſt auch die See⸗ 
fiſcherei. Der Bergbau iſt noch wenig entwickelt. Die 
Induſtrie, welche Fortſchritte aufweiſt, liefert geſal⸗ 
zene und geräucherte Fiſche und Fleiſchkonſerven, dann 
Artikel für den Bedarf der Fiſcherei und Schiffahrt, 
Maſchinen, Metallwaren, Glas, Thonwaren, Leder, 
Baumwollwaren, Leinwand, Tabak, Schokolade, Hüte, 
Schuhwaren. Die Provinz beſitzt aucheine größere Zahl 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Corusconüſſe — Corvin-Wiersbitzki. 

von Mineralquellen. Dem Handel dienen gute Häfen, 
vor allen Coruna und Ferrol, letzteres zugleich der 
Hauptkriegshafen Spaniens. Die Kommunikations⸗ 
wege ſind im Innern noch nicht genügend entwickelt; 
an Eiſenbahnen beſitzt die Provinz bisher nur die 
Linie von Lugo nach C. und von Carril nach San- 
tiago. Die Provinz umfaßt 14 Gerichtsbezirke (dar⸗ 
unter Betanzos, Carbalo, Ferrol, Padron, Santiago 
de Compoſtela). — Die gleichnamige Hauptſtadt 
liegt auf einer Halbinſel an der Bai (ria) von C., 
an der Galieiſchen Eiſenbahn und iſt einer der erſten 
Handelsplätze Spaniens, mit prachtvollem, völlig 
geſichertem Hafen, der von Granitfelſen umſchloſſen 
und durch fünf Forts ſtark befeſtigt iſt. Die Stadt 
zerfällt in die Alt- oder Oberſtadt, auf dem öſtlichen 
Teil der Halbinſel, und in die neue Unterſtadt, Bes: 
caderia genannt, auf dem ſchmalen Iſthmus. Sie hat 
6 Kirchen, ein Bagno (ehemaliges Kloſter), eine nau⸗ 
tiſche Schule, eine Kunſtſchule, mehrere wiſſenſchaft— 
liche und gemeinnützige Vereine und zählt (1834) 34,027 
Einw. An induſtriellen Etabliſſements beſitzt C. eine 
große Zigarrenfabrik (mit 2000 Arbeiterinnen), eine 
Glasfabrik, Schiffswerfte, Konſervenfabriken, Baum⸗ 
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Corbiniello, Bezeichnung für Metallarbeiten, welche 
mit eingelegter Perlmutter, Steinen, Schildpatt oder 
andern Metallen verziert ſind und nach einem von O. 
v. Corvin erfundenen Verfahren auf galvanoplafti: 
ſchem Weg dargeſtellt werden. Die einzulegenden 
Stücke werden, der Zeichnung entſprechend, auf einem 
Modell des darzuſtellenden Stücks mit Firnis be⸗ 
feſtigt, wobei die Seite, welche ſpäter die Oberfläche 
bildet, dem Modell zugekehrt, alſo aufgeklebt wird. 
Hierauf macht man das Ganze mit der Graphitbürſte 
leitend, bringt es in eine Metallſalzlöſung und ſchaltet 
es in den galvaniſchen Strom ein. Das aus der Löſung 
ſich abſcheidende Metall ſchlägt ſich ſogleich auf die freie 
Fläche des Modells nieder und hüllt allmählich die 
angeklebten Stücke vollſtändig ein, ſo daß ſie auf das 
innigſte in das Metall eingefügt ſind. Hat der gal⸗ 
vaniſche Niederſchlag die gewünſchte Stärke erlangt, 
ſo löſt man ihn ab und ſieht nun auf der dem Modell 
zugekehrten Seite die eingelegten Stücke in der ſauber⸗ 
ſten Weiſe in Metall eingebettet. Man reinigt dann 
die Oberfläche und verziert ſie durch Vergolden, Ver⸗ 
ſilbern, Gravieren ꝛc. Man fertigt nach dieſem Ver⸗ 
fahren Schalen mit ornamentiertem flachen Rand 

wollweberei u. a. Vom Hafen von C. liefen 1880: und Mittelſtück, Tiſchplatten, Präſentierteller, Mö⸗ 
1319 Schiffe mit 270,000 Ton. aus und ebenſo viele 
daſelbſt ein. Die Ausfuhr (darunter Rindvieh, Sar- 
dinen, Konſerven, Schokolade, Glas) hatte einen Wert 
von 23,5, die Einfuhr (darunter Getreide, Mehl, 
Branntwein, Baumwolle und Gewebe) einen ſolchen 
von 33,5 Mill. Peſetas. C. iſt Sitz des Gouverneurs, 
eines Appellationsgerichts und mehrerer auswärti— 
ger Konſulate (darunter eines deutſchen). Am Nord⸗ 
ufer der Halbinſel, 2 km von der Stadt, ſteht der 
unter Trajan reſtaurierte, wie man vermutet, von 

den Phönikern oder Karthagern erbaute, 30 m hohe 
Herkulesturm, der als Leuchtturm dient. — C. ſoll von 
den Phönikern gegründet worden ſein. Unter der 
römiſchen Herrſchaft hieß der im Gebiet der Artabrer 
gelegene Ort Caronium, ebenſo im Mittelalter, ſpä⸗ 
ter La Corogna. 1598 ward es von den Engländern 
erobert und verbrannt, ſpäter befeſtigt. Am 22. Juli 
1805 ſchlugen die Engländer bei C. die ſpaniſch-fran⸗ 
zöſiſche Flotte. Als ſich Ende 1808 der General Moore 
mit dem engliſchen Hilfskorps, das in Spanien hatte 
eindringen wollen, vor den Franzoſen nach C. zurück⸗ 
og, wurde er noch vor vollendeter Einſchiffung 16. 
Far. 1809 von Soult angegriffen und fiel im Kampf; 
C. mußte ſich 19. Jan. den Franzoſen ergeben. Am 
21. Febr. 1820 wurde zu C. vom Volk und von den 
Truppen die Konſtitution proklamiert; doch eroberte 
General Bourck 13. Juli 1823 die Höhen vor der 
Stadt, worauf dieſe 13. Aug. kapitulierte. 

Corusconüſſe, ſ. Elfenbein. 
Corvallis, Stadt im nordamerikan. Staat Oregon, 

Benton, am Willamette, mit Ackerbau⸗ 

ken nach Konſtantinopel geſchleppt, von wo die Über⸗ 
ſte 1869 und 1877 als Geſchenk des Sultans nach 

Ungarn zurückkamen. Sonſt finden ſich in zahlrei⸗ 
hen Bibliotheken Europas Handſchriften der C. Vgl. 

Fiſcher, König Matthias Corvinus und ſeine Biblio— 
chek (Wien 1878). 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

beleinlagen, Buchdeckel und Platten zur Verzierung 
von allerlei Gegenſtänden. 

Corvinus, 1) Beiname des M. Valerius Maximus 
Meſſala, ſ. Meſſala. — 2) Matthias C., König von 
Ungarn, ſ. Matthias. 

Corbinns, Jakob, Pſeudonym des Schriftſtellers 
Wilhelm Raabe (ſ. d.). 

Corvin⸗Wiersbitzki, Otto Julius Bernhard 
von, Schriftſteller, geb. 12. Okt. 1812 zu Gumbin⸗ 
nen, wo ſein Vater Poſtdirektor war, wurde in den 
Kadettenhäuſern zu Potsdam und Berlin erzogen 
und diente 1830 — 35 als preußiſcher Leutnant in 
Mainz, wo er mit Fr. Sallet befreundet wurde, dann 
in Saarlouis. Nachdem er 1835 ſeinen Abſchied ge— 
nommen, lebte er in Frankfurt a. M., ſeit 1840 in 
Leipzig, wo er litterariſchen Beſchäftigungen oblag. 
Ein entſchiedener Demokrat, nahm er im April 1848 
am Aufſtand in Baden thätigen Anteil, kehrte auch 
im Mai 1849, nach vorübergehendem Aufenthalt in 
Berlin, nach Baden zurück, verteidigte als Bürger⸗ 
wehroberſt Mannheim bis nach der Schlacht von 
Waghäuſel gegen die Preußen, wurde zuletzt Chef des 
badiſchen Generalſtabs in Raſtatt und leitete die Ver⸗ 
teidigung dieſer Feſtung. Nach der Übergabe derſel⸗ 
ben ſtandrechtlich zum Tod verurteilt, wurde er zu 
ſechsjähriger Einzelhaft begnadigt und verbüßte dieſe 
im Zellengefängnis zu Bruchſal. Nach ſeiner Entlaſ⸗ 
ſung (Oktober 1855) ging er nach London, wo er ſeine 
litterariſchen Beſchäftigungen wieder aufnahm. Wäh⸗ 
rend des nordamerikaniſchen Bürgerkriegs war er als 
Spezialkorreſpondent der Augsburger Allgemeinen 
Zeitung, ebenſo 1870/71 als Korreſpondent der 
»Neuen Freien Preſſe« auf dem Kriegsſchauplatz thä— 
tig. Seit 1874 lebte er zu Wertheim in Baden, von 
wo er ſpäter nach Leipzig überſiedelte. Er erfand 
das Corviniello (ſ. d.). Von ſeinen Schriften ſind als 
die bedeutendern anzuführen: »Abriß der Geſchichte 
der Niederlande bis auf Philipp II.« (Leipz. 1841); 
»Hiſtoriſche Denkmale des chriſtlichen Fanatismus⸗ 
(daſ. 1845, 2 Bde.; 5. Aufl. u. d. T.: »Pfaffenſpie⸗ 
el«, Rudolſt. 1888); »Illuſtrierte Weltgeſchichte · 
(mit Held, Leipz. 1844—51, 4 Bde.); »Geſchichte der 
Aurora von Königsmark⸗ (daj. 1847); Erinnerungen 
aus meinem Leben (Amſterd. 1861, 4 Bde.; 3. Aufl. 
1880); »Die goldene Legende (Bern 1875); Aus 
dem Zelengefängnis. Briefe 1848 56« (daſ. 1884). 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Corvus, Rabe; Corvidae (Raben), Familie aus 
der Ordnung der Sperlingsvögel (ſ. d.). 

Corydälis Dec. (Hohlwurz, Taubenfropf), 
Gattung aus der Familie der Fumariaceen, einjäh⸗ 
rige oder ausdauernde Gewächſe, häufig mit knolli⸗ 
gem Wurzelſtock, bisweilen rankend, mit zarten, drei⸗ 
zählig⸗fiederig zuſammengeſetzten Blättern, in Ahren 
oder den ſtehenden Blüten, — * am 
Grund höckeriger oder geſpornter Blumenkrone und 
zweiklappiger, vielſamiger, ſchotenförmiger Kapſel; 
etwa 70 Arten, die meiſt der nördlichen gemäßigten 
Zone, beſonders Europa und Aſien, angehören. C. 
cava Schw. et K. (Lerchenſporn), mit knolliger, 
hohler Wurzel und kleinen, 8 ſeltener 
weißen Blüten, ausdauernd, wächſt in Gebüſchen 
und Laubwäldern durch ganz Europa. Die Wurzel 
(Hohlwurzel, Herzwurz) war früher offizinell. 
Sie enthält ein kriſtalliſierbares, nicht flüchtiges Al⸗ 
kaloid, Corydalin CisHie NO., deſſen alkoholiſche 
Löſung alkaliſch reagiert und bitter ſchmeckt. Es fin- 
det ſich auch in der ſcharf bitter ſchmeckenden Wurzel 
von C. fabacea Pers. (mit blaßrot violetten Blüten), 
welche als große Erdrauchwurzel offizinell war. 
Mehrere O.-Arten werden als Zierpflanzen kultiviert. 

Coryllis, ſ. Papageien. 
Corylus, ſ. Haſelſtrauch. 
Corymbus, Doldentraube, ſ. Blütenſtand; C. 

cymiformis, Trugdoldenriſpe (ſ. d.). 
CorFpha L. (Schirmpalme), Gattung aus der 

Familie der Palmen, bis 9 m hohe Bäume mit ge: 
ringeltem oder gefurchtem, ſehr geradem Stamm, 
langen, ſtachligen Blattſtielen, fächerförmigen Blät- 
tern, endſtändiger Blütenriſpe (weshalb fie nur ein- 
mal im Leben blühen können), hermaphroditiſchen, 
weißen oder grünen, ſtark riechenden Blüten und rund— 
lichen, einſamigen Beeren. Die Gattung iſt beſonders 
im tropiſchen Amerika, auch in Oſtindien, Kochinchina, 
auf den Molukken u. dem Auſtralkontinent vertreten. 
C. umbraculifera L. (Schattenpalme, Fächer— 
palme, Tallipotbaum, ſ. Tafel Palmen I«e), an 
felſigen Orten auf Ceylon, auf der Küſte Malabar zc., 
wird über 20 m hoch, hat 2m lange, armdicke Blatt⸗ 
ſtiele und 1,9m lange, 4m breite Blätter mit 95 —100 
Segmenten, welche allgemein als Sonnen- und Re— 
genſchirme benutzt werden. Auf ſolchen Blättern ſind 
ie heiligen Überlieferungen der Singhaleſen mit 

metallenem Griffel eingegraben. Der Saft aus den 
Riſpenäſten wirkt brechenerregend und wird gegen 
Schlangenbiſſe angewendet; die Wurzel dient als 
Mittel gegen Durchfall; das Holz iſt feſt und hart, 
das Mark des Stammes liefert eine geringe Sorte 
Sago, die jungen Triebe geben guten Palmkohl, aus 
den harten Steinkernen werden allerlei Zieraten ver— 
fertigt. Aus den Blättern von C. Gebanga Bl. 
(Gebangpalme), auf Java, werden Körbe, Beutel, 
Hüte ꝛc. geflochten, aus den Faſern Mützen, Hem— 
den ꝛc. gewebt. C. australis R. Br. (ſ. Tafel »Blatt- 
pflanzen II«), ſ. v. w. Livistona australis; C. ce- 
rifera Arend, ſ. v. w. Copernicia cerifera Mart. 
Mehrere C.-Arten werden in Palmhäuſern kultiviert. 
Coryphaena, Goldmakrele. 
Coryza, der Schnupfen. 
Cos., mathemat. Abkürzung für Cosinus. 
Cosa (ital., Sache, Dinge), in der Algebra (f. d.) 

Bezeichnung der unbekannten, zu findenden Größe 
(daher der Ausdruck Regel Coß⸗). 

Coſa (Coſſa), im Altertum Stadt in Etrurien, 
von Bolct abhängig, nahe dem Meer auf der ſüdlichen 
der beiden Landzungen gelegen, welche den Mons 
Argentarius mit dem Feſtland verbinden, 273 und 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

— Coſel. 

196 v. Chr. von Rom aus koloniſiert, mit gutem 
Hafen. Sie exiſtierte bis ins 3. Jahrh. n. Chr. Ihre 
Ruinen, Anſidonia genannt, finden ſich beim heu⸗ 
tigen Orbetello. Wohlh erhalten find jedoch nur die 
Stadtmauern, oft bis zu einer Höhe von 9 m, mit 
vorſpringenden viereckigen Türmen. 

Gojala, Bergwerksort im mexikan. Staat Sinaloa, 
75 km ſüdöſtlich von Culiacan, an der nach Durango 
führenden Eiſenbahn, hat Gruben von goldhaltigem 
Silber und 5000 Einw. 

Coscile (ipr. ⸗ſchile, bei den Alten Sybaris), Fluß 
in der ital. Provinz Coſenza, entſpringt am Abhang 
des Monte Polino und ergießt ſich in den Crati, kurz 
vor deſſen Mündung in den Golf von Tarent. 

Coſeguina, Vulkan in Mittelamerika, erhebt ſich 
1170 m hoch an der Fonſecabai und iſt namentlich 
durch ſeinen gewaltigen Ausbruch von 1835 bekannt. 

Coſel, 1) (Coſſell) Anna Konſtanze, Gräfin 
von, Geliebte Auguſts des Starken, geb. 17. Okt. 
1680 auf Deppenau im Holſteiniſchen als Tochter = 2 

1 > 

zu Wolfenbüttel mit dem ſächſiſchen Kabinettsminiſter 
däniſchen Oberſten v. Brockdorf, vermählte ſich 

v. Hoym, der ſie, um ſie vor den Verführungen des 

berg doch, daß König Auguſt fie ſah. Da dieſer ſich ſo⸗ 
fort wegen ihrer auffallenden Schönheit in ſie ver⸗ 

Gatten ſcheiden und wurde 1707 als Reichsgräfin von 

behauptete ſie ſich in der Gunſt des Königs und be⸗ 
nutzte dieſelbe zur Anſammlung eines großen Ver⸗ 
mögens. Durch ihre Verſuche, ſich in die Regierung 
und die Politik einzumiſchen, machte ſie ſich aber die 
Miniſter, namentlich Flemming, zu Feinden. Als ſie 
dem König 1716 nach Warſchau folgen wollte, ward 
fie unterwegs zur Rückkehr nach Dresden genötigt, 
entfloh zwar nach Berlin, wurde aber, da ſie ſich wei⸗ 
gerte, das Dokument, in welchem der König ſie und 
ihre Kinder anerkannt hatte, herauszugeben, 1716 in 
Halle verhaftet und nach der Feſtung Stolpen ge⸗ 
bracht. Da ſie jede Auskunft über den Verbleib ihres 
Vermögens verweigerte, ward ſie in ſtrengem Ge⸗ 
wahrſam gehalten; ihre Briefe blieben vom König 
unbeachtet. Nach dem Tode des Königs bot man ihr 
größere Freiheit an, doch wollte ſie nunmehr ihr Ge⸗ 
fängnis nicht mehr verlaſſen. Sie ſtarb 31. März 
1765. Sie war unbezweifelt eine der ſchönſten und 
geiſtreichſten Frauen ihrer Zeit, hochgebildet und be⸗ 
ſonders in der franzöſiſchen Litteratur ſehr bewan⸗ 
dert, welche ihr in ihrer Gefangenſchaft faſt den ein⸗ 
zigen Genuß gewährte. Von ihren mit Auguſt er⸗ 
zeugten und 1724 legitimierten Kindern war Fried⸗ 
rich Auguſt, Graf von C., geb. 1712, General der 
Infanterie und Kommandant der Garde du Korps, 
erbaute das Coſelſche Palais in Dresden, legte den 
Coſelſchen Garten an und ſtarb 1770 zu Sabor i. Schl.; 
eine Tochter, Auguſte Konſtanze, 1708 — 28, hei: 

Großſchatzmeiſter Grafen Moczinski. Vgl. K. v. We: 
ber, Anna Konſtanze, Gräfin von Coſell (im »Archiv 
für ſächſiſche Gefchichte«, Bd. 9, 1870). 

2) Charlotte von, unter dem Pſeudonym Adel⸗ 
heid von Auer bekannt gewordene Schriftſtellerin, 
geb. 6. Jan. 1818 zu Berlin als Tochter des Gene⸗ 
rals v. C., lebt ſeit 1848 in Schwedt a. d. O. In 

gen, von denen wir »Fußſtapfen im Sand (Berl. 
1868), Modern, Roman in Briefen (daſ. 1868; 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 

Hofs zu ſichern, auf ſeinen Gütern wohnen ließ. In⸗ 
folge einer Wette erreichte es der Fürſt von Fürſten⸗ 

liebte, ließ ſie ſich nach einigem Sträuben von ihrem 

C. anerkannte Mätreſſe des Königs. Über neun Jahre 

ratete den Oberkammerherrn v. Frieſen, die zweite, 
Friederike Alexandrine, 1709-84, den polniſchen 

einer größern Anzahl von Romanen und Erzählun⸗ 

2 
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Coſenz — Cosmaten. 

3. Aufl., daſ. 1880), »Eine Barmherzige Schwefter« 
(Schwerin 1870), »Achtzig Stufen hoch- (Stuttg. 
1871), »Aufgelöfte Diſſonanzen«, Novellen (Leipz. 
1879), Im e er Welt« (Berl. 1879), Le⸗ 
bende Bilder« (Leipz. 1880), „Luftſchlöſſer« (Berl. 
1882) nennen, ſtellt ſie modernes Leben mit entjchie- 
denen, aber nicht aufdringlichen konſervativen Ten⸗ 
denzen dar. 
Ceſenz Enrico, ital. General, geboren um 1812 

zu Gaeta, trat als Offizier in die neapolitaniſche 
Armee, zog mit dieſer 1848 nach Oberitalien und 
blieb nach deren a in die Heimat in Venedig, 
an deſſen hartnäckiger Verteidigung gegen die Oſter⸗ 
reicher er hervorragenden Anteil nahm. Nach der 
Übergabe Venedigs 1849 lebte er in ärmlichen Ver⸗ 
hältniſſen zu Turin. 1859 trat er als Major in das 
Alpenjägerkorps Garibaldis, nahm 1860 als Befehls— 
haber der dritten Freiwilligenexpedition am Zuge 
Garibaldis nach Sizilien teil, zeichnete ſich im Ge— 
fecht bei Milazzo aus und ward unter der Diktatur 
Garibaldis in Neapel Kriegsminiſter. 1861 trat er 
als Generalleutnant in die italieniſche Armee ein, 
befehligte lange Zeit eine Diviſion, dann das 1. Ar⸗ 
meekorps in Turin und ward 1881 zum Chef des 
neuorganiſierten Generalſtabs ernannt. Mehrere 
Jahre ng der Deputiertenfammer, in welcher 
er auf der Rechten ſaß, iſt er jeit 1872 Senator. C. 
gilt als der gelehrteſte Offizier Italiens. 

Coſenza, ital. Provinz in Kalabrien, bis 1871 
Calabria citeriore genannt, grenzt im N. an die 
Provinz Potenza, im S. an Catanzaro, im O. an das 
Joniſche Meer (Golf von Tarent), im W. an das 
Tyrrheniſche Meer und hat einen Flächenraum von 
7358 qkm (nach Strelbitskys Berechnung 6697 qkm 
= 121,6 QM.) mit einer Bevölkerung von (1881) 
451,185 Seelen. Das Land beſteht aus dem Süd: 

abfall des eigentlichen Apennin (Monte Polino 
2334 m), der weſtlichen Kette des kalabriſchen kri⸗ 
ſtalliniſchen Apennin (Monte Cocuzzo 1550 m), dem 
nördlichen Teil des Silagebirges (1630 m) und dem 
zwiſchen dieſen Bergzügen gelegenen, meiſt verſumpf⸗ 
ten und wegen Malaria unbewohnbaren Thal des 
Crati und ſeiner Mündungsebene. Die Provinz 
iſt gut bewäſſert (Crati, Coscile, Savuto, Eſaro, 
Trionto ꝛc.), hat aber keinen Hafen, ſondern nur zwei 
erträgliche Reeden, Roſſano am Golf von Tarent, 
Paola am Tyrrheniſchen Meer. Sie iſt fruchtbar und 
erzeugt außer Getreide Reis, Safran, Hanf, Honig, 
Süßholz, namentlich aber Ol, Wein und Südfrüchte, 
welche nebſt Salami, Seide und Schiffbauholz viel 
ausgeführt werden. Das Silagebirge enthält Zinn, 
Blei, Silber, Alabaſter, ene an züchtet auch 
ſchöne, ſtarke Pferde, hält große Herden Schafe und 
bereitet trefflichen Käſe. Die Induſtrie beſchränkt ſich 
auf etwas Seiden⸗, Flanell⸗ und Baumwollweberei, 
Teerſchwelerei und Sägemühlenbetrieb. Die Pro⸗ 
vinz zerfällt in vier Kreise: C., Caſtrovillari, Roſſano, 
Paola. — Die gleichnamige Hauptſtadt liegt in 
nicht ſehr geſunder Gegend am Fuß des Silawaldes 
in 256 m Meereshöhe, am obern Crati, wo links der 
kleine Buſento in ihn fließt, 18 km vom Tyrrheni⸗ 
ſchen Meer, iſt durch Zweigbahn mit der Kalabriſchen 
ſKüſtenbahn verbunden, wird von einem großartigen 
Kaſtell überragt und von mehreren Hundert Meier⸗ 
* (Caſali) umringt, die im ſchönen Thal ver⸗ 
ſtreut ſind, und zerfällt in eine Altſtadt mit engen, 
ſteilen Gaſſen und eine Neuſtadt mit großen, ſtatt⸗ 
lichen Bauten. Die Stadt hat einen großen, ſchönen 

(1750 renoviert), ein geiſtliches Seminar, ein 
Gymnaſiallyceum, eine techniſche Schule, 2 wiſſen⸗ 

€ 
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ſchaftliche Akademien, ein Nationalkonvikt, eine Han⸗ 
delskammer und (1881) 12,590 Einw., welche Thon⸗, 
Eiſen⸗ u. Stahlwaren erzeugen, rege Landwirtſchaft u. 
Seidenhandel betreiben. © iſt Sitz eines Erzbiſchofs 
und der Provinzialbehörden. — C. hieß bei den Al⸗ 
ten Conſentia und war die Hauptſtadt von Bruttium. 
Das dortige Erzbistum ward im 11. Jahrh. geſtiftet. 
Die Stadt wurde oft durch Erdbeben verwüſtet, am 
ſchrecklichſten 1638 und 1783 (wobei alle ältern Bau⸗ 
werke zerſtört wurden) und auch neuerdings 1854 
und 1870. 410 ſtarb hier der Weſtgotenkönig Alarich, 
der von den Seinen, der Sage nach, im abgedämm⸗ 
ten Flußbett des Buſento begraben ward, und 1270 
Iſabella, Gemahlin Philipps III. von Frankreich. 

Cos Gayon, Fernando, ſpan. Rechtsgelehrter 
und Staatsmann, machte die üblichen Univerſitäts⸗ 
ſtudien, wurde 1855 Promotorfiskal in Madrid, 1857 
Beamter im Miniſterium des Innern, Theaterzenſor 
des Königreichs, Adminiſtrator der Staatsdruckerei 
und Redakteur der offiziellen »Gazeta de Madride, 
1862 Sekretär der Generalintendanz des königlichen 
Hauſes, 1875 Oberaufſeher der Münze, Generalſteuer⸗ 
direktor, dann Unterſtaatsſekretär im Finanzminiſte⸗ 
rium und war vom März 1880 bis Februar 1881 Fi⸗ 
nanzminiſter. Außerdem war er wiederholt Vizeprä⸗ 
ſident der Cortes. Sein erſter litterariſcher Verſuch 
war die Herausgabe der Vorleſungen, die er am Ate⸗ 
neo von Madrid 1848 —50 gehalten, und die unter 
dem Titel: »Historia de la administracion publica 
de Espana desde la dominacion romana hasta 
nuestros dias“ erſchienen. Später ſchrieb er eine 
Menge Monographien und Artikel in Zeitſchriften, 
namentlich in der »Revista de Espana«. Am 15. 
Juni 1879 wurde er in die Academia de las ciencias 
morales y politicas aufgenommen. 

Coſihuiriachi (Santa Roſa de C.), eine Stadt 
im mexikan. Staat Chihuahua, im W. von Chihua⸗ 
hua, in tiefer Schlucht am Fuß des Bufa de C. 
(2380 m), früher durch Silberminen blühend. 

Coſimo, Pietro di, ital. Maler, geb. 1462 zu 
Florenz, war Schüler des Coſimo Roſſelli, bildete ſich 
unter dem Einfluß des Filippino Lippi und der mai⸗ 
ländiſchen Schule weiter aus. Er zeigt eine ſonder⸗ 
bar phantaſtiſche Richtung in der Kompoſition und 
große Vorliebe für die Landſchaft. Wichtig iſt C. 
durch ſeinen Einfluß auf Andrea del Sarto, Bon: 
tormo, Franciabigio und andre hervorragende Mei⸗ 
ſter der nächſten Periode. Seine intereſſanteſten Schö⸗ 
pfungen ſind einige mythologiſche Kompoſitionen 
(Geſchichte des Perſeus in den Uffizien zu Florenz, 
Venus, Amor und Mars im Berliner Muſeum), die 
ſich durch eigenartige Auffaſſung bemerklich machen. 
Seine Werke ſind ſelten. Er ſtarb 1521 in Florenz. 

Coſimo de' Medici, ſ. Medici. 
Coſini, Silvio, da Fieſole, ital. Bildhauer, 

ſ. Fieſole 3). 
Cosmas, ſ. Kosmas. 
Cosmaten, merkwürdiges röm. Steinmeßen- oder 

Künſtlergeſchlecht, das von der zweiten Hälfte des 
12. bis zum Anfang des 14. Jahrh. in Söhnen und 
Enkeln unter den Namen Cosma, Lorenzo, Jacopo, 
Luca, Giovanni und Deodato blühte und in der ein⸗ 
heimiſchen Kunſtgeſchichte Roms während dieſes Zeit⸗ 
raums die wichtigſte Rolle ſpielt. Die C. nahmen durch 
Vermittelung Toscanas das gotiſche Prinzip auf und 
erfüllten in raſtloſer Thätigkeit nicht nur Rom ſelbſt, 
ſondern auch die weitere Umgebung (Latium, Tus⸗ 
cien, ſelbſt Umbrien) mit zahlreichen, zum Teil höchſt 
anmutigen Werken, die ihrem Weſen nach meiſt eine 
Vereinigung von Architektur, Skulptur und muſivi⸗ 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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cher Malerei bildeten, wie Tabernakel, Ambonen, 
Grabmäler, Portiken, Kloſterhöfe ꝛc. Als tüchtige 
Baumeiſter bekunden ſie ſich beſonders am Portikus 
des Doms von Cività Caſtellana (von Jacopo und 
Lorenzo, 1210) und am Portal von Sant' Antonio 
Abbate auf dem Esquilin (1259). Ihre ſchönſten Ar⸗ 
beiten jedoch fallen in die Epoche Bonifacius' VIII. 
(1294 — 1303). Hierher gehören namentlich das Mo: 
nument des Biſchofs W. Durante in Santa Maria 
ſopra Minerva zu Rom, ferner die Grabmäler des Kar— 
dinals Gonſalvo in Santa Maria Maggiore und des 
Kaplans Stefano de' Surdi in Santa Balbina daſelbſt 
(alle drei vom Meiſter Giovanni). Können ſich auch 
die C. in Bezug auf Freiheit und Reichtum des künſt— 
leriſchen Geiſtes mit den Florentinern und Piſanern 
nicht meſſen, ſo legen ſie doch feinen Sinn für die 
Form im Verein mit großer techniſcher Gewandtheit 
an den Tag und ſind als die einzige originale Kunſt— 
ſchule, welche Rom in damaliger Zeit beſaß, von Be- 
deutung. Mit dem Weggang der Päpſte nach Avignon 
erliſcht auch die Thätigkeit der C. 

Cosmetica (lat.), ſ. v. w. kosmetiſche Mittel. 
Cosmia, ſ. Eulen. 
Cosmophyllum C. Koch, Gattung aus der Fa— 

milie der Kompoſiten, mit der einzigen Art C. caca- 
liaefolium C. Koch et Bouchié, einem Strauch oder 
kleinen Baum Guatemalas, mit ſehr großen, ovalen, 
ſiebenlappigen, hell gelblichgrünen, kurz behaarten 
Blättern, welche angenehm renettenartig riechen, end— 
ſtändigen Blütendolden mit kamillenähnlichen Blü— 
ten und vierſeitigen Achenen mit kurzem Pappus. 
Dieſe ſchöne, ungemein ſchnellwüchſige Blattpflanze 
wird ſeit einigen Jahren vielfach in Gärten auf Ra⸗ 
ſenplätzen kultiviert. 

Cosue (spr. kohn, Condate), Arrondiſſements— 
hauptſtadt im franz. Departement Nievre, rechts an 
der Loire, am Einfluß des Nohain und an der Lyoner 
Bahn, mit zwei ſchönen Brücken, mehreren alten Kir— 
chen und einem College, hat ein bedeutendes Eta— 
bliſſement zur Erzeugung von Ankern und Kabeln für 
die Marine, anſehnliche Meſſer-, Nägel-, Feilen: und 
Quincailleriefabrikation, Wein- und Getreidehandel 
und (issi) 6290 Einw. 

Cospetto (ital.), Antlitz; als Ausruf (C. diBacco) 
ſ. v. w. potztauſend! 
Coß (Regel Coß), bei den Deutſchen lange Zeit 

Name der Algebra (ſ. d.) nach dem italieniſchen Cosa 
(ſ. d.), weshalb die dieſer Rechnung Kundigen auch 
Coſſiſten genannt wurden. 
Coß (Hardary), Wegemaß in Britiſch-Oſtindien, 

= 1 2,5 engl. Meilen. Die bengaliſche Meile = 
1,2 engl. Meile 1828,84 m. 

Coſſa, etrusk. Stadt, ſ. Coſa. 
Coſſa, 1) Luigi, ital. Nationalökonom, geb. 27. 

Mai 1831 zu Mailand aus einer adligen Familie 
(ſein noch lebender Vater Joſeph iſt ein bekannter 
Polyglott und Paläograph), promovierte 1853 als 
Doktor der Rechte an der Univerſität zu Pavia und 
widmete ſich darauf noch weitern ſtaatswiſſenſchaft— 
lichen Studien bei L. Stein in Wien und W. Roſcher 
in Leipzig. 1858 wurde er zum außerordentlichen, 
1860 zum ordentlichen Profeſſor der politiſchen Oko— 
nomie an der Univerſität zu Pavia, ſpäter auch an 
dem Polytechnikum in Mailand ernannt. Als Volks— 
wirt iſt C. mit Erfolg bemüht, die Reſultate der mo— 
dernen Litteratur ſelbſtändig zu verwerten. Seine 
litterariſchen Hauptwerke find: »Guida allo studio 
dell’economia politica« (2. Aufl., Mail. 1878; deutſch, 
Freiburg 1880); »Primi elementi di economia poli- 
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»Elementi della scienza delle finanze« (3. Aufl., 
Mail. 1882; deutſch bearbeitet von Eheberg, Erlang. 
1882); »Saggi di economia politica« (Mail. 1878). 

2) Pietro, ital. Dramatiker, geb. 25. Jan. 1830 
zu Rom, kämpfte nach zurückgelegten Studien auf 
den Schlachtfeldern der Lombardei für die nationale 
Unabhängigkeit, verließ, als jener Kampf einen übeln 
Ausgang genommen und Rom in die Hände der Fran⸗ 
zoſen gefallen war, Italien und unternahm eine Reiſe 
nach Amerika, wo er namentlich Chile und Peru be⸗ 
ſuchte. Nach Europa zurückgekehrt, nahm er zuerft 
ſeinen Wohnſitz in Turin und ging dann wieder nach 
Rom, wo er ſeitdem die Profeſſur der italieniſchen 
Litteratur an einer techniſchen Schule bekleidete. Er 
ſtarb 30. Aug. 1881 in Livorno. Die dramatiſche 
Laufbahn ſchlug C. ein mit der Tragödie Mario ed 
i Cimbri« (1862), die aber nicht zur Aufführung ge⸗ 
langte. Seine weitern Dramen: »Puschin« (1869), 
»Sordello« (1872), »Beethoven« (1872; deutſch von 
Lungwitz, 1885), »Monaldeschi« (1874), gingen mit 
mäßigem Beifall über die Bretter. Großartigen Er⸗ 
folg hatte dagegen ſein Drama »Nerone« (1871; 
deutſch von Reißner, Leipz. 1874), von ihm ſelbſt⸗Ko⸗ 
mödie« betitelt, ein originelles Werk, welches das 
halb grandioſe, halb burleske Bild des römiſchen Ty⸗ 
rannen und das ſeiner Zeit in farbigen und lebens⸗ 
vollen Szenen erneuert. Im Buchhandel erlebte das 
Werkchen eine Reihe Auflagen; auf der Bühne war 
es das größte Ereignis des Jahrzehnts. In der Folge 
lieferte C. noch eine »Messalina« (1876) und eine 
»Cleopatra«, worin die Kühnheit der Konzeption und 
der Charakteriſtik das Publikum gleichfalls mit fort⸗ 
riß; ferner eine Komödie: »Plauto e il suo secolo⸗ 
(1876; deutſch von Lungwitz, Plauen 1881), einen 
»Cola da Rienzi«, das in kräftigen Zügen ausge⸗ 
führte Drama »J Borgia, einen »Giuliauo I'Apo- 
stata“ (1876) und ⸗Ceeiliac, ein Drama, das die Ge⸗ 
liebte Giorgiones zur Heldin hat und mit rauſchendem 
Beifall aufgeführt wurde. Sein letztes Stück war: 
J Napoletani del 17994. Großartigkeit des Ent⸗ 
wurfs und lebhaftes Kolorit ſind allen dieſen ſchon 
durch pikante Themata anziehenden Werken mehr oden 
weniger eigen. Coſſas Poesie liriche« erſchienen 
geſammelt Mailand 1876. 

Coſſio, Ort, ſ. Bazas. 
Coſſiſche Zahlen, in der Sprache der alten Al⸗ 

gebraiker ſ. v. w. Potenzen und Wurzeln; die Sym⸗ 
bole ſolcher Größen heißen coſſiſche Zeichen und 
die Rechnung mit dieſen Größen coſſiſcher Al: 
gorithmus. 
Coßmann, Bernhard, Violoncellvirtuoſe, geb. 

17. Mai 1822 zu Deſſau, erhielt ſeinen erſten Unter⸗ 
richt vom dortigen Konzertmeiſter Drechsler und bil⸗ 
dete ſich ſodann bei Müller in Braunſchweig und 
Kummer in Dresden weiter aus. 184046 war er 
in Paris an der Italieniſchen Oper, 1847 —48 am 
Leipziger Gewandhausorcheſter angeſtellt; darauf be: 
reiſte er England und Frankreich, wurde 1850 Kam⸗ 
mervirtuoſe in Weimar, in den 60er Jahren Lehrer 
am Konſervatorium in Moskau und wirkt ſeit 1881 
am Hochſchen Konſervatorium zu Frankfurt a. M. 

Cossus, Weidenbohrer. 
Costa (lat.), die Rippe. 
Coſta, 1) Lorenzo, ital. Maler, geboren um 1460 

zu Ferrara, Schüler des Coſimo Tura und des Fran⸗ 
cesco Coſſa zu Ferrara, war erſt hier, dann in Bo⸗ 
logna thätig, wo Francia Einfluß auf ihn gewann. 
Er beſaß eine derbe, realiſtiſche Natur, welche 4 
von Francias milder Kunſtweiſe nicht unterdrü 

tica« (6. Aufl., Mail. 1883; deutſch, Freiburg 1879); werden konnte; Reichtum an Phantaſie dagegen hatte 
Artilel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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er nicht. Die tiefe, kräftige Farbe der Ferrareſen war 
ihm bereits eigen. Seine Hauptwerke befinden ſich 
zu Bologna: in San Petronio eine Madonna mit 
Heiligen (1492) und die zwölf Apoſtel (1495), in San 
Giovanni in Monte Mariä Krönung (1497) mit 
ſchöner Landſchaft, die C. überhaupt glücklich behan— 
delte, ferner eine Madonna mit muſizierenden Engeln 
und Heiligen, in Santa Cecilia Fresken, in San 
Giacomo Maggiore die Madonna mit der Familie 
Bentivoglio (1488) und Allegorien (1490), im Ber: 
liner Muſeum eine Darſtellung Chriſti im Tempel 
(1502). C. ſtarb 5. März 1535 in Mantua. 

2) Paolo, ital. Schriftſteller, geb. 13. Juni 1771 
zu Ravenna, ſtudierte hier und in Padua, betrat nach 
und nach die Lehrſtühle zu Treviſo, Bologna und 
Korfu und ſtarb 21. Dez. 1836. Er war der bedeu- 
tendſte Kämpfer gegen die Neuerungen der roman⸗ 
tiſchen Schule und ſuchte das Studium der Alten neu 
zu beleben, nahm auch mit Orioli und Cardinali an 
der Reviſion des großen Wörterbuchs der Crusca 
(1819—20) teil, überſetzte die Oden des Anakreon, 
die Homeriſche⸗Batrachomyomachie«, Schillers Don | 
Tarlos« u. a. m. Durch ſeine vielverbreitete Erklä— 
rung der »Divina Commedia“ (Bologna 1817 u. öf⸗ 
ter, ſpäter von Bianchi umgearbeitet) wirkte er in 
weitern Kreiſen erfolgreich für die Kenntnis Dantes. 
Sein Traktat Dell' eloeuzione« (Forli 1818) wurde 
in den Schulen Italiens eingeführt. Seine Werke 
erſchienen geſammelt Bologna 1825 und Florenz 
1829—30, 2 Bde. Seine Biographie ſchrieb Mor— 
dani (Forli 1840). 

3) Michele, Komponiſtund Dirigent, geb. 4. Febr. 
1810 zu Neapel, ward auf dem dortigen Konſervato— 
cium gebildet und begab ſich 1828 nach London, wo 
er ſeitdem blieb; er ſtarb 29. April 1884 in Brighton. 
C. gehörte zu den beliebteſten Muſikern in England 
und ſtand namentlich als Orcheſterdirektor in großem 
Anſehen. Als ſolcher leitete er neben der Italieni— 
ſchen Oper noch die von ihm ins Leben gerufenen 
geiſtlichen Konzerte in Exeter Hall ſowie die der Phil— 
harmoniſchen Geſellſchaft und faſt alle in England 
ſtattfindenden Muſikfeſte, im beſondern die alle drei 
Jahre gefeierten Londoner Händelfeſte. Zugleich war 
er Hofkonzertdirektor, als welcher er 1869 von der 
Königin zum Ritter erhoben wurde. Unter ſeinen 
Kompoſitionen find die Oper »Don Carlos? (1844) 
und die in England beliebten Oratorien: »Eli« und 
»Naaman« hervorzuheben. 

4) Iſaaec da, holländ. Dichter, ſ. Da Coſta. 
Coſta Alvarenga, Pedro Francisco, Natur: 

forſcher, geb. 1826 zu Piauhy (Braſilien), ſtudierte in 
Brüſſel Medizin, machte in Coimbra ſein Examen 
und ließ ſich in Liſſabon nieder, wo er 1850 ſein 
erſtes Werk über das Hüftweh herausgab. Während 
der Cholera von 1856 leitete er das Hoſpital Santa 
Anna, nachdem er ſchon früher (1854) eine Schrift 
über dieſe Epidemie herausgegeben. Seine Erfah: 
rungen im Hoſpital verwertete er in zwei Schriften 
1856 und 1858. Auch in der Epidemie des gelben 
Fiebers 1857 leiſtete er in zwei Hoſpitälern, die ſei⸗ 
ner Obhut anvertraut waren, ganz Außerordentliches 
und ſchrieb auch über dieſe Krankheit einen »Esboco 
historico« (Liſſab. 1859) und eine »Anatomia pa- 
thologica da febre amarella« (daſ. 1861). Sein 
Hauptſtudium aber wandte er dem Herzen und fei- 
nen Krankheiten zu und ſchrieb eine Memoria sobre 

a insuficiencia das valvulas aorticas« (Liſſab. 1862) 
und eine Diatribe über den Estado da questäo 
Acerca do duplo sopro crural na insuficiencia das 
Falvulas aorticas« (daſ. 1863). Auch redigierte er 

Artikel, die unter C vermißt werden, 
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die Gazeta medica? in Liſſabon und war Ehren: 
doktor des königlichen Hauſes. Er ſtarb 14. Juli 1883. 
Sein Teſtament enthielt 5 großartige Stif⸗ 
tungen: nicht weniger als 22 Akademien, Univerſitä⸗ 
ten, Hoſpitäler, Bildungs- und Armenanſtalten aller 
Länder ſetzte er zu Erben ein. 

Coſta Cabral, Marquis de Thomar, ſ. Cabral 2). 
Coſtarica (ſpan., »reiche Küſte⸗), der ſüdlichſte der 

mittelamerikan. Freiſtaaten (ſ. Karte »Weſtindien 
und Zentralamerika⸗), liegt zwiſchen 8° und 11° 16 
nördl. Br. und 82° 40° und 84° 50° weſtl. L. v. Gr., 
auf der Landenge zwiſchen dem Großen Ozean und 
dem Karibiſchen Meer, nördlich begrenzt von Nica- 
ragua und ſüdlich vom Staat Panama. Die Grenze 
gegen Nicaragua geht von Punta de Caſtilla an den 
Fluß San Juan aufwärts bis 3 engl. Meilen unter⸗ 
halb Caſtillo, hält ſich von da an in einer Entfernung 
von 2 engl. Meilen vom Fluß und dem Nicaragua⸗ 
ſee und geht ſchließlich vom Sapoa (Nebenfluß des 
Sees) in gerader Linie zur Salinasbai. Die Grenze 
gegen Panama (Vertrag von 1856) verläuft von der 
Punta Burica am Stillen Ozean zur Quelle des Dor— 
ces (Döraces) und dieſen Fluß abwärts zum Kari⸗ 
biſchen Meer. Dieſer Fluß entſteht indes gar nicht 
in den Kordilleren, ſondern iſt identiſch mit dem un: 
bedeutenden Küſtenflüßchen Hone, welches in 82487 
weſtl. L. v. Gr. mündet. Der Flächeninhalt beträgt 
51,760 qkm (941 QM.), wovon jedoch der größte Teil 
noch unerforſcht und unbewohnt iſt. Der Oberflächen⸗ 
geſtaltung nach iſt C. ein verhältnismäßig ſchmales 
Gebirgsland, das auf beiden Seiten von Küſtenland— 
ſchaften begrenzt iſt und in der Mitte ein Tafelland 
oder zentrales Hochland enthält. Letzteres wird von 
einer doppelten Gebirgskette (im Durchſchnitt gegen 
2000 m hoch) gebildet, welche von Veragua her in 
nordweſtlicher Richtung das Land durchzieht und im 
SD. des Sees von Nicaragua ſich weiter gegen NW. 
fortſetzt. Tiefe Paßeinſenkungen fehlen den Ketten, 
und die Abfälle ſind nach dem Stillen Ozean zu ſteil, 
während ſie ſich zum Atlantiſchen Meer hinab ziem— 
lich ſanft ſenken. Beide Ketten ſtehen durch Quer— 
joche, die das Thalland zwiſchen ihnen in mehrere 
Abteilungen teilen, öfters in Verbindung. Von den 
einzelnen Gipfeln, welche das Tafelland umgürten 
und die zum großen Teil noch thätige Vulkane ſind 
und häufige Erdbeben veranlaſſen, ſind die bedeu— 
tendſten: der Pico blanco oder Nemu (2942 m hoch), 
anſcheinend ein ungeöffneter Trachytkegel im Süd— 
oſtteil des Landes; der 3459 m hohe Turialba 
und der 3505 m hohe Irazu (Vulkan von Cartago), 
zwei thätige Feuerberge in der Gegend von Cartago; 
nördlicher der 2652 m hohe Barba und der ſchwefel— 
reiche Poas oder Votos (2711 m hoch), wiederum 
Vulkane, und noch mehr nordweſtlich, im S. des Ni- 
caraguaſees, die iſolierten vulkaniſchen Kegel Teno— 
rio und Miravalles (1432 m), Rincon de la Vieja 
und Oroſi (1585 m hoch). Die Oſtküſte des Landes 
iſt faſt ganz unentwickelt und einförmig; an der Weſt— 
ſeite finden ſich die größern Buchten: Golfo Dulce 
und die Nicoyabai. Von den Flüſſen ſind auf größere 
Strecken ſchiffbar der San Juan und ſeine Neben- 
flüſſe San Carlos und Sarapiqui (Sucio) ſowie der 
in den Nicaraguaſee mündende Rio Frio. Die übrigen 
ſind ſelbſt mit Einſchluß des von der Hochebene dem 
Stillen Ozean zueilenden Rio Grande entweder gar 
nicht oder doch nur auf unbeträchtliche Stredeit ſchiff— 
bar; auch find fie nur in gewiſſen Jahreszeiten waſ— 
ſerreich und wie alle Gebirgswaſſer reißend und von 
ſehr ungleicher Tiefe, mit bald verengertem, bald er— 
weitertem Bette. Das Klima iſt nach der Lage der 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Landſtriche verfchieden, heiß und mehr oder weniger 
ungeſund an den zum großen Teil ſumpfigen Küſten 
(mittlere Temperatur 25 — 80° K.), dagegen ſchön, 
gemäßigt und geſund auf der Höhe des Tafellandes, 
der glücklichſten Region von C., wo das Thermometer 
27 C. nicht überſteigt und im Durchſchnitt 17° ſteht. 
Beſchwerlich iſt hier nur die Regenzeit, welche im 
April beginnt und erſt Ende November abläuft, und 
während welcher die Wege, ſelbſt die Hauptſtraßen, 
welche die Züge von mit Ochſen beſpannten Carretas 
(zweiräderigen, plumpen Wagen) einzuſchlagen haben, 
faſt völlig unpaſſierbar ſind. Mit Eintritt der Nord⸗ 
ſtürme, welche immer den Eintritt der trocknen Jah— 
reszeit verkünden, werden die Gewitter ſeltener. Der 
Metallreichtum des Landes iſt nicht groß, obſchon 
Gold, Silber, Kupfer und Blei an vielen Stellen ge— 
funden werden und auch Steinkohlen vorkommen. 
Die prächtigen Urwälder enthalten eine Fülle der 
herrlichſten Luxus- und Farbhölzer und liefern koſt— 
bare Gummiarten, Vanille, Saſſaparille ꝛc. Im all⸗ 
gemeinen iſt die Vegetation auf der öſtlichen Seite 
großartiger als am Weſtfuß der Kordilleren. Die 
Tierwelt, welche die Urwälder bevölkert, iſt beſonders 
an Mammalien und Vögeln ſehr reich. Unter erſtern 
ſind der Tapir, Jaguar und Kuguar, allerlei Affen, 
das Nabelſchwein, der amerikaniſche Hirſch, das Ar— 
madill ꝛc. hervorzuheben; unter letztern finden ſich 
namentlich Papageien, Tukane, Hokkohühner, Löffel— 
reiher, Turteltauben, Trompetenvögel ꝛc., auf dem 
Hochland Aasgeier, rothaubige Spechte, Wachteln, 
Regenpfeifer, Falken ꝛc. Große und gefährliche Schlan— 
gen ſind zahlreich vorhanden, ebenſo Inſekten in un⸗ 
ermeßlicher Fülle; doch ſind letztere auf der Weſtſeite 
ſchöner als an der Oſtküſte. 

Die Zahl der Bewohner betrug nach der Zäh— 
lung von 1874: 185,000, jetzt (1885) etwa 200,000; 
die Zahl der unabhängigen Indianer dürfte 300 nicht 
überſchreiten. Die Bewohner ſtehen im Ruf der Ar⸗ 
beitſamkeit, Fähigkeit und einer milden, freundlichen 
Geſinnung. Sie ſind der großen Mehrheit nach un— 
vermiſcht ſpaniſcher Raſſe. Die Hauptmaſſe der Be: 
völkerung bewohnt die Hochebene von San Fofe oder | 
Cartago und das Thal des Rio Grande. Staats- 
religion iſt die römiſch-katholiſche, aber alle andern 
Konfeſſionen ſind geduldet. Für Volksbildung ſorgen 
die ärmlich ausgeſtattete Univerſität von San Joſe, 
zwei Lyceen und (1883) 925 Elementarſchulen mit zu— 
ſammen 13,924 Schülern. 

Hauptbeſchäftigung bildet der Landbau und zwar 
vorzüglich die ſeit 1832 eingeführte Kultur des Kaf⸗ 
fees, für welchen der Boden ganz beſonders geeignet 
erſcheint, und der noch bis jetzt das Haupthandels— 
produkt iſt. Kaffee wird bis zu mehr als 800 m, Ta= 
bak über 1600 m kultiviert, Mais und Bohnen im 
ganzen Land, Kakao, Zuckerrohr und Bananen in den 
Tiefebenen. Viehzucht wird beſonders auf den Sa— 
vannen und Catingas (mit vereinzelten Bäumen und 
Büſchen beſetzten Wieſenflächen) in den Departements 
Guanacaſte und Alajuela betrieben. Von Metallen 
wird nur Gold (in den Minen von Monte Aguacate) 
ausgebeutet, und 1829 —80 wurden aus dem im Land 
gewonnenen Gold 2,351,807 Peſos Goldmünzen ge— 
prägt. Die Induſtrie iſt noch ganz unbedeutend. Die 
Branntweinbrennerei und der Tabaksbau ſind Mono— 
pol der Regierung. 

Der Handel iſt recht bedeutend. Die Einfuhr be— 
lief ſich 1883 auf 2,081,805 Peſos, darunter deutſche 
Waren (Baumwollen- und Wollenſtoffe, Kurzwaren, 
Modeartikel) für 60,000 Peſos. Die Ausfuhr betrug 
2,401,636 Peſos, einschließlich von 9,204,490 kg Kaf- | verlegt, und C. war fortan einer der Vereinigten 
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fee im Wert von 2,000,593 Peſos. Außerdem wurden 
ausgeführt: Kautſchuk, Rindshäute, Rehfelle, Bananen, 
Perlmutter, Schildpatt, Gold ꝛc. Etwa die Hälfte der 
eſamten Ausfuhr geht nach England, nach Deutſch⸗ 
and für 264,000 Peſos. In den beiden Häfen Punta 
Arenas und Limon liefen 1883: 174 Schiffe von 
256,911 Ton. Gehalt ein, darunter 92 nordamerikani⸗ 
ſche von 146,549 T., 62 engliſche von 99,841 T. und 
nur 5 deutſche von 2198 T. Für die Herſtellung von 
Landſtraßen iſt bis in die neueſte Zeit nur wenig ge⸗ 
ſchehen. Indes führt eine 114 km lange Eiſenbahn 
von Limon bis Carillo am Rio Sucio und ſoll von 
dort bis nach Alajuela (69 km) weitergebaut werden. 
Alajuela ſteht bereits mit San Joſée und Cartago 
durch eine 42 km lange Eiſenbahn in Verbindung, 
deren Fortſetzung bis nach Punta Arenas noch Bro: 
jekt iſt. Die Telegraphenleitungen haben eine Länge 
von 585km. — Landesmünze iſt der Peſo zu 100 Cen⸗ 
tavos, wovon 1000 gleich 975 amerikaniſchen Dollars 
ſind. Maße und Gewichte ſind die altkaſtiliſchen, mit 
Ausnahme der Cajuela, die gleich 0,687 Lit. iſt. 

Die Verfaſſung von 1859, ſeitdem mehrfach abge⸗ 
ändert, iſt noch immer in Kraft. Der Präſident, die 
Senatoren (je zwei für jedes der fünf Departements) 
und die Abgeordneten werden durch Wahlmänner auf 
vier Jahre gewählt. Urwähler iſt jeder Bürger, der 
eine »anftändige Eriftenz« hat. Der Präſident ernennt 
die fünf Mitglieder ſeines Kabinetts und 2 
Beamte. C. wird in fünf Departements (San Joſe, 
Heredia, Alajuela, Cartago und Guanacaſte) und die 
Comarca von Punta Arenas eingeteilt. San Joſe 
iſt Hauptſtadt. Die Staatseinnahmen beliefen ſich 
1883/84 auf 1,586,561 Peſos (Zölle 407,740 Peſos, 
Branntweinmonopol 446,435 Peſos, Tabaksmonopol 
122,058 Peſos), die Ausgaben auf 1,985,426 Peſos 
(Kriegsdepartement 252,480 Peſos, öffentliche Arbei⸗ 
ten 341,440 Peſos). Die Eiſenbahn brachte 85,090 
Peſos ein, koſtete aber für Verwaltung und Weiterbau 
189,917 Peſos, und auch Poſt und Telegraph erfor⸗ 
derten Zuſchüſſe aus der Staatskaſſe. Das National⸗ 
eigentum (öffentliche Gebäude, Schulen, Kaſernen, 
Eiſenbahnen ꝛc.) repräſentierte 1884 einen Wert von 
11 Mill. Peſos; dagegen betrug die innere Schuld 
795,344 Peſos (außerdem waren 578,000 Peſos Pa⸗ 
piergeld im Umlauf) und die äußere Schuld 12 Mill. 
Peſos, ungerechnet von ſeit 1872 rückſtändigen Zin⸗ 
ſen im Betrag von 7,396,075 Peſos. Die bewaffnete 
Macht ſoll alle Männer von 18 bis 55 Jahren begrei⸗ 
fen und beſteht aus einer ſtehenden Armee von 116 
Offizieren, 85 Muſikern und 277 Mann, einer Ope⸗ 
rationsarmee (Männer im Alter von 18 bis 30 Jah⸗ 
ren) von 14,930 Mann, einer Reſerve von 5641 Mann 
und einer Nationalgarde von 3300 Mann, zuſammen 
2485 Offizieren und 21,864 Mann. Die Alen be⸗ 
ſteht aus 5 Streifen: blau, weiß, rot (doppelte Breite 
der andern), weiß, blau (ſ. Tafel »Flaggen II.). 

Das Land wurde von Kolumbus 5. Okt. 1502 ent⸗ 
deckt und von ihm Coſta Rica y Caſtilla de Oro ge⸗ 
nannt, weil er an verſchiedenen Stellen von den Ein⸗ 
gebornen mit Goldſtückchen beſchenkt worden war. 
Die erſten ſpaniſchen Niederlaſſungen waren Fonfeca 
in Chiriqui (1523) und Bruſellas am Golf von Nicoya. 
Beide wurden aber bald wieder verlaſſen. Der erſte 
wahre Eroberer des Landes, welcher dasſelbe zum 
größten Teil durchzog, war Juan Vasquez de Coro⸗ 
nado (1561—65). Derſelbe gründete 1563 Cartago 
in der Nähe der heutigen Stadt; 1578 wurde Eſparza 
gegründet. 1821 erfolgte die Unabhängigkeitserklä⸗ 
rung, der Sitz der Regierung ward nach San Joe 
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Coſtalgie — Coſtetti. 

Staaten von Mittelamerika, bis es ſich 1840 von der 
Union losſagte und durch ein Staatsgrundgeſetz vom 
April 1848 als unabhängiger Staat konſtituierte. 
Gegen Ende 1848 hatte der Staat einen Aufſtand 
der Indianer zu bekämpfen und Ende 1850 einen 
Krieg mit Honduras zu führen. Unter innern Strei⸗ 
tigkeiten hatte C. verhältnismäßig wenig zu leiden. 
Länger dauernde Unruhen entſtanden erſt, als der 
1850 zum Präſidenten erwählte Juan Rafael Mora 
8. Mai 1859 zum viertenmal an die Spitze der Re⸗ 
gierung berufen wurde. Eine Koalition der Libera⸗ 
len und der Fremden, beſonders der Engländer und 
Deutſchen, deren wachſendem Einfluß Mora entgegen- 
getreten war, ſtürzte ihn (14. Aug. 1859), worauf der 
Arzt Zofe Maria Montalegre zum Präſidenten er: 
nannt und eine neue Konſtitution eingeführt wurde. 
Mora ſuchte zwar mit Hilfe des Präſidenten von 
San Salvador ſich der Gewalt wieder zu bemächti- 
gen, wurde aber überwältigt und nach kriegsgericht— 
lichem Spruch erſchoſſen (28. Sept. 1860). Von 1863 
bis 1866 war Jeſus Jimenes Präſident, der auch, 
als ſein Nachfolger Zoje Maria Caſtro 1868 durch 
eine Revolution geſtürzt wurde, wieder die Regierung 
in die Hand nahm. Doch mußte er im April 1870 zu⸗ 
rücktreten, worauf zuerſt Bruno Carranza, aber ſchon 
im Oktober Thomas Guardia Präſident wurde. Der: 
ſelbe blieb mit wenigen Unterbrechungen (1876 war 
Esquirol, 1877 Herrera auf wenige Monate Präſi⸗ 
dent) bis zu feinem im Juli 1883 erfolgten Tod Prä⸗ 
ſident der Republik, da er meiſt als Diktator regierte. 
Er führte den obligatoriſchen und unentgeltlichen 
Unterricht ſowie die allgemeine Wehrpflicht ein, 
brachte aber durch den ſchlecht geleiteten Eifenbahn- 
bau und mangelnde Sparſamkeit die Finanzen des 
Staats in eine üble Lage. Nach ſeinem Tode trat 
Prospero Fernandez an die Spitze des Staats. Vgl. 
Wagner, Die Republik C. (Leipz. 1856); M. de Pe⸗ 
ralta, C., its climate, constitution etc. (Lond. 
1873); Derſelbe, C., Nicaragua y Panama (Madr. 
u. Par. 1883); C. Fernandez, Documentos para 
la historia de C. (San Joſé, 3 Bde.); Polakowsky 
im »Ausland« 1883 und in »Petermanns Mitteilun⸗ 
gen« 1883 u. a.; B. A. Thiel, Lenguas y dialectos 
de los Indios de C. (San Joſé 1882), Karte von Frie⸗ 
derichſen (Hamb. 1876). 

Coſtalgie (lat.), Rippenſchmerz. 
Coſte (pr. koſt), Jean Victor, Naturforſcher, geb. 

10. Mai 1807 zu Caſtries, ſtudierte in Paris Natur⸗ 
wiſſenſchaften, beſonders Embryologie, gab mit Del⸗ 
pech 1834 die »Recherches sur la generation des 
mammiferes et la formation des embryons« her- 
aus, ward hierauf als Dozent für Entwickelungs⸗ 
geſchichte an das . Muſeum berufen 
und erhielt auch einen Lehrſtuhl am College de 
France. Er ſchrieb noch: »Cours d'embryogénie 
comparee« (Par. 1837); »Ovologie du kanguroo« 
(daſ. 1838); »Histoire generale et particulière du 
developpoment des corps organises« (daſ. 1847— 
1859). Beſonders verdient machte ſich C. um die 
Fiſchzucht. Auf den Bericht von C. und Milne Ed⸗ 
wards gründete die Regierung 1852 die große Fiſch⸗ 
zuchtanſtalt zu Hüningen im Elſaß, aus der in zwei 
Jahren über 600,000 Lachſe und Forellen zur Be⸗ 
ſetzung des Rhöne hervorgingen. C. ſelbſt unternahm 
Züchtungsverſuche mit immer neuen Arten, bereiſte 
die franzöſiſchen und italieniſchen Küſtenländer und 
veröffentlichte: Instructions pratiques sur la pis- 
eieulture« (Par. 1853, 2. Aufl. 1856) und »Voyage 
d' exploration sur le littoral de la France et de 
I'Italie« (1855, 2. Aufl. 1861), in welch letzterm 
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Werk er Berichte über die Fiſchzuchtanſtalten verſchie— 
dener Landſeen und Meeresbuchten gab. Er wurde 
darauf hin zum Generalinſpektor der See- und Fluß⸗ 
fiſcherei ernannt und begann großartige Unterneh⸗ 
mungen zur Hebung der Auſternzucht, welche zuerſt 
ſtaunenswerte Reſultate verſprachen, dann völlig zu 
ſcheitern ſchienen, in neueſter Zeit aber doch immer⸗ 
hin bedeutende Erfolge gehabt haben. C. ſtarb 19. 
Sept. 1873. 

Coſtello, Louiſa Stuart, engl. Schriftſtellerin, 
geboren um 1815 in Irland, trat zuerſt mit »Speci- 
mens of the early poetry of France, (1835) auf und 
zeichnete ſich dann als Touriſtin durch ihre Schilde- 
rung franzöſiſchen Lebens aus. Ihre Schriften: A 
summer amongst the bocages and the vines« (1840), 
Pilgrimage to Auvergne (1841) und ⸗Béarn and 
the Pyrenees« (1844) gehören zu dem Beſten der 
Reiſelitteratur. Weniger gelungen iſt ihre Tour to 
and from Venice« (1846). Ihr Talent für maleriſche 
Naturdarſtellung bewährte fie auch in »The falls, 
lakes and mountains of North Wales (1845). Auch 
den hiſtoriſchen Roman pflegte fie mit »The queen 
mother« (1841), Gabrielle“ (1843), Clara Fane« 
(1848) u. a. Orientaliſche Anklänge enthalten »The 
rose garden of Persia« (1845) und das Gedicht 
»Lay of the stork« (1856). Mehr geſchichtlichen Sn- 
halts ſind die »Memoirsof eminent English women 
(1844, 4 Bde.), »Memoirs of Mary, duchess of Bur- 
gundy« (1853) und »Anne of Britany« (1855). Sie 
ſtarb 24. April 1870. — Auch ihr Bruder Dudley, 
geb. 1803, hat ſich als Roman- und Reiſeſchriftſteller 
(Italy from the Alps to the Tiber«, 1861) einen 
Namen gemacht. Er ſtarb 30. Sept. 1865. 

Coſter, 1) Lourens Janszoon, angeblich der 
erſte Erfinder der Buchdruckerkunſt (ſ. d., S. 550). 

2) Samuel, holländ. Dramatiker in der erſten 
Hälfte des 17. Jahrh., lebte als Arzt in Amſterdam 
und errichtete 1617 im Gegenſatz zu den verfallen⸗ 
den Rederijkerkammern die Duytsche Academie, 
eine Bühne, deren Einkünfte dem Waiſenhaus zu⸗ 
fielen. In ſeinen Tragödien: »Itys« (1615), »Iphi- 
genia« (1617), »Polyxena« (1630) bekämpfte C. die 
Orthodorie; frei von dieſer Nebenabſicht iſt dagegen 
das Trauerſpiel »Isabella«, das 1618 zu Muiden 
vor Moritz von Oranien aufgeführt wurde und dem 
Stoff nach aus Arioſt entnommen iſt. Die komiſche 
Kraft, die der Dichter in einigen Epiſoden des 
letztgenannten Stückes bewährt, kommt zur vollen 
Geltung in den derben Poſſen: »Teeuwis de boer 
en men juffer van Grevelinckhuysen« (1612) und 
»Tijsken van der Schilden« (1613), bei denen ſich 
das Talent des Dichters weniger in der Erfindung 
als in der richtigen Zeichnung und dem lebhaften 
Kolorit aller Figuren zeigt. Noch iſt das Sinnſpiel 
Van de rijcke man« (1615) zu erwähnen. Er ſtarb 
bald nach 1648. Seine Werke erſchienen geſammelt 
Haarlem 1881 — 83. 

Coſtetti, Giuſeppe, ital. dramatiſcher Dichter, 
geb. 13. Sept. 1834 zu Bologna, machte ſich früh⸗ 
zeitig durch einige Dramen, wie: La Malibran«, La 
fossa dei leoni« u. a., bekannt, erhielt 1859 eine Se⸗ 
kretärſtelle im Miniſterium des Unterrichts und wurde 
in der Folge Sektionschef in demſelben. Von ſeinen 
fernern dramatiſchen Arbeiten verdienen beſondere 
Erwähnung die Luſtſpiele: >Il figlio di famiglia 
(1864) und »Idissoluti gelosi« (1860), welche beide 
Stücke den Regierungspreis gewannen; ferner das 
Luſtſpiel »Solita storia« (1875) und der dramatiſche 
Scherz »Un terribile quarto d’ora« (1879). Außer 
dieſen Stücken ſchrieb C. noch die Komödien: »Le 
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Mummie« (1863), Gli intolleranti« (1865), »Le 
compensazioni« (1874), »Plebe dorata« (1876) u.a. 
Er veröffentlichte überdies: »Confessioni di un au- 
tore drammatico« (1873) und zeigte den beißenden 
Witz, der ihn kennzeichnet, auch in ſeiner Sammlung 
humoriſtiſcher Artikel: »Figurinedellascena« (1878). 

Costi (ital.), im Handelsſtil ſ. v. w. dort, an dem 
Ort, wo ſich der befindet, an den man ſchreibt; daher 
coſtige Briefe, coſtige Waren, Wechſel und Wa⸗ 
ren von dem Ort, nach dem geſchrieben wird. 

Coſtie, Abkömmling einer Fuſtie und eines Weißen. 
Coſton⸗Signale, rote, grüne und weiße Signal— 

lichter, welche in verſchiedenen Farbenkombinationen 
beſtimmte Zahlen bedeuten und auf Kriegsſchiffen 
Verwendung finden. 

Costus L. (Koſtwurz), Gattung aus der Familie 
der Zingiberaceen, tropiſche krautartige Gewächſe der 
Alten und Neuen Welt, mit fleiſchig-knolliger Wur: 
zel, großen, einfachen Blättern, in Ahren ſtehenden 
Blüten und dreifächeriger Kapſel. Am bekannteſten 
iſt C. speciosus Sm., in Oſtindien, 1,5 — 2 m hoch, 
mit ſchönen rötlichweißen, großen, oft wie mit einem 
roſtfarbigen Reif beſtreuten Blüten. Gewöhnlich lei— 
tet man von dieſer Pflanze die bei den Alten als 
Magenmittel gebräuchliche Radix Costi arabici s. 
Costi amari ab, welche ſchärfer und bitterer ſchmeckt 
als Ingwer. Von C. nepalensis Rosc., in Nepal, 
tft die Wurzel als magen- und nervenſtärkendes Mit- 
tel im Gebrauch. Von der braſiliſchen C. cylindricus 
Jacq. und der weſtindiſchen C.niveopurpureus Jacq. 
benutzt man die Früchte zum Schwarzfärben und zu 
Tinte. Einige C.-Arten werden in unſern Warm— 
häuſern kultiviert. 

Cota, Rodrigo, mit dem Beinamen el Tio 
(der ältere), ſpan. Dichter des 15. Jahrh., zu Toledo 
geboren, gilt ziemlich allgemein für den Verfaſſer der 
berühmten ſatiriſchen Ekloge »Las coplas de Mingo 
Revulgo« (etwa um 1472 geſchrieben) und des Dia- 
logo entre el Amor y un viejo«, die beide wegen 
ihres lebendigen Dialogs zu den älteſten dramati— 
ſchen Verſuchen in Spanien zu rechnen ſind. Da— 
gegen wird er nach neuern Anſichten mit Unrecht für 
den Verfaſſer des erſten Aktes der berühmten »Cele- 
stina« gehalten, welche vielmehr ganz von Fernando 
de Rojas (ſ. d.) herzurühren ſcheint. Die »Coplas« 
und der »Dialogo« find ſeit dem 15. Jahrh. häufig, 
gewöhnlich mit den »Coplas« von J. Manrique (ſ. d.) 
zuſammen, gedruckt (am beſten Madr. 1779 u. 1799). 

Cöté (franz.), die Seite; c. droit, die rechte, e. 
gauche, die linke Seite; auch Parteibezeichnung in 
der Volksvertretung. 

Cöte, La (spr. koht), die zum ſchweizer. Kanton 
Waadt gehörigen, 20 km langen Geſtade des Genfer 
Sees von der Promenthouſe bis zur Aubonne, mit 
dem Städtchen Rolle. Die ſonnigen Uferhöhen ſind 
mit Rebenanlagen bepflanzt, welche den feurigen La 
Cöte (ſ. Bordeauxweine) liefern. 

Coteau des Prairies (spr. totto däh prärih), Tafel— 
land in den nordamerikan. Staaten Dakota, Minne— 
ſota und Jowa, auf der Waſſerſcheide zwiſchen Miſ— 
ſouri und Miſſiſſippi, 320 km lang, bis 80 km breit, 
520 m ü. M., 120-300 m über der es umgebenden 
Prärie gelegen. Es beſteht aus eozoiſchen Bildun— 
gen, iſt von zahlreichen Seen bedeckt und eignet ſich 
nur wenig für den Ackerbau. 

Coteau du Miſſouri (pr. kotto dü miſſuhri), Tafel: 
land in Nordamerika, erſtreckt ſich vom Territorium 
Dakota aus 1150 km weit in nordweſtlicher Richtung 
bis ins Nordweſtgebiet von Kanada hinein und bil— 
det auf einer weiten Strecke die Waſſerſcheide zwi— 

Costi — Cböte d'Or. 

ſchen dem Miſſouri und dem Becken der Hudſonbai. 
Seine Breite wechſelt zwiſchen 30 und 180 km, ſeine 
durchſchnittliche Döbe iſt 600 m ü. M. oder 150 m 
über dem umgebenden Lande. Dürr und flußlos, 
eignet es ſich nicht für den Ackerbau; doch treten an 
ſeinem Rand, namentlich in Kanada, begünſtigtere 
Gebiete auf, wo, wie in den Cypreß Hills (1160 m) 
und den Thunder-breeding Hills, ſchöner Wald und 
ſaftige Gräſer den Boden bedecken. 

Cöte d'Or (ipr. koht dör), niederer, von SS W. nach 
NNO. ſtreichender Gebirgsrücken im franz. Departe⸗ 
ment gleichen Namens, 400 — 600 m hoch, durch die 
Einſenkung des Canal du Centre vom Gebirge von 
Charolais getrennt und wie dieſes die Waſſerſcheide 
zwiſchen Mittelmeer und Ozean bildend. Der C. 
ſchließt ſich im N. das Plateau von Langres an. Die 
öſtlichen Gehänge des aus Jurakalk beſtehenden Gebir⸗ 
ges bringen die berühmten Burgunderweine hervor. 
Das hiernach benannte Departement des öſt⸗ 

lichen Frankreich grenzt nördlich an die Departe⸗ 
ments Aube und Obermarne, öſtlich an Oberfaöne 
und Jura, ſüdlich an Saöne⸗-et-Loire, weſtlich an 
Nievre und Nonne, iſt aus den ehemaligen burgun⸗ 
diſchen Landſchaften Auxais, Auxonnais, Beaunais, 
Dijonais, Lonais, La Montagne und Nuilon gebildet 
und umfaßt 8761 qkm (159 QM.). Es zerfällt in 
drei nach Bodenbeſchaffenheit, Klima und Produkten 
weſentlich verſchiedene Abteilungen: das granitiſche 
Hochland des Morvan mit ſeinen juraſſiſchen Fort⸗ 
ſetzungen gegen das Plateau von Langres hin, beide 
rauh, kalt, reich an fließenden und ſtehenden Gewäſ⸗ 
fern, Getreide- und Waldland, dann die 400 —600 nı 
hohe Jurakalkgebirgskette der C. und des Mont 
Taſſelot, warm, ſonnig, trocken, von den edelſten Re⸗ 
ben bekleidet, die ihnen den Namen Goldhügel ver⸗ 
liehen haben, und ſchließlich öſtlich davon die etwa 
200 m hohe Ebene von Burgund zu beiden Seiten 
der Saöne, vorzugsweiſe Getreideland. Die Hoch⸗ 
ebene gehört ganz zum Gebiet der Seine; Seine, 
Serein, Armancon entſpringen dort. Das Bergland 
und die Ebene gehören zum Sabnegebiet; Tille und 
Ouche entſpringen und fließen hier; im Thal der letz⸗ 
tern aufwärts geht der Kanal von Burgund zum 
Armancon und zur Seine. Darin prägt ſich am deut⸗ 
lichſten die Stellung des Landes als Paſſageland 
zwiſchen dem Mittelmeer und dem Kanal La Manche 
aus. Die Bevölkerung zählte 1881: 382,819 Seelen 
(ſeit 1841 Abnahme um 10,000 Einw.). Das Wein⸗ 
land, der Hauptreichtum des Departements, zerfällt 
in drei Regionen: die Cöte de Beaune, von Sante⸗ 
nay bis Comblanchien (mit den Gewächſen von Chaſ— 
ſagne, Clos Tavannes, Goutte d'Or, Santenot, Vol⸗ 
nay, Pomard ꝛc.); die Cöte de Nuits, die beim Dorf 
Prémaux beginnt (mit den Sorten von Perrieres, 
Forets, St.⸗Georges, Cras, Clos Vougeot, Cham⸗ 
bolle, Clos du Tart, Chambertin, Clos St.-Jac⸗ 
ques ꝛc.), und die minder reiche und edle Cöte de 
Dijon, aus einzelnen Parzellen beſtehend (mit den 
Gewächſen von Erebillon, Perrière, Marſannay ꝛc.). 
Das Weinland umfaßt 31,000 Hektar und ergibt 
6 - 800,000 hl jährliches Produkt; außerdem kommen 
461,000 Hektar auf Ackerland, 63,560 Hektar auf Wie⸗ 
fen, 201,000 Hektar auf Wald und Buſch, 35,250 Hek⸗ 
tar auf Heideflächen. Die wichtigſten Produkte des 
Ackerlandes find: Weizen, Hafer und Gerſte, Kartof⸗ 
feln, Hülſenfrüchte und Gemüſe, Rüben, Hopfen, 
Hanf und Olfrüchte. Auch der Obſtbau iſt ſehr ver: 
breitet. An Mineralien werden ausgebeutet: Eiſen 
und Steinkohlen (im N.), Marmor, lithographiſche 
Steine, Töpferthon, Granit ꝛc. Auch mehrere eiſen— 
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Cotentin — Cotopaxi. 

und ſalzhaltige, kalte und warme Quellen (zu Auvil— 
lars, Corcelles, Santenay ꝛc.) ſind vorhanden, aber 
meiſt unbenutzt. Die Induſtrie beſchäftigt ſich haupt⸗ 
ſächlich mit Eiſenraffinerie und Fabrikation von 
Stahl: und Eiſenwaren (beſonders Waffen), Dampf⸗ 
maſchinen (in Dijon), Töpferwaren, Zement, Leder, 
Zucker, Papier, Kerzen, Seifen und Chemikalien, 
Wollzeugen (beſonders groben Tuchen), Bier, Eſſig, 
Senf ꝛc. Auch der Handel mit Getreide, Mehl, Holz, 
Kohlen, namentlich aber mit den Weinen des Departe— 
ments, ferner mit Vieh (meiſt nach Paris), Pferden, 
Wolle, Honig, Eiſen ꝛc. iſt lebhaft. Das Departe⸗ 
ment iſt in die vier Arrondiſſements: Beaune, Chä⸗ 
tillon ſur Seine, Dijon und Semur geteilt. Haupt⸗ 
ſtadt iſt Diſon. Vgl. Souhart und Neunreiter, 
Notice descriptive et statistique sur le départe- 
ment de C. (Par. 1880). 

Cotentin (ſpr. kottangtäng), franz. Landſchaft in der 
Normandie, zum Departement Manche gehörig, iſt 
eine in den Kanal hinausſpringende Halbinſel, die 
von den Höhenrücken des Cotentin durchzogen wird 
und im äußerſten Nordweſten das Cap de la Hague 
bildet. Hauptſtadt iſt Coutances. Vgl. Dupont, 
Histoire du C. et de ses iles (Caen 1875, 2 Bde.). 

Cöte Rötie (pr. koht rottih), eine Hügelreihe bei 
Ampuis im franz. Departement Rhöne, längs des 
Fluſſes Rhöne, auf der ein feuriger geſchätzter Rot⸗ 
wein wächſt. 

Cotes (franz., ſpr. kott, Kotentafeln), ſ. Auf— 
nahme, topographiſche. 

Cöte Saint⸗Andre, La (spr. koht ſſängt⸗angdre), Stadt 
im franz. Departement Iſere, Arrondiſſement Vienne, 
an der Lyoner Bahn, mit altem, ſchön gelegenem 
Schloß und (1875) 3496 Einw., bekannt durch ſeinen 
Weißwein und ſeine vorzüglichen Liköre. C. iſt Ge⸗ 
burtsort von Berlioz. 
Cötes du Nord (spr. koht dü nör, Nordküſten), 

Departement im nordweſtlichen Frankreich, grenzt 
nördlich an den Kanal La Manche, öſtlich an das De: 
partement Ille⸗et⸗Villaine, ſüdlich an Morbihan, 
weſtlich an Finistere und iſt aus dem nördlichen Teil 
der Oberbretagne gebildet. Es umfaßt 6886 qkm 
(125 QM.). Das Land wird von den felſigen und 
ſchluchtenreichenMenébergen (höchſte Erhebungs40 m) 
durchzogen, die zum großen Teil mit Heideflächen be- 
deckt und dünn bevölkert ſind, während ſich gegen die 
Küſte hin fruchtbare, gut bevölkerte Ebenen ausbreiten. 
Die Küſte ſelbſt iſt zerriſſen und reich an tiefen Buch⸗ 
ten, als deren bedeutendſte die von St.-Malo, von 
Frenay und von St.-Brieuc, dann die Mündungs⸗ 
baien des Trieux und Tréguier zu erwähnen find. 
Unter den vielen Inſeln längs der Küſte ſind die 
Brehatinjel und die Siebeninſelgruppe bemerkens⸗ 
wert. Bewäſſert wird das Departement von den 
Küſtenflüſſen Guer, Treguier, Trieux mit Leff, Gouet, 
Goueſſant, Arguenon, Rance 2c., von denen mehrere 
ſchiffbar ſind. Im ©. ſteht es durch den Blavet, Duft 
und Lie mit dem Kanal von Nantes nach Breſt in 
Verbindung. Das Klima iſt im weſentlichen ein See⸗ 
klima, feucht und veränderlich, aber geſund. Die Be⸗ 
völkerung zählte 1881: 627,585 Seelen (1866 noch 
641,210). An er des Mineralreichs fehlt 
es, vom Baumaterial abgeſehen, ganz; doch gibt es 
Mineralquellen zu Dinan, Paimpol und St.⸗Brieuc. 
Der Ackerbau, welcher in neuerer Zeit große Fort⸗ 
ſchritte macht und einen Teil ſeiner Produkte ex⸗ 
portiert, liefert namentlich in den Küſtenebenen: Wei⸗ 
zen, Gerſte, Flachs, Hanf und Apfel, die man meiſt 
zu Cider verwendet; im Innern: Roggen, Hafer, Buch- 
weizen, Zwiebeln und geſchätzten Kohl. Im ganzen 
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kommen vom Areal auf Ackerland 424,000 Hektar, 
auf Wieſen 56,700 Hektar, auf Wald und Buſch 36,000 
Hektar, während 128,000 Hektar (im Innern) von 
Heideflächen eingenommen werden. Lebhaft wird die 
Viehzucht und die Fiſcherei der Sardellen, Makrelen 
und Heringe betrieben. Die Induſtrie fängt erſt 
an, ſich zu entwickeln; ihre Hauptzweige ſind: Eiſen⸗ 
hüttenbetrieb, Leinweberei, Papierfabrikation und 
Gerberei; auch der Handel, der hauptſächlich Getreide 
und Vieh gegen die Bedürfniſſe an induftriellen Ar: 
tikeln eintauſcht, iſt nicht bedeutend. Das Departe⸗ 
ment zerfällt in die fünf Arrondiſſements: St.⸗Brieuc, 
Dinan, Guingamp, Lannion und Loudeac und hat 
St.⸗Brieue zur Hauptſtadt. Vgl. Jollivet, Les 
Cötes du Nord (Öuingamp 1855 — 61, 4 Bde.). 

Cotignola (ipr. totinjsta), ſ. Jochmus. 
Cotin (pr. kottäng), Charles, franz. Dichter und 

Almoſenier des Königs, geb. 1604 zu Paris, beſaß 
gediegene Seat in der Theologie und Philoſo⸗ 
phie, beſonders in den alten und orientaliſchen Spra⸗ 
chen, ward 1655 Mitglied der Akademie und ſtarb 
1682, vergeſſen und verlaſſen von allen. Die Un⸗ 
ſterblichkeit ſeines Namens verdankt er den Spötte⸗ 
reien Boileaus und Molieres. Letzterer brachte C., 
der ein eifriger Parteigänger des Hötel Rambouillet 
war, in den »Femmes savantes« als Triſſotin 
auf die Bühne. Seine Werke (ca. 12 Bde.) enthalten 
nichts Bedeutendes, ſeine Poeſien ſind meiſt wertlos. 

Coton (franz., ſpr.⸗töng), Baumwolle; baumwolle⸗ 
nes Zeug; Cotonnerie, Baumwollpflanzung. 

Coton&aster Med. (Quittenmiſpeh, Gattung 
aus der Familie der Roſaceen, dornenloſe Sträucher 
mit oft immergrünen, ganzen und ganzrandigen, bis⸗ 
weilen gekerbten, unterſeits meiſt filzigen Blättern, 
weißen oder rötlichen Blüten, welche ſelten einzeln, 
meiſt am Ende verkürzter, ſelten verlängerter Zweige 
ſtehen und Doldentrauben oder doldentraubige Ris⸗ 
pen bilden. Die Frucht iſt eine Steinbeere mit 2- 
5 Kernen. 15 Arten. C. vulgaris Lindl. (C. inte- 
gerrima Med., Zwergquitte, Steinmiſpel), ein 
Strauch von 1—2 m Höhe auf ſonnigen Bergabhän⸗ 
gen und Hügeln im mittlern Europa und im Orient, 
mit eiförmigen, ganzrandigen, unten graufilzigen 
Blättern, blaß fleiſchfarbigen Blüten und roten Früch⸗ 
ten, welche herb ſchmecken und bloß eine Nahrung der 
Vögel ſind, wird als Zierſtrauch kultiviert. Das Holz 
iſt 8 ehr zäh und als Werkholz verwendbar. C. tomen- 
tosa At., aus Südeuropa, bis 1 m hoher Strauch 
mit breitlänglichen, unterſeits graufilzigen Blättern, 
weißen oder rötlichen Blüten in gedrängten, riſpi⸗ 
en Doldentrauben und früh erſcheinenden, roten 

Früchten. C. nigra Wahlb., aus Nordeuropa und 
Sibirien, kleiner Strauch mit langgeſtielten, auf 
einem gemeinſchaftlichen, überhängenden Stiel eine 
Doldentraube bildenden Blüten und ſchwarzen Früch⸗ 
ten. C. Pyracantha L. (Crataegus Pyracantha Pers., 
Feuerdorn), aus Südeuropa und dem Orient, 
einer unſrer ſchönſten Zierſträucher, 1-2 m hoch, im 
Vaterland meiſt immergrün, oft dornig, mit läng⸗ 
lichen oder elliptiſchen, gezähnelten, auf der Ober⸗ 
äche glänzenden, durchaus unbehaarten Blättern, 

in Doldentrauben oder Riſpen ſtehenden, weißen 
Blüten und runden, feuerroten Früchten, muß bei 
ſtarker Kälte geſchützt werden. 

Cotopaxi (ipr. ⸗pach), ein Vulkan der Kordilleren 
von Quito oder Ecuador, in der öſtlichen Kette ſüd⸗ 
öſtlich von der Stadt Quito, 5943 m hoch, der höchſte 
der noch thätigen Vulkane der Erde; wurde von W. 
Reiß 27.128. Nov. 1872 zum erſtenmal erſtiegen. In 
den Jahren 1878 und 1880 hatte er Ausbrüche. 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 20 * 
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Cotröne, Kreishauptſtadt in der ital. Provinz Ca⸗ 
tanzaro, an der Kalabriſchen Küſtenbahn, 9 km nörd— 
lich vom Kap Nau am Joniſchen Meer gelegen, mit 
einem kleinen, aber guten Hafen mit zwei Molen und 
zwei Leuchttürmen, hat eine Citadelle und hohe 
Mauern aus den Zeiten Karls V., eine Kathedrale 
und (iss!) 6484 Einw., welche Viehzucht und Handel 
mit den Bodenprodukten der Gegend (Wein, Ol, Süd— 
früchte, Süßholz, Getreide) treiben. C. iſt das alt- 
griechiſche Kroton (f. d.) und ſeit dem 6. Jahrh. 
Biſchofſitz. 

otswold Hills, Höhenzug im ſüdweſtlichen Eng— 
land, welcher, 80 km lang, die fruchtbare Thalebene 
von Glouceſter begrenzt, das Becken des Severn von 
dem der Themſe ſcheidet und im Cleeve Hill bis zu 
346 m anfteigt. Sein ſaftiges Gras ernährt zahl— 
reiche Herden. Den Namen verdankt er den Cots 
(»Hütten«) der Hirten. 

Cotta, 1) Johann Friedrich, Freiherr C. 
von Cottendorf, einer der bedeutendſten Buch— 
händler Deutſchlands, geb. 27. April 1764 zu Stutt⸗ 
gart als der Großneffe des ausgezeichneten Theolo— 
gen Johann Friedrich C. (geb. 1701), der 1779 als 
Kanzler der Univerſität Tübingen ſtarb, war ſelbſt 
zum Studium der Theologie beſtimmt, wandte ſich 
dann aber der Jurisprudenz zu und praktizierte eine 
Zeitlang in Tübingen als Hofgerichtsadvokat. Auf 
Wunſch der Familie übernahm er 1787 die Leitung 
der urſprünglich Brunnſchen Buchhandlung in Tü— 
bingen, welche, bereits 1640 vom Stammvater der 
Familie, dem aus Sachſen eingewanderten Johann 
Georg C., erworben und unter der Firma Johann 
Georg Cottaſche Buchhandlung« fortgeführt, von 
ihrer frühern Bedeutung viel eingebüßt hatte. C. 
brachte das Geſchäft bald wieder in Aufſchwung. 
Schon 1793 entwarf er den Plan zur Herausgabe der 
Allgemeinen Zeitung«, die ſeit 1798 in Stuttgart, 
ſeit 1803 in Ulm und ſeit 1816 in Augsburg erſchien. 
Mit Schiller gründete er 1795 die »Horen« und kam 
dadurch auch mit Goethe und Herder in Verkehr. Von 
größern periodiſchen Werken begann er außer den 
ſchon genannten: 1795 die »Politiſchen Annalen 
und die »Jahrbücher der Baufunde«, 1798 den »Al— 
manach für Damen« und andre Taſchenbücher, 1799 
die große Karte von Schwaben von Amman und 
Bohnenberger und 1807 das »Morgenblatt«. Im 
J. 1810 verlegte er ſeinen Wohnſitz nach Stuttgart, 
erkaufte die Herrſchaft Plettenberg und mehrere an⸗ 
dre Güter, wurde 1811 württembergiſcher Landſtand 
und vertrat als ſolcher mit Bertuch die Sache der 
deutſchen Buchhändler in betreff des Nachdrucks und 
des Zenſurdrucks auf dem Wiener Kongreß (1815). 
Seit 1820 ritterſchaftlicher Abgeordneter des Schwarz— 
waldkreiſes, wurde er 1821 Mitglied des permanen— 
ten ſtändiſchen Ausſchuſſes und 1824 Vizepräſident 
der Zweiten Kammer. Für ſein buchhändleriſches 
Geſchäft war er auch in dieſer Zeit ausgebreiteter 
Wirkſamkeit unermüdlich thätig; von Zeitſchriften 
entſtanden damals das »Polytechniſche Journals von 
Dingler, die »Württembergiſchen Jahrbücher« von 
Memminger, die Hertha, das Auslande, das In— 
lande ꝛc. Die berühmteſten Schriftſteller Deutſch— 
lands rechneten es ſich zur Ehre, ihre Werke in Cottas 
Verlag erſcheinen zu laſſen; junge Talente unter— 
ſtützte er freigebig, wie z. B. den Grafen Platen. 
Im J. 1824 errichtete er zu Augsburg die erſten 
Dampfſchnellpreſſen in Bayern, und bald darauf 
gründete er die Litterariſch-artiſtiſche Anſtalt zu 

München (Verlags- und Sortimentsgeſchäft). Im J. 
1825 führte er die Dampfſchiffahrt auf dem Boden— 
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ſee ein, die er 1826 auf dem ganzen Rhein mit den 
betreffenden Regierungen regulierte, und vereinbarte 
1828 für Bayern und Württemberg den Anſchluß an 
den preußiſchen Zollverband. Schon früher war der 
alte Reichsadel feiner Familie unter dem Namen ei- 
nes Freiherrn C. von Gottendorf« von Bayern und 
Württemberg anerkannt und beſtätigt und er zum 
preußiſchen Geheimen Hofrat, bayriſchen Kammer⸗ 
herrn und Geheimrat ernannt worden. Er ſtarb 29. 
Dez. 1832. Sein Briefwechſel mit Schiller wurde 
von Vollmer herausgegeben (Stuttg. 1876). 

2) Georg, Freiherr C. von Cottendorf, Sohn 
des vorigen, geb. 19. Juli 1796, ſtudierte die Rechte, 
ward 1821 königlich bayriſcher Kammerherr und be⸗ 
kleidete danach mehrere Amter im württembergiſchen 
Staatsdienſt, mußte aber nach des Vaters Tode die 
Geſchäftsleitung der Cottaſchen Buchhandlung über⸗ 
nehmen. Unter ſeiner Agide ſind mehrere — — 
Unternehmungen begonnen worden, wie der Ankauf 
der G. J. Göſchenſchen Buchhandlung in Leipzig 
(1839), der Vogelſchen Verlagsbuchhandlung in Mün⸗ 
chen (1845), die Bibelanſtalten in Stuttgart und Mün⸗ 
chen (1845), die »Deutſche Vierteljahrsſchrift« (ſeit 
1838), das »Wochenblatt für Land- und Hauswirt⸗ 
ſchaft, Gewerbe und Handel« (jeit 1834), die »Tech- 
nologiſche Encyflopädie«, die zeitgemäßen Ausgaben 
ee Klaſſiker, namentlich von Goethe und Schil⸗ 
ler, A. v. Humboldts »Kosmos« und eine große Anz 
zahl andrer bedeutender und hervorragender wiſſen⸗ 
ſchaftlicher und dichteriſcher Werke. Er ſtarb 1. Febr. 
1863. Sein älteſter Sohn, Freiherr Georg Aſtolf 
von C., geb. 30. Jan. 1833, württembergiſcher Kam⸗ 
merherr, erbte die Herrſchaft Plettenberg und das 
Rittergut Hipfelhof, wo er 20. Mai 1876 ſtarb. Ge⸗ 
genwärtig iſt deſſen jüngerer Bruder, Karl von C., 
geb. 6. Jan. 1835, Leiter des Geſchäfts. Die Cotta⸗ 
ſche Buchhandlung, welche ſämtlichen Mitgliedern 
der Familie gemeinſchaftlich gehört, umfaßt zur Zeit 
folgende Etabliſſements: in Stuttgart die Verlags⸗ 
buchhandlung und eine Druckerei mit Schrift- und 
Stereotypengießerei, in München (bis 1882 in Augs⸗ 
burg) die Expedition der Allgemeinen Zeitungs und 
eine Verlagsexpedition. Die G. J. Göſchenſche Buch⸗ 
handlung in Leipzig ging 1868 auf Ferd. Weibert 
über; einen Teil des Cottaſchen Verlags übernahm 
ſeit 1860 R. Oldenbourg in München, den Verlag der 
Bibelanſtalt F. A. Brockhaus in Leipzig; die Litte⸗ 
rariſch-⸗artiſtiſche Anſtalt in München kam 1870 an 
Th. Riedel daſelbſt. 

Cotta, 1) Heinrich, Forſtmann, geb. 30. Okt. 
1763 im Forſthaus Klein-Zillbach bei Waſungen, 
bildete ſich unter der Leitung ſeines Vaters zum Forſt⸗ 
mann, ſtudierte in Jena 1784 und 1785 Naturwiſſen⸗ 
ſchaft, Cameralia und Mathematik, machte mehrere 
Reiſen, ward 1789 Forſtläufer in Zillbach, 1795 Wild⸗ 
meiſter daſelbſt und rückte bis zum Forſtmeiſter und 
Mitglied des neuerrichteten Forſtkollegiums zu Eiſe⸗ 
nach empor, blieb aber in Zillbach, um die Leitung 
der von ihm daſelbſt 1795 gegründeten Privatforſt⸗ 
lehranſtalt fortzuführen. Im J. 1811 folgte er einem 
Ruf als Forſtrat und Direktor der Forſtvermeſſung 
in königlich ſächſiſche Dienſte, verlegte ſeine Forſt⸗ 
lehranſtalt, die 1816 zu einer königlichen Forſtaka⸗ 
demie erhoben und mit der 1829 eine landwirtſchaft⸗ 
liche Lehranſtalt verbunden wurde, nach Tharandt und 
ward ſelbſt zum Direktor und erſten Lehrer derſelben 
ſowie zum Oberforſtrat ernannt. Cottas Bedeutung 
für die Forſtwiſſenſchaft liegt vorzugsweiſe auf dem 
Gebiet der Forſteinrichtung und des Waldbaues. Er 
hat zuerſt den organiſchen Zuſammenhang der Forſt⸗ 
find unter K oder Z nackzuſchlagen. 
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einrichtung mit der praktiſchen Wirtſchaftsführung 
ee und die naturwiſſenſchaftliche Begründung 
der Waldwirtſchaftslehre angebahnt. Die Baumfeld— 
wirtſchaft iſt durch ihn eingeführt worden. Als Lehrer 
genoß er eines europäiſchen Rufs. Er ſtarb 25. Okt. 
844 in Tharandt. Die Staatsregierung ließ ihm 

1851 im akademiſchen Forſtgarten ein Monument er⸗ 
richten. Er ſchrieb: »Syſtematiſche Anleitung zur 
Taxation der Waldungen« (Berl. 1804); »Natur⸗ 
beobachtungen über die Bewegung und Funktion des 
Saftes in den Gewächſen, mit vorzüglicher Hinſicht 
auf Holzpflanzen« (Weimar 1806); Anweiſung zum 
Waldbau« (Dresd. 1817, 8. Aufl. 1856); »Entwurf 
einer Anweiſung zur Waldwertberechnung⸗(daſ. 1817, 
4. Aufl. 1849); »Die Verbindung des Feldbaues mit 
dem Waldbau« (daſ. 1819 —22, 4 Hefte); »Anweiſung 
zur Forſteinrichtung und Abſchätzung« (daſ. 1820); 
»Hilfstafeln für Forſtwirte und Forſttaxatoren« (daſ. 
1821, 2. Aufl. 1841); »Tafeln zur Beſtimmung des 
Inhalts und Wertes ausgearbeiteter Hölzer (3. Aufl., 
daſ. 1838); »Grundriß der Forſtwiſſenſchaft« (daſ. 
1832, 6. Aufl. 1871). Cottas Biographie ſchrieb 
Beyer in »Zillbach« (Wien 1878). 

2) Bernhard von, Geognoſt, Sohn des vorigen, 
— 24. Okt. 1808 zu Klein⸗Zillbach, ſtudierte 1827 — 
831 in Freiberg Bergbauwiſſenſchaften, dann in Hei⸗ 

delberg Jurisprudenz, widmete ſich aber bald ganz dem 
Studium der Naturwiſſenſchaft, ward 1840 Sekretär 
der Forſtakademie zu Tharandt und 1841 Profeſſor 
der Geognoſie und Verſteinerungslehre zu Freiberg. 
Im J. 1862 wurde er zum Bergrat ernannt; 1874 
trat er in den Ruheſtand und ſtarb 14. Sept. 1879 in 
Freiberg. Von 1833 bis 1842 beteiligte er ſich neben 
Naumann an der Bearbeitung der Geognoſtiſchen 
Karte des Königreichs Sachſen« in 12 Sektionen, und 
im Anſchluß an dieſe Arbeit lieferte C. 1843 — 48 
eine geognoſtiſche Karte von Thüringen in 4 Sek⸗ 
tionen. Ferner veröffentlichte er: »Geognoſtiſche 
Wanderungen« (Dresd. u. Leipz. 1836—38, 2 Bde.); 
»Anleitung zum Studium der Geognoſie und Geo— 
logie« (daſ. 1839, 3. Aufl. 1849); auch gab er das 
»Forſt⸗ und landwirtſchaftliche Jahrbuch der Aka⸗ 
demie zu Tharandt« (daſ. 1842 — 47, 4 Bde.) heraus. 
Die Früchte zweier Reiſen nach den Alpen und Ober⸗ 
italien 1843 und 1849 enthalten die »Geologiſchen 
Briefe aus den Alpen« (Leipz. 1850). Die von ihm 
begonnenen »Gangſtudien« (Freiberg 1847 — 62, 4 
Bde.) bieten fremde und eigne Beobachtungen über 
Erzgänge; ihnen folgten: »Die Lehre von den Erz⸗ 
lagerſtätten« (daſ. 1855, 2. Aufl. 1859 — 61); »Die 
Erzlagerſtätten Europas« (daſ. 1861); »Die Erz⸗ 
lagerſtätten Ungarns und Siebenbürgens« (mit v. Fel⸗ 
lenberg, daſ. 1862) und »Die Erzlagerſtätten im Ba⸗ 
nat und in Serbien« (Wien 1864). Seine Anſich⸗ 
ten über die Geologie hat C. in einer Reihe bedeu⸗ 
tender Schriften dargelegt. Dahin gehören: »Über 
den innern Bau der Gebirge« (Freiberg 1851); »Geo— 
logiſche Bilder (Leipz. 1852, 6. Aufl. 1876); »Briefe 
über Humboldts Kosmos“« (Bd. 1, 3. Ausg., daſ. 
1853; Bd. 2, 2. Ausg. 1856); »Geologiſche Fragen 
(daſ. 1857 — 58); »Die Geologie der Gegenwart« 
(daſ. 1866, 5. Aufl. 1878); »über das Entwicke⸗ 
lungsgeſetz der Erde« (daſ. 1867). Cottas Entwicke⸗ 
lungsgeſetz, welches von ihm bereits 1848 in den Brie⸗ 
fen über Humboldts »Kosmos« angedeutet wurde, 
beruht für das Unorganiſche weſentlich auf denſelben 
Prinzipien wie die ſpäter für die Entwickelung der 
Organismen von Darwin aufgeſtellten Lehren. Von 
Cottas übrigen Arbeiten find noch zu erwähnen: »Die 
Dendrolithen« (Dresd. 1832); »Praktiſche Geognoſie 

Artikel, die unter C vermißt werden, 
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für Land- und Forſtwirte und Techniker (daſ. 1852); 
»Deutſchlands Boden, ſein geologiſcher Bau und 
deſſen Einwirkung auf das Leben des Menſchen— 
(Leipz. 1854, 2 Bde.; 2. Aufl. 1858); die s 
lehre« (Freiberg 1855, 2. Aufl. 1862); die Lehre von 
den Flözformationen« (daſ. 1856); die Kohlenkarte 
von Sachſen⸗(daſ. 1856); Katechismus der Geologie 
(Leipz. 1861, 2. Aufl. 1872); »Der Altai, fein geo- 
bete Bau und feine Erzlagerftätten« (daſ. 1871); 
»Beiträge zur Geſchichte der Geologie (daſ. 1877). 

Cottageſyſtem (ſpr. kottidſch⸗), die Sitte, der zufolge 
dem Arbeiter ein Teil des Lohns nicht in barem Geld 
ausgezahlt, ſondern ftatt deſſen eine Wohnung (engl. 
cottage, »Hütte, Landhaus), allenfalls in Verbin⸗ 
dung mit kleinen Grundſtücken, derart gewährt wird, 
daß der Arbeiter nach einiger Zeit das Eigentums⸗ 
recht an derſelben erwirbt. Das C. hat insbeſondere 
da ſeine Berechtigung, wo es dem Arbeiter ſchwer 
hält, ſich eine geſunde, gute und billige Wohnung zu 
beſchaffen. In der Hand humaner Arbeitgeber kann 
es ein wirkſames Mittel bilden, die ſittliche und wirt⸗ 
ſchaftliche Lage des Arbeiters nachhaltig zu beſſern, 
während es freilich bei mißbräuchlicher Anwendung 
auch zur Handhabe werden kann, um den Arbeiter 
an die Scholle zu feſſeln und ſo in größere Abhängig⸗ 
keit vom Arbeitgeber zu bringen. Vgl. Arbeiter⸗ 
wohnungen. 

Cotte, Robert de, franz. Architekt, geb. 1656 zu 
Paris, lernte bei Manſart, den er bei ſeinen Werken 
unterſtützte, ward Intendant der königlichen Bauten 
und erſter Architekt des Königs, 1699 Direktor der 
Akademie für Architektur und ſtarb 14. Juli 1735 in 
Paſſy. C. war mit Arbeiten überhäuft, namentlich 
in und bei Paris entſtanden 
zahlreiche Werke von ihm, un⸗ 
ter andern der Säulengang zu 
Trianon, die Dekoration des 
Chors von Notre Dame zu 
Paris, die Portale von St.⸗ 
Roch u. der Kirche der Charité 
und namentlich viele Palais 
in und außerhalb Paris. C. 
handhabte den von Manſart 
überkommenen Stil mit gro⸗ 
ßem Geſchick, wenn auch ohne 
Originalität und in etwas 
kleinlicherm Charakter, wo⸗ 
durch er, wenn auch erſt 
von fern, das Rokoko einlei⸗ 
tete. Das Kupferſtichkabinett 
der Pariſer Nationalbiblio⸗ 
thek enthält eine Sammlung 
prachtvoller Zeichnungen für 
Möbel und Wandbekleidun⸗ 
gen von ihm. 

Cotte hardie (franz., ſpr. 
kott⸗ardih), in der Blütezeit des 
Mittelalters beiden Männern 
der kürzere oder längere, eng 
anſchließende Rock zum Knö⸗ 
pfen, bei den Frauen der obere 
Rock des Gewandes (ſ. ne— 
benſtehende Figur). Ebenſo 
hieß der über der Rüſtung der Krieger getragene, eng 
anſchließende, auf dem Rücken zugeknöpfte, ärmelloje 
Waffenrock, in Deutſchland Lend ner genännt. 

Cottereau (spr. kott' roh), Jean, ſ. Chouans. 
Cotters (engl.), ſ. Crofters. 
Cottin (ſpr. ⸗täng), Sophie, geborne Riſtaud, 

franz. Romanſchriftſtellerin, geb. 1773 zu Tonneins, 
find unter K oder Z nachzuſchlagen 

Frau in Cotte hardie 
(nach Viollet le Duc). 
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heiratete, noch nicht 17 Jahre alt, einen reichen Ban⸗ 
tier, der aber ſchon drei Jahre darauf ſtarb, lebte 
dann zurückgezogen und ſtarb 25. Aug. 1807. Ihre 

erſten Romane: Claire d' Alben, Malvinas, » Amelie 
Mansfield und Mathilde (17981805), find Lie⸗ 
besgeſchichten, denen natürlicher, anmutiger Stil, in⸗ 
tereſſante Verwickelungen, warme, poetiſche, wenn 
auch oberflächliche Charakteriſtik nachzurühmen ſind. 
Den größten Erfolg hatte ſie mit »Elisabeth, ou les 
exiles de Sibörie« (Par. 1806). Dieſe Romane find 
oft aufgelegt, in einer Geſamtausgabe von Petitot 
(Par. 1817, 5 Bde.; 1823, 9 Bde.). Außerdem iſt von 
ihr das Gedicht in Proſa: »La prise de Jericho, 
gedruckt in den »Melanges« von Suard (Par. 1803 — 
1805, 5 Bde.). 

Cottius, Sohn des Königs Donnus, Herrſcher über 
verſchiedene liguriſche Völkerſchaften in den nach ihm 
benannten Kottiſchen Alpen, wurde von Oktavian, 
der die Alpenvölker dem römiſchen Reich einverleibte, 
als Präfekt an der Spitze jener Völkerſchaften belaſ— 
ſen, machte ſich durch Anlegung von Straßen über 
die Alpen verdient und errichtete dem Oktavian den 
Triumphbogen bei Sufa (9 v. Chr.), welcher noch er⸗ 
halten iſt. Seinem Sohn und Nachfolger erweiterte 
der Kaiſer Claudius die Grenzen ſeines Reichs und 
geſtand ihm ſelbſt den königlichen Titel zu. Nach deſſen 
Tod wurde das Land zur römiſchen Provinz gemacht. 

Cotton (engl.), Baumwolle, Baumwollzeug. 
Cottunni (Cotugni, Cotugno), Domenico, 

Mediziner, geb. 29. Jan. 1736 zu Ruvo im Neapoli⸗ 
taniſchen, ſtudierte zu Neapel Medizin, lehrte am Hos— 
pital der Unheilbaren in Neapel Chirurgie und ver: 
größerte ſeinen Ruf durch ſein 1761 erſchienenes Werk 
überdas Gehörorgan und mehrere wichtige Entdeckun— 
gen auf dem Gebiet ſeiner Wiſſenſchaft. Namentlich 
unterſuchte er die nach ihm benannten Cottunni⸗ 
ſchen Waſſerleiter (Aquaeductus Cottunnii) in 
dem Felſenſtückdes Schläfenbeins. Er ward 1766 Pro⸗ 
feſſor der Anatomie in Neapel, 1812 Rektor der Uni⸗ 
verſität und ſtarb 6. Okt. 1822. Er ſchrieb noch: »De 
ischiade nervosa commentarius« (Neap. 1765) und 
»De sedibus variolarum syntagma« (daſ. 1769). 

Cottus, Kaulkopf. 
Coturnix, Wachtel. 
Cötus (lat., Verſammlung«), im Univerſitäts⸗ 

und Schulleben die bei feſtlichen Anläſſen vereinigte 
Geſamtheit der Lehrer und Schüler, auch der Lehrer 
oder der Schüler. Außerdem findet das Wort auch 
Anwendung auf einzelne Klaſſen. So nennt man an 
höhern Schulen von hoher Beſuchsziffer die Klaſſen 
gleicher Stufe, die nebeneinander hergehen, Baral: 
leleöten und ſolche, die um ein halbes Jahr von- 
einander entfernt find, Wechſeleöten. Dieſe letztern 
gewähren den großen und doppelten Vorteil, daß 
Schüler, ohne dadurch in ihrem Studiengang geſchä— 
digt zu werden, auch in der Mitte des Schuljahrs auf: 
genommen werden können (zu Michaelis), und daß 
ſolche Schüler, die das einer Klaſſe geſteckte Ziel in 
der regelmäßigen Zeit nicht erreicht haben, nicht ein 
ganzes, ſondern nur ein halbes Jahr in derſelben 
zurückgehalten werden. Bei dem raſchen Anwachſen 
unſrer großen Städte und dem großen Zudrang zu 
den höhern Unterrichtsanſtalten haben manche Gym— 
naſien ſogar Parallel- und Wechſelcöten nebeneinan⸗ 
der einführen müſſen. 

Cotyle, ſ. Schwalbe. 
Cotylédon Dec. (Nabelkraut), Gattung aus 

der Familie der Kraſſulaceen, fleiſchige Sträucher 
am Vorgebirge der Guten Hoffnung, mit gegenſtän⸗ 

digen oder abwechſelnden, einfachen, fleiſchig-ſaftigen 
Artikel, die unter C vermißt werden, 

Cottius — Couleur. 

Blättern, purpurroten oder hochgelben Blüten in 
ſchlaffen Riſpen und vielſamigen Balgkapſeln. C. 
orbiculata L., mit 60—90 cm hohem, äſtigem Sten⸗ 
gel und gegenüberſtehenden, flachen, ſpatelförmigen, 
mehligen Blättern, die mit wahren Wachskruſten über⸗ 
zogen ſind, und roten Blüten, wird nebſt vielen an⸗ 
dern Arten als Zierpflanze kultiviert. 

Couche (franz., ipr. tuhſch), Lager, beſonders Kind-, 
Wochenbett, Niederkunft; fausse c., Fehlgeburt. 

Coucy (ipr. kußi, C. le Chäteau), Dorf im franz. 
Departement Aisne, Arrondiſſement Laon, an der 
Nordbahn, mit 740 Einw. u. ausgedehnten Reiten des 
1230 erbauten, 1652 von Mazarin geſchleiften Schloſ⸗ 
ſes der Herren von C. (darunter ein 55 m hoher Turm). 

Couch (pr. kußi), Raoul oder Renault, Herr 
oder Kaſtellan von, ein Trouvere des 12. und 
13. Jahrh., iſt berühmt durch ſeine Liebe zur Dame 
von Fayel, die von ihrem Gemahl gezwungen wurde, 
das Herz ihres im Kreuzzug geſtorbenen Geliebten 
zu verzehren, und aus Gram darüber ſtarb. Dem 
Herrn von C. ſchreibt man 23 Lieder zu, welche von 
Michel (Par. 1830) veröffentlicht ſind. Die Quelle 
aller jpätern Bearbeitungen iſt ein poetiſcher Roman 
über den Kaſtellan von C. aus dem Anfang des 14. 
Jahrh.; am bekannteſten ſind die Dichtungen von 
Boccaccio, Margarete von Navarra und Uhland. 
Vgl. G. Paris, Le roman du chätelain de C. (in 
»Romania«, Bd. 8, Par. 1872). 
Coudee (franz., ſpr. kudeh, »Elle⸗), das Längenmaß 

in Ponditſcherri, S 0,519 74 m. 
Couder (spr. kudähr), Louis Charles Auguſte, 

franz. Maler, geb. 1. April 1790 zu Paris, Schüler 
Davids, errang 1817 mit ſeinem Bilde: der Levit von 
Ephraim, einen großen Erfolg. Mit den folgenden 
Bildern: die Nachricht vom Sieg bei Marathon, Cä⸗ 
ſar an den Iden des März u. a., vermochte er ſich 
jedoch nicht auf gleicher Höhe zu erhalten. Als die 
Regierung zahlreiche Aufträge zur Ausmalung von 
Kirchen erteilte, ging C. 1833 nach München, um an 
dem neuen Aufſchwung der deutſchen Monumental⸗ 
malerei ſeine Erfahrungen zu bereichern. In den kirch⸗ 
lichen Malereien, welche er nach ſeiner Rückkehr zu 
Paris in der Madeleine und in St.-Germain l'Auxer⸗ 
rois ausführte, iſt zwar von einem Einfluß der deut⸗ 
ſchen Schule nichts zu entdecken; doch zeigen dieſelben 
beträchtlichen Fortſchritt. Den eigentlichen Bodenfür 
ſein Talent fand aber C. erſt, als das hiſtoriſche Mu⸗ 
ſeum in Verſailles begründet ward und die Malerei 
auf die Behandlung der franzöſiſchen Geſchichte hin⸗ 
ewieſen wurde. In den Jahren 1836—40 malte er 

für Verſailles: die Schlacht von Lawfeld, die Belage⸗ 
rung von Norktown, die Einnahme von Lerida und 
dann ſeine Hauptwerke: die Eröffnung der allgemei⸗ 
nen Reichsſtände 1789 und der Schwur im Ballhaus 
(1848). Er ſtarb 23. Juni 1873 in Paris. 

Cougi, Hohlmaß in Ponditſcherri, — 12 chm. 
Couillet (ſpr. tujä), Dorf in der belg. Provinz Henne⸗ 

gau, Arrondiſſement Charleroi, im Thal der Sambre, 
an der Eiſenbahn von Charleroi nach Mariembourg, 
mit (iss) 7562 Einw., bekannt durch ſeine großen 
Eiſenhütten, Metallwerkſtätten und Glashütten. 

Coulage (franz., ſpr. kulahſch), Abgang, Verluſt 
an flüſſigen Waren durch Auslaufen, Rinnen, Aus⸗ 
lecken aus den Fäſſern. Sie wird bei Verſendungen 
und Lagerungen nach beſtimmten Sätzen berechnet; 
vgl. Leckage. 0 f 

Coulé (franz., ſpr. tule), ſ. v. w. Schleifer (muſika⸗ 
liſche Verzierung). 

Couleur (franz., ſpr. tulör), Farbe, im Kartenſpiel 
die bevorzugte Farbe, zuweilen auch für Trumpf ges 
ſind unter K oder Z nachzuſch 
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Couleur au feu — County Court. 

braucht; auch Zuckerkouleur (Karamel) zum Färben 
von Eſſig ꝛc.; die Farbe einer Studentenverbindung, 
eines Korps, and dieſes ſelbſt. 

Couleur au feu (franz., ſpr. tulör o föh), Feuer⸗ 
farbe, in der Fabrikation von Thongefäßen diejenige 
Farbe, welche durch Erzeugung eines gewiſſen Hitze— 
rades hervorgerufen wird. In der Erzeugung der 
irſchroten Feuerfarben haben beſonders die Chineſen 

eine große Fertigkeit erlangt. 
Coulisse (franz.), ſ. Kuliſſe. 
Coulmiers (pr. kulmjeh), Ortſchaft ca. 20 km nord⸗ 

weſtlich von der Stadt Orléans, bekannt durch das 
Gefecht, welches daſelbſt 9. Nov. 1870 zwiſchen den 
Franzoſen unter Aurelle de Paladines und den Bayern 
unter v. d. Tann ſtattfand. Da v. d. Tann, der bis 
dahin mit dem 1. bayriſchen Armeekorps Orléans 
beſetzt hielt, fürchten mußte, von der neugebildeten, 
weit überlegenen franzöſiſchen Loirearmee, welche 
bei Beaugency auf das rechte Ufer der Loire gegan— 
en war, abgeſchnitten zu werden, verließ er in der 
tacht vom 8. zum 9. Nov. die Stadt und nahm feine 
Stellung bei C., wo er am Morgen des 9. Nov. an: 
egriffen wurde. Trotz der faſt doppelten Zahl der 
ci hielten die Bayern faſt den ganzen Tag über 
tand. Gegen Abend zog ſich v. d. Tann, ohne vom 
eind beläſtigt zu werden, nach St.⸗Peravy und am 

10. nach Toury zurück, wo er ſich mit der von General 
Wittich befehligten 22. Infanteriediviſion und der 
4. Kavalleriediviſion vereinigte. Der Verluſt betrug 
auf deutſcher Seite 54 Offiziere und 1112 Mann, auf 
ſeiten der Franzoſen nach ihren eignen Angaben 1500 
Mann. Doch fiel nach der Schlacht noch eine Mus 
nitionskolonne mit zwei Geſchützen in die Hände der 
b 1800 und in dem aufgegebenen Orléans blie- 
en 1000 kranke und verwundete Deutſche zurück. 
Conloir (franz., ſpr. kulöahr), Flur oder Korridor 

zum Auf⸗ und Abgehen, beſonders in Theatern, Bör- 
ſen⸗ und Parlamentsgebäuden ꝛc. 

Coulomb (ſpr. kulöng), Charles Auguſtin de, 
Ingenieur, geb. 14. Juni 1736 zu Angoulene, trat 
ehr jung in das Geniekorps, baute auf Martinique 
as Fort Bourbon und ward nach ſeiner Rückkehr in 

Rochefort angeſtellt, beſchäftigte ſich aber ausſchließ⸗ 
lich mit wiſſenſchaftlichen Studien. Im J. 1777 er⸗ 
hielt er für ſeine Recherches sur la meilleure ma- 
niere de fabriquer les aiguilles aimantees« von 
der Akademie einen Preis, 1779 den doppelten für 
jeine »Thèorie des machines simples« (Bar. 1779, 
2. Aufl. 1820). Als er der Anlegung ſchiffbarer Ka: 
näle in der Bretagne widerſprach, ward er einige 
Zeit eingekerkert. Beim Ausbruch der Revolution 
nahm er als Oberſtleutnant des Geniekorps ſeinen 
Abſchied. 1804 wurde er Mitglied des Nationalin⸗ 
ſtituts, 1806 Generalaufſeher des öffentlichen Unter: 
richts; er ſtarb 23. Aug. d. J. Seine Verſuche über 
die Reibung (1779 — 90) gewährten eine feſtere Be⸗ 
gründung dieſes jo ſchwierigen Kapitels; auch berei⸗ 
cherte er durch mannigfache Entdeckungen die Lehre 
vom Magnetismus und der Elektrizität und erfand 
oder vielmehr vervollkommte die nach ihm benannte 
Drehwage (ſ. d.) zur Meſſung magnetiſcher und 
elektriſcher Anziehungskräfte. 
5 en, Maßeinheit, ſ. Elektriſche Maßein⸗ 
eiten. 
Conlommiers (spr. kulomjeh), Arrondiſſements⸗ 

hauptſtadt im franz. Departement Seine-et⸗Marne, 
Grand Morin und an der Oſtbahn, mit Reſten 

eines Schloſſes, Kirche und ehemaliger Johanniter⸗ 
ordens⸗Kommende aus dem 13. Jahrh., Muſeum lo⸗ 

kaler Altertümer und Bibliothek, wichtigen Gerbe⸗ 
Artikel, die unter C vermißt werden, 
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reien, bedeutendem Getreide- und Käſehandel und 
(1831) 4422 Einw. 

Council (engl., ſpr. taunffil), Beratung, Ratsver⸗ 
ſammlung; Cabinet c., Kabinettsrat; Privy c., der 
engliſche Geheime Rat, welcher neben dem Kabinett 
ohne beſondern Einfluß beſteht und ſich aus den von 
der Königin hierzu berufenen Vertrauensperſonen 
zuſammenſetzt. 

Council Bluffs (pr. kaunſſil blöffs), Stadt im nord: 
amerikan. Staat Jowa, am Miſſouri, über welchen 
eine großartige, 1870 vollendete Eiſenbrücke (838 m 
lang) führt, welche die Stadt mit dem gegenüberlie⸗ 
genden Omaha City verbindet, mit welchem ſie im 
Handel wetteifert, hat (1830) 18,063 Einw. Von öffent: 
lichen Gebäuden find nur der Gerichtshof, das Rat⸗ 
haus und die Taubſtummenanſtalt erwähnenswert. 
Die Stadt hat Eiſenwerke, Maſchinen- und Wagenbau, 
Kornmühlen ꝛc. 

Counsel (engl., ſpr. taunſſel, abgekürzt aus conn- 
sellor, Rat), allgemeine Benennung der engliſchen 
Advokaten, nämlich der Barristers (ſ. Barrister) und 
der dieſem Stand angehörigen höher Graduierten, 
der Sergeants-at-law, welche beide das ausſchließ⸗ 
liche Privilegium haben, vor den Gerichtshöfen zu 
plaidieren (vgl. Attorney). Der Titel Queen's 
(King's) C. iſt eine Auszeichnung, welche dem ſo 
Geehrten den Vorrang vor ſeinen Standesgenoſſen 
und das Recht gibt, einen ſeidenen Talar (silk-gown) 
zu tragen. Aus den Counsels gehen die General⸗ 
anwalte und Generalfiskale, die Richter, ja ſelbſt die 
Lordkanzler hervor. 

Count (engl., ſpr. kaunt), in England der Titel der 
nichtengliſchen Grafen (Countess, Gräfin); der eng⸗ 
liſche Graf heißt Earl, ſeine Gemahlin indes Countess. 

Country k (engl., ſpr. könntri), Gegend, Landſchaft, 
Heimat; auch Land im Gegenſatz zu Stadt. 

County (engl., ſpr. kaunti, Grafſchaft⸗), in England 
und deſſen Kolonien ſowie in den Vereinigten Staa⸗ 
ten von Nordamerika (mit Ausnahme Louiſianas) 
politiſche Einteilung, etwa dem Kreis oder Departe⸗ 
ment entſprechend; ſtammt aus den Zeiten der Er- 
oberung Englands durch die Normannen und iſt 
gleichbedeutend mit dem ſeit der angelſächſiſchen Ein⸗ 
wanderung . Shire. In England iſt 
der von der Krone auf Lebenszeit ernannte Lord⸗ 
Lieutenant der oberſte Beamte der C. deſſen früher 
ausgedehnte Gewalt ſich indes nur auf die Miliz be⸗ 
ſchränkt, der aber faſt immer auch Custos Rotulorum 
(Aktenbewahrer) der Grafſchaft iſt. Ein Ober— 
ſheriff, der gleichfalls von der Regierung ernannt 
wird, ſorgt für Ausführung der Anweiſungen und 
Vollſtreckung des Urteils der oberſten Gerichtsbehör— 
den. Die Friedensrichter werden auf Vorſchlag des 
Lord⸗Lieutenants vom Oberkanzler ernannt. Dieſe 
Beamten, welche ihre Amter als Ehrenamt verſehen, 
befaſſen ſich nicht nur mit der niedern Gerichtsbar⸗ 
keit, ſondern ſetzen auch (in ihren sessions) die Steuern 
feſt, welche von den Einwohnern für Polizei, Straßen⸗ 
unterhaltung u. dgl. zu entrichten ſind. Außer ihnen 
hat jede Grafſchaft noch einen von den Grundbe⸗ 
ſitzern erwählten, beſoldeten Coroner, welcher bei 
plötzlichen Todesfällen Unterſuchung über die Todes⸗ 
urſache anſtellt. In den Vereinigten Staaten gibt es 
natürlich keinen Lord-Lieutenant; die andern Beam: 
ten werden vom Volk gewählt und beziehen Diäten. 

County Court (ſpr. faunti kohrt,»Grafſchaftsgericht⸗) 
bezeichnet in England einen niedern Gerichtshof mit 
beſoldetem Richter, in den Vereinigten Staaten aber 
die Verſammlung der Friedensrichter, gleichviel ob ſie 
zu Zwecken der Verwaltung oder als Gerichtshof zu: 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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fammentreten. County Court-House (in England 
Shire Hall, auch Sessions - House), das Gebäude, in 
welchem die Grafſchaftsgeſchäfte erledigt werden. 

County-Hall (ipr. taunti hahl, auch County-House, 
»Grafſchaftshaus⸗), in England und den Vereinig— 
ten Staaten von Nordamerika der Sitz der Verwal— 
tungsbehörden eines County oder einer ET: 

Coup (franz., ſpr. ku, Koup), im allgemeinen ſ. v. w. 
Hieb, Schlag, Stich, Stoß; (raſch ausgeführte) Hand— 
lung, aber meiſt im übeln Sinn Streich). 

Coup de main pr. ku d'mäng), Handſtreich, in der 
Kriegsſprache ein gewagter, raſcher Überfall eines 
feſten Orts, ein raſcher, gelungener Angriff. 

Coup de milieu (jpr. tu d'miliöh. »Zwiſchentrunk«), 
das Getränk, welches in der Mitte eines Diners 
zwiſchen zwei Gängen, gewöhnlich zwiſchen dem kal— 
ten Entree und dem Braten, zur Anregung der Eß— 
luft ſerviert wird. Der C. beſteht nie aus Wein, in 
der Regel aus Eispunſch, Ponche à la Romaine, 
ſchwediſchem Punſch, ſeltener feinem Kognak ꝛc. 

Coup d’etat (pr. ku detah), Staatsſtreich (ſ. d.). 
Conp de theätre, Theaterſtreich, jede zum Zweck 

der Überraſchung auf der Bühne hervorgebrachte 
plötzliche Wendung oder Veränderung in der Situa— 
tion oder dem Charakter einer handelnden Perſon, ge— 
wöhnlich in tadelndem Sinn gebraucht zu Bezeich— 
nung eines unmotivierten Scheineffekts. 

Coup d' il (spr. ku döj, »flüchtiger Blicke) iſt der 
ſchnelle und richtige Blick, mit dem jemand alles zu 
einem Gegenſtand Ka überſieht, namentlich mit 
dem der Offizier den Feind, das Terrain ꝛc. überblickt 
und ihre Verhältniſſe beurteilt; das Augenmaß oder 
die Fähigkeit, eine Größe oder Menge nach dem 
bloßen Anblick ziemlich richtig anzugeben; auch der 
Standpunkt, von welchem aus ein Gegenſtand be— 
trachtet wird. 
Coupe (franz., ſpr. kuhp), Schnitt; beim Karten⸗ 

ſpiel das Abheben; auch Trinkſchale (ſ. Cupa). 
Coupé (franz.), ſ. Koupee. 
Couperin pr. kup'räng), Muſikerfamilie des 16. und 

17. Jahrh., deren Name beſonders in der Geſchichte 
des Klavierſpiels von Bedeutung iſt. Der hervor— 
ragendſte Vertreter derſelben iſt Frangois C., Sohn 
von Charles C., welcher als der jüngſte von drei 
Brüdern, die ſämtlich als Organiſten ſich auszeich— 
neten, 1669 ſtarb. Geboren 1668 zu Paris, erhielt 
er feinen Unterricht in der Muſik von dem königlichen 
Organiſten Tolin, wurde 1696 Organiſt an der Kirche 
St.⸗Gervais und 1701 Organiſt des Königs mit 
dem Titel »Claveciniste de la chambre du roi. Er 
ſtarb 1733 und hinterließ mehrere Sammlungen von 
Klavierſtücken, die wenn nicht durch Tiefe, ſo doch durch 
ihre Grazie und Eleganz den Beifall verdienen, der 
ihnen von den Zeitgenoſſen, ſelbſt ein Sebaſtian Bach 
nicht ausgenommen, geſpendet wurde. »Wie der 
Tanz den Ausgangspunkt des franzöſiſchen Klavier— 
ſtils bildet, jo iſt er auch der Kern der Couperin— 
ſchen Kompoſitionen. Daß aber C. an dieſe wiewohl 
deutlich erſichtliche Abſtammung wenig denkt, be— 
weiſen die phantaſtiſchen Titel, die er ſeinen Sätzen 
gibt: ‚La Prude‘, ‚La Voluptueuse‘, ‚Les Re- 
grets‘, welche immerhin als der Beweis einer nach 
Ausdruck ringenden Stimmung gelten können. (9. 
Biſchoff.) Von beſonderm hiſtoriſchen Wert iſt die 
1717 unter dem Titel: L'art de toucher le clavecin:« 
von ihm veröffentlichte Klavierſchule als eine voll— 
ſtändige Darſtellung der klaviertechniſchen Errungen⸗ 
ſchaften ſeiner Zeit. Eine neue Ausgabe Couperinſcher 
Klavierſtücke beſorgte Brahms in den von Chryſan— 
der herausgegebenen Denkmälern der Tonkunſt«. 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

County-Hall — Courbet. 

Couplet (franz.), ſ. Kouplet. 
Coupon (franz.), ſ. Koupon. 
Cour (franz.), ſ. Kour. 
Courant (franz.), ſ. Kurant. 
Courante (franz., ſpr. kurangt'), Tanz, ſ. Corrente. 
Courbet (ipr. turbeh), 1) Guſtave, franz. Maler, geb. 

10. Juni 1819 zu Ornans bei Beſancon, ſollte anfangs 
die Rechtswiſſenſchaft ſtudieren, widmete ſich aber in 
Paris der Malerei, anfangs im Atelier von Heſſe und 
Steuben, dann durch das Studium der alten Meiſter 
im Louvre, von denen ihm beſonders die Spanier 
fach aneh waren, an deren Naturalismus er ſich zu⸗ 
nächſt anſchloß. Da er in der Hiſtorienmalerei keinen 
Erfolg zu erzielen vermochte, kultivierte er die Land⸗ 
ſchaft, das Porträt und ſpäter das Genre, wobei er 
ſeine Stoffe aus dem Leben des kleinen Bürger- und 
Bauernſtandes wählte. Die beiden Hauptwerke ſeiner 
Jugend: der Mann mit dem Gürtel (ſein Selbſtpor⸗ 
trät, im Louvre zu Paris) und Nach dem Mittags⸗ 
eſſen in Ornans (1849, Muſeum von Lille), zeigen 
noch den Einfluß ſeiner klaſſiſchen Studien. Aber 
ſchon 1851 gab er in der Beerdigung in Ornans und 
in den Steinklopfern die erſten Proben ſeiner mo⸗ 
dern-naturaliſtiſchen Kunſtanſchauung, welche, von 
gleicher Abneigung gegen Klaſſizismus und Roman⸗ 
tik erfüllt, die gemeine Wirklichkeit an die Stelle 
idealer Beſtrebungen ſetzen will. Um ſeine Oppoſi⸗ 
tion gegen die herrſchenden Anſichten möglichſt ein⸗ 
drucksvoll zu geſtalten, verfiel er bald auf die trivialſten 
und ſchmutzigſten Stoffe, wie die betrunkenen Bauern 
von Flagny (1852), die badenden Frauen, die Zir⸗ 
kusringer (1853), die Dame mit dem Papagei (1866) 
und beſonders die Seinefräulein (1857) beweiſen. 
In ſeiner Oppoſition gegen alles Beſtehende immer 
hartnäckiger fortſchreitend, trat C. bald in die revolu⸗ 
tionäre Bewegung ein, indem er ſich an Männer wie 
Proudhon und Zola begeiſtert anſchloß, ohne ſie je⸗ 
doch zu begreifen. Als Maler ſuchte er für die rote 
Republik und die freie Liebe ebenſo energiſch wie die 
Schriftſteller dieſer Richtung einzutreten. Seine gren⸗ 
zenloſe Eitelkeit, die darin gipfelte, daß er den Orden 
der Ehrenlegion mit den Worten ablehnte: »Man 
wird von mir nach meinem Tod ſagen müſſen: Dieſer 
Mann hat niemals irgend einer Schule, einer Kirche, 
einer Inſtitution, einer Akademie und vor allen Din⸗ 
gen niemals einer Regierung angehört«, verwickelte 
ihn in das Schickſal der Kommune, deren Mitglied 
er 1871 ward. Er war zum Präſidenten der Kunſtkom⸗ 
miſſion ernannt worden und mußte als ſolcher die 
ſtben vor der Septemberbewegung verordnete Zer⸗ 
törung der Vendömeſäule ausführen. Seine ſpätere 
Prahlerei mit dieſer That veranlaßte die Regierung, 
1877 einen Prozeß gegen ihn W der ſeine 
Verurteilung zum Schadenerſatz zur Folge hatte. Der 
Exekution entzog er ſich durch die Flucht nach der 
Schweiz, wo er 31. Dez. 1877 in La Tour de Peiltz 
bei Vevey ſtarb. Seine künſtleriſche Bedeutung liegt 
hauptſächlich in feinen Landſchaften mit Tierftaffage; 
die Rehjagd, der Hirſchkampf (1861, im Louvre), 
das Rehlager und der Hirſch im Waſſer ſind die 
Hauptwerke dieſer Gattung, in welchen Kraft der 
Stimmung und maleriſcher Reiz volle Harmonie her⸗ 
vorbringen. Seine naturaliſtiſchen Tendenzen ſind 
durch Manet und die Impreſſioniſten (.. d.) über: 
flügelt worden. Vgl. H. d'Ideville, G. C. Notes et 
document“ sur sa vie et son uvre (Par. 1878). 

2) Amédée Anatole Prosper, franzöſiſcher 
Admiral, geboren 26. Juni 1827 zu Abbeville, trat 
1849 in die Marine, wurde 1856 Schiffsleutnant, 
1866 Fregatten⸗ und 1873 Linienſchiffskapitän 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 



Oourbette — 

und Gouverneur von Neufaledonien. Seit 1880 
Konteradmiral, erhielt er 1883 den Oberbefehl in 
Tongking, erzwang im Auguſt die Einfahrt in Hus 
und diktierte dem Kaiſer von Anam den Frieden, er: 
oberte darauf Sontay und Bacninh, ward 1884 unter 
Beförderung zum Vizeadmiral an die Spitze der 
Flotte geſtellt, welche China zur Nachgiebigkeit zwin⸗ 
gen ſollte, zerſtörte auch die Forts und das Arſe⸗ 
nal von Futſchou, richtete aber bei Kelong auf For⸗ 
moſa nicht viel aus. Er ſtarb an Bord des Admiral— 
ſchiffs Bayard bei den Fiſcherinſeln 11. Juni 1885; 
ſeine Leiche wurde nach e übergeführt und 
28. Aug. im Dom der Invaliden beigeſetzt. Großes 

Aufſehen erregten ſeine nach dem Tod veröffentlichten 
Briefe, in denen er die Politik der republikaniſchen 
Miniſter und Kammermehrheit in ſchärfſter Weiſe ta⸗ 
delte. Vgl. Gervais, L'amiral A. C. (Par. 1885). 

Courbette (franz.), ſ. Kurbette. 
Courbevoie (ipr. kurb'wöa), Stadt im franz. Depar⸗ 

tement Seine, Arrondiſſement St.⸗Denis, an der 
Seine und an der Eiſenbahn nach Verſailles, mit 
ſchöner, zur Brücke von Neuilly führender und eine 
Fortſetzung der Pariſer Champs⸗Elyſées bildender 
Avenue, zahlreichen Villen, ſtattlicher, von Ludwig XV. 
erbauter Kaſerne, Bleichereien, Wagenfabrik und (1881) 
15,010 Einw. Auf dem Rond⸗Point wurde 1863 die 
Statue Napoleons I. (von E. Seurre) aufgeſtellt, 
welche früher die Vendömeſäule gekrönt hatte. 

Gourbiere (pr. kurbjähr), Guillaume Rene, Ba: 
ron de l'Homme de, preuß. Feldmarſchall, geb. 
25. Febr. 1733 zu Maaſtricht als Abkömmling eines 
franzöſiſchen reformierten Adelsgeſchlechts, ſtand erſt 
in Dienſten Hollands und trat 1757 als Ingenieur- 
kapitän in preußiſche Dienſte über. Er zeichnete ſich 
bei verſchiedenen Gelegenheiten aus und komman⸗ 
dierte von 1759 an als Major ein Freibataillon, an 
deſſen Spitze er ſich beſonders 1760 bei der Belage⸗ 
rung von Dresden ſowie bei Liegnitz und Torgau 
hervorthat. Nach dem Hubertsburger Frieden ward 
er nach Emden, wo Seume Hauslehrer in ſeiner Fa⸗ 
milie war, verſetzt, 1780 Generalmajor und 1787 Ge⸗ 
neralleutnant. Im Kriege gegen die franzöſiſche Re⸗ 
publik befehligte er die Garden, an deren Spitze er 
ſich namentlich bei Pirmaſens auszeichnete, wurde 
1797 General der Infanterie und 1798 Gouverneur 
von Graudenz, das der 73jährige Greis 1807 helden⸗ 
mütig verteidigte, während faſt alle preußiſchen Fe⸗ 
ſtungen ſich ohne Widerſtand ergaben. In Anerken⸗ 
nung diejer tapfern Waffenthat wurde er nach dem 
Frieden von Tilſit zum Feldmarſchall und Gouver⸗ 
neur von Weſtpreußen ernannt. Er ſtarb 23. Juli 1811. 

Courcel (spr. kurſſel), Alphonſe Chodron, Baron 
de, franz. Diplomat, geb. 30. April 1835 zu Paris, 
eignete ſich ſeine Schulbildung auf dem College Rollin 
an, wurde dann Licencié en lettres an der Sorbonne 
und ſtudierte die Rechte an der Pariſer Rechtsfakul⸗ 
tät. 1853 ging er nach Bonn, um in Deutſchland 
wiſſenſchaftliche und Sprachſtudien zu treiben, und 
hörte daſelbſt beſonders den bekannten Germaniſten 
und Kanoniſten Walter. 1854 ſiedelte er zur Fort⸗ 
ſetzung ſeiner Studien nach Berlin und 1855 nach 
München über. Nachdem er 1856 nach Bonn zurück⸗ 
gekehrt war, wurde er 1858 daſelbſt auf Grund einer 
Diſſertation: »De mutatione libertatis germanicae 
quoad fundandam principum superioritatem in 
territoriis regni teutonici«, zum Doktor beider Rechte 
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auswärtigen Miniſterium und 1880 unter Freycinet 
zum Direktor der Abteilung derpolitiſchen Angelegen⸗ 
heiten ernannt, auch ward er Mitglied des Staatsrats. 
Nach dem Rücktritt Saint⸗Valliers wurde C. im De⸗ 
zember 1881 zum Botſchafter in Berlin ernannt. 

Courcelles (sr. kurſſäl), 1) Dorf 15 km ſüdöſtlich 
von Metz, wonach die erſte der vor Metz geſchlagenen 
Schlachten (14. Aug. 1870) anfangs benannt wurde. 
Jetzt wird ſie deutſcherſeits offiziell nach den Dörfern 
Colombey-Nouilly (ſ. d.) benannt. — 2) Gemeinde 
in der belg. Provinz Hennegau, Arrondiſſement 
Charleroi, an der Eiſenbahn Brüffel-Charleroi, hat 
Kohlenbau und Glashütten und (1884) 11,646 Einw. 

Courtelle⸗Seneuil (ipr. kurſſäl⸗ſſensj), Jean Gu⸗ 
ſtave, franz. Nationalökonom, geb. 22. Dez. 1813 zu 
Seneuil (Dordogne), widmete ſich anfänglich dem 
praktiſchen Handelsberuf, ging aber zur volkswirt⸗ 
ſchaftlichen Schriftſtellerei über und ward Mitarbei⸗ 
ter an zahlreichen Zeitſchriften, beſonders auch an 
Pagnerres »Dictionnaire politique. 1848 ward 
ihm eine amtliche Miſſion nach England übertragen. 
1853-63 war er als Profeſſor der Nationalökonomie 
zu Santiago in Chile thätig. Von ſeinen Werken 
find hervorzuheben: »Trait& th&orique et pratique 
des operations de banque“ (Par. 1852, 6. Aufl. 
1876); »Traité des entreprises industrielles, com- 
merciales et agricoles« (1854; ſpäter als »Manuel 
des affaires«, 4. Aufl. 1883, herausgegeben; deutſch, 
Stuttg. 1868); »Traité d’economie politique« (2. 
Aufl.1867); »Etudes sur la science sociale« (1862); 
»Liberte et socialisme« (1868). 

Courier de Mere (ſpr. kürje), Paul Louis, franz. 
Schriftſteller, geb. 4. Jan. 1772 zu Paris, trat 1792 
in die Armee ein, focht mit Auszeichnung in den 
italieniſchen Feldzügen (1792— 97 und 1805), nahm 
aber nach der Schlacht bei Wagram 1809 ſeinen Ab⸗ 
ſchied und ging nach Italien, um ſeine philologi⸗ 
ſchen Forſchungen, die er auch während ſeiner mi⸗ 
litäriſchen Laufbahn nicht aufgegeben, fortzuſetzen. 
Er entdeckte in Florenz ein vollſtändiges Exemplar 
des Romans »Daphnis und Chloe« von Longos, das 
er herausgab (1810). 1812 kehrte er nach Frankreich 
zurück, zog auf ſein Landgut unweit Tours, immer 
philologiſch thätig, zugleich wegen ſeiner politiſchen 
Flugſchriften, in welchen er mit kauſtiſchem Witz den 
Adel und die katholiſche Geiſtlichkeit bekämpfte, ge⸗ 
fürchtet. Er fiel 10. März 1825 in der Nähe ſeines 
Wohnorts durch Meuchelmord eines ſeiner Diener. 
Unter den mehrfachen Ausgaben ſeiner Werke ſind 
beſonders die von 1830 (4 Bde., mit Einleitung von 
Armand Carrel) und von 1837 (4 Bde., neue Ausg. 
1865) hervorzuheben. 
Courmayeur (spr. kurmäjör, lat. Curia major), Dorf 

in der ital. Provinz Turin, Kreis Aoſta, an der Dora 
Baltea, unfern der Vereinigung des Val Ferret und 
der Allée blanche, zwiſchen herrlichen Wieſen und 
Baumgruppen, 1218 m ü. M. an der Südſeite des 
Montblanc gelegen, hat Mineralquellen (Eiſenquellen, 
Säuerlinge u. Schwefelquellen) und (1881) 555 Einw. 
Das Klima iſt hier milder als im Chamonixthal. 

Couronnement (franz., ipr.turonn'mang, Krönung), 
im Feſtungskrieg Angriffswerke, welche auf einem 
vorhandenen Erdwall, in einem Minentrichter ꝛc. er⸗ 
baut ſind. Seine allgemeinſte Anwendung fand das 
C. als Krönung des Glacis«, und es wird daher 
dieſes auch ſpeziell mit C. bezeichnet. Dieſe war im 

Couronnement. 

promoviert. Er trat nun in den diplomatiſchen frühern Feſtungskrieg ſtets notwendig zur Aufnahme 
Staatsdienſtſeines Vaterlandes, war Attaché in Brüſ⸗ 
ſel und Petersburg, erhielt 1866 eine Anſtellung am 
Oberrechnungshof, wurde 1869 zum Subdirektor im 

der Breſch- und Konterbatterien, welche daher auch 
Couronnementsbatterien hießen. Vgl. Fe⸗ 
ſtungskrieg. 

Artikel, die unter C vermißt werden, ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Couroupita Aubl. (ſpr. kuru-, Kanonenkugel— 
baum), Gattung aus der Familie der Myrtaceen, 
Bäume mit keilförmigen Blättern und kleinen Ne— 
benblättern, großen, lebhaft gefärbten Blüten und 
holzigen, runden Kapſeln. Vier Arten im tropiſchen 
Amerika. C. guianensis Aubl., in Guayana heimiſch 
und auf die Antillen verpflanzt, mit großen, hoch: 
roten, wohlriechenden Blüten, die, in 60 - 90 cm 
langen Trauben vereinigt, ſich jeden Morgen zu zwei 
bis drei öffnen und am Abend abfallen. In jeder 
Traube reifen nur 1— 2 Früchte, die, bis 20 em 
im Durchmeſſer haltend, einer Kanonenkugel ähn— 
lich, rötlich und rauh und von einem grünlichweißen, 
an der Luft blau werdenden Mark, in welchem die 
zahlreichen Samen liegen, erfüllt ſind, in überreifem 
Zuſtand aber unangenehm riechen. In Cayenne ſind 
ſie unter dem Namen »wilde Aprifojen« bekannt, wer- 
den wegen ihres weinigen, angenehmen Geſchmacks 
gegeſſen und zur Bereitung kühlender Getränke be— 
nutzt. Die Schale der Frucht dient zu Gefäßen. 

zonrs (franz., ſpr. kuhr), ſ. Kurs. 
Cours (spr. kuhr), Stadt im franz. Departement 

Rhöne, Arrondiſſement Villefranche, an der Tram— 
bouze, mit Fabriken für Leinen- und Baummoll: 
waren (»beaujolaises«) und (1876) 3897 Einw. 

Cours d'amour (franz., ſpr. kuhr damuhr), ſ. 
Minnehöfe. 

Courſeulles (ſpr. kurſſöc), Hafenort im franz. De⸗ 
partement Calvados, Arrondiſſement Caen, an der 
Seulles und der Weſtbahn, mit großem Schloß, 
Spitzen- und Blondenfabrikation, Herings- und Ma⸗ 
krelenfiſcherei, bedeutendem Auſternfang, Seebädern 
und (1876) 1600 Einw. 

Courſon (pr. kurſſong), Aurélien de, franz. Ge⸗ 
ſchichtsforſcher, geb. 25. Dez. 1811 zu Port Louis 
(Ile de France), kam 1821 nach Frankreich, ſtudierte 
in Rennes die Rechte, ward Archivar des Departe— 
ments Finistere, dann Bibliothekar an der Biblio- 
thek Ste.⸗Genevieve in Paris, endlich Konſervateur 
an der Louvre-Bibliothek, nach deren Auflöſung er 
an die Nationalbibliothek verſetzt wurde. Er ſchrieb: 
Essai sur l'histoire, la langue et les institutions 
de la Bretagne armoricaine« (1840); Histoire des 
origines et des institutions des peuples de la Gaule 
armoricaine et de la Bretagne insulaire depuis 
les temps lesplusreculös jusqu'au V.siecle« (1843); 
»Histoire des peuples bretons dans la Gaule et 
dans les iles Britanniques« (1846, 2 Bde.); ferner 
gab er heraus: »Cartulaire de l’abbaye de saint 
Sauveur de Redon« (1863) und mit Vallery-Radot: 
»Mö&moire sur l’origine des institutions feodales 
chez les Bretons et les Germains« (1847) und 
»Chefs-d’euvre des classiques francais du XVII. 
sicele« (1855). C. erhielt zweimal von der Akade— 
mie den Gobertſchen Preis. 

Court (engl., ſpr. kohrt), Hof, beſonders Gerichtshof. 
Courtage (franz.), ſ. Kourtage. 
Courtalain (ipr. turtäläng), Ort im franz. Departe⸗ 

ment Eure-et-Loir, Arrondiſſement Chäteaudun, mit 
Chartres und Orléans durch Eiſenbahnen verbun— 
den, am Mres, mit einem prächtigen Schloß der Fa— 
milie Montmorency nebſt ausgedehntem Park und 
großen Gewächshäuſern und 725 Einw. 

Courtaud (franz., ſpr. kurtoh), Stutzſchwanz, Pferd 
oder Hund mit geſtutzten Ohren und Schwanz. 

Courtenay (pr. turt'ng), Stadt im franz. Departe- 
ment Loiret, Arrondiſſement Montargis, am Biez 

Couroupita — Courtois. 

Courtenay (ivr. kurt'ns), altes franz. Geſchlecht, ge⸗ 
nannt von der Burg C. in Gätinais, die Hatto, Sohn 
des Kaſtellans von Chäteau-Renard, um 1010 grün⸗ 
dete. Joſſelin II., Enkel Hattos, machte den erſten 
Kreuzzug mit und erhielt 1115 von König Balduin J. 
die Herrſchaft Tiberias in Galiläa, 1119 von Bal⸗ 
duin II. die Grafſchaft Edeſſa und ward 1131 bei 
Belagerung eines Kaſtells bei Aleppo von einem ein⸗ 
ſtürzenden Turm tödlich getroffen. Sein Sohn Joſ⸗ 
ſelin III. verlor ſeine ganze Grafſchaft und 1144 
die Hauptſtadt Edeſſa ſelbſt, ward gefangen und ſtarb 
1149 in Aleppo als Gefangener. Peter von C. 
ward 1216 lateiniſcher Kaiſer von Konſtantinopel, 
ſ. Peter; ebenſo ſeine Söhne Robert (1219 - 28) und 
Balduin (1237 — 61). Robert von C. beſtieg 1299 
den erzbiſchöflichen Stuhl zu Reims, nannte ſich Erz⸗ 
biſchof und Herzog von Reims und ſtarb 1323. Louis, 
Prinz von C., geb. 1610, verſuchte umſonſt ſeine 
Rechte als Nachkomme König Ludwigs des Dicken 
geltend zu machen und erlangte nur die Erlaubnis, 
die Lilien wieder in ſein Wappen aufzunehmen. 
Louis Charles, Prinz von C., Graf von Ceſy, 
geb. 25. Mai 1640, diente 1664 in der Belagerung 
von Gigeri auf der Küſte der Berberei ſowie in den 
Kriegen Ludwigs XIV. und ſuchte ebenfalls ſeine 
Rechte als königlicher Prinz geltend zu machen; er 
ſtarb 28. April 1723. Mit ſeinem jüngern Sohn, 
Charles Roger, erloſch 1730 das Haus C. im 
Mannesſtamm. 

Courthezon (pr. kurt'ſong), Stadt im franz. Depar⸗ 
tement Vaucluſe, Arrondiſſement Avignon, an der 
Lyoner Eiſenbahn, mit alten Wällen und (1876) 2387 
Einw., welche Krappbau, Seidenzucht und Seilfabri⸗ 
kation betreiben. In der Nähe ein kleiner Salzſee, 
aus welchem Salz gewonnen wird. 

Courtine (franz.), ſ. Kurtine. 
Courtisan (franz.), ſ. Kurtiſan. 
Courtney (pr. kohrtni), Leonard Henry, engl. 

Politiker, geb. 1832, ſtudierte zu Cambridge, wurde 
1858 Advokat in London, 1872 zum Profeſſor der 
Nationalökonomie an dem Univerſity College zu Lon⸗ 
don und 1873 zum Examinator für das Fach der 
Verfaſſungsgeſchichte an der Londoner Univerſität 
ernannt. 1876 trat er für Liskeard ins Parlament, 
wo er ſich dem linken Flügel der liberalen Partei an⸗ 
ſchloß. Im Frühjahr 1881 wurde er von Gladſtone 
zum Unterſtaatsſekretär im Miniſterium des Innern, 
im Sommer desſelben Jahrs zum Unterſtaatsſekre⸗ 
tär im Kolonialminiſterium und im Mai 1882 zum 
parlamentariſchen Sekretär im Schatzamt ernannt, 
nahm aber Ende 1884 ſeine Entlaſſung. 

Courtois (spr. kurtöa), 1) Jacques Bourguignon, 
von den Italienern Jacopo Corteſe genannt, ital. 
Maler, geb. 1621 zu Hippolyte in der Franche-Comté, 
trat in ſpaniſche Kriegsdienſte, ging aber nach ge⸗ 
ſchloſſenem Frieden nach Italien, um die unter b i⸗ 
nem Vater begonnenen künſtleriſchen Studien unter 
Reni, Albani, Pieter de Laar und Cerquozzi wieder 
aufzunehmen. In ſeinem 36. Jahr trat er in ein Je⸗ 
ſuitenkloſter und ſtarb 14. Nov. 1676 in Rom. Seine 
Schlachtenbilder ſind von kühner Kompoſition und 
Ausführung; ſie fanden ſo viel Beifall, daß ſich ein 
ganzes Heer Nachahmer an ſeine Ferſen heftete. C. 
iſt faſt in allen Hauptgalerien vertreten. 

2) Edme Bonaventure, franz. Revolutionär, 
geb. 1756 zu Areis fur Aube, war Deputierter in der 
Geſetzgebenden Verſammlung und 1792 im Natio⸗ 

und an der Eiſenbahn von Orleans nach Chälon, hat nalkonvent, ſtimmte für Ludwigs XVI. Tod, wirkte 
ein altes Schloß und (1376) 2022 Einw. C. iſt Stamm⸗ 

ort der Prinzen von C. 
Artikel, die unter C vermißt werden, 

aber 9. Thermidor zu Robespierres Sturz mit. Der 
Konvent beauftragte ihn mit der Prüfung der bei 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 



Courtoisie — Couſin. 

Robespierre gefundenen Papiere, und er erſtattete 
im Januar 1795 der Verſammlung über dieſelben 
einen intereſſanten Bericht, der eins der wertvollſten 
Aktenſtücke für die Geſchichte der Revolution iſt. 1795 
wurde er Mitglied des Rats der Alten und 20. April 
1797 Präſident desſelben, trat bald darauf aus, ward 
jedoch 1799 abermals in denſelben berufen und war 
einer der Führer der Partei, welche Bonapartes 
Staatsſtreich vom 18. Brumaire vorbereitete. Aus 
dem Tribunat ward er wegen angeblicher Erpreſſung 
ausgeſtoßen und hielt ſich mehrere Jahre lang auf 
ſeinem Landgut in Lothringen verborgen. Trotz der 
1814 verkündigten Amneſtie ließ der Miniſter Deca⸗ 
zes ſeine für die Geſchichte der Revolution ſehr wich⸗ 
tigen Papiere in Beſchlag nehmen, wodurch dieſelben 
faſt ſämtlich verloren gingen. Die 1828 erſchienenen 
Papiers inedits trouves chez Robespierre, Saint- 
Just et Payan etc., supprim&s ou omis par C.- ent⸗ 
halten nur einen kleinen Teil davon. C. ſtarb 6. Dez. 
1816 in Brüſſel. 

Courtoisie (franz.), ſ. Kourtoiſie. 
Courtrai (spr. kurträ, holländ. Kortrijk), Haupt⸗ 

ſtadt eines Arrondiſſements in der belgiſchen Pro— 
vinz Weſtflandern, 4 km von der franzöſiſchen Grenze, 
zu beiden Seiten der ſchiffbaren Lys, Knotenpunkt an 
der Bahn Gent⸗Tournai, iſt gut gebaut, mit alten 
Mauern umgeben, hat zahlreiche Kirchen (bemerkens⸗ 
wert ſind die Martinskirche aus dem 12. Jahrhun⸗ 
dert, 1862 vom Blitz getroffen und bis auf die Mauern 
ausgebrannt, ſeitdem wieder aufgebaut, und die 
1238 gegründete Frauenkirche mit der Grabkapelle der 
alten Grafen von Flandern und einer Aufrichtung 
des Kreuzes von van Dyck), ein ſchönes gotiſches 
Rathaus (1526 erbaut, neuerdings reſtauriert, mit 
Fresken von Guffens und Swerts), einen Belfried, 
eine Börſe und (1831) 28,202 Einwohner, welche be- 
rühmtes Tafelleinen, Blonden, Spitzen ꝛc. fabrizieren 
(hier und in der Umgegend 5400 Handwebſtühle und 
acht Fabriken mit mechaniſchen Webſtühlen), auch 
bedeutende Färbereien und große Bleichen unterhal⸗ 
ten. Etwa 6000 Menſchen beſchäftigen ſich mit der 
Anfertigung von Spitzen. Der in der Umgegend ge— 
wonnene Flachs iſt ſehr geſucht. C. hat eine Maler⸗ 
akademie mit Muſeum, eine höhere Knabenſchule, 
Induſtrieſchule und iſt Sitz eines Tribunals, eines 
dieß im erichts und einer Handelskammer. — C. 
ieß im Altertum Cortoriacum und lag in Gallia 

belgica. Im Mittelalter hatte es lange erbliche Ka⸗ 
ſtellane aus dem Haus Nevel. Bei C. wurden meh- 
rere Schlachten geſchlagen, unter denen die merk⸗ 
würdigſte die berühmte Sporenſchlacht (11. Juli 
1302) ijt, in welcher die Franzoſen unter Robert von 
Artois von den Flamändern (hauptſächlich Webern 
aus Gent und Brügge) unter Johann, Grafen von 
Namur, völlig beſiegt wurden. An 6000 franzöſiſche 
Reiter blieben auf dem Schlachtfeld, auf welchem die 
Sieger 4000 goldene Sporen, eine Auszeichnung der 
franzöſiſchen Ritterſchaft, ſammelten. Eine kleine 
Kapelle (1831 errichtet) bezeichnet vor dem Genter 
Thor das Schlachtfeld. Karl VI. rächte 12. Dez. 
1382 dieſe Niederlage durch die Plünderung und 
Serkörung von C. nach der ſiegreichen Schlacht von 

oſebeck. Auch in den Kriegen zwiſchen Frankreich 
und Spanien im 17. Jahrh., während welcher es vom 
Aachener (1668) bis zum Nimwegener Frieden zu 
Frankreich gehörte, hatte C. durch wiederholte Be- 

315 

zwiſchen 8000 Mann Sachſen und andern deutſchen 
Truppen unter Thielemann gegen die Franzoſen un⸗ 
ter h ſtatt, welches für die erſtern ungünſtig 
ausfiel. 

Courts jours (franz., ſpr. kuhr ſchuhr), kurze Friſt 
(von Wechſeln). 

Cöus, Titane, ſ. Köos. 
Cousin (franz.), ſ. Kouſin. 
Coufin (pr. tuſäng), 1) Jean, franz. Bildhauer und 

Maler, geb. 1501 zu Soucy bei Sens, ſcheint ſich an⸗ 
fänglich der Glasmalerei gewidmet zu haben. Schöne 
Werke dieſer Art im franzöſiſchen Renaiſſancege⸗ 
ſchmack ſind: im Dom zu Sens die Legende des heil. 
Eutropius (1530), vier Gemälde in der Kirche St.⸗ 
Gervais zu Paris (1551), die der Kapelle des Schloſ⸗ 
ſes Fleurigny bei Sens ꝛc. Doch hat C. auch in Ol 
gemalt, darunter das Jüngſte Gericht im Louvre, 
das indeſſen trotz ſeiner fleißigen Ausführung ge⸗ 
ringen Geſchmack in der Kompoſition zeigt; jeden⸗ 
falls wurde C. von ſeinen Landsleuten, die ihn den 
franzöſiſchen Michelangelo nannten, ſehr überſchätzt. 
Auch als Bildhauer erfreut ſich C. eines bedeutenden 
Anſehens; die liegende Statue von Phil. de Chabot 
im Louvre iſt ein lebendiges, friſch aufgefaßtes Werk. 
Der vielſeitige Künſtler ſchrieb auch: La vraie 
science de la pourtraicture« (zuerſt Bar. 1571 u. öf⸗ 
ter; u. d. T.: »L'art de desseigner, revu etc. par 
Fr. Jollain«), ferner Livre de perspective, (daſ. 
1560 u. öfter). 200 zum erſtenmal veröffentlichte Zeich⸗ 
nungen Couſins gab Lalanne heraus (»Le livre de 
fortune, 1884). C. ſtarb um 1590. Vgl. Didot, 
Etude sur Jean C. (Par. 1872); Derſelbe, Recueil 
des œuvres choisies de qean C. (40 Tafeln, daſ. 1872). 

2) Victor, berühmter franz. philoſophiſcher Schrift⸗ 
ſteller, geb. 28. Nov. 1792 zu Paris als Sohn eines 
armen Handwerkers, ward, als Schüler von Maine 
de Biran und Royer⸗Collard durch dieſe zum Stu⸗ 
dium der Philoſophie beſtimmt, ſchon 1815 des letz⸗ 
tern Stellvertreter an der philoſophiſchen Fakultät 
und Profeſſor der Philoſophie an dem Lyese Bona⸗ 
parte. Durch ſeinen Lehrer Laromiguiere in den Sen⸗ 
ſualismus, durch Royer-Collard in die Philoſophie 
der ſchottiſchen Schule eingeweiht und durch die letz⸗ 
tere dem Kritizismus Kants nahegebracht, welchen 
er mittels einer lateiniſchen Überſetzung des Haupt- 
werks des letztern ſich anzueignen ſtrebte, trat er 1817 
eine philoſophiſche Studienreiſe nach Deutſchland an, 
auf welcher er Hegels und im folgenden Jahr Schel- 
lings Bekanntſchaft machte, von welcher Zeit der 
Einfluß deutſcher Philoſophie in Frankreich datiert. 
Nachdem er 1820 ſeine Vorleſungen aus politiſchen 
Gründen hatte einſtellen müſſen, auf einer Reiſe in 
Deutſchland als politiſcher Umtriebe verdächtiger 
Karbonaro verhaftet und nach Berlin gebracht wor— 
den war, welchen Aufenthalt er benutzte, um ſich 
(durch Gans und Michelet) näher mit der Hegelſchen 
Philoſophie vertraut zu machen, durfte er 1828 ſeine 
Vorleſungen wieder eröffnen, ward 1830 Mitglied 
der Akademie und ſtieg nach der Julirevolution raſch 
von Stufe zu Stufe, wurde Generalinſpektor der 
Univerſität, 1831 Staatsrat und mit Erſtattung eines 
Berichts über das preußiſche Unterrichtsweſen beauf⸗ 
tragt, 1832 Direktor der Normalſchule und Pair, end⸗ 
lich (März 1840) im Miniſterium Thiers Miniſter des 
öffentlichen Unterrichts, legte dieſen Poſten jedoch 
ſchon im Oktober wieder nieder und lebte ſeitdem als 

lagerungen mancherlei Drangſale zu erdulden, nicht Privatmann ſeinen Studien. Er ſtarb 12. Jan. 1867 
weniger in den Revolutionskriegen, wo es im Mai in Cannes infolge eines Schlaganfalls. C. iſt der Be⸗ 
1794 nach heftigen Gefechten in die Hände der Fran⸗ gründer der jogen. eklektiſchen Schule, die ihren 
zoſen fiel. Am 31. März 1814 fand bei C. ein Gefecht Standpunkt zwiſchen der franzöſiſchen (zu welcher er 

Artikel, die unter C vermißt werden, ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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die Senfualiften, die ſchottiſchen und deutſchen Skep— 
tiker rechnet, als welche ihm Kant und Fichte erſchei— 
nen) und der deutſchen Schule nimmt, als deren Ne: 
präſentanten er Schelling und Hegel, ſeine »deux 
illustres amis«, betrachtet. Jene opfert der Pſycho— 
logie die Ontologie und führt zum Skeptizismus, 
dieſe der Ontologie die Pſychologie und verwandelt 
jene dadurch in eine bloße Supotäefe. C. dagegen be: 
ginnt mit der Pſychologie und wird durch dieſe ſelbſt 
(auf ſicherm Weg) zur Ontologie geführt. Die Iden— 
tität des Denkens und Seins, zu welcher die Step- 
tiker niemals gelangen, und die von den ſpekulativen 
Philoſophen, welche ſie zu ihrem Ausgangspunkt 
machen, niemals bewieſen worden ſein ſoll, iſt nach 
C. eine Thatſache des Bewußtſeins, welche durch Ana— 
lyſe des letztern außer Zweifel geſetzt wird. In dem 
unmittelbaren und ſpontanen Akte der reinen Ver— 
nunft erlöſche (ähnlich wie in Schellings intellektualer 
Anſchauung) jede Spur ſubjektiver Beſchränktheit. 
In den Vorleſungen von 1828, in welchen C. alle 
Wiſſenſchaft auf drei Fundamentalideen der Ver— 
nunft: das Unendliche, das Endliche und die Bezie— 
hung zwiſchen dieſen beiden, zurückführte, näherte er 
ſich dem Standpunkt des deutſchen (abſoluten) Idea— 
lismus ſo ſehr, daß ihm dieſelben den Vorwurf zu— 
zogen, er habe die Philoſophie in Frankreich entnatio— 
naliſiert. Um demſelben zu entgehen, knüpfte er in 
der 1845 erfolgten Umarbeitung ſeines zuerſt 1817 
erſchienenen Hauptwerks: »Le Vrai, le Beau et le 
Bien« (23. Aufl. 1881) an den Begründer der Phi— 
loſophie in Frankreich, Descartes, an, indem er die 
pſychologiſche Methode als Baſis der philoſophiſchen 
Faſſung beibehielt. Getreu dem idealiſtiſchen Prin⸗ 
zip, den Urſprung der Ideen im Geiſte ſtatt in der 
äußern Sinneswelt aufzuſuchen, verwarf er auch in 
der Kunſt die gemeine Nachahmung der äußern Na: 
tur und empfahl deren Verſchönerung nach dem Vor— 
bild der im Geiſt lebendigen Idee. Von dieſer Zeit 
an wurde ſeine Philoſophie mehr eine Bekämpfung 
der ſenſualiſtiſchen und materialiſtiſchen Lehren, zu 
welcher er auch die Hilfe der Religion in Anſpruch 
nahm, als eine ſtrenge Wiſſenſchaft. Um die Bele⸗ 
bung des ſittlichen Ernſtes auf dem Gebiet der Wiſ— 
ſenſchaft und Kunſt hat ſich C. ſehr verdient gemacht. 
Die größten Verdienſte aber hat er ſich um die Ver: 
breitung des Studiums der Geſchichte der Philoſo— 
phie (nach ſeinem von Leibniz entlehnten Grundſatz, 
daß in jedem Syſtem ein Funke Wahrheit enthalten 
ſei), namentlich der franzöſiſchen des Mittelalters, 
und um die Hebung des öffentlichen Unterrichtswe— 
ſens (nach deutſchem Muſter) erworben. Außer ſeinen 
überſetzungen des Platon (Par. 1822 — 38, 12 Bde.), 
des Carteſius (daſ. 1824, 6 Bde.) und der Tenne⸗ 
mannſchen »Geſchichte der Philoſophie« (daſ. 1831, 
2 Bde.) nennen wir von feinen Schriften: die Frag- 
ments philosophiques« (daſ. 1826); die »Nouveaux 
fragments (daſ. 1829); De la métaphysique d’Ari- 
stote« (daſ. 1837); die Fragments de philosophie 
Cartesienne« (daſ. 1845) und »Etudes sur Pascal« 
(1842, 6. Aufl. 1877). Die Reſultate jeiner Reife nach 
Deutſchland teilt er mit im Rapport sur l'état de 
J'instruction publique dans quelques pays de l’Al- 
lemagne« (Par. 1832, 2 Bde.; 3. Aufl. 1840; deutſch 
von Kröger, Altona 1832 — 37, 3 Bde.), die feiner 
Reife nach den Niederlanden in der Schrift »De l’in- 
struction publique enHollande« (Par. 1837; deutſch 
von Kröger, Altona 1838, 2 Bde.). Außerdem be— 
ſorgte er eine Ausgabe des Proklos (Par. 1820 f., 
5 Bde.) und der Werke Abälards (mit Jourdain und 
Despois, 1849— 59, 2 Bde.), nachdem er 1839 den 
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bisher un veröffentlichten Traktat Abälards: Sie et 
non« herausgegeben hatte. Seine öffentlichen Vor⸗ 
leſungen, von Stenographen nachgeſchrieben, erſchie⸗ 
nen als »Cours de philosophie“ (Par. 1836) und 
»Cours de l’histoire de la philosophie moderne« 
(7. Ausg., daſ. 1866, 8 Bde.). Letzteres Werk bildet 
zugleich die erſte und zweite Abteilung einer Geſamt⸗ 
ausgabe von Couſins Schriften. Die dritte Abtei⸗ 
lung iſt betitelt: Fragments philosophiques« (Par. 
1847 — 48, 4 Bde.), die vierte: »Litterature« (daf. 
1849, 3 Bde.), die fünfte: »Instruction publiques 
(daſ. 1850, 3 Bde.). In der letzten Zeit feines Lebens 
widmete er ſich mit Vorliebe der Schilderung her⸗ 
vorragender Frauen und des geiſtigen Lebens des 
17. Jahrh., jo in den Schriften: Jacqueline Pascal 
(1844); Madame de Longueville« (1853); Ma- 
dame de Sable“ (1854); »Madame de Chevreuse« 
(1856); »Madame de Häutefort« (1856); »La so- 
ciet& francaise au XVII. siecle« (1858, 2 Bde.); »La 
jeunesse de Mazarin« (1865). Seine Bibliothek, im 
Wert von 1 Mill. Frank, vermachte er der Sorbonne. 
Unter feinen Schülern find Jouffroy, Ch. de Remu⸗ 
fat, Bartholméß, Janet die bekannteſten. Letzterer 
hat ihn nach feinem Tod in der Revue des Deux 
Mondes gegen die heftigen Angriffe ſeitens der 
Schule A. Comtes und des Materialismus vertei⸗ 
digt. Über Couſins Philoſophie vgl. Rob. Zimmer⸗ 
mann, Studien und Kritiken, Bd. 1, S. 384 ff. (Wien 
1879); Janet, Victor C. et son œuvre (Par. 1885). 
Couſin⸗Montauban (pr. kuſäng⸗mongtobaäng), Char⸗ 

les Guillaume Marie Apollinaire Antoine 
C., Graf von Palikao, franz. General, geb. 24. Juni 
1796 zu Paris als der uneheliche . der Tochter 
des 1825 verſtorbenen Generals de Launay de Pi⸗ 
cardois, trat 1814 in die Armee, ward 1818 Leutnant 
im 2. Küraſſierregiment, ging 1824 zur Artillerie, 
ſpäter zu den Jägern über und diente von 1831 bis 
1857 in Algerien, wo er ſich wiederholt auszeichnete. 
1847 nahm er als Oberſt eines Regiments Chasseurs 
d' Afrique Abd el Kader gefangen. 1851 ward er 
Brigade-, 1855 Diviſionsgeneral, 1857 nach Frank⸗ 
reich zurückgerufen und zum Kommandanten der 21. 
Diviſion zu Limoges ernannt. 1860 ſchiffte er ſich 
als Befehlshaber der nach China beſtimmten Expedi⸗ 
tionsarmee dorthin ein, ſchlug 12. Aug. die Chine⸗ 
ſen bei Sinko, erſtürmte Tangku, ſiegte, mit den Eng⸗ 
ländern vereint, bei Tſchangkiahuang (13. Sept.) 
und Palikiaho (21. Sept.) und bereicherte ſich dann 
in ſchamloſer Weiſe durch die Plünderung der Som⸗ 
merreſidenz des Kaiſers von China. Napoleon III. 
verlieh ihm die Senatorwürde und den Titel eines 
Grafen von Palikao, eine Dotation von jährlich 50,000 
Frank lehnte aber der Geſetzgebende Körper wegen 
jener Plünderung ab. C. wurde durch die Zahlung 
von 600,000 Fr. aus der chineſiſchen Kriegsentſchä⸗ 
digung ſchadlos gehalten. 1865 übernahm er das 
Kommando des 4. Armeekorps in Lyon und wurde 
10. Aug. 1870 von der Kaiſerin nach dem Sturz des 
Miniſteriums Ollivier an die Spitze eines neuen, rein 
bonapartiſtiſchen Kabinetts (des ſogen. Mamelucken⸗ 
miniſteriums) berufen, in dem er ſelbſt das Porter 
feuille des Kriegs übernahm. Er entwickelte in der 
Ausrüſtung neuer Truppenkörper und der Organi⸗ 
ſation der Verteidigung des Landes eine erfolgreiche, 
energiſche Thätigkeit, erſann den Plan des Marſches 
der Mac Mahonſchen Armee über Sedan nach Metz 
und erzwang die Ausführung des hoffnungsloſen 
Unternehmens, das mit dem Tag von Sedan endete, 
Nach dem Sturz des Kaiſerreichs (4. Sept.) flüchtete 
er ins Ausland und veröffentlichte nach feiner Rück⸗ 
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Couſſemaker 

kehr nach Frankreich eine Schrift (Un ministere de 
la guerre de vingt quatre jours«, Par. 1871), in 
welcher er ſich jenes Plans noch rühmte als des ein⸗ 
zigen, der Frankreich hätte retten können. Er ſtarb 
8. Jan. 1878 in Paris. 

Couſſemaker (pr. kuhſſ'matähr), Charles Edmond 
Henri de, Muſikſchriftſteller, geb. 19. April 1805 zu 
Bailleul unweit Lille in Nordfrankreich, ſtudierte zu 
Paris die Rechte und gleichzeitig unter Reichas Lei⸗ 
tung am Konſervatorium die Kompoſition, bekleidete 
dann an verſchiedenen Orten Richterſtellen und ließ 
ſich endlich zu Lille nieder, wo er als Mitglied des 
Generalrats des Norddepartements ſowie der Ar⸗ 
chäologiſchen Geſellſchaft und der königlichen Akade— 
mie von Belgien bis zu ſeinem am 12. Jan. 1876 auf 
dem benachbarten Schloß Bourbourg erfolgten Tod 
ewirkt hat. C. hat ſich um die Förderung des mu— 
ikgeſchichtlichen Studiums durch die folgenden Werke 
hochverdient gemacht: Mémoire sur Hucbald et ses 
traites de musique« (Douai 1841); Histoire de 
harmonie au moyen-äge« (Par. 1852); »L'art 
harmonique aux XII. et XIII. sieeles« (Lille 1865) 
und »Scriptorum de musica medii aevi nova series“ 
(daſ. 1866— 75, 4 Bde.), ſein Hauptwerk, enthaltend 
eine große Zahl muſikaliſcher Schriften des Mittel⸗ 
alters, welche bei Gerbert (ſ. d.) fehlen. Von ſei⸗ 
nen kleinern Arbeiten ſind die wichtigſten: Drames 
liturgiques du moyen-äge« (Rennes 1860) und 
»(Euvres completes du trouv&re Adam de la Halle, 
poesies et musique (Lille 1872). Außerdem ver: 
öffentlichte er das Quellenwerk Troubles religieux 
du XVI. sieele dans la Flandre maritime 1560 — 
1570 (Lille, 4 Bde.). 

Couſtou (spr. kuſtu), 1) Nicolas, franz. Bildhauer, 
geb. 9. Jan. 1658 zu Lyon, lernte bei ſeinem Vater 
und ſeinem Oheim Coyzevox und gewann 1681 den 
römiſchen Akademiepreis, der ihm ermöglichte, in Ita⸗ 
lien weiterzuſtudieren. 1720 wurde er Rektor der 
Akademie. Er ſtarb 1. Mai 1733. Die Revolution 
hat auch unter ſeinen Werken ſtark aufgeräumt. Er⸗ 
halten ſind die koloſſale Gruppe der Vereinigung der 
Seine und Marne, jetzt im Tuileriengarten, die Bronze⸗ 
ſtatue der Saöne in Lyon, Kreuzabnahme in Notre 
Dame, die Marmorſtatue Ludwigs XV. und das Re⸗ 
lief: Apollo zeigt Frankreich die Büſte Ludwigs XV., 
beide im Louvre, Werke von theatraliſchem Pathos 
mit allen Vorzügen und Schwächen des Barockſtils. 

2) Guillaume, franz. Maler und Bildhauer, Bru⸗ 
der des vorigen, geb. 1678 zu Lyon, kam im 18. Jahr 
zu ſeinem Oheim Coyzevor nach Paris und von da 
als königlicher Penſionär nach Rom, wo er zwar die 

u Verſailles eine Anzahl. Im Muſeum des Louvre 
ſieht man von ihm die Marmorſtatue der Maria Le⸗ 
ezynska, die in kokett geſpreizter Haltung zur (Puder-) 
Juno gemacht iſt. C. ſtarb 20. Febr. 1746. 

3) Guillaume, franz. Bildhauer, Sohn und Schü⸗ 
er des vorigen, geb. 20. März 1716 zu Paris, erwarb 

ich im 19. Jahr den großen Preis zu einem fünfjäh⸗ 
igen Aufenthalt in Rom, trat nach ſeiner Heimkehr 
n das Atelier feines Vaters und fertigte unter an- 
erm die Statuen des Mars und der Venus für Fried⸗ 
ich II. von Preußen in Sansſouci. Er ſtarb 13. Juli 
777. C. war ein erfindungsreicher Künſtler, deſſen 
ßliche und oberflächliche Behandlung dem Geſchmack 
ner Zeitgenoſſen ganz entgegenkam. 
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Coutances (pr. kutängs), Arrondiſſementshauptſtadt 
im franz. Departement Manche, an der von hier an 
kanaliſierten Soulle und der Weſtbahn, 10 km von 
der Küſte auf einem Hügelkamm gelegen, hat eine 
herrliche frühgotiſche Kathedrale aus dem 13. Jahr⸗ 
hundert, mit hohen, ſchlanken Türmen und drei Por- 
talen, mehrere andre alte Kirchen, Ruinen eines 
Aquädukts, Statue des in der Nähe gebornen Le⸗ 
brun, Herzogs von Piacenza, ein großes Seminar, 
ein Lyceum, eine Bibliothek von 7000 Bänden, einen 
botaniſchen Garten und (1881) 8187 Einw., welche 
Fabrikation von Baumwollwaren und Spitzen, Mar⸗ 
morgewinnung und lebhaften Handel mit Vieh, 
Pferden, Butter, Geflügel 2c. betreiben. C. iſt Sitz 
eines Biſchofs und eines Handelsgerichts. Es iſt 
das römiſche Conſtantia Caſtra im Lande der 
Uneller und war im Mittelalter Hauptort der Vize⸗ 
grafſchaft Cotentin. 

Couthon (spr. kutöng), Georges, Schreckensmann 
der franz. Revolution, geb. 1756 zu Orcet in der Au⸗ 
vergne, war Advokat zu Clermont und wurde 1790 
Präſident des dortigen Gerichtshofs. Lahm, gebrech— 
lich, von mildem, freundlichem Weſen im Privatleben, 
war er in dem politiſchen ein extremer Fanatiker. 
1791 vom Departement Puy de Döme in die Na⸗ 
tionalverſammlung gewählt, ſtimmte er für des Kö— 
nigs Tod ohne Aufſchub und Appellation. Anfangs 
Anhänger der Girondiſten, trat er, erſchreckt durch 
die denſelben drohenden terroriſtiſchen Maßregeln, 
zur Bergpartei über und ward ein Freund Robes⸗ 
pierres und Mitglied des Wohlfahrtsausſchuſſes. 
1793 beantragte er die Achtung Lyons und begleitete 
ſelbſt das Revolutionsheer, um das furchtbare Straf— 
gericht an der Stadt zu vollziehen. Ebenſo blutdür⸗ 
ſtig zeigte er ſich nach ſeiner Rückkehr im Konvent, 
wo er ganz auf Robespierres Seite trat, zur Hin⸗ 
richtung Dantons mitwirkte und überhaupt einen 
mehr ſummariſchen Rechtsgang verlangte. Nach Ro⸗ 
bespierres Fall angeklagt, mit jenem und Saint-⸗Juſt 
nach dem Triumvirat geſtrebt zu haben, ward er 9. 
Thermidor verhaftet. Von den Jakobinern befreit, 
ſuchte er ſich, als die Soldaten des Konvents das 
Rathaus ſtürmten, mit dem Dolch den Tod zu geben, 
traf aber nicht ſicher und wurde mit Robespierre, 
Saint⸗Juſt u. a. 28. Juli 1794 unter lautem Jubel 
des Volkes guillotiniert. 

Coutras (ipr. kutra), Stadt im franz. Departement 
Gironde, Arrondiſſement Libourne, an der Dronne, 
unfern ihrer Mündung in die Isle, Knotenpunkt der 
Orléansbahn, hat eine Kirche mit ſchönem Turm, 
Reſte des berühmten Schloſſes aus dem 16. Jahrh., 

— Couture. 

üh⸗ in welchem Katharina von Medicis, Heinrich IV. und 
die Herzogin von Longueville Hof hielten, und (1876) 
2202 Einw., welche Flußſchiffahrt, Schiffbau, Handel 
mit Wein, Branntwein und Mehl betreiben. Bei C. 
ſiegte König Heinrich von Navarra über die franzöſiſche 
Armee unter dem Herzog von Joyeuſe 20. Okt. 1587. 
Coutumes (franz., ſpr. kutühm), Herkommen und 

Gewohnheiten, beſonders Gewohnheitsrechte im äl⸗ 
tern Frankreich, die ſich aus den Gebräuchen gebildet 
und entwickelt hatten; im engern Sinn ſchriftliche, 
mit Zuziehung der Stände vom König als Geſetz be⸗ 
ſtätigte Sammlungen der Gewohnheitsrechte einer 
Provinz, C. générales, oder einer Stadt, C. locales. 
Die wichtigſte ift die Coutume de Paris oder Gon- 
tume de la prevöte et vicomté de Paris von 1513. 

Couture (ſpr. kutühr), Thomas, franz. Maler, 
geb. 21. Dez. 1815 zu Senlis, Schüler Gros' und 
dann P. Delaroches, gewann im Anfang der 40er 
Jahre ein hohes Anſehen, da er die Eleganz in der 

Artikel, die unter C vermißt werden, ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 



318 Couvade 

Zeichnung, welche der klaſſiſchen franzöſiſchen Schule 
eigen war, mit einem erhöhten Reiz der Farbe und 
Schwung der Darſtellung zu verbinden wußte; man 
ſtand nicht an, ihn als franzöſiſchen Veroneſe zu be— 
zeichnen und an ſein Auftreten die Hoffnung auf die 
Entſtehung einer großen koloriſtiſchen Schule zu 
knüpfen. Sein Hauptwerk: die Römer der Verfall⸗ 
zeit (im Luxembourg), welches im Salon von 1847 
einen Triumph gefeiert, wie kaum je das Werk eines 
franzöſiſchen Malers erlebt hat, wirkt ebenſoſehr 
durch die großartige Bravour der Zeichnung wie 
durch das Kolorit, deſſen gedämpfte Glut mit dem 
Stoff des Bildes vortrefflich harmoniert. Dieſem 
Bild gingen noch einige andre Werke des Meiſters 
voraus, welche dieſelben Ideen und Vorzüge, wenn 
auch noch nicht in gleicher Entfaltung, zeigen; ſo: 
der junge Venezianer nach einer Orgie, der verlorne 
Sohn, die Liebe zum Gold (gemalt 1844, im Mu⸗ 
ſeum von Toulouſe) und der Triumph der Kurti— 
ſane. Sehr bekannt wurde ſpäter (1855) der Falkner; 
doch hat C. nach ſeinen Römern der Verfallzeit nichts 
Bedeutenderes mehr geleiſtet. Seine Wandmalereien 
in der Kirche St.-Euſtache, dem Leben der Maria 
entnommen, ſind ganz inhaltlos und manieriert. 
Dagegen veranlaßte ſeine virtuoſenhafte Technik 
einen großen Zulauf von Schülern, auch aus Deutſch— 
land, ſo daß er beſonders in den 50er Jahren 
ein ſehr geſuchter Meiſter war. Er veröffentlichte: 
»Entretiens d’atelier« (1878, 2 Bde.). C. ſtarb 30. 
März 1879 auf ſeinem Schloß Villiers le Bel. 

Couvade (franz., ſpr. kuwäd', ee auch 
Männerkindbett), eine ſeltſame, faſt über die ganze 
Welt verbreitete Sitte der Naturvölker, welche darin 
beſteht, daß ſich nach der Geburt eines Kindes der 
Vater wochenlang ins Bett legt und ganz wie eine 
Wöchnerin behandeln läßt, während dieſe ſelbſt bald 
aufſtehen und die häuslichen Geſchäfte beſorgen muß. 
Der Name ſtammt aus dem ſüdlichen Frankreich, 
woſelbſt ſich der Gebrauch beſonders lange gehalten 
hat. Diodor fand ihn auf Corſica, Strabon bei den 
Iberern, Marco Polo in einem Teil Chinas, andre 
Reiſende in Oſtindien, Kalifornien, Weſtindien, Bra— 
ſilien, Weſtafrika ꝛc. Die Indianer geben in der Re— 
gel als Grund an, daß das Kind direkter vom Vater 
als von der Mutter ſtamme, und daß der geringſte 
von dem Vater begangene Diätfehler oder eine ſon— 
ſtige Unvorſichtigkeit dem Kinde das Leben koſten 
könnte. Tylor, Lubbock, Ploß, Max Müller und andre 
Ethnologen, welche dieſe Sitte eingehend unterſucht 
haben, ſcheinen ſich mit dieſer und ähnlichen Erklä— 
rungen begnügt zu haben; Bachofen, Giraud-Teulon, 
Peſchel und andre Forſcher haben dagegen mit mehr 
Wahrſcheinlichkeit eine Zeremonie darin erkannt, 
durch welche die Väter das Eigentumsrecht ihrer 
Kinder erſt erwarben. Die Kinder erbten nämlich 
urſprünglich bei ſehr vielen Völkern aller Weltteile 
Namen, Beſitztitel, Herrſcherwürden u. dgl. ausſchließ— 
lich von der Mutter, d. h. in weiblicher Linie, und 
niemals das Geringſte von dem Vater, dem ſie viel— 
mehr gänzlich fremd blieben. Erſt ſpäter iſt das Va— 
terrecht anerkannt worden, und bei einzelnen Völ— 
kern muß der Vater noch heute das Kind der Mutter 

abkaufen. An andern Orten traten an die Stelle 
des Kaufens beſtimmte Zeremonien, ſo bei den Rö— 
mern das Aufheben vom Boden, oder am häufigſten 
eine Scheinentbindung, ebenſo wie Hera, als ſie den 
Sohn der Alkmene adoptierte, eine Scheinentbindung 
durchmachen mußte. S. Mutterrecht. Vgl. Tylor, 
Forſchungen über die Urgeſchichte der Menſchheit 
(a. d. Engl., Leipz. 1866); Giraud-Teulon, Les 
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origines de la famille (Par. 1874); Ploß, Das 
Kind (2. Aufl., Berl. 1882). 

Couverture (franz., ſpr. tuwärtühr), Decke, beſon⸗ 
fun Bettdecke; Umſchlag (eines Buches); Deckungs⸗ 
umme. 
Couvin (pr. kuwäng), Flecken in der belg. Provinz 

Namur, Arrondiſſement Philippeville, am Eau Noir, 
durch Zweigbahn mit Mariembourg verbunden, mit 
höherer Knabenſchule und (1881) 2757 Einw., die 
Stahl- und Eiſenwaren fertigen. C. (das alte Cuvi⸗ 
nium) war im Mittelalter Hauptort einer Grafſchaft. 
nn (franz., ſpr. küwr'fas), ſ. Kontre⸗ 

garde. 
Couvre-pied (franz., ſpr. tuhwr-pjeh), kleine Decke 

zum Wärmen der Füße, auch ein zum überdecken des 
Bettes beſtimmter Teppich. 

Covädo (Cubado), früheres Ellenmaß in Portu⸗ 
gal, à 3 Palmos —= 66 em; im Kleinhandel und in 
Braſilien = 68 em; in Marokko S 53,3 cm. 

Cove (ipr. kohw), Stadt, ſ. Queenstown. 
Covellin, ſ. Kupferindig. 
Covenant (spr. koww'nänt, Convenant), Name der 

Bündniſſe, welche die presbyterianiſchen Schotten 
teils mit ihren Fürſten (ſo 1580 zuerſt mit Jakob J.), 
teils untereinander (ſo 1638 gegen die Liturgie 
Karls I.) zur Aufrechthaltung ihres Glaubens, ins⸗ 
beſondere zum ſteten Kampf gegen Katholiken und 
Epiſkopale, ſchloſſen. Karl J. verdammte die Co⸗ 
venanters anfangs als Meuterer; aber mit dem 
Presbyterianismus kamen auch ſie obenauf, um un⸗ 
ter Karl II. allmählich wieder zu verſchwinden (. 
Schottiſche Kirche). 

Covent Garden (spr. köww'nt), ſ. London. 
Coventry (ſpr. köww'ntri), alte Stadt in Warwick⸗ 

ſhire (England), am Fluſſe Sherbourne, iſt eng und 
winkelig gebaut, hat 20 Kirchen (darunter die 1133 
gegründete St. Michaelskirche mit 95 m hohem Turm 
und die Dreieinigkeitskirche mit 76 m hohem Turm), 
die Ruinen einer 1044 gegründeten Benediktinerab⸗ 
tei und ein Rathaus aus dem 15. Jahrh. Die Be— 
völkerung zählt (1881) 42,111 Seelen. 
trieben die Einwohner ſtarke Tuchfabrikation; ſpäter 
wandten ſie ſich der Fabrikation von Seidenwaren 
(namentlich Bändern) zu, die noch immer getrieben 
wird, aber neben der Fabrikation von wollenen Wa⸗ 
ren und Uhren und in jüngſter Zeit namentlich von 
Velocipeden und Nähmaſchinen. Die Sage von der 
Lady Godiva wird jährlich durch einen Umzug gefeiert. 

Coverdress (engl., ipr. kowwer-), Reiſedecke, welche 
ſich vermittelſt daran befindlicher Knöpfe und Schlin⸗ 
gen in Schlafrock, Reiſemantel ꝛc. verwandeln läßt. 

Covid, Maß, ſ. v. w. Cubit. 
Covilhao (ſpr. kuwiljäung), Stadt in der 8 

Provinz Beira, Diſtrikt Caſtello Branco, am Oſtab— 
hang des Eſtrellagebirges, hat ein Kaſtell, bedeu⸗ 
tende Tuchfabriken und (1878) 10,986 Einw. In der 
Nähe warme Mineralquellen. 

Covington (spr. köwwingt'n), Stadt im nordamerikan. 
Staat Kentucky, bei der Mündung des Licking in 
den Ohio, Cincinnati gegenüber. Eine Hängebrücke 
(686 m lang oder 322 m von Turm zu Turm) 
und eine Eiſenbahnbrücke verbinden ſie mit Cinein⸗ 
nati, eine Hängebrücke über den Licking mit Newport 
(. d.). Die Stadt hat ein Baptiſtenſeminar (West- 
ern theological College, 1840 gegründet), anſehn⸗ 

Früher be⸗ 

— nn 

liche Fabriken (Eiſenguß, Walzwerke, Tabak) und 
(1883) 29,720 Einw. 

Covölo (Kofel), Paß in der ital. Provinz Belluno, 
durch welchen, die Brenta entlang, die Straße aus 
Südtirol (Valſugana) ins Venezianiſche führt. Am 
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Covurlui — Cowley. 

ſchmalen Engpaß liegt hoch an der Felswand die 
Grenzfeſtung C., die 1509, von Kaiſer Marimi: 
lian eingenommen, an Tirol kam, 1796 fand hier 
ein Gefecht 77 5 Franzoſen und Öfterreichernftatt. 

Covurlui, Kreis in der ſüdlichen Moldau, Haupt: 
ſtadt Galatz. 

Cowcatcher (engl., ſpr. kau⸗kättſcher, »Kuhfänger⸗), 
Vorrichtung an amerikaniſchen Lokomotiven zum 
Wegräumen von Hinderniſſen. 

owdee (spr. kaudi, Kauri), neuſeeländ. Dammara⸗ 
harz, ſ. Kopal. 
Cowell (ſpr. kau-el), Edward Byles, engl. Sans⸗ 

kritgelehrter, geb. 1826 zu Ipswich in Suffolk, ſtu— 
dierte zu Oxford, wandte ſich 1856 nach Kalkutta, wo 
er bis 1864 am Preſidency College lehrte und Prinzi— 
pal des Sanskrit College war, und bekleidet ſeit 1867 
die Profeſſur des Sanskrits an der Univerſität zu 
Cambridge. Seine bedeutendſten Schriften find: eine 
Überſetzung von Kalidaſas »Vikramorvaci« (Hert⸗ 
ford 1851), Vararutſchis »Präkrta-Prakäca« (Text 
und Überſetzung, daſ. 1854; 2. Aufl., Lond. 1868); 
»Katha-Upanishad« (Text und Überſetzung, Kalkutta 
1861); Ausgaben eines Teils des Yajurveda« (mit 
Roer, daſ. 1858 —64), der »Maitri-Upanishad « (daf. 
1864) und des »Kusumäfjali« (daſ. 1864); Über⸗ 
ſetzungen der »Qändilya-Sütras« (daſ. 1878) und 
des »Sarvadarcana-Samgraha« (mit Gough, Lond. 
1882). Auch gab er Colebrookes »Essays« (mit An- 
merkungen, Lond. 1873) heraus. 
Cowen (spr. to- en), Frederick Hymen, engl. Kom: 

poniſt, geb. 29. Jan. 1852 zu Kingston auf Jamaica, 
wurde als vierjähriger Knabe von ſeinen Eltern nach 
England gebracht, damit ſeine bereits entſchieden ſich 
zeigenden muſikaliſchen Anlagen durch Benedict und 
Goß ausgebildet würden. 1865 — 68 machte er wei⸗ 
tere Studien in e und Berlin; ſeit 1882 iſt er 
Direktor der Muſikakademie zu Edinburg. Von ſei— 
nen Kompoſitionen hat insbeſondere die »Skandi— 
naviſche Symphonie in . Zeit von ſich reden 
gemacht. Hervorzuheben ſind noch eine Operette: 
»Garibaldi«, eine Oper: »Paulina« (1876 mit Erfolg 
in London aufgeführt), die Kantaten: »The rose 
maiden und »The Corsair, ein Oratorium: »St. 
Ursula«, eine Ouvertüre: »Niagara«, und verſchie⸗ 
dene Kammermuſikwerke. 

Cowes (ſpr. kaus), Doppelſtadt auf beiden Seiten 
des Medinafluſſes an der Nordküſte der engliſchen In⸗ 
ſel Wight. Weſt⸗C., mit (1881) 6487 Einw., hat einen 
re an deſſen Eingang ein altes Schloß 
liegt, jetzt Klubhaus des engliſchen Jachtklubs, und 
vielbeſuchte Seebäder. Eaſt⸗C., mit 2615 Einw., 
bildet eine Vorſtadt des vorigen; 1 km davon Os⸗ 
borne, königliche Sommerreſidenz. Zum Hafen ge⸗ 
hörten 1884: 300 Schiffe von 15,337 Ton. Die Ein⸗ 
fuhr vom Ausland erreichte einen Wert von 7217 
Pfd. Sterl., die Ausfuhr britiſcher Produkte einen 
von 28,210 Pfd. Sterl. Bedeutender iſt der Küſten⸗ 
handel. Die Bewohner betreiben Fiſchfang (50 Fi⸗ 

ſcherboote). 
Cowley (ſpr. kauli), 1) Abraham, engl. Lyriker, 

geb. 1618 zu London, beſuchte die Weſtminſterſchule, 
wo er in ſeinem 15. Jahr eine Sammlung von Ge— 
dichten: »Poetical blossoms«, herausgab. Auch als 
Student zu Cambridge dichtete er in lateiniſcher und 
engliſcher Sprache. Im J. 1643 durch die Buritaner 
vertrieben, begab er ſich nach Oxford, wo er die Sa⸗ 

tire »The puritan and the papist« noch in dem⸗ 
ſelben Jahr veröffentlichte. In Englands Bürger: 
kriegen Anhänger der königlichen Partei, geriet er in 
Gefangenſchaft und erhielt erſt die Freiheit durch 
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Cromwells Tod. Er zog ſich vom öffentlichen Leben 
zurück und widmete ſich den Naturwiſſenſchaften, die 
er durch fein Liber plantarum« (Lond. 1662 — 78) 
förderte. Er ſtarb 28. Juli 1667 zu Chertſey in Sur⸗ 
rey. Sein epiſches Gedicht »Davideis« (zuerſt in 
feinen »Poems:, Lond. 1656) blieb unvollendet. Er 
verſtand es, die ſteifen, hergebrachten Formen der eng: 
liſchen Lyrik durch Kühnheit und Fülle der Gedanken 
und Kraft des Ausdrucks zu beleben, und erreicht in 
ſeinen anakreontiſchen Liedern faſt die Friſche der 
griechiſchen Vorbilder. Dieſe ſowie alles, was bei 
C. die Sprache des Herzens redet, erwarben ihm das 
Lob der Zeitgenoſſen und ziehen noch heute den Leſer 
an. Die proſaiſchen Aufſätze zeichnet ein klarer, leich- 
ter Stil aus. Seine Works erſchienen zuerſt 1669, 
dann mit einer Biographie von Sprat 1680, am voll⸗ 
ſtändigſten London 1780, von Aikin mit Anmerkun⸗ 
gen 1802 und öfter. Eine Auswahl der Gedichte ver: 
öffentlichte R. Anderſon in ſeinen British poets« 
(Bd. 5). Eine Ausgabe der Prose works“ erſchien 
1826, der Essays“ 1867. 

2) Henry Wellesley, Lord, engl. Staatsmann, 
Bruder des Herzogs von Wellington, geb. 20. Jan. 
1773, arbeitete ſeit 1795 als Sekretär auf dem Aus⸗ 
wärtigen Amt, begleitete 1796 Lord Malmesbury 
als Attaché auf den Kongreß in Lille, dann ſeinen 
zum Generalgouverneur von Indien ernannten Bru— 
der als Privatſekretär, ward Kommiſſar in Maiſſur 
und vermochte im Juli 1801 den Nabob von Audh 
zur Abtretung eines Gebiets von 1 Mill. Pfd. Sterl. 
jährlicher Einkünfte, deſſen Verwaltung er erhielt. 
Im J. 1803 kehrte er nach England zurück und ward 
1807 Parlamentsmitglied für den Flecken Eye in 
Suffolk ſowie Sekretär des Schatzamtes unter dem 
Miniſterium des Herzogs von Portland und 1809 Ge- 
ſandter in Madrid, wo er bis 1822 blieb. Lord Paget 
entführte ihm inzwiſchen in England ſeine Frau, eine 
Tochter des Grafen von Cardigan, worauf er ſich, 
nachdem 1810 durch Parlamentsakte ſeine Ehe ge⸗ 
trennt worden, 1816 mit der Tochter des Marquis 
von Salisbury verheiratete. Schon 1808 war er 
Mitglied des Geheimen Rats, 1812 Ritter des Bath⸗ 
ordens geworden. Vom Mai 1823 bis Auguſt 1831 
war er britiſcher Botſchafter am öſterreichiſchen Hof, 
1828 ward er Peer. Bei den Whigs ſtand Lord C. 
nicht in Gunſt, und erſt als Sir Robert Peel 1841 
ans Staatsruder trat, erhielt er als Nachfolger Lord 
Granvilles den Botſchafterpoſten in Paris. Als die 
Whigs 1846 wieder ans Ruder kamen, machte Lord 
C. dem Marquis von Normanby Platz. Er lebte 
fortan in Paris und ſtarb hier 27. April 1847. 

3) Henry Richard Charles Wellesley, Graf, 
engl. Diplomat, Sohn des vorigen, geb. 17. Juli 
1804, widmete ſich der diplomatiſchen Laufbahn, ward 
Gejandtichaftsattache feines Vaters in Wien, 1832 
Legationsſekretär zu Stuttgart und 1843 zu Kon⸗ 
ſtantinopel, wo er ſeit Juli 1846 während Sir Strat⸗ 
ford Cannings Abweſenheit ein Jahr lang als Ge— 
ſchäftsträger fungierte. Der Tod ſeines Vaters rief 
ihn nach England und ins Oberhaus; doch ward er 
ſchon im Januar 1848 zum Geſandten in der Schweiz 
ernannt und bald darauf nach Frankfurt verſetzt, um 
England bei der neugeſchaffenen Zentralgewalt zu 
vertreten. Er proteſtierte dort gegen den Eintritt 
Geſamtöſterreichs in den Deutſchen Bund. Nach Re⸗ 
ſtitution des Bundestags wurde er bei dieſem be— 
glaubigt. Anfang 1852 zum Geſandten in Paris, 
dem damals wichtigſten Poſten der britiſchen Diplo⸗ 
matie, ernannt, behauptete er ſich auf demſelben 
unter allem Wechſel der engliſchen Miniſterien, ver⸗ 
Ed unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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trat England als zweiter Bevollmächtigter bei den 
Friedensverhandlungen von 1856, ſchloß 4. März 
1857 den Frieden mit Perſien und erhielt dafür den 
Titel eines Viscounts Dangan und Grafen C. Als 
der Ausbruch des italieniſchen Kriegs drohte, ging 
er in vertrauter Sendung nach Wien; doch gelang 
es ihm nicht, das Einvernehmen zwiſchen Frankreich 
und Sſterreich herzuſtellen und ſo den Krieg abzu— 
wenden. Ende 1867 reichte er ſeine Entlaſſung als 
Geſandter ein und lebte ſeitdem auf ſeinen Beſitzun— 
gen von allen öffentlichen Geſchäften zurückgezogen; 
er ſtarb 15. Juli 1884. 

owper (ſpr. kauper oder kuhper), 1) William, Graf, 
engl. Staatsmann, aus einer angeſehenen Familie 
in Suſſex, ward Advokat und erwarb ſich ſeit 1695 
im Parlament als Redner Beifall. 1705 zum Groß— 
ſiegelbewahrer von England ernannt, wirkte er für 
die Vereinigung Englands und Schottlands und 
wurde dafür 1706 zum Peer und Baron C., 1707 
zum Lordkanzler erhoben. Als aber die Tories im 
Rate der Königin Anna die Oberhand gewannen, 
trat C. 1710 trotz der Bemühungen Harleys und der 
Königin, die ihn zum Bleiben beſtimmen wollten, von 
ſeinem Amt zurück. Nach Annas Tod war C. einer 
der Regenten Englands bis zur Ankunft Georgs J., 
wurde von dieſem zum Lordkanzler und 1718, als 
er ſein Amt niederlegte, zum Grafen C. ernannt. 
An den Verhandlungen des Oberhauſes nahm er bis 
zu ſeinem Tod 10. Okt. 1723 hervorragenden Anteil. 

2) William, engl. Dichter, geb. 26. Nov. 1731 zu 
Berkhamſtead in Hertfordſhire als Sohn eines könig— 
lichen Kaplans und Neffen des vorigen, beſuchte die 
Weſtminſterſchule, litt aber von Jugend auf an Men⸗ 
ſchenſcheu und hatte nicht das Selbſtvertrauen, das 
ihm verliehene Sekretariat des Oberhauſes anzutre— 
ten. Durch den Methodismus wurde er vollends in 
tiefe Schwermut verſenkt und verfiel endlich in völlige 
Geiſtesverwirrung. Hiervon geheilt, lebte er ſeit 1767 
in dem Flecken Olney in innigem Verkehr mit einer 
Freundin, Mrs. Mary Unwin, und dem Pfarrer New— 
ton, beſchäftigte ſich eifrig mit der Dichtkunſt und über- 
ſetzte einige geiſtliche Lieder der Schwärmerin Guyon, 
die Newton in ſeine Hymns of Olneys aufnahm. Von 
religiöſen Beängſtigungen befallen, verſank er dann 
abermals in eine trübe Melancholie, aus welcher er 
ſich erſt 1778 aufrichtete. Eine Sammlung ſeiner Ge— 
dichte (1782) fand wenig Anklang. Wohlthätig wirkte 
auf ihn der Umgang mit der geiftreichen Lady Aus 
ſten, deren Einfluß die komiſche Ballade »John Gil- 
bin« und die ausgezeichnete Dichtung »The Task« 
(1785) ihre Entſtehung verdanken. Zu feiner Zer— 
ſtreuung überſetzte C. den Homer in reimloſen Jam: 
ben (Lond. 1791, 2 Bde.). Von neuem erkrankt, ſtarb 
er 27. April 1800. Trotz allen Drucks, der auf Cow— 
pers Seele lag, muß er in einem noch höhern Grad 
wie Thomſon als Befreier der engliſchen Poeſie ge— 
ſchätzt werden; er erſcheint von einer gewinnenden 
Kühnheit, wenn er da Poeſie entdeckt, wo man keine 
vermutet. Sein vorzüglichſtes Gedicht iſt The Task« 
(Die dug bez in welchem verſchiedene Dichtungs— 
arten, als beſchreibende und reflektierende Poeſie, 
die philoſophiſche Satire und das Idyll, verbunden 
erſcheinen. Eine Ausgabe ſeiner Gedichte erſchien in 4 
Bänden (Lond. 1815); andre beſorgten Southey mit 
der Biographie Cowpers (daſ. 1835, 15 Bde.; neue 
Ausg. 1855), Memes mit intereſſanter Charakteriſtik 
und ausgewählten Briefen (Glasgow 1852, 2 Bde.), 
Gilfillan (Edinb. 1856, 2 Bde.; gleichfalls mit Bio- 
graphie) und Carey (1875); eine Auswahl erſchien 
1883. Gut ausgewählte Stücke überſetzte W. Borel 

Artikel, die unter E vermißt werden, 

— Cox. 

(Leipz. 1870). Die Private correspondence of W. 
Ö.« gab John Johnſon heraus (Lond. 1824, 2 Bde.). 
Über fein früheres Leben hat C. ſelbſt »Memoirs« 
aufgezeichnet, die in London 1816 erſchienen (neue 
Ausg. 1852; deutſch von P. Kind, Baſel 1846). Vgl. 
Hailey, William Cowper's life and posthumous 
works (Lond. 1809, 4 Bde.); Taylor, Lite of W. C. 
(daſ. 1835); Boucher, W. C., sa correspondance et 
ses poesies (Par. 1874); Smith, C. (Lond. 1880). 

3) William, Anatom und Chirurg, geb. 1666 zu 
Alresford in Hampſhire, ſtarb 8. März 1709 zu Lon⸗ 
don. Nach ihm ſind die Cowperſchen Drüſen 
(ſ. d.) benannt. Er beſchrieb dieſelben in »Glandn- 
larum quarundarum descriptio« (Lond. 1702) und 
ſchrieb ferner: »Myotomia reformata« (daſ. 1694); 
»Anatomy of human bodies« (Oxford 1697). Bes 
rühmt waren feine ſaubern Präparate. 

4) Francis Thomas de Grey, Graf, brit. 
Staatsmann, geb. 11. Juni 1834, erzogen zu Oxford, 
folgte ſeinem Vater, dem ſechſten Grafen C., 15. April 
1856 in der Peerswürde und ſchloß ſich im Oberhaus 
der liberalen Partei an. Er iſt Lord-Lieutenant von 
Bedfordſhire und war von 1871 bis 1873 Kapitän der 
königlichen Leibgarde. Als im April 1880 die libe⸗ 
rale Partei zur Regierung gelangte, wurde er an des 
Herzogs von Marlborough Stelle zum Vizekönig von 
Irland ernannt, legte aber ſchon im April 1882 
dieſes Amt nieder, weil er mit der iriſchen Politik 
Gladſtones nicht einverſtanden war. 

Cowperſche Drüſen (Glandulae Cowperi), bei den 
männlichen Säugetieren Drüſen, welche ein- oder 
mehrfach (bis zu vier Paaren) am Anfang der Harn⸗ 
röhre (ſ. d.) gelegen find und in ihren häutigen Teil 
münden. Sie fehlen bei Walen und Fleiſchfreſſern. 
Beim Menſchen haben ſie 5—9 mm Durchmeſſer; 
ihre gelbliche Abſonderung ſcheint ſich mit dem Sa⸗ 
men zu miſchen. Beim Weibe werden ſie durch 
die ſogen. Bartholinſchen oder Duverneyſchen 
Drüſen, die größer ſind und in der Nähe des Hy⸗ 
mens in die Scheide münden, vertreten. 

Cox, 1) David, engl. Maler, geb. 29. April 1783 
zu Birmingham, kam 1803 nach London, wo er als 
Kuliſſenmaler am Aſtleytheater Beſchäftigung fand. 
Der Anblick von Aquarellen bewog ihn, ſich der 
Aquarellmalerei zu widmen, die er ſich unter J. Var⸗ 
leys Anleitung bald in ausgezeichneter Weiſe an⸗ 
eignete. 1813 wurde er Mitglied der Aquarellgeſell⸗ 
ſchaft, 1814 ernannte man ihn zum Zeichenlehrer an 
der Kriegsſchule zu Bagſhot, welche Stelle er aber 
bald wieder niederlegte; von 1815 an lebte er in 
Hereford, von wo aus er England öfters durchſtreifte. 
1829 bereiſte er die Niederlande und Frankreich, ließ 
ſich dann in London und endlich 1840 in Harbourge 
bei Birmingham nieder, wo er faſt nur noch in Ol 
malte; hier ſtarb er 7. Juni 1859. Seine Aquarelle 
zeichnen ſich durch breite Auffaſſung und glänzende 
Farbe aus; ſein Beſtreben war es weniger, die ein⸗ 
zelne Form mit Sorgfalt als den Charakter der 
Natur in ihrer Allgemeinheit wiederzugeben; ſeine 
Licht- und Schattenwirkungen ſind vortrefflich. Er 
gab einen »Treatise on landscape painting and 
effect in water colours« (Lond. 1814, 1816 u. 1839) 
und »A series of progressive lessons intended to 
elucidate the art of painting in water colours« 
(daſ. 1845) heraus. Vgl. Solly, David C., a me- 
moir (Lond. 1873); Hall, David C. (daſ. 1881). 

2) John Edmund, engl. Schriftſteller, geb. 1812 
zu Norwich, ſtudierte in Oxford Theologie und be⸗ 
kleidete dann verſchiedene Pfarrſtellen in Norfolkſhire 
und ſeit 1849 in London. Auch war er Vorſitzender 
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und Adminiſtrator der »Poor Clergy Relief So- 
ciety«, die Geld und Kleider an arme Geiſtliche und 
ihre Familien verteilt, und zehn Jahre lang Ka⸗ 
plan bei der Großloge der e von England. 
Er veröffentlichte unter anderm: Memoir of Sarah 
Martin- (der vielgenannten Yarmouther 1 
beſucherin); »Prineiples of the reformation« (1844); 
»Protestantism contrasted with Romanism« (1852, 
2 Bde.); »Musical recollections of the last half 
century« (1872) und verſchiedenes über das Frei⸗ 
maurertum, z. B. »The old constitutions of the 
order: (1870). Auch edierte er die Werke Cranmers 
(für die Parker Society) u. a. 

3) George William, Sir, engl. Schriftſteller, 
eb. 1827 zu Rugby, ſtudierte am Trinity College zu 
ford Theologie, ward 1850 als Magister of arts 

graduiert, bekleidete dann bis 1857 Pfarrſtellen an 
verſchiedenen Orten Englands und übernahm 1861 
eine Profeſſur am Cheltenham College. Nach dem 
Tod ſeines Oheims, Sir Edmund C., 1877 erbte er 
deſſen Baronetſchaft. Litterariſch trat C. zuerſt mit 
Poems, legendary and historical (1850) hervor, 
denen ein »Life of St. Boniface« (1853) folgte. Nach⸗ 
mals hat er ſich beſonders durch Schriften über My⸗ 
thologie, in denen er den kosmiſchen Vorſtellungen 
den Vorrang einräumte, bekannt gemacht. Hierher 
ehören außer ſeinen Tales from Greek mythology« 

41861) Tales of the gods and heroes? (1862) und 
Tales of Thebes and Argos« (1863): das »Manual 
of mythology in the form of question and answer 
(1867); die Mythology of the Arian nations« (1870, 
2 Bde.; 3. Aufl. 1882), ſein Hauptwerk, durch über⸗ 
ſichtliche und feſſelnde Darſtellung ausgezeichnet, und 
die Introduction to mythology and folklore« (2. 
Aufl. 1883). Außerdem ſchrieb er: Tales of ancient 
Greece« (3. Aufl. 1877); Latin and Teutonic chri- 
stendom« (1870); »History of Greece? (3. Aufl. 
1878) u. »A general history of Greece« (neue Ausg. 
1883); »TheGreeksandthe Persians« (1876); »The 
Athenian empire« (1876) u. a. Mit Brande gab er 
auch ein »Dictionary of science, art and litera- 
ture« (1865— 67, 3 Bde.; 2. Aufl. 1875) heraus. 

Coxa (lat.), die Hüfte; Coxalgia, Hüftſchmerz; 
Coxitis, Hüftgelenkentzündung (f. d.). 

Coxe (ipr. kocks), 1) William, engl. Reiſeſchrift⸗ 
ſteller und Hiſtoriker, geb. 7. März 1747 zu London, 
ward Geiſtlicher, begleitete den jungen Grafen von 
Pembroke 1775— 79 auf einer Reife durch den größ⸗ 
ten Teil Europas, trat 1784 als Führer des nach⸗ 
maligen Parlamentsredners Whitbread eine zweite 
Reiſe durch Europa an, ward 1805 Archidiakonus in 
Wiltſhire und ſtarb 8. Juli 1828 in Bemerton, einige 
Jahre zuvor erblindet. Von ſeinen Reiſewerken nen⸗ 
nen wir nur die Travels in Switzerland« (Lond. 
1789, 3 Bde.; 4. Aufl. 1801) und Travels in Po- 
land, Russia, Sweden and Denmark“ (daſ. 1784 
bis 1790, 5 Bde.; 6. Aufl., daſ. 1803, 3 Bde.; deutſch, 
Zür. 1785 — 95). Als Hiſtoriker trat er zuerſt auf 
mit den nach Familienpapieren bearbeiteten wert⸗ 
vollen Memoirs of Horatio Lord Walpole« (Lond. 
1802); De folgten: »History of the house of Au- 
stria« (daſ. 1807, 3 Bde., u. öfter; deutſch, Leipz. 
1817, 4 Bde.); »Memoirs of the kings of Spain of 
the house of Bourbon: (Lond. 1813, 3 Bde.); »Me- 
moirs of John Duke of Marlborough« (daſ. 1817 
bis 1819, 3 Bde.; neue Ausg. 1847; deutſch, Wien 
1820, 6 Bde.); »Correspondence of the Duke of 
Shrewsbury (Lond. 1821) und die nach feinem Tod 
erſchienenen Memoirs of the Pelham administra- 
tion« (daſ. 1829, 2 Bde.). 
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2) Henry Octavius, engl. Gelehrter, geb. 1811, 
beſuchte die . und das Woreeſter 
College in Oxford und ward 1860 an Stelle Ban⸗ 
dinels zum Oberbibliothekar der Bodleyaniſchen Bi⸗ 
bliothek daſelbſt ernannt. Er ſtarb 8. Juli 1881. C. 
gab für die Engliſche Hiſtoriſche Geſellſchaft »The 
chronicles of Roger of Wendover« (Lond. 1841 — 
1844) ſowie für den Roxburghe⸗Klub »The black 
prince, an historical poem, written in French by 
Chandos Herald, mit Überfegung und Noten (1842), 
und John Gowers Vox Clamantis« (1850) heraus 
und verfaßte wertvolle Kataloge: Catalogue of Mss. 
in the library of All Soul's College (Oxford 1842); 
» Catalogue of the Mss. belonging to the colleges 
and halls of Oxford« (daf. 1852, 2 Bde.); »Cata- 
logus Codd. mss. Bibliothecae Bodleianae« (Bd. 1: 
Codices graeci, daſ. 1853; Bd. 2: Codices Lau- 
diani, 1858; Bd. 3: Codices graeci et latini, 1854). 

Eorie (pr. kotsje, Cocxie, Coxcyen), Michiel 
van, niederländ. Maler, geb. 1499 zu Mecheln, lernte 
bei B. van Orley, hielt ſich dann drei Jahre in Ita⸗ 
lien auf und kehrte 1539 nach Mecheln zurück, wo er 
in die Malergilde eintrat. Er wurde Hofmaler Kö⸗ 
nig Philipps II. von Spanien, nachdem er das be⸗ 
rühmte Altarwerk der Gebrüder van Eyck in Gent: 
die Anbetung des Lammes, für denſelben kopiert 
hatte; Teile dieſer Kopie befinden ſich in Berlin, 
München und Gent. Dieſelbe iſt mit großem Ver⸗ 
ſtändnis ausgeführt, und der Charakter des Origi⸗ 
nals hat ſich trotz der etwas breitern und modernern 
Behandlung nicht verwiſcht. Ein Fall von der Treppe 
des Antwerpener Stadthauſes, wo er mit Wand⸗ 
malereien beſchäftigt war, verurſachte ſeinen Tod, 
der 19. März 1592 in Mecheln erfolgte. C. hatte ſich 
nach der Raffaelſchen Schule gebildet, konnte jedoch 
den Niederländer in ſeinem Kolorit und der Formen⸗ 
bildung nicht verleugnen. Der Bilderſturm hat arg 
unter einen Werken aufgeräumt; doch findet man 
noch Werke von ihm zu Mecheln, Antwerpen, Brüſſel, 
Rom, Madrid u. a. O. Vaſari ſchreibt dem C. die 32 
Zeichnungen zu der Fabel der Pſyche zu, die Agoſtino 
Veneziano geſtochen hat. Auch ſonſt ſind einige Blät⸗ 
ter nach ihm geſtochen worden, darunter mehrere, die 
mit ſeinem Monogramm verſehen ſind. — Michiels 
Sohn Raphael, geb. 1540 zu Mecheln, ſeit 1585 
Mitglied der Antwerpener Gilde, war ebenfalls ein 
guter Maler, ohne aber den Vater zu erreichen. Im 
Genter Muſeum befindet ſich von ihm ein Jüngſtes 
Gericht. Er ſtarb 1616. 

Coxwell, Henry Tracey, Luftſchiffer, geb. 2. 
März 1819 zu Wouldham bei Rocheſter Caſtle, wid⸗ 
mete ſich dem Militärdienſt, wurde aber ſpäter Zahn⸗ 
arzt in London. Schon in der Jugend hegte er leb⸗ 
haftes Intereſſe fer Luftſchiffahrt und hatte viele 
Luftreiſen mit andern unternommen, bevor er ſelbſt 
einen Ballon beſaß. Im J. 1844 begann er ſich ganz 
der Aeronautik zu widmen, und 1845 begründete er 
das »Aerostatic Magazine. Seitdem iſt er wohl 
gegen 700mal aufgeſtiegen und hat die Luftſchiffahrt 
mit vielen Erfahrungen bereichert. Im J. 1862 er⸗ 
reichte er mit Glaiſher eine Höhe von 11,000 m und 
rettete nur durch große Energie ſein und ſeines Ge⸗ 
fährten Leben. 

Coyang, ſ. Kojang. 
Coyoten, ſ. Farbige. 5 
Coypel (pr. töapell), 1) Noel, franz. Maler, geb. 

25. Dez. 1628 zu Paris, lernte bei Poncet in Orléans 
und bei N. Quillerier in Paris und wurde dann von 
Ch. Errard bei ſeinen Malereien im Louvre beſchäf⸗ 
tigt. Der König wandte ihm ſeine Gunſt zu, und C. 
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war feit 1655 viel für ihn beſchäftigt. Im J. 1663 
wurde C. Mitglied, 1664 Profeſſor und 1695 Direk⸗ 
tor der Akademie. Drei Jahre lang, von 1672 an, 
hatte er die franzöſiſche Akademie zu Rom geleitet. 
Er ſtarb 24. Dez. 1707 in Paris. Bei ſeiner langen 
Lebensdauer, bei großem Fleiß und gewandter Hand 
ie, er eine beträchtliche Anzahl Bilder, Fres⸗ 
ken und Ölgemälde. In Grand Trianon, Verſailles, 
Rennes befinden ſich Wandmalereien von ihm; ſeine 
Staffeleibilder ſind in verſchiedenen Kirchen und Mu⸗ 
ſeen zerſtreut. Coypels Kunſt ähnelt im weſentlichen 
der ſeines Zeitgenoſſen Lebrun. 

2) Antoine, Sohn des vorigen, geb. 11. April 
1661 zu Paris, begleitete ſeinen Vater als elfjähriger 
Knabe nach Rom, bildete ſich hier nach den Werken 
der großen Italiener und beſonders nach den vene⸗ 
zianiſchen Koloriſten, kehrte aber zu früh nach Frank⸗ 
reich zurück und verfiel in alle Ausſchweifungen der 
Manier. Dennoch wußte er durch den Reichtum der 
Phantaſie und ſein liebliches Kolorit, dem es nur an 
Tiefe fehlte, das Publikum zu feſſeln. Einen nachtei— 
ligen Einfluß übte auf ihn das Drama aus, das ihn zu 
theatraliſchen Stellungen und Übertreibung im Aus— 
druck verleitete. Den Geſchmack feines Zeitalters be: 
zeichnen die C. zu teil gewordenen Ehren: er ward 
nicht nur geadelt, ſondern auch 1714 zum Direk⸗ 
tor der Akademie und 1716 an Mignards Stelle zum 
erſten Maler des Königs ernannt. Er ſtarb 7. Jan. 
1722 in Paris. Das Louvre beſitzt vier ſeiner Bil⸗ 
der: die Vertreibung der Athalia aus dem Tem— 
pel, Suſanna von den Greiſen angeklagt, Eſther vor 
Ahasver, Rebekka und Elieſer. Er veröffentlichte: 
„Discours prononcés dans les conférences de l’Aca- 
demie de la peinture« (Par. 1721) und eine poeti- 
ſche Epiſtel an feinen Sohn. Außerdem hatte er gro- 
ßen Anteil an der Histoire du roi Louis le Grand 
par les médailles, ete.« (Par. 1691) und an dem Werk 
»Médailles sur les prineipaux éèvénements du règne 
de Louis le Grand« (daſ. 1702). Nach C. ſtachen 
die beſten Kupferſtecher ſeiner Zeit. 

3) Charles Antoine, geb. 11. Juli 1694 zu Pa⸗ 
ris, Sohn, Schüler und Nachahmer des vorigen, den 
er jedoch nicht erreichte, wurde 1747 erſter Maler des 
Königs und Chef der Akademie und ſtarb 14. Juni 
1752. C. war der Modemaler der Rokokozeit; ein 
oberflächliches, theatraliſches Weſen beherrſchte ihn. 
Im Schloß zu Compiegne befinden ſich 25 Darſtel⸗ 
lungen aus Don Quichotte, die als Vorlagen für ge— 
wirkte Gobelins beſtimmt waren (erfchienen im Stich 
von Picart u. a., Haag 1746 u. öfter). Namentlich 
lieferte ihm das Theater Stoffe. 

Coyzevox (pr. köaſ'woh), Antoine, franz. Bild: 
hauer, geb. 29. Sept. 1640 zu Lyon, ging mit 17 
Jahren nach Paris, wo er die Unterweiſung des 
Bildhauers Lerambert genoß, und begab ſich 1667 
nach Zabern, wo er den Palaſt des Kardinals Fürſten— 
berg mit Malereien ausſchmückte. Seit 1677 führte 
er viele dekorative Arbeiten für das Schloß in Ver: 
ſailles aus und entfaltete bis zu ſeinem Tod, wel— 
cher 10. Okt. 1720 in Paris erfolgte, eine ſehr um⸗ 
fangreiche ee Seine Hauptwerke find: das 
Mauſoleum für Colbert in St.⸗Euſtache, das Grab— 
mal des Malers Lebrun in St.-Roche, das Mazarins 
im Louvre, viele Statuen im Tuileriengarten ꝛc. C. 
war einer der ausgezeichnetſten Bildhauer ſeiner Zeit, 
der freilich von dem pompös aufgebauſchten Weſen 
derſelben nicht frei bleiben konnte, indes ſich eine ge⸗ 
wiſſe Großartigkeit, namentlich in ſeinem Hauptwerk, 
dem Grabmal Mazarins, zu bewahren wußte. Treff: 
lich ſind ſeine Büſten, die von feiner Beobachtung | 

Coyzevox — Cracow. 

des Lebens und meiſterhafter Beherrſchung des Ma⸗ 
terials zeugen. Vgl. Jouin, Antoine C. (Par. 1885). 

er., Abkürzung für currentis, des 8 en (Jahrs 
oder Monats), auch für eirciter, ungefähr. 

Cr, in der Chemie Zeichen für Chrom. 
Crabbe (pr. kräbb), George, engl. Dichter, geb. 

24. Dez. 1754 zu Aldborough in Suffolk, widmete 
ſich trotz ſeiner Neigung für Poeſie der Chirurgie, 
ging, durch den Beifall ermuntert, den ein Gedicht: 
»An die Hoffnung«, gefunden hatte, nach London, 
wo ihm jedoch ſeine poetiſchen Adreſſen an die Her⸗ 
ausgeber von Zeitſchriften zunächſt keine Lebensſtel⸗ 
lung verſchaffen konnten. Daher ſtudierte er, ob⸗ 
gleich ſeit 1781 ſeine Gedichte immer mehr Beifall 
fanden, auf den Rat ſeines Gönners Edmund Burke 
Theologie und erhielt 1813 eine Pfarrſtelle zu Trow⸗ 
bridge in Wiltſhire, die ihm wieder Muße für die 
Poeſie ließ. Er ſtarb 3. Febr. 1832 daſelbſt. Als 
Dichter machte ſich C. zuerſt 1781 durch» The library« 
bekannt, dem 1783 »The village«, 1785 »The news- 
papers« (deutſch von Abel, Berl. 1856), 1807 »The 
parish-register«, in dem er als Dichter der Armut 
auftritt, 1810 »The borough«, 1812 Tales in verse«, 
1819 »Tales of the hall« folgten. C. wußte alle 
Verhältniſſe des Lebens, ſelbſt die unbedeutendſten, 
mit einem unbeſchreiblichen Reiz darzuſtellen; ſeine 
Naturſchilderungen ſind anſchaulich, charakteriſtiſch, 
ſein Stil überaus klar und einfach, ſein Realismus 
bisweilen mehr als kräftig. Lord Byron nannte ihn 
den ernſteſten, aber wahrſten Maler der Natur. Ge⸗ 
ſammelt erſchienen ſeine Werke als Poetical works 
with his letters and journals« (Lond. 1847, neue 
Ausg. 1867) mit einer von feinem Sohn beigefügten in: 
NL Biographie, die 1847 auch jeparat erſchien. 

rabeth, Dirk und Wouter, Gebrüder, Glas⸗ 
maler zu Gouda, lebten zu Ende des 16. Jahrh. und 
lieferten namentlich die berühmten Glasfenſter in der 
Hauptkirche zu Gouda, die hinſichtlich der Formen⸗ 
gebung manierierte Nachahmung der Italiener zeigen, 
aber die alte Farbenkraft, die von nun an mit raſchen 
Schritten verloren ging, noch nicht vermiſſen laſſen. 
Wouter arbeitete hier 1557 und von 1561 bis 1564, 
fein Bruder von 1557 bis 1559 und 1571 — 72. Dirk 
lebte noch 1600. 

Crabronina (G ale . en), Familie aus der 
Ordnung der Hautflügler, |. Grabweſpen. 

Crachement (franz., ſpr. kraſch'mäng, »Ausſpeien⸗), 
das Ausſpritzen flüſſigen Metalls aus einer feuchten 
Gußform, das Heraustreten(“ Auskauen⸗) des Wergs 
aus den Schiffsfugen, auch das Überſtrömen der Pul⸗ 
vergaſe über die Liderungsflächen bei Hinterladungs⸗ 
waffe was deren Verſchmutzen zur Folge hat. 

racidae (Hokkovögel), Familie aus der Ord⸗ 
nung der Scharrvögel (I. d.). 

Cracovienne, Tanz, ſ. Krakowiak. 
Cratow, Georg, Juriſt und Staatsmann, geb. 

7. Nov. 1525 zu Stettin, ſtudierte in Roſtock und 
Wittenberg, ward 1547 Profeſſor der Mathematik und 
griechiſchen Sprache in Greifswald, ſiedelte 1549 nach 
Wittenberg über, wandte ſich dem juriſtiſchen Stu⸗ 
dium zu, ward 1554 Profeſſor des römiſchen Rechts 
in Wittenberg, ſeit 1557 der vertraute Rat des Kur⸗ 
fürſten Auguſt und wiederholt e auf Reichs⸗ 
tagen. Mit Melanchthon war C. eng befreundet. 

— 
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1565 zum Kammerrat ernannt, hat C. beſonders an 
der kurſächſiſchen Konſtitutionengeſetzgebung hervor⸗ 
ragenden Anteil genommen. Im J. 1574 aber wurde 
er in den Sturz der philippiſtiſchen Partei verwickelt, 
verhaftet, ſelbſt der Tortur unterworfen und ſtarb 16. 
März 1575 im Gefängnis der Leipziger Pleißenburg. 

Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nachzuſchlagen. 

Ber” 



Craesbeeck 

Craesbeeck (or. trahs⸗), Joos van, niederländ. Ma⸗ 
ler, geboren um 1606 zu Neerlinter in Südbrabant, 
war anfänglich Bäcker, als welcher er ſich 25. Juli 
1631 zu Antwerpen einſchreiben ließ, ward aber dann 
durch A. Brouwer, den er kennen lernte, als derſelbe 
auf der Antwerpener Feſtung gefangen ſaß, für die 
Malerei gewonnen, trat 1633 — 34 in die dortige 
Malergilde, 5. März 1651 in die von Brüſſel und 
kommt daſelbſt noch 1653 —54 vor. Er ſoll vor 1662 
geboren fein. Seine Bilder, die Wirtshausſzenen, 

chlägereien u. dgl. vorſtellen, ſind im Stil Brou⸗ 
wers gehalten, dem ſie wohl in der Farbe, nicht aber 
in der geiſtreichen Zeichnung und der lebendigen Cha⸗ 
rakterſchilderung gleichkommen. Bilder von ihm be⸗ 
ſitzen die Galerie Liechtenſtein und das Belvedere in 
Wien, die Münchener Pinakothek, die Eremitage in 
St. Petersburg, Antwerpen, Brüſſel und Berlin. 

Craft (engl., ſpr. krägg), ſ. Tertiärformation. 
Cralk (spr. kreht), 1) George Lillie, engl. Gelehr⸗ 

ter und Schriftſteller, geb. 1798 in Fifeſhire, war zum 
Geiſtlichen beſtimmt, zog aber die litterariſche Lauf⸗ 
bahn vor und war namentlich für die Geſellſchaft zur 
Verbreitung nützlicher Kenntniſſe und die Penny Cy- 
elopaedia« thätig. 1849 erhielt er die Profeſſur der 
engliſchen Geſchichte und Litteratur am Queen's Col⸗ 
lege zu Belfaſt, die er bis an ſeinen Tod 1866 be⸗ 
kleidete. Seine wichtigſten Veröffentlichungen ſind: 
»Sketches of literature and learning in England 
from the Norman conquest« (184445, 6 Bde.) und 
»History of British commerce« (1844, 3 Bde.); 
ferner: »The romance of the peerage« (1849); 
Outlines of the history of the English language 
1855,10. Aufl. 1884); »The English of Shakespeare« 
(1857); »History of English literature“ (1861, 2 
Bde.; 2. Aufl. 1871) und Manual of English litera- 
ture and language“ (1862, 9. Aufl. 1883). 

2) Frau George Lillie, bekannter unter ihrem 
Mädchennamen Dinah Maria Mulock, engl. Ro⸗ 
manſchriftſtellerin, geb. 1826 zu Stoke upon Trent in 
der Grafſchaft Stafford, lebt in der Nähe von London 
und hat ſich durch die Reinheit ihrer Schöpfungen 
vorteilhaft vor den Vertretern des Senſationsromans 
ausgezeichnet. Sie eröffnete ihre Laufbahn ſehr glück⸗ 
lich mit der Novelle »The Ogilvies« (1849), worauf 
zunächſt folgten: »Olive« (1850); » Alice Learmont« 
(1852); »Agatha’s husband« (1852) und ihr Haupt: 
werk: »John Halifax« (1857; deutſch, 2. Aufl., Leipz. 
1872), eine Geſchichte aus dem häuslichen Leben Eng⸗ 
lands, die außerordentlichen Erfolg fte ei Der Ver⸗ 
faſſerin wurde 1864 aus der Zivilliſte ein jährlicher 
Ehrenſold von 60 Pfd. Sterl. verliehen; 1865 heira⸗ 
tete ſie den Kaufmann G. L. Craik. Von ihren ſpä⸗ 
tern Romanen ſeien noch erwähnt: »A life for a life 
(1859); »Christian’s mistakes (1865); »Two mar- 
riages« (1866); »A noble life« (1867); »A brave 
lady (1870); »Laurel Bush« (1876) und als neue⸗ 
ſter Miss Tommy« (1884). Sehr leſenswert iſt ihr 
Werk »A woman's thoughts about women« (1858). 
Auch kleinere Erzählungen (geſammelt 1873, 5 Bde.) 
und zahlreiche Jugendſchriften ſind aus ihrer Feder 
hervorgegangen. Einer frühern Sammlung von Ge- 
dichten hat fie 1880 eine neue folgen laſſen: »Thirty 
years’ poems, old and news. 

3) Georgiana Marion, engl. Romanſchrift⸗ 
ſtellerin, Tochter von C. 1), geb. 1831 zu London, 
genoß im elterlichen Haus den anregenden Umgang 
mit litterariſchen Größen, wie Th. Carlyle, Leigh 
Hunt, Lewes u. a., und begann im 20. Jahr Erzäh⸗ 
lungen für Dickens! »Household Words« zu ſchreiben. 
Ihre erſte ſelbſtändig erſchienene Novelle war »Ri- 
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verston« (1857). Seitdem hat fie eine lange Reihe 
von Romanen und Erzählungen nachfolgen laſſen 
(zuletzt Godfrey Helstone«, 1884), die meiſtens 
Herzenswandlungen zum Motiv haben und viel ge- 
leſen wurden, ohne daß ſie auf höhern Wert Anſpruch 
erheben können. 

Crailsheim, Krafft, Freiherr von, bayr. Mi⸗ 
niſter, geb. 15. März 1841 als Sohn eines Oberleut⸗ 
nants im 2.Chevauleger-Regiment zu Ansbach, einer 
evangeliſchen Adelsfamilie Frankens angehörig, be⸗ 
Panne das Gymnaſium feiner Vaterſtadt und ftu- 
ierte 1858 —62 in Erlangen, Leipzig und Zürich die 

Rechte. Nachdem er den Staatskonkurs mit Aus⸗ 
zeichnung beſtanden, trat er 1865 bei der Regierung 
von Mittelfranken in den Staatsdienſt, ward 1868 
zum Bezirksamtsaſſeſſor in Brückenau ernannt und 
1870 als Hilfsarbeiter in das Miniſterium des Han⸗ 
dels und der öffentlichen Arbeiten verſetzt. 1871 zum 
Regierungsaſſeſſor befördert, trat er nach Auflöſung 
des Handelsminiſteriums in das Staatsminiſterium 
des königlichen Hauſes und des Außern über, ward 
1874 zum Legationsrat, 1879 zum Geheimen Lega⸗ 
tionsrat ernannt und 10. März 1880 nach Pfretzſchners 
Rücktritt als Miniſter des königlichen Hauſes und des 
Auen an die Spitze jenes Miniſteriums geſtellt. 

rambe L. (Meerkohh, der dn aus der Fa⸗ 
milie der Kruciferen, Kräuter oder Halbſträucher mit 
dickem, wie die ganze Pflanze blaugrünem, kahlem 
oder behaartem Stengel, meiſt großen, fiederſchnitti⸗ 
gen Blättern, weißen Blüten in Trauben oder Riſpen 
und lederartigen Schötchen, von deren zwei Gliedern 
nur das obere einen Samen enthält. 16 Arten. C. 
maritima L., ausdauernd, mit vielköpfigem, Aus⸗ 
läufer treibendem Wurzelſtock, rundlichen, faſt fleiſchi⸗ 
gen, buchtig gezahnten, graugrünen, kahlen Blättern, 
wird 30 —60 em hoch, wächſt an der Küſte in Hol⸗ 
ſtein und Mecklenburg, bei Nizza und in England und 
wird in England und Frankreich, auch in deutſchen 
Gärten kultiviert. Man genießt die jungen gebleich⸗ 
ten Triebe wie Spargel, und die Pflanze hat um ſo 
größern Wert, da ſie im Februar und März benutzt 
werden kann, wo es an andern Gemüſen noch fehlt. 
Man vermehrt den Meerkohl durch Zerteilung oder 
Verpflanzen von Wurzelſproſſen, ſchont die Pflänz⸗ 
linge drei Jahre, kann 5 dann aber ſehr lange be⸗ 
nutzen. Zu dem Ende bedeckt man die jungen Triebe, 
ſowie ſie ſich zeigen, mit einem Topf oder einer 
Strohkappe. Sie beſtehen aus dicht miteinander ver⸗ 
einigten Blättchen, haben die Geſtalt eines ſehr ver⸗ 
längerten Tannenzapfens, bleichen ſchnell und werden 
nahe an dem Wurzelhals abgeſchnitten, wenn ſie 
16—18 em lang geworden find. O. tatarica Jacg. 
hat mehrfach fiederſpaltige Wurzelblätter mit läng⸗ 
lichen, eingeſchnittenen, gezahnten, kahlen, oben 
haarigen Fiederlappen, wird 1m hoch und wächſt 
ausdauernd in Mähren, Ungarn bis in die Tatarei. 
Die fleiſchige und ſüße Wurzel wird geſchält, in Schei⸗ 
ben geſchnitten und als Salat oder Gemüſe gegeſſen, 
ebenſo die jungen Sproſſe. Sie iſt vielleicht die 
Wurzel Baldracan, wovon ſich die Tataren, beſon⸗ 
ders auf ihren Reiſen in die Wüſten, faſt einzig er⸗ 
nähren; auch ſoll ſie die Chara Caesaris ſein, welche 
die Soldaten Julius Cäſars in Kleinaſien mit Milch 
ſtatt Brot genoſſen. a 

Cramer, 1) Gabriel, Mathematiker, geb. 31. Juli 
1704 zu Genf, ward hier Profeſſor der Mathematik, 
ſpäter der Philoſophie, ſtarb auf einer Reiſe zu Ba⸗ 
gnoles in Languedoc 4. Jan. 1752. Seine »Introduc- 
tion à l’analyse de lignes courbes algebriques- 
(Genf 1750) machte Epoche und fteht noch jetzt in 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 21 * 
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Anſehen. Auch beſorgte er die Ausgabe von Wolfs 
Elementa matheseos« (Genf 1732 — 42, 5 Bde.) 
und der Werke und Briefe der Brüder Johann und 
Jakob Bernoulli (daſ. 1742 und 1744). 

2) Johannes Andreas, berühmter Kanzelredner 
und Kirchenliederdichter, geb. 1723 zu Jöhſtadt im 
ſächſiſchen Erzgebirge, ward 1748 Prediger zu Kröllwitz 
bei Magdeburg, 1750 Oberhofprediger in Quedlin⸗ 
burg, 1754 deutſcher Hofprediger in Kopenhagen und 
1765 zugleich Profeſſor der ande daſelbſt, 1771 
Superintendent in Lübeck und 1774 erſter Profeſſor 
der Theologie in Kiel. 1784 zum Kanzler und Kura⸗ 
tor der Univerſität ernannt, ſtarb er 12. Juni 1788 
daſelbſt. Er ſtiftete ein homiletiſches Inſtitut, gründete 
das erſte Schullehrerſeminar für Schleswig⸗Holſtein 
und gab den Herzogtümern einen verbeſſerten Kate⸗ 
chismus und ein neues Geſangbuch. Am bekann⸗ 
teſten ſind unter ſeinen Werken ſeine Sämtlichen 
Gedichte« (Deſſau u. Leipz. 1782, 3 Bde.) und ſeine 
»Hinterlaffenen Gedichte«, woraus viele Lieder in 
die Geſangbücher übergegangen ſind. 

3) Karl Friedrich, Schriftſteller, Sohn des vori⸗ 
gen, geb. 7. März 1752 zu Quedlinburg, ſtudierte in 
Göttingen, wo er eine Zeitlang Mitglied des Hain 
bundes war, ward ſodann Privatdozent an der Uni: 
verſität Kiel, 1775 außerordentlicher und 1780 or⸗ 
dentlicher Profeſſor der griechiſchen und orientaliſchen 
Sprachen daſelbſt. Wegen ſeiner Sympathien für 
die franzöſiſche Revolution 1794 entlaſſen, legte er 
in Paris eine Buchhandlung an, hatte jedoch mit der 
Unternehmung kein Glück und nährte ſich lediglich 
durch ſchriftſtelleriſche Arbeiten. Er ſtarb 8. Dez. 
1807 in Paris. C. ſchrieb: »Klopſtock. Er und über 
ihn« (Hamb. 1779—92, 5 Bde.); »Klopſtock in Frag: 
menten aus Briefen von Tellow an Elifa« (daſ. 1777, 
2 Bde.); »Tagebuch aus Paris« (Par. 1800, 2 Bde.); 
er überſetzte vieles aus dem Franzöſiſchen und aus 
dem Deutſchen ins Franzöſiſche, z. B. Klopſtocks » Her- 
mannsſchlacht«, Schillers Jungfrau von Orléans 
u. a. Auch für die Muſik hat C. manches Gute geleiſtet; 
er redigierte 1789 — 98 das »Muſikaliſche Magazine, 
die »Polyhymnia« (Sammlung von Opern ꝛc. be⸗ 
rühmter Meiſter) und ſchrieb: »Kurze Überſicht der 
Geſchichte der franzöſiſchen Muſik« (Berl. 1786). 

4) Karl Gottlob, einer der fruchtbarſten und 
ſeiner Zeit geleſenſten Romanſchriftſteller, geb. 3. 
März 1758 zu Pödelitz bei Freiburg a. U., widmete 
ſich anfangs dem Forſtfach, ſtudierte ſpäter Theo— 
logie in Leipzig und Wittenberg, lebte ohne An⸗ 
ſtellung in Weißenfels, dann zu Naumburg und ſeit 
1795 als herzoglich ſächſiſcher Forſtrat und Lehrer 
an der Forſtakademie zu Dreißigacker bei Meiningen; 
ſtarb 17. Juni 1817 in Meiningen. Sein erſter Ro⸗ 
man war Karl Saalfeld, oder Geſchichte eines rele— 
gierten Studenten (Leipz. 1782), dem über 40 grau⸗ 
ſige Ritter- und Spitzbubengeſchichten voll der rohe— 
ſten Plattheiten folgten, darunter ſein beſter und 
bekannteſter Roman: »Leben und Meinungen, auch 
ſeltſame Abenteuer Erasmus Schleichers, eines rei— 
ſenden Mechanikus« (daſ. 1789 —91 u. öfter, 4 Bde.). 

5) Johann Baptiſt, Klavierſpieler und Kompo— 
niſt, geb. 24. Febr. 1771 zu Mannheim als Sohn des 
Violinſpielers Wilhelm C., kam in früher Jugend 
mit feinem Vater nach London und erhielt von dem: 
ſelben auch den erſten Unterricht in der Muſik. Nach: 
dem er ſich unter Leitung Clementis vervollkommt 
und noch durch das Studium der Werke Bachs und 
Händels ſeinen Geſchmack geläutert hatte, konnte er 
bei ſeinem erſten en Auftreten im 17. Jahr 
Bewunderung erregen. Nach längern Reiſen, unter 
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andern nach Wien, wo er die ſchon in London geſchloſ⸗ 
ſene Freundſchaft mit Haydn erneuerte und auch von 
Beethoven ausgezeichnet wurde, ließ er ſich in Lon⸗ 
don als Lehrer nieder. Von 1832 an lebte C. eine Reihe 
von Jahren in Paris, wandte ſich aber gegen 1845 
wieder nach London. Er ſtarb 16. April 1858 in 
Kenſington bei London. Außer einer großen Anzahl 
von Sonaten, Konzerten, Duos ꝛc. für Klavier und 
andern Werken für Kammermuſik hat er ſeinen Na⸗ 
men beſonders berühmt gemacht durch feine Etüden; 
anfangs nur zu dem Zweck geſchrieben, zum Vortrag 
der Werke S. Bachs vorzubereiten, wurden dieſelben 
bald in der ganzen muſikaliſchen Welt die Grund⸗ 
lage gediegenen und geſchmackvollen Klavierſpiels 
durch die ſeltene Verbindung vorzüglicher techniſcher 
Brauchbarkeit mit echtem muſikaliſchen Gehalt. 

6) John Anthony, engl. Philolog, geb. 1793 zu 
Mitlödi in der Schweiz aus einer deutſchen Familie, 
ſtudierte in England, wurde 1822 Pfarrer zu Binſey 
in der Grafſchaft Oxford, 1831 Prinzipal der New 
Inn Hall in Oxford und Orator der dortigen Uni⸗ 
verſität, 1842 Profeſſor der neuern Geſchichte zu Ox⸗ 
ford; ſtarb 24. Aug. 1848 in Brighton. Unter ſeinen 
Werken, von denen die meiſten auch in Deutſchland 
Anerkennung fanden, find hervorzuheben: »Deserip- 
tion of ancient Italy« (Lond. 1826, 2 Bde.); »De- 
scription of ancient Greece« (daſ. 1828, 3 Bde.); 
»Description of Asia Minor« (daf. 1832, 2 Bde.); 
»Anecdota graeca codicum manuseriptorum biblio- 
thecae Oxoniensis« (Oxford 1834 37, 4 Bde.); 
»Anecdota graeca e codicibus manuscriptis biblio- 
thecae regiae Parisiensis« (daſ. 1839—41, 4 Bde.); 
»Catenae graecorum patrum in Novum Testamen- 
tum« (daf. 1839—44, 8 Bde.); »Study of modern 
history« (daf. 1843). 

7) Karl Eduard, Botaniker, geb. 4. März 1831 
zu Zürich, ſtudierte daſelbſt und in Freiburg, habili⸗ 
tierte ſich 1855 in Zürich an der Univerſität, wurde 
1861 Profeſſor der Botanik am dortigen Polytechni⸗ 
kum und ſchuf das pflanzenphyſiologiſche Inſtitut 
mit Garten und Gewächshaus. 1880 wurde er Bro: 
feſſor an der Univerſität und 1882 Direktor des bota⸗ 
niſchen Gartens. Er ſchrieb: »Pflanzenphyſiologiſche 
Unterſuchungen« (mit Nägeli, Zürich 1855 — 58, 2 
Hefte); »Unterſuchungen über die Ceramiaceen« (daf. 
1863); »Bildungsabweichungen bei einigen wichtigen 
Pflanzenfamilien (daſ. 1864); »Über einige Meteor: 
ſtaubfälle und den Saharaſand« (in den »Schweizeri⸗ 
ſchen meteorologiſchen Beobachtungen 1868); »Foffile 
Hölzer der arktiſchen Zone (in Nägelis Flora fossi- 
lis arctica«); auch arbeitete er über den Gitterroſt der 
Birnbäume, über die geſchlechtsloſe Vermehrung des 
Farnprothalliums und über Textilfaſern. 

Crampi (neulat.), tonifche, mit Schmerzempfin⸗ 
dung verbundene, vereinzelt auftretende Muskel⸗ 
krämpfe. 

Cranach, Lukas, Maler, eigentlich Lukas Müller, 
geboren im Oktober 1472 zu Kronach in Oberfranken, 
woher er den Namen erhielt, unter welchem er bekannt 
geworden iſt. Er lernte bei ſeinem Vater, ſeine wei⸗ 
tern Schickſale find indeſſen nicht bekannt. Im J. 1504 
war er als Hofmaler des Kurfürſten Friedrich des 
Weiſen in Wittenberg anſäſſig, wo er bald eine Thä⸗ 
tigkeit entwickelte, welche auch die niedrigſten Zweige 
des Malerhandwerks umfaßte. Der Kurfürſt verlieh 
ihm 1508 ein Wappen mit ſeinem Malerzeichen, einer 
geflügelten Schlange, und im folgenden Jahr ſandte 
er ihn nach, den Niederlanden, wo er den kleinen 
Prinzen Karl, den ſpätern Kaiſer Karl V., malte. 
1520 kaufte er ſich in Wittenberg eine Apotheke, und 

‘find unter Kroder 3 nachzuſchlagen. 
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aus einer Rechnung von 1525 erfahren wir, daß er 
auch einen Buchladen und eine Papierhandlung be⸗ 
lar An den Reformationsſtürmen beteiligte ſich C. 
urch Gemälde und Holzſchnitte, die das Papſttum 

aufs heftigſte geißeln, und vervielfältigte nach Kräften 
die Bildniſſe iin eunde Best und Melanchthon. 
Die Kurfürſten Johann der Beſtändige und Johann 
Friedrich der Großmütige bewieſen ſich nicht minder 
als Friedrich der Weiſe dem Maler geneigt. Auch 
ſeine Mitbürger ehrten ihn; 1519 erwählten ſie ihn 
zum Kämmerer des Rats, 1537 und wieder 1540 zum 
Bürgermeiſter, welches Amt er bis 1544 bekleidete. 
1550 begab er ſich auf Wunſch des gefangenen Kur⸗ 
fürſten Johann Friedrich zu dieſem nach Augsburg, 
und zwei Jahre ſpäter ging er mit demſelben nach 
Weimar, wo C. 16. Okt. 1553 ſtarb. Die Söhne 
des Kurfürſten ſetzten ihm einen Denkſtein und lie⸗ 
ßen ſein Bildnis in einen Teppich weben. C. erfreute 
ſich ſeiner Zeit in Deutſchland des größten Rufs, 
wozu hauptſächlich ſein Verhältnis zu den Reforma⸗ 
toren, dann aber auch ſeine Fingerfertigkeit, mit der 
er, von zahlreichen Gehilfen unterſtützt, die Welt mit 
Bildern überſchwemmte, beitrug. Er ſteht indeſſen 
Dürer und Holbein durchaus nach. Von dem Ein⸗ 
Wider der italieniſchen Formenwelt zeigt er ſich we⸗ 
nig berührt, er blieb ſtets in einer kleinlichen An⸗ 
ſchauung der Form befangen. Seine Farben ſind klar 
und haben ſich ſehr gut gehalten; die Umriſſe auf 
ſeinen Bildern pflegte er ſtets beſonders zu markie⸗ 
ren. Zu Gegenſtänden erhabenern Charakters fehlte 
es ihm an dem notwendigen Schwung, er faßt alles 
ſpießbürgerlich, in engem Geſichtskreis auf; ſeine 
kleinliche, wenig richtige Zeichnung und zu ſtarke Be⸗ 
tonung des Einzelnen ließen ihn nicht zu höherer 
Durchbildung der Form gelangen. Am meiſten be⸗ 
friedigt C. noch im Porträt, wo es keine größere 
Kompoſition galt; ſeine Sorgfalt der Ausführung war 
hier am beſten am Platz. Doch war C. auch hierin 
änzlich unfähig, die Charaktere groß und voll aufzu⸗ 

faſſen. Sehr ergötzlich ſind ſeine kleinen n en de 
Darſtellungen, die freilich gar nichts vom Geiſte der 
Antike haben, ſondern nur als naiv erzählte, biswei⸗ 
len im burlesken Sinn des Mittelalters behandelte 
Märchen erſcheinen. Beſonders hübſch ſind dieſelben, 
wenn er ſie in landſchaftlicher Umgebung darſtellte, 
die er mit Glück und Phantaſie zu ſchildern verſtand, 
wenn er auch die Natur noch nicht als ein Ganzes zu 
erfaſſen vermochte. Er gebot über wenig Phyſiogno⸗ 
mien, namentlich kehrt überall ein Frauengeſicht 
wieder, das zumeiſt etwas verſchoben erſcheint und 
wohl im vulgären Sinn hübſch und naiv, aber kei⸗ 
neswegs ſchön genannt werden kann. Seine männ⸗ 
lichen Typen leiden häufig an abſtoßender Häßlichkeit, 
die bisweilen bei gewiſſen Szenen nach dem Vorbild 
der ältern Künſtler in Fratzenhaftigkeit übergeht, ſo 
z. B. in ſeiner Ehebrecherin vor Chriſtus, in München. 
Sein Hauptwerk in religiöſer Beziehung iſt das große 
Altarwerk in der Stadtkirche zu Weimar, das übri⸗ 
gens nach ſeinem Tod von ſeinem Sohn Lukas C. 
dem jüngern vollendet wurde. Seine Bilder ſind 
überaus häufig; doch muß man bemerken, daß ſeine 
Schüler vieles kopiert und ſelbſtändig ausgeführt 
haben. Außerhalb Deutſchlands findet man wenige 
Bilder von ihm; den größten Teil beſitzen die ſäch⸗ 
ſiſchen Herzogtümer, das Königreich Sachſen und die 

bayriſchen Sammlungen. C. war auch trefflicher 
Miniaturmaler und Illuminierer, wie das ſächſiſche 
Wappen auf der Univerſität zu Jena, das Witten⸗ 
berger Univerſitätsalbum zu Halle und namentlich 
das prachtvolle Turnierbuch Johann Friedrichs, mit 
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146 Blättern, in Koburg beweiſen. C. bezeichnete 
feine Werke bloß mit einem aus L und C zufammen- 
geſetzten Monogramm oder mit ſeinem Wappen, einer 
mit Drachenflügeln verſehenen Schlange, die einen 
Ring im Maul hat. In Berlin iſt eine Anzahl be⸗ 
deutender Werke Cranachs: im Muſeum eine Folge 
aus dem Leiden Chriſti, Apollo und Diana, der Brun⸗ 
nen der Jugend, Venus und Cupido, das Porträt 
Albrechts, Kurfürſten von Mainz, ꝛc. Die königliche 
Galerie zu Dresden hat: Adam und Eva zweimal, 
Judith, Lucretia, Delila und Simſon, David und 
Bathſeba, ein großes Altarwerk von 1515, den Kin⸗ 
dermord darſtellend, Chriſtus und die Kinder, den 
Waldrieſen mit den Zwergen, verſchiedene Porträte, 
unter andern des Künſtlers Bildnis und das des 
Joachim Rehle. In der Hauptkirche zu Glogau iſt Ma⸗ 
ria mit dem Jeſuskind, eins der gelungenſten Bil⸗ 
der des Meiſters. Zu Innsbruck befinden ſich mehrere 
ſeiner beſten Bilder: in der Kirche zu St. Jakob das 
berühmte Wallfahrtsbild Maria Hilf, in der Kapu⸗ 
zinerkirche das ſchöne kleine Madonnenbild mit dem 
Chriſtuskind. Die Paulinerkirche in Leipzig beſitzt 
von C. einen Chriſtus, der die Kindlein zu ſich kom⸗ 
men läßt; im Muſeum daſelbſt zeichnet ſich ein Ster⸗ 
bender aus. In der Schloßkirche zu Mansfeld iſt 
das Altarbild mit der Kreuzigung, Grablegung und 
Auferſtehung von C. Im Dom zu Meißen ſieht man 
den Heiland mit den Wundenmalen. Im Kloſter 
Melk befindet ſich ein treffliches Bild der Madonna 
mit dem auf einem Polſter ſtehenden Kind, im Dom 
zu Merſeburg die Kreuzigung Chriſti. Die königliche 
Galerie zu München hat: Moſes und Aaron mit den 
Geſetzestafeln, die Ehebrecherin, Lucretia, Chriſtus 
am Kreuz, die Porträte von Luther, Melanchthon und 
Friedrich dem Weiſen, Venus und Amor; die könig⸗ 
liche Bibliothek daſelbſt ein auf Pergament gedruck⸗ 
tes Gebetbuch mit Randzeichnungen von C. und 
Dürer, die lithographiert erſchienen. In der Moritz⸗ 
kapelle zu Nürnberg befinden ſich: die Ehebrecherin 
(Schulbild), das Bruſtbild einer jungen Frau, aus 
einem großen Bild geſchnitten, welches Judith mit 
dem Kopf des Holofernes vorſtellte, ein alter Mann 
in zärtlicher Umarmung mit einem Mädchen, die 
Grablegung und der vom Kreuz abgenommene Er⸗ 
löſer in den Armen ſeiner Freunde, das Porträt eines 
Königs von Dänemark; in der Eremitage zu Peters⸗ 
burg: Venus und Cupido und die Heirat eines Jüng⸗ 
lings mit einer häßlichen Frau; in der ſtändiſchen 
Galerie zu Prag: der Sündenfall und Erlöſung der 
Menſchen; in der königlichen Galerie zu Schleißheim: 
Maria mit zwei Engeln, die heil. Katharina und die 
Enthauptung derſelben, Lucretia, ein alter Mann 
ein junges Mädchen liebkoſend, der Mund der Wahr⸗ 
heit u. a.; in der Stadtkirche zu Schneeberg ein großes 
Altargemälde, welches aber wohl nur von Cranachs 
Schülern ausgeführt iſt. Das treffliche Altargemälde 
in en zu Weimar ſtellt Chriſtus am Kreuz, 
links die Auferſtehung und rechts Johannes den Täu⸗ 
fer dar. In der k. k. Galerie zu Wien zeichnen ſich 
aus: Adam und Eva, die Anbetung der Weiſen, Chri⸗ 
ſtus den heiligen Frauen erſcheinend, Maria mit dem 
Kinde, die heil. Katharina und Roſalia, der heil. 
Hieronymus mit dem Löwen und der heil. Leopold, 
Lucretia, ein alter Mann, der einem jungen Mäd⸗ 
chen einen Ring an den Finger ſteckt. C. hat auch 
acht Blätter in Kupfer geſtochen: Buße des heil. Chry⸗ 
ſoſtomus, Friedrich der Weiſe und ſein Bruder Jo⸗ 
hann, Friedrich der Weiſe, derſelbe den heil. Bar⸗ 
tholomäus verehrend, Albrecht, Kurfürſt von Mainz, 
drei Porträte Martin Luthers; doch ſtehen ſeine über⸗ 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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dies ſehr ſeltenen Blätter denen von Dürer, Beham, 
Aldegrever und Pencz weit nach, da er den Grab» 
ſtichel nicht mit gleicher Sicherheit zu führen verſtand. 
Viel bedeutender war ſeine Thätigkeit für den Holz⸗ 
ſchnitt, für den er eine große Menge zum Teil recht 
wirkungsvoller Zeichnungen geliefert hat. Vgl. Hel⸗ 
ler, L. Cranachs Leben und Werke (Bamb. 1821); 
Schuchardt, L. Cranachs des ältern Leben und Werke 
(Leipz. 1851—71, 3 Bde.; Kupferheft dazu, Weim. 
1851); Warnecke, Lukas C. der ältere (Görl. 1879). 

Cranachs zweiter Sohn, Lukas, genannt der jün— 
gere, geb. 4. Okt. 1515 zu Wittenberg, war ebenfalls 
Maler und als ſolcher Schüler ſeines Vaters. Ihm 
gehören ſehr viele Bilder an, die ſeinem Vater zuge⸗ 
ſchrieben werden. In Weimar, Dresden, Leipzig u. a. O. 
ſieht man Werke ſeiner Hand, die im Stil feines Va⸗ 
ters gehalten find, aber an größerer Mangelhaftig- 
keit der Zeichnung und ſchwererer Farbe leiden. C. 
wurde 1549 Ratsherr, 1555 Kämmerer und 1565 
Bürgermeiſter von Wittenberg und ſtarb 25. Jan. 
1586 in Weimar. 

Cranberry, ſ. Vaccinium. 
Cranbrook (ſpr. krännbrut), Gathorne Hardy, 

Viscount, engl. Staatsmann, Sohn des Parla⸗ 
mentsmitglieds für Bradford, John Hardy, geb. 
1. Okt. 1814 zu Bradford, ſtudierte in Oxford, war 
eine Zeitlang als Sachwalter und als Friedensrich⸗ 
ter thätig und trat 1856 für Leominſter ins Unter⸗ 
haus. Ein Tory nach der alten Schule und von wirk⸗ 
ſamer Beredſamkeit, wurde C. ſchon 1856 in Lord 
Derbys zweitem Kabinett Unterſtaatsſekretär des 
Innern; 1865, als Gladſtone ſich einer Neuwahl bei 
der Univerſität Oxford, die er eine lange Reihe von 
Jahren im Unterhaus vertreten hatte, unterziehen 
mußte, trat C. ihm als Kandidat der konſervativen 
Partei gegenüber und errang den Sieg, da die Wäh⸗ 
ler der Univerſität mit Gladſtones kirchlicher Rich— 
tung nicht länger einverſtanden waren. 1866 erhielt 
C. infolge der hervorragenden Stellung, die er nun 
innerhalb ſeiner Partei einnahm, als dieſelbe wieder 
ans Ruder kam, einen Sitz im Kabinett als Präſi⸗ 
dent des Armenamtes, welchen Poſten er im Mai 1867 
mit dem Portefeuille des Innern vertauſchte; wäh⸗ 
rend ſeiner kurzen Verwaltung dieſes Miniſteriums 
(bis Dezember 1868) erwarb er ſich allgemeine Ach⸗ 
tung. In dem zweiten Kabinett Disraeli, das 1874 
gebildet wurde, wurde C. Kriegsminiſter und erwarb 
ſich durch einen neuen Mobiliſterungsplan, der das 
ganze britiſche Heer, Linientruppen und Miliz, in acht 
auf lokale Bezirke angewieſene Armeekorps teilte, 
großes Verdienſt. Im Frühjahr 1878 wurde er zum 
Miniſter für Indien ernannt und gleichzeitig mit 
dem Titel Viscount C. zum Peer und Mitglied des 
Oberhauſes erhoben; im April 1880 nahm er mit dem 
Miniſterium Beaconsfield ſeine Entlaſſung. Im Juni 
1885 trat er als Kanzler des Herzogtums Lancaſter 
in das von Lord Salisbury gebildete Kabinett ein. 

Crane (ipr. krehn), Walter, engl. Maler, geb. 1845 
zu Liverpool, Sohn und Schüler des Porträtmalers 
Thomas C. (geſt. 1859), lebt in London. Seine beſten 
Olbilder ſind: Proſerpina und die Geburt der Venus. 
Auch als Aquarelliſt iſt er geſchätzt, am bekannteſten 
aber durch ſeine Illuſtrationen zu Kinderſchriften. 

Crangon, Garneele. 
Cranium (lat.), der Hirnſchädel. 

Cranmer, Thomas, Erzbiſchof von Canterbury, 
der Reformator der anglikaniſchen Kirche, geb. 1489 
zu Aslacton in der Grafſchaft Northampton aus einer 

altnormänniſchen Adelsfamilie, begann in Cambridge 
das Studium der Theologie, ward 1524 Profeſſor 
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Cranberry — Crapelet. 

daſelbſt und erwies ſich 1528 hinſichtlich des Schei⸗ 
dungs- und Wiederverheiratungsprojekts des Kö⸗ 
nigs Heinrich VIII. als ein ſo kluger Ratgeber, daß 
der König ihn ſogleich zu ſeinem Kanzler ernannte 
und ihm befahl, ſeine Anſicht in einer Schrift weiter 
auszuführen, welche C. 1530 in Rom dem Papſt vor⸗ 
legte. Heinrich VIII. ernannte ihn 1532 zum Erz⸗ 
biſchof von Canterbury. Als aber der König 1533 
ſeine Vermählung mit Anna Boleyn öffentlich be⸗ 
kannt machte, erfolgte von Rom ein Bannſtrahl, in⸗ 
folge deſſen ſich Heinrich auf Cranmers Rat 1534 für 
das alleinige weltliche und geiſtliche Oberhaupt des 
Reichs erklärte (ſ. Anglikaniſche Kirche). Alles 
Gute, welches bei der deſpotiſchen Verfahrungsweiſe 
und den katholiſchen Neigungen des Königs dennoch 
geſchah, dankt die Nation Cranmers 14jährigem Mi⸗ 
niſterium. Ungehemmter gedieh die Sache der Refor⸗ 
mation unter Eduard VI., und C. gebührt der Ruhm, 
tüchtige Profeſſoren, z. B. Martin Bucer und Peter 
Martyr, berufen und gründlichern theologiſchen Stu⸗ 
dien den Weg gebahnt zu haben. Als aber 1553 die 
blutige Maria den Thron beſtieg, brach eine drei⸗ 
jährige 1 85 Haft ſeine Kraft ſo, daß er ſich durch 
die Vorſpiegelung vollſtändiger Verzeihung zum Wi⸗ 
derruf bewegen ließ; als er denſelben jedoch vor allem 
Volk wiederholen ſollte, klagte er ſich desſelben viel⸗ 
mehr an und wurde darauf zum Feuertod verurteilt 
und 1556 zum Scheiterhaufen geführt. Seine Werke 
wurden geſammelt Nene oe en von Jenkins (Or: 
ford 1834, 4 Bde.), feine »Memorials< von Strype 
(Lond. 1794; neue Ausg., Oxf. 1840, 2 Bde., u. öfter) 
und von Barnes (daſ. 1853, 2 Bde.). Biographien 
Cranmers lieferten Gilpin (1784), Todd ond. 
1831, 2 Bde.) und Norton (New Pork 1863). 

Crannoges, ſ. Steinberge. 
Cranſac (spr. trangſſack), Flecken im franz. Departe⸗ 

ment Aveyron, Arrondiſſement Villefranche, an der 
Orléansbahn, hat Mineralquellen mit Badeanſtalt 
und ſtarker Verſendung des Waſſers in Flaſchen, 
Kohlenbergbau und (1876) 733 Einw. In der Nähe 
gibt es ſeit Jahrhunderten in Brand geratene Kohlen⸗ 
lager; im Boden über denſelben angebrachte zZ 
kammern, welche Schwefeldämpfe von 45— 50° C. 
enthalten, werden mit größtem Erfolg gegen Rheu⸗ 
matismus angewendet. 

Craon (ipr. träng, lat. Credonium), Stadt im franz. 
Departement Mayenne, Arrondiſſement Chäteau⸗ 
Gontier, am Oudon und an der Weſtbahn, mit einem 
ſchönen, neuen Schloß, Gerbereien, Säge- und Ge⸗ 
treidemühlen und (1876) 3874 Einw. C. iſt Volneys 
Geburtsort. 

Craonne (spr krann), Stadt im franz. Departement 
Aisne, Arrondiſſement Laon, nahe am Wald von 
Corbeny, mit 635 Einw., bekannt durch das Gefecht 
zwiſchen den Ruſſen und Napoleon I. 7. März 1814. 

Crapaud (franz., ſpr. krapoh), Kröte, auch als 
Schimpfname. 

rapelet (ipr. trap'lä), Charles, Buchdrucker, geb. 
13. Nov. 1762 zu Bourmont, erlernte bei Ballard in 
Paris die Buchdruckerkunſt und errichtete 1789 hier 
eine eigne Offizin, aus der treffliche Ausgaben von 
Lafontaines Fabeln (1796), dem »Telemach⸗ (1796), 
Boileaus Werken (1798), Larchers »Herodot« (1802) 
u. a. hervorgingen. Ein ſeltenes Kunſtwerk iſt Aude⸗ 
berts »Histoire des grimpereaux et des oiseaux de 
paradis« (Par. 1802, 2 Bde.), wovon 12 Exemplare 
des Textes mit Gold und ein 13. auf Pergament mit 
Gold gedruckt wurde. Er ſtarb 19. Okt. 1809. — 
Sein Sohn George Auguſte, geb. 1789, gab dem 
Geſchäft noch größere Ausdehnung und Vollkommen⸗ 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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heit und ſtarb 11. Dez. 1842 in Nizza. Seine Aus⸗ 
aben des Lafontaine (1814), Montesquieu (1816), 
ouſſeau (1819), Voltaire (1819) und der Poètes 

frangais« (1824) find Meiſterwerke. Er ſelbſt ſchrieb: 
Souvenirs de Londres en 1814 et 1816« Par. 1817), 
»Progres de l'imprimerie en France et en Italie 
au XVI. siöcle« (daf. 1836), Etudes pratiques et 
litteraires sur la typographie« (daſ. 1837), Rob. 
Estienne« (daſ. 1839), De la profession d’impri- 
merie« (daſ. 1840) und gu heraus: »Collections 
d’anciens monuments de Ihistoire et de la langue 
trangaise« (1826 ff.). 
Crapüla (lat.), der Rauſch, auch der Katzenjammer. 
Craquele& (franz., ſpr. tradle), geriſſen, geborſten, 

Bezeichnung von Thongefäßen, auf welchen dadurch 
zahlloſe feine Haarriſſe entſtanden ſind, daß die Gla⸗ 
ſur ſchneller kalt geworden iſt als der darunter be⸗ 
findliche Thon. In China und Japan und jetzt auch 
in vielen europäiſchen men werden dieſe Riſſe, 
um eine dekorative Wirkung hervorzubringen, künſt⸗ 
lich hergeſtellt, indem das noch heiße Gefäß in kaltes 
au getaucht wird. Durch die Glaſurriſſe wird 
die dunklere Färbung der Maſſe ſichtbar, und biswei⸗ 
len reibt man auch in die Riſſe einen Farbſtoff ein. 
Ganz feines C. mit braun oder rötlich gefärbten Riſ⸗ 
en nennt man Forellenporzellan. Glas mit kra⸗ 
kelierter Oberfläche heißt Eisglas (ſ. Glas). 
Craqueur (franz., ſpr. . tör), Prahler, Aufſchneider. 
Cras (lat.), morgen; c. legam, ich werde es mor⸗ 

gen leſen, Bezeichnung nachteiligen Aufſchubs. 
Crassa Minerva (lat. Ausdruck, ſ. v. w. mit der⸗ 

bem, ſchlichtem Hausverſtand, ohne Gelehrſamkeit 
oder Kunſt). 

Crassüla L. (Dickblatt), Gattung aus der Fa⸗ 
milie der Kraſſulaceen, Kräuter und Sträucher vom 
Vorgebirge der GutenHoffnung, mit gegen: oderkreuz⸗ 
ſtändigen, oft verwachſenen, ſehr verblieben geſtal⸗ 
teten Blättern, weißen und roſenroten, ſelten gelben, 
ſchönen Blumen in achſelſtändigen Trugdolden oder 
Riſpen und mit mehrſamigen Balgkapſeln. Von den 
zahlreichen Arten werden einige als Zierpflanzen in 
den Gewächshäuſern erzogen, jo C. arborescens Jacg., 
ſtrauchartig, mit entgegengeſetzten, rundlichen, ſtachel⸗ 
ſpitzigen, fleiſchigen, flachen, graugrünen, oben punk⸗ 
tierten, glatten Blättern und ziemlich großen, ri 
weißen, dann roſenroten Blumen; C. coccinea L. 
ſ. Tafel »Kakteen«), ein 60 —120 em hoher gier 

ſtrauch mit flachen, glatten, eirunden, ſpitzlichen, knor⸗ 
pelrandig gewimperten, entgegengeſetzten, am Sten⸗ 
gel vier Reihen bildenden Blättern und wohlriechen⸗ 
den, ſcharlachroten, großen, in große, flache Endbüſchel 
geſammelten Blumen; C. pinnata L. fil. dient in 
China und Kochinchina zum Schwarzfärben. 

Craſſus (der »Dicke«), Beiname einer Familie des 
alten plebejiſchen Geſchlechts der Licinier. Merkwür⸗ 
dig ſind in dieſer Familie: 

1) Publius Lieinius Gajus Dives, geboren 
um 254 v. Chr., wurde 212 zum Oberprieſter gewählt, 
war 211 Adil, 210 Magister equitum und Zenſor, 
208 Praetor peregrinus und 205 mit dem ältern 
Seipio Africanus Konſul. In dieſem und dem fol⸗ 
genden Jahr (204) führte er in Unteritalien den Krieg 
gegen Hannibal (ſ. d.), ohne aber etwas Bedeutendes 
auszurichten. Er war ein gewandter Redner, beſon⸗ 
ders aber ein erfahrener Rechtsgelehrter. Er ſtarb 

183. Bei ihm findet ſich zuerſt der Beiname Dives, 
den fl ſpäter dieſem Zweig der Familie verblie⸗ 
ben iſt. 

2) L. Licinius, berühmter Redner, geb. 140 
v. Chr., trat ſchon als 19 jähriger junger Mann als 
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allgemein bewunderter Redner auf, wurde Quäſtor 
in Aſien und benutzte den Aufenthalt daſelbſt zu che: 
toriſchen und philoſophiſchen Studien. Nach Rom 
zurückgekehrt, wurde er 107 Volkstribun, 103 kuru⸗ 
liſcher Adil, 95 Konſul, dann Prokonſul in Gallien, 
92 Zenſor. Seiner politiſchen Geſinnung nach ge⸗ 
hörte er zu der gemäßigten Ariſtokratie; daher griff 
er in jener Rede, die er als 19jähriger Jüngling hielt, 
den Gajus Papirius Carbo, den ehemaligen Anhänger 
des Tiberius Gracchus, an, ſprach 106 für das Ser⸗ 
viliſche Geſetz, durch welches die Senatoren auf kurze 
Zeit wieder in den Beſitz der Gerichte kamen, vertei⸗ 
digte auch ſpäter den Quintus Servilius, als er im J. 
95 vom Tribun Gajus Norbanus angeklagt wurde; 
ferner gab er mit ſeinem Kollegen im Konſulat, P. 
Mucius Scävola, die Lex Licinia Mucia, wodurch den 
Bundesgenoſſen die ungeſetzliche Ausübung des Bür⸗ 
errechts unterſagt wurde. Im J. 91 verteidigte er 

im Senat die auf eine Ausſöhnung der Senats⸗ und 
Volkspartei abzweckenden Geſetze des M. Civius Dru⸗ 
ſus, ſtarb aber infolge der Aufregung, mit welcher er 
ſeinen Gegner, den Konſul Gajus Marcius Philippus, 
bekämpfte. Er ſtand wegen ſeiner Beredſamkeit und 
juriſtiſchen Gelehrſamkeit in hohem Anſehen. Cicero 
läßt ihn in feinem Werk »Über den Redner im Ge⸗ 
ſpräch mit Antonius u. a. auftreten. 

3) Marcus Licinius, der Triumvir, geboren 
um 115 v. Chr., floh während des Bürgerkriegs vor 
den Marianern 10 f Spanien, von wo er 83 mit 
Truppen zu Sulla ſtieß, für welchen er an verſchie⸗ 
denen Orten kämpfte, und welchem er namentlich in 
der Schlacht gegen die Samniter vor den Thoren 
Roms wichtige Dienſte leiſtete. Er beutete die dama⸗ 
ligen Wirren, namentlich die Proſkriptionen, zu ſei⸗ 
nem Vorteil aus, und ſo brachte er es trotz ſeines 
großen Aufwandes zu einem Vermögen von 7100 
Talenten oder etwa 30 Mill. Mk. Im J. 81 wurde 
er Quäſtor. Als Prätor beſiegte er 71 den Sparta⸗ 
cus, den Anführer der empörten Sklaven, in Luka⸗ 
nien und erhielt dafür die Ovation. Im J. 70 war 
er mit Pompejus Konſul und unterſtützte dieſen in 
ſeinen Anordnungen zur Wiederherſtellung des Volks⸗ 
tribunats, während er ſelbſt durch reiche Spenden das 
Volk für ſich gewann, welches er an 10,000 Tiſchen be⸗ 
wirtete. 65 war er Zenſor mit Quintus Lutatius Ca⸗ 
tulus. Sein Verhältnis zu Pompejus, deſſen größere 
Gunſt beim Volk von jeher ſeinen Neid erregt hatte, 
wurde geſpannter, je mehr das Anſehen desſelben 
durch die Führung des Kriegs gegen die Seeräuber 
und des Kriegs mit Mithridates ſtieg. Er näherte 
ſich daher dem Cäſar, für den er ſich ſchon bei ſeinem 
Abgang nach Spanien verbürgt hatte. Cäſar brachte 
eine Verſöhnung mit Pompejus zu ſtande, und alle 
drei errichteten 60 das erſte Triumvirat. Im J. 55 
ward C. durch Cäſars Unterſtützung mit Pompejus 
Konſul und erhielt dann die Provinz Syrien auf fünf 
Jahre mit dem Recht, Krieg zu führen und Frieden 
zu ſchließen. Dieſe Befugnis benutzte er, obgleich die 
Stimmung in Rom dem Unternehmen nicht günſtig 
war, zu einem Kriege gegen die Parther. Er verach⸗ 
tete den noch wenig bekannten Feind und hoffte durch 
den Krieg große Schätze zu gewinnen. Nachdem er 
unter anderm auch den Tempel zu Jeruſalem geplün⸗ 
dert, überſchritt er 53 mit einem großen Heer den 
Euphrat, ließ ſich aber durch einen verräteriſchen ara⸗ 
biſchen Häuptling auf einem öden, waſſerloſen Weg 
durch die Wüſte führen, wo er von den Parthern um⸗ 
ringt wurde. Als ſein tapferer Sohn Publius getö⸗ 
tet worden war, trat er den Rückzug nach Carrä an; 
aufs neue angegriffen, ließ er ſich in Unterhandlun⸗ 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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gen mit dem parthiſchen Feldherrn ein und wurde 
bei der Unterredung hinterliſtig ermordet (9. Juni 
53). Sein Kopf ſoll auf Befehl des Königs Orodes 
mit Gold ausgegoſſen worden ſein. 

Crataegus 57 (Weißdorn), Gattung aus der 
Familie der Roſaceen, dornige Sträucher und Bäume 
mit mehr oder weniger gelappten, im Umriß eiför⸗ 
migen Blättern, vielblütigen Doldenriſpen und ro- 
ten oder e Früchten mit harten Steinen. 
C. Azarolus L. (Azarolbaum, Azarolbirne, 
welſche Miſpel), 4—8 m hoher Strauch aus dem 
Orient und als ft auch aus Nordafrika, in Süd⸗ 
europa meiſt als kleiner Baum viel kultiviert und 
verwildert, hat pa oder weniger zahlreiche lange 
Dornen, Häufig büſchelförmig ſtehende, keilförmige, 
an der Spitze drei- oder fünfteilige Blätter, dichte, 
wollig behaarte Blütentrauben und runde Früchte mit 
deltaförmigen, zurückgeſchlagenen Kelchabſchnitten. 
Die wilde Form mit kleinen Früchten, Aronıa, hält 
bei uns aus; die Kulturform mit großen, roten oder 
gelben, wohlſchmeckenden Früchten von 3—4 cm 
Durchmeſſer gedeiht nur in Italien und Südfrank⸗ 
reich. C. Oxyacantha L. (gemeiner Weißdorn, 
Hagedorn, Mehlbeerbaum, Chriſtdorn), ein 
dichter, 2—5 m hoher, dorniger Strauch mit eiförmi⸗ 
gen, flach drei- bis fünflappigen, geſägten, kahlen Blät⸗ 
tern, wenigblütigen Doldentrauben und rundlichen, 
mit dreieckigen Kelchabſchnitten gekrönten, roten 
Früchten, wächſt wild in buſchigen Laubwäldern Eu⸗ 
ropas, beſonders der Gebirgsgegenden, wird kulti— 
viert in Zäunen, Garten⸗ und Parkanlagen und ge 
deiht in jeder Lage und Bodenart. Die Fortpflan⸗ 
zung geſchieht durch Samen, welcher, im Herbſtgeſäet, 
erſt im zweiten Frühling aufgeht. Eine Form mit 
gefüllten weißen oder roten Blüten von roſenartigem 
Bau iſt ein prachtvoller Zierſtrauch. Das Holz des 
Weißdorns iſt äußerſt hart und eignet ſich vorzüglich 
zu Zähnen für Kammräder, für Drechslerarbeiten, 
Beilſtiele, Dreſchflegel, Nägel ꝛc. Aus den jungen, 
geraden Ruten fertigt man Spazierſtöcke, welche in 
heißem Kalk hellbraun gebeizt werden. Die Reiſer 
werden in den Gradierhäuſern benutzt. C. monogyna 
Jacgq., dem vorigen ſehr ähnlich, blüht 14 Tage ſpä⸗ 
ter, iſt äußerſt veränderlich, durch ganz Europa ver⸗ 
breitet, wird bei uns am häufigſten in Hecken und 
Gärten in vielen Varietäten mit weißen und roten, 
auch gefüllten Blüten und panaſchierten Blättern 
kultiviert. C. sanguinea Pall. (Blutdorn), aus 
Sibirien und Nordchina, hat eirunde, mit einer Spitze 
verſehene, oberflächlich ſiebenlappige, ſcharf geſägte, 
bewimperte Blätter und weiche, blutrote, frühreife 
Früchte. C. crus galli L. (gemeiner Hahndorn), 
2—6 m hoher Strauch mit langen Dornen, eikeilför— 
migen, geſägten, lederartigen, oben glänzend grünen 
Blättern, 1 oder einfachen Doldentrau— 
ben und kugelrunden, harten, ziegelroten Früchten, 
in Nordamerika. Dieſe wie noch andre Arten wer— 
den gleichfalls als Zierſträucher kultiviert und durch 
Pfropfen auf unſre heimiſchen Weißdorne vermehrt. 
C. Pyracantha, ſ. Cotoneaster. Vgl. Görner, Der 
Weißdornzaun von C. monogyna (2. Aufl., Berl. 
1879); Keller, Der Weißdornzaun (Weim. 1883). 

Crati, Fluß in der ital. Provinz Coſenza (Kala: 
brien), entſpringt bei Aprigliano im Silawald, nimmt 
bei Coſenza den kleinen Buſento, dann den Mucone 
und den Coscile auf und mündet nach einem Laufe 
von 89 km in den Golf von Tarent. Der Unterlauf 
des C. und Coscile, welche beide Flüſſe mit ihrem Ge- 
rölle die Stätte des alten Sybaris überſchüttet ha— 

Crataegus — Crawford. 

bergegend, an deren Meliorierung in neuerer Zeit 
gearbeitet wird. 

Crato, Ortſchaft in der braſil. Provinz Amazonas, 
am Madeira, der noch bis oberhalb für große Schiffe 
fahrbar iſt, mit etwa 3000 Einw., die ſich mit Ein⸗ 
ſammlung von Kakao, Saſſaparille und Nelkenzimt 
beſchäftigen. 

rau, La (spr. troh, Plain de C., provengaliſch 
Craou, bei den Römern Campi lapidei), großes 
Kieſelfeld im franz. Departement Rhönemündungen, 
weſtlich vom Rhöne, ſüdlich vom Meer, öſtlich vom 
Strandſee von Berre und nördlich vom Bergzug der 
Alpines begrenzt, 17 einen Flächenraum von 200 qkm 
und bildete wahrſcheinlich früher eine Meeresbucht, 
die von dem Kies und den Geröllmaſſen des Rhöne 
und der Durance ausgefüllt ward. Das Kieſelgerölle 
iſt von einem überaus harten Tuff bedeckt, auf wel⸗ 
chem eine ſehr dünne Schicht von Ackererde liegt. 
Mit heißem Sonnenbrand wechſelt der heftig wehende, 
eiſige Miſtral. Bäume fehlen, aber zwiſchen den Stei⸗ 
nen ſprießen Gras und aromatiſche Futterkräuter 
hervor. Früher nur den Schafherden eine willkom⸗ 
mene Weide (jährlich ca. 300,000 Stück), iſt die Ebene 
durch die Kanäle von Craponne und Arles und deren 
Irrigationsarme ſchon an vielen Stellen urbar ge⸗ 
macht, in Wieſenland und in Oliven-, Maulbeer-⸗ und 
Obſtpflanzungen umgewandelt worden. 

Cravant (spr. krawäng), Flecken im franz. Departe⸗ 
ment Nonne, Arrondiſſement Auxerre, an der YVonne, 
über die eine ſchöne, alte Brücke von drei Bogen 
führt, Station der Lyoner Eiſenbahn, hat ein altes 
Schloß und (1876) 1330 Einw., die Weinbau treiben. 
Hier 1423 Sieg der Engländer und Burgunder über 
die Franzoſen. 

Craveiro, ſ. Pimenta. 
Craven, Eliſabeth Berkeley, Lady, die jüngſte 

Tochter des Grafen Berkeley, geb. 1750, vermählte ſich 
1767 mit dem Grafen Wilhelm von C. und gebar ihm 
ſieben Kinder, ließ ſich aber 1781 von ihm ſcheiden und 
lebte darauf nacheinander an faſt allen Höfen Euro⸗ 
pas, zuletzt in Ansbach, wo der Markgraf Karl Alexan⸗ 
der in nahe Beziehungen zu ihr trat und ſich 1791 mit 
ihr vermählte, worauf ſie von Franz II. zur Reichs⸗ 
gräfin erhoben wurde. Der Markgraf folgte ihr nach 
England; nach des Markgrafen Tod 1806 hielt ſie 
ſich teilweife auch in Neapel auf und ſtarb 13. Jan. 
1828. Sie ſchrieb unter anderm: Journey through 
the Crimea to Constantinople« (Lond. 1789, neue 
Aufl. 1814; deutſch, Leipz. 1789), intereſſante Me- 
moirs of the Margravine of Ansbach, formerly 
Lady C., written by herself (Lond. 1825, 2 Bde.; 
deutſch, Stuttg. 1825), auch Gedichte, Theaterſtücke 
und Romane. 

Crawford (ipr. trahförd), 1) Robert, brit. General, 
geb. 1769, diente eine Zeitlang in Oſtindien, —— 
1793 nach England zurück, begleitete im folgenden 
Jahr ſeinen Bruder, den nachmaligen Generalleut⸗ 
nant Charles C., zum öſterreichiſchen Heer, vertrat 
eine Zeitlang ſeine Stelle und empfahl ſich der Re⸗ 
gierung durch ſeine klaren, einſichtsvollen Berichte. 
Infolgedeſſen wurde er 1798 Oberſtleutnant und 
Vize-Generalquartiermeiſter in Irland, kam 1799 
zur öſterreichiſchen Armee in der Schweiz, dann zur 
holländiſchen Expeditionsarmee des Herzogs von 
Vork und befehligte 1807 als Brigadegeneral bei der 
Expedition unter General Whitelock gegen Buenos 
Ayres die Vorhut. Als Generalmajor ging er 1808 
mit Sir David Baird nach Coruna, führte bei Tala⸗ 
vera 29. Juli 1809 dem Lord Wellington Verſtär⸗ 

ben, iſt eine mit Geſtrüppe bewachſene, ſumpfige Fie- kung zu, zeichnete ſich bei Almeida und Coimbra und 
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bei der Belagerung von Ciudad Rodrigo aus, ward 
aber beim Sturm auf dieſe Feſtung tödlich verwun⸗ 
det und ſtarb fünf Tage darauf, 14. Jan. 1812. 

2) William Harris, amerikan. Staatsmann, 
eb. 1772 in Nelſon County (Virginia), war an⸗ 
angs Lehrer, ſtudierte aber nebenbei die Rechte und 
begann 1799 die juriſtiſche Praxis zu Oglethorp. 
1804 in die Geſetzgebende Verſammlung und 1807 als 
Senator in den Kongreß gewählt, war er einer der 
eifrigſten Verfechter des Kriegs mit England. 1813 
bekam er den Geſandtſchaftspoſten in Paris, ward 
1815 vom Präſidenten Madiſon zum Kriegsminiſter 
und einige Monate darauf zum Finanzminiſter er⸗ 
nannt und erhielt 1817 unter dem Präſidenten 
Monroe dieſen Poſten zum zweitenmal. 1825 aber legte 
er, da er hinter ſeinen Mitbewerbern um den Präſi⸗ 
dentenſtuhl, Jackſon, Adams und Clay, zurückgeblie⸗ 
ben war, ſein Amt nieder und zog ſich ins Privat⸗ 
leben zurück. Von 1827 an als Richter in Georgia 
lebend, ſtarb er, allgemein geachtet, 15. Sept. 1834. 

3) Thomas, amerikan. Bildhauer, geb. 22. März 
1814 von iriſchen Eltern zu New Pork, verſuchte ſich 
zuerſt in der Holzſchneidekunſt und arbeitete 1834 
zu Rom in Thorwaldſens Atelier. Seine bedeuten⸗ 
dern Werke ſind: Orpheus, der die Eurydike im Hades 
aufſucht, die Kinder im Wald, Herodias mit dem 
Haupt Johannis des Täufers, Flora, die Tänzer 
und der Jäger, eine Bronzeſtatue Beethovens für 
das Athenäum in Boſton, eine auf dem Marktplatz 
von Richmond in Virginia aufgeſtellte Reiterſtatue 
Waſhingtons mit Medaillons der namhafteſten An⸗ 
führer aus dem amerikaniſchen Unabhängigkeitskrieg 
und das koloſſale Giebelfeld am Kapitol in Waſhing⸗ 
ton, welches die Hauptepochen der Geſchichte Amerikas 
in allegoriſchen Bildern verſinnlicht. In London Ge⸗ 
neſung von einer ſchweren Krankheit ſuchend, ſtarb 
er 10. Okt. 1857 daſelbſt. 

Crawford and Balcarres (ipr. trahförd änd bellkars), 
Alexander William Crawford Lindſay, Earl 
von, ein angeſehener Beförderer wiſſenſchaftlicher 
Beſtrebungen in England und ſelbſt ein fruchtbarer 
und vielſeitiger Schriftſteller, ward 16. Okt 1812 ge⸗ 
boren, in Eton und am Trinity College zu Cambridge 
gebildet und dort 1833 zum Magiſter graduiert. Er 
war vielfach auf Reiſen, rüſtete 1874 auf eigne Koſten 
eine Expedition nach Mauritius zur Beobachtung des 
Venusdurchgangs aus und ſtarb 13. Dez. 1880 in Flo⸗ 
renz. Bis zum Tod ſeines Vaters James C. (15. Dez. 
1869) führte er den Titel Lord Lindſay. Seine haupt⸗ 
ſächlichſten Schriften ſind: Letters on Egypt, Edom 
and the Holy Land« (1838, 2 Bde.; 5. Aufl. 1858); 
»A letter to a friend on the evidence and theory of 
Christianity« (1841); »Ballads, songs and poems« 
(Überſetzungen aus dem Deutſchen, 1841); »Pro- 
gression by antagonism, a theory involving con- 
siderations touching the present position, duties 
and destiny of Great Britain (1846); Sketches 
of the history of Christian art« (1847, 3 Bde); 
»Lives of the Lindsays«, ein genealogiſches Werk 
von ungewöhnlichem Intereſſe (1849, 3 Bde.); 
»Scepticism, a retrogressive movement intheology 
and philosophy« (1861); »On the theory of tlie Eng- 
lish hexameter« (1862); »Conservatism, its prin- 
eiple, policy and practice« (1868); Oecumenicity 
in relation to the church of England« (1870); 

- »Etruscan inscriptions« (1872) und Argo, or the 
golden fleece, ein Epos in 10 Geſängen (1876). 
C. hinterließ eine vorzügliche Privatbibliothek auf 
feinem Schloß bei Aberdeen mit einer großen An⸗ 
zahl wertvoller arabiſcher und perſiſcher Manuffripte. 
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Große Senſation erregte die geheimnisvolle Entwen⸗ 
dung ſeiner auf dem Landſitz Dunecht bei Aberdeen 
beigeſetzten Leiche im Mai 1881, die erſt nach Jahres⸗ 
friſt (Juli1882) im Wald von Dunecht wieder aufgefun- 
den und in ihre erſte Ruheſtätte zurückgebracht wurde. 

Crawfordsville (ſpr. krahfördswil), Stadt im nord⸗ 
amerikan. Staat Indiana, Grafſchaft Montgomery, 
am Sugar Creek, 70 km weſtnordweſtlich von In⸗ 
dianapolis, Sitz des Wabaſh College (1835 gegrün⸗ 
det), mit bedeutendem Handel und (1880) 525 Einw. 

Crawfurd (spr. krahförd), John, engl. Orientaliſt 
und Ethnolog, geb. 3. Aug. 1783 auf der ſchottiſchen 
Inſel Islay, ſtudierte Medizin und erhielt 1803 eine 
Stelle als Arzt in Oſtindien. Nachdem er 1811 an 
der Expedition, welche die Eroberung der Inſel Java 
ausführte, teilgenommen, erhielt er infolge ſeiner 
während eines Aufenthalts auf der Inſel Pinang er⸗ 
worbenen Kenntnis des Malaiiſchen einen Geſandt⸗ 
ſchaftspoſten am Hof eines der eingebornen Fürſten 
der Inſel, den er beſonders zur Sammlung von Ma⸗ 
terialien zu einem großen Werk über den aſiatiſchen 
Archipel benutzte, das unter dem Titel: History of 
the Indian archipelago« (Lond. 1820, 3 Bde.) er- 
ſchien und als eine bedeutende wiſſenſchaftliche Lei⸗ 
ſtung Crawfurds Namen verewigen wird. Im J. 1817 
nach England zurückgekehrt, begab ſich C. 1821 von 
neuem nach Indien, wo ihn der Marquis von Haſtings 
mit einer Miſſion an die Höfe von Siam und Ko⸗ 
chinchina betraute. 1823 — 26 fungierte er als Gou⸗ 
verneur von Singapur, war dann nach dem Frie⸗ 
densſchluß eine Zeitlang engliſcher Reſident am Hofe 
von Birma, kehrte aber bereits 1827 für immer nach 
England zurück. Hier veröffentlichte er zunächſt ſein 
„Journal of an embassy to the courts of Siam and 
Cochinchina« (1821), ſpäter das » Journal of an em- 
bassy to the courts of Ara« (1827) und zahlreiche 
populäre Artikel für Zeitſchriften, ſetzte aber auch 
ſeine Sprachſtudien eifrig fort, als deren Früchte 
zwei bedeutende Werke: Grammar and dictionary 
of the Malay language (Lond. 1852) und »Descrip- 
tive dictionary of the Indian islands and adjacent 
countries“ (daſ. 1856), erſchienen. Er ſtarb 11. Mai 
1868 in London. 

Crayer (ſpr. kraier), Gaspar de, niederländ. Maler, 
geb. 1584 zu Antwerpen, bildete ſich in der Schule 
des Raphael van Eorie, trat 1607 in die Brüſſeler 
Malergilde und ließ ſich 1664 in Gent nieder, wo er 
27. Jan. 1669 ſtarb. C. hat viel in koloſſalem Maß⸗ 
ſtab gemalt, und die Kirchen Gents ſind voll von ſei⸗ 
nen Gemälden. Bilder von ihm finden ſich auch zu 
Antwerpen, München, Amberg ꝛc. Er zeigt ſich in 
dieſen vollkommen von Rubens abhängig, bleibt je⸗ 
doch in der Farbe, die bei ihm ins Kühlere, Violette 
fällt, und der Lebendigkeit der Kompoſition hinter 
jenem zurück. 

Crayon (franz.), ſ. Krayon. 
Creätor (lat.), Schöpfer. 
Crebillon (ſpr. krebijong), 1) Prosper Jolyot de, 

der ältere, franz. Trauerſpieldichter, geb. 13. Jan. 
1674 zu Dijon, erhielt den erſten Unterricht bei den 
Jeſuiten ſeiner Vaterſtadt und im College Mazarin 
zu Paris, arbeitete dann zu ſeiner praktiſchen juriſti⸗ 
ſchen Ausbildung eine Zeitlang bei einem Prokura⸗ 
tor, der ihn beſtimmte, ſeiner Neigung zur dramati⸗ 
ſchen Poeſie zu folgen und fein Stück La mort des 
enfants de Brutus« dem Theater einzureichen. Die⸗ 
ſes wurde zwar von den Schauſpielern verworfen, 
aber um ſo größern Beifall fanden ſeine folgenden 
Stücke: »Idomense« (1705), »Atrée et Tihyeste: 
(1707), »Eleetre« (1709) und »Rhadamiste et Ze- 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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nobie« (1711), fein beſtes Werk; feine drei nächſten 
Dramen: »Xerxes« (1714), Semiramis (1717) und 
»Pyrrhus« (1726), wurden kalt aufgenommen. Der 
Mißerfolg dieſer Stücke, feine ewigen Geldverlegen⸗ 
heiten und andre ungünſtige Umſtände hatten ihn 
entmutigt und menſchenſcheu gemacht; er zog ſich 
aufs Land zurück, verkehrte nur mit ſeinem Sohn, 
ſeinen Hunden und Katzen und war faſt vergeſſen, 
als ihn 1731 die Akademie unter ihre Mitglieder auf- 
nahm, der König ihn 1735 zum Zenſor ernannte und 
die Marquiſe von Pompadour ihm aus Neid und 
Ranküne gegen Voltaire eine Penſion und die An⸗ 
ſtellung an der königlichen Bibliothek verſchaffte. Sie 
vermochte ihn auch, jeinen »Catilina« zu vollenden, der 
aber neben Voltaires gleichnamigem Stück vollſtän⸗ 
dig verblaßte, obwohl Voltaires Feinde einen erſten 
großen Erfolg in Szene geſetzt hatten. Auch ſeine 
letzte Tragödie: »Le Triumvirat« (1754), errang nur 
einen Achtungserfolg. Er ſtarb 17. Juni 1762. C. 
ſucht beſonders durch Ausmalen der ſchaudervollſten 
Verbrechen zu wirken (daher »le terrible“ genannt); 
daneben iſt ſein Ausdruck geſpreizt und fade, ſeine 
Verſe meiſt nachläſſig. Nur einmal traf er das Na⸗ 
türliche und warpathetiſch und groß, wenn auch ſchreck— 
lich groß, in feinem »Rhadamiste«; aber auch da iſt 
er kein Corneille. Eine Prachtausgabe ſeiner Werke 
veranſtaltete die königliche Druckerei (Par. 1750, 2 
Bde.); andre gute Ausgaben ſind die von Didot dem 
ältern (daſ. 1812, 2 Bde.), von Renouard (daſ. 1818, 
2 Bde.) und von Vitu (daſ. 1885). 

2) Claude Prosper Jolyot de, der jüngere, 
franz. Romanſchriftſteller, Sohn des vorigen, geb. 
14. Febr. 1707 zu Paris, war ein heiterer, liebens⸗ 
würdiger Geſellſchafter, deſſen Sitten in geradem 
Widerſpruch mit denen ſtanden, die er in ſeinen 
Romanen ſchilderte; ſtarb 1777. Die bekannteſten 
feiner Werke find: »Lettres de la marquise de *** 
au comte de***« (1732, 2 Bde.); »Tanzai et Near- 
darmé« (1734, 2 Bde.), wegen deſſen er infolge eini- 
ger Anſpielungen auf die Bulle Unigenitus eine 
Zeitlang im Gefängnis ſitzen mußte; Les égare- 
ments du cœur et de l'esprit« (1736), unvollendet, 
aber wohl das beſte, und Le sopha, conte morale 
(1745, 2 Bde.), das ſchlüpfrigſte ſeiner Werke. Eine 
Geſamtausgabe derſelben erſchien zu Paris 1779, 7 
Bde. (deutſch in Auswahl, Berl. 1782 — 86, 3 Bde.). 
Crébillons Romane ſchildern die Genußſucht und 
Liederlichkeit der damaligen Geſellſchaft; die Situa⸗ 
tionen ſind mäßig erfunden, die Charakterzeichnung 
iſt ſchablonenhaft, der Stil geziert und phraſenhaft bis 
zum Unverſtändlichen. Ihren großen Erfolg verdanken 
ſie der ſchamloſen, raffinierten Sinnlichkeit, die in ſo— 
phiſtiſcher Weiſe als etwas Selbſtverſtändliches, Na— 
türliches hingeſtellt wird. 

Creche (franz., ſpr. krähſch), |. Krippe. 
Crecy (pr. trehſſi), 1) Flecken im franz. Departe⸗ 

ment Somme, Arrondiſſement Abbeville, an der 
Maye, mit großem Staatsforſt und (1876) 1625 Einw. 
Geſchichtlich berühmt iſt C. durch die Schlacht zwi- 
ſchen den Engländern und Franzoſen 25. Aug. 1346, 
die beſonders für die Kriegsgeſchichte von Wichtig⸗ 
keit iſt. Eduard III. war vor der franzöſiſchen Über: 
macht (8000 Reiter und 60,000 Mann Fußvolk, dar⸗ 
unter 6000 genueſiſche Bogenſchützen) von Paris, bis 
wohin er vorgedrungen war, nach Norden zurück⸗— 
gewichen, um Flandern zu erreichen, wurde aber 
bei C. eingeholt und zur Schlacht gezwungen. Die 

Engländer, welche in einem Wald ſtanden, zählten 
kaum 20,000 Mann. Neben dem König befehligte 
das zweite Treſſen der 16jährige Prinz von Wales. 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

Credentia. 

Die Franzoſen, unter König Philipp VI., Johann 
von Böhmen und ſeinem Sohn Karl, König Jakob II. 
von Mallorca u. a., griffen, auf einen neuen Sieg 
von Bouvines hoffend, die Engländer ungeſtüm, aber 
ordnungslos an; die durch Regen efaften Bogen: 
jehnen der Genueſen verſagten jedoch den Dienſt, 
und als Eduard auf die Fliehenden einzuhauen be⸗ 
fahl, warfen ſich dieſelben auf die franzöſiſche Kaval⸗ 
lerie und erdolchten die Reiter, während den eng⸗ 
liſchen Bogenſchützen in dem dichten Haufen kein Pfeil 
verloren ging. Die nun e Verwirrung zu 
benutzen, ging der Prinz von Wales ſelbſt zum An⸗ 
griff über. Die Franzoſen vermochten dem Gewalt ſtoß 
des Feindes nicht zu widerſtehen, die Reihen löſten 
ſich, und es fielen 11 aus fürſtlichen Häuſern, darunter 
der blinde Johann von Böhmen und der Herzog von 
Lothringen, 1600 franzöſiſche Ritter, 4000 Edelknap⸗ 
pen und an 20,000 Gemeine. Die Engländer ſollen 
nur einen Knappen (esquire), 3 Ritter und ſehr we⸗ 
nige von niederm Rang verloren haben. Die Wind⸗ 
mühle, bei welcher Eduard III. ſeine Befehle für die 
Schlacht ausgab, exiſtiert noch. Eduard konnte nun⸗ 
mehr wagen, Calais zu belagern. — 2) (C. jur Serre) 
Flecken im franz. Departement Aisne, Arrondiſſement 
Laon, an der Nordbahn, mit (1876) 1949 Einw., be⸗ 
rühmt durch zwei Synoden (849 und 853) gegen den 
Mönch Gottſchalk und ſeine Lehre; ward 1369 von 
den Engländern, 1652 von den Spaniern zerſtört. 

Credat Judaeus Apella, ſ. Apella. 
Crede, Karl Sigismund Franz, Mediziner, 

geb. 23. Dez. 1819 zu Berlin, ſtudierte ſeit 1833 in 
Berlin und Heidelberg, ward 1843 Aſſiſtent an der 
geburtshilflichen Klinik in Berlin, habilitierte ſich 
1850 als Privatdozent für Geburtshilfe an der Uni⸗ 
verſität, ward 1852 Direktor der Berliner Hebammen⸗ 
ſchule und dirigierender Arzt der Gebärabteilung 
und leitete die von ihm begründete gynäkologiſche 
Abteilung an der Charitee. Im J. 1856 ging er als 
Profeſſor der Geburtshilfe und Direktor der Ent⸗ 
bindungsanſtalt und Hebammenſchule nach Leipzig. 
Er begründete daſelbſt eine geburtshilfliche und gynä⸗ 
kologiſche Poliklinik und etablierte bei der Entbin⸗ 
dungsanſtalt eine Abteilung für Frauenkrankheiten. 
Er ſchrieb: »Kliniſche Vorträge über Geburtshilfe 
(Berl. 1853 —54); Die preußiſchen Hebammen, ihre 
Stellung zum Staat ꝛc.« (daſ. 1855); Observationes 
de foetus situ inter graviditatem« (Leipz. 1862 u. 
1864), zwei Programme ſtatiſtiſch-geburtshilflichen 
Inhalts; Lehrbuch derbebammenkunſt« (mit Winckel; 
daſ. 1875, 3. Aufl. 1882). C. hat das Verdienſt, bei 
Mutterblutungen nach der Geburt und verzögerter 
Löſung der Nachgeburt die methodiſche Reibung des 
Muttergrundes, verbunden mit Kompreſſion der Ge⸗ 
bärmutter mittels der Hände, als ein wirkſames 
und ungefährliches Mittel empfohlen zu haben. Er 
redigierte 1853 —69 die von ihm mit Buſch, Ritgen, 
v. Siebold, Hecker, Martin herausgegebene Monats⸗ 
ſchrift für Geburtskunde⸗ und ſeit 1870 mit Spiegel⸗ 
berg das »Archiv für Gynäfologies. 

'redentia (lat.), Glaube; daher Credentiales 
literae, Kredenzbrief, ein von der Obrigkeit eines 
Landes einem Unterthan zu ſeiner Legitimation und 
Sicherheit im In- und Ausland erteiltes Schreiben, 
und C. relevata, ehedem im Lehnrecht das dem 
Vaſallen vom Lehnsherrn anvertraute Geheimnis, 
deſſen Verrat mit Entziehung des Lehens beſtraft 
wurde; in Italien Zuſammenkunft von obrigkeit⸗ 
lichen Perſonen und Innungsmeiſtern, um als Sach⸗ 
verſtändige (eredentiarii, credenzeri) Gutachten in 
Prozeſſen abzugeben. Vgl. Kreditiv. 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Credi, Lorenzo di, ital. Maler, geb. 1459 zu 
Florenz, lernte als Mitſchüler L. da Vincis bei Ver⸗ 
rocchio und gewann ale volle Zuneigung, fo daß 
dieſer ihn bei feinem Tod 1488 zu feinem Teſtaments⸗ 
vollftreder ernannte und ihm den Vorrat feiner Werk⸗ 
ſtatt und ſein Hausgerät zu Florenz und Venedig 
vermachte. C. gewann bald eine ſehr geachtete Stel⸗ 
lung in ſeiner Vaterſtadt. 1531 zog er ſich ins Hos⸗ 
pital zu Santa Maria Nuova zurück und ſtarb 12. Jan. 
1537. C. bewegte ſich in einem beſchränkten Kreis, 
indem er mit Vorliebe heilige Familien malte; um ſo 
ſorgfältiger und ſelbſt emailartig führte er ſeine Bil⸗ 
der aus, 15 daß Vaſari ſogar das Zuviel tadeln konnte. 
In früherer Zeit etwas herb und ſcharf in der Mo⸗ 
dellierung, milderte ſich ſein Stil immer mehr, ohne 
freilich zu dem großartigen Charakter und der Weich⸗ 
heit eines Leonardo ſich aufſchwingen zukönnen, deſſen 
Kunſtweiſe ihn übrigens beeinflußte. Die ſorgfältige, 
faſt peinliche Ausführung und die eng begrenzte Er- 
findungskraft des Meiſters erklären es, daß er durch⸗ 
aus Staffeleimaler blieb. Schöne Bilder von ihm fin⸗ 
det man in Piſtoja, Paris, Mainz, Berlin, Dresden 
u. a. O.; fein Hauptwerk iſt die Anbetung der Hirten 
in Florenz (Akademie der Künſte), die ſich zugleich 
durch eine bei ihm ungewohnte Dimenſion auszeichnet. 

Credit und Debet (lat.), ſ. Buchhaltung, S. 564. 
Credit foncier (franz., ſpr. kredih fongſſjeh), |. v. w. 

Hypothekenkredit oder auch »Anftalt zur Gewährung 
von Hypothekenkredit«, alſo » Hypothekenbank; 
ſchlechtweg die große franzöſiſche Hypothekenbank, 
C. f. de France. S. Banken, S. 331. 

Credit mobilier (franz., ſpr. tredih mobiljeh,»Mobi⸗ 
liarkredit«), ſ. Banken, S. 331, und Kredit. 
den deutſchen Börſen bezeichnete man mit dem Aus⸗ 
druck (abgekürzt und verdorben »Mobel«) ſonſt die 
große öſterreichiſche Mobiliarbank, die ⸗Kreditanſtalt«. 

rediton, Stadt in Devonſhire (England), nord⸗ 
weſtlich bei Exeter am Creedy (Nebenfluß des Ex), 
mit (1881) 4541 Einw., hatte früher bedeutende Tuch⸗ 
fabrikation, jetzt fabrikmäßigen Betrieb der Schuh⸗ 
macherei. C., früher Kirton genannt, iſt Geburts⸗ 
ort des heil. Bonifacius und war bis 1409 Biſchofſitz. 

Creditor (lat.), Gläubiger. 
Credner, 1) Karl August, Theolo ‚ge: 10. Jan. 

1797 zu Waltershausen bei Gotha, ba ilitierte ſich 
1828 in Jena, wurde hier 1830 außerordentlicher 
Profeſſor der Theologie und folgte 1832 einem Ruf 
als ordentlicher Profeſſor der Theologie nach Gießen, 
wo er 16. Juli 1857 ſtarb. Unter ſeinen zahlreichen 
Werken ſind von bleibender Bedeutung: die »Bei⸗ 
träge zur Einleitung in die bibliſchen Schriften 
(Halle 1832 — 38, 2 Bde.); die »Einleitung in das 
Neue Teſtament« (daſ. 1836, Bd. 1); »Das Neue 
Teſtament nach ſeinem Zweck, Urſprung und In⸗ 
halt« (Gießen 1841 — 47, 2 Bde.); »Zur Geſchichte 
des Kanons« (Halle 1847) und die Geſchichte des 
neuteſtamentlichen Kanons« (hrsg. von Volkmar, 
Berl. 1860). Ein Mann von ſittlicher Kraft, mußte 
er ſchließlich gehäſſigen Angriffen von ſeiten der Or⸗ 
thodoxie in zahlreichen Streitſchriften entgegentreten. 

2) Hermann, Geolog, geb. 1. Okt. 1841 zu Gotha, 
Sohn des durch ſeine Monographien und Karten⸗ 
werke über Thüringen und das nordweſtliche Deutſch⸗ 
land bekannten Geognoſten Kr C., ſtudierte 
in Klausthal das Bergfach, widmete ſich jedoch vor⸗ 
züglich der Geologie und Paläontologie, ſtudierte 
dann in Breslau und Göttingen, bereiſte 1865—68 
den Oſten und die zentralen Regionen Nordamerikas, 
habilitierte ſich 1869 in Leipzig für Geologie und 
Paläontologie, wurde 1870 zum außerordentlichen 

An ſch 

Profeſſor ernannt und übernahm 1871 auch die Di⸗ 
rektion der geologiſchen Landesunterſuchung und 
Spezialkartierung des Königreichs Sachſen. 1877 
wurde er zum ordentlichen Honorarprofeſſor und 
1881 zum Oberbergrat ernannt. C. lieferte zahlreiche 
paläontologiſche und geognoſtiſche Arbeiten, welche 
ſich teils auf norddeutſches, teils auf nordamerikani⸗ 
ſches Material beziehen. Weſentlich hat er auch zur 
Löſung der Glazialfrage beigetragen. Erwähnens⸗ 
wert ſind: Geognoſtiſche en des Berg: 
werksdiſtrikts Andreasberg« (Berl. 1865); Die vor: 
ſiluriſchen Gebilde der obern Halbinfel von Michigan⸗ 
(1869); »Die Gliederung der eozoiſchen Formations⸗ 
ruppe Nordamerikas (1869); »Die Kreide von New 
erjey« (1870); »Die Geognoſie und der Mineral⸗ 

reichtum des Alleghanyſyſtems (1871); »Nordameri⸗ 
kaniſche Schieferporphyroide⸗ (1872). In ſeinen Ele⸗ 
menten der Geologie« (5. Aufl., Leipz. 1883) ver⸗ 
ſuchte er die Erde als ein in lebendiger Fortentwicke⸗ 
lung begriffenes, kosmiſches Individuum darzuſtellen. 

redo (lat., ich glaube), das nach dem Anfangs⸗ 
wort benannte ſogen. Apoſtoliſche Glaubensbekennt⸗ 
nis (ſ. d.); auch der dritte Teil einer Meſſe, welcher 
das Apoſtoliſche Glaubensbekenntnis enthält. 

Credo, quia absurdum est (lat., ich glaube, 
weil es unvernünftig ift«), Maxime einiger Kirchen⸗ 
väter, z. B. des Tertullian (ſ. d.), die aber auch von 
Auguſtinus (ſ. d.) aufgeſtellt worden iſt und aus der 
Geringſchätzung der menſchlichen und jeder endlichen 
Vernunft gegenüber und im Vergleich mit der gött⸗ 
lichen als der unendlichen Weisheit entſpringt. Die⸗ 
ſelbe begnügt ſich nicht, einzuräumen, daß, was der be⸗ 

ränkten Vernunft des Menſchen entgegen, d. h. vor 
dieſer undenkbar ſei, deshalb noch nicht der Vernunft 
an ſich entgegen und vor einer ſolchen undenkbar ſei, 
ſondern behauptet, daß, was vor der letztern denkbar 
ſei, vor der erſtern undenkbar ſein müſſe. 

Creek (engl., ſpr. kriht), in Nordamerika Name für 
kleine Flüſſe und Bäche, die ſich zu einem Hauptſtrom 
ziehen; in Surinam bezeichnet man damit Kanäle. 

reeks (ſpr. krihts), Indianerſtamm, ſ. Krik. 
Crees (spr. krihs), Indianervolk, ſ. Kri. 
Creil (ſpr. kräj), Stadt im franz. Departement 

Oiſe, Arrondiſſement Senlis, an der Oiſe, Knoten⸗ 
punkt der Eiſenbahnlinien nach Amiens, Beauvais 
und St.⸗Quentin, mit gotiſcher Kirche, Fayence- und 
Glasfabrikation, Kupferſchmieden und (1876) 5438 
Einw. Auf einer Inſel der Oiſe bei C. baute Karl V. 
ein königliches Schloß, in welchem ſich Karl VI. wäh⸗ 
rend der Zeit ſeines Wahnſinns gewöhnlich aufhielt. 

Creizenach, 1) Michael, jüd. Gelehrter, geb. 16. 
Mai 1789 zu Mainz, widmete ſich ganz der Bildung 
der Juden, zunächſt der rheinheſſiſchen. Unter un⸗ 
ſäglichen Mühen gründete er eine Volksſchule und 
hielt religiöſe Vorträge in deutſcher Sprache. Zu⸗ 
gleich ſtiftete er eine jüdiſche Zeitſchrift: Geiſt der 
phariſäiſchen Lehre (Mainz 1824), und trieb eifrig 
mathematiſche Studien. Außer einem Verſuch über 
die Parallelentheorie« (Mainz 1822) ſchrieb er ein 
»Lehrbuch der darſtellenden Geometrie« (daſ. 1822) 
und, 1825 als Prediger und Lehrer an die israeli⸗ 
tiſche Realſchule (Philanthropin) in Frankfurt a. M. 
berufen, ein »Lehrbuch der techniſchen Geometrie 
(Frankf. 1828) und »Lehrbuch der Algebra« (Stuttg. 
1835). Sein Hauptwerf: »Schulchan Aruch, oder 
encyklopädiſche Darftellung des moſaiſchen Geſetzes⸗ 
(Frankf. 1833 — 40, 4 Bde.), in Bezug auf die Kunde 
des rabbiniſchen Judentums von Bedeutung, und 
feine 32 Theſen über den Talmud« (daſ. 1831), welche 
denſelben als ein Werk ohne innere Notwendigkeit 

Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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und ohne ſanktionierte Geltung darftellen, fanden 
nur in engern Kreiſen Anklang. Mit Joſt begründete 
er eine Zeitſchrift in hebräiſcher Sprache: »Zion« 
(Frankf. 1841 — 42), für die ungariſchen und polni⸗ 
ſchen Juden. Er ſtarb 5. Aug. 1842. 

2) Theodor, Dichter und publiziſtiſcher Schrift⸗ 
ſteller, Sohn des vorigen, geb. 17. April 1818 zu 
Mainz, ward Lehrer am israelitiſchen Philanthropin 
zu Frankfurt a. M. und einer der Hauptgründer des 
Frankfurter jüdiſchen Reformvereins, trat aber 1854 
zum Chriſtentum über und wurde 1859 zum Lehrer 
an der höhern Bürgerſchule zu Frankfurt, 1863 zum 
Profeſſor der Geſchichte und Litteratur am Gym⸗ 
naſium daſelbſt ernannt. Litterariſch machte er ſich 
bekannt durch ſeine Dichtungen (Frankf. 1839), Ge⸗ 
dichte (daf. 1848, 2. Aufl. 1851) und durch die Heraus⸗ 
gabe des »Briefwechſels zwiſchen Goethe und Ma- 
rianne v. Willemer (2. Aufl., Stuttg. 1878). Mit 
O. Jäger beſorgte er die neue Ausgabe von Schlof- 
ers Weltgeſchichte⸗ (1870 ff.). Er ſtarb 6. Dez. 
1877. — Sein Sohn Wilhelm C., geb. 4. Juni 1851 
zu Frankfurt a. M., ſeit 1883 Profeſſor der deutſchen 
Litteratur an der Univerſität Krakau, ſchrieb: »Ver⸗ 
ſuch einer Geſchichte des Volksſchauſpiels von Dr. 
Fauft« (Halle 1878); »Zur Entſtehungsgeſchichte des 
neuern deutſchen Luſtſpiels⸗(daſ. 1879) und Bühnen⸗ 
geſchichte des Goetheſchen Fauſt« (Frankf. 1881). 

relinger, Auguſte, verwitwete Stich, geborne 
Düring, berühmte Schauſpielerin, geb. 7. Okt. 1795 
zu Berlin, debütierte 1812 in Ifflands Hageſtolzen⸗ 
als Margarete und heiratete 1817 den Schauſpieler 
Stich, nach deſſen Tod (1824) ſie ſich mit dem Sohn 
des Bankiers C. in Berlin verband. Ihre Lieblings- 
rollen in ihrer beſten Zeit waren hochtragiſcher Na⸗ 
tur, wie Sappho, Phädra, Gräfin Orſina, Gräfin 
Terzky, Maria Stuart, Adelheid in »Götz von Ber- 
lihingen«, Lady Macbeth und vor allen Iphigenia; 
doch war fie auch im Schau: und Luſtſpiel ausge⸗ 
zeichnet. Eine ſchöne Geſtalt, ein klangvolles Organ, 
ausdrucksvolle Mimik und echt künſtleriſches Stu⸗ 
dium waren die vornehmſten Eigenſchaften dieſer ge- 
radezu vollendeten Schauſpielerin. Nachdem ſie 1862 
ihr 50jähriges Jubiläum an der Berliner Hofbühne 
gefeiert, zog ſie ſich von derſelben zurück und ſtarb 
11. April 1865. — Ihre Töchter debütierten 1834 auf 
dem Königsſtädtiſchen Theater in Berlin und gehör⸗ 
ten dann gleichzeitig bis 1842 dem Hoftheater an. 
Bertha Stich, geb. 4. Okt. 1818, kam 1842 nach 
Hamburg, wo ſie die Bühne verließ, als ſie ſich mit 
Dr. Miehe verheiratete, und ſtarb dort 18. Okt. 1876; 
die zweite Tochter, Klara Stich, geb. 24. Jan. 1820, 
kehrte nach einjährigem Engagement in Schwerin 
1843 an das Berliner Hoftheater zurück, verheiratete 
ſich 1848 mit dem Schauſpieler Franz Hoppe (geſt. 
1849) und 1860 mit dem Hofſchauſpieler Liedtke 
und ſtarb 10. Okt. 1862. Sie zeichnete ſich beſonders 
in naiv⸗ſentimentalen Rollen aus. 

Crell, Nikolaus, kurſächſ. Kanzler, geboren um 
1551 zu Seipsig, ſtudierte, auf der Fürſtenſchule zu 
Grimma vorgebildet, ſeit 1571 in Leipzig die Rechte 
und wurde 1580 zu Dresden Hofrat und Sekretär 
des Kurprinzen Chriſtian, der ihn nach feinem Re— 
gierungsantritt 1586 zum Geheimrat und 1589 zum 
Kanzler erhob. Vom Adel und der Kurfürſtin Sophie 
ſchon als Emporkömmling gehaßt, zog er ſich durch 
ſeinen Widerſtand gegen die immer gehäſſiger wer— 
dende lutheriſche Orthodoxie und Beſetzung der vor- 

Crelinger 

nehmſten geiſtlichen Amter mit Kryptocalviniſten, 
durch Einführung eines neuen Katechismus, durch 
Veranſtaltung einer Bibelausgabe mit Gloſſen, der 
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ſogen. Crellſchen, ꝛc. auch den Haß des fanatiſierten 
Volkes zu. Als daher 1591 nach Chriſtians Tod Her⸗ 
zog Friedrich Wilhelm von Weimar, ein eifriger Lu⸗ 
theraner, die vormundſchaftliche Regierung übernahm, 
ward C. durch die feindliche Verbindung der Stände 
und der durch ſeine Herrſchſucht verletzten kurfürſtli⸗ 
chen Räte geſtürzt und nach dem Königſtein gebracht. 
C. ſaß vier Jahre gefangen, ehe man ſich über die 
Formalien des über ihn zu verhängenden peinlichen 
Prozeſſes einigen konnte; erſt im Auguſt 1595 brachte 
man eine Anklageſchrift von 7 Artikeln gegen ihn 
zu ſtande, die aber auf 4 zuſammenſchwanden, als 
der Herzog Friedrich Wilhelm auch Beweiſe forderte. 
Trotz der Aufmerkſamkeit ſeiner Wächter war es dem 
Gefangenen gelungen, ſeinen Freunden eine Inſtruk⸗ 
tion zukommen zu laſſen, nach welcher ſeine Gattin 
beim Reichskammergericht in Speier eine Beſchwerde 
wegen verzögerten Rechtsganges einreichte, worauf 
dieſe Behörde wiederholte Mandate zu Crells gunſten 
erließ. Allein die ſächſiſche Regierung beſtritt die 
Kompetenz des Reichsgerichts, ſie erreichte ein kaiſer⸗ 
liches Reſkript vom 2. Mai 1601, durch welches der 
Prozeß den kurſächſiſchen Gerichten überwieſen wurde, 
und trug unter dem Vorwand, nicht Kläger und Rich⸗ 
ter in einer Perſon ſein zu wollen, das Urteil der 
böhmiſchen Appellationskammer zu Prag auf. Auf 
deren Spruch fällte der Adminiſtrator das Todesur⸗ 
teil über C., und 9. Okt. 1601 wurde dieſes zu Dres⸗ 
den vollſtreckt. 1 0 Richard, Der kurfürſtlich ſäch⸗ 
ſiſche Kanzler Nikolaus C. (Dresd. 1859, 2 Bde.); 
Brandes, Der Kanzler C. (Leipz. 1873). 

Crelle, Auguſt Leopold, Mathematiker und Bau⸗ 
meiſter, geb. 11. März 1780 zu Eichwerder bei Wrie⸗ 
zen, bildete ſich faſt einzig durch Selbſtſtudium, be⸗ 
kleidete bei dem preußiſchen Staatsbauweſen zuerſt 
mehrere untergeordnete Stellungen und ward ſpäter 
Geheimer Oberbaurat und Mitglied der Oberbaudirek⸗ 
tion. Die meiſten von 1816 bis 1820 im preußiſchen 
Staat ausgeführten Kunſtſtraßen wurden unter ſei⸗ 
ner Leitung, die Berlin-Potsdamer Eiſenbahn nach 
ſeinem Entwurf gebaut. Seit 1824 vom preußiſchen 
Unterrichtsminiſterium ausſchließlich mit mathema⸗ 
tiſchen Arbeiten beſchäftigt, trat er 1849 aus dem 
Staatsdienſt und ſtarb 6. Okt. 1855 in Berlin. Er 
ſchrieb: »Verſuch über die Rechnung mit veränder⸗ 
lichen Größen ⸗(Götting. 1811); »Sammlung mathe: 
matiſcher Aufſätze und Bemerkungen (Berl. 1820— 
1822, 2 Bde.); »Verſuch einer allgemeinen Theorie 
der analytiſchen Fakultäten (daſ. 1823); »Lehrbuch 
der Arithmetik und Algebra (daſ. 1825); »Handbuch 
des Feldmeſſens und Nivellierens⸗(daſ. 1826); »Lehr⸗ 
buch der Elemente der Geometrie« (daſ. 1826 — 27, 
2 Bde.); »Rechentafeln« (daſ. 1822) ꝛc. Auch gab er 
das »Journal für reine und angewandte Mathema⸗ 
tik⸗ (Berl. 1826 — 55, 50 Bde.) und das Journal der 
Baukunſt« (daſ. 1828 — 51, 30 Bde.) heraus. 

Crema, Kreishauptſtadt in der ital. Provinz Cre⸗ 
mona, am Serio und an der Eiſenbahn von Sera 
lio nach Cremona, in trefflich kultivierter Gegend, 
hat eine Kathedrale (1341 vollendet), Reſte eines alten 
Kaſtells, ein Gymnaſium, eine techniſche Schule, ein 
Seminar, 2 Theater und (18s) 8251 Einw., welche 
Flachs-, Reis- und Seidenkultur, Flachsſpinnerei und 
Glockengießerei ſowie lebhaften Marktverkehr betrei⸗ 
ben. 1 km außerhalb der Stadt liegt die ſchöne Rund⸗ 
kirche Santa Maria della Croce (1500 vollendet). C. 
iſt Biſchofſitz. — C. ſoll um 570 von Flüchtlingen ge⸗ 

gründet fein, die der Grauſamkeit des Langobarden 
königs Alboin auswichen. Friedrich I. zerſtörte 1160 

nach ſiebenmonatlicher Belagerung die Stadt als 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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hartnäckige Gegnerin der Ghibellinen, doch ward fie 
ſchon 1185 wieder aufgebaut. Eine Zeitlang Frei: 
ſtaat, kam C. 1191 an die Signorie der Benzoni und 
und De Erlöſchen der Visconti 1454 an Venedig. 

éEmaillère (franz., ſpr. kremajähr), jede gezahnte 
Stange bei Maſchinen, die in ein Getriebe oder in 
ein Kammrad eingreift; in der Befeſtigungskunſt 
Name der ſägeförmigen Einſchnitte in eine Bruſtwehr, 
die durch ihre gezackte Geſtalt ein ſeitwärtig beſtrei⸗ 
chendes Feuer unwirkſamer machen ſollen. 
Crembälum (lat.), ſ. Maultrommel. 
Créme (franz., ſpr. krähm), Milchrahm, Sahne; 

Speiſe aus Milch, Eiern ꝛc. von der Konſiſtenz des 
dicken Milchrahms, nach den ſonſtigen Beſtandteilen 
(Wein, Schokolade, Vanille ꝛc.) ae lie dl auch 
den ald man mit Cr&mes Pomaden ſowie verſchie⸗ 
dene ſalben⸗ und rahmartige, auch fettfreie Kompo⸗ 
fitionen, z. B. aus feinſtem Zuckerpulver mit Frucht: 
ſäften ꝛc., und ölartig dicke Liköre. Im übertragenen 
Sinn heißt C. das Feinſte, Beſte von etwas, z. B. 
Wein von der erſten Ausleſe, insbeſondere auch die 
feinſte, vornehmſte Geſellſchaft. 

Cremer, Jacobus Jan, 1) holländ. Novelliſt, geb. 
1. Sept. 1827 zu Arnheim, widmete ſich anfangs mit 
Erfolg der Malerkunſt, vertauſchte aber bald den 
Pinſel mit der Feder. Seinem Erſtlingswerk, den 
»Betuwsche novellen« (zuerſt 1856), Dorfgeſchich— 
ten aus der Heimat (Landſchaft Betuwe), folgten 
andre Erzählungen der Art nach; die meiſten empfeh⸗ 
len ſich durch feine Beobachtung, kernige Sprache 
und herzlichen Humor und ſind ohne Zweifel den 
ſchönſten Erzeugniſſen der holländiſchen Litteratur bei- 
zuzählen. Außerdem veröffentlichte er einige größere 
Romane: »Anna Rooze« (1867), Dokter Helmond 
en zijn vrouw« (1870), »Hanna de freule« (1873) 
u. a., die auch Erfolg hatten, obwohl feine Eigenart 
mehr in ſeinen Dorfnovellen liegt. Weniger glückte 
es ihm mit ſeinen Schauſpielen, unter denen zwei, 
Boer en edelman« und Emma Bertholt«, beſon⸗ 
dere Hervorhebung verdienen. Ein Band »Gedichte« 
erſchien 1873. C. ſtarb 5. Juni 1880 im Haag. Meh⸗ 
rere ſeiner Werke hat A. Glaſer ins Deutſche über⸗ 
ſetzt, fo: »Niederländiſche Novellen« (Braunſchw. 
1867); »Doktor Helmond« (daſ. 1874); »Die Arbei- 
terprinzeſſin⸗ (daſ. 1875). Eine Sammlung feiner 
Romantische werken« erſchien in 14 Bänden (Lei⸗ 
den 187781). 

2) Chriſtoph Joſeph, deutſcher Publiziſt und Po— 
litiker, geb. 15. Juli 1840 zu Bonn, beſuchte das 
Gymnaſium daſelbſt und zu Münſtereifel, ſtudierte 
1861—64 an der Bonner Univerſität Philoſophie und 
Geſchichte, ging 1864 zur journaliſtiſchen Laufbahn 
über, indem er die Kölniſche Handelszeitung redi⸗ 
gierte, und übernahm, nachdem er 1866— 68 in Bonn 
wieder Medizin ſtudiert und ſich dann längere Zeit 
in Frankreich en ed hatte, 1870 die Redaktion 
des »Weſtfäliſchen Merkur« in Münſter. 1871-75 
war er Mitredakteur der Germania« in Berlin und 
unternahm 1874 eine Reiſe nach Spanien, um ſich 
von den W im karliſtiſchen Lager zu unter⸗ 
richten und die Umſtände der Erſchießung des Haupt⸗ 
manns Schmidt feſtzuſtellen, die er nachher in der 
»Germania« verteidigte. 1875 wurde er in Köln zum 
Abgeordneten gewählt und ſchloß ſich der Partei des 
Zentrums an. 1881 trat er für eine Einigung dieſer 

Partei mit den Konſervativen ein und ging bald ganz 
zu dieſen über. Als deren Kandidat wurde er 1882 
wieder in den Landtag gewählt. Er ſchrieb: »Aus 
dem Karliſtenlager⸗ (Berl. 1875); »Die politiſche und 
ſoziale Bedeutung der vatikaniſchen Definition vom 
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19700 und Lehramt des römiſchen Papſtes⸗ (Kref. 
1876) und Europa, Rußland und die orientalifche 
Frage (Berl. 1876). 

Cremer (ſpr. kremähr), Camille, franz. General, 
geb. 6. Aug. 1840 zu Saargemünd, trat 1857 in die 
Militärſchule von St.⸗Cyr ein, machte den Feldzug 
in Mexiko als Leutnant eines Zuavenregiments mit, 
wurde 1866 Kapitän im Generalſtab und ſtand im 
Krieg von 1870 als Adjutant des Generals Clinchant 
im 3. Armeekorps der Rheinarmee, mit der er bei 
Metz kämpfte und bei der Kapitulation Ende Oktober 
kriegsgefangen wurde. Auf Ehrenwort, nicht gegen 
Deutſchland weiterdienen zu wollen, entlaſſen, be⸗ 
gab er ſich zur Delegation nach Tours und erhielt 
mit dem Grad eines Diviſionsgenerals das Kom⸗ 
mando über ein im Oſten von Frankreich aus Mobil⸗ 
garden neugebildetes Korps von 10,000 Mann. Er 
entwickelte eine rührige Thätigkeit und bewies bei 
Nuits 18. Dez. Tapferkeit und Feldherrngeſchick. 
Rückſichtslos und fanatiſch in ſeinem Patriotismus, 
ließ er einen unſchuldigen Krämer aus Dijon als 
preußiſchen Spion erſchießen. Darauf ſchloß er der 
an die Armee Bourbakis an und verſuchte in der 
Schlacht bei Belfort 15. Jan. 1871 vergeblich die rechte 
Flanke der Deutſchen zu umgehen. Bei dem Übertritt 
der Oſtarmee in die Schweiz ließ C. ſeine Infanterie 
und ſeine Kanonen, die vernagelt wurden, im Stiche 
und entkam mit ſeiner Reiterei. Die Pariſer Kom⸗ 
mune trug ihm das Oberkommando über die Pariſer 
Streitkräfte an, aber er ſchlug es aus und verließ 
Paris. Die Kommiſſion, welche die Rechtmäßigkeit 
der ſeit 4. Sept. 1870 ausgeteilten Offizierstitel zu 
unterſuchen hatte, erkannte ihn nur als Bataillons⸗ 
chef an. Infolgedeſſen nahm er in unbotmäßigen 
Ausdrücken ſeine Entlaſſung und wurde darauf ab⸗ 
geſetzt, auch wegen jener Erſchießung eines unſchul⸗ 
digen Mannes 1872 kriegsgerichtlich zu einem Monat 
Gefängnis verurteilt. Er ſtarb 2. April 1876. Von 
feinen Schriften ſind die über Mexiko (»Quelqueshom- 
mes et quelques institutions militaires, souvenirs 
retrospectifs«, 1872) und die über 1870 —71 (»La 
campagne de l’Est et l’arm&e de Bourbaki, 1874) 
zu nennen. 

Gremera (jetzt Fiume Valca), kleiner rechter Ne⸗ 
benfluß des Tiber, mündet 8 km nördlich von Rom; 
hier Untergang der 300 Fabier 477 v. Chr. 

Gremien (spr. kremjöß), Stadt im franz. Departe⸗ 
ment Iſere, Arrondiſſement La Tour du Pin, an der 
Bahn Lyon⸗St.⸗Genix, von wohlerhaltener Mauer 
umgeben, hat Mineralquellen, Schloßruinen und 
(1876) 1670 Einw. 

Cremieux (ſpr. tremiöh), Iſaae Adolphe, franz. 
Juriſt und Politiker, ie 30. April 1796 zu Nimes, 
jüdiſcher Abkunft, ſtudierte die Rechte in Aix und 
ward 1817 Advokat in ſeiner Vaterſtadt. Seit 1830 
Advokat am e zu Paris, machte er ſich 
durch Führung von Preßprozeſſen ſowie durch Plai⸗ 
doyers für die Saint⸗Simoniſten, für A. Marraſt u. a. 
populär. 1842 in die Kammer gewählt, hielt er ſich 
zur Linken, bekämpfte aufs heftigſte Guizot und be⸗ 
trieb beſonders die Abhaltung der Reformbankette. 
Beim Ausbruch der Februarrevolution bewog er Lud⸗ 
wig Philipp und die königliche Familie, aus Paris zu 
flüchten, und die Herzogin von Orléans, die Regent⸗ 
ſchaft abzulehnen, und beſeitigte jo die Orleans. Er 
wurde nun Mitglied der proviſoriſchen Regierung 
und Juſtizminiſter, legte jedoch infolge von Differen⸗ 
zen im Prozeß L. Blanc ſein Amt 7. Juni nieder. 
Viel Anteil hatte er an den Arbeiten der Konſtituieren⸗ 
den Verſammlung. Aus Furcht vor einer Militär⸗ 
ſind unter K oder Z nacdzuſchlagen. 
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diktatur unterſtützte er die Kandidatur Ludwig Na⸗ 
poleons gegen Cavaignac, trat aber nach der 
doch auf die Seite der Oppoſition. Beim Staats⸗ 
ſtreich vom 2. Dez. wurde er verhaftet und ſaß kurze 
Zeit in Mazas. Nach ſeiner Freilaſſung lebte er ganz 
ſeiner advokatoriſchen Praxis. Erſt 1869 trat er wie⸗ 
der in die politiſche Thätigkeit, indem er in Paris 
zum Deputierten gewählt wurde, und als ſolcher trat 
er auch 4. Sept. 1870 in die Regierung der nationalen 
Verteidigung ein. Er war zunächſt Juſtizminiſter, 
begab ſich aber 12. Sept. zur Delegation nach Tours. 
Nach der Ankunft Gambettas in Tours unterwarf 
er ſich ſowie die beiden andern Delegierten, Fourichon 
und Glais-Bizoin, vollſtändig deſſen Diktatur, unter⸗ 
zeichnete die berüchtigte Proſkriptionsliſte vom 31. 
Jan. 1871, wandte ſich erſt 6. Febr., als die Pariſer 
Regierung energiſch auftrat, von jenem ab und reichte 
10. Febr. ſeine Entlaſſung ein, welche angenommen 
wurde (vgl. ſeine Schrift » Gouvernement de la dé- 
tense nationale, actes de la delegation de Tours 
et de Bordeaux, ministère de la justice«, Tours 
1871, 2 Bde.). Erſt 1872 wurde er in Algier, wo er 
ſich um die Juden verdient gemacht hatte, in die Na⸗ 
tionalverſammlung und 1876 in den Senat gewählt. 
Er ſtarb 10. Febr. 1880. Ein gewandter Redner, 
human, freiſinnig, mild und verſöhnlich, war C. doch 
kein Staatsmann; dazu fehlten ihm Scharfblick und 
Selbſtändigkeit. C. war Mitglied des israelitiſchen 
Zentralkonſiſtoriums in Paris und Begründer der 
„Alliance Israèlite universelle. Aus ſeinem Nach— 
laß erſchienen: »Discours et plaidoyers« (1880). 

Cremona, ital. Provinz in der Lombardei, um: 
faßt die von der Adda, dem Oglio und dem Po um— 
ſchloſſene Ebene, nördlich von den Provinzen Ber— 
gamo und Brescia, weſtlich von Mailand, ſüdlich von 
Piacenza, Parma und Reggio, öſtlich von Mantua 
begrenzt, und hat ein Areal von 1637 qkm (nach 
Strelbitskys Berechnung 1778 qkm = 32,3 QM.) 
mit einer Bevölkerung von (1881) 302,138 Seelen. 
Das Land, außer den genannten Flüſſen noch vom 
Serio und mehreren Kanälen bewäſſert, hat äußerſt 
fruchtbaren, gut angebauten Boden. Man erntet 
hauptſächlich Getreide (beſonders Weizen), Mais, 
Reis, ausgezeichneten Flachs, Wein, Seide 2c.; zur 
Ausfuhr kommen: Getreide, Flachs, Seide und Wein. 
Sehr ſtark iſt die Rindvieh- und die Schweinezucht, 
demnächſt die Pferdezucht. Schafe, Eſel und Maul⸗ 
eſel gibt es wenig. Die Induſtrie iſt nur in der 
Seidenbereitung von einiger Bedeutung. Eingeteilt 
iſt die Provinz in drei Kreiſe: C., Crema und Caſal⸗ 
maggiore. — Die gleichnamige Hauptſtadt liegt 
links am Po (die letzte größere Stadt an demſelben), 
über den eine bedeckte Schiffbrücke führt, iſt ein Kno⸗ 
tenpunkt des lombardiſchen Eiſenbahnnetzes und hat 
5%½ km im Umfang. Die Stadt iſt von alten Ring⸗ 
mauern mit vier Thoren umgeben und wird von 
zwei überdeckten Kanälen, Cremonella und Marchi— 
ſana, durchſchnitten. Die Straßen und Plätze ſind 
* aber Sener de faſt alle Gebäude be⸗ 
ſtehen aus Backſtein. Unter den öffentlichen Gebäu— 
den zeichnet ſich beſonders der Dom (1107 — 90 er: 
baut, das Chor erſt 1479 vollendet) aus, deſſen Ge— 
wölbe auf 40 Marmorſäulen ruht, und der im Innern 
niit feinen drei Schiffen eine Länge von 74 in hat. 
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ſten von ganz Italien iſt (Unus Petrus est in 
oma, una Turris in Cremona, unus Portus in 

Ancona). Rechts vom Dom befindet ſich das Batti⸗ 
ſterio (1167 begonnen), ein Achteck von 19m bildend. 
Andre namhafte Gebäude ſind die Kirchen Sant Ago⸗ 
ſtino, San Pietro und der gotiſche Palazzo pubblico 
(von 1245) mit berühmtem Marmorkamin (von Pe⸗ 
doni, 1502). Die Stadt zählt (1831) 29,041, mit den 
Vorſtädten (Corpi Santi) 31,083 Einw., welche 
Seiden, Baumwoll- und Tuchweberei, Fabrikation 
von Darmſaiten, Muſikinſtrumenten, Konfitüren 
(torrone), Senf ꝛc. betreiben. Beſonders berühmt 
waren ehedem mit Recht die Cremoneſer Geigen 
(von Amati, Guarneri, Stradivarius ꝛc.). Auch der 
Handel mit Getreide, Flachs, Käſe ꝛc. iſt anſehnlich. 
C. hat ein Seminar, ein Lyceum, ein Gymnaſium, 
ein Gewerbeinſtitut, eine techniſche Schule, eine be⸗ 
rühmte Geſangſchule, zwei Theater, eine Bibliothek 
von 35,000 Bänden, eine Handelskammer und iſt Sitz 
eines Biſchofs und der Provinzialbehörden. — C. 
ward 219 v. Chr. als römiſche Kolonie im Inſubrer⸗ 
gebiet erbaut und mit ſtarken Türmen und Mauern 
verſehen. Durch ihre dem Handel höchſt günſtige 
Lage gedieh die Stadt zu großem Reichtum, von wel⸗ 
chem prächtige Paläſte und ein großes und berühm⸗ 
tes Amphitheater Zeugnis gaben. 70 n. Chr. legten 
ſie Veſpaſians Soldaten wegen ihrer Anhänglichkeit 
an Vitellius in Aſche und zerſtörten ſie von Grund 
aus. Veſpaſian beförderte zwar den Aufbau wieder, 
doch ward ſie 540 von den Goten abermals verwüſtet 
und erlangte erſt im 12. Jahrh. unter Kaiſer Fried⸗ 
rich I. wieder Bedeutung. Später ſtand C. unter 
venezianiſcher, am längſten unter mailändiſcher Bot⸗ 
mäßigkeit. Im 16. Jahrh. blühte in C. eine eigne 
Malerſchule, welche ſich beſonders nach Giulio Ro⸗ 
mano und Romanino bildete und ſehr zahlreiche Werke 
in den Kirchen der Stadt hinterlaſſen hat. 1648 ward 
C. von den Modeneſen lange vergebens belagert, da⸗ 
gegen 1733 von den Franzoſen genommen, mußte in⸗ 
deſſen 1736 den Kaiſerlichen wieder überlaſſen wer⸗ 
den, die es mit der Lombardei vereinigten. 

Cremöna, Luigi, Mathematiker, geb. 7. Dez. 1830 
zu Pavia, kämpfte im italieniſchen Unabhängigkeits⸗ 
krieg 1848 — 49, ſtudierte dann Mathematik in Pavia, 
wurde Lehrer in Cremona, Mailand, dozierte an der 
Univerſität zu Bologna und am techniſchen Inſtitut 
in Mailand und wurde 1873 als Profeſſor der höhern 
Mathematik und Direktor des Polytechnikums nach 
Rom berufen, auch zum Senator ernannt. Er ſchrieb: 
Le figure reciproche nella staticagrafica« (Z. Aufl., 
Mail. 1879), »Elementi di geometria projettiva- 
(Turin 1873), »Elementi di calcolo grafico« (daſ. 
1874; deutſch von Gurte, Leipz. 1875) und gab mit 
FE »Collectanea mathematica« (Mail. 1881) 
eraus. 
Cremor tartäri (lat., Weinſteinrahm⸗), ſ. v. w. 

gereinigter Weinſtein; ſ. Weinſtein. 
Cremutius Cordus, röm. Hiſtoriker, im 1. Jahrh. 

n. Chr., bekannt durch die furchtloſe Freimütigkeit, 
mit welcher er das Ende der Republik und die Grün⸗ 
dung der Monarchie beſchrieb. Da er darin den Bru⸗ 
tus gelobt und Caſſius den letzten Römer genannt 
hatte, ſo wurde er von zwei Klienten Sejans im Senat 
angeklagt und ſtarb freiwillig den Hungertod (25 

Zahlreiche Gemälde von Meiſtern der Cremoneſer n. Chr.). Seine Schriften wurden von Staats wegen 
Malerſchule wie auch von Pordenone ſchmücken den 
Tempel. Frei daneben ſteht ein gotiſcher, 12 m hoher 
Glockenturm, der berühmte Torrazzo, der (1283—88 
erbaut) aus einem unten viereckigen, oben achtecki⸗ 
gen Turm beſteht und einer der höchſten und ſchön— 

verbrannt, doch durch ſeine Tochter Marcia gerettet. 
Caligula geſtattete wieder, ſie zu leſen. Auf unſre 
Zeit find ſie nicht gelangt. Vgl. Rathlef, De Cre- 
mutio Cordo (Dorp. 1861). 

Cren, Volksſtamm, ſ. Botokuden. 
Artikel, die unter E vermißt werden, find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Creneanx (franz., for. krenoh), Schießſpalten in 
Mauern und Fee zur Gewehrverteidigung, 
ſ. Mauerwerk. 

Crenneville (ſpr. kränwil), Franz Folliot, Graf 
von, öſterreich. General, geb. 22. März 1815 zu 
Odenburg, aus altadligem normänniſchen Geſchlecht 
ſtammend, trat in das Marinekollegium zu Venedig, 
ward 1831 Leutnant beim Regiment Kaiſerjäger, 1837 
Hauptmann, 1841 Dienſtkämmerer des Kaiſers Fer⸗ 
dinand und ſtieg bis 1848 zum Oberſten und Flügel⸗ 
adjutanten. 1849 führte er ein Grenadierbataillon, 
an deſſen Spitze er im Feldzug gegen Piemont 1849 
ſowie während der Streifzüge in der Romagna gegen 
Garibaldi focht, dann das Infanterieregiment Graf 
Kinsky, ward 1850 Generalmajor und Brigadier und 
befehligte mehrere Jahre die in den italieniſchen Her⸗ 
zogtümern ſtationierten öſterreichiſchen Truppen. Im 
J. 1855 ward er nach Paris geſandt und 1857 Feld⸗ 
marſchallleutnant und Diviſionär in Siebenbürgen 
und Kroatien. 1859 zeichnete er ſich bei Montebello 
und Solferino aus. Nach dem Krieg ward er Ge⸗ 
heimrat mit dem Vorſitz im Präſidialbüreau des 
Armeeoberkommandos und im Oktober 1859 erſter 
Generaladjutant des Kaiſers, als welcher er auch das 
Präſidium der Zentralkanzlei und den Vortrag über 
alle perſönlichen Angelegenheiten der Armee hatte. 
1867 wurde er zum Oberſtkämmerer des Kaiſers Franz 
Joſeph ernannt. 

Crenothrix Cohn (Brunnenfaden), Spalt: 
pilzgattung aus der Familie der Leptotricheen, nach 
andern Algengattung aus der Ordnung der Cyano⸗ 
phyceen und der Familie der Oscillariaceen, mit 
farbloſen, in eine Gallertſcheide eingeſchloſſenen Glie⸗ 
derfäden, deren Zellen ſich iſolieren und neue Fäden 
bilden können. Außerdem entwickelt ſie durch Tei⸗ 
lung der Fadenzellen ſehr winzige Gonidien, die zu 
neuen Fäden heranwachſen; auch gallertartige Zell⸗ 
kolonien können aus den Gonidien en C. 
polyspora wurde zuerſt 1870 in einem Breslauer 
Brunnen konſtatiert, ſpäter zeigte ſie ſich auch maſ⸗ 
ſenhaft in der Berliner Waſſerleitung. Sie tritt in 
Form kleiner, im Waſſer ſchwimmender, durch Eiſen⸗ 
oxydhydrat hellbräunlich gefärbter, aus verwirrten 
Fäden beſtehender een auf. Vgl. Zopf, Ent: 
wickelungsgeſchichte der C. (Berl. 1879). 

Crepe anz. ſpr. kräp), ſ. Krepp. 
Crepuscularia (Schwärmer), Familie aus der 

Ordnung der Schmetterlinge (ſ. d.). 
Crepy (Crespy), 1) (C. en Valois) Stadt im 

franz. Departement Oiſe, Arrondiſſement Senlis, 
an der Nordbahn, früher Hauptſtadt des Herzogtums 
Valois, mit (1876) 2646 Einw., welche Getreidehan⸗ 
del, Zuckerrübenbau und Keſſelſchmieden betreiben. 
Die Reſte der alten Befeſtigung, eines Schloſſes, 
mehrerer Kirchen und Abteien und zahlreiche mittel⸗ 
alterliche Häuſer erinnern noch an die frühere Be⸗ 
deutung der Stadt. — 2) (C. en Laonnais) Dorf 
im franz. Departement Aisne, Arrondiſſement Laon, 
an der Nordbahn, mit (1876) 1505 Einw., geſchichtlich 
denkwürdig durch den hier abgeſchloſſenen Separat⸗ 
frieden vom 18. Sept. 1544, welcher den vierten Krieg 
zwiſchen Franz I. und Kaiſer Karl V. beendigte. 

requi (pr. krehti), Franz, Herzog von, Marſchall 
von Frankreich, geb. 1624, Sohn des Herzogs Karl 
von C., der als Marſchall von Frankreich unter Hein⸗ 
rich IV. und Ludwig XIII. gegen Spanien und Sſter⸗ 
reich mit Ruhm gekämpft hatte, focht ſeit 1640 in 
Flandern, zeichnete ſich unter Turenne beſonders 
aus, befehligte 1667 ein Korps am Rhein, ward 1669 
Marſchall und beſetzte 1670 Lothringen. 1675 kom⸗ 
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mandierte er ein Heer am Mittelrhein, erlitt aber 
von den deutſchen Truppen 11. Aug. bei Konzſaar⸗ 
brück eine Niederlage und geriet in Gefangenſchaft. 
Doch führte er 1676 —78 den Krieg wieder ſiegreich 
und rückte 1679 bis an die Weſer vor, um den Gro⸗ 
ßen Kurfürſten zum Frieden zu zwingen. Nachdem 
er 1684 Luxemburg und Trier erobert hatte, ſtarb 
er 4. Febr. 1687 in Paris. 

Crescendo (ital., ſpr. treſchenndo, »wachſend⸗), mu: 
ſikal. Vortragsbezeichnung, bedeutet ſ. v. w. an Ton⸗ 
— 75 zunehmend, auch anſchaulich N durch 
as Zeichen =. Im Orcheſter wird das C. auf zweier⸗ 

lei Weiſe erzielt, erſtens durch Hinzutreten von immer 
mehr Inſtrumenten und zweitens durch ſtärker wer⸗ 
dendes Spiel der einzelnen Inſtrumente. Die Sing⸗ 
ſtimme, die Blas- und Streichinſtrumente haben das C. 
völlig in der Gewalt und können den einzelnen Ton 
anſchwellen; dem Klavier fehlt die letztere Fähigkeit, 
und das C. wird durch ſtärkern ende hervorge⸗ 
bracht. Auch der Orgel fehlte früher das C. ganz und 
konnte nur durch Anziehen von immer mehr Regiſtern 
bewerkſtelligt werden, was natürlich eine ruckweiſe 
Verſtärkung ergibt. Dieſem Übelſtand hat man in 
neuerer Zeit auf zweierlei Weiſe abzuhelfen verſucht: 
man hat eine oder ein paar zarte Stimmen in einem 
Kaſten mit beweglichem Deckel eingeſchloſſen, der 
durch einen Pedaltritt regiert wird (Schweller, Dach⸗ 
ſchweller, Jalouſieſchweller); ſodann bewirkt eine 
ſinnreiche mechaniſche Vorrichtung, welche durch einen 
Pedaltritt in Funktion geſetzt wird, in einer be⸗ 
ſtimmten Reihenfolge den allmählichen Eintritt der 
Stimmen. Ein wirkliches C., wie es das Orcheſter 
hervorbringen kann, iſt aber der Orgel noch heute 
unmöglich und iſt vielleicht auch für dieſelbe nicht 
wünſchenswert, da es dem Orgelton ſeine majeſtäti⸗ 
ſche Leidenſchaftsloſigkeit nehmen und eine ſentimen⸗ 
tale oder pathetiſche Spielweiſe veranlaſſen würde. 

Crescentia L. (Kürbisbaum, Kalebaſſen⸗ 
baum), Gattung aus der Familie der Gesneraceen, 
Bäumchen im tropiſchen Amerika und in Weſtindien, 
mit abwechſelnden, einzeln oder in Büſcheln ſtehen⸗ 
den, einfachen oder dreizähligen Blättern, einzeln 
oder in Trauben ſtehenden Blüten und großen, fla⸗ 
ſchenförmigen Früchten. C. Cujete L. iſt ein 6—9 m 
hoher, allgemein kultivierter Baum Weſtindiens und 
Südamerikas, mit gebüfchelten, lanzettförmigen Blät⸗ 
tern, grünlichen, rot und gelb geſcheckten Blüten und 
großen, ovalen oder rundlichen, zuweilen 30 em im 
Durchmeſſer haltenden Früchten mit einer grünen, 
holzigen Rinde und einem ſchwammig⸗ſaftigen, ſäuer⸗ 
lich⸗ſüßen Mark, in dem die Samen ſitzen. Dieſes 
Mark wird in Amerika arzneilich benutzt. Aus der 
Fruchtſchale verfertigt man Töpfe, Schalen, Löffel ꝛc. 
Das Holz dient in der Möbeltiſchlerei. Von einer 
mexikaniſchen Art ſtammt das Anacahuitholz. 

Crescentiis, Petrus de, ſ. Crescenzi J). 
Crescentini (ſpr. kreſch⸗), Girolamo, Sänger (Ka: 

ſtrat), geb. 1769 zu Urbania bei Urbino, bildete ſich 
in der Muſik bei ſeinem Vater, ſodann im Geſang 
bei Gibelli, trat zuerſt zu Rom in Frauenrollen auf, 
ward 1785 als erſter Sopran in Livorno angeſtellt, 
ſang dann in Padua, während des Karnevals 1785 
zu Venedig, im Sommer darauf in Turin und ern⸗ 
tete überall ungemeinen Beifall. Nach 16 monatlichem 
Aufenthalt in London gaſtierte er von 1787 an auf 
verſchiedenen Bühnen Italiens, verweilte dann vier 
Jahre in Liſſabon und kam um 1805 nach Wien, wo 
er als Geſanglehrer der kaiſerlichen Familie angeſtellt 
wurde. Hier hörte ihn Napoleon I. und zog ihn unter 
glänzenden Bedingungen nach Paris, deſſen Klima 

Artikel, die unter C vermißt werden, ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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jedoch ſo ungünſtig auf ſeine Stimme wirkte, daß er 
1812 ſeine Entlaſſung nehmen mußte. Von 1813 bis 
1825 lebte er zurückgezogen in Bologna, ward dann 
von Franz I. zum Geſangsdirektor am Muſikkolle⸗ 
gium zu Neapel ernannt und ſtarb hier 24. April 
1846. Die Schönheit und Biegſamkeit ſeiner Mezzo⸗ 
ſopranſtimme ſowie der Ausdruck in ſeinem Vortrag 
ſollen unvergleichlich geweſen ſein. Die Zeitgenoſſen 
berichten mit Entzücken von der Wirkung, die er un⸗ 
ter anderm in Zingarellis Oper Romeo und Julia« 
hervorbrachte, namentlich mit der Arie Ombra ado- 
rata, aspetta«, durch die er bei einer Aufführung die⸗ 
ſer Oper in den Tuilerien 1806 Napoleon und ſeinen 
anzen Hof zu Thränen rührte. Auch als Komponiſt 
hat ſich C. ausgezeichnet, ſowohl durch ſeine zahl- 
reichen Arien mit Klavierbegleitung als auch durch 
feine Raccolta di esercizj per il canto (Par. 1811 
u. öfter), ein vielgebrauchtes Solfeggienwerk. 

Crestentino (ſpr. kreſch⸗), Stadt in der ital. Provinz 
Novara, Kreis Vercelli, am Po, früher befeſtigt und 
im 16. und 17. Jahrh. von den Franzoſen und Spa⸗ 
niern oft belagert und wiederholt genommen, hat 
(1881) 2415 Einw. 

Crescentius, Johannes (auch Nomentanus ge— 
nannt), röm. Patrizier aus der reichbegüterten Fa— 
milie der Crescentier, vermutlich Sohn eines ältern 
C., Sohns der Theodora, hatte während der Regie— 
rung des Papſtes Johann XV. 985 — 995 die ganze 
Gewalt in Rom in ſeiner Hand und wurde von der 
Kaiſerin Theophano 989 als Patricius anerkannt. 
Als Otto III. 996 nach Rom kam, huldigte ihm zwar 
C., erklärte ſich aber nach Abzug des Kaiſers wieder 
zum Patricius und Konſul, vertrieb 997 den von 
Otto eingeſetzten Papſt Gregor V. und ließ einen 
neuen Papſt, Johann XVI., wählen, wurde aber von 
Otto in der Engelsburg eingeſchloſſen. Dieſelbe 
wurde nach hartnäckiger Verteidigung erobert, C. ge⸗ 
fangen und 26. April 998 getötet. Seine Leiche ward 
an den Galgen geknüpft. Sein Sohn Johannes C. 
herrſchte 1012 vorübergehend wieder über Rom und 
das Papſttum. 

Crescenzi, 1) Peter (Petrus de Crescentiis), 
Begründer der Agronomie in Europa, geb. 1230 zu 
Bologna, war Advokat und Beiſitzer des Podeſta in 
ſeiner Vaterſtadt. Durch Unruhen genötigt, ſie zu 
verlaſſen, durchreiſte er Italien, kehrte nach 30 Jah: 
ren nach Bologna zurück und ward hier zum Senator 
erwählt. Er ſtarb 1310. Seine vielfachen Erfahrun— 
gen über den Landbau legte er in feiner Schrift Opus 
ruralium commodorum libri XII« nieder, die eins 
der erſten gedruckten Werke iſt (Augsb. 1458; ital., 
Flor. 1478, von Sanſovino, daſ. 1605, Bologna 1784; 
deutſch, Straßb. 1494, neue Aufl. 1602; die ſchönſte 
der älteſten Ausgaben iſt die von Lorrain 1474; die 
letzte iſt die von Geßner in den Seriptores rei ru- 
sticae«, Leipz. 1735, 2 Bde.). C. folgte in der An: 
lage ſeines Werks vorzüglich dem Columella; ſeine 
Grundſätze ſind auf Erfahrungen geſtützt und erhe— 
ben ſich weit über ihre Zeit. 

2) Giovanni Battiſta C., Marquis della 
Torre, Gelehrter, Maler und Beſchützer der Künſte, 
deſſen Haus zu Rom einer Akademie glich, geboren um 
1595 zu Rom, erhielt von Paul V. die Oberaufſicht 
über die Pauliniſche Kapelle und andre in Rom aus— 
zuführende Kunſtwerke, dann 1617 in Spanien von 
Philipp III. die Ausführung des Pantheons im Es— 
korial übertragen und ward dafür von Philipp IV. zum 
Marquis erhoben. C. ſtarb in Madrid 1660 oder 1665. 
Frescimbeèni (pr. kreſch⸗), Giovanni Maria de, 
ital. Litterator und Dichter, geb. 9. Okt. 1663 zu Ma- 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

Tode trat er in den Jeſuitenorden; er ſtarb 8. 

— Crespi. 

cerata in der Mark Ancona, machte, nachdem er feine 
erſte Erziehung in ſeiner Vaterſtadt erhalten, ſeine 
Studien bei den Jeſuiten und ſchrieb in noch ſehr 
jugendlichem Alter die Tragödie Darius und eine 
überfegung der zwei erſten Bücher der »Pharsalia« 
des Lucan in Oktaven, wurde im 15. Jahr Mitglied 
der Accademia de’ Disposti und im 16. Doktor der 
Rechte. 1680 ging er nach Rom, wo er ſich anfangs 
mit juriſtiſchen, ſpäter vorzugsweiſe mit litterariſchen 
Studien beſchäftigte und, um den verderbten Ge⸗ 
ſchmack zur Einfachheit und Natur zurückzuführen, 
die Accademia degli Arcadi gründete, welche 1690 
eröffnet und deren Präſident er wurde. Später trat 
er in den geiſtlichen Stand, erhielt 1705 ein Kanoni⸗ 
kat und wurde 1715 Erzprieſter. Kurz vor 4 

Arz 
1728. Seine Poeſien »Rime«, Rom 1695 u. 1723) 
ſind jetzt vergeſſen. Von ſeinen übrigen, ſehr zahl⸗ 
reichen Werken iſt das wichtigſte feine »Istoria della 
volgar poesia« (Rom 1730 — 31, 6 Bde.), ein zwar 
ſchlecht geordnetes und unkritiſches, aber wegen des 
darin verarbeiteten Materials noch heute nicht ent⸗ 
behrliches Werk. 

Crescimir I. und II., Könige der Kroaten im 10. 
und 11. Jahrh., bemächtigten ſich des ganzen dal⸗ 
matiſ on Küſtenſtrichs, Peper mit ihrer Flotte 
das Adriatiſche Meer, erwarben die Schutzherrſchaft 
über griechiſche Städte und gewöhnten ihre Unter⸗ 
thanen an Ackerbau, Gewerbfleiß und Handel. 

Crespi, 1) Giovanni Battiſta, gewöhnlich nach 
ſeinem Geburtsort il Cerano genannt, ital. Maler, 
geb. 1557, ſtudierte in Rom und Venedig neben der 
Malerei auch Baukunſt und Plaſtik und war in der 
ſchönen Litteratur und in ritterlichen Künſten wohl⸗ 
geübt, weshalb er am mailändiſchen Hof und an der 
Akademie eine bedeutende Rolle ſpielte. Crespis Ma⸗ 
lerei iſt immer frei, geiſtreich, jedoch bisweilen ma⸗ 
nieriert. Ein ganz beſonderes Talent beſaß er in na⸗ 
turgetreuer Darſtellung von Tieren, die er häufig in 
Kabinettsſtücken anbrachte. Er ſtarb 1633 in Mailand. 

2) Daniele, Sohn und Schüler des vorigen, geb. 
1592 zu Burto⸗Aſſizio im Mailändiſchen, ſtarb 1630 
an der Peſt. Seine Farbengebung iſt der der Car⸗ 
racci ähnlich und das Kolorit, ſowohl in Ol als auf 
Kalk, äußerſt kräftig. Anſprechend iſt insbeſondere 
der Ausdruck des Seelenvollen in den Geſichtern ſei⸗ 
ner Heiligen. In der Paſſionskirche zu Mailand, wo 
auch ſeine große Kreuzabnahme iſt, hat er viele im 
beſten Tizianiſchen Geſchmack ausgeführte Bildniſſe 
hinterlaſſen. Seine letzten Gemälde, aus dem Leben 
des heil. Bruno in der Kartauſe zu Mailand, ſind 
auch ſeine beſten. 

3) Giuſeppe Maria, ital. Maler und Radierer, 
von ſeinen Mitſchülern wegen ſeines eleganten Auf⸗ 
tretens lo Spagnuolo genannt, geb. 1665 zu Bo⸗ 
logna, war Schüler Canutis und Cignanis, bildete 
ſich dann durch das Studium der Carracci, der be⸗ 
rühmteſten Venezianer, Correggios, Baroccios ſowie 
der Natur, indem er mittels einer Camera obſeura 
nicht nur die Leute auf der Straße beobachtete, ſon⸗ 
dern namentlich auch die verſchiedenen Spiele und 
Widerſcheine des Lichts aufzufaſſen ſuchte. Seine 
Bilder ſind voll ſolcher und andrer Seltſamkeiten. 
So räumte er in heroiſchen und heiligen Bildern nicht 
ſelten Zerrbildern eine Stelle ein, und auch in Schat⸗ 
ten und Gewandung verfiel er oft in das Manie⸗ 
rierte. Sonſt zeichnen ſich ſeine Gemälde aus durch 
Leichtigkeit der Kompoſition, Kraft des Ausdrucks 
und Lebendigkeit der Bewegung. In der Dresdener 
Galerie ſind von ihm die ſieben Sakramente, in der 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Crespo — Creuſe. 

Münchener Pinakothek eine trauernde Nonne, im 
Wiener Belvedere der Kentaur Chiron. C. ſtarb 1747 
in feiner Vaterſtadt Bologna. 

Crespo, Antonio Candido Gongalves, por: 
kam fe Dichter, geb. 11. März 1846 zu Rio de Janeiro, 
lam frühzeitig nach Portugal, wo er in Coimbra die 
Rechte ſtudierte, wurde dann Advokat und als ſolcher 
1879 zum Deputierten in die Cortes gewählt und 
übernahm gleichzeitig die Redaktion des Diario das 
Camarasæ. Als Dichter war er 1870 mit einer erſten 
Sammlung von Gedichten: »Miniaturas«, aufgetre— 
ten, die ihn vermöge der friſchen Lebensauffaſſung 
und des glücklichen 1 die aus ihnen ſprachen, 
ſofort zum Liebling der Nation machten. Noch glän⸗ 
zendere Aufnahme fanden feine »Nocturnos« (1882) 
und die »Contos para os nossos fillios« (1882), eine 
Sammlung von Erzählungen, die er mit feiner Gat— 
tin Maria Amalia Vaz de Carvalho herausgab. C. 
ſtarb bereits 11. Juni 1883. 
Cres py (or. träph, Stadt, ſ. 1 75 
Creſſon Springs, Badeort im nordamerikan. Staat 

Pennſylvanien, weſtlich von Altoona, 980 m ü. M. 
Creſt (ſpr. frei), Stadt im franz. Departement 

Dröme, Arrondiſſement Die, an der Dröme und einem 
Zweig der Eiſenbahn Lyon-Marſeille, mit Seiden⸗ 
ſpinnerei, Tuch⸗ und Papierfabrikation, Schneide: 
mühlen, Wein⸗ und Trüffelhandel und (1876) 4848 
Einw. Dabei auf einem Felſen ein gewaltiger Turm 
(Uberreſt eines 1627 zerſtörten Schloſſes), der lange 
Zeit als Staatsgefängnis diente. 

Creſtöla, Ort bei Carrara, in welchem der beſte 
weiße karrariſche Marmor gebrochen wird. 

Creſton, Hauptſtadt der Grafſchaft Union im nord⸗ 
amerikan. Staat Jowa, auf der Waſſerſcheide zwi— 
ſchen Miſſouri und Miſſiſſippi, mit Eiſenbahnwerk⸗ 
hätte und (1880) 5081 Einw. 

Creta (lat.), Kreide; C. polycolor, ſ. Bleiſtift. 
Creét de la Neige (spr. äh d'la nähſch), höchſter 

Gipfel in der innerſten Kette des franzöſiſch-ſchweize— 
riſchen Jura, auf franzöſiſchem Gebiet, zwiſchen Rhöne 
und Valſerine, ſüdweſtlich von Gex, 1723 m ü. M., mit 
ſchöner Ausſicht auf den Genfer See und die Alpenkette. 
Im SW. davon der Reculet, 1720 m hoch. 

Créte (franz., ſpr. kräht), ſ. Feuerlinie. 
Crete (pr. triht), Hauptſtadt der Grafſchaft Saline 

im nordamerikan. Staat Nebraska, ſüdweſtlich von 
Lincoln, mit höherer Schule der Kongregationaliſten 
(Doane College) und (1880) 1870 Einw. 

Crétin (pr. ⸗täng), ſ. Kretin. 
Cretineau⸗Joly (ſpr.⸗moh⸗ſcholli), Jacques, franz. 

Hiſtoriker und Publiziſt, geb. 23. Sept. 1803 zu 
Fontenay in der Vendée, machte ſeine Studien zu 
Paris am Seminar St.⸗Sulpice, erhielt mit 20 Jah⸗ 
ren eine Profeſſur der Philoſophie in feiner Vater⸗ 
ſtadt und begleitete darauf den franzöſiſchen Bot⸗ 
ſchafter Herzog von Laval nach Rom, wo er bis 
1828 blieb. Er trat zuerſt mit mehreren Gedicht⸗ 
ſammlungen hervor und redigierte verſchiedene legi— 
timiſtiſche Blätter, bis er 1837 Redakteur der Eu— 
rope monarchique« wurde. Schriftſtelleriſchen Ruf 
erwarb er ſich Fig eine Reihe von hiſtoriſchen Wer: 
ken, unter denen die im Auftrag des Ordens und 
daher im apologetiſchen Sinn geſchriebene Histoire 
religieuse, politique et littèraire de la compagnie 
de Jesus“ (Par. 1844 — 46, 6 Bde.; 3. Aufl. 1851), 

nach authentiſchen und unveröffentlichten Quellen 
abgefaßt, am berühmteſten iſt. Von den übrigen, 
durchweg von abſolutiſtiſch⸗klerikalen Anſchauungen J 
beherrſchten Schriften ſind als die bedeutendſten die 
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sodes des guerres de la Vendée: (1834), Histoire 
des generaux et chefs vendeens- (1838) und His- 
toire de la Vendée militaire« (1840 41, 4 Bde.; 
5. vermehrte Aufl. 1865, 5 Bde.); ferner ſchrieb er: 
Histoire des traites de 1815 et de leur ex&cution« 

(1842); »Clement XIV et les jesuites« (1847); 
»Scenes d’Italie et de Vendée (1853); »L’Erlise 
romaine en face de la r&volution« (1859, 2 Bde.); 
»Histoire de Louis-Philippe d'Orléans et de l’Or- 
leanisme« (1863, 2 Bde.); »Le cardinal Consalvi«, 
Memoiren mit Einleitung und Anmerkungen (1864, 
2 Bde.); »Histoire des trois derniers princes de la 
maison de Condé“ (1866, 2 Bde.); Bonaparte, le 
concordat de 1801 et le cardinal Consalvi« (1869); 
»Rome et Vendée (1876). C. ftarb 4. Jan. 1874 
in Vincennes. Vgl. Maynard, J. C., sa vie poli- 
tique, religieuse et litteraire (Par. 1875). 

Cretio (lat.), im römiſchen Rechte die ausdrück⸗ 
liche Erklärung des Erben, daß er die ihm zufallende 
Erbſchaft antreten wolle (adire hereditatem), im 
Gegenſatz zu der ſtillſchweigenden Erklärung, die 
darin beſtand, daß der Erbe thatſächlich als ſolcher 
handelte und ſich als ſolcher führte (pro herede gestio). 

Cretius, Konſtantin, Maler, geb. 6. Jan. 1814 
zu Brieg i. Schl., begann ſeine künſtleriſche Lauf⸗ 
bahn bei G. Schadow in Berlin, kam 1833 in das 
Atelier von Wach und machte ſich von hier aus be— 
kannt durch die Bilder: der Ritter und ſein Liebchen 
und Richard Löwenherz. 1838 trat er eine Studien- 
reiſe nach Paris und Rom an, um 1842 nach Berlin 
zurückzukehren. Von ſeinen Bildern ſind hervorzu⸗ 
heben: ein Ave Maria, Weinfeſt auf Ischia, italie- 
niſche Bettler, ein öffentlicher Schreiber, ein Winkel⸗ 
advokat und ein Doktor in Rom, ein Altarbild für 
Freiſtadt i. Schl., Auferſtehung Chriſti, Schachpartie 
zwiſchen Ludwig XIV. und Maria Mancini, Kur⸗ 
prinz Friedrich Wilhelm im Haag, der Einzug der 
Salzburger Auswanderer in Berlin, gefangene Ka: 
valiere vor Cromwell (Berliner Nationalgalerie) u. a. 
1846 wurde C. von König Friedrich Wilhelm IV. 
nach Konſtantinopel geſandt, um mehrere Bildniſſe 
des Sultans Abd ul Medſchid zu malen. Seine Werke 
zeichnen ſich aus durch gediegene Zeichnung und 
ſolide, wenngleich anſpruchsloſe Malerei, überdies 
durch Feinſinnigkeit des Ausdrucks und der geſam⸗ 
ten Auffaſſung. 

Cretonne (franz.), leinwandartiger Stoff in der 
Normandie; auch kräftiger Baumwollenſtoff, mit gro= 
ßen Muſtern bedruckt, zu Vorhängen, Möbelbezügenze. 

Cretonsbrot (spr. trötöng-), gepreßte Überreſte des 
ausgelaſſenen Unſchlitts, die zu Futter für Schweine, 
Jagdhunde und Vögel verkauft werden. In Frank⸗ 
reich beſchäftigen ſich mit dem Sammeln derſelben 
die ſogen. Cretonniers. 

Creus (ipr. kre-us), Cabo de, das öſtlichſte Vor— 
gebirge von Spanien, ein Vorſprung der Pyrenäen 
in der Provinz Gerona, weſtlich den Löwenbuſen 
abſchließend. £ 

Creuſe (ipr. tröhſ', lat. Croso), Fluß im Innern 
Frankreichs, entſpringt in dem nach ihm benannten De⸗ 
partement bei Feniers, am Nordfuß des Mont Odouze, 
durchfließt im Oberlauf ein tief in das Schiefer⸗ 
und Granitplateau eingeſchnittenes Thal (daher ſein 
Name), tritt ins Departement Indre, nimmt links 
die Gartempe auf und mündet nach einem im allge⸗ 
meinen gegen NW. gerichteten Laufe von 235 km, 
wovon aber nur die letzten 8 km ſchiffbar find, bei 
Port des Piles an der Grenze der Departements 
Vienne und Indre-et⸗Loire in die Vienne. Das Becken 

über die Kriege in der Vendée hervorzuheben: Epi- der obern C. iſt reich an Steinkohlenlagern. 
Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., IV. Bd. 22 
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Das hiernach benannte Departement, aus der 
ehemaligen Obermarche und kleinern Teilen von Li⸗ 
moufin, Poitou, Bourbonnais und Berry gebildet, 
renzt nördlich an die Departements Indre und Cher, 

öſtlich an Allier und Puy de Döme, ſüdlich an Cor— 
reze, weſtlich an Obervienne und umfaßt 5568 qkm 
(101 QM.). Das Land gehört der nördlichen Ab— 
dachung des zentralen Hochfrankreich an und trägt 
überwiegend den Charakter eines rauhen Hochlandes 
(Bergland der Marche mit Erhebungen von 650 — 
950 m) mit tief eingeſchnittenen Flußthälern. Es 
wird von einer Menge kleiner Flüſſe bewäſſert, die 
faſt ausſchließlich dem Flußgebiet der Loire angehören, 
und als deren bedeutendſte die Creuſe mit der Petite 
Creuſe, der Cher mit dem Tardes und der Taurion 
zu nennen ſind. Infolge dieſes Waſſerreichtums und 
der Bodenerhebung iſt das Klima feucht, kühl und 
ſehr veränderlich; Regen fällt im Überfluß, und 
Stürme ſind häufig. Die Zahl der Bewohner betrug 
1881: 278,782. Der Boden der ſüdlichen Berggelände 
iſt ſteinig und wenig fruchtbar, mit weiten Heide— 
ſtrecken und Hutungen, etwas beſſer in den nord: 
öſtlichen Niederungen, wo auch zahlreiche Kaſtanien 
wachſen, deren Frucht ein wichtiges Nahrungsmittel 
darbietet. Wein wächſt hier nicht mehr, die Produk— 
tion an Getreide, hauptſächlich Roggen und Vuch— 
weizen, iſt gering und kann auch durch den Ertrag 
von Kartoffeln und Kaſtanien nicht vollſtändig er: 
gänzt werden. Die Waldungen ſind ſehr gelichtet. 
Im ganzen kommen 258,623 Hektar auf Ackerland 
und 35,632 Hektar auf Wald und Buſch. Die zahl— 
reichen Wieſen (133,023 Hektar) nebſt den Heide- und 
Weideflächen (97,522 Hektar) begünſtigen die Vieh⸗ 
zucht. Das Departement zählt 540,000 Schafe, lie⸗ 
fert gutes Zug- und Schlachtvieh und ausgezeichnete 
Kavalleriepferde. Mineraliſche Produkte ſind vor al— 
len Steinkohlen (der Bergbau in Ahun ergibt jähr— 
lich ca. 250,000 Ton.). In Evaux find beſuchte Mi⸗ 
neralquellen. Die beſchränkte Induſtrie liefert Ba: 
pier, Porzellan, Glas und die vorzüglichen Teppiche 
von Aubuſſon und Felletin. Die Ausfuhr des De— 
partements beſteht hauptſächlich in Vieh, Butter, 
Wolle, Leder, Kohle und den geringen Induſtrie— 
produkten. Von den Bewohnern des Landes wan⸗ 
dern jährlich 30 —35,000 in andre Teile Frankreichs, 
um dort für mehrere Monate Arbeit, meiſt beim Bau⸗ 
gewerbe, zu ſuchen. Das Departement zerfällt in die 
vier Arrondiſſements: Guéret, Aubuſſon, Bourganeuf 
und Bouſſac. Hauptſtadt iſt Gueéret. 

Creuſot, Le (Creuzot, ſpr. lö kröſoh), Stadt im 
franz. Departement Saöne⸗et⸗Loire, Arrondiſſement 
Autun, an der Eiſenbahn Nevers-Chagny, mit einem 
der größten metallurgiſchen Etabliſſements Europas 
und (1881 16,006, einſchließlich der zerſtreutwohnenden 
Gemeindebevölkerung 28,125 Einw. Gegründet 1837 
durch die Geſellſchaft Schneider u. Komp., nimmt 
das Werk, welches eine Stadt für ſich bildet, 312 Hek— 
tar Flächenraum ein und beſchäftigt 15,500 Arbeiter. 
Die Zahl der arbeitenden Dampfmaſchinen beträgt 
308 mit 19,000 Pferdekräften. Die im Betrieb be— 
findlichen zehn Schächte fördern alljährlich 1,167,000 
Ton. Kohlen zu Tage, welche das Etabliſſement größ— 
tenteils allein verbraucht. Zehn Hochöfen ſind im 
Gang, wovon acht das Rohmaterial verarbeiten und 
jährlich 180,000 T. Roheiſen produzieren. Die Menge 
des erzeugten Eiſens beträgt 65,000, die des Stahls 
100,000 T. Der wichtigſte Teil iſt der Maſchinenbau. 
Es gehen jährlich aus den Werkſtätten etwa 100 Lo— 
fomotiven im Wert von 7 Mill. Frank, dazu andre 
Maſchinen und Brücken im Wert von 8 ½ Mill. Fr. 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

Creuſot, Le — Creuz. 

hervor. Tauſende von Kindern der Arbeiterfamilien 
erhalten vom 6. bis 15. Jahr Unterricht in großen 
Induſtrieſchulen. Eine 10 km lange Eiſenbahn ver⸗ 
bindet das Werk mit dem Canal du Centre. — C. 
beſaß, begünſtigt durch die Steinkohlengruben und 
Eiſenminen der Umgebung, ſchon 1777 Hüttenwerke, 
Gießereien, Ankerſchmieden und während der Revo— 
lutionskriege eine bedeutende Kanonen- und Kugel⸗ 
ießerei. Auch beſtand hier eine große Kriſtallfabrik, 
ange die einzige ihrer Art in Frankreich, welche ſpä⸗ 

ter mit dem Etabliſſement zu Baccarat im Departe⸗ 
ment Meurthe vereinigt wurde. C. hatte 1846 erſt 
4012 Einw. Vgl. Vadot, Le C., son histoire, son 
industrie (Le Creuſot 1875). 

Creutz., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkür⸗ 
zung für Chriſtian Creutzer, Entomolog in Öfter- 
reich zu Ende des vorigen Jahrhunderts. 

reutz, Guſtav Philipp, Graf von, ſchwed. 
Dichter, geb. 1731 aus einer der erſten Familien 
Schwedens in Finnland, gehörte zu der vertrautern 
Umgebung der nachherigen Königin Luiſe Ulrike, in 
welcher vaterländiſche Sprache und Dichtkunſt ge⸗ 
pflegt und geübt wurden. 1763 ging er als ſchwedi⸗ 
ſcher Geſandter nach Madrid, wo er ſeine Beobach⸗ 
tungen über dieſes Land in ſeinen Briefen an Mar⸗ 
montel niederlegte, der fie fo intereſſant fand, daß 
er ſie in der franzöſiſchen Akademie vorlas. Einige 
Jahre darauf kam C. nach Paris, wo er 3. April 
1783 einen Bundes- und Handelsvertrag zwiſchen 
Schweden und den Vereinigten Staaten abſchloß. 
1783 als Reichsrat und Kanzleipräſident zurückbe⸗ 
rufen, ſtarb er als Miniſter der auswärtigen An⸗ 
gelegenheiten und Kanzler der Univerſität Upſala 
30. Okt. 1785 in Stockholm. Sein Hauptwerk iſt das 
Epos »Atis och Camilla“ (Stockh. 1761), ein der 
Anlage nach ah fen aber in ſeiner Art vollendetes 
Hirtengedicht in fünf Geſängen, in dem dic eine 
glänzende Phantaſie, ein inniges und reines Gefühl 
in klangvollen Alexandrinern ausſprechen. Seine Ge⸗ 
dichte erſchienen mit denen ſeines Freundes Gyllen⸗ 
borg unter dem Titel: »Vitterhets arbeten« (Stockh. 
1795, 2. Aufl. 1812), auch getrennt von jenen (Hel⸗ 
ſingfors 1862). Durch ſie trug C. zur Befreiung der 
ſchwediſchen Poeſie aus den Feſſeln der franzöſiſchen 
Formen bei. 

Creux de Champ (spr. kröh d'ſchang), das hohe, ein⸗ 
ſame Quellthal der waadtländiſchen Grande Eau, im 
Hintergrund des Val d'Ormonts, iſt von den wilden 
e der Diablerets eingefaßt und Gletſcher⸗ 
türzen ausgeſetzt, hat aber ſchöne Waſſerfälle. 
Creux du Vent (spr. kröh du wäng), ein juraſſiſcher 

Berg des ſchweizer. Kantons Neuenburg, 6 km weſt⸗ 
lich vom Neuchäteler See, 1465 m hoch. Unterhalb 
des Gipfels befindet ſich ein kraterartiger, ca. 150 m 
tiefer Felskeſſel von faſt 5 km Umfang, der ſich zeit⸗ 
weiſe mit weißen, unruhigen i füllt und 
dadurch zum Wetterpropheten wird. 

Creuz, Friedrich Karl Kaſimir, Freiherr von, 
Dichter, geb. 24. Nov. 1724 zu Homburg vor der 
Höhe, ward 1746 Hofrat mit Sitz und Stimme in 
der Regierung von Homburg und bald darauf Staats⸗ 
rat, führte die Rechtsſtreitigkeiten des Fürſtenhauſes 
mit großem Eifer und Erfolg und ſtarb, vom Kaiſer 
1756 zum Reichshofrat ernannt, 6. Sept. 1770. Sein 
philoſophiſches Gedicht »Die Gräber (Frankf. 1760) 
erwarb ihm ſeiner Zeit einen ehrenvollen Dichter⸗ 
namen. Seine zahlreichen Oden und Lieder, in denen 
der Einfluß Hallers nicht zu verkennen iſt, erſchienen 
zuerſt Frankfurt 1750 u. öfter, dann in Oden und 
andre Gedichte (daſ. 1769, 2 Bde.). Sein Trauer⸗ 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Creuzer — -Cricetus. 

ſpiel »Der ſterbende Seneca« (Frankf. 1754) ift im 
ottſchedſchen Geſchmack geſchrieben. In dem Ver⸗ 

ſuch über die Seele (Frankf. 1753) ſpricht er der 
menſchlichen Seele die Einfachheit ab, erkennt ihr 
aber deſſenungeachtet die Unteilbarkeit zu. 

Creuzer, Friedrich, geiſtreicher Philolog und 
Altertumsforſcher, geb. 10. März 1771 zu Marburg, 
ſtudierte 1789—91 hier und in Jena Theologie, be: 
teiligte ſich dann an einer Privatlehranſtalt, entſchied 
ſich während eines halbjährigen Aufenthalts in Leip⸗ 
zig 1798 für die Altertums wiſſenſchaft, habilitierte 
ſich 1799 als Privatdozent in Marburg, wurde 1800 
außerordentlicher, 1802 ordentlicher Profeſſor da- 
ſelbſt, ie 1804 die Profeſſur der Philologie und 
alten Geſchichte in Heidelberg, gründete 1807 daſelbſt 
ein philologiſches Seminar ſowie 1808 die »Heidel⸗ 
ur Jahrbücher«, nahm zwar 1809 einen Ruf nach 
Leiden an, trat aber, da ihm das dortige Klima nicht 
zuſagte, ſofort in ſein . 55 Amt zurück, ward 
1845 penſioniert und ſtarb 16. Febr. 1858. Den 
Schriften: Die hiſtoriſche Kunſt der Griechen inihrer 
Du. und Fortbildung (Leipz. 1803; 2. Aufl., 
Darmſt. 1845) und »Dionysus« (Heidelb. 1808, 2 
Bde.) folgte ſein erſtes Hauptwerk: Symbolik und 
Mythologie der alten Völker (Leipz. u. Darmſt. 1810 
bis 1812, 4 Bde.; 3. Aufl. 1836 — 43). Den darin 
ausgeſprochenen ſynkretiſtiſchen Anſichten trat zuerſt 
G. et in den »Briefen über Homer und He⸗ 
fiod« (Heidelb. 1818), dann in einem Brief an C.: 
»Über das Weſen und die Behandlung der Mytho⸗ 
logie (Leipz. 1819), heftiger J. H. Voß in der »Anti⸗ 
ſymbolik« (Stuttg. 1824 26), zuletzt auch Lobeck im 
»Aglaophamus« ſowie Pott in feinen »Etymologi⸗ 
ſchen Forſchungen⸗ (1833) entgegen. Creuzers zwei⸗ 
tes Hauptwerk iſt die mit Moser veranſtaltete Aus⸗ 
gabe von Plotinus' »Opera omnia« (Oxf. 1835, 3 
Bde.). Mit demſelben gab er auch mehrere Schriften 
Ciceros heraus. Außerdem find zu nennen: »Epo⸗ 
chen der griechiſchen Litteraturgeſchichte (Marb. 
802); »Commentationes Herodoteae(Leipz. 1818); 

»Abriß der römiſchen Antiquitäten« (hrsg. von Bähr, 
Darmſt. 1824; 2. Aufl. 1829). Später verfaßte er 
eine Reihe archäologiſcher Arbeiten. Die Sammlung 
feiner »Deutſchen Schriften (Leipz. u. Darmſt. 1837 
bis 1854, 5 Abtlgn.) enthält auch Creuzers Selbſt⸗ 
biographie unter dem Titel: »Aus dem Leben eines 
alten Profeſſors⸗ (Darmſt. 1848; wieder abgedruckt 
in »Deutſche Lehr⸗ und Wanderjahre „ Bd. 2, Berl. 
1873) und »Paralipomena der Lebensſkizzen eines 
alten Profeſſors (Frankf. 1858). Eine Auswahl 
ſeiner kleinern Schriften in lateiniſcher Sprache er⸗ 
ſchien unter dem Titel: »Opuscula selecta“ (Leipz. 
1854). Vgl. B. Stark, Fr. C., ſein Bildungsgang 
und ſeine bleibende Bedeutung (Heidelb. 1875). 

Creuziger, Kaſpar, ſ. Eruciger. 
Crevaux (ſpr.⸗woh), Jules, Reiſender, geb. 1. April 

1847 zu Lorquin in Lothringen, ſtudierte Medizin, 
trat 1868 in die franzöſiſche Marine, kam infolge⸗ 
deſſen zweimal nach Guayana und faßte hierbei den 
Entſchluß, das Innere des Landes zu erforſchen. 
Nach Frankreich zurückgekehrt, machte er unter Gam⸗ 
betta als Freiwilliger den Krieg mit, optierte nach 
dem Friedensſchluß für Frankreich und trat im Juli 
1877 ſeine erſte Expedition zur Erforſchung von 
Guayana an. Von Cayenne ausgehend, durchſtreifte 
er vollkommen unbekanntes Gebiet; er überſtieg die 
Tumuc⸗Humacberge, die Waſſerſcheide zwiſchen 
dem Maroni und Jari, einem Zufluß des Amazo⸗ 
nenſtroms, und konſtatierte hierbei die Möglichkeit, 
die Waſſerfälle des Jari paſſieren zu können. Auf 

Artikel, die unter C vermißt werden, 
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einer zweiten Reiſe von 1878 bis 1879 ging C. von 
Cayenne über den Oyapok, Paru, Ica * den Ama⸗ 
zonenſtrom bis zu den Anden und kehrte über den 
Japura nach Cayenne zurück. Der Paru wurde da⸗ 
bei zum erſtenmal von C. erforſcht, ebenſo der Ja⸗ 
pura, der vorher noch zu zwei Dritteln ſeines Laufs 
unbekannt war. Er fand, daß die Bewohner am 
obern Japura, nahe am Pazifiſchen Ozean, dieſelbe 
Sprache reden wie die Bewohner Guayanas; zugleich 
konſtatierte er, daß ſie Anthropophagen ſind. Eine 
dritte Reiſe, welche die Erforſchung linker Nebenflüſſe 
des Orinoko zum Zweck hatte, unternahm C. 1880 in 
Begleitung des Marineapothekers Lejaune; er befuhr 
den Magdalenenſtrom bis in die Nähe von Bogota, 
kreuzte die Kordillere und folgte dann dem Guaviare 
zum Orinoko. Kaum nach Frankreich zurückgekehrt, 
begab er ſich im November 1881 von neuem nach 
Südamerika in der Abſicht, das Stromgebiet des 
Paraguay und des Amazonenſtroms zu erforſchen; 
auf dieſer Expedition wurde er 27. April 1882 bei 
Spantipucu am Pilcomayo von Tobaindianern 
überfallen und mit ſeiner ganzen Begleitung ermor⸗ 
det. Veröffentlicht hat C.: »H&maturie chyleuse ou 
graisseuse des pays chauds« (Par. 1872); Faux 
blocs erratiques de la Plata ou pr&tendue pöriode 
glaciaire d’Agassiz dans l’Amerique du Sud« (daſ. 
1876); »Voyage en Guyane« (daſ. 1877) und De 
Cayenne aux Andes« (daf. 1880). Eine Sammlung 
feiner Reiſeberichte im »Tour du Mondes erſchien 
unter dem Titel: »Voyages dans l’Amerique du 
Sud« (Par. 1882). Nach feinem Tod wurde heraus: 
egeben: »Fleuves del’Amörique du Sud 1877—79: 
A „39 Karten, mit Biographie C. von Revoil). 
Crève-cœur (spr. krähw- för), Herzeleid, ſchwerer 

Verdruß; auch Name eines Huhns (ſ. Huhn). 
Crevecoeur (ſpr. krähw'rör), eingegangenes Fort in 

der niederländ. Provinz Nordbrabant, an der Dieze 
und Maas, iſt geſchichtlich merkwürdig. Es ward 
1587 von den Holländern an der Stelle erbaut, wo 
ſonſt das Schloß der Engel« ſtand, 1599 von den 
Spaniern genommen, 1600 vom Prinzen Moritz von 
Oranien wiedererobert, ging 1672 an die Franzoſen 
unter Turenne verloren und wurde von denſelben 
verbrannt. Am 2. Okt. 1794 eroberten es die Fran⸗ 
zoſen abermals nach kurzer Beſchießung. 

Crevette (franz.), ſ. Garneele. 
Crevillente (ſpr. krewiljennte), Stadt in der ſpan. 

Provinz Alicante, an der Eiſenbahn von Alicante 
nach Murcia gelegen, mit (1878) 8683 Einw., welche 
hauptſächlich Espartobau und⸗Flechterei betreiben. 
Crewe (ſpr. kruh), Stadt in Cheſhire (England), 

32 km von Cheſter, mit (1881) 24,372 Einw. und den 
ee Werkſtätten der London- und Nordweſt⸗ 
ahn, in denen 10,000 Arbeiter mit Herſtellung von 

Stahl und dem Bau von Wagen und Lokomotiven 
beſchäftigt ſind. 
al (ſpr. kruhkern), Stadt in Somerſetſhire 

(England), ſüdweſtlich von Yeovil, mit Lateinſchule, 
Fabriken für Segeltuch u. Gurte und (1851) 8148 Einw. 

Crex, Wieſenknarrer. 
Cri (franz., »Ruf, Schrei“) bedeutet ſowohl den 

eigentlichen Schlachtruf (z. B. »Hie Welfe 2c.) als 
die Loſung und bildlich die Partei ſelbſt ſowie deren 
Erkennungszeichen; daher »C. zeigen, ſ. v. w. Farbe, 
Partei bekennen. 

Cribbage (engl., ſpr. tribbidſch), ein engl. Karten: 
ſpiel, gewöhnlich unter zweien und mit fünf Karten, 
aber auch unter drei und vier Perſonen mit ſechs, 
auch acht Karten geſpielt. 

Crieetus, Hamſter. 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Crichton (for. krit'in oder kreit'n), James, der »Be— 
wundernswürdige« genannt, engl. Gelehrter, geb. 
1560 in Schottland, ward zugleich mit dem Prinzen 
Jakob von Buchanan erzogen und ſprach und ſchrieb 
in ſeinem 20. Jahr 20 Sprachen, ſpielte mehrere 
muſikaliſche Inſtrumente und zeichnete ſich daneben 
in allen ritterlichen Künſten aus. In Paris forderte 
er zu Disputationen über beliebige Wiſſenſchaften 
und in beliebigen Sprachen auf und trug in ſolchen 
Disputationen in Navarra, Rom, Venedig, Padua 
den Sieg davon. Zu Mantua tötete er den gefürch— 
tetſten Raufer ſeiner Zeit im Zweikampf, wofür ihn 
der Herzog zum Erzieher ſeines Sohns Vincenzo von 
Gonzaga ernannte, von dem er jedoch im Juli 1583 
meuchleriſch ermordet wurde. 

Crichtonit, ſ. Titaneiſenerz. 
Cricket, engl. Nationalballſpiel, von zwei Bar: 

teien zu je 11 Mann, alſo von 22 Perſonen, geſpielt. 
Der Ball aus Baumwolle, vollkommen rund und 
etwa 200 g ſchwer, iſt gewöhnlich mit rotem Maro— 
quinleder feſt umzogen. Das Ballholz (bat) tic eın 
Schläger zum Schleudern des Balles. In einer Ent— 
fernung von 22 Schritt werden auf dem Spielplatz 
die beiden Wickets eingeſchlagen, d. h. je drei etwas 
über 2 Fuß lange Stöcke, welche ſo dicht bei einander 
ſtehen, daß der Ball nicht vollkommen hindurch kann. 
Auf dieſen drei Stäben liegen wieder zwei kurze 
Stöckchen, ſogen. Bails, loſe auf und zwar ſo, daß 
ſie ſich beide auf dem mittelſten Wicketſtab begegnen, 
und vor jedem Wicket ſteht auf einem 3 Fuß 5 Zoll im 
Quadrat großen Raum, dem ſogen. Popping crease, 
ein Spieler, der Batter, welcher beim Schlagen die— 
ſen Raum nicht überſchreiten darf. Die eine Partei 
ſucht nun mit ihrem Ball das Wicket zu berühren, da— 
mit eins der Bails oder auch beide heruntergeworfen 
werden; gelingt dies nicht, und ſchlägt der vor dem 
Wicket ſtehende Spieler der Gegenpartei den Ball 
hinweg, ſo ſucht dieſer, ehe der Ball von der rings— 
umher ſtehenden feindlichen Partei wieder zurückge— 
worfen oder ins Spiel gebracht wird, möglichſt oft 
zu dem 22 Schritt davon ſehenden andern Wicket und 
zurückzulaufen; nach der Anzahl dieſer Läufe oder 
Runs wird das Spiel berechnet. Die größte Geſchick— 
lichkeit beſteht daher auf ſeiten des Schlägers darin, 
den nach dem Wicket zu geſchleuderten Ball ſchnell 
und weit beiſeite zu ſchlagen, um in der Zwiſchen— 
zeit die größtmögliche Anzahl von Läufen zu erhalten, 
für den Werfer hingegen in der Kunſt, den Ball ſo 
geſchickt und ſchnell zu ſchleudern, daß er womöglich 
den Schläger umläuft und die Bails niederwirft. 
Außer dieſem Doppelſpiel, welches das gewöhnlichere 
iſt, gibt es auch noch das einfachere Wicketſpiel. 
Es gibt eine ſehr große Anzahl der genaueſten Re— 
geln zu dieſem Spiel, welches in ganz England mit 
großer Leidenſchaft geſpielt wird. Vgl. Pyeroft, 
The Cricketfield (7. Aufl., Lond. 1882); Routledge, 
Handbook of C. (neue Ausg. 1883). 

Cricklade (ipr. Lehd), altes Städtchen im nördlichen 
Wiltſhire (England), an der Themſe, mit 5563 Einw. 

Crida (lat.), ſ. Krida. 
Crieff (pr. triyf), Stadt in Perthſhire (Schottland), 

maleriſch am Earn und dem Fuß der Grampians 
gelegen, hat eine Waſſerheilanſtalt, Leinen- und 
Wollwarenfabriken und (1881) 4469 Einw. 

Crillon (pr. krijong), 1) Louis des Balbes de 
Berton de, einer der berühmteſten Helden des 16. 
Jahrh., »der Mann ohne Furcht«, von Heinrich IV. 
der Tapfere der Tapfern« genannt, geb. 1541 zu 

Murs in der Provence, bildete ſich zu Avignon, dann 

Crichton — Crillon. 

den Kriegsdienſt aus, ward 1557 Offizier und zeich⸗ 
nete ſich bei der Belagerung von Calais ſowie bei 
der Einnahme von Guines durch ſeltenen Mut aus. 
Er unterdrückte die Verſchwörung von Amboiſe 1560, 
focht gegen die Hugenotten und that ſich in den 
Schlachten von Dreux, St.-Denis, Jarnac und Mon: 
contour hervor. Nach dem Frieden von St.-Germain 
(1570) focht er als Malteſerritter gegen die Türken 
und eröffnete die Seeſchlacht von Lepanto. Die 
Greuel der Pariſer Bluthochzeit mißbilligte er laut, 
zeichnete ſich aber 1573 bei der Belagerung von La 
Rochelle aus. Heinrich III., den er nach Polen be: 
gleitet hatte, ernannte ihn zum Gouverneur von 
Lyon. Im Kriege gegen die Ligue zwang er 1580 
La Fere zur Ergebung, ward Chef eines Garderegi- 
ments, Beiſitzer im königlichen Rat und General- 
oberſtleutnant der Infanterie und unterwarf 1586 
die Provence. Das Anſinnen Heinrichs III., den Her⸗ 
zog von Guiſe zu ermorden, wies er mit Entrüſtung 
zurück. Später war er die einzige Stütze des ſchwa⸗ 
chen Heinrich III., nach deſſen Tod er der Freund und 
Ratgeber Heinrichs IV. wurde. Im Krieg Hein⸗ 
richs IV. gegen Spanien zeichnete er ſich wieder aus 
und befehligte 1600 ein Heer in Savoyen. Nach dem 
Frieden zog er ſich nach Avignon zurück und ftarb 
2. Dez. 1615 daſelbſt. Vgl. Luſſan, Vie de C. (Par. 
1757 u. 1781); Montrond, Histoire du brave C. 
(5. Aufl., daſ. 1874). — Der Name C. ging auf ſeinen 
dritten Bruder, Thomas des Balbes de Berton, 
über, und zu gunſten von deſſen Nachkommen in vier⸗ 
ter Generation, Frangois Felix, ward die Herr— 
ſchaft 1725 in ein Herzogtum verwandelt. 

2) Louis des Balbes de Berton de Quiers, 
Herzog von C.-Mahon, geb. 1718, trat 1731 in 
franzöſiſche Kriegsdienſte, focht 1733 in Italien, 1742 
in Deutſchland und ward im Siebenjährigen Krieg 
Generalleutnant. Wegen eines Streits mit dem fran⸗ 
zöſiſchen Miniſterium trat er 1762 in ſpaniſche Dienſte 
und ward im Krieg mit Portugal Grande der erſten 
Klaſſe und General. 1782 eroberte er die Inſel Me⸗ 
norca, von deren Hauptſtadt er den Titel Herzog 
von Mahon erhielt. Nach der Belagerung von Gi: 
braltar ward er Generalkapitän von Murcia und 
Valencia und ſtarb 1796 in Madrid. Seine »Mé- 
moires« (Par. 1791) enthalten viel Treffliches über 
die Kriegskunſt. 

3) Frangois Félix Dorothee des Balbes, Her⸗ 
zog von, zweiter Sohn des vorigen, geb. 1748 zu 
Paris, diente unter ſeinem Vater im ſpaniſchen Heer 
und machte die Expedition gegen Menorca mit. 1789 
war er Deputierter des Adels in der Nationalver: 
ſammlung und ſchloß ſich den Liberalen an, aus der 
nen der Klub der Feuillants hervorging. 1792 — 94 
war er eingekerkert. 1815 ward er Pair von Frank⸗ 
reich, nannte ſich nach einem Gut in der Picardie 
Herzog von Boufleurs und ſtarb 27. Jan. 1820. Mit 
ſeinem Sohn Marie Gérard, Herzog von C., geb. 
1782, erloſch im April 1870 das Geſchlecht. 

4) Louis Antoine Frangois de Paule de C. 
Herzog von Mahon, dritter Sohn von C. 2), geb. 
1775, war mit 18 Jahren Oberſt in ſpaniſchen Dien⸗ 
ſten, fiel 1794 mit feinem ganzen Regiment in fran— 
zöſiſche Gefangenſchaft, durfte aber nach Spanien 
zurückkehren. Vom Bafeler Frieden 1795 bis zum 
Frieden von Campo Formio diente er als Freiwilli⸗ 
ger unter Moreau, erhielt 1801 das Kommando einer 
ſpaniſchen Diviſion, ward 1803 Gouverneur von 
Tortoſa und 1807 Generalkapitän von Guipuzeoa, 
Alava und Viscaya. Auf Ferdinands Befehl trat er 

unter dem Herzog Franz Guiſe von Lothringen für 1808 in die Dienſte Joſeph Bonapartes, ward Ge— 
Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Crimen — Criſpinus. 

neralleutnant der ſpaniſchen Armee und nacheinander 
Generalkapitän von Navarra, Toledo und Cuenca. 
Nach der Reſtauration 1814 in die Acht erklärt, mußte 
er mit ſeiner Familie nach Frankreich fliehen, wo er 
als Generalleutnant 5. Jan. 1832 ſtarb. 

Crimen (lat.), Verbrechen; ſo z. B. C. ambitus, 
Amtserſchleichung; C. attentatum, ein verſuchtes, 
im Gegenſatz zum vollendeten Verbrechen; C. barat- 
tariae, Beſtechung; C. de residuis, Veruntreuung 
anvertrauten öffentlichen Gutes; C. falsi, Verbrechen 
der date The C. flagrans, offenbares Verbrechen, 
A te That; C. fractae pacis publicae, Land: 

iedensbruch; C. incendii, Brandſtiftung; C. laesae 
majestatis, C. majestatis, Majeſtätsverbrechen; C. 
peculatus, Unterſchleif; C. perduellionis, Hochver— 
rat; C. repetundarum, Mißbrauch der Amtsgewalt 
zur Erlangung perſönlicher Vorteile; C. sacrilegii, 
Kirchenraub; C. stellionatus, Betrug; C. vis, Ge⸗ 
waltthätigkeit. 

Crinankanal (spr. trinnen-), Kanal in Schottland, 
14 km lang, trennt den Bezirk Knapdale (nördlich 
von der Halbinſel Kintyre) von dem Feſtland Argylls 
und ſtellt dadurch eine direkte Verbindung zwiſchen 
Glasgow und dem zum Kaledoniſchen Kanal (ſ. d.) 
führenden Loch Linnhe her. 

Crinoid&a, ſ. Krinoideen. 
Crinum L. (Hakenlilie), Gattung aus der Fa: 

milie der Amaryllidaceen, Zwiebelgewächſe der Tro: 
penländer, mit in mehrere Reihen geſtellten Blättern, 
großen Blütendolden, prächtigen, wohlriechenden 
Blüten und häutiger Kapſel mit wenigen eckigen 
Samen. C. amabile Don., in Oſtindien, an der Küſte 
von Koromandel, die prächtigſte Art dieſer an Schön: 
heit ſo reichen Gattung, mit ſäulenförmiger, faſt ey⸗ 
lindriſcher, 30—38 em hoher Zwiebel, faſt 2 m lan 
gen, bis 16 cm breiten, lineal-lanzettförmigen, aus: 
dauernden Blättern, Im hohem Schaft und reicher 
Dolde von 20—30 geſtielten, bis 16 cm langen, 
wohlriechenden, purpurroten Blüten, deren Ein: 
ſchnitte weiß, auswendig purpurrot und zurückgerollt 
ſind. Die Staubfäden und Griffel ſind purpurrot. 
Von C. asiaticum L., in Bengalen und auf den Mo— 
lukken, mit weißen Blüten, wird die Zwiebel bei 
Wunden, nach dem Genuß giftiger Fiſche und Krebſe 
angewendet und bewirkt heftiges Erbrechen und ſtar— 
ken Schweiß. C. capense Herb., auf dem Kap, hat 
weiße oder blaßrote Blüten, ausdauernde Blätter, 
wächſt ſehr üppig in großen Töpfen, die in Kübeln 
voll Waſſer ſtehen, auch an Teichen in warmer Lage. 
O. scabrum Sims., von St. Michael, mit rot geſtreif— 
ten Blüten, |. Tafel Zimmerpflanzen II«. 

Crin vegetal (franz., ſpr. kräng weſchctal), vegeta⸗ 
biliſches Erſatzmittel fuͤr Roßhaare, kommt von ſehr 
verſchiedener Beſchaffenheit und Abſtammung in den 
Handel. Ein wenig elaſtiſches und auch nicht ſehr 
dauerhaftes Material iſt das Alpengras (ſ. Care). 
Ungleich beſſer ſind die geſpaltenen Blätter der Zwerg⸗ 
palme, Chamaerops humilis, die als C. d' Afrique, 
C. Aversing aus Algerien exportiert werden. Man 
färbt das grünliche Material auch ſchwarz und ver⸗ 
wendet es in Europa ſehr allgemein. Ejoo, Gomuti- 
Fibre von der indiſchen Arenga saccharifera und 
die Kitool von Caryota mitis auf Réunion und C. 
urens in Indien ſind ſchwarz und bleiben nach dem 
Abfall der Wedel als Reſt der Gefäßbündel an den 
Stämmen der genannten Palmen zurück. Dieſe Fa⸗ 
ſern übertreffen die beiden erſten Materialien; aber 
weitaus das beſte C. bildet die Caragate (Baum: 

haar), das Gefäßbündel der Luftwurzeln einer im 
tropiſchen Amerika auf Bäumen ſchmarotzenden Bro— 

Artikel, die unter C vermißt werden. 
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nelia:ee, Tillandsia usneoides. Die Faſer wird 
22 cm lang, ſteht an Elaſtizität und Feſtigkeit den: 
Roßhaar ſehr nahe, bildet aber in Abſtänden von eini 
gen Zentimetern verzweigte Faſern und entwickelt 
beim Verbrennen nicht den bekannten Geruch, wel— 
chen verbrennendes Haar gibt. Sie wird hauptſäch— 
lich von New Orleans exportiert. 

Criſpalt (ſ. v. w. Cresta alta, hoher Grat«), ein 
ſüdöſtlicher Ausläufer der Glarner Alpen, 3080 nı 
hoch. Neben ihm Piz Giuf (3098 m), der höchſte 
Gipfel dieſer Gruppe. Vor ihm, in das urneriſche 
Reußthal vortretend, der Briſtenſtock (3075 m), eine 
Pyramide, welche ſich, ſüdlich von Amſteg, hoch über 
dem Eingang des vielbeſuchten Maderanerthals auf— 
baut. Die Gruppe iſt durch den Oberalppaß von 
dem Gebiet des St. Gotthard, durch den Kreuzlipaß 
vom Oberalpſtock geſchieden. 

Crispi, Francesco, ital. Staatsmann, geb. 4. Ok; 
1819 zu Ribera auf Sizilien, ſtudierte in Palermo 
die Rechte, ließ ſich in Neapel als Advokat nieder, 
nahm im Januar 1848 an dem Aufſtand in Palermo 
hervorragenden Anteil und war bis zur Niederwer— 
fung desſelben 1849 Deputierter und Kriegsminiſter 
der revolutionären Regierung. Nach dem Sieg der 
bourboniſchen Regierung flüchtete C. nach Frankreich. 
1860 bereitete er die neue Erhebung Siziliens vor 
und bewog Garibaldi zu feiner Expedition nach Si: 
zilien, an der C. teilnahm. Während Garibaldi er— 
obernd vordrang, organiſierte C. die Verwaltung und 
betrieb die Annexion an Italien. 1861 ward er in 
Palermo zum Mitglied des italieniſchen Parlaments 
gewählt, in welchem er Führer der konſtitutionellen 
Linken und der Süditaliener wurde. Nach dem Sturz 
der Conſorteria 18. März 1876 ward er zum Präſi⸗ 
denten der Kammer erwählt. Im Intereſſe des fort⸗ 
ſchrittlichen Miniſteriums und Italiens unternahm 
er im Sommer 1877 eine Rundreiſe durch Europa, 
um Verbindungen zur Sicherung Italiens gegen die 
ultramontane Regierung in Frankreich anzuknüpfen; 
er beſuchte Bismarck in Gaſtein und hielt ſich im 
September längere Zeit in Berlin auf. Als Crispis 
Rival Nicotera, der durch ſein Einſchreiten in Sizi— 
lien die Süditaliener verletzt hatte, 16. Dez. geſtürzt 
worden, ward C. 28. Dez. 1877 zum Miniſter des 
Innern ernannt; doch währte ſeine Herrſchaft nicht 
lange. Denn ſeine Feinde denunzierten ihn im Fe⸗ 
bruar 1878 wegen Bigamie, und wenn C. auch in dem 
deshalb angeſtrengten Prozeß freigeſprochen wurde, 
weil die erſte, 1855 in Malta geſchloſſene Ehe eines 
Formfehlers wegen ungültig war, ſo laſtete doch auf 
C. eine ſo ſchwere moraliſche Schuld, daß er im März 
1878 ſeine Entlaſſung nehmen mußte. Seitdem 
ſuchte er vergeblich durch unaufhörliche Ränke gegen 
die Miniſterien der Linken, welche er wiederholt 
ſtürzte, wiederum einen Miniſterpoſten zu erlangen. 

Criſpin (spr. päng), komiſche Maskenrolle des fran: 
zöſiſchen a ein Bedienter, der entweder durch 
Pfiffigkeit ſeinem Herrn in deſſen Liebeshändeln für: 
derlich oder durch Tölpelhaftigkeit hinderlich iſt. Die 
Rolle des C. ward von Raimond Poiſſon um 1669 
erfunden, und das dieſem Darſteller eigentümliche 
Stottern gehörte ſpäter zu den Eigentümlichkeiten der 
Rolle, deren Blütezeit von 1677 bis 1730 dauerte, 
und die ſpäter auch in Deutſchland Eingang fand. 

Criſpinus, Heiliger, flüchtete mit ſeinem Bruder 
Criſpinianus in einer Chriſtenverfolgung nach 
Soiſſons, wo beide das Schuhmacherhandwerk betrie⸗ 
ben, aber um 287 in einen mit geſchmolzenem Blei 
angefüllten Keſſel geworfen wurden. Sie ſind die Pa⸗ 
trone des Schuhmacherhandwerks. Bekannt iſt die 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Sage, daß fie das Leder ſtahlen, um den Armen 
unentgeltlich Schuhe zu verfertigen, weshalb man 
Wohlthaten, die auf andrer Koſten erzeigt werden, 
Criſpinaden nennt. Tag: 25. Oktober. 

Criſpus, Konſtantins d. Gr. älteſter Sohn von 
Mamertina, hatte den beredten Lactantius zum Leh— 
rer, wurde, 17 Jahre alt, Cäſar und mit der Ver⸗ 
waltung Galliens beauftragt, wo er bei den Einfällen 
der Deutſchen ſeine kriegeriſche Tüchtigkeit bewährte. 
Sein Vater aber rief ihn in ſeine Nähe zurück und ließ 
ihn, angeblich auf die Anklage ſeiner Gemahlin Fauſta, 
wahrſcheinlich aber aus Eiferſucht auf ſeine allgemeine 
Beliebtheit, 326 zu Pola in Iſtrien töten. 

Crista (lat.), der Kamm eines Knochens. 
Criſtoföri (auch Criſtofali, Criſtofani genannt), 

Bartolommeo, der Erfinder des Pianoforte, geb. 
4. Mai 1653 zu Padua, lebte als Klavierbauer da⸗ 
ſelbſt, ſpäter zu Florenz, wo er 1716 zugleich als Kon⸗ 
ſervator der Inſtrumentenſammlung Ferdinands von 
Medicis fungierte. Seine Erfindung des »Hammer⸗ 
klaviers« wurde 1711 vom Marcheſe Seipione Maffei 
im »Giornale dei letterati d’Italia« angezeigt und 
beſchrieben. Trotzdem dieſe Beſchreibung, von König 
überſetzt, in Mattheſons »Critica musica« (1725) 
aufgenommen und in Adlungs Musica mechanica 
Organoedi« (1767) wiedergegeben wurde, auch Schaf— 
häutl in ſeinem bekannten »Sachverſtändigenbericht 
über die Münchener Ausſtellung 1854« auf alle dieſe 
Belege hingewieſen hatte, gibt O. Paul doch noch in 
feiner »Geſchichte des Klaviers« (1869) dem Orga⸗ 
niſten Schröter in Nordhauſen die Ehre der Erfin⸗ 
dung. Die von C. angewendete Mechanik iſt, abge⸗ 
ſehen von Verbeſſerungen einzelner Teile, dieſelbe 
wie die Gottfried Silbermanns, Streichers, Broad— 
woods ꝛc., die ſogen. engliſche Mechanik (vgl. Kla— 
vier). C. ſtarb 17. März 1731 in Florenz, wo ihm zu 
Ehren 1876 ein Feſt veranſtaltet und eine Gedenk— 
tafel im Kloſter Santa Croce eingemauert wurde. 

Criſtus, Petrus, niederländ. Maler, geboren um 
1420 zu Baerle, wurde 1444 Bürger in Brügge, wo 
er noch 1471 am Leben war. Er bildete ſich vornehm⸗ 
lich nach Jan van Eyck, welchen er jedoch in ſeinen 
religiöfen Gemälden nicht erreichte, während ſeine 
Porträte voll Charakter, Wahrheit und Leben ſind. 
Seine Hauptwerke ſind: eine Madonna mit Heiligen 
von 1446, im Städelſchen Muſeum in Frankfurt a. M.; 
der heil. Eligius als Schutzpatron der Goldſchmiede 
von 1449, im Privatbeſitz zu Köln; das Jüngſte Ges 
richt, die Verkündigung und die Geburt Chriſti von 
1452, im Berliner Muſeum; das Porträt des Eduard 
Grimſton beim Earl of Verulam, in England, und 
das Bildnis einer Dame, im Berliner Muſeum. 

Critchett (ſpr. krittſchet), George, Augenarzt, geb. 
1817 zu London, ſtudierte im London Hospital be— 
ſonders Chirurgie, wurde 1839 Mitglied, 1844 Fellow 
des College of Surgeons, 1845 Demonſtrator der Ana- 
tomie, 1846 Aſſiſtenzwundarzt und 1861 Haupt⸗ 
wundarzt am London Hospital. Inzwiſchen hatte er 
ſich der Augenheilkunde zugewandt, und 1863 gab er 
ſein Amt auf, um ſich letzterer ausſchließlich zu wid— 
men. 1876 wurde er Augenarzt und Profeſſor der 
Augenheilkunde am Middleſex Hospital, und hier 
erwarb er ſich durch das Geſchick und die Geniali— 
tät ſeiner Operationen europäiſchen Ruf. Er ſtarb 
1. Nov. 1882. C. ſchrieb: »A course of lectures on 
diseases of the eye« (1854) u. a. 

Crivelli, Carlo, ital. Maler, geboren um 1430—40 
zu Venedig, bildete ſich unter dem Einfluß der Schule 

von Padua und der Vivarini. Seit 1468 war C. be⸗ 
ſonders in den Städten der vömischen Mark, nament: 

Artikel, die unter C vermißt werden, 
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lich in Ascoli, thätig, woſelbſt ihn der Stil Gentiles 
da Fabriano beeinflußte. Seine Geſtalten ſind eigen— 
tümlich hart und ſtreng, wogegen ihm aber auch wie— 
der in dem mütterlichen Ausdruck der Madonnen der 
Ausdruck des Liebreizes gelingt. Im Ornament 
ſchloß er ſich an die paduaniſche Schule an und hegte 
zugleich eine beſondere Vorliebe für Blumen- und 
Fruchtgewinde und in Gips reliefartig aufgeſetzte 
Ornamente. Der König von Neapel, für den er are 
beitete, verlieh ihm Titel und Rechte eines Adligen. 
C. ſtarb nach 1493. Religiöſe Werke von ihm befinden 
ſich in Ascoli, Mailand, Ancona, Rom, Berlin u. a. O. 

Crivoscie, ſ. Krivoscie. 
Grnagöra (spr. zrna⸗), ſerb. Name von Montenegro. 
Croche (franz., ſpr. kroſch'), Achtelnote. 
Crochet (franz., ſpr. kroſcheh), Haken; kleine, rück⸗ 

wärts gebogene Verlängerung der einzelnen Schläge 
der Laufgräben. Sie ſollen dieſe Schläge vor enfi⸗ 
lierendem Feuer aus der Feſtung ſchützen; nebenbei 
dienen ſie als Ausweicheſtellen, als Aufſtellungsplätze 
für Wachen, zu kleinen Materialiendepots ꝛc. 

Crociata (ital., ſpr. krotſchäta), Kreuzzug; Crociati, 
Kreuzfahrer, auch Name der römiſchen Freiſcharen 
von 1848, welche die Lombardei von der öſterreichi⸗ 
ſchen Herrſchaft befreien wollten. 

Crocidüra, Hausſpitzmaus, ſ. Spitzmäuſe. 
Crocin Css Hs, Ogo findet ſich in den chineſiſchen Gelb⸗ 

ſchoten (Gardenia grandiflora) und wird erhalten, 
indem man aus alkoholiſchem Gelbſchotenextrakt den 
Alkohol abdeſtilliert, den mit Waſſer gemiſchten Rück⸗ 
ſtand mit Thonerdehydrat maceriert, mit Bleieſſig 
fällt, den Niederſchlag mit Schwefelwaſſerſtoff zer⸗ 
ſetzt und dem Schwefelblei das C. durch Alkohol ent⸗ 
zieht. C. bildet ein morgenrotes, geruchloſes, amor⸗ 
phes Pulver, iſt in Waſſer mit gelber Farbe löslich, 
beſonders bei Gegenwart einer Spur Alkali, löſt ſich 
auch leicht in Alkohol, ſehr ſchwer in Ather, bildet mit 
verdünnten Alkalien ſalzartige, in Waſſer mit gelber 
Farbe lösliche Verbindungen und wird beim Kochen 
mit verdünnten Säuren in Crocetin C HO und 
Zucker geſpalten. Das Crocetin iſt dunkelrot, amorph, 
in Waſſer wenig, in Alkohol leicht löslich, färbt mit 
Zinnſalz gebeizte Gewebe grüngelb; doch wird die 
Farbe beim Behandeln mit ammoniakhaltigem Waſſer 
glänzend goldgelb. Vgl. Polychroit. Die gelben Ge⸗ 
wänder der Mandarinen ſind mit Croeetin gefärbt. 

Crocus L. (Safran), Gattung aus der Familie 
der Iridaceen, Knollengewächſe mit linealen, rin⸗ 
nigen, in der Mitte mit weißem Streifen gezeichneten, 
gleichzeitig mit oder nach den Blüten ſich entwickeln⸗ 
den Blättern, unmittelbar aus der dichten, netzfaſeri⸗ 
gen Zwiebelknolle hervorkommenden, langröhrigen, 
trichterförmigen Blüten und erſt während der Reife 
über den Boden tretender, papierartiger, vielſamiger 
Kapſel. Etwa 50 Arten in Südeuropa, Weſtaſien, 
Mauretanien. C. sativus L. (echter Safran, Herbſt⸗ 
ſafran, ſ. Tafel »Arzneipflanzen II.), mit nieder⸗ 
gedrückt kugeligen Knollen, ſehr ſchmalen, linienför⸗ 
migen, am Rand umgerollten, dunkelgrünen Blät⸗ 
tern, die mit der Blute zugleich oder etwas früher 
hervortreten; die Blüten find kurz geftielt, lilafarben, 
die Narben von der Länge des Perigons, ſpäter herab⸗ 
hängend, faſt flach, nach oben allmählich und wenig 
erweitert, fein gekerbt. Der Safran ſtammt wahr⸗ 
ſcheinlich aus Kleinaſien und Perſien und wird in 
Aſien und Europa vielfach kultiviert. Die Pflanze 
gedeiht in leichtem, humusreichem Boden in warmen 
Gegenden, beſonders auf ſüdlichen ſanften Abda- 
chungen, ſo weit, wie der Weinſtock noch ſüße Früchte 
bringt. Die Ernte beginnt im Herbſt, wenn die Blü- 
find unter K oder Z nadzuſchlagen. 
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ten vollkommen entwickelt ſind, wobei man aus den 
epflückten Blüten die drei Narben ohne den gelben 
riffel auslöſt. Sie bilden getrocknet den Safran 

(f. d.) des Handels. Von Herbſtkrokus werden als 
ierpflanzen kultiviert: C. iridiflorus Heuf., aus 
riechenland, mit blauer Blüte; C. nudiflorus Smith, 

aus dem Orient, mit blaßblauer Blüte; C. speciosus 
Bieberst., aus Taurien, mit dunkelblauer Blüte. 
Viel verbreiteter find die Frühlingskrokus, beſon— 
ders C. vernus Smith, mit violettblauen oder weißen 
Blüten, aus Südeuropa, und der gelbe Safran, C. 
luteus Lam., mit ſchönen, — dottergelben, 
glockenförmigen Blumen, aus Taurien, C. variegatus 
Hoppe, mit blaßblauen Blüten, aus dem Litorale, 
C. versicolor Kerr., mit weißen und blauen Blüten, 
aus Südeuropa, ꝛc. Dieſe Arten und zahlreiche Varie— 
täten werden beſonders als ee der Blumen⸗ 
beete oder truppweiſe am Rande der Strauchgrup— 
pen und in Raſenflächen gepflanzt, auch benutzt man 
ſie is zum Treiben im Winter. 

rofters, Feldarbeiter in Schottland, welche von 
ihren Arbeitgebern, den Grundherren, mit einem Stück 
Land ausgeſtattet ſind, das ihnen etwa die Hälfte 
ihres Nahrungsbedarfs liefert, und für welches ſie 
jährlich höchſtens 20 Pfd. Sterl. Pacht zahlen, wo⸗ 
gegen die in gleichem Dienſtverhältnis lebenden Cot— 
ters gar kein Land erhalten oder ſolches nur mit 
einjähriger Afterpacht beſitzen. 

Crofts, Erneſt, engl. Maler, geb. 15. Sept. 1847 
zu Leeds, lernte zunächſt in London unter dem Ma⸗ 
ler A. B. Clay und begab ſich 1870 nach Düſſeldorf, 
wo er ſich den Schlachtenmaler Hünten zum Lehrer 
erwählte. Das Bild, mit dem er den erſten Erfolg 
davontrug, war (1874) der Rückzug einer geſchlagenen 
franzöſiſchen Heeresabteilung 1870, das neben einer 
Fülle feſſelnder Motive eine glückliche Verbindung 
von gediegener Malerei und harmoniſcher Stimmung 
der Landſchaft bietet (Stadtmuſeum in Königsberg). 
Dann ließ er 1875 die Schlacht bei Ligny, 1876 Am 
Morgen der Schlacht bei Waterloo, 1877 Cromwell 
in Marſton⸗Moor und 1878 den Marſch Wellingtons 
von Quatrebras nach Waterloo folgen, der ſeine Er: 
nennung zum Mitglied der Londoner Akademie her- 
re 

roisade (franz., ſpr. kröaſahd), Kreuzzug. 
Croisés (qr. kröaſe), Köperzeuge jeder Art. 
Croiſic, Le (ſpr. kröaſick), Hafenſtadt im franz. De: 

partement Niederloire, Arrondiſſement St.⸗Nazaire, 
auf einer in den Atlantiſchen Ozean vorſpringenden 
Landzunge, an der Orléansbahn, hat eine ale 
graphiſche Schule, bedeutende Sardellen- und Ma⸗ 
krelenfiſcherei, Seeſalzgewinnung, Dünger- u. Soda⸗ 
fabrikation, Schiffbau, Seebäder u. (1876) 1981 Einw. 

Croker, 1) John Wilſon, engl. Parlamentsred— 
ner, Dichter und Journaliſt, geb. 20. Dez. 1780 zu 
Galway, ſtudierte in Dublin die Rechte, praktizierte 
dann daſelbſt und ward 1807 von der iriſchen Graf— 
ſchaft Downe ins Parlament gewählt. Als erſter 
Sekretär der Admiralität gewann er Einfluß auf die 
Verwaltung des Seeweſens, legte aber 1830 ſeine 
Stelle nieder und kämpfte im Parlament 1830 —32 
als Tory und entſchiedener Gegner des Fortſchritts 
gegen die Reformbill ſowie gegen die Emanzipation 
der Katholiken. Er ſtarb 10. Aug. 1857 in Hampton. 
In feinen Familiar epistles« (1804) geißelte er die 
iriſche Schaubühne, und in »An intercepted letter 
from China« (1805) ſchilderte er mit ſchonungslo— 
ſer Satire die Sitten von Dublin. Großen Beifall 
fand fein Gedicht »The battles of Talavera« (1809) 
wie nicht minder feine »Stories from the history of 
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England«, die W. Scott zum Vorbild für feine 
„Tales of a grandfather« dienten. Noch verdienen 
die »Songs of Talavera« (1806) und die Schrift 
»A sketch of Ireland, past and present: (1807) Er: 
wähnung. Mit Scott und Canning gründete er 1809 
die Quarterly Review«, für welche er viele zum 
Teil ſehr bemerkenswerte Aufſätze ſchrieb; auch gab er 
Boswells » Johnson« (1831, 5 Bde.; zuletzt 1874) her⸗ 
aus. Vgl. ⸗Correspondence and diaries of the R. H. 
John Wilson C,« (hrsg. von Jennings, Lond. 1884). 

2) Thomas Crofton, Bearbeiter der Sagen Ir— 
lands, geb. 15. Jan. 1798 zu Cork, war bei der Ma⸗ 
rineverwaltung angeſtellt und ſtarb 8. Aug. 1854 in 
der Nähe von London. Seine »Researches in the 
south of Ireland« (1824) zeichnen ſich durch eine 
glückliche Miſchung von Humor, Gefühl und archäo⸗ 
logiſcher Gelehrſamkeit aus. Darauf folgten: die 
»Fairy legends and traditions of the south of Ire- 
land« (Lond. 1827, neue Ausg. 1882); » Legends of 
the lakes, or sayings anddoingsatKillarney« (daſ. 
1828, 2 Bde.; neue Ausg. 1878); »Daniel O’Rourke«, 
eine Art irischer Münchhauſeniade (daf. 1828); »Bar- 
ney Mahoney« (1832); My village« (1832) und »Po- 
pular songs of Ireland« (1839). Von all dieſen Wer: 
ken können nur die zwei vorletzten im eigentlichen 
Sinn für Originale gelten; die übrigen ſind Kompi⸗ 
lationen, jedoch mit Sachkenntnis und Begeiſterung 
für die nationalen Sitten und Überlieferungen zu: 
ſammengeſtellt. Das Gedicht »A Kerry pastoral« 
(Lond. 1844), eine altiriſche Nachahmung der erſten 
Ekloge Vergils, wurde von C. auf Koſten der Perey 
Society herausgegeben. Außerdem veröffentlichte C. 
die »Memoirs« J. Holts, des iriſchen Rebellengene⸗ 
rals von 1798 (1838, 2 Bde.). 
Croma (ital.), ſ. v. w. Achtelnote. 
Cromarty (spr. krömmarti), Grafſchaft im nördlichen 

Schottland, beſteht aus mehreren einzelnen, in der 
Grafſchaft Roß zerſtreut liegenden Stücken Landes 
(das größte im W.) und iſt daher geographiſch wie 
auch politiſch mit der genannten Grafſchaft verbun⸗ 
den (ſ. Roß). Auf der öſtlichſten Parzelle, die an 
den Moray⸗ und den Cromarty-⸗Firth grenzt, liegt 
ſüdlich am Eingang zum letztern das gleichnamige 
Dorf mit 1360 Einw. und einem weiten und ſichern 
Hafen (Portus salutis der Alten), groß genug, um 
die engliſche Flotte aufzunehmen. Die Bewohner 
treiben viel Fiſchfang. In der Nähe ein Obelisk zu 
Ehren Hugh Millers, des Geologen, der hier geboren. 

Cromdale (ſpr. dehl), Dorf in der ſchott. Grafſchaft 
Inverneß, am Spey, bekannt durch ein Gefecht der 
königlichen Truppen mit den Jakobiten 1. Mai 1690, 
welches Gegenſtand eines bekannten ſchottiſchen 
Volksliedes iſt. 

Cromer, Martin, poln. Geſchichtſchreiber, geb. 
1512 zu Biecz in Galizien, ſtudierte zu Krakau, ward 
dort Domherr, dann Sekretär und Reiſebegleiter des 
Prinzen Siegmund Auguſt und nach deſſen Thron⸗ 
beſteigung mit der Ordnung des Reichsarchivs zu Kra— 
kau beauftragt. Er wurde geadelt und Geſandter am 
Hof Karls V., ſodann des Papſtes, ſpäter bei Kaiſer 
Ferdinand J., begleitete den Kardinal Hoſius auf das 
tridentiniſche Konzil und wurde Adminiſtrator des 
Bistums, 1574 Koadjutor und 1579 ſelbſt Biſchof von 
Ermeland. Er ſtarb 23. März 1589. Er war einer 
der gelehrteſten Theologen und der heftigſten Gegner 
der Reformation. Sein Werk ⸗De origine et rebus 
gestis Polonorum« (Baſel 1555 u. öfter, auch deutſch) 
galt für die beſte polniſche Geſchichte; ſie reicht bis 
zum Tod Siegmunds J. und iſt in elegantem Latein 
geſchrieben, aber oft unkritiſch. Wertvoller iſt ſein 

Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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geographiſch-ſtatiſtiſches Werk »Polonia, sive de situ, 
populis, moribus etc. Poloniae« (Baſel 1586 u. öfter). 

Cromlech (gäl.), Steinkreis, volkstümlich auch 
Steintanz, oft für Dolmen (ſ. d.) gebraucht, ein aus 
einzeln ſtehenden unbehauenen Steinen zuſammen— 
geſetzter Ring, der gewöhnlich die Einfaſſung an Grab⸗ 
hügeln, Dolmen und Steinſäulen (Menhirs oder 
Bautaſteinen) bildet. An manchen Orten hat man 
ganze Gruppen zu Hunderten gefunden, oft ohne Reſte 
aus ee Zeit. Die großartigſten ſind die 
hei Abury und der Stonehenge bei Salisbury in Eng— 
land. Außerdem finden ſich Cromlechs in Frankreich 
(namentlich häufig in der Bretagne), Skandinavien, 
Deutſchland, auf Sardinien, in Spanien und Portu— 
gal, auch in Indien, Arabien und Syrien, in Amerika 
(Peru) und angeblich auch in Auſtralien. Ihr Zweck 
war jedenfalls ein verſchiedener: einmal dienten ſie 
als Umhegung für andre Denkmäler, außerdem aber 
bezeichneten ſie wahrſcheinlich geweihte Stätten, die 
vielleicht als Wallfahrtsorte, Gerichtsſtätten oder zu 
andern, uns unbekannten Zwecken benutzt wurden. 

Crompton (pr. trommt'n), Fabrikſtadt in Lancaſhire 
(England), 5 km weſtlich von Oldham, mit (1881) 
4797 Einw. 
Crompton (spr. trommt'n), Samuel, Mechaniker, 

geb. 3. Dez. 1753 zu Firwood in Lancaſhire, Sohn 
eines Webers, zog 1757 nach dem nahen Hall in the 
Wood und starb 26. Jan. 1827 daſelbſt. Er konſtruierte 
1774 —79 die vollkommenſte Spinnmaſchine, welche 
(in ſehr weſentlicher Verbeſſerung) noch heute die 
Spinnſäle beherrſcht, weil ſie Geſpinſte von der größ— 
ten Feinheit und nach Belieben ſtärkerer oder ſchwä— 
cherer Drehung zu liefern vermag. C. nannte ſeine 
Erfindung Mulejenny (mule, Maultier), weil er 
von Arkwrights Watermaſchine das Walzenſtreckwerk 
und von Hargreaves' Jennymaſchine die Anordnung 
eines Wagens entnommen hatte. Vgl. French, Lite 
and times of C. (2. Aufl., Lond. 1860). 

Cromwell, 1) Thomas C., Graf von Eſſex, 
engl. Staatsmann, geb. 1498 zu Putney, Sohn eines 
Grobſchmiedes, aber aus guter Familie ſtammend, 
reiſte längere Zeit in Italien, trat dann um 1525 in 
die Dienſte des Kardinals Wolſey, gewann nachdeſſen 
Sturz die Gunſt Heinrichs VIII., wurde im Juli 1536 
zum Baron C. von Okenham ſowie zum Staatsſekre— 
tär und Großſiegelbewahrer ernannt und als Gene— 
ralvikar Stellvertreter des Königs mit der abſoluten 
Gewalt über die Kirche, deren Umwandlung in des 
Königs Sinn er durchführte; ſein Vorgehen gegen 
die Klöſter verſchaffte ihm den Beinamen »Hammer 
der Mönchen. C. wurde nun der Führer der eigentlich 
proteſtantiſchen Partei am Hof Heinrichs und ver— 
mittelte, 1539 zum Grafen von Eſſex erhoben, deſſen 
Ehe mit Anna von Kleve, um dadurch Verbindungen 
mit den deutſchen Proteſtanten anzuknüpfen. Allein 
die Intrigen der katholiſchen Partei unter dem Her— 
zog von Norfolk und Biſchof Gardiner ſowie des Kö— 
nigs Widerwille gegen die ihm von C. aufgedrun— 
gene Ehe führten den Sturz des Miniſters herbei; 
C. wurde, des Hochverrats und der Ketzerei angeklagt, 
zum Tod verurteilt und 28. Juli 1540 hingerichtet. 

2) Oliver, Protektor der vereinigten Republik 
England, Schottland und Irland, geb. 25. April 1599 
zu Huntingdon in beſcheidenen Verhältniſſen, obwohl 
ſeine Familie väterlicherſeits mit dem vorigen, müt— 
terlicherſeits mit den Stuarts verwandt war. In 
der Familie wurde eine puritaniſche Frömmigkeit 
und Sittenſtrenge geübt, welche ſich früh auf C. über- 

trug. Die Gerüchte von einer leichtſinnigen, wüſten 
Jugend Cromwells ſind durchaus grundlos. Nach⸗ 

Cromlech — Cromwell. 

dem er ein Jahr in Cambridge ſtudiert und einige 
Zeit in London zugebracht hatte, vermählte er ſich 
mit Eliſabeth Bourchier, der Tochter eines Londoner 
Bürgers, und bewirtſchaftete ſeine Güter in St. Ives 
und Ely, beſuchte dabei aber eifrig die Verſammlun⸗ 
gen der Puritaner. 1628 wurde er ins Parlament 
gewählt, wo er ſowohl durch ſeine politiſchen und 
religiöfen Geſinnungen als durch feine Verwandt: 
ſchaft mit J. Hampden in die Reihen der Oppoſitions⸗ 
5 geführt wurde. Während der folgenden elf 
ahre der königlichen Selbſtregierung lebte er wieder 

auf ſeinem Gut, gewann aber unter den Puritanern 
einen immer ſteigenden Einfluß. So wurde er auch 
in die 1640 berufenen Parlamente gewählt, wo er 
durch feurige, ſchwärmeriſche Reden trotz ſeiner plum⸗ 
pen Erſcheinung Aufſehen erregte. Als der Krieg 
zwiſchen König und Parlament ausbrach, legte C. 
zuerſt als Kapitän eines Reitertrupps, dann als 
Oberſt eines Regiments glänzende Proben feiner Be- 
gabung ab. Im Gegenſatz zur Halbheit der meiſten 
hatte er ein klares Bewußtſein von der Tragweite 
ſeines Entſchluſſes: nötigenfalls, ſagte er, müſſe der 
König niedergeſchoſſen werden. Da er einſah, daß 
die Kavaliere des Königs den ſich aus den untern 
Volksſchichten zuſammenſetzenden Truppen des Par⸗ 
laments überlegen waren, ſuchte er ein geſinnungs⸗ 
tüchtiges, von politiſcher und religiöſer überzeugung 
getragenes Heer zu bilden und ſchuf eine Anzahl von 
Muſterkompanien aus den ihm ergebenen Purita⸗ 
nern, welche die ſtrengen Gewohnheiten ihrer Ver— 
ſammlungen ins Lager brachten und daher als Hei— 
lige verſpottet wurden, aber für die Sache der Frei⸗ 
heit mit Gut und Blut einſtanden. Mit dieſen Trup⸗ 
pen brachte er 2. Juli 1644 bei Marſton-Moor den 
bisher unbeſiegten Kavalieren des Prinzen Ruprecht 
eine Niederlage bei und hatte den Hauptanteil an 
dem Sieg von Newbury über den König (27. Okt. 
1644), deſſen Vorteile aber wegen der matten Verfol⸗ 
gung des Obergenerals, des Grafen von Mancheſter, 
nur gering waren. Um ſo entſchiedener trat C. im 
Parlament für energiſchere Kriegführung ein und be— 
wirkte durch die ſogen. Selbſtverleugnungsbill vom 
April 1645, wonach kein Parlamentsmitglied ein 
bürgerliches oder militäriſches Amt bekleiden durfte, 
den Rücktritt der bisherigen Generale, während er 
ſelbſt durch eine Ausnahmebeſtimmung das Kom⸗ 
mando der Reiterei, den zweiten Poſten in der Armee 
unter Fairfax, behielt. Mit dem in puritaniſchem 
Sinn reorganifierten Heer erfocht C. 14. Juni 1645 
den glänzenden Sieg bei Naſeby, worauf Karl I. im 
April 1646 ins Lager der Schotten floh, 1647 aber 
an das engliſche Parlament ausgeliefert und auf 
Schloß Holmby gefangen geſetzt wurde. Indem es 
nun alsbald zu einem Konflikt zwiſchen dem presby⸗ 
terianiſchen Parlament und der independentiſtiſchen 
Armee kam, welche es ablehnte, ſich auflöſen oder 
nach Irland verſchicken zu laſſen, und ſich wahrſchein⸗ 
lich mit Willen und Wiſſen Cromwells der Perſon 
des Königs bemächtigte (3. Juni 1647), traten Fair⸗ 
fax und C. mehr und mehr an die Spitze des Staats 
und rückten 6. Aug. in London ein, um die vor den 
Presbyterianern geflohenen Mitglieder des Parla- 
ments in dasſelbe zurückzuführen. Die Verhandlungen 
mit dem König brach C., nachdem Karl auf die Inſel 
Wight geflohen war, ab, da er durch Fortſetzung der— 
ſelben ſeine Popularität im Heer zu verlieren fürch— 
tete, und im Januar 1648 wurde auf ſein Betreiben 
ein Exekutivausſchuß für England vom Parlament 
gewählt, deſſen einflußreichſtes Mitglied C. ward. 
Royaliſtiſche Aufſtände, die im Frühjahr 1648 ausbra⸗ 
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chen, ſchlugen Fairfax, Sreton und C. nieder; letzterer 
beſiegte erſt die Empörer in Wales, ſchlug dann ein 
3 Heer, das zur Befreiung Karls — — 
chiert war, 17.— 19. Aug. 1648 bei Preſton, rückte in 
Schottland ein, drang bis Edinburg vor und nötigte 
die Schotten, Frieden zu ſchließen. Die Verhand- 
lungen, welche das Parlament inzwiſchen mit dem 
König aufgenommen hatte, und die ihrem Abſchluß 
nahe waren, riefen nach Cromwells Rückkehr aus 
Schottland neue Gewaltmaßregeln des Heers her— 
vor: der König wurde auf das Felſenſchloß Hurſt ge— 
bracht und 6. und 7. Dez. das Parlament durch Aus: 
ſtoßung aller presbyterianiſchen Mitglieder gefügig 
emacht. Im Januar 1649 beſchloß das Rumpfpar⸗ 
ament« die Anklage Karls wegen Hochverrats vor 
einem eigens gebildeten Gerichtshof, dem C. ange⸗ 
hörte; am 25. Jan. wurde der König zum Tod ver⸗ 
urteilt und am 30. hingerichtet. In dem Staatsrat 
der nun begründeten engliſchen Republik ſpielte C. 
die wichtigſte Rolle, begab ſich aber ſchon im Juli 1649 
als Generalgouverneur nach Irland, wo proteſtan⸗ 
tiſche und katholiſche Royaliſten den Prinzen von 
Wales als König Karl II. proklamiert hatten. Nach— 
dem die Erhebung mit entſetzlicher Härte und Grau 
ſamkeit niedergeworfen war, überließ C. die Unter 
werfung der letzten Reſte der Rebellion ſeinem Schwie 
erſohn Ireton und eilte 1650 nach Schottland, wo 
bin ſich Karl II., als König anerkannt, begeben hatte. 
C. ſchlug die Schotten 3. Sept. d. J. bei Dunbar 
entſcheidend aufs Haupt, nahm Edinburg und Perth 
(2. Aug. 1651), verfolgte dann Karl, der mit 14,000 
Mann in England eingefallen war, und vernichtete 
3. Sept. 1651 durch die Schlacht bei Worceſter das 
royaliſtiſche Heer vollkommen. Inzwiſchen war die 
neue Republik mit den Niederlanden, wo man für 
die den Oraniern verwandten Stuarts viel Sym- 
pathie hatte, in Konflikt geraten, und nach der Na⸗ 
vigationsakte vom 9. Okt. d. J., welche dem hollän⸗ 
diſchen Handel eine tödliche Wunde ſchlug, kam es 
zum Krieg, in welchem Cromwells Geſinnungsgenoſſe, 
Admiral R. Blake, gegen die holländiſchen Seehel⸗ 
den Tromp und de Ruyter 1653 glorreiche Siege er- 
focht. Schon vorher war C. nach London zurückge⸗ 
kehrt, nach ſeinen ſchottiſchen Siegen ohne Frage der 
mächtigſte Mann des Staats. Er verlangte die Auf: 
löſung des Rumpfparlaments und die Wahl einer 
wirklichen Vertretung des Volkes, und als die Mit⸗ 
lieder des Rumpfparlaments ohne Rückſicht auf ſeine 
— — ſich einen maßgebenden Einfluß auf 
die Zuſammenſetzung des neuen Parlaments ſichern 
wollten, ließ er dieſelben 20. April durch Musketiere 
auseinander ſprengen; er ſelbſt trat an die Spitze 
der neuen Grefutivbehörde. Am 4. Juli 1653 trat 
eine vom Rate der Offiziere ausgewählte Verſamm⸗ 
lung von independentiſtiſchen Notabeln, das ſogen. 
kleine oder Barebone-Parlament, zuſammen, löſte ſich 
aber ſchon im Dezember wieder auf. Nun wurde 
16. Dez. eine neue, vom General Lambert redigierte 
Verfaſſung proklamiert, welche C. als Lordprotek— 
tor« auf Lebenszeit die oberſte Staatsgewalt über⸗ 
trug, die er gemeinſam mit einem zu erwählenden 
Parlament ausüben ſollte. Die neue Regierung des 
Protektors errang nach außen hin glänzende Erfolge: 
den Niederlanden ward 1654 ein höchſt günſtiger 
Friede abgenötigt; mit Dänemark und Schweden 
wurden Handels⸗ und Freundſchaftsverträge ge⸗ 
ſchloſſen; die Sache der vom Herzog von Savoyen 
verfolgten proteſtantiſchen Waldenſer erhielt von C. 
kräftigſte Unterſtützung; ein in Gemeinſchaft mit 
Frankreich unternommener Krieg gegen Spanien 

Artikel. die unter C vermißt werden 

345 

führte zu neuen glänzenden Seeſiegen, zur Eroberung 
Jamaicas und zur Einnahme Dünkirchens durch die 
Engländer; überall warf England ſein Gewicht als 
europäiſche Großmacht in die Was ſchale. Im Innern 
hielt eine ſtrenge Militärherrſchaft die Ordnung auf⸗ 
recht; das Reich wurde in zwölf Militärbezirke ge⸗ 
teilt, an deren Spitze je ein Generalmajor die Ruhe 
ſicherte; Handel und Induſtrie blühten; religiöſe Ver⸗ 
folgungen wurden nicht geduldet. Aber eine rechte 
Konſolidation der innern Verhältniſſe vermochte C. 
trotz aller Bemühungen nicht herbeizuführen. Sein 
erſtes, unbotmäßiges Parlament löſte er nach kaum 
fünf Monaten 22. Jan. 1655 auf. Mit dem zweiten, 
das 17. Sept. 1656 zuſammentrat, kam er nur da: 
durch aus, daß er an 100 gewählte Mitglieder wegen 
mangelnder moraliſcher Qualifikation ausſchloß. Das 
ſo gereinigte Parlament bot ihm die Königskrone an 
und gewährte ihm, als C. dieſelbe nach längerm 
Schwanken 8. Mai 1657 auf Andrängen der Ober⸗ 
offiziere ausſchlug, eine bedeutende Verſtärkung ſei⸗ 
ner Amtsgewalt durch das Recht, ſeinen Nachfolger 
zu ernennen und ein Oberhaus zu bilden. War aber 
ſchon die Zuſammenſetzung des Oberhauſes ſchwierig, 
indem bei der Zurückhaltung des Adels zum Teil 
Leute niedern Standes gewählt werden mußten, ſo 
war es noch ſchlimmer, daß nach dem Zuſammentritt 
beider Häuſer im Januar 1658 die Gemeinen dem 
Oberhaus überhaupt die Anerkennung verweigerten. 
C. mußte das Parlament 4. Febr. d. J. auflöſen; er 
that es mit den Worten: »Gott ſei Richter zwiſchen 
euch und mir!« So war der Friede im Innern nicht 
hergeſtellt, als C., der in der letzten Zeit wiederho— 
lentlich von Anſchlägen auf ſein Leben bedroht wurde 
und mehrfaches Familienunglück erlitt, 3. Sept. 
1658 ſtarb, nachdem er ſeinen Sohn Richard zu ſei— 
nem Nachfolger ernannt hatte. Seine und ſeiner 
Angehörigen Leichen wurden von den Stuarts nach 
ihrer Rückkehr ausgegraben und an den Galgen ge— 
hängt; die Nachwelt aber iſt zu dem Urteil gelangt, 
daß C. einer der weſentlichſten Begründer von Eng— 
lands Größe und einer der hervorragendſten Staats- 
männer aller Zeiten geweſen iſt. Eine Statue (von 
Noble) wurde ihm zu Mancheſter errichtet. Zum Bel: 
den eines Dramas machten ihn Raupach (»Cromwells 
Ende«, 1834), Palleske (1857), Brachvogel (Der 
Uſurpator«, 1860) u. a. Die Briefe und Staats⸗ 
ſchriften Cromwells ſind von Carde 1737, von Ni⸗ 
cols 1743, in neueſter Zeit, mit den Reden, von 
Th. Carlyle (neue Ausg. 1871, 5 Bde.) herausge⸗ 
geben worden. Vgl. Villemain, Histoire de C. 
(Par. 1819, 2 Bde.; deutſch, Leipz. 1830); O. Crom⸗ 
well (ein Nachkomme des Protektors), Memoirs of 
the protector Oliver C. and of his sons, Richard 
and Henry (Lond. 1820); Vaughan, The protecto- 
rate of Oliver C. (daſ. 1838); Merle d Aubigne, 
Le protecteur, ou la rẽpublique d’Angleterre aux 
jours de C. (Par. 1848; deutſch von Merſchmann, 
Elberf. 1859); Guizot, Histoire de la r&publique 
d'Angleterre et de C. (2. Aufl., Par. 1870; deutjch, 
Leipz. 1853); Andrews, Life of Oliver C. (Lond 
1868); Sträter, Oliver C. (Leipz. 1871); R. Pauli 
im Neuen Plutarch, Bd. 1 (Leipz. 1874). 

3) Richard, der älteſte Sohn des vorigen, geb. 
4. Okt. 1626, war ſtill auf dem Land erzogen, frei 
von allem Ehrgeiz, nahm die Würde als Proettor 
an, erkannte aber bald das Mißliche ſeiner Stellung. 
Als ſich das vom Kriegsrat eigenmächtig berufene, 
von Oliver C. geſprengte lange, ſogen. Rumpfpar⸗ 
lament als die höchſte Staatsgewalt konſtituierte, 
legte er 25. Mai 1659 ſeine Würde freiwillig nieder 
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und zog ſich auf fein Landgut zurück. Bei der Thron⸗ 
beſteigung Karls II. ging er nach Frankreich, kehrte 
jedoch um 1680 zurück und lebte unter dem Namen 
Clark zu Cheſhunt in der Grafſchaft Hertford. Er 
ſtarb 1712. — Sein jüngerer Bruder, Henry, war 
ſeit 1654 Statthalter von Irland, legte aber nach der 
Abdankung ſeines Bruders dieſe Würde ebenfalls 
nieder und ſtarb 1674 in Zurückgezogenheit in Eng— 
land. Vgl. Guizot, Histoire du protectorat de 
Richard 6. (2. Aufl., Par. 1869; deutſch, Leipz. 1857). 

Gronaca, Simone, ital. Architekt, eigentlich S. 
di Tommaſo d' Antonio del Pollajuolo, geb. 
30. Okt. 1457 zu Florenz, bildete ſich in Rom durch 
das Studium der antiken Ruinen und an den Werken 
Brunellescos. Da er das in Rom Geſehene mit großer 
Genauigkeit zu ſchildern wußte, erhielt er van ſeinen 
Kunſtgenoſſen den Beinamen C. Im J. 1495 wurde er 
in Florenz zum Dombaumeiſter erwählt und war als 
ſolcher bis zu ſeinem 21. Sept. 1505 erfolgten Tode 
thätig. Seine Hauptwerke ſind: das in ganz Italien 
als muſtergültig angeſehene Kranzgeſims des Pa— 
lazzo Strozzi (ſ. Tafel »Baukunſt XII«, Fig. 1), der 
Hof desſelben, der elegante Palazzo Guadagni und 
die Kirche San Francesco al Monte in Florenz. C. 
war ein ſtrenger Nachahmer altrömiſcher Formen. 

Cronegk, Johann Friedrich, Freiherr von, 
deutſcher Dichter, geb. 2. Sept. 1731 zu Ansbach, wo 
ſein Vater Generalfeldmarſchallleutnant war, lernte 
früh die klaſſiſchen Schriften der Römer, Spanier, 
Franzoſen, Engländer und Deutſchen kennen, wid— 
mete ſich ſeit 1749 in Halle und Leipzig dem Stu: 
dium der Rechte und trat mit den namhafteſten 
Schriftſtellern der neuern Richtung, beſonders mit 
Gellert, in Beziehung. Nachdem er ſich ſchon in Ans— 
bach durch ein Luſtſpiel: »Der Mißvergnügte«, in 
der dramatiſchen Poeſie verſucht hatte, ſchrieb er in 
Leipzig das Luſtſpiel »Der Mißtrauiſche« und ent— 
warf den Plan zu feinem »Codrus«. Im J. 1752 
machte er eine längere Reiſe nach Italien und Paris 
und ward 1754 zum ansbachiſchen Kammerjunker 
und Hofrat ernannt. Von 1754 bis 1756 gab er mit 
Rabe, Uz und Hirſch die moraliſche Wochenschrift 
Der Freund« heraus. Bei der vom Buchhändler 
Nicolai veranſtalteten Preisbewerbung für das beſte 
deutſche Trauerſpiel (1757) trug ſein ſelbſt von Leſ— 
fing anerkannter Codrus« den Sieg davon. C. ſtarb 
ſchon 31. Dez. 1758. Als Tragiker galten auch ihm, 
wie ſeiner Zeit, die franzöſiſche Tragödie und teil— 
weiſe Seneca als höchſtes Muſter. Im »Codrus« 
iſt mehr Rhetorik als Handlung, die Charakteriſtik 
zu allgemein und idealiſiert; die Sprache iſt jedoch 
ſchwunghaft, und die Verſe ſind trotz der unglücklichen 
Wahl des gereimten Alexandriners fließend. Schwä— 
cher iſt C. in ſeinen Luſtſpielen. Zu ſeinen beſten 
Arbeiten gehören Lehrgedichte, Epigramme und |f 
geiſtliche Lieder. Seinen poetiſchen Nachlaß mit 
Biographie gab Uz heraus (Leipz. u. Ansb. 1760 — 
1761, 2 Bde.; neue Aufl. 1771 - 73). Vgl. Henr. 

Feuerbach, Uz und C. (Leipz. 1866). 
Cronholm, Abraham, ſchwed. Hiſtoriker, geb. 

22. Okt. 1809 zu Landskrona in Schonen, ſtudierte 
1825 — 29 auf der Univerſität zu Lund und war 
1832 — 55 Profeſſor der nordiſchen Geſchichte an 
derſelben. Er ſtarb 27. Mai 1879 in Stockholm. 
Man hat von ihm mehrere wichtige Werke, wie über 
die Wäringer (»Väringame«, Lund 1832), über 
nordiſches Altertum (»Forn -nordiska - minnen«, 

Cronaca — Cropſey. 

veröffentlichten Quellen (Skanes politiska histo- 
ria«, 1846 — 51, 2 Bde.) und des Dreißigjährigen 
Kriegs (»Trettioäriga kriget«, Norrköping 1847 
1849, mit G. H. Mellin). Außerdem gab er eine Ge⸗ 
ſchichte Schwedens unter Guſtav Adolf (Sveriges 
historia under Gustav II. Adolphs regering«, 
1857 — 72, 6 Bde.) und ein Quellenwerk über die 
Verhandlungen in Deutſchland nach Guſtav Adolfs 
Tod (1876 — 80, Bd. 1 u. 2) heraus, ſchrieb in latei⸗ 
niſcher Sprache: De Snorronis Sturlonidis histo- 
ria« (1834) und De Sueciae nobilium ordine ante 
unionem Calmariensem instituto« (1848) und war 
Mitarbeiter am »Biographisk lexicon öfver namn- 
kunnige svenska män« (1835 — 57, 23 Bde.). 

Crooked Islands (ſpr. kruht'd eiländs), britiſch⸗ 
weſtind. Inſelgruppe, zu den Bahamainſeln gehörig, 
253 qkm (4,6 QM.) groß mit etwa 2000 Bew. Sie 
bilden ein Atoll, deſſen wichtigſte Inſeln C., Acklin 
und Fortune Cay ſind, erreichen eine Höhe von 
34 m und ſind bewaldet. Sie liefern Baumwolle, 
Dams, Bananen, Fiſche, Auſtern, Krabben zc. 

Crooked Lake (pr. kruht'd leht), See im nordameri⸗ 
kan. Staat New York, iſt 49 qkm groß und ſchickt 
durch einen Abfluß, der auf 11 km 88 m Fall hat, 
ſein Waſſer dem Senecaſee zu, mit dem er auch durch 
einen Kanal verbunden iſt. 

Crookes (pr. kruhts), William, Phyſiker und Che⸗ 
miker, geb. 1832 zu London, trat 1848 in das Col- 
lege of chemistry und arbeitete daſelbſt 1850 — 54 
als Aſſiſtent bei A. W. Hofmann, ging dann nach 
Oxford als Beamter des Radeliffe-Obſervatoriums 
und 1855 als Lehrer der Chemie nach Cheſter. 1859 
gründete er die »Chemical News« und lebt ſeitdem 
ohne amtliche Stellung in London. Seit 1864 iſt er 
Herausgeber des Quarterly Journal of science 
1861 entdeckte er mit Hilfe der Spektralanalyſe das 
Thallium, deſſen Eigenſchaften er dann genauer un⸗ 
terſuchte. Als Phyſiker beſchäftigte ſich C. haupt⸗ 
ſächlich mit der Spektralanalyſe und dem Studium 
des Sonnenſpektrums, und 1871 ging er zur Beob⸗ 
achtung der Sonnenfinſternis nach Oran. Seit 1872 
widmete ſich C. der ſcheinbar abſtoßenden Wirkung 
der Lichtſtrahlen, konſtruierte ein Radiometer und 
gelangte durch das Studium der Erſcheinungen beim 
Durchgang der elektriſchen Ströme durch möglichſt 
luftleere Räume zu dem Begriff der »ſtrahlenden 
Materie (1879). Mit großer Energie trat C. für die 
Realität der ſogen. n Erſcheinungen auf, 
mußte aber erleben, daß das Medium, welches ihm 
vorwiegend zu Beobachtungen gedient hatte, ent⸗ 
larvt wurde. 

Crookeſit, Mineral aus der Ordnung der einfachen 
Sulfuride, findet ſich in bleigrauen, metallglänzen⸗ 
den, dichten Maſſen von der Härte 2,5 — 3 und dem 
pez. Gew. 6,9 in der Grube Skrikerum in Smäland, 
beſteht aus Kupfer, Thallium, Silber und Selen 
(CuTlAg)Se und enthält 16,27 18,55 Proz. Thallium. 

Crop (engl.), Ernte; Tabaksernte in Nordamerika; 
Crops, Tabaksfäſſer mit den Scheinen über Gewicht, 
Qualität ꝛc. des Tabaks (Cropnoten). 

Cropſey (pr. kröppſſi), Jasper F., amerikan. Ma⸗ 
ler, geb. 1823 auf Staten Island, widmete ſich an⸗ 
fangs fünf Jahre lang der Baukunſt, wandte ſich 
aber dann mit großem Erfolg der Landſchaftsmalerei 
zu. 1847 ging er nach Europa, brachte drei Jahre in 
Italien zu und ward infolge der dort geſammelten 
und nachher ausgeführten Skizzen Mitglied der New 

1833 — 35, 2 Bde.), über die katholiſche Liga und | Yorker Zeichenakademie. Von 1857 bis 1863 lebte er 
die Hugenotten (»Catholska ligan og Huguenot- in London, wo er eine Partie aus den Urwäldern 
teıne«, 1839), eine Geſchichte Schonens nach un- weſtlich von dem Alleghanygebirge und ſpäter einen 
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Croquants — Oroton. 

Herbſt am Hudſonfluß, Richmond Hill im Hochſom⸗ 
mer, einen Herbſt in den Weißen Bergen, Unter den 
Klippen, mehrere Partien von Bonchurch auf der 
Inſel Wight und andre Landſchaften aus England 
ausſtellte. Nach Amerika zurückgekehrt, widmete er 
ſich vorzugsweiſe der Darſtellung der Natur im Cha⸗ 
rakter und Kolorit des Herbſtes. Außerdem beſchäf— 
tigte er ſich viel mit der Aquarellmalerei. 

Croquants (franz., ſpr. trotäng, Lumpenkerle«), 
Schimpfname der aufſtändiſchen Bauern in Guienne 
unter Heinrich IV. und Ludwig XIII. 
Croquet (spr. trödet), ein aus England herüberge— 

kommenes, jetzt in Deutſchland ſehr beliebtes Ge⸗ 
ſellſchaftsſpiel, das auf einem kurz gemähten Raſen⸗ 
platz oder auf einem andern ebenen Platz geſpielt 
wird. Man treibt in der Mitte eines ſolchen Platzes 
8 10 eiſerne Bogen fo in die Erde, daß fie ein Kreuz, 
ein Achteck oder auch eine andre Figur bilden. Zu 
Anfang und zu Ende der Längsrichtung der Figur 
ſind hölzerne Pflöcke eingeſchlagen, und die Aufgabe 
iſt nun, die hölzernen Spielbälle mittels der eben- 
falls hölzernen Hämmer (mallets) an langem Stiel 
durch ſämtliche Bogen zu treiben und mit beiden 
Pflöcken in Berührung zu bringen. Das C. kann von 
2—8 Perſonen geſpielt werden. Bei Beginn des 
Spiels nimmt jeder Teilnehmer ſeinen Ball aus 
einem Sack; der blaue, ſchwarze, braune und grüne 
Ball bilden die eine Partei, der roſa, gelbe, orange 
und rote Ball die andre. Blau iſt der Anführer der 
einen, Roſa derjenige der andern Partei. Iſt die 
Zahl der Spieler ungerade, ſo übernimmt einer zwei 
Bälle. Jeder Spieler nimmt den Hammer, welcher 
die Farbe ſeines Balles trägt, und ſpielt ſo lange 
weiter, als er Bogen in der vorgeſchriebenen Drd- 
nung paſſiert, oder bis er den Pflock trifft. Wenn 
ſein Ball dabei einen andern Ball trifft, ſo kann er 
krockieren, d. h. ſeinen eignen Ball an den andern 
ſetzen und dieſen, indem er ſeinen Ball mit der Fuß⸗ 
ſpitze feſthält und dabei mit dem Hammer ſchlägt, 
nach irgend einer Stelle (einer günſtigen für den 
Freund, einer ungünſtigen für den Feind) treiben. 
Auf das Krockieren kann ein Spieler zu beliebiger 
Zeit ausgehen. Hat ein Spieler ſeinen Ball durch 
alle Bogen getrieben, ohne aber den Standpflock zu 
berühren, ſo wird er ein Schwärmer, er kann nun 
über den ganzen Spielplatz ſchwärmen. Trifft er 
den Standpflock, fo iſt ſein Ball tot, er muß austre⸗ 
ten. Eine Krocketpartie beſteht am beſten aus drei 
Spielen, ein Turnier aus drei Partien. Vgl. Camp⸗ 
bell, Anleitung zum Croquetſpiel (Hamb. 1882); 
Heath, The complete eroquet-player (Lond. 1874, 
illuſtriert). 

Croquettes (franz., ſpr. trotett), Frikaſſee von feinen 
Fleiſchſorten, gebackenes Filet, als Zwiſchengericht. 
Croquis (franz.), ſ. Kroquis. 
Grore(Kuron), in Brit.⸗Oſtindien eines umme von 

10 Mill. Rupien, mit Bezug auf die Kompanierupie 
— 106,918, 26s kg feinen Silbers = 19,245,288 ME 

Crosby (Great C.), Stadt, 7 km nördlich von 
Liverpool (Lancaſhire), mit (iss) 5100 Einw. 

Croß, 1 Aſſheton, engl. Staatsmann, 
geb. 1823 in der Nähe von Preſton in Lancaſhire, 
wurde zu Rugby erzogen, ſtudierte in Cambridge und 
wurde 1849 Barriſter. Er fungierte ſpäter als Frie⸗ 
densrichter in feiner Heimatsgrafſchaft und trat 1857 
als Abgeordneter für Preſton ins Unterhaus; 1868 
vertauſchte er dies Mandat mit dem für Südweſt⸗ 
Lancaſter, welches er noch jetzt innehat. Im Parla⸗ 
ment Pier er zur konſervativen Partei und ſchloß 
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ter und ſchneidiger Redner, erlangte er bald Bedeu— 
tung innerhalb der Partei; 1872 wurde er mit der 
Einbringung und Verteidigung des Tadelsvotums 
beauftragt, welches die konſervative Oppoſition we⸗ 
gen der Beförderung Sir R. Colliers zum Richter 
gegen die Regierung beantragte, und entledigte ſich 
dieſes Auftrags ſo geſchickt, daß das Miniſterium 
nur mit einer ganz geringen Majorität ſiegte. 1874 
übertrug ihm daher Disraeli, obwohl er niemals ein 
Regierungsamt bekleidet hatte, das Miniſterium des 
Innern. C. bekleidete dieſe Stellung bis zum Rück⸗— 
tritt der konſervativen Regierung im April 1880 und 
erhielt, da er ſich in derſelben vollkommen bewährt 
hatte, das gleiche Amt im Miniſterium Salisbury 
(Juni 1885). 

Crossöpus, Waſſerſpitzmaus, ſ. Spitzmaus. 
Croß Timbers, Landſtrich in Nordamerika, im W. 

des Miſſiſſippi, der ſich, 10 — 50 km breit, vom Nio 
Brazos in Texas in nordöſtlicher Richtung 650 km 
weit bis zum Arkanſas fact Seinen wellenför⸗ 
migen Boden bedecken ſaftige Wieſen und Weiden, 
die mit Wäldchen und Waldſtreifen abwechſeln, welche 
faſt nur aus Eichen beſtehen. 

Crotalaria L. (Klapperſchote), Gattung aus 
der Familie der Bapilionaceen, einjährige oder aus: 
dauernde Kräuter oder Sträucher in heißen Ländern, 
mit einfachen, dreizähligen, ſeltener gefingerten Blät⸗ 
tern, ſchönen gelben Blüten in endſtändigen oder 
den Blättern gegenüberſtehenden Trauben und ge— 
ſtielten, aufgeblaſenen, vielſamigen, bei der Reife 
klappernden Hülſen. C. juncea C., ein Sommer: 
gewächs in Oſtindien, wird faſt überall in Südaſien, 
beſonders in Indien, auf Java und Borneo, kulti⸗ 
viert, bis 2 m hoch, mit faſt ſitzenden, lanzettförmi⸗ 
gen, etwas ſeidenhaarigen, einfachen Blättern und 
ſchönen, großen, gelben, eine Endtraube bildenden 
Blumen. Aus den Stengeln gewinnt man die als 
Sun in den Handel kommende Baſtfaſer, die wie 
Hanf oder Flachs zu Seilen ꝛc. verarbeitet wird. Auch 
C. Burhia Hamilt., C. retusa L. und C. tenuifolia 
Rob., in Oſtindien, liefern Geſpinſtfaſern; andre 
Arten werden als Zierpflanzen kultiviert. 

Crotalidae (Grubenottern), Familie aus der 
Ordnung der Schlangen (ſ. d.). 

Crotälus, Klapperſchlange. 
Crotchet (engl., ſpr. tröttſchet), ſ. v. w. Viertelnote. 
Croton, Fluß in Nordamerika, welcher an der 

Grenze Connecticuts entſpringt und 40 km oberhalb 
New York in den Hudſon fällt. Sein Waſſer wird 
in ein ungeheures Reſervoir geleitet, welches 2270 
Mill. Lit. faßt und durch einen 82 m langen, 13 m 
hohen Damm geſchloſſen wird. Ein Kanal führt von 
hier 220—270 Mill. L. Waſſer täglich nach New Pork. 

Croton L. (Krebsblume), Gattung aus der Fa— 
milie der Euphorbiaceen, Kräuter, Sträucher und 
Bäume, an den jüngern Zweigen, Blättern und Blü⸗ 
tenteilen häufig mit Sternhaaren oder ſchildförmi⸗ 

. gen Schuppen bedeckt, mit wechſelſtändigen, geſtiel⸗ 
ten, einfachen, ſelten gelappten, fieder- oder finger⸗ 
förmigen Blättern, in Ahren oder Trauben ſtehenden, 
monöziſchen, ſelten diöziſchen Blüten und dreiköpfi⸗ 
ger, dreiſamiger Kapſel. Etwa 450 Arten von ſehr 
verſchiedenartigem Habitus in den Tropen beider 
Hemiſphären. C. Eluteria Bennett (Kaskarill⸗ 
Schakerillbaum), kleiner Baum oder Strauch mit 
ei⸗lanzettlichen, unterſeits ſilberweiß ſchelferigen 
Blättern und unſcheinbaren, wohlriechenden Blüten, 
auf den Bahamainſeln, liefert die Kaskarillrinde 
(ſ. d.). C. niveumacg. (C. Pseudochina Schlechtend.), 

ſich beſonders eng an Lord Derby an. Ein gewand- einkleiner Strauch in Mexiko, Venezuela, Neugranada, 
Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Kolumbien, liefert die jetzt obſolete Kopalchirinde. 
C. Piglium L. (Tiglium ofticinale Nlotzsch, Pur— 
gierkroton), ein bis 6 m hoher Strauch oder kleiner 
Baum mit langgeſtielten, eilänglichen, kerbig geſäg— 
ten, ſpäter kahlen Blättern und gipfelſtändigen Blü— 
tentrauben, iſt im ſüdlichen Oſtindien heimiſch, wird 
in ganz Oſtindien, auf Ceylon, den Sundainſeln, 
Philippinen, auf Mauritius, in Kochinchina und China 
angebaut und liefert die Purgierkörner, aus wel— 
chen das Krotonöl gewonnen wird, ſowie das weni— 
ger heftig wirkende Purgierholz, welches aber auch 
von dem ſehr ähnlichen C. Pavana Hamilton, im 
nordweſtlichen Bengalen und Hinterindien, ſtammt. 
Selbſt die Blätter dieſer Bäume ſcheinen purgierend 
zu wirken und werden in der Heimat gegen den Biß 
giftiger Schlangen angewandt. Holz und Same 
dienen auch zur Betäubung der Fiſche. C. Draco 
Schlechtend., ein Baum mit 8 ſtern⸗ 
filzigen Blättern, in Mexiko, liefert eine Sorte Dra— 
chenblut, ebenſo C. hibiscifolium Kunth, in Kolum— 
bien. Mehrere Arten in Weſtindien, Südamerika, 
Süd- und Oſtaſien liefern Balſame und Harze, welche 
in der Heimat mediziniſch benutzt werden. C. lacci- 
ferum L., ein Strauch mit langgeſtielten, länglich 
eiförmigen, zugeſpitzten, drüſig gezahnten Blättern 
und lockerblütigen Trauben, in Oſtindien, Ceylon, 
Kochinchina, liefert die Hauptmaſſe des in den Han— 
del kommenden Schellacks, der durch den Stich einer 
Schildlaus (Coccus laccae Ker.) zum Ausfließen 
gebracht wird. C. fragrans Aunth, in Kolumbien, 
mit zitronenartig duftenden Blüten, und C. gra— 
tissimum, am Kap, werden als Parfüme benutzt. 
C. pietum Lodd. (Codiaeum chrisostictum Sp.), von 
den Molukken, ein gedrungen gebauter Strauch mit 
oval⸗-lanzettlichen, dunkel braungrünen, unregel— 
mäßig gelb gefleckten oder gezeichneten Blättern, 
wird in zahlreichen Varietäten als Zierpflanze in 
Warmhäuſern kultiviert. Er iſt in Bezug auf Form 
und Zeichnung der Blätter ſehr veränderlich. 

Crotoy, Le (ſpr. ⸗töa), Stadt im franz. Departe— 
ment Somme, Arrondiſſement Abbeville, an der 
Mündung der Somme, hat Reſte eines Schloſſes, in 
welchem Jeanne d' Are gefangen ſaß, einen in neue— 
ſter Zeit verbeſſerten Hafen, beſuchte Seebäder, 
Schiffbau und 1150 Einw. 

Crotus Rubianus (Johannes Jäger), Huma⸗ 
niſt, geboren um 1480 zu Dornheim bei Arnſtadt 
i. Th., ſtudierte zu Erfurt, wo er mit Luther und 
Hutten befreundet wurde, ward 1508 Lehrer der 
Grafen von Henneberg, 1510 Vorſteher der Kloſter— 
ſchule in Fulda, ging nach einjährigem Aufenthalt 
in Köln und Mainz als Lehrer in der Familie Fuchs 
nach Italien, wo er drei Jahre in Bologna verweilte, 
kehrte 1520 nach Deutſchland zurück und ſchloß ſich 
mit Eifer der Reformation an, ward aber bald durch 
die rohen Pöbelexzeſſe und die Beſchränktheit der 
Prädikanten abgeſtoßen und allmählich zur katholi— 
ſchen Kirche zurückgeführt. Nachdem er 1524 —30 am 
Hof Albrechts von Brandenburg in Königsberg ſich 
aufgehalten, nahm er vom Erzbiſchof Albrecht von 
Magdeburg 1531 ein Kanonikat in Halle an, was 
ſeinen Bruch mit Luther herbeiführte und ihm hef— 
tige Angriffe von deſſen Anhängern zuzog. Da ſich 
C. auch in der alten Kirche nicht mehr wohl fühlte, 
verlor er alle Freudigkeit am Leben und ſtarb in 
völliger Vergeſſenheit nach 1539. Er iſt der bedeu— 
tendſte Mitarbeiter, vielleicht ſogar der Urheber der 

. »Epistolae obscurorum virorums«. Vgl. G. Kamp— 
ſch ulte, De J. Croto Rubiano (Bonn 1862). 

Croup (engl., for. trup), ſ. Krupp. 
Artikel, die unter C vermißt werden, 

— Crowe. 

Croupade (franz.), ſ. Kruppade. 
Croupier (franz., jpr. trüpjeh), Gehilfe einer Spiel: 

bank, welcher die von den Pointeurs verlornen Gel— 
der einzieht. 

Croüte (franz., ſpr. kruht, »Kruſte-), in der Ma- 
lerei ein ſchlechtes Gemälde ohne Wert. 

Croütons (franz., ſpr. frutöng), in Butter gelb ge: 
bratene oder ausgebackene Scheiben oder Schnitzel 
von Milchbrot oder Semmel zum Garnieren andrer 
Speiſen oder als Zuthat zu Suppen. 

Crowe (ipr. troh), 1) Catherine, geborne Ste— 
vens, engl. Schriftſtellerin und Vorkämpferin des 
Spiritismus in England, wurde um 1800 zu Bo⸗ 
rough Green in Kent geboren und verheiratete ſich 
1822 mit dem Oberſtleutnant C. Sie begann ihre 
litterariſche Thätigkeit 1838 mit einer Tragödie: 
»Aristodemus«, die gut aufgenommen wurde. Noch 
mehr Glück machte ihr Roman Susan Hopley« (1841, 
neue Ausg. 1883), der auch für die Bühne bearbei- 
tet ward, ſowie die Novellen: Men and women 
(1843) und »Lilly Dawson (1847). Durch die ein- 
gehende Beſchäftigung mit Juſtinus Kerners »Sehe— 
rin von Prevorſt« und deſſen übrigen myſtiſchen 
Schriften, die fie ins Engliſche überſetzte (» The see- 
ress of Prevorst«, 1845), ward fie zum Spiritismus 
hingeleitet, dem fie ſich nun ganz in die Arme warf. 
Früchte dieſer Richtung waren: »The nightside of 
nature (1848, 2 Bde.; neue Ausg. 1882) und⸗Light 
and darkness, eine Sammlung düſterer und tragi⸗ 
ſcher Vorgänge im Menſchenleben (1850, 3 Bde.; 
neue Ausg. 1856). Ferner gehören dahin: »Spiri- 
tualism and the age we live in« (1859) und Ghosts 
and family legends« (1858). Sonſt hat fie ſeit 
»Lilly Dawson« noch veröffentlicht: »Pippie's warn- 
ing« (1848); die Novellen: »The adventures of a 
beauty« (1852), »Linny Lockwood« (1853), Story 
of Arthur Hunting and his first shilling« (1861, 
5. Aufl. 1881) und » Adventures of a monkey« (1861). 
Sie ſtarb 1876. 

2) Eyre, engl. Maler, geboren im Oktober 1824 
zu Chelſea, wurde anfangs in London von William 
Darley, dann in Paris von Paul Delaroche unter: 
richtet, mit dem er 1843 zu ſeiner weitern Ausbil⸗ 
dung nach Rom ging. 1844 kehrte er nach London 
zurück und debütierte 1846 mit dem Bild: Prynne 
unterſucht die Taſchen des Erzbiſchofs Laud im To— 
wer, worauf die Schlacht bei Azincourt, der römiſche 
Karneval und Holbein malt den König Eduard VI. 
folgten. Nachdem er ſich von 1852 bis 1857 in Ame⸗ 
rika aufgehalten und dort insbeſondere das Leben 
der Negerraſſe ſtudiert hatte, kam er nach London 
zurück und ſchuf eine Reihe von Bildern, die eine 
große Tiefe der Empfindung, eine treffliche Charak⸗ 
teriſtik der Geſtalten und ein gründliches Studium 
der Details verraten, aber in der Farbe oft hart und 
trocken find. Zu den bedeutendſten derſelben ge: 
hören: Milton beſucht Galilei im Gefängnis (1859), 
Swift lieſt einen Brief ſeiner Geliebten Stella, ein 
Sklavenmarkt in Virginia, Defoe am Pranger, das 
Leichenbegängnis Goldſmiths (1863), Luther ſchlägt 
die Theſen an die Schloßkirche zu Wittenberg (1864), 
die Veſtalin, die Schafſchur, die Quäker, die fran⸗ 
zöſiſchen Gelehrten in Agypten u. a. 

3) Joſeph Archer, engl. Kunſtſchriftſteller, Bru— 
der des vorigen, geb. 20. Okt. 1825 zu London, erhielt 
den erſten künſtleriſchen Unterricht 1836 in Paris bei 
Braſſeur, dann 1840 bei Paul Delaroche nebſt ſeinem 
Bruder und kehrte 1853 nach London zurück. Nun 
wandte er ſich der Schriftſtellerei zu und ſchrieb für 
das »Morning Chronicles und die Daily News. 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen 
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Crown — Crozattanal. 

Er ſtudierte dabei die niederländiſche Kunſt und be— 
ſuchte zu dem Zweck 1846 Belgien und Köln, 1847 
Berlin und Wien, ſodann Norditalien, auf welcher 
Reiſe er in Deutſchland mit Cavalcaſelle (ſ. d.) zu: 
ſammentraf. Mit dieſem gemeinſchaftlich bearbeitete 
er in London das Werk »The early Flemish pain- 
ters«, nad) deſſen Beendigung im Manuſkript (1853) 
fie ſofort mit den vorbereitenden Studien für die 
1 der italieniſchen Malerei begannen. Eine 
Unterbrechung fand dadurch ſtatt, daß C. als Zeich— 
ner und Korreſpondent 1853 — 56 in die Türkei und 
die Krim ging. Auf der Rückreiſe hielt er ſich zum 
Studium der Kunſt in Italien auf, und nach der 
Heimkehr ließ er die »Geſchichte der altniederländi— 
ſchen Malerei« 1857 im Druck erſcheinen (2. Aufl., 
Lond. 1872; deutſch von Springer, Leipz. 1875). 
Im J. 1857 ging 3. als Direktor der Kunſtſchule 
nach Bombay, mußte aber ſchon zwei Jahre ſpäter 
aus Geſundheitsrückſichten Indien verlaſſen, worauf 
er Korreſpondent der »Times« für den franzöſiſch— 
italieniſch-öſterreichiſchen Krieg wurde. 1860 er⸗ 
nannte ihn die engliſche Regierung zum General⸗ 
konſul in Leipzig, 1872 in Düſſeldorf. Neben ſeiner 
amtlichen und politiſchen Thätigkeit benutzte er ſeine 
Mußeſtunden und Urlaubsreiſen dazu, die Kunſt 
theoretiſch und praktiſch zu betreiben. Seine mit Ca⸗ 
valcaſelle bearbeiteten Hauptwerke find: die New 
history of painting in Italy« (Lond. 1864 - 72, 6 
Bde.; von Max Jordan ins Deutſche überſetzt, Leipz. 
1869 76); »The life of Titian« (Lond. 1876; deutſch 
von Jordan, Leipz. 1877) und »Raphael« (Lond. 
1883; deutſch von Aldenhoven, Leipz. 1883). An⸗ 
ſangs als grundlegend und epochemachend bewundert, 
erfahren die Arbeiten von C. und Cavaläaſelle jetzt 
eine beſonnenere Prüfung, die ihren Wert einſchränkt. 
Crown (pr. traun), engl. Silbermünze, ſ. Krone. 
Croynglass (engl., ſpr. fraun-gläss), Kronglas, 

ſ. Glas. 
Crown Point (spr. kraun peunt), Ortſchaft im nord— 

amerikan. Staat New York, an der Weſtküſte des 
Champlainſees, mit den romantiſch gelegenen Ruinen 
eines alten franzöſiſchen Forts und (1880) 4287 Einw. 
Crows (spr. krohs), Indianerſtamm, ſ. Krähen— 

indianer. 
Croy (pr. treu), Dorf in der ſchott. Grafſchaft In⸗ 

verneß, mit 1500 Einw., denkwürdig durch die Nie⸗ 
derlage, welche hier der Prätendent Karl durch die 
Königlichen 16. April 1746 erlitt. 

Croy (spr. kreu), berühmte fürſtliche Familie, in den 
walloniſchen Niederlanden heimiſch, hat ihren Na— 
men nach dem Stammſitz Croi bei Amiens. Graf 
Karl zu C. erlangte vom Kaiſer Maximilian I. die 
Reichsfürſtenwürde. Durch den Reichsdeputations— 
hauptſchluß erhielten die Fürſten für ihre auf dem 
linken Rheinufer verlornen mittelbaren Güter das 
ehemalige münſterſche Amt Dülmen im Umfang 
von 300 qkm mit 16,000 Einw. und wurden durch 
die Wiener Kongreßakte wegen dieſer Beſitzung als 
Standesherren der Krone Preußen unterworfen. 
Das Haus teilt ſich in zwei Linien, beide mit dem 
Herzogstitel. Die erſte, C.-Dülmen, beſitzt mehrere 
Herrſchaften in den Niederlanden, reſidiert zu Dül⸗ 
men und im Sommer auf dem Schloß L' Hermitage 
bei Condé. Da mehrere Mitglieder des Hauſes hohe 
Würden in Spanien bekleideten, ſo führen die Her⸗ 
zöge von C. auch den Titel Granden von Spanien. 
Die zweite Linie, C.⸗Havre, die das Herzogtum Havre 
und andre Güter in den Niederlanden und Frankreich 

beſaß, ſtarb mit dem Herzog Joſeph 12. Nov. 1839 in 
der männlichen Linie aus. Der ältern Linie gehö— 
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ren an: Wilhelm von C., Herzog von Soria, Mark— 
raf von Aarſchot (geſt. 1521), a und Groß: 
ammerherr Kaiſer Karls V. Seine Güter fielen an 
ſeinen Neffen Philipp von C., der von Karl V. für 
die Abtretung von Soria zum Herzog von Aarſchot 
erhoben wurde und 1549 ſtarb. Deſſen Sohn Phi— 
lipp von C., Herzog von Aarſchot, Prinz von Chimay, 
ſpielte in dem niederländiſchen Aufſtand eine bedeu— 
tende Rolle, indem er zwar der katholiſchen Kirche 
eifrig anhing, aber für die Rechte der Stände ein— 
trat; er ſtarb 1595 in Venedig. Noch hervorragender 
war ſein Sohn Karl von C., Herzog von Aarſchot, 
geb. 1560, der 1580 zum Proteſtantismus übertrat 
und Statthalter von Flandern wurde; 1584 ver⸗ 
ſöhnte er ſich aber mit den Spaniern, wurde wieder 
katholiſch und kämpfte gegen die Republik wie gegen 
Frankreich. 1598 als Geiſel nach Frankreich geſchickt, 
erlangte er die Erhebung Croys zum Herzogtum. 
Er ſtarb 1612 und hinterließ Memoiren, die von 
Reiffemberg herausgegeben wurden (»M&moires du 
duc Charles de C.«, Brüſſ. 1845). — Karl Eugen, 
Herzog von C., geb. 1651, von 1687 bis 1693 im 
Türkenkrieg unter öſterreichiſcher Fahne, 1693 — 95 
Oberkommandant, trat 1699 in polniſche Dienſte 
und ſtarb 1702 in Gefangenſchaft zu Reval. Jetziges 
Haupt des Hauſes iſt Herzog Rudolf, geb. 13. März 

Croydon (spr. kreud'n), alte Stadt in der engl. Graf: 
ſchaft Surrey, 15 km ſüdlich von der Londonbrücke, 
Lieblingsreſidenz Londoner Kaufleute, mit ſtattlicher 
Hauptkirche (1870 von G. Scott an Stelle der durch 
Feuer zerſtörten alten Kirche erbaut), Rathaus, Kran: 
kenhaus, Kunſtſchule und litterar⸗wiſſenſchaftlichem 
Inſtitut. C. hat (1881) 78,953 Einw. Seine Indu— 
ſtrie liefert landwirtſchaftliche Geräte, Maſchinen, 
Glocken, Meſſingwaren, Stiefel und künſtlichen Dün— 
ger. Dabei Addington Park, Sommerſitz des Erz— 
biſchofs von Canterbury. 

Crozat (ipr.tröja), Joſeph Antoine C., Baron de 
Thiers, Marquis de Tugny, Kunſtſammler, geb. 
1696 zu Toulouſe, war Präſident des Parlaments 
von Paris, Maitre des requetes und Vorleſer des 
Königs. Er ſtarb 1740. Faſt ſein ganzes Leben und 
ſein großes Vermögen verwendete er auf die Samm— 
lung von Gemälden und geſchnittenen Steinen und 
elangte zu einem Kabinett, wie wohl kein zweites 

in Europa zu finden war; es enthielt über 400 Ge: 
mälde und 19,000 Handzeichnungen, dazu noch eine 
auserleſene Bibliothek von 20,000 Bänden. Auch 
ließ er zur Förderung der Kunſt Gemälde und Hand— 
zeichnungen aus den Sammlungen des Königs, des 
Herzogs von Orléans, ſeiner eignen und denen andrer 
Liebhaber in 2 Serien ſtechen, welche Sammlung 
1729 ff. (180 Blätter) zu Paris erſchien und unter 
dem Namen des Cabinet de C. bekannt iſt. Mariette 
gab es nach Crozats Tod aufs neue mit neuer Anord— 
nung heraus und veröffentlichte auch zum Zweck der 
Auktion: » Description sommaire des dessius des 
grands maitres du cabinet de feu M. C.« (Par. 
1741). Die Sammlung der geſchnittenen Steine ging 
nach Crozats Tode durch Kauf an den Herzog von 
Orléans über, der größte Teil der übrigen Samım: 
lungen kam 1772 nach Petersburg. C. ſelbſt ätzte 
einige Blätter nach Boucher. 

Crozatkanal (spe. tröſä⸗), Kanal im franz. Departe⸗ 
ment Aisne, 41 km lang, führt von Chauny an der 
Oiſe nach St.⸗Simon an der Somme und verbindet 
den Kanal von Manicamp mit dem von St.-Quentin, 
welcher zur Schelde führt. Er wurde von Antoine 
Crozat 1732—38 auf eigne Koſten angelegt. 

Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Crozetinſeln (vr. troſä.), eine Gruppe kleiner, vulka⸗ 
niſcher, unbewohnter Inſeln im Indiſchen Ozean zwi⸗ 
ſchen 46-47 nördl. Br. u. 68— 69“ öſtl. L. v. Gr., mit 
Höhen bis zu 1300 m; Hauptinſel Poſſeſſion Island. 
Crozophöra Necker (Lackmuskraut, Krebs— 

kraut), Gattung aus der Familie der Euphorbiaceen, 
Sträucher oder ein-oder mehrjährige Kräuter in Süd⸗ 
europa, Agypten und Oſtindien, mit abwechſelnden, 
einfachen Blättern, einzeln oder in Knäueln ſtehen— 
den Blüten und dreiköpfigen, mehrſamigen Kapſeln. 
C. tinctoria Adans. (Tourneſolpflanze, Färber— 
kroton), ein Sommergewächs an den ſandigen Kü⸗ 
ſten des Mittelländiſchen Meers, beſonders in Süd— 
europa und Nordafrika, mit eiförmig rhombiſchen, 
buchtig gezahnten, langgeſtielten Blättern, wird hier 
und da, namentlich bei Montpellier, kultiviert, diente 
bei den Alten gegen Würmer und zum Wegätzen der 
Warzen, jetzt zur Darſtellung der Bezetten oder Tour- 
neſolläppchen, Schminkläppchen. 

Crucianella L. (Kreuzblatt), Gattung aus der 
Familie der Rubiaceen, Kräuter oder Halbſträucher 
in den Mittelmeerländern und Weſtaſien, mit quirl⸗ 
förmig zu vier geſtellten Blättern und meiſt unſchein⸗ 
baren Blüten in Ahren oder Köpfchen. C. stylosa 
Trin., eine ausdauernde, buſchige Pflanze in Gilan 
(Perſien), mit roſenroten, in zahlreichen Endköpf— 
chen geordneten Blumen mit lang hervorſtehender, 
keulenförmiger Narbe, wird bei uns als Garten— 
pflanze kultiviert. 

Crueiferne, ſ. Kruciferen. 
Cruciger (Creuziger), Kaſpar, einer der vor⸗ 

züglichſten Gehilfen Luthers, geb. 1504 zu Leipzig, 
ſtudierte in Wittenberg und wurde auf Luthers Em— 
pfehlung 1524 Rektor zu Magdeburg, 1528 Profeſſor 
der Theologie und Schloßprediger in Wittenberg; er 
ward Luthers Mitarbeiter an der Bibelüberſetzung, 
nahm an dem Religionsgeſpräch zu Marburg (1529), 
an der Wittenberger Konkordia (1536), am Tag von 
Schmalkalden (1537), an den Religionsgeſprächen zu 
Hagenau und Worms (1540), zu Regensburg (1541) 
teil, führte 1539 die Reformation in Leipzig ein, be⸗ 
teiligte ſich 1545 an der Abfaſſung der Wittenberger 
Reformation und neigte ſich in ſpätern Jahren der 
reformierten Lehre zu. 1546 wurde er Rektor der 
Univerſität Wittenberg. Er ſtarb 16. Nov. 1548, 
nachdem er noch an den Kämpfen in Sachſen wegen 
des Interim regen Anteil genommen. Seine Bio— 
graphie ſchrieb Preſſel (Elberf. 1863). — Sein Sohn 
Kaſpar, der jüngere, geb. 1525 zu Wittenberg, 
ward Profeſſor der Theologie daſelbſt, ſpäter als 
Kryptocalviniſt aus Sachſen verwieſen und nach Kaſ— 
ſel berufen; ſtarb 16. April 1597 als Konſiſtorialprä— 
ſident daſelbſt. 

Crueis (lat., des Kreuzes), der dritte Quatem— 
ber, der Mittwoch nach dem Tag der Kreuzeserhöhung 
(Exaltatio sanctae C.), 14. September. 

Crüger, Johann, Komponiſt evangeliſcher Kir: 
chenlieder, geb. 9. April 1598 zu Großbreeſen bei Gu— 
ben, ſtudierte von 1620 an in Wittenberg Theologie, 
wurde 1622 Kantor an der Nikolaikirche in Berlin; 
ſtarb daſelbſt als Muſikdirektor 22. Febr. 1662. Auch 
als Muſikſchriftſteller hat er ſich vorteilhaft bekannt 
gemacht durch feine »Praecepta musicae practicae 
figuralis« (Berl. 1625, ſpäter u. d. T.: »Rechter Weg 
zur Singkunſt⸗); Synopsis musica ete.« (daſ. 1624 
u. öfter), das erſte in Deutſchland publizierte Werk, 
das den Generalbaß mit Methode und Klarheit be- 
handelt und vortreffliche muſikaliſche Beiſpiele bietet; 
»Quaestiones musicae practicae« (für Schulen, daſ. 
1650) ꝛc. Seine Kompoſitionen, die in faſt alle Ge: | 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

Crozetinſeln — Cruſenſtolpe. 

ſangbücher feiner Zeit übergingen und zum Teil (z. B. 
»Jeſus meine Zuverſicht«, Nun danket alle Gott«) 
noch heute geſungen werden, erſchienen in verſchie⸗ 
denen Sammlungen unter den Titeln: »Praxis 
pietatis, oder geiſtliche Melodien über Dr. Luthers 
und andrer Geſänge 2c.« (Leipz. 1649, ſehr oft aufge: 
legt); »Paradisus musicus, muſikaliſches Luſtgärt⸗ 
lein, aus lieblicher dreiſtimmiger Harmonia zugerich⸗ 
tet« (Frankf. a. O. 1622); »Recreationes musicae, 
d. h. Neue poetiſche Amoröſen 2c.« (Leipz. 1651) u. a. 

ruikſhank (ſpr. trüctſchent), George, engl. Kari⸗ 
katurenzeichner und Kupferſtecher, gel 1792 zu Lon⸗ 
don, zeichnete ſchon ſeit ſeinem achten Jahr Skizzen 
aus dem Londoner Volksleben und erwarb ſich ſpäter 
durch eine Satire auf die Banknotenfälſchung und 
eine Reihe von politiſchen Karikaturen einen geach⸗ 
teten Namen. Seine Karikaturen ſind originell und 
humoriſtiſch. Es erſchienen von ihm zwei Samm⸗ 
lungen Kupferſtiche als Erklärung mr Einfälle 
und Szenen, die »Squibs, or satirical sketches« 
(Lond. 1832, 3 Hefte) und Twelve sketches illu- 
strative of Sir W. Scott's Demonology and Witch- 
craft« (daſ. 1832). Auch lieferte er die Zeichnungen 
zu den »Points of humour« ſowie zu Petigreros 
»History of Egyptian mummies« (Lond. 1834). In 
neuerer Zeit zeichnete er auch Illuſtrationen zu be- 
liebten Romanen, namentlich zu Dickens' Werken, 
und malte auch verſchiedene Genrebilder. Mit ſeinem 
ältern Bruder, Robert (17901856), einem guten 
Miniaturmaler, gab er ausgezeichnete Skizzen über 
das Sprichwort »The life in London is death« ( Das 
Leben in London iſt Tod«) heraus. Die Zahl feiner 
Radierungen und Holzſchnitte beläuft ſich auf etwa 
3400. Er ſtarb 1. Febr. 1878 in London. Vgl. Reid, 
Complete catalogue of the engraved works of G. 
C. (Lond. 1873); Bates, G. C. the artist (daſ. 1878). 

Crumpſall, Stadt in Lancaſhire (England), nörd⸗ 
lich von Mancheſter, mit (1881) 8151 Einw. 

Cruor (lat.), das geronnene Blut. 
Crurälis arteria, vena, nervus (lat.), Ober: 

ſchenkelſchlagader,-Blutader,-Nerv. 
Crus (lat.), Bein, Schenkel, namentlich Unter- 

ſchenkel. 
Crusca, Accademia della, ſ. Akademie, S. 

247; vol. Florenz. 
Cruſenffolpe, Magnus Jakob, ſchwed. Publiziſt 

und Romanſchriftſteller, geb. 11. März 1795 zu Jön⸗ 
köping, widmete ſich der juridiſchen Laufbahn, ward 
1825 Aſſeſſor im Hofgericht zu Stockholm, nahm 1834 
ſeinen Abſchied und lebte ſeitdem in Stockholm, mit 
litterariſchen Arbeiten beſchäftigt. Er trat zuerſt mit 
einigen Novellen auf, welche ein hübſches Talent für 
hiſtoriſch-romantiſche Erzählung bekundeten; ſeine 
Hauptthätigkeit als Schriftſteller war jedoch eine po⸗ 
litiſch-hiſtoriſche. In feinen »Politiska äsigter« 
(1828) pries er die ſogen. 8 von 1719 bis 
1772 mit hinreißender Gewalt der Sprache. Mit 
Hjerta gab er 1828 — 30 eine »Reichstagszeitung⸗ 
und zwar im Geiſte der Oppoſition heraus, ſodann 
allein 1830 — 33 das »Fäderneslandet«, das aber, 
im Intereſſe der Regierung geſchrieben, keine Teil⸗ 
nahme fand und von der Regierung fallen gelaſſen 
wurde. Erbittert darüber, begann C. nun eine ſchrift⸗ 
ſtelleriſche Thätigkeit, in der er mit Aufbietung all 
ſeiner ſtiliſtiſchen Begabung als der bitterſte Gegner 
der Regierung auftrat. So geißelte er in feinen »Skil- 
dringar ur det inre af dagens historia; (Stockh. 
1834, 2 Bde.) die Männer der Regierung mit ſchar⸗ 
fem Spotte. Die von ihm angekaufte Teſſinſche Bi⸗ 
bliothek lieferte ihm Materialien zu dem Buch „1720, 
ſind unter K oder Z nadızuidlagen. 
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Cruſius 

1772 och 1809. (Stockh. 1836), ferner zum »Porte- 
feuille« (daſ. 1837—45, 5 Bde.) und zur »Historisk 
tafla af Gustav IV. Adolphs första lefnadsär« (daſ. 
1837). Indeſſen wurden dieſe Schriften nicht mit 
der Teilnahme aufgenommen wie ſeine bis zu ſeinem 
Tod fortgeſetzten »Ställningar och förhällanden« 
(ſeit 1838), welche Tagesfragen, Charakterſkizzen und 
Anekdoten in anziehender und witziger Darſtellung 
enthielten. Wegen einer ſarkaſtiſchen Außerung, die 
Regierung habe durch eine am Sonntag vorgenom⸗ 
mene militäriſche Ernennung ein Sabbatsverbrechen 
begangen, hatte er von 1838 bis 1841 Feſtungshaft 
zu verbüßen, was mehrfache Tumulte in Stockholm 
veranlaßte. Aber C. fuhr auch ſpäter ger un⸗ 
verſöhnlichen Antipathien gegen Karl XIV., ſeine 
Regierung und Dynaſtie auszuſprechen. In ſeinem 
»Morianen« (Stodh. 1840 —44, 6 Bde.; deutſch, Berl. 
1842 — 44, 6 Bde., u. Stuttg. 1847 —48, 21 Bde.) 
gab er die Geſchichte Schwedens ſeit der Thronbe⸗ 
teigung Adolf Friedrichs, in Romanform glänzend 
geſchildert, aber ohne künſtleriſche e und 
nicht ſelten e Ahnlich find: Carl Johan 
och Svenskarne« (Stockh. 1845 46, 3 Tle.; deutſch, 
Berl. 1845—47) ; »Huset Tessin under frihetstiden- 
(Stockh. 1847—50, 5 Bde.; deutſch, Berl. 1847—56, 
3 Bde.); »Carl XIII.« (Stockh. 1861, 2 Bde.) u. a. 
Strenger geſchichtlich gehalten find: Europas hof« 
Stoch. 185354), wovon er ſelbſt jedoch nur Preu⸗ 
ßen und einen Teil von Frankreich behandelte; »His- 
toriska personligheter« (daſ. 1861 —63, 2 Bde.) und 
»Ett sekel och ett är af polska frägan« (daſ. 1863). 
C. ſtarb 18. Jan. 1865 in Stockholm. 

ruſius, Heinrich Wilhelm Lebrecht, Landwirt, 
geb. 19. Juni 1790 zu Leipzig, ſtudierte hier die Rechte, 
übernahm 1823 ſein Rittergut n 1826 nach 
ſeines Vaters Tod auch Sahlis und war 1830 — 48 
ritterſchaftlicher Abgeordneter in der Erſten Kammer 
der ſächſiſchen Ständeverſammlung. Als einer der er⸗ 
ſten Rittergutsbeſitzer trat er die Gerichtsbarkeit über 
ſeine Rittergüter an den Staat ab und erließ ſeinen 
Bauern die meiſten Fronen. Die Muſterwirtſchaf⸗ 
ten auf ſeinen Gütern und in ſeinen Forſten wirkten 
fördernd auf die weiteſten Kreiſe der landwirtſchaft⸗ 
lichen Bevölkerung. Als Vorſitzender des Landes⸗ 
kulturrats rief er die landwirtſchaftliche Verſuchs⸗ 
ſtation zu Möckern hervor und gab unter dem Na⸗ 
men der Okonomiſchen Societät mehrere Jahre einen 
„Volkskalender« ſowie einen »Handatlas des König⸗ 
reichs Sachſen mit ſtatiſtiſchen Nachrichten und ⸗Agri⸗ 
kulturchemiſche Unterſuchungen und Fütterungsver⸗ 
ſuche der Verſuchsſtation Möckern (Leipz. 1853 —57, 
8 Hefte) heraus. Er ſtarb 26. Aug. 1858 auf ſeinem 
Gut Rüdigsdorf. 

Crusta (lat.), Kruſte, Borke, Grind; C. lamellosa, 
Schuppengrind; C. lactea, Milchborke; C. inflam- 
matorla, on auf geronnenem Blut. 

Crustacea, Kruſten⸗ oder Krebstiere. 
Crusta petrösa (lat.), das ſteinige Zement, das 

bei vielen pflanzenfreſſenden Säugetieren bald die 
Zahnwurzel umkleidet, bald die mit Schmelz bedeck⸗ Dok 
ten Lamellen der Zahnkronen miteinander verkittet. 

Cruveilhier (pr. krüwäjieb), Jean, Mediziner, geb. 
9. Febr. 1791 zu Limoges, ſtudierte in Paris, ging 
1824 als Profeſſor der chirurgiſchen Pathologie nach 
Montpellier, ward 1836 Profeſſor der pathologiſchen 
Anatomie an der mediziniſchen Fakultät zu Paris 
und 1830 Oberarzt und Direktor des Hospice de la 
Maternit& und in der Folge an der Salpetriere und 
Charite. Er ſchrieb: Anatomie pathologique du 
corps humain« (Par. 1828 42, 2 Bde. mit 233 Ku⸗ 
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pfern); »Cours d’&tudesanatomiques« (daſ. 1830 f.); 
»Traite d’anatomie descriptive“ (daſ. 1833; 5. Aufl. 
1872 79,3 Bde.); » Anatomie du système nerveux 
(daf. 1845); »Traite d’anatomie pathologique gene- 
rale« (daſ. 1849—64, 5 Bde.). Auch beſchrieb er das 
Leben Dupuytrens (Par. 1840). C. war mehrere De⸗ 
zennien hindurch der bedeutendſte Vertreter der pa⸗ 
thologiſchen Anatomie in Frankreich, bis die Wiſſen⸗ 
ſchaft durch das Mikroſkop eine andre Richtung er⸗ 
hielt. Er 1 8 6. März 1874 in Juſſac. 
Cruvelli (urſprünglich Crüwell), Sophie, Opern⸗ 
en geb. 12. März 1826 zu Bielefeld, erhielt ihre 
muſikaliſche Erziehung im elterlichen Haus, vollen: 
dete ihre Ausbildung unter Bordogni zu Paris, trat 
hier 1847 in einem Konzert zum erſtenmal in die 
Offentlichkeit und begann noch in demſelben Jahr zu 
Venedig ihre Bühnenlaufbahn als Elvira in Verdis 
»Ernani«. 1848 wurde fie für das Theater der Köni⸗ 
gin zu London engagiert, konnte jedoch die Konkur⸗ 
renz mit Jenny Lind nicht beſtehen und kehrte nach 
Deutſchland zurück, wo ſie in verſchiedenen Städten 
mit Beifall ſang. Ihre Haupterfolge errang ſie in 
Paris zuerſt (1851) an der Italieniſchen, dann von 
1854 an der Großen Oper, welcher ſie bis zu ihrer 
bald darauf erfolgten Verheiratung mit dem Baron 
Vigier als Mitglied angehörte. Neben den vielfachen 
Auszeichnungen, die ihr als dramatiſcher Künſtlerin 
erſten Ranges zu teil wurden, erhielt ſie 1874 vom 
Papſt wegen ihrer Verdienſte um die Krankenpflege 
die Goldene Roſe. 

Crux (lat.), Kreuz; in der katholiſchen Kirche eine 
Prozeſſion, der ein Kreuz voraufgetragen wird, ſowie 
die dabei übliche Litanei; daher C. nigra (ſchwarzes 
Kreuz«), die große Gregorianiſche Litanei, bei der die 
Kirche ſchwarz verhangen wird; uneigentlich Marter, 
Qual oder, was ſolche verurſacht, z. B. C. interpre- 
tum (Kreuz der Erklärer⸗), eine ſchwer zu erklärende 
Stelle eines Schriftſtücks. 

Cruyshautem (ipr. kreüshodem), Fabrikort in der 
belg. Provinz Oſtflandern, Arrondiſſement Oude⸗ 
naarde, mit is Leinwandfabriken und Blei⸗ 
chen ſowie einer Muſterwerkſtatt für Leinweberei 
und (1884) 5641 Einw. 

Cruz, 1) San Juan de la, ſpan. Dichter und 
Schriftſteller, geb. 1542 zu Antiveros in Altkaſtilien, 
ſtudierte zu Medina del Campo bei den Jeſuiten, 
ward Karmeliter und um 1568 Abt des nach neu 
reformierten Ordensregeln gegründeten Kloſters zu 
Manrezo. Um dieſer Reform willen angefeindet und 
verhaftet, gründete er, wieder frei, 1579 das Kloſter 
von Baeza, übernahm zwei Jahre darauf die Ver⸗ 
waltung desjenigen zu Granada, ward 1585 Pro⸗ 
vinzialvikar von Andaluſien und 1588 Definitor des 
Ordens. Von neuem ſeiner Amter beraubt und in 
das Kloſter von Übeda eingeſchloſſen, ſtarb er hier 
14. Dez. 1591. Benedikt XIII. ſprach ihn 1674 heilig 
und weihte ihm den 24. November. Seine Werke, 
größtenteils betrachtender Art und mit großer Wärme 
geſchrieben, haben ihm den Namen des »ekſtatiſchen 

— Cruz. 

oktors« erworben. Am bedeutendſten unter ihnen 
find die »Befteigung des Berges Karmel⸗ und Die 
dunkle Nacht der Seele. Seine Gedichte haben den 
nämlichen Charakter, ſind aber äußerſt ausdrucksvoll 
in ihrer Sprache. Seine vollitändigen »Obras« er- 
ſchienen zuerſt in Barcelona 1619 (12. Aufl.; Sevilla 
1703), dann in der Madrider Biblioteca de autores 
espafloles« (Bd. 27). Eine Ausgabe der Gedichte 
beſorgte auch W. Storck (»Todas las poesias de San 
Juan de la C. y de Santa Teresa de Jesus«, Münſter 
1854). Ebenderſelbe gab eine vorzügliche Überſetzung 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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der Gedichte (Münster 1854). Wohlgelungene Über: 
tragungen einzelner Gedichte enthält auch Diepen— 
brocks »Geiſtlicher Blumenſtrauß« (4. Aufl., Sulzbach 
1862). Die Proſaſchriften wurden von Gallus Schwab 
(Sulzbach 1838, 2 Bde.) verdeutſcht. Vgl. Mufioz 
Garinca, S. J. de la C. (Madr. 1875). 

2) Juana Ines de la Santa C., ſpaniſch⸗ame⸗ 
rikan. Dichterin, geb. 12. Nov. 1651 in der Nähe von 
Mexiko, erwarb ſich ein für ihre Zeit bedeutendes 
Wiſſen, ward Hofdame der Vizekönigin von Mexiko, 
zog ſich aber ſchon mit 17 Jahren von der Welt zu⸗ 
rück in das Kloſter der Hieronymitinnen zu Mexiko, in 
welchem ſie fortan unter ſtrengen Bußübungen aus— 
ſchließlich den Studien und der Dichtkunſt lebte. Sie 
ſtarb 17. April 1695. Die Werke dieſer von den Zeit— 
genoſſen als zehnte Mufex gefeierten Dichterin be— 
ſtehen in Liedern, teils im altſpaniſchen, teils im 
kunſtvollern italieniſchen Geſchmack, und einer An— 
zahl dramatiſcher Dichtungen, von denen nur zwei 
(Amor es mas labirinto« und »Les empeüos de 
una casa«) weltlichen Inhalts, die übrigen geiftliche 
Spiele (loas) find. Eine Sammlung ihrer »Obras« 
erſchien Madrid 1714, 3 Bde. (auch Saragoſſa 1725 
u. öfter); eine Auswahl ihrer lyriſchen Gedichte 
enthält auch die Madrider »Biblioteca de autorus 
espanoles« (Bd. 42). 
Cruzäda (Kreuzzug), die ſeit 1509 vom Papſt den 

Spaniern und Portugieſen auferlegte Abgabe zur Füh— 
rung der Kriege gegen Ungläubige; ſeit dem Aufhören 
ſolcher Kriege das Recht der ſpaniſchen und portugie— 
ſiſchen Könige auf alle von Dispenſationen, Faſten ꝛc. 
herkommenden Einkünfte (oft für Europa und Ame— 
rika über 1 Mill. Dukaten), von denen der heilige 
Stuhl ein Fixum bezog; auch der Gerichtshof, der dieſe 
Abgabe eintrieb und deren Geſchäfte beſorgte, wenn 
ſie der König verkauft oder verpachtet hatte. 

Cruzädo, portug. Gold- und Silbermünze, ward 
von 1455 bis 1822 geprägt; die ſeit 1722 geprägten 
heißen im Gegenſatz zu den alten neue und ſind mit 
480 bezeichnet, während jene 400 als Bezeichnung 
haben. Sie ſtellten nämlich früher 400 Reis vor, 
wurden aber ſpäter auf 480 Reis erhöht. 1 C. — 
2,177 Mk. Der neue Silbercruzado wird gewöhnlich 
Pinto genannt. 

Cryptobranchus, Rieſenſalamander. 
Cryptococcus Ktz., |. v. w. Saccharomyces, 

ſ. Hefe. 
ryptogamia (griech.), verborgenehig, Pflanzen 

ohne Staubblätter und Stempel; Bezeichnung der 
24. Klaſſe des Linnéſchen Syſtems. 

Cryptomeria Don., Gattung aus der Familie 
der Koniferen, Bäume mit hohem Stamm und eirund— 
licher Krone, ringsum ſtehenden Aſten und Zweigen, 
nach oben gekrümmten, von der Seite zuſammenge— 
drückten Nadeln, am Ende kurzer Zweige aufrecht 
ſtehenden, an der Baſis von unfruchtbaren Deckblät— 
tern umgebenen Zapfen und etwas zuſammengedrück— 
ten Samen mit kruſtiger Schale und ſchmalem, häu— 
tigen Flügel. C. japonica L. fil., aus Japan und 
China, erreicht in erſterm Land über 30 m Höhe und 
bildet einen ſchönen Baum mit ſehr leichtem Holz 
und lebhaft grünen, gekrümmten Nadeln mit ſehr 
hervortretendem Mittelnerv, kam 1844 durch For— 
tune aus China und ein Jahrzehnt ſpäter durch Lobb 
aus Japan (daher C. Lobbii) nach Europa und wird 
jetzt in mehreren Varietäten als ſchöne Zierpflanze 
kultiviert. Größere Pflanzen halten in geſchützter 
Lage in Norddeutſchland aus. 

rystallitartäri, ſ. v. w. gereinigter Weinſtein. 
Cs, in der Chemie Zeichen für Cäſium. 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

Cruzada — Cſaͤrdaͤs. 

Cſaba (ipr. tſcha-), Markt im ungar. Komitat Bekes, 
Station der Alföld-Fiumaner u. Ungariſchen Staats⸗ 
bahn und durch einen Kanal mit der Weißen Körös 
verbunden, iſt in ſehr fruchtbarer Gegend zerſtreut 
gebaut, hat 5 Kirchen (darunter eine prächtige Baſi— 
lika), ein evangeliſches Gymnaſium, (1881) 32,616 un: 
gariſche und ſloweniſche Einwohner (meiſt Luthera⸗ 
ner), bedeutenden Getreide-, Hanf- und Weinbau, 
Viehzucht, Dampfmühlen, Branntweinbrennerei, 
Vieh- und Holzhandel und iſt Sitz eines Gerichtshofs. 

Giaifen, ſ. Tſchaiken. 
Cſakathurn (Cſäktornya, ſpr. tigät-), Markt, ſ. 

Murinſel. 
Cſandd (spr. tſcha-), ungar. Komitat längs der 

Maros und Theiß, grenzt öſtlich und nördlich an die 
Komitate Arad und Bekes, weſtlich an Cſongräd, 
ſüdlich an Torontäl, hat ein Areal von 1618 qkm 
(29,1 QM.), wird im S. von der Maros umſpült und 
beſteht aus einer weiten, hier und da von ſanften, 
mit Eichen und Reben bewachſenen Hügeln unter⸗ 
brochenen Ebene, iſt fruchtbar und meiſt geſund. Es 
zählt (ıssı) 109,011 Einw. (meiſt Ungarn) und lie⸗ 
fert Weizen, Mais, Tabak, Wein, Obſt, ſchönes Rind⸗ 
vieh, gute Pferde, Schafe und Schweine. ½ iſt Wiefe 
und Weideland, ½ von Wald und Buſch bedeckt. 
Hauptort iſt die Stadt Mako. Benannt iſt das Ko⸗ 
mitat nach dem Dorf (ehemals Stadt) C. an der 
Maros, mit 2777 Einw., wo Stephan I. 1036 ein 
Bistum ſtiftete. Im Schloß reſidierte König Samuel 
Aba. 1242 verwüſteten die Tataren Schloß und Stadt. 
Unter der Königin Iſabella von Petrovics belagert, 
fiel die Stadt bald darauf in die Hände des Thomas 
Varkuch und kam 1545 unter das Joch der Türken, 
die erſt 1684 vom General Wallis für immer daraus 
vertrieben wurden. 

Cſanyi ipr.tiganj), Ladislaus, Kommunikations⸗ 
miniſter in der ungariſchen Revolution, geb. 1790 zu 
Cſänyi im Szalader Komitat, diente als Huſar 1809 — 
1815, war ſpäter eifriges Mitglied der Oppoſition 
im Szalader Komitat und bis zum Ausbruch der 
Revolution Deäks treuer Kampfgenoſſe. Im März 
1848 ſicherte er in Peſt die Ordnung, ging bei Aus⸗ 
bruch der kroatiſch-ſerbiſchen Unruhen als Landes⸗ 
kommiſſar in den Süden, begleitete ſpäter die Haupt⸗ 
armee gegen Wien ſowie beim Rückzug von Preßburg 
bis Peſt und blieb auch in den erſten Januartagen 
1849 als Kommiſſar bis zu Windiſchgrätz' Einzug 
daſelbſt zurück, worauf er der Regierung nach De— 
breczin folgte. In Siebenbürgen verfuhr er als Re: 
gierungskommiſſar gegen die Sachſen und Walachen 
mit großer Strenge, ja grauſamer Härte, aber unbe⸗ 
ſtechlich in ſeiner Amtsführung. Abberufen, wurde 
er nach der Unabhängigkeitserklärung vom 14. April 
1849 zum Kommunikationsminiſter ernannt, war 
bei der zweiten Flucht der ungariſchen Regierung 
aus Peſt abermals der letzte und ſtimmte für die 
Übertragung der Diktatur an Görgei. Nach der Waf⸗ 
fenſtreckung von Vilägos (13. Aug. 1849) ergab ſich 
C. den Ruſſen, die ihn an Sſterreich auslieferten. Er 
endete 10. Okt. 1849 in Peſt am Galgen. Wegen ſeines 
Amtseifers allgemein die »Biene« (meh) genannt. 

Cſardaken, ſ. Tſchardaken. 
Cſärdäs (spr. tſchardahſch), ungar. Nationaltanz, der 

im Zweivierteltakt ohne eigentliche Tanzfiguren von 
einem Herrn und einer Dame unter Beobachtung des 
Rhythmus nach individueller Auffaſſung, aber ſtets 
graziös und mit höchſtem Anſtand getanzt wird. Der 
C. beginnt mit langſamen Bewegungen, ſteigert ſich 
aber unter abwechſelndem Stoß auf Ferſe oder Fuß— 
ſpitze und Zuſammenſchlagen der Sporenzc. allmählich 
find unter K oder Z nachzuſchlagen 
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zur äußerſten Lebhaftigkeit, bis er im Wirbeltanz 
endet. Zum Vortrag der eigentümlich rhythmiſchen 
Cſärdäsmelodien, die meiſt auch mit dem Text eines 
Volksliedes verbunden find, iſt durchaus Zigeuner: 
muſik erforderlich. - 

Cſäszär (ipr. tſchähſſar), Franz, ungar. Schriftſtel⸗ 
ler und Dichter, geb. 1807 zu Baume ede 28 im Ko⸗ 
mitat Zala, wurde 1830 in Fiume als Lehrer der 
ungariſchen Sprache, 1836 als Notar beim Wechſel⸗ 
gericht angeſtellt und 1840 als Beiſitzer des Wechſel⸗ 
gerichts nach Peſt berufen. Seit 1846 Referent bei 
der Septemviraltafel, verlor er dieſen Poſten ſpäter, 
weil er nach der Unabhängigkeitserklärung vom 14. 
April 1849 von der revolutionären Regierung das 
Amt angenommen. Er gründete im März 1850 das 
liberale »PestiNaplö« (» Peſter Tageblatt«) und ſtarb 
17. Aug. 1859. Als Schriftſteller trat er zunächſt 
mit juriſtiſchen Schriften auf, wie: »Ungariſches 
Wechſelrecht« (3. Aufl., Peſt 1846); »Wechſelrecht⸗ 
liches Lexikon (1841); »Ungariſche Bankrottgeſetze⸗ 
(1847) ꝛc. Außerdem veröffentlichte er: »Italieniſche 
Reiſen⸗ (1843); ein »Mythologiſches Wörterbuch 
(1844); »Der Fiumer Hafen« (1842 —43, 2 Bde.) und 
Gedichte (2. Aufl. 1846), die ſich durch korrekte 
Form und Gefühlsinnigkeit auszeichnen, und unter 
denen namentlich die in italieniſcher Manier geſchrie⸗ 
benen Sonette und Matroſenlieder hervorzuheben 
ſind. Auch überſetzte er mehrere italieniſche Meiſter⸗ 
werke, z. B. von Alfieri, Beccaria, Silvio Pellico 
und Dante, ins Ungariſche. 

Cſatäd (spr. tſchatahd), Marktflecken im ungar. Ko: 
mitat Torontäl, mit (1880) 3165 Einw., Geburtsort 
des Dichters Lenau. 

Cſengery (ſpr. tſchenngeri), ungar. Publiziſt und Po⸗ 
litiker, geb. 2. Juni 1822 zu Großwardein, ſtudierte 
die Rechte, trat 1845 in die Redaktion des liberalen 
»Pesti Hirlap«, folgte 1848 der Regierung nach 
Debreczin und war einige zeit Miniſterialrat. 1857 
gründete er die»BudapestiSzemle« (»BudapefterRte- 
vue), die er bis 1869 redigierte. Eifrig war er für die 
wirtſchaftliche Entwickelung bemüht und hatte einen 
weſentlichen Anteil an der Errichtung des ungariſchen 
Bodenkreditinſtituts, als deſſen Direktor er bis an 
ſeinen Tod wirkte. Seit 1861 Mitglied des Reichs⸗ 
tags, war er eins der einflußreichſten Mitglieder der 
Deäk⸗ Partei. Er ſtarb 13. Juli 1880. Von ſeinen 
glänzend T hiſtoriſchen Schriften, wegen 
deren er Mitglied und zweiter Präſident der Akade⸗ 
mie wurde, find zu nennen: Ungarns Orden (Leipz. 
1852); Hiſtoriſche Studien und Charafteriftifen« 
(Peſt 1870, 2 Bde.); »Geſchichtſchreibung und Ge⸗ 
ſchichtſchreiber« (daſ. 1874); »Denkrede auf Deäk⸗ 
(daſ. 1877); auch überſetzte er Macaulays Geſchichte 
Englands« (neue Aufl. 1874). 

Cſepel (pr. tige), fruchtbare Donauinſel unterhalb 
Budapeſt, 330 qkm (6 QM.) groß, mit Obſt⸗ und 
Weinbau und mehreren Ortſchaften, war in alten 
ier Sommeraufenthalt der ungariſchen Könige. 
aiſer Karl VI. ſchenkte ſie 1721 dem Prinzen Eugen 

von Savoyen, der in dem Hauptort Räczkeve (1881: 
5643 Einw.) ein prächtiges Schloß aufführen ließ. 
Seit 1825 iſt ſie wieder königliches Familiengut. 

Cſik (for. tſch⸗), ungar. Komitat in Siebenbürgen, 
renzt an die Komitate Häromſzek, Udvarhely, Maros⸗ 
orda und an Rumänien, umfaßt 4493 qkm (81,6 

QM.), iſt gebirgig und hat im Innern zwei von der 
Maros und Aluta durchſtrömte Thäler. C., durch 
ſeine Naturſchönheiten berühmt, iſt das rauheſte fie: 
benbürgiſche Komitat und zählt (1831) 110,940 Einw.; 
daſelbſt gedeihen nur Erdäpfel, Roggen, Hafer und 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., IV. Bd. 
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Flachs; deſto prächtiger ſind aber die wildreichen Wal⸗ 
dungen, deren Eichen-, Buchen- und Nadelholz einen 
bedeutenden Handelsartikel bildet. Sitz des Komi⸗ 
tats, das 65 Ortſchaften enthält, iſt die Stadt C.⸗ 
Szereda (röm. Sicoloburgum) an der Aluta und 
am Fuß der Hargitta; fie hat ein altes Schloß, (1881) 
1597 Einw. und iſt Sitz eines Gerichtshofs. Zu 
Cſik⸗Szent⸗Domekos (1881: 3318 Einw.) be⸗ 
findet ſich ein Kupferbergwerk. 

Cſikos (ungar., ſpr. tſchiasſch), der ungar. Roßhirt, 
eine der originellſten Geſtalten des ungariſchen Volks⸗ 
lebens. Der C. iſt von Jugend auf beſtändiger Be⸗ 
gleiter des Viehs auf den Weideflächen der großen 
ungariſchen Güter oder Geſtüte, führt ein höchſteigen⸗ 
tümliches Leben und weiß die wilden, frei weidenden 
Pferde mit ſeltener Stärke, Behendigkeit und Geiſtes⸗ 
gegenwart einzufangen und zu bändigen. Sein An⸗ 
zug beſteht aus einem kurzen Hemd und langen, weißen 
Hoſen von grober Leinwand, Gatija genannt; beide 
wie auch ſein runder Hut und ſein langes, ſchwar⸗ 
zes Kopfhaar ſind der vielen Mücken wegen mit Fett 
eingerieben. Außerdem trägt er einen mit Knöpfen 
gezierten Ledergurt und Ziſchmen (Schnürſtiefel) mit 
ſtark klirrenden Sporen. Zur Waffe dient ihm ein 
leichter, mit einem Hammer oder ſcharfem Beil am 
Ende verſehener Stock, den er mit Sicherheit zu ſchleu⸗ 
dern verſteht. Die romantiſche, verwegene Geſtalt des 
C. iſt nicht ſelten von Dichtern poetiſch dargeſtellt 
worden, z. B. von Lenau in mehreren Gedichten, von 
Petöfi und beſonders von Karl Beck in ſeinem Janko, 
der ungariſche Roßhirt«. Mit dem immer weiter um 
ſich greifenden Ackerbau in der ungariſchen Tiefebene 
hat übrigens die Romantik des Cſikoslebens ſchon 
mannigfache Einſchränkungen erlitten; der halbwilde 
Roßhirt ſank denn auch bereits in vielen Gegenden 
zum gewöhnlichen Acker- und Viehknecht der Grund⸗ 
beſitzer herab. 

Cſik⸗Szereda, Stadt, ſ. Cſik. 
Cfiky (spr. tſchick), Gregor, der bedeutendſte lebende 

Dramatiker Ungarns, geb. 8. Dez. 1842 zu Pankota, 
widmete ſich dem katholiſchen Prieſterberuf, wurde 
nach Beendigung ſeiner Seminarſtudien zuerſt Kaplan, 
dann (1870) Profeſſor der Theologie am Fatholijche:: 
Seminar zu Temesvär, gab 1878 dieſe Stellung auf 
und ſiedelte nach Peſt über, wo er ſeither ausſchließ— 
lich der Litteratur lebt. 1871 trat er zuerſt mit zwei 
Bänden Erzählungen (»Aus dem Leben« und Pho— 
tographien«) vor die Offentlichkeit. 1875 gewann er 
mit dem Luſtſpiel »A Jöslat« (Das Drafel«) den 
Teleky⸗Preis (100 Dukaten) der ungariſchen Aka⸗ 
demie. Sein nächſtes Stück, die Tragödie Janus, 
gewann wieder einen Preis von 100 Dukaten, das Luſt⸗ 
ſpiel »Der Unwiderſtehliche» ſogar 400 Dukaten, da 
der Karäcſonyi-Preis vier Jahre lang nicht zur Ver⸗ 
teilung gelangt war, und das Luſtſpiel Der Miß⸗ 
trauifche« wieder den Teleky-Preis. »Die Proleta⸗ 
rier«, die im Winter 1879 — 80 zuerſt im Peſter Natio⸗ 
naltheater aufgeführt wurden, errangen den größten 
Erfolg, den ein ungariſches Originalſtück bisher er— 
lebte. Mit mehr oder weniger gleichem Beifall gingen 
die neuern Stücke des fruchtbaren Dichters über die 
Bühne, jo das Drama Glänzendes Elends, die Luſt⸗ 
ſpiele: Herr Mukänyi«, »Kariar« und Die ſchönen 
Mädchen, die Tragödie »Der Magus« und das ein⸗ 
aktige Schauſpiel Annas. Außer ſeiner poetiſchen 
ent wickelt C. auch eine bedeutende — 
keit; er hat die Tragödien des Sophokles, ebenſo den 
Plautus und zahlreiche franzöſiſche wie engliſche Büh⸗ 
nenſtücke meiſterhaft ins Ungariſche übertragen. C. 
iſt ein urſprüngliches Bühnentalent, welches durch 
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ſeltenen dramatischen Inſtinkt erſetzt, was ihm an 
Technik und Erfahrung etwa noch abgeht. 

ſokonay (spr. tſchöconaj), Vitez Michael von, 
ungar. Dichter, geb. 17. Dez. 1773 zu Debreczin, be⸗ 
ſuchte das Kollegium ſeiner Vaterſtadt, wurde 1794 
A or der Poetik daſelbſt, ſtudierte dann die Rechte, 
wurde Lehrer zu Cſurgo, widmete ſich aber in der 
Folge ganz der Dichtkunſt. Er ſtarb 28. Jan. 1805. 
Reiche Sprache und leichter Versbau zeichnen ſeine 
Gedichte aus. Er ſchöpfte aus der Quelle der Volks⸗ 
poeſie und half dadurch eine wa art ungarifche 
Nationallyrik begründen. Seine Werke find: »Ma- 
gyar-Musa« ( Ungariſche Muſes, Preßb. 1797); 
»Amaryllis« (Peſt 1803); das komiſche Epos »Doro- 
tya« (neue Ausg., Wien 1816); »Lilla« (neue Aufl., 
daſ. 1816); »Galatea« (Großwardein 1806); »A 
äsztor kiräly« (daſ. 1806); »Oden« (neue Aufl., 

Wien 1816); »Anakreoni dalok« ( Anakreontiſche 
Lieder«, neue Aufl., daſ. 1816); »Bekaegerhartz« 
(Froſchmäuſekrieg«, daſ. 1816). Viele feiner Lieder 
ſind in den Mund des Volkes übergegangen, insbe⸗ 
ſondere klingt ſein berühmtes Liebeslied an ſeinen 
Weinſchlauch (kulacs) durch ganz Ungarn. Seine 
»Geſammelten Werke« gab Märton heraus (Wien 
1813, 9 Bde.; 2. Aufl. 1816) wie auch Cſokonays 
Leben und einige hinterlaſſene Schriften (Peſt 1817). 
Eine kritiſche Ausgabe der Werke beſorgte ſpäter 
Toldy (Peſt 1846, 2 Bde.). Sein Leben beſchrieben 
Th. Szana (Peſt 1869) und J. Haraſzti (daſ. 1880). 
1871 wurde in Debreczin ein ehernes Standbild des 
Dichters (von N. Izſoö) enthüllt. 

ſoma (spr. tſcho⸗), Alexander, ungar. Reiſender 
und berühmter Tibetiſt, geb. 1798 zu Körös im Szekler⸗ 
land Siebenbürgens, ſtudierte 1816—18 in Göttin⸗ 
gen und wurde durch eine Bemerkung Blumenbachs, 
die Magyaren ſeien wohl die Uiguren der chineſiſchen 
Annalen, beſtimmt, die Urſitze ſeines Volkes in Aſien 
aufzuſuchen. Er brach 1821 mit einer Karawane, als 
Armenier verkleidet (der armeniſchen Sprache war 
er völlig mächtig), von Choraſan nach Bochara auf 
und gelangte von da über Balch und Lahor nach 
Leh, der Hauptſtadt Ladaks. Hier zog er ſich als 
Schüler in das buddhiſtiſche Kloſter Zamskar in der 
jetzt britiſchen Landſchaft Kamaon am Satledſch zu⸗ 
rück und widmete unter großen Entbehrungen im Um⸗ 
gang mit den Prieſtern, den Lamas, der Erlernung 
des Tibetiſchen mehrere Jahre ſeines Lebens. Als 
Frucht ſeiner eifrigen Studien publizierte er die erſte 
1 gehttene Grammatik: »A grammar 
of the Tibetan languages (Kalkutta 1834), und das 
erſte tibetiſche Wörterbuch: »Essay towards a dic- 
tionary Tibetan and English« (daf. 1835). Durch 
diefe Arbeiten, feine »Analysis of the Kandjur« 
(über die Grundlehren des Buddhismus, Kalk. 1835) 
und ſeine kleinern Schriften brach C. dem Studium 
des Tibetiſchen in Europa Bahn. Er ſelbſt ſprach das 
Tibetiſche ſo geläufig, daß die Kunde hiervon nach 
Lhaſſa gelangte und ihm, was ſonſt noch jedem Euro— 
päer verſagt blieb, vom Dalai Lama die Erlaubnis 
zur Reiſe dahin erwirkt wurde. Doch ſtarb C., noch 
ehe er die Reiſe antreten konnte, plötzlich 11. April 
1842 zu Dardſchiling im Himalaja. Vgl. Duka, 
Life and travels of Alex. C. de Körö (Lond. 1884). 

Cſongräd (pr. tſchön-), ungar. Komitat zwiſchen der 
Donau und Theiß, wird öſtlich von den Komitaten 
Bekes, Cſanäd, ſüdlich von Torontäl und Bäes— 
Bodrog, weſtlich vom Peſter Komitat und nördlich 
von Jäſz⸗N.⸗Kun⸗Szolnok begrenzt, hat 3414 qkm 
(62,1 QM.), bildet eine fruchtbare, von Hügeln durch— 
zogene Tiefebene, die jährlich den Überſchwemmun⸗ 

Cſokonay — Cuatro Ciénegas. 

gen der Theiß, Körös, des Korogy und der Maros 
ausgeſetzt und durch viele Sümpfe und ſchlechtes 
Trinkwaſſer ungeſund iſt. / des Areals iſt Wald, 
/ Weideland. Die Zahl der Einwohner beträgt 
(1881) 228,413 (Ungarn, davon ¼ Katholiken). Er⸗ 
zeugniſſe ſind: Weizen, Gerſte, Hafer, Kukuruz, Hanf, 
guter Tabak (Szegediner) und Waſſermelonen. Die 

ieſen nähren viel Rindvieh, Pferde, Schafe, das 
Rohrdickicht viele Schweine; Wild, & Hande und 
Fiſche find in Menge vorhanden. Der Handel mit 
Vieh, Wolle, Tabak, geräucherten Fiſchen, Binſen⸗ 
matten ꝛc. iſt lebhaft. Hauptort des Komitats, wel⸗ 
ches von der Oſterreichiſch⸗-Ungariſchen Staatsbahn 
und der Alföld-Fiumaner Bahn gekreuzt wird, iſt 
e — Der Markt C., am Zuſammenfluß 
der Körös mit der Theiß, hat (1881) 17,837 Einw., 
Acker⸗ und Weinbau, Viehzucht, Fiſcherei, Soda⸗ 
ſiederei, Gymnaſium und Bezirksgericht. 

Cſorich de Monte Creto (pr. tſchöritſch), 1) Franz, 
Freiherr von, k. k. Feldmarſchallleutnant, aus kroa⸗ 
tiſchem Geſchlecht, geb. 3. Okt. 1772 zu Zengg im 
Litorale, trug als Oberleutnant 13. Mai 1800 viel 
zum Sieg bei Monte Creto bei, daher er bei ſeiner 
Erhebung in den Freiherrenſtand 1818 den Namen 
Monte Creto erhielt. Er machte die Kriegsjahre von 
1801, 1809 und 1813 mit und trat 1821 für kurze 
Zeit in den Ruheſtand, wurde dann Brigadier in Sie⸗ 
benbürgen, 1832 l in Galizien, 1839 Kom⸗ 
mandierender in Tirol und 1842 im Banat. Er ſtarb 
4. März 1847 in Temesvär. 

2) Anton, Freiherr von, k. k. Feldmarſchallleut⸗ 
nant und Kriegsminiſter, geb. 1795 zu Machichno in 
Kroatien, Neffe und Adoptivſohn des vorigen, machte 
die Feldzüge von 1809 und 1813 — 15 mit, ward 
1842 Generalmajor und Brigadier in Italien, 1843 
in Wien, 1846 Feſtungskommandant von Salzburg 
und 1848 Feldmarſchallleutnant. Er befehligte 1848 
beim Oktoberaufſtand in Wien in der Leopoldſtadt 
und übernahm ſpäter das Kommando der Truppen, 
welche die innere Stadt zernierten. Im ungariſchen 
Feldzug zeichnete er ſich unter anderm bei Schemnitz 
und Kapolna aus. Im Juli 1850 ward er an Gyu⸗ 
lays Stelle zum Kriegsminiſter ernannt, ſchied aber 
im Februar 1853 wieder aus und erhielt das Kom⸗ 
mando des 3. Armeekorps in Graz, 1854 das des 
1. Armeekorps in Wien und ward ſpäter zum Feld⸗ 
zeugmeiſter ernannt. Er ſtarb 15. Juli 1864 in Dorn⸗ 
bach bei Wien. 8 

Cſorna (ipr.tigor-), Markt im ungar. Komitat Öden- 
burg, an der Eiſenbahn Raab⸗Odenburg, mit Prä⸗ 
monſtratenſerſtift (1180 gegründet) und (188) 5549 
Einw. Hier 19. Juli 1849 Treffen zwiſchen den 
1 und Öfterreichern. 

ſutoren (spr. tſchu⸗), ſ. Holzflaſchen. 
Cu, in der Chemie Zeichen für Kupfer (Cuprum). 
Cuadra, Längenmaß in Chile, 150 Varas (Ellen). 
Guartal, früheres Feldmaß in Aragonien, — 2,381 

Ar, Getreidemaß, — / Fanega — 7,173 Lit. 
Cuartilla (ſpr. ⸗tillja), früheres ſpan. Getreide⸗ 

maß, = / Fanega = 13,7 Lit.; Flüſſigkeitsmaß, = 
% Cantara S 4,033 L. 

Cuartillo (ſpr. ⸗tiljo), früheres ſpan. Getreide: 
maß, — 1,156 Lit; Flüſſigkeitsmaß, S 0,504 L.; Ku: 
pfermünze, = 5,3 Pf. 

Cuarto, frühere ſpan. Kupfermünze, — 2,555 Pf.; 
Flüſſigkeitsmaß, ſ. Frasco. 

uati, ſ. v. w. Naſenbär. 
Cuatro Cienegas, Stadt im mexikan. Staat Coha⸗ 

huila, 70 km weſtlich von Monclova, mit Weinbau 
und 3200 Einw. 

Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Cuautla de Morelos — Cuba. 

Cuautla de Morelos, Stadt im mexikan. Staat 
Morelos, in fruchtbarem Thal, hat 3 Kirchen, Zucker 
mühlen und 7000 Einw. 

uba, röm. Schutzgöttin der Kinder in der Zeit, 
wo ſie die Wiege mit einem Bettchen vertauſchen. 

Cuba, die größte der weſtind. Inſeln (ſ. Karte 
Weſtinbien und Zentralamerika⸗), von den Spa⸗ 
niern anfangs Juana, dann Ferdinanda ge⸗ 
nannt, dehnt ſich in einer ungemein günſtigen Lage 
zwiſchen dem Mexikaniſchen Golf, der Floridaſtraße, 
dem Windwärtskanal und der Karibiſchen See aus. 
Ihre Länge in gerader Linie beträgt 1060 km, ihre 
Breite durchſchnittlich 82 Km; doch zeigt ſie nach O. 
hin größere Breite als nach W. Die Inſel, die wich— 
tigſte überſeeiſche Beſitzung der Spanier, wird we— 
gen ihres Reichtums, wegen ihrer vortrefflichen Lage 
inmitten der beiden Hälften des amerikaniſchen Kon— 
tinents und wegen ihrer hohen Handelsbedeutung 
die Perle der Antillen« genannt, und dieſe Bedeu— 
tung wird in dem Maß zunehmen, als Ordnung 
und mehr geſittete er ſtatt der fortdauernden 
Revolutionen auf ihr Platz greifen. Die Küſtenent⸗ 
wickelung iſt bei der langen, ſchmal geſtreckten Fi— 
gur der Inſel eine ſehr bedeutende; ohne die Buch— 
ten und Vorſprünge rechnet man 3190 km, wovon 
1684 auf die Süd⸗ und 1506 auf die Nordküſte ent⸗ 
fallen. Teilweiſe ſind die Küſten mit Korallenriffen 
umſäumt oder auf weite Strecken hin ſumpfig; an⸗ 
derſeits aber bietet C. auch wieder die herrlichſten 
Häfen dar (im ganzen 40), unter denen die von Ha= 
vana, Matanzas und Santiago die ſchönſten und ge: 
räumigſten ſind. Die wichtigſten Kaps ſind Punta 
de Maiſi im SO., Cabo de Cruz im SW. und Kap 
San Antonio im NW. Im Durchſchnitt zeigt C. eine 
niedrige und wellenförmige Oberflächengeſtaltung; 
aber die Inſel iſt nicht eintönig in ihren Formen, 
ſondern anmutig und reich an landſchaftlichen Schön— 
heiten. Über die flache, breitſcheitelige Landhöhe, 
welche die Waſſerſcheide zwiſchen den nach N. und 
nach ©. fließenden Gewäſſern bildet, ſteigen verein- 
zelte Gebirge empor, die faſt ſämtlich von W. nach 
O. ſtreichen und bis über 500 m hoch find. Im äußer⸗ 
ſten Weſten iſt dieſer Höhenzug als Sierra de los Or— 
ganos bekannt und erreicht in dem Pan de Gaijabon 
mit 600 m ſeine größte Höhe. Weiter nach O. (etwa 
unter 80° weſtl. L.) bildet er die Mornes de l'Es— 
cambray, ein Kalkſteingebirge mit engen Schluchten, 
ſchönen Waldungen und rauſchenden Bächen, auch 
reich an Silber und Kupfer. Im Portrarillo erreicht 
dieſes Bergland eine Höhe von 1200 m. Ein eigent⸗ 
liches Gebirge kommt indes nur im äußerſten Süd⸗ 
often vor, wo ſich die Sierra Maeſtre 370 km weit 
vom Cabo de Cruz bis zur Maiſiſpitze erſtreckt und 
im Pico de Tarquino (2560 m) gipfelt. Schroff vom 
Meer anſteigend, fallen dieſe Alpen Cubas im N. ſanf⸗ 
ter nach der fruchtbaren Ebene des Cauto ab. Ihre 
tiefen Schluchten dienten in jüngſter Zeit den Auf— 
ſtändiſchen als Schlupfwinkel. Die geognoſtiſchen 
Verhältniſſe anlangend, ſo kennt man Granit, Gneis, 
Syenit, Porphyr; die Hauptmaſſe der Inſel bilden 
ſekundäre, gelblichweiße Kalke, die, nach den Ver⸗ 
ſteinerungen zu ſchließen, zur Formation des Weißen 
Jura gerechnet werden müſſen. An nutzbaren Mine⸗ 
ralien iſt C. nicht ſehr reich. Man findet Gips, Thon, 
Asphalt, Braunkohlen und noch nicht ausgebeutete 
Steinkohlen. Steinſalz iſt in reicher Menge vorhan- 
den, ebenſo Kupfer. An Eiſenerzen iſt Mangel. Silber 
kommt in den Mornes de l'Escambray vor. Gold 
wurde früher, wiewohl auch nicht in großen Mengen, 
gefunden. An Mineralquellen fehlt es nicht, doch 
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werden ſie wenig benutzt; auch fehlen bei ihnen alle 
komfortabeln Badeeinrichtungen. — Von den 150 
Flüſſen der Inſel iſt nur ein einziger, der in der 
Sierra Maeſtra entſpringende Cauto, auf eine größere 
Strecke (150 km) ſchiffbar. Er mündet in den Gran 
Bajo de Esperanza. — Das Klima iſt für die Men- 
ſchen kein geſundes zu nennen. Zwei Jahreszeiten, 
die Regenzeit und die trockne Zeit, wechſeln mitein- 
ander ab. Die jährliche Durchſchnittstemperatur be⸗ 
trägt im Innern der Inſel 23°, in Havana 25" und 
in Santiago de C. 27 C. In den heißeſten und zu⸗ 
gleich ungeſundeſten Monaten (Juli bis Auguſt) ſteigt 
ſie bis auf 29°, in den kühlſten (Dezember bis Fe⸗ 
bruar) fällt ſie in den Gebirgsgegenden im Innern 
bis auf 17° (zuweilen bis auf 10°), in Havana auf 
21°, in Santiago de C. auf 230. Die höchſte im 
Schatten beobachtete Temperatur betrug 31“ C. in 
Havana und 23 C. in Santiago. Während vom Juni 
bis Oktober Havana als eine der ungeſundeſten Städte 
der Welt angeſehen werden muß, beſitzt es im Winter 
das lieblichſte, mildeſte Klima und bietet daher dem 
fremden Beſucher einen überaus behaglichen und ge— 
nußreichen Winteraufenthalt. In den Sümpfen des 
Südweſtens, an den Flußufern und auf den Savan— 
nen herrſchen Fieber, und in den Küſtenſtädten iſt 
das gelbe Fieber ſeit 1761 kein ſeltener Gaſt. — Lage 
und Klima Cubas bedingen einen großen Reichtum 
an Gewächſen. Die urſprünglich ſehr ausgedehnten 
Wälder ſind größtenteils ausgerottet oder auf die 
Gebirge beſchränkt worden, ohne daß man an Nach— 
pflanzungen dachte. Auf den Gebirgen findet man 
auch Nadelhölzer, Pinus-Arten, die für den Schiffbau 
von Wichtigkeit ſind; die Laubwälder liefern Maha— 
goni, Ebenholz, Eiſenholz, Lebensholz; Kautſchuk 
liefert Urceola elastica. Zahlreiche Schlinggewächſe 
und herrliche Orchideen wuchern auf den Bäumen 
und machen den tropiſchen Wald oft undurchdringlich. 
Unter den Bäumen der Niederungen zeichnen ſich 
verſchiedene Palmen aus; höher hinauf reichen baum— 
artige Farne. Alle Kolonialgewächſe gedeihen in den 
Kulturlandſchaften. Was die Fauna anlangt, ſo ſind 
die einheimiſchen Säugetiere gering an Zahl. Man 
kennt etwa 20 Arten Fledermäuſe, zwei Agutis Da- 
syprocta), den Philander (Didelphys dorsigera L.). 
Dagegen ſind europäiſche Vierfüßler eingeführt wor— 
den. Unſer Hund, der verwildert iſt, hat den ſtimm— 
loſen heimiſchen Hund verdrängt. Auch Rotwild iſt 
eingeführt worden, abgeſehen von unſern Haustieren. 
An den Flußmündungen lebt ein Lamantin. Reich 
vertreten iſt die zum Teil aus ſpeziell C. eigentüm— 
lichen Arten beſtehende Vogelwelt. Kolibris, präch— 
tig ſchillernde Singvögel, Papageien ꝛc. beleben Flur 
und Wald. Fluß- und Seefiſche find häufig; Krabben 
kommen auf dem Land und an den Küſten in erſtaun⸗ 
licher Menge vor. Die Schlangen ſind durch fünf 
nicht giftige Arten vertreten; Eidechſen und Schild— 
kröten, letztere bis 10 kg ſchwer, finden ſich in Menge. 
Die Inſektenwelt iſt überreich vertreten; hervorzu— 
heben ſind die Laternenträger, Kakerlaken, hier eine 
Landplage, ebenſo Niguas (Sandflöhe), Moskitos, 
Skorpione, Ameiſen. 

C. hat einſchließlich ſeiner Nebeninſeln, von denen 
Pinos die bedeutendſte iſt, ein Areal von 118,833 qkm 
(2158 QM.) mit 1841: 1,007,624, 1874: 1,446,372, 
1879 aber 1,424,649 und 1882 wieder 1,521,684 Be⸗ 
wohnern (wovon 671,164 weiblichen Geſchlechts), 
nämlich 977,992 Spanier u. ſpaniſche Kreolen, 10,632 
andre Weiße, 43,811 Chineſen und 489,249 Farbige. 
Die urſprünglichen Indianer ſind längſt dem harten. 
Druck erlegen, den die Spanier auf ſie ausübten, und 
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die heutige Bevölkerung ſetzt ſich weſentlich aus den 
ſeit 1511 eingewanderten Weißen u. den ſeit 1524 ein⸗ 
geführten Negernzuſammen. Vollblutneger heißt man 
Morenos, Mulatten Pardos. Unter der weißen 
Bevölkerung beſteht ein weſentlicher Gegenſatz. Den 
auf der Inſel gebornen Kreolen iſt die ſpaniſche Herr: 
ſchaft tief verhaßt, da ſie ſich zurückgeſetzt und alle 
Staatsämter und einträglichen Poſten in den Händen 
der Spanier ſehen, welche ganz im Geiſte der Zen— 
tralregierung das Land zu eignem Vorteil ausbeuten. 
Die ſchlechte Verwaltung und die noch immer fort— 
dauernde Erhebung von Differentialzöllen zu gunſten 
des Mutterlandes machen es erklärlich, daß die Kreo— 
len ſich nach Befreiung von dem ihnen unerträglich 
gewordenen Joch ſehnen. 

C. iſt, abgeſehen von Braſilien, das letzte Land Ame⸗ 
rikas, in welchem die Sklaverei abgeſchafft wurde. Von 
1774 an bis 1841 iſt die Zahl der Sklaven von 44,333 
auf 436,495 geſtiegen, alſo um 884 Proz., was nur 
dadurch zu erklären iſt, daß Spanien dem Vertrag von 
1817 zuwider den Sklavenhandel mit Afrika im gehei— 
men fortſetzte. Erſt 1872 geſchah der erſte Schritt zur 
Abſchaffung der Sklaverei, indem alle von da an von 
Sklavinnen gebornen Kinder für frei erklärt wurden. 
1879 erließ man ein Geſetz, welches die allmähliche 
Befreiung aller Sklaven im Laufe von acht Jahren zu: 
wege bringen ſollte. Aber bereits 8. Mai 1880 ſchaffte 
man die Sklaverei durch einen Federſtrich ab, ohne 
den ſeitherigen Eigentümern irgend eine Entſchädi— 
gung zu gewähren. Indes war das Los der Sklaven 
auf C. nie ein ſo grauſames wie in den Vereinigten 
Staaten, denn nach den Leyes de las Indias konnte 
ein Sklave gegen 500 Doll. zu jeder Zeit ſeine Frei⸗ 
heit, eine Sklavin die ihres neugebornen Kindes für 
30 Doll. erkaufen. Daß von dieſem Recht ge 
Gebrauch gemacht wurde, erſieht man daraus, da 
von 1841 bis 1869 die Anzahl der Sklaven von 436,495 
auf 376,553 fiel, während gleichzeitig die geſamte 
farbige Bevölkerung von 589,300 auf 602,396 Seelen 
ſtieg. Bei der anerkannten Arbeitsunluſt der freien 
Farbigen und dem Bedürfnis nach Arbeitskräften in 
den Pflanzungen iſt zu der ſchwarzen und weißen Be- 
völkerung neuerdings noch ein drittes Element, das 
chineſiſche, gekommen. Die Einfuhr der Kulis be— 
gann ſchon 1847, wurde aber erſt ſtärker in dem letz⸗ 
ten Jahrzehnt. Bis 1869 war die römiſch-katholiſche 
Kirche die einzig zu Recht beſtehende. Man hat aber 
ſämtliche Kirchengüter konfisziert, die Geiſtlichen zu 
Staatsbeamten gemacht und andern Konfeſſionen die 
Bildung von Kirchengemeinden geſtattet. Das Un- 
terrichtsweſen liegt ſehr danieder. Allerdings hat Ha— 
vana ſeine Univerſität und verſchiedene höhere Schu— 
len, aber an Elementarſchulen iſt Mangel, und ſelbſt 
unter den Weißen iſt die Zahl derer, die weder leſen, 
noch ſchreiben können, ſehr groß. 1882 beſuchten nur 
34,813 Kinder die Schule. 
Was die Ausbeute des Grund und Bodens be— 

trifft, ſo iſt der Bergbau im ganzen unbedeutend. 
Voran ſteht der ſeit 1599 betriebene Kupfererzberg— 
bau. Die Ausbeute betrug in den letzten Jahren 
150 200,000 Ztr., die nach England verfrachtet und 
dort verhüttet werden; ſie iſt indeſſen ſehr in der Ab— 
nahme begriffen. Außerdem gewinnt man Braun— 
kohlen. Bedeutend wichtiger iſt als die Haupter— 
werbsquelle der Ackerbau, die Plantagenwirtſchaft 
auf den zerſtreuten Landgütern der Weißen. Die zahl— 
reichen und großartigen Ingenios oder Zuderfabri- 
ken mit ihren Dampfmaſchinen geben der Inſel das 
Anſehen eines Induſtrielandes, aber eigentliche Fa— 
briken fehlen. Es gab früher auf C. 3300 Wirtſchafts⸗ 
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güter und Höfe (haciendas de crianza), 1400 Zucker⸗ 
plantagen, 1000 e e (cafetelas), 5800 
Viehgehege (potreros), 9500 Tabakspflanzungen (ve- 
gas) und 22,000 Grundſtücke mit andrer Kultur. Jetzt 
aber ſind viele dieſer Wirtſchaften und Pflanzungen 
chr eren Die weiten Savannen der Inſel, die nach 
ihrer erſten Beſiedelung überhaupt nur als Weideland 
benutzt wurden, ernähren zahlreiche Herden und eignen 
ſich vortrefflich zur Viehzucht. Der Stand des Viehs 
betrug 1881: 916,131 Rinder, 185,175 Pferde, 20,284 
Maultiere und Eſel, 324,639 Schweine, 60,360 Schafe 
und Ziegen. Amwichtigſten ſind noch immer der Zucker⸗ 
rohrbau und die Zuckerfabrikation, dieſe hat aber in⸗ 
folge der hohen Beſteuerung (ſogar ein Ausfuhrzoll 
von 50 Peſos pro Tonne wird erhoben) und der Des⸗ 
organiſation der Arbeitskräfte ſeit 1868 in jüngerer 
Zeit ſehr abgenommen. Die geſamte Produktion 
ſchätzte man Zucker Melaſſe 

1768: 12540 Tonnen — Tonnen 
1846: 203 785 154805 

1868: 695079 266510 . 
1875: 718 000 118518 

1883: 460379 97 978 = 

Dazu kommen jährlich etwa 15,000 Pipen Rum. 
Anderſeits hat die Produktion von Tabak (1876: 
185,919, 1880: 188,188 Ballen) etwas zugenommen. 
Geſchätzt iſt namentlich der Tabak von den Vueltas 
de Abajo. Die Zahl der Zigarren, die auf der Inſel 
fabriziert werden, ſchätzt man auf 1800 Mill., wovon 
indes nur etwa 200 Mill. zur Ausfuhr gelangen, da 
auf C. ſelbſt alt und jung den ganzen Tag lang raucht. 
Ein großer Teil dieſer Zigarren wird indes aus Hon⸗ 
duras und andern importierten Tabaken hergeſtellt. 
Weitere Produkte ſind: Kaffee (70,000 Arroben à 25 
Pfd.), Bienenwachs (20,000 Arroben), Honig (36,000 
Fäſſer), Kakao, Baumwolle, Sago, Reis, Bohnen, 
Indigo, Bananen, Kokosöl, Zedern- und Mahagoni⸗ 
holz 2c. Alle dieſe Produkte könnten in weit größe⸗ 
rer al geliefert werden, wenn die nötigen Ar⸗ 
beitskräfte vorhanden wären. Für den Verkehr im 
Innern iſt erſt in der neueſten Zeit beſſer geſorgt wor— 
den. Zwar exiſtieren gute Landſtraßen nach unſerm 
Sinn auch heute noch nicht; aber ſeit 1834 ſchon be⸗ 
gann man Eiſenbahnen zu bauen, deren Ausdehnung 
bereits (iss) 1739 km beträgt, jo daß in dieſer Be- 
ziehung C. vielen andern Kolonien voranſteht. Diefe 
Bahnen ſind bisher noch meiſt vereinzelte, von den 
Küſtenſtädten in das Innere laufende Linien, die erſt 
ſpäter zu einem Netz ſich zuſammenſchließen werden. 
Telegraphendrähte in der Ausdehnung von 
durchziehen die ganze Inſel. Regelmäßige Dampfer⸗ 
linien verbinden Havana mit den Vereinigten Staa⸗ 
ten und Europa. Erſt ſeit 1818 iſt es Ausländern 
geſtattet, ſich am Handel der Inſel zu beteiligen, und 
von dieſer Zeit an datiert der Aufſchwung der Inſel 
in Ackerbau, Handel und Schiffahrt. Die Ausfuhr⸗ 
zölle wurden 1866 aufgegeben, ſind aber wieder ein⸗ 
geführt worden, und man erhebt noch immer (1885) 
Differentialzölle von den eingeführten Waren und 
begünſtigt ſomit Spanien auf Koſten der Inſel, ob⸗ 
gleich letztere jährlich einen bedeutenden Überſchuß 
in die ſpaniſche Staatskaſſe zahlt. Die Zahl der ein⸗ 
laufenden Schiffe betrug in den letzten Jahren durch⸗ 
ſchnittlich 5000, wovon 37 Proz. unter ſpaniſcher, 28 
unter britiſcher, 20 unter nordamerikaniſcher, 4 un⸗ 
ter franzöſiſcher und 3 unter deutſcher Flagge fuh— 
ren. Die Ausfuhr hatte 1878 einen Wert von 
70,881,525 Peſos und beſteht aus den oben aufgeführ— 
ten Landesprodukten. Eingeführt werden: Charque 
(getrocknetes Fleiſch) aus Südamerika, geſalzene Fiſche 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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als Faſtenſpeiſe aus den Vereinigten Staaten und 
Europa, Mehl aus Spanien und den Vereinigten 
Staaten, Speck aus den Vereinigten Staaten, Stein⸗ 
kohlen aus den Vereinigten Staaten und England, 
Olivenöl aus Spanien, eum aus den Vereinig⸗ 
ten Staaten, alle europäiſchen Manufakturen. Die 
wichtigſten Häfen ſind: Havana, Matanzas, Cardenas 
und Santiago de C. — Die Verfaſſung der Inſel 
beruht auf der Verordnung vom 29. Mai 1825, wonach 
der an der Spitze der Regierung ſtehende General: 
kapitän mit faſt abſoluter Gewalt bekleidet wurde. 
Von jeher war es Prinzip, die Kolonie zu gunſten 
des Mutterlandes auszubeuten, und ! olange die Pflan⸗ 
zer in den Vereinigten Staaten Abſatz für ihre über⸗ 
zähligen Sklaven faden fügten ſie ſich in die Ver⸗ 
hältniſſe. Seit Unterdrückung des Aufſtandes (1868 
bis 1878) hat man indes der Inſel einige Zugeſtänd⸗ 
niſſe gemacht und den Bewohnern in ihren lokalen 
Angelegenheiten ar Befugniſſe gegeben (ſ. un⸗ 
ten, am Schluß der Sefhichte). Die läſtigen Zölle 
beſtehen indes noch immer fort, und die Beſteuerung 
iſt ungemein hoch. Im J. 1884/85 beliefen ſich die 
Kolonialausgaben auf 32 Mill. Peſos, und ſchon 1879 
hatte C. eine Kolonialſchuld von 135 Mill. Peſos. Die 
bewaffnete Macht beſteht aus 24 Bataillonen Infan⸗ 
terie, 2 Regimentern und 8 Schwadronen Kavallerie, 
9 Batterien und 2 Bataillonen Ingenieurtruppen. 
Dazu kommen 1 Bataillon und 3 Schwadronen Gen⸗ 
darmerie, 1 Bataillon und 1Reiterregiment Guerillas, 
1 Regiment (2 weiße und 3 ſchwarze Bataillone) ſowie 
4Reiterregimenter Miliz und 4RegimenterZivilgarde. 

Geſchichte. 
Chriſtoph Kolumbus, der C. 27. Okt. 1492 ent⸗ 

deckte, hielt es anfangs für einen Teil des aſiatiſchen 
Feſtlandes und nannte es zu Ehren der ſpaniſchen 
Thronerbin Juana; 1508 umſchiffte Sebaſtian de 
Ocampo die Inſel, und 1511 gab Diego Kolumbus, 
der die kräftigen Indianer von C. gern als Sklaven 
benutzt hätte, dem Diego Velasquez den Befehl zur 
Eroberung der Inſel, die nach kurzem Widerſtand 
des Kaziken Hatuey ohne Schwertſtreich erfolgte. Ve⸗ 
lasquez behandelte die Eingebornen mild, gründete 
1512 die Stadt Baracoa, dann noch mehrere Städte, 
beförderte die Einfuhr von Negerſklaven, knüpfte 
Verbindungen mit Mexiko an, ward zum General⸗ 
kapitän von C. ernannt und hinterließ 1524 die In⸗ 
ſel in einem n Zuſtand. Unter der Statt⸗ 
halterſchaft des Hernandes Soto erſtand zwar das 
1538 durch frangöhf e Korſaren zerftörte Havana 
wieder; aber der Volksſtamm der Indianer warinfolge 
von Sotos Härte um 1560 aufgerieben, und das Land 
blieb unbebaut. Havana wurde 1584 befeſtigt und 
1633 der Sitz eines eignen Gouverneurs. Das offene 
Land litt damals fortwährend unter den Einfällen 
der Flibuſtier; ſo ward 1688 die Stadt Principe von 
ihnen gänzlich zerſtört. Erſt nach dem Untergang der⸗ 
ſelben atmete C. wieder auf; aber mit dem wachſen⸗ 
den Wohlſtand und dem ſich entwickelnden Geiſte 
der Selbſtändigkeit begannen auch ſeit dem Anfang 
des 18. Jahrh. Streitigkeiten zwiſchen Mutter- und 
Tochterland, die ſpäter bisweilen zum offenen Kampfe 
führten. Als die Landbewohner neben der Viehzucht 
auch Tabaksbau (weil dieſer ohne Sklaven möglich 
war) zu treiben begannen, erklärte 1717 die ſpaniſche 
Regierung den Tabakshandel auf C. für ihr Monopol. 
Die natürliche Folge waren der Schleichhandel in 
dieſen Gewäſſern, insbeſondere zwiſchen C. und Ja⸗ 
maica, und Konflikte mit andern Seeſtaaten, na⸗ 
mentlich mit England, weshalb die Regierung 1740 
das Tabaksmonspol an einige Kaufleute von Cadiz 
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abtrat. Am 13. Aug. 1762 eroberte eine engliſche 
Expedition unter Admiral Pococke Havana und gab 
der Landwirtſchaft und Induſtrie der Inſel neuen 
Aufſchwung, der ſich auch dann noch bemerklich machte, 
als die Engländer im Frieden von 1763 C. gegen 
lorida umtauſchten und die Inſel im Juli 1764 ver⸗ 

ießen. C. blieb zwar ſeit dieſer Zeit bei Spanien, 
doch mußte dies die alten Handelsbeſchränkungen fal⸗ 
len laſſen. Seit 1773 wurde C. der Mittelpunkt des 
Sklavenhandels für das ganze ſpaniſche Amerika. 
1777 wandelte man C. in eine unabhängige General⸗ 
kapitanerie um; nach dem nordamerikaniſchen Be⸗ 
freiungskrieg erhielten Havana und Santiago die 
Erlaubnis freien Handels mit fremden Nationen, 
und 1790 wurde auch der Sklavenhandel freigegeben. 
Durch ſolche und ähnliche Einrichtungen hob ſich der 
Zuſtand Cubas auf eine hohe Stufe der Blüte. Durch 
die Überſiedelung einer großen Anzahl royaliftifcher 
Pflanzer von Haiti nach C. infolge der franzöſiſchen 
Revolution vermehrte ſich die Zahl u 
Einwohner und wurde der Kaffeebau auf der Inſel 
allgemein. Mit dem Verkehr wuchs aber auch der 
Geiſt der Selbſtändigkeit, dem jedoch in der allmäh⸗ 
lich anſchwellenden und ebenfalls nach Unabhängig⸗ 
keit ſtrebenden Sklavenmenge ein gefährlicher Feind 
erſtand. Der erſte große Negeraufſtand von 1812 un⸗ 
ter Aponte ward zwar unterdrückt, aber immer neue 
Aufſtände ließen fortan die Inſel nicht zur Ruhe kom⸗ 
men. Tauſende von Schwarzen fielen in denſelben, 
namentlich in den Aufſtänden von 1844 und 1848. 
Trotz dieſer von den Schwarzen drohenden Gefahr 
gab man die Einfuhr von Sklaven nicht auf. Ob⸗ 
gleich England wiederholt die Einſtellung des Skla⸗ 
venhandels forderte und von ſeiten der ſpaniſchen 
Regierung öfters Verbote desſelben ergingen, auch 
die Notwendigkeit dieſes Handels litterariſch ange⸗ 
fochten und Geſellſchaften zur Verwendung freier 
Arbeiter gegründet wurden, ſo half doch das alles 
dem Übelſtand nicht ab. Es wurden immer wieder 
Neger von Afrika eingeführt, bis der neue Negerauf⸗ 
ſtand von 1848, dem wiederum 10,000 Schwarze als 
Opfer fielen, die Pflanzer endlich an die Gefahr er⸗ 
innerte, die ihnen aus dem Sklaveninſtitut erwuchs. 
Daneben beſtand noch ein ſchroffer Gegenſatzzwiſchen 
den Kreolen und den Spaniern. Die Unzufrieden⸗ 
heit der Kreolen, welche über ihre Zurückſetzung 
von Staatsämtern und einträglichen Poſten, über 
drückende Steuern und Zölle, über die Vernachläſ⸗ 
ſigung der materiellen Intereſſen der Inſel durch 
Spanien klagten, wurde bedenklich, als ſeit 1845 das 
Streben der Amerikaner, die »Königin der Antillen 
für ſich zu gewinnen, ſtärker hervortrat. Bis dahin 
hatte Spanien nur gegen England auf ſeiner Hut ſein 
müſſen, welches angeblich aus Humanität den Beſitz 
Cubas wünſchte, aber durch die Eiferſucht Nordame— 
rikas in Schranken gehalten wurde. Die Nordame— 
rikaner legten ihre Gelüſte nach der Inſel weit offener 
an den Tag. Ende 1845 wurde im Senat zu Waſh⸗ 
ington der Antrag geſtellt, mit Spanien wegen Ab⸗ 
tretung der Inſel C. in Unterhandlung zu treten; zu 
Anfang 1846 bildete ſich eine Geſellſchaft, zu der auch 
zahlreiche Cubaner gehörten, die der ſpaniſchen Re— 
gierung 200 Mill. Doll. als Kaufſumme anboten. 
Hiermit zurückgewieſen, ſchritt man zu gewaltſamen 
Maßregeln, und es hatten ſich bereits im September 
und Oktober 1849 auf Rhode-Island unter Oberſt 
White ungefähr 1500 Mann geſammelt, als die nord⸗ 
amerikaniſche Regierung die Expedition vereitelte. 
Man ſuchte nun der Agitation eine geſetzliche Form 
zu geben und gründete die Junta promovedera de 
find unter K oder Z nachzuſchlagen 
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los intereses politicos de C. mit dem Zweck, alle er: 
laubten Mittel zu verſuchen, um Cubas Wohl zu för⸗ 
dern. Den Vorſitz übernahm der General Nareiſo 
Lopez (ſ. d.). Daneben verfolgte ein geheimer Verein 
unter dem Namen der Eulen im Süden denſelben 
Zweck. Spanien brachte daher die Heeresmacht von 
C. auf 25,000 Mann und ernannte zum Generalkapi⸗ 
tän den umſichtigen und energiſchen Joe de la Concha. 
Zum erſtenmal landete Lopez in Cardenas, ergriff 
jedoch, als er ſeitens der ſpaniſchen Beſatzung Wider⸗ 
ſtand, ſeitens der Cubaner keine thätige Unterſtützung 
fand, die Flucht und kehrte nach Rhode-Island zu⸗ 
rück. Er knüpfte von hier aus ſofort neue Verbin⸗ 
dungen zu einem neuen Unternehmen auf C. an, 
ſchiffte ſich mit einem Korps von 453 Mann 3. Aug. 
1851 zu New Orleans ein, landete 12. Aug. bei Play⸗ 
nas, weſtlich von Bahia Honda, lieferte den Spaniern 
mehrere für ihn günſtige Gefechte, ſah aber ſeine 
Schar täglich ſchmelzen und mußte endlich mit dem 
Reſt ſeiner Leute ins Gebirge fliehen, wo ſie von 
Oberſt Sanchez zerſprengt wurden. Lopez wurde mit 
den ihm noch gebliebenen ſieben Mann 29. Aug. ge⸗ 
fangen und 1. Sept. zu Havana hingerichtet. Trotz 
dieſes unglücklichen Ausgangs begannen in der Union 
die Agitationen für einen Angriff auf C. bald aufs 
neue und wurden durch öfters vorkommende kleine 
Reibungen genährt. Als die wegen Zollunterſchleifen 
28. Febr. 1854 verfügte Beſchlagnahme des nord- 
amerikaniſchen Handelsſchiffs Black Warrior einen 
Konflikt mit der Unionsregierung hervorrief, ward 
in den Vereinigten Staaten eine neue Cubaexpedition 
unter General Quitman vorbereitet, kam aber we⸗ 
gen Mangels an Geldmitteln nicht zu ſtande. Auf C. 
ſelbſt wurde im Februar 1855 eine von der Cubaner 
Junta in New York geleitete Verſchwörung unzufrie⸗ 
dener Kreolen entdeckt. Die Häupter derſelben wur: 
den verhaftet, die Inſel 12. Febr. in Belagerungs— 
zuſtand erklärt und zur Unterſtützung der an 30,000 
Mann zählenden ſpaniſchen Beſatzung eine Miliz, 
ſelbſt aus Mulatten und freien Negern, gebildet. Ob⸗ 
wohl die von Concha angeordneten ſtrengen Maß⸗ 
regeln, beſonders die Durchſuchung amerikaniſcher 
Schiffe durch cubaniſche Kreuzer, zu immer neuen 
Verwickelungen führten und die Abſendung eines Ge: 
ſchwaders nach dem Golf von Mexiko zum Schutz 
amerikaniſcher Schiffe veranlaßten, zeigte ſich die 
Unionsregierung allen Gewaltmaßregeln abgeneigt. 
Doch erließen die Geſandten der Union in Europa 
auf einer Zuſammenkunft in Oſtende im Oktober 
1854 die Erklärung, daß, da C. in ſeinem gegen- 
wärtigen Verhältnis den innern Frieden der Union 
gefährde und eine entſprechende Kaufſumme (200 
Mill. Doll.) von Spanien zurückgewieſen werde, die 
Unionsregierung vollkommen befugt ſei, die Inſel 
Spanien zu entreißen, wenn ſie die Macht dazu be⸗ 
ſitze. Nur die innern Streitigkeiten in der Union und 
der einige Jahre ſpäter ausbrechende Bürgerkrieg 
drängten vorerſt jeden Gedanken an eine Eroberungs— 
politik in den Hintergrund. Für die herrſchenden 
Klaſſen auf C. aber war, nachdem die Gegner der 
Sklaverei in Nordamerika geſiegt hatten, der Grund 
weggefallen, welcher ſie früher zur nordamerikaniſchen 
Union gezogen hatte. Concha blieb, von einer kurzen 
Unterbrechung abgeſehen, wo ihn der General Franz 
v. Lerſundi erſetzte, bis 1860 als Generalkapitän auf 
C. Dann folgte ihm F. Serrano y Dominguez, und 
dieſen erſetzte 1863 der General Domingo Dulce y 
Geray, Marquis v. Baſtellflorite. Deſſen Nachfolger 
wurde wieder Lerſundi, durch deſſen verkehrte, die 
berechtigten Forderungen der Kreolen mißachtende 

Cuba (Geſchichte). 

Verwaltung 1868 ein gefährlicher Aufſtand hervor⸗ 
gerufen wurde. Zwar ward Lerſundi 1869 durch den 
General Dulce 7 aber auch dieſer mußte nach 
den Weiſungen der ſpaniſchen en die Forde⸗ 
rungen der cubaniſchen Reformpartei, welche nament⸗ 
lich die Abſchaffung der Sklaverei erſtrebte, zurück⸗ 
weiſen. So kam es zum offenen Krieg, welcher eine 
Menge Abenteurer nach C. zog, die ſich dort zu be⸗ 
reichern hofften. Die Zuchtloſigkeit dieſer Banden 
war jo groß, daß Dulce, der ſie in Schranken zu hal: 
ten ſuchte, im Herbſt 1869 von ihnen gewaltſam nach 
Europa zurückgeſchickt wurde. Sein Nachfolger ward 
Caballero de Rodas, welcher aber gegen die unter der 
Führung von Ceſpedes und Queſada ſtehenden In⸗ 
ſurgenten (gegen 30,000 Mann ſtark) nichts ausrich⸗ 
tete und 1870 den Oberbefehl dem General Valma⸗ 
ſeda abtrat, der ſelbſt wieder 1872 durch Joſé de la 
Concha abgelöſt wurde. Die ſpaniſche Regierung er⸗ 
griff keine entſchiedenen Maßregeln zur Hebung der 
übelſtände; der Antrag, welchen Caſtelar zu Madrid 
in den Cortes auf gänzliche Aufhebung der Sklaverei 
ſtellte, wurde abgewieſen. Der Kampf nahm einen 
immer wildern Charakter an, zumal als im Dezember 
1871 die ſpaniſche Regierung erklärte, daß ſie vom 
15. Jan. 1872 an keinen Pardon mehr erteilen werde. 
Die innere Verwirrung in Spanien unterſtützte den 
Aufſtand. Dazu kam ein neuer Konflikt mit Nord⸗ 
amerika, das nach dem Bürgerkrieg ſeine Annexions⸗ 
pläne wieder aufnahm und das Auslaufen von Fli⸗ 
buſtierſchiffen mit Waffen und Freiwilligen nach C. 
ruhig geſchehen ließ. Eins dieſer Schiffe, der Virgi⸗ 
nius, wurde 31. Okt. 1873 von den Spaniern aufge⸗ 
griffen und 50 Leute von der Bemannung übereilt 
erſchoſſen. Doch gelang es Spanien durch die Kon⸗ 
vention von Waſhington, 19. Nov., einem Krieg vor⸗ 
zubeugen. Erſt nach Beendigung des Karliſtenauf⸗ 
ſtandes in Spanien 1876 war es der Regierung mög⸗ 
lich, größere Streitkräfte nach C. zu ſenden und dem 
Aufſtand 1878, allerdings noch mit einem Verluſt von 
im ganzen 70,000 Mann und einem Aufwand von 70 
Mill. Doll., ein Ende zu machen. Ferner mußte der 
Generalkapitän Martinez Campos, um die in den 
öſtlichen Teil der Inſel gedrängten Rebellen zur Nie⸗ 
derlegung der Waffen zu bewegen, ihnen im Convenio 
von Camaguey wichtige Zugeſtändniſſe verſprechen: 
außer einer allgemeinen Amneſtie wirtſchaftliche Re⸗ 
formen gleichzeitig mit der Abſchaffung der Sklaverei, 
nämlich Aufhebung der Monopole zu guniten des 
ſpaniſchen Handels und der Ausfuhrzölle. Doch ver⸗ 
mochte Martinez Campos, der 1879 ſelbſt an die Spitze 
der ſpaniſchen Regierung trat, die Cortes nicht zur 
Bewilligung aller dieſer Zugeſtändniſſe zu bewegen, 
ſo daß die Urſachen der Unzufriedenheit der Cubaner 
noch nicht Belag find. Die Aufhebung der Skla⸗ 
verei, welche 8. Mai 1880 ohne Entſchädigung er⸗ 
folgte, trug dazu bei, den Grundbeſitz zu erſchüttern. 
Die Einführung der ſpaniſchen Konſtitution 13. April 
1884 konnte für dieſe Schäden keinen Erſatz bieten. 
Vgl. Poey, Historia natural de la isla de C. (Ha⸗ 
vana 1851 —58, 2 Bde.); La Sagra, Histoire phy- 
sique et politique de lile de C. (a. d. Span., Par. 
1844, 2 Bde.; Teil eines elfbändigen naturhiſtori⸗ 
ſchen Sammelwerks über C., 183857); J. v. Si⸗ 
vers, C., die Perle der Antillen (Leipz. 1861); 
Pezuela, Diccionario geogräfico, estadistico, hi- 
störico de la isla de C. (Madr. 1863-67, 4 Bde.); 
Derſelbe, Historia de la isla de C. Ba 1868—69, 
2 Bde.); Hazard, C. with pen and pencil (New Pork 
1871); Gallenga, The pearl of the Antilles (Lond. 
1873); Stuycky Reig, »Division territorial de la 
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isla de C. (Madr. 1880). Über die jüngſten Ereigniſſe 
vgl. O' Kell m The Mambi land (New Pork 1874); 
Zaragoza, Las insurrecciones en C. (Madr. 1873— 
1874, 2 Bde.); Larrinaga, Die wirtſchaftliche Lage 
Cubas era 1881). 

Gubado, nd f. Covado. 
Cubalack, ſ. Gelbholz. 
Cubango, Fluß in Südweſtafrika, deſſen Quellen 

in Benguela liegen, der aber ſeinen Lauf in ſüdliche, 
noch ungenügend erforſchte Länder nimmt, und von 
dem es noch ungewiß iſt, ob er der Oberlauf des in 
den Ngamiſee mündenden Tonka oder des zum Sam— 
beſi eilenden Tſchobe iſt. 
Cubébae (lat.), ſ. v. w. Kubeben, ſ. Piper. 
Cubieularius (lat.), Kammerdiener bei den alten 

Römern, der namentlich auch die Beſuche anzumelden 
hatte. Vgl. Gladiatoren. 
Cubicülum (lat.), Zimmer, beſonders Schlafzim⸗ 

mer; Grab eines Märtyrers, bei den erſten Chriſten 
zu gottesdienſtlichen Verſammlungen benutzt, daher 
ſ. v. w. Bethaus, Kapelle. 

Cubieères (pr. kübjähr), Amadéee Louis Despans 
de, franz. General, geb. 4. März 1786 zu Paris, 
machte die Feldzüge des Kaiſerreichs mit und wurde 
1815 Oberſt. Während der Reſtauration zuerſt Ober⸗ 
ſteuereinnehmer, dann Oberſt, zog er mit nach Morea 
und ward 1829 Brigadegeneral, 1830 Diviſions⸗ 
general und Pair von Frankreich und 1840 Kriegs⸗ 
miniſter. Wegen Beſtechung des Miniſters der öffent⸗ 
lichen Arbeiten, Teſte, um die Konzeſſion zu einer 
Steinſalzmine zu erhalten, und ſodann wegen Unter⸗ 
ſchlagung eines Teils der Beſtechungsſumme ward 
C. 1847 zur bürgerlichen Degradation und zu 10,000 
Frank Geldbuße verurteilt, aber 1852 rehabilitiert. 
Er ſtarb 6. Aug. 1853 in Paris. 

Cubit (spr. kjuhbit, Covid), älteres engl. Ellenmaß, 
noch gebräuchlich in den engl. Kolonien, S 0,457 m. 

Cubitus (lat.), Vorderarm, altröm. Längenmaß, 
vom Ellbogen an bis zur Spitze des Mittelfingers, 
— 6 Handbreiten (palmi), 24 Finger (digiti) oder 
1½ römiſche Fuß (0,4136 m). 

Cubras, in Südamerika Abkömmlinge von Mulat⸗ 
ten und Negern. 

Cubzat (ſpr. kübſac), Dorf im franz. Departement 
Gironde, Arrondiſſement Bordeaux, rechts an der 
Dordogne, mit 965 Einw. und einer 1840 erbauten 
Hängebrücke, 550 m, mit den Landviadukten 1545 m 
lang, 28 m über dem Fluſſe, jo daß Seeſchiffe unter 
derſelben paſſieren konnten. Dieſelbe wurde infolge 
eines Orkans teilweiſe zerſtört und mußte durch eine 
Brücke mit vollen Wandungen erſetzt werden. 3 km 
nördlich die Stadt St.⸗Andreé de C. (ſ. d.). 

Cuchilla (ſpan., portug. Coxilha, ſpr. kutſchillja, 
»Meſſer«), ein Ausdruck, mit welchem man nament⸗ 
lich im ſpaniſchen Amerika felſige Bergzüge mit ſehr 
ſcharfem Kamm bezeichnet. Beiſpiele ſind die C. grande, 
C. de Haedo und C. de Santa Ana in Uruguay, die 
Cuchillas von Baracoa und Quivican auf Cuba, wo 
ſie ſich je von der Nordküſte erheben, und die C. firme 
auf Puerto Rico. Mit Unrecht führen dieſen Namen 
auch die wellenförmigen Anſchwellungen des Bodens 
in Entre Rios (Argentiniſche Republik) und die ſtei⸗ 
len Thalhänge des Rio Negro (Patagonien). 

Cucujo, ſ. Feuerfliege. 
Cueulläris musculus, Mönchskappenmuskel. 
Cucullus (lat.), Kapuze. C. non facit monachum, 

Sprichwort: die Kutte macht nicht den Mönch. 
Cucülus, Kuckuck; Cuculidae (Kuckucke), Familie 

aus der Ordnung der Klettervögel. 
Cucumella, etrusk. Grabhügel bei Volci (f. d.). 
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Cucümis, Gurke. C. Melo, ſ. Melone. 
Cacurbita, Kürbis; auch Schröpfkopf. 
Cücuta, 1) (El Roſario de C.) Stadt im Staat 

Santander der Bundesrepublik Kolumbien, in frucht⸗ 
barem Thal, in dem Kakao, Kaffee, Tabak und Zucker 
gebaut werden, 378 m ü. M. und nicht weit vom 
Rio Tachira, mit (1870) 4497 Einw. C. iſt bekannt 
durch den Kongreß vom Jahr 1821, der die Vereini⸗ 
gung Venezuelas, Neugranadas und der Prefidencia 
von Quito (Ecuador) zur »Zentralrepublik von Ko⸗ 
lumbien« proklamierte. — 2) (San Joſé de C.) 
Stadt im Staat Santander der Bundesrepublik Ko⸗ 
lumbien, an der Grenze von Venezuela, 294 m ü. M., 
iſt gut gebaut, hat ein Theater, ein Hoſpital, eine 
Druckerei und (1870) 9226 Einw., die lebhaften Han⸗ 
del mit Kakao und Kaffee treiben. Ein Erdbeben 
zerſtörte die Stadt 1875, ſie wurde aber ſchöner als 
zuvor wieder aufgebaut. 
Cudbear (engl., ſpr. löddber), ſ. Orſeille. 
Cuddapah, ind. Diſtrikt, ſ. Kadapa. 
Cuddy, arab. Hohlmaß, — 7,570 Lit. 
Cudowa, Ort, ſ. Kudowa. 
Cudworth (ipr. ködd⸗), 5 engl. Theoſoph und 

Myſtiker, geb. 1617 zu Aller in der line Somerfet 
(England), jeit 1645 Profeffor zu Cambridge, wo 
er 1688 ſtarb. Derſelbe hat in ſeinem Hauptwerk, 
das unter dem Titel: »The true intellectual systenı 
of the universe“ (Lond. 1678, neue Ausg. 1839; 
lat. Überſetzung von Mosheim, Jena 1733; 2. Aufl., 
Leiden 1773) erſchien, eine platoniſierende Naturphi⸗ 
loſophie, in feiner nachgelaſſenen Schrift »Treatise 
concerning eternal and immutable morality« (Lond. 
1731) die Grundzüge einer natürlichen Moral auf⸗ 
geſtellt, von welchen die erſtere die mechaniſtiſche Na⸗ 
turauffaſſung der Phyſiker ſowie den Atheismus in 
allen Geſtalten zu widerlegen, die letztere die geſamte 
Tugend: und Pflichtenlehre auf unmittelbar ein⸗ 
leuchtende Urteile der ſittlichen Vernunft zu begrün⸗ 
den beſtimmt iſt. Zu erſterm Zweck bedient ſich C. 
der Hypotheſe einer plaſtiſchen Natur, welche nach 
dem im göttlichen Verſtand vorhandenen und durch 
den göttlichen Willen ihr eingepflanzten idealen Ur⸗ 
bild ihre infolgedeſſen zweckmäßig erſcheinenden Bil⸗ 
dungen hervorbringt, alſo weder, wie der Naturme⸗ 
chanismus der Atheiſten, gottverlaſſen, noch, wie die 
mit Gott identiſche Natur der Pantheiſten, ſelbſt gött⸗ 
lich, ſondern, als dem Geſetz Gottes folgende bewe— 
gende Kraft im Innern der Dinge, die Dienerin Got⸗ 
tes iſt. Dieſelbe prägt daher nicht nur jedem der 
durch ſie hervorgebrachten Dinge den Stempel ſeiner 
im göttlichen Verſtand enthaltenen Idee als Zeichen 
(Signatur) auf, ſondern ermöglicht auch, daß die ge⸗ 
ſamte Natur als eine Offenbarung Gottes angeſehen 
werden kann, wie anderſeits die in der jüdiſchen 
Kabbala, aus welcher auch die griechiſchen Weiſen 
geſchöpft haben ſollen, enthaltene geheime Weisheit 
als eine ſolche angeſehen und demgemäß ausgelegt 
werden muß. Die Exiſtenz einer ſittlichen praktiſchen) 
Vernunft aber folgt, ähnlich wie bei Kant, daraus, 
weil die ſittlichen Urteile unmittelbar evident und 
ſchlechthin verbindlich find und daher weder (ſenſua⸗ 
liſtiſch) aus ſinnlichen Erfahrungen und Thatſachen 
noch (poſitiviſtiſch) aus bloß konventioneller Überein⸗ 
kunft und bürgerlicher Geſetzgebung ſtammen können. 

Cuenca (ſpr. kuenka), ſpan. Provinz in Neukaſtilien, 
grenzt im N. an die Provinz Guadalajara, im NO. 
an Teruel, im O. an Valencia, im S. an Albacete, 
im SW. an Ciudad Real, im W. an Toledo und Ma⸗ 
drid und hat einen Flächenraum von 17,419 qkm 
(316,3 QM.). Das Land iſt im nördlichen, mittlern 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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und öſtlichen Teil ſehr gebirgig; es enthält hier die 
Berge von Tragacete mit dem Cerro San Felipe 
(1800 m), die Sierra de Valdemeca und zahlreiche 
andre unter dem Geſamtnamen der Serrania de C. 
zuſammengefaßte Bergketten. Der Waldſtand dieſes 
Gebirgslandes iſt durch Abholzung ſchon ſehr ver⸗ 
mindert worden, aber noch immer anſehnlich. Bes 
rühmt in ganz Spanien ſind die Fichtenwälder von C. 
Im Bergland finden ſich auch bedeutende mineraliſche 
Schätze, namentlich an Fauna (berühmter Stein⸗ 
ſalzberg bei Minglanilla), und Mineralquellen. Der 
übrige, insbeſondere der weſtliche Teil des Landes ge— 
hört der Mancha an, iſt eben, einförmig, trocken, baum⸗ 
los, liefert aber in regenreichen Jahren großen Ge— 
treideertrag. Zu den fruchtbarſten Gebieten gehört die 
im N. Be Alcarria. Die größten Flüſſe der Pro⸗ 
vinz ſind: der Jucar mit Cabriel und Guadazaon, der 
Zancara (Nebenfluß des Guadiana) mit Giguela und 
der Guadiela (Nebenfluß des Tajo). Das Klima iſt 
kontinental, mit heißen Sommern und kalten Wintern. 
Die Bevölkerung betrug 1878: 236,253 Seelen (1883 
auf 241,103 1 0 oder 14 pro OKilometerz; fie iſt 
nächſt der in der Provinz Ciudad Real die dünnſte in 
ganz aa Der Ackerbau ift in der Mancha fehr er: 
giebig, die Serrania dagegen liefert hauptſächlich Vieh. 
Wichtigere Produkte ſind noch Safran, Ol, Wolle, Käſe. 
Induſtrie und Handel find unbedeutend; erſtere be- ſch 
ſchränkt ſich auf Eiſen- und Kupfergießereien, Getreide⸗ 
mühlen, Branntweinbrennereien, Papierfabriken. In 
den Gebirgsdörfern werden Holzlöffel gemacht. Die 
Kommunikationswege ſind ſehr ſchlecht. Die Volksbil⸗ 
dung läßt noch außerordentlich viel zu wünſchen übrig. 
Die Provinz umfaßt acht Gerichtsbezirke (darunter 
Tarrancon). — Die Hauptſtadt C., 903 m ü. M., 
liegt, von Mauern umſchloſſen, am weſtlichen Rande 
der Serrania auf einem ſteilen, nackten Felſen, am 
Zuſammenfluß des Jucar und Huecar, über welch 
letztern unter andern eine 42 m hohe Brücke (San 
Paolo, aus dem Jahr 1523) führt. Die Stadt hat eine 
ſchöne gotiſche Kathedrale, viele große Häuſer (ehe⸗ 
malige, nun verlaſſene Edelſitze), ein biſchöfliches 
Seminar und (1878) 8202 Einw. Sie war ehemals 
durch ihre Tuchfabrikation, ihre Goldwaren und ihr 
Kunſtgewerbe berühmt, iſt aber nun eine tote, ver⸗ 
ödete Stadt. Sie iſt Sitz des Gouverneurs und eines 
Biſchofs. — C. ſoll die Stadt der alten Concani ge— 
weſen ſein, fie hieß ſpäter Conca oder Concha. Al⸗ 
fons IX. entriß ſie 1220 den Mauren. Geſchichtlich 
bekannt iſt ſie durch die Übergabe 9. Okt. 1706 im 
ſpaniſchen Erbfolgekrieg und 1874 durch die Greuel, 
welche die Karliſten dort verübten. 

Cuenca (Santa Ana de C), Hauptſtadt der gleich— 
namigen Provinz des ſüdamerikan. Staats Ecuador, 
2581 m ü. M., in fruchtbarer Ebene am Rio Paute, 
iſt gut gebaut, hat breite, von Kanälen durchfloſſene 
Straßen, eine Kathedrale, eine höhere Schule und 
einſchließlich der von Indianern bewohnten Vorſtadt 
Ejido, am rechten Ufer des Paute, 25,000 Einw. 
Handel mit in Zucker eingemachten Früchten, Käſe 
und Korn und die Herſtellung von Wollenſtoffen, Hü— 
ten und Töpferwaren bilden die Haupterwerbszweige. 

Cuencame, Stadt im mexikan. Staate Durango, mit 
Schmelzhütten für die nahen Silbergruben, 2 Baum: 
wollfabriken, Anbau von Zuckerrohr und 5000 Einw. 

Guernavaca, Hauptſtadt des mexikan. Staats 
Morelos, in dem herrlichen Thal von C., das faſt 
alle Früchte der gemäßigten und der heißen Zone 
erzeugt, 1650 m ü. M., ſchon 1432 gegründet, hat 

eine von Cortez gebaute Kirche, 2 prot. Kirchen, eine 
landwirtſchaftliche Akademie (Acapatzingo), ein lit: 

— Cui. 

terariſches Inſtitut, ein Hoſpital, Branntweinbrenne⸗ 
rei, große Zuckerſiedereien und 17,000 Einw. In 
der Nähe finden ſich die Ruinen des aus fünf Ter⸗ 
raſſen beſtehenden alten Kochicalco auf einem 130m 
hohen Hügel (ſ. Tafel »Baufunft I«, Fig. 1). 

Cuers (ipr. tüäpr), Stadt im franz. Departement Bar, 
Arrondiſſement Toulon, am Foux und an der Mittel⸗ 
meereiſenbahn, mit alten Ringmauern und (1876) 
3683 Einw., die Handel mit Wein, Olivenöl, Brannt⸗ 
wein, Kapern und Feigen treiben. 

Gueva, Juan de la, einer der berühmteſten ſpan. 
Dichter des 16. Jahrh., geb. 1550 zu Sevilla, ſtarb 
nach 1607. Er verſuchte ſich in den meiſten Dichtungs⸗ 
arten, war am glücklichſten im Drama und gehört zu 
den Begründern des ſpaniſchen Nationaldramas. Er 
unterwarf die Bühne einer vollſtändigen Reform, hob 
den dramatiſchen Stil durch die gel und Harmonie 
feiner Verſe, riß die alte Schranke er der Tra⸗ 
ödie und der Komödie nieder und zog die Einteilung 

in drei Jornadas der alten Einteilung in fünf Akte 
vor, welche Erfindung man dem Cervantes zugeſchrie⸗ 
ben hat; doch that ſeine allzu produktive Thätigkeit 
der Tiefe und Fülle ſeiner Leiſtungen Eintrag. Die 
bemerkenswerteſten ſeiner Arbeiten ſind: Ola 
Sevilla 1582), enthaltend lyriſche Gedichte, Sonette, 
anzonen, Elegien, Eklogen ꝛc. in italieniſch-klaſſi⸗ 
em Stil; »Coro Febeo de romances historiales« 

(daſ. 1587—88), meiſt Gegenſtände der altklaſſiſchen 
Zeit behandelnd; Primera parte de las comedias 
y tragedias« (daſ. 1588), die Tragödien: Los siete 
infantes de Lara, »La muerte de Ajax Telamon«, 
»La muerte de Virginia“ und Principe Tyrano« 
nebſt 10 Komödien enthaltend. Sein großes, in Ot⸗ 
taven abgefaßtes epiſches Gedicht »La conquista de 
la Betica« (Sevilla 1603; auch in Quintanas »Se- 
lecta«, Madr. 1830-33) iſt von geringer Bedeutung. 
Eine Geſamtausgabe von Cuevas Werken gibt es 
noch nicht; feine Romanzen finden ſich in der »Bi- 
blioteca de autores españoles« (Bd. 10 u. 16). 

Euevas de Vera, Stadt in der ſpan. Provinz Al⸗ 
meria, am Almanzora, mit mauriſchem Schloß und 
(1878) 20,644 Einw., verdankt ihr Aufblühen der Ent⸗ 
deckung der in der benachbarten Sierra Almagrera 
befindlichen reichen Silberminen. 

Cuggiono (spr. kudſchö⸗), Flecken in der ital. Provinz 
Mailand, Kreis Abbiategraſſo, mit (1881) 4793 Einw., 
welche Seiden- und Leinweberei, Gerberei und Wein⸗ 
bau treiben. 

Cugia (spr. kfüdſcha), Effinio, ital. General, gel. 
1820 aus einer angeſehenen Adelsfamile Sardiniens, 
wurde, auf der Artillerieſchule zu Turin gebildet, 
bereits 1834 Artillerieleutnant, focht 1848 mit Aus⸗ 
zeichnung bei Goito und Novara, ward Hauptmann, 
1855 Major, diente 1859 als Oberſtleutnant im Gene⸗ 
ralſtab und gewann Cavours beſonderes Vertrauen, 
nach deſſen Tod er Unterſtaatsſekretär im Kriegsmini⸗ 
ſterium des Kabinetts Ricaſoli ward, in welcher Stel⸗ 
lung er, durch große Geſchäftsgewandtheit ausgezeich⸗ 
net, das Miniſterium eigentlich ſelbſtändig leitete, 
bis er im Auguſt 1861 ſeine Entlaſſung nahm. 1862 
wurde er Präſelt von Palermo und mit der politiſchen 
Leitung der ganzen Inſel beauftragt, jedoch bald, bei 
den Fortſchritten der Garibaldiſchen Expedition, als 
zu gemäßigt abberufen. 1863—64 war er Marine⸗, 
1865 — 66 Kriegsminiſter; 1866 focht er mit Aus⸗ 
zeichnung bei Cuſtozza und wurde dann Adjutant 
und bald vertrauter Freund des Kronprinzen Hum⸗ 
bert, ſtarb aber ſchon 14. Febr. 1872 in Rom. 

Cui, Ceſar, ruſſ. Komponiſt, geb. 6. Jan. 1835 
zu Wilna, beſuchte das dortige Gymnaſium, ſpäter 
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Cui bono 

die Ingenieurſchule und die Ingenieurakademie in 
Petersburg, an welcher er gegenwärtig die Stellung 
eines Proſcſſors der Fortifikation einnimmt. In ſei⸗ 
nem Fach hat er ſich durch ein Lehrbuch der Feld⸗ 
befeftigungen» (3. Aufl. nit u. a. bekannt — 
Seine theoretiſchen Kenntniſſe in der Muſik, die er 
von Jugend auf mit Leiden] chaft betrieb, verbankt er 
Moniuszko. Er iſt als Komponiſt einer der Haupt⸗ 
vertreter der jungruſſiſchen Schule und als Kritiker 
(1864 — 78 in der ruſſiſchen »St. Petersburger Zei⸗ 
an eifriger Verfechter der Sache Rich. Wagners. 
In der Pariſer »Revue et Gazette musicale“ ver⸗ 
öffentlichte er 1878 —79 eine Reihe von Artikeln über 
die Muſik in Rußland. Seine Hauptwerke ſind: vier 
Opern (»Der Gefangene im Kaukaſus«, »Der Sohn 
des Mandarins«, »William Ratcliff« und »Angelo«), 
zwei Scherzi und eine Tarantella für Orcheſter, eine 
Suite für Violine und Klavier, über 50 Lieder u. a. 

Cui bono (lat.), zu welchem Zweck? wozu? 
Cuivre poli (franz., ſpr. tüihwr polih), eigentlich 

euivre jaune poli (»poliertes Meſſing«), Bezeichnung 
für Melfingbronge, ein modernes Surrogat für die 
teure echte Bronze, enden zur Herftellung kleinerer 
Geräte für den Maſſenbedarf (Beleuchtungsgegen⸗ 
ſtände, Schreibzeuge, Bilderrahmen u. dgl.). 

Cujacius, eigentlich Jacques Cujas oder Cu- 
jaus, einer der ausgezeichnetſten Rechtslehrer des 
16. Jahrh., der größte Ziviliſt Frankreichs, geb. 1522 
zu Toulouſe, ſtudierte unter dem berühmten Juriſten 
Arnold Ferrier daſelbſt die Rechte und eröffnete 1547 
einen Lehrkurſus über die Inſtitutionen, lehrte 1554 
zu Cahors, 1555 zu Bourges, 1558 zu Valence, 1559 
wieder zu Bourges. 1566 mit dem Titel eines her⸗ 
zoglich ſavoyiſchen Rats nach Turin berufen, kehrte 
er 1567 nach Valence zurück, wurde 1573 von Karl IX. 
zum Ehrenrat des Parlaments zu Grenoble ernannt 
und 1574 zum Wirklichen Parlamentsrat. 1575 ging 
er abermals nach Bourges, wo er 4. Okt. 1590 ſtarb. 
Sein Hauptverdienſt beſtand darin, daß er eine auf 
Quellenſtudium und Altertumskunde geſtützte Aus⸗ 
legung anbahnte. Wider ſeinen ausdrücklich ausge⸗ 
ſprochenen Wunſch wurden nach ſeinem Tod auch ſeine 
nachgeſchriebenen Vorleſungen gedruckt, und ſo wur⸗ 
den die »Opera posthuma« umfangreicher als die 
Werke, deren Herausgabe er ſelbſt beſorgt hatte, die 
»Opera priora«. Die beſte und vollſtändigſte Aus⸗ 
gabe ſeiner Werke iſt die von Hannibal Fabrot (Par. 
1658, 10 Bde.), welche von dem Neapeler Juriſten 
L. Ranius mit Anhängen und einem Generalregiſter 
vermehrt ward (Neap. 1722 — 27, 11 Bde.; nachge⸗ 
druckt Vened. u. Modena 1758 —83). Auf die Neape⸗ 
ler Ausgabe bezieht ſich das unentbehrliche »Prom- 
ptuarium operum J. Cujacii« von Dominicus Alba- 
nenſis (Neap. 1763; 2. Ausg. 1795, 2 Bde.). Neuere 
Ausgaben erſchienen Prato 1836 —44, 13 Bde., und 
Turin 1874, 9 Bde. Vgl. Spangenberg, Jakob 
ar und feine Seitgenofien (Leipz. 1822). 

ujus regio, ejus religio (lat., d. h. wer das 
Land re t, hat auch die Religion zu beſtimmen), 
falſcher Grundſatz des kirchlichen Territorialſyſtems, 
welcher, in der Zeit der Reformation (ſ. d.) zum Ge⸗ 
ſetz erhoben, mit Religionsfreiheit unvereinbar und 
daher in neuerer Zeit aufgegeben iſt. 

Cul (franz., ſpr. kü), der Hintere, Steiß; C. de Pa- 
ris, falſcher Steiß, Auspolſterung unter dem untern 
Teil des Rückens bei Damenkleidern; zuerſt gebräuch⸗ 
lich in Frankreich während der zweiten Hälfte des 
18. Jahrh.; C. de lampe, in der Bücherverzierung or⸗ 
namentales oder figürliches Schlußſtück eines Kapi⸗ 
tels oder eines Werks; C. de sac, Sackgaſſe 
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Culasse (rang), ſ. Külaſſe. 
Culdeers (Culdees, ſpr. töldirs, «dis, keltiſch; lat. 

Cultores Dei), ueber, alle Heiligen der Eelti- 
ſchen Kirche; neuerdings nennt man fo die Chriften 
in Britannien, welche zur Zeit des Auftretens päpſt⸗ 
licher Miſſionäre im 6. Jahrh. im Gegenſatz zur ka⸗ 
tholiſchen Kirche die Einfachheit der Lehre und des 
Kultus der erſten chriſtlichen Kirche feſthielten. Rich⸗ 
tiger ſpricht man einfach von den keltiſchen Chriſten 
im alten Wales, Irland und Schottland. Vgl. Eb⸗ 
rard, Die iroſchottiſche Miſſionskirche (Gütersloh 
1873); Skene, Celtic Scotland (Edinb. 1876 — 78, 
3 Bde.); Reeves, The Culdees of the British is- 
lands (Lond. 1864). N 

Culebra, Inſel, ſ. Jung ferninſeln. 
Culenborg, ſ. Kuilenburg. 
Culex, ſ. Mücken. 
Euliacan, Hauptſtadt des mexikan. Bundesſtaats 

Cinaloa, am linken Ufer des Rio de C., Sitz der 
de pale und eines Biſchofs, mit einer 
alten, jetzt verfallenden Kathedrale am ſchönen Haupt⸗ 
platz (Plaza de armas), einem Staatenhaus, einer 
höhern Schule (Colegio Rosales), einer Münze, einer 
Baumwollfabrik, Zuckerraffinerie und (1877) 7878 
Einw. In der Umgegend werden Baumwolle, Zucker 
rohr, Mais, Bohnen, Reis und Obſt gebaut. Eine 
Eiſenbahn verbindet C. mit ſeinem Hafen Altata. 
C. wurde 1532 gegründet und nimmt die Stelle der 
in der aztekiſchen Geſchichte berühmten Indianer⸗ 
ſtadt Hyeicolhuacan ein. 

Culilawanzimt, ſ. Cinnamomum. 
Cullen (spr. köun), 1) William, Arzt, geb. 15. April 

1710 zu Hamilton in der Grafſchaft Lanark, bildete 
ſich in Glasgow zum Wundarzt aus, fungierte als 
ſolcher bei der Oſtindiſchen Kompanie, ſtudierte dann 
in Edinburg, ward 1746 Profeſſor der Chemie in 
Glasgow und 1751 Profeſſor der Pharmakologie, 
ging 1756 nach Edinburg, erhielt daſelbſt 1766 den 
Lehrſtuhl der praktiſchen Medizin, ward ſpäter zum 
erſten Arzt des Königs von England für Schottland 
ernannt und ftarb 5. Febr. 1790. Seiner »Synopsis 
nosologiae methodicae« (Edinb. 1772, 1795, 2 Bde.; 
deutſch, Leipz. 1786) folgten fein Hauptwerk: »First 
lines of the practice of physics“ (Edinb. 1777, 
2 Bde.; 1787, 4 Bde.; 1802, 2 Bde.; Lond. 1816, 2 
Bde.), das in viele Sprachen überſetzt wurde (deutſch, 
Leipz. 1800, 4 Bde.), und die Physiology, (Edinb. 
1785; deutſch, Leipz. 1786). In ſeinem klaſſiſchen 
Werk »A treatise on the materia medica« (Edinb. 
1789, 2 Bde.; deutſch von Consbruch, Leipz. 1790, 
und von Hahnemann, daf. 1790) verbannte er zahl⸗ 
reiche Irrtümer aus der Pharmakologie. Nach ſei⸗ 
nem Tod erſchienen: »Nosology, or systematic ar- 
rangement of diseases“ (Lond. 1800) und »The 
Edinburgh practice of physie, surgery and mid- 
wifery« (daſ. 1805, 5 Bde.). Eine Geſamtausgabe 
ſeiner Werke beſorgte 1827 Thomſon, der auch ein 
» Account of the life of W. C.« (Edinb. 1832, 2 Bde.) 
herausgab. 

2) Paul, iriſcher Erzbiſchof, aus einer alten kel⸗ 
tiſchen Familie abſtammend, geb. 29. April 1803 zu 
Ballytore in der Grafſchaft Kildare, ſtudierte zu 
Carlow und im Iriſchen Kollegium zu Rom, wurde 
Prieſter, Rektor des Iriſchen Kollegiums in Rom, 
1849 zum katholiſchen Erzbiſchof von Armagh, 1852 
zum Erzbiſchof von Dublin, Primas und apoſtoli⸗ 
ſchen Delegaten für Irland, 1866 zum Kardinal er⸗ 
nannt. Er ſtarb 24. Okt. 1878 in Dublin. Weder 
als Prediger noch als Schriftſteller hervorragend, ge- 
hörte er doch als eifriger Vorkämpfer des Papſttums 
find unter K oder 3 nachzuſchlagen. 
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und der Kirche zu den hervorragendſten Geiſtlichen 
ſeiner Zeit. Dagegen bekämpfte er die Revolution 
zur Zeit des Fenieraufſtandes aufs entſchiedenſte. 
Durch die Gründung vieler e und Hoſpitäler, 
insbeſondere aber des Diözeſankollegiums zu Elon: 
liffe und der katholiſchen Univerſität für Irland, hat 
er ſich ein dauerndes Andenken geſchaffen. 

ullera (ſpr. kuljera), Stadt in der ſpan. Provinz 
Valencia, am Jucar, unfern ſeiner Mündung in das 
Meer, ſüdlich von der im Kap C. auslaufenden 
Sierra de Zorras gelegen, durch Sekundärbahn mit 
der Linie Almanſa-Valencia verbunden, hat alte 
Mauern und Schloßruinen aus der Maurenzeit, einen 
Hafen und (1878) 11,049 Einw., welche Reisbau, dann 
Ausfuhrhandel mit Reis, Piſtazien und Orangen 
betreiben. 

Culléus (lat.), großer lederner Sack, Schlauch, 
das größte Maß für Flüſſigkeiten, Getreide ꝛc., wel⸗ 
ches bei den Römern in Gebrauch war, S 20 Am: 
phoren oder 160 Congii. Man berechnete danach den 
Ertrag der Weinberge u. die Preiſe bei Weineinkäufen 
im großen. Er faßte 525,26 Lit. Elternmörder wurden 
von den Römern in einen C. eingenäht und erſäuft. 

Eullöden (spr. ktöllohd'n), Dorf in der ſchott. Graf: 
ſchaft Nairn, bei Inverneß, berühmt durch den auf 
dem nahen Cullodenmoor (Drummoſſiemoor) 
27. April 1746 . Sieg des Herzogs von 
Cumberland über den Prinzen Karl Eduard Stuart, 
den Enkel des vertriebenen Königs Jakob II. 

Cullum (spr. könöm), George, Militäringenieur 
und Schriftſteller, geb. 25. Febr. 1809 zu New Pork, 
erbaute ſeit 1833 viele Befeſtigungswerke, Dämme 
und Mauern für Seefeſtungen, Leuchthäuſer ꝛc., ward 
1864 Superintendent der Militärakademie der Ver— 
einigten Staaten und trat 1874 in den Ruheſtand. 
Er ſchrieb: »Military bridges with India rubber 
pontons« (New Pork 1847); »Systems of military 
bridges« (daf. 1863); »Biographical register of 
officers and graduates of United States military 
academy« (neue Ausg., daſ. 1879); »Campaigns of 
war 0f1812—15 against Great Britain« (daſ. 1879). 

Cully (ſpr. tüni), Landſtädtchen im ſchweizer. Kan- 
ton Waadt, in der rebenreichen Ufergegend La Vaux 
oder Ryfthal, an der Eiſenbahn Genf-St.⸗Maurice, 
mit (1880) 954 Einw. Am Hafen ſteht das Marmor: 
denkmal des von C. gebürtigen Majors Davel, der 
24. April 1723 für die Unabhängigkeit des Waadt⸗ 
landes gegen die Berner ſein Leben einſetzte. 

Culmites Brongn., vorweltliche Pflanzengattung 
aus der Familie der Gramineen. Ein Teil der früher 
hierher gerechneten Formen gehört zu den Koniferen 
oder Cyperaceen. 

Culmus Cat.), ſ. Halm. 
Culot (franz., ſpr. tüloh, Diminutiv von eul), Neſt⸗ 

küchlein, jüngſtes Kind, das jüngſte Mitglied; in der 
Baukunſt ſtengelartige Verzierung mit Laubwerk; 
in der Artillerie ſ. v. w. Treibſpiegel, Metallnäpf— 
chen bei den Expanſionsgeſchoſſen nach Miniés Sy— 
ſtem für Handfeuerwaffen. 

Culpa (lat.), Schuld, Fahrläſſigkeit, Unvorſichtig— 
keit, in der Rechtswiſſenſchaft jede einer Perſon zu— 
zurechnende Widerrechtlichkeit (injuria); im engern 
Sinn wird die C. (Fahrläſſigkeit) dem Dolus malus 
(rechtswidriger Vorſatz) entgegengeſetzt. Hat näm— 
lich derjenige, welcher ſich eine unerlaubte Handlung 
oder Unterlaſſung zu ſchulden kommen ließ, dabei 
eine rechtswidrige Abſicht gehabt, dann hat er 
ſich eines Dolus ſchuldig gemacht; hatte er zwar 
eine ſolche nicht gehegt, aber doch durch Vernachläſ— 
ſigung der nötigen Behutſamkeit, Sorgfalt, Vorſicht 
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die Beeinträchtigung eines fremden Rechts herbeige⸗ 
führt, dann liegt eine C. im engern Sinn vor, 
während, wenn der widerrechtliche Erfolg nach menſch— 
licher Einſicht unter Berückſichtigung der beſondern 
Verhältniſſe des einzelnen Falles nicht vorhergeſehen 
oder doch durch menſchliche Kräfte nicht abgewendet 
werden konnte, ein Casus (Zufall) 3 iſt, für 
welchen niemand einzuſtehen hat. Jede widerrecht⸗ 
liche N aber (C. im weitern Sinn) beſteht 
entweder in einem poſitiven Thun oder in einem 
ſchuldhaften Unterlaſſen (»Kommiſſiv- und Omiſſiv⸗ 
handlung), und hiernach teilt man die C. im wei⸗ 
tern Sinn ein in C. in faciendo und C. in omittendo 
oder non faciendo, je nachdem man durch eine pofi- 
tive Handlung in eine fremde Rechtsſphäre eingreift 
oder durch eine pflichtwidrige alich bissen einen an⸗ 
dern in Schaden bringt. Bezüglich dieſer letztern Art 
der C. iſt aber zu bemerken, daß auf dem Gebiet des 
Privatrechts in der Regel niemand verpflichtet iſt, 
Schaden von einem andern abzuwenden; nur dann, 
wenn man durch ein beſonderes Obligationsverhält⸗ 
nis zu einem Thun verpflichtet iſt, kann von einem 
ſchuldhaften Unterlaſſen die Rede ſein. Was die 
Haftpflicht für C. anbelangt, ſo beſtimmt ſich dieſelbe 
nach dem Grade der letztern. Dabei iſt aber zu be⸗ 
achten, daß auf dem Gebiet des bürgerlichen Rechts 
in Anſehung des Dolus keine verſchiedenen Grade 
unterſchieden werden. Vielmehr iſt man hier für die 
vorſätzliche widerrechtliche Beeinträchtigung einer 
fremden Rechtsſphäre unter allen Umſtänden verant⸗ 
wortlich und zum vollen Erſatz des verurſachten 
Schadens ſowie zur Wiederherſtellung des verletzten 
Rechtszuſtandes verpflichtet, abgeſehen von den et⸗ 
wanigen ſtrafrechtlichen Folgen der widerrechtlichen 
Handlungsweiſe. Dagegen kommt es bei der Frage, 
ob man für eine durch Fahrläſſigkeit (C. im engern 
Sinn) hervorgerufene Rechtsverletzung haftverbind⸗ 
lich ſei, auf den Grad der C. an. Dieſer Grad der C. 
beſtimmt ſich nach der Größe der Unachtſamkeit und 
Nachläſſigkeit, und als Maßſtab hierfür kann man 
entweder die gewohnte S des Schul⸗ 
digen ſelbſt (relativer, ſubjektiver Maßſtab, c. in con- 
ereto) oder die Handlungsweiſe andrer Menſchen 
(abſoluter, objektiver Maßſtab) und zwar wieder ent⸗ 
weder eines gewöhnlichen, nicht allzu vorſichtigen 
Menſchen (e. lata in abstracto) oder eines beſon⸗ 
ders vorſichtigen und beſonnenen Mannes, wie die 
Römer ſagten, eines umſichtigen Hausvaters, dili- 
gens paterfamilias (c. levis in abstracto), wählen. 
Man unterſcheidet hiernach weiter eine grobe und 
eine geringe Fahrläſſigkeit (e. lata, levis). Je mehr 
Sorgfalt anzuwenden man verpflichtet iſt, für deſto 
geringere C. hat man zu haften, ſo daß alſo die zu 
präſtierende C. und die anzuwendende Sorgfalt in 
umgekehrtem Verhältnis zu einander ſtehen. Der Um⸗ 
fang der Präſtationspflicht richtet ſich, mehrere rö- 
miſchrechtliche Singularitäten ausgenommen, eines⸗ 
teils danach, ob man zu dem Benachteiligten in einem 
obligatoriſchen Verhältnis ſteht und in welchem, und 
ſodann, ob man in einem ſolchen Obligationsver⸗ 
hältnis weſentlich Laſten übernommen oder mehr 
Vorteile zu erwarten hat. Hiernach haftet der, wel⸗ 
cher von dem Rechtsverhältnis, aus welchem ſeine 
Verpflichtung entſpringt, keinen Vorteil hat, nur für 
grobe Nachläſſigkeit (e. lata), z. B. der Depoſitar; 
es ſei denn, daß er ſich zu dem Geſchäft hinzugedrängt 
hätte. Derjenige aber, welcher aus dem betreffenden 
Geſchäft einen Vorteil zieht, haftet für alle und jede 
Fahrläſſigkeit, auch für c. levis (omnis c.). Allge⸗ 
meine Regel iſt ferner, daß, wenn derjenige, welcher 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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in einem Rechtsverhältnis für alle Schuld einzuſtehen 
hat, entweder nur ſeine eignen Sachen oder nur die 
Sachen des andern gegen Beſchädigung oder Unter⸗ 
gang zu ſchützen vermag, er zunächſt für die letztern 
ſorgen muß. Bezüglich des Beweiſes des Verſchuldens 
gelten die allgemeinen Beweisregeln, ſo daß alſo eine 
Schuld nicht vermutet wird und jeder, der einen An⸗ 
ſpruch auf eine behauptete Schuld gründet, ſolche 
auch zu beweiſen hat. Manche Rechtslehrer treten 
übrigens für eine Dreiteilung der C. ein, indem ſie 
zu der C. lata und C. levis noch eine C. levissima, 
ein ganz geringes Verſchulden, hinzufügen, wie denn 
auch das preußiſche Landrecht zwiſchen grobem, mä⸗ 
ßigem und geringem Verſchulden unterſcheidet. Un⸗ 
ter letzterm iſt eine Schuld zu verſtehen, welche nur 
bei 8 Fähigkeiten oder bei beſonderer 
Kenntnis der Sache oder des Geſchäfts oder durch 
eine ungewöhnliche Anſtrengung der Aufmerkſamkeit 
vermieden werden konnte. Über die Folgen der C. 
in ſtrafrechtlicher Beziehung vgl. Fahrläſſigkeit. 
Die wichtigſte Monographie über die zivilrechtliche 
C. iſt Haſſe, Die C. des römiſchen Rechts (Kiel 1815; 
2. Ausg. von Bethmann⸗Hollweg, Bonn 1838). 
Cumä (griech. Kyme), berühmte Stadt des Al⸗ 

tertums in Italien, an der Küſte von Kampanien 
nördlich vom Vorgebirge Miſenum gelegen, war, der 
Überlieferung nach 1050 v. Chr. von ioniſchen Grie⸗ 
chen aus Euböa zuerſt auf der Inſel Anaria (Ischia), 
dann auf dem gegenüberliegenden Feſtland gegrün⸗ 
det, die älteſte aller griechiſchen Kolonien in Italien 
und die Mutterſtadt von Neapolis. Sie war lange 
Zeit blühend und mächtig, und ihre Herrſchaft ſcheint 
ſich über die Miſeniſche Halbinſel hinaus weit in das 
Kampaniſche hinein erſtreckt zu haben. Die größte 
Macht 7505 55 C. unter dem Tyrannen Ariſtodemos 
(um 500). Dann bedrohten es die Etrusker, deren 
Seemacht 474 mit Hilfe der ſyrakuſiſchen Flotte bei 
C. für immer gebrochen wurde. 420 fiel die Stadt 
in die Gewalt der Samniter; um 350 kam ſie an 
Rom und wurde in der Folge mit dem römiſchen 
Bürgerrecht beſchenkt und zur Kolonie erhoben; allein 
innere Kämpfe hatten längſt ihren allmählichen Ver⸗ 
fall herbeigführt. Die Alten erzählen viel von dem 
glücklichen Himmelsſtrich und der Fruchtbarkeit der 
Gegend; beſonders heben ſie eine Weinſorte (den 
Ulbaner), Flachs und die bekannte Puzzolanerde her- 
vor. Von C. aus verbreitete ſich der Apollondienſt 
in Italien; daneben wurde Demeter verehrt. Süd⸗ 
lich von C. liegt der Acheruſiſche (jetzt Lago Fuſaro) 
und nordöſtlich davon der Averner See, mit denen 
man ebenfalls aus Griechenland herübergeführte 
Ideen verknüpfte, die in der vulkaniſchen Natur des 
Bodens Nahrung fanden. Unter den Ruinen der 
alten Stadt, die nordweſtlich vom heutigen Baja lie⸗ 
en und jetzt von Geſtrüpp überwachſen ſind, zeichnen 

ſich ein Amphitheater, ein Thor der Akropolis, Trüm⸗ 
merreſte von Villen und Gräbern und das ſogen. 
Grab der Sibylla (Räume eines antiken Hauſes) aus. 
Von dem berühmten Apollotempel auf der Akropolis 
ſind nur ſchwache Mauerreſte übrig. Der ganze Burg⸗ 
fels iſt an ſeinem Fuß von Grotten durchhöhlt, in 
welchen die Cumäiſche Sibylle einſt ihren Sitz 
hatte und Orakelſprüche erteilte. Griechiſche Sprache 
und Sitte erhielten ſich in C., wo zahlreiche vornehme 
Römer, darunter Cicero, Landhäuſer beſaßen, bis 
in die Kaiſerzeit. Die letzten Reſte der einſt herrlichen 
Stadt zerſtörten 1203 die Neapolitaner. 
Cumand (Santa Ines de C.), Stadt im Staat 

Bermudez der ſüdamerikan. Republik Venezuela, auf 
kahler Ebene und am Flüßchen Manzanares, 2 km 
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vom Meerbuſen von Cariaco gelegen, hat eine höhere 
Schule, 4 Zeitungen und (1885) 12,051 Einw. Sein 
Hafen iſt Puerto Sucre (1882—83 Einfuhr 107,568, 
Ausfuhr 70,604 Bolivares). C. iſt die älteſte Stadt 
auf dem Feſtland Südamerikas, denn ſie wurde be⸗ 
reits 1521 im Auftrag Diego Colons als Neu-Toledo 
gegründet. Sie litt häufig durch Erdbeben, fo na- 
mentlich 1766 und 1853. 

Cumarunuholz, ſ. Dipteryx. 
Cumberland (ſpr. tömberländ), Fluß im nordamerikan. 

Staat Kentucky, entſpringt an der Südoſtgrenze des⸗ 
ſelben in den Cumberlandgebirgen, verfolgt weſtliche 
und ſüdweſtliche Hauptrichtung, tritt dann auf das 
Gebiet von Tenneſſee und mündet nach einem Laufe 
von 890 km bei Smithland in den Ohio, nächſt dem 
Tenneſſee deſſen größter Nebenfluß. Er iſt ſchiffbar für 
große Dampfboote bis Naſhville und De Boote von 
15 Ton. noch weiter. Sein Fall, von der Duelle bis 
an die Mündung, überfteigt 350 m. In feinem obern 
Lauf durchbricht er die von 426 m hohen Felsmaſſen 
eingeſchloſſene, Cumberland Gap genannte Klauſe, 
welche 7. Sept. 1863 von den Unioniſten unter Shackel⸗ 
ford genommen wurde. 

Cumberland (spr. kömberländ), die nordweſtlichſte 
Grafſchaft Englands, grenzt im W. an das Iriſche 
Meer, im N. an den Solwaybuſen und an Schott⸗ 
land, im O. an Northumberland und Durham, im S. 
an Weſtmoreland und umfaßt 3926 qkm (71,3 QM.) 
Es iſt ein romantiſches Gebirgsland, das im W. und 
S. von den Höhen und Thälern der Cumbrian Moun⸗ 
tains (ſ. d., mit dem Scafell, 985 m) erfüllt, im O. 
von der Penniniſchen Kette (mit dem Croß Fell, 892 m 
hoch) durchzogen wird. Zwiſchen beiden Bergmaſſen 
liegt eine vom Eden bewäſſerte, ziemlich fruchtbare 
Ebene, welche ſich nach dem Solwaybuſen hinzieht 
und zum großen Teil das nördliche Stück der Graf⸗ 
ſchaft bildet. Der Eden, für kleine Schiffe bis Car⸗ 
lisle ſchiffbar, iſt der Hauptfluß; auch der Unterlauf 
des ſchottiſchen Esk gehört hierher. Andre kleinere 
Küſtenflüſſe ſind: der Duddon (weſtlich von Furneß), 
der Irt, Derwent und Ellen, welche ſämtlich aus den 
Kumbriſchen Bergen, meiſt aus den zahlreichen Seen 
derſelben, kommen. Der bedeutendſte der letztern, 
welche die landſchaftliche Schönheit dieſes Bergreviers 
weſentlich erhöhen, iſt der Derwentwater (f. d.). Der 
noch größere Ullswater liegt an der Grenze von Weſt⸗ 
moreland. Das Hauptvorgebirge iſt St. Bees. Die 
von ſtarren Granitfelſen gegen das Meer geſchützte 
Küſte bildet zwei größere Buſen: den Solway (Mün⸗ 
dung des Eden) an der ſchottiſchen Küſte und die 
Duddonmündung an der Grenze von Lancaſhire. Das 
Klima iſt feucht, kalt und nebelig, doch geſund. Die 
Bevölkerung zählte 1881: 250,647 Seelen. Der Bo⸗ 
den iſt an den Gebirgen ſteinig, in den Thälern leh⸗ 
mig, überall ſchwer und ſtreng zu bearbeiten. Deſſen— 
ungeachtet ſind die Thäler gut angebaut; im ganzen 
kommen 26 Proz. der Oberfläche auf Ackerland, 34 
auf Weideland, 2,3 auf Wald. Man baut nament- 
lich Klee, Hafer, Weizen, Kartoffeln und Gerſte; das 
fehlende Obſt erſetzen die Holz- und Moorbeeren, die 
einen beträchtlichen Ausfuhrartikel bilden. Einträg⸗ 
lich ſind auch die Viehzucht (beſonders die der Schafe) 
und die Fiſcherei. Der Viehſtand zählte 1884: 20,706 
Pferde, 133,092 Rinder, 495,452 Schafe, 27,643 
Schweine. Eigentümlich iſt C., wie auch dem benach⸗ 
barten Weſtmoreland, daß es in ſeinen Statesmen 
noch einen freien Bauernſtand beſitzt. Das Mineral- 
reich liefert Steinkohlen (jährlich an 1,700,000 Ton., 
beſonders an der Weſtküſte, wo die Gruben, 120 — 
300 m tief, in beträchtlichen Strecken unter das Meer 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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führen), Eiſen (90,000 T.), Blei (ca. 5000 T., in Al⸗ 
ſtonmoor), Silber, Zink, Schwefelerze, Kupfer und 
Graphit, deſſen Gruben (beſonders in dem hohen und 
öden Thal von Borrowdale) den Keswicker und Lon— 
doner Fabriken das Material zu den berühmten Blei— 
ſtiften liefern. Der Bergbau beſchäftigt insgeſamt 
11,648 Menſchen. Unter den zahlreichen induſtriellen 
Anſtalten nehmen die Baumwollfabriken (mit 3235 
Arbeitern) den erſten Rang ein. Auch die Eiſenindu— 
ſtrie (5026 Arbeiter) iſt von Bedeutung ſowie auch 
die Leinweberei, weniger die Wollwarenfabrikation. 
Hauptſtadt: Carlisle. — C. war eine der äußerſten 
Provinzen des römiſchen Britannien, das von dem 
großen Piktenwall (ſ. d.), deſſen Überreſte man noch 
von Carlisle bis Tynemouth gewahrt, gegen die Ein— 
fälle der nördlichen Völker geſchützt wurde. Auch fin⸗ 
det man noch mehrere ſogen. druidiſche Denkmäler, 
vor allen das »Longmey« und »Hergdhauters«. 

Cumberland (spr. tömberländ), Stadt im gebirgigen 
Weſten des nordamerikan. Staats Maryland, am 
Potomac, in der Nähe ergiebiger Kohlen- und Eiſen— 
gruben, hat Eiſen- und Stahlwerke, lebhaften Ver⸗ 
kehr und (1880) 10,693 Einw. 
Cumberland (pr. kömberländ), 1) Wilhelm Auguſt, 

Herzog von, dritter Sohn Georgs II., Königs von 
England, geb. 26. April 1721, trat früh in den Mili⸗ 
tärdienſt, begleitete 1743 ſeinen Vater als General: 
major zu der pragmatiſchen Armee in Deutſchland 
und wohnte dem Treffen bei Dettingen (27. Juli 
1743) bei, erhielt 1745 das Oberkommando über die 
alliierte Armee in den Niederlanden und verlor mit 
dem holländiſchen General Königsegg 12. Mai 1745 
die Schlacht von Fontenay gegen den Marſchall von 
Sachſen. Bei Culloden (ſ. d.) ſchlug er dagegen den 
Prätendenten Karl Eduard Stuart, ſchändete aber 
dieſen Sieg durch ſeine Grauſamkeit gegen die An- 
hänger des Prinzen. Vom König zum Generalfapi- 
tän aller großbritanniſchen Truppen ernannt, vom 
Parlament durch eine jährliche Zulage von 25,000 
Pfd. Sterl. geehrt, übernahm er den Oberbefehl in 
den Niederlanden von neuem, ward aber nochmals 
vom Marſchall von Sachſen unweit Maaſtricht (2. Juli 
1747) geſchlagen. In 1 ward er nach dem 
Frieden zu Aachen 1748 Kanzler der Hochſchule zu 
Dublin, erhielt im Siebenjährigen Krieg das Kom— 
mando der Armee in Deutſchland, ward 1757 von 
d'Eſtrées bei Haſtenbeck geſchlagen und ſchloß unter 
däniſcher Vermittelung die Konvention zu Kloſter— 
Zeven, in deren Folge ſich ſeine 40,000 Mann ſtarke 
Armee über die Elbe zurückzog und Hannover in den 
Händen der Franzoſen ließ. Zurückgerufen, legte er 
ſeine militäriſchen Stellen nieder, zog ſich nach Wind— 
ſor zurück und ſtarb 31. Okt. 1765 in London. Sein 
Leben beſchrieb Maclachan (Lond. 1875). Den 
Titel Herzog von C. führten ſpäter die Könige Ernſt 
Auguſt und Georg V. von Hannover ſowie des 
letztern Sohn (ſ. C. 2). 

2) Ernſt Auguſt, Herzog von, königl. Prinz 
von Großbritannien und Irland, Herzog zu Braun— 
ſchweig und Lüneburg ꝛc., geb. 21. Sept. 1845 zu 
Hannover, 1 5 85 N des Kronprinzen Georg, 
ſpätern Königs Georg V. von Hannover, begleitete 
1866 ſeinen Vater in den kurzen mit Langenſalza 
endenden Feldzug, dann nach Oſterreich, ohne irgend— 
wie durch beſondere Eigenſchaften und Handlungen 
hervorzutreten. Der Kaiſer Franz Joſeph ernannte 
ihn zum öſterreichiſchen Oberſten, doch that der Prinz 
keinen aktiven Dienſt. Nach dem Tod feines Vaters 
(12. Juni 1878) ergriff er auf den Rat einiger wel— 
ſiſcher Anhänger die Gelegenheit nicht, ſich mit der 
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Krone Preußen zu vertragen. Vielmehr wahrte er 
in einem an die Mächte und Höfe gerichteten Schrei- 
ben, datiert Gmunden 11. Juli 1878, alle ſeine Rechte 
auf das Königreich Hannover und erklärte, bis zur 
Verwirklichung derſelben den Titel eines Herzogs 
von C. und zu Braunſchweig und Lüneburg mit dem 
Prädikat »Königliche Hoheit« führen zu wollen, wo⸗ 
mit er zugleich auf die Rückgabe des Welfenfonds 
thatſächlich Verzicht leiſtete. Am 21. Dez. 1878 ver⸗ 
mählte er ſich mit der Tochter des Königs Chriſtian IX. 
von Dänemark, Prinzeſſin Thyra (geb. 29. Sept. 
1853), die ihm fünf Kinder, 28. Okt. 1880 auch einen 
Erbprinzen, Prinz Georg Wilhelm, gebar. Als 18. 
Okt. 1884 Herzog Wilhelm von Braunſchweig ohne 
direkte Erben ſtarb, ergriff C. als Haupt des Welfen⸗ 
hauſes durch Patent von demſelben Tag vom Her⸗ 
zogtum Braunſchweig Beſitz, indem er erklärte, der 
deutſchen Reichsverfaſſung gemäß regieren zu wollen. 
Da er indes auf Hannover nicht verzichtete, vielmehr 
in einem Brief an die Königin Viktoria ſchon 1878 
erklärt hatte, daß ſeine Anerkennung der Reichsver⸗ 
faſſung keineswegs die Aufgabe ſeiner hannöverſchen 
Erbanſprüche bedeute, ſo beachtete die Braunſchwei⸗ 
ger Regentſchaft das Patent des Herzogs nicht, und 
auf Antrag Preußens erklärte der Bundesrat 2. Juli 
1885, daß die Regierung des Herzogs von C. in 
Braunſchweig mit den Grundprinzipien der Bundes⸗ 
verträge und der Reichsverfaſſung nicht vereinbar 
ſei. Doch gelangte C. in den Beſitz des Privatver⸗ 
mögens des Herzogs Wilhelm. Er reſidiert zu Gmun⸗ 
den in Oberöſterreich. 

Cumberland (ſpr. tömberländ), 1) Richard, engl. 
Moralphiloſoph, geb. 1632 zu London, wurde 1691 
Biſchof von Peterborough; ſtarb 1718 daſelbſt. C. iſt 
in feinem Hauptwerk: »De legibus naturae disqui- 
sitio philosophica« (Lond. 1672, 3. Aufl. 1694), als 
Gegner von Hobbes aufgetreten, deſſen e 
bie ee e er als Grundlage der Moral 
die Thatſache entgegenſetzt, daß der Menſch von Na⸗ 
tur ein geſelliges, zum Wohlwollen geneigtes Weſen 
und das Geſetz ſeiner Natur zwar die Rüdficht auf 
das eigne, zugleich aber die Rückſicht auf das allge⸗ 
meine Wohl ſei, denn der Weg des Einzelnen zu jei- 
nem iſt nichts andres als der Weg aller zum ge⸗ 
meinſamen Wohl. Geſetz der Moral iſt daher das 
Wohlwollen als Naturgeſetz des Menſchen, das größte 
Wohlwollen aber die allgemeine Liebe, welche nicht 
nur alle vernünftigen Weſen und Gott ſelbſt umfaßt, 
ſondern ohne welche kein Eifer für das menſchliche 
Wohl möglich iſt. 

2) Richard, engl. Bühnendichter und Schrift⸗ 
ſteller, geb. 19. Febr. 1732 zu Cambridge als Sohn 
des Biſchofs von Kilmore, Deniſon C., und Enkel 
des berühmten Philologen Bentley, ſtudierte in ſei— 
ner Vaterſtadt, war erſt Geheimer Sekretär des Lords 
Halifax, dann Kronagent für die Provinz Neuſchott⸗ 
land und Sekretär bei dem Handelskollegium, be⸗ 
gab ſich 1780 als geheimer Geſandter Englands an 
die Höfe von Madrid und Liſſabon, womit für ihn 
bedeutende finanzielle Verluſte verknüpft waren, zog 
ſich nach Auflöſung der Handelskammer nach Turn⸗ 
bridge zurück und widmete ſich hier ausſchließlich 
litterariſchen Beſchäftigungen. Er ſtarb 7. Mai 1811 
in Dürftigkeit. Den Ruf Feines erſten litterariſchen 
Berfuchs, Summer's tale, (1765), verdunkelten bald 
feine Bühnenſtücke: »The brothers und » The West- 
indian? (1769), und noch heute zählt letzteres zu den 
beſten Komödien Englands. Die vorzüglichſten ſei— 
ner übrigen Luſtſpiele, die ihm den Namen des eng— 
liſchen Terenz erwarben, ſind: »The fashionable 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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lover«, »The jew« (auf der deutſchen Bühne durch 
Iffland und Devrient heimiſch gemacht) und »The 
wheel of fortune. Im Trauerſpiel verſuchte er ſich 
mit The battle of Hastings«. Weniger Glück machte 
er in der epiſchen Poeſie; auch ſeine Romane: » Arun- 
del« (1789), »Henry« (1795) und John of Lancas- 
ter« (2. Aufl. 1809) fanden die Anerkennung nicht, die 
ſie wohl verdienten. Seine ſpätern Schriften, außer 
den Memoirs of his own life« (Lond. 1806-1807, 
2 Bde.; neue Ausg., Philad. 1856), fanden wenig 
Beifall; auch Theologiſches iſt darunter. Schätzbar 
iſt ſein »Observer« (zuerſt Lond. 1785; beſſer 1790, 
5 Bde.), der intereſſante Aufſätze über griechiſche 
Litteratur enthält, für welche er ſehr wahrſcheinlich 
Bentleyſche Papiere benutzt hat. Sein letztes Werk iſt 
»Retrospection, a poem in familiar verse« (1811). 

Cumberlandgolf (Hogarthſund), an der Süd⸗ 
oſtſeite von Baffinsland zwiſchen den großen Halb: 
inſeln Cumberland und Pennysland, entdeckt von 
Davis 1585. Im Hintergrund der Kingawafjord, 
wo 1882 die deutſche arktiſche Station errichtet wurde. 

Cumberland Mountains (spr. tömberländ mauntens), 
ein Zug des Alleghanygebirges in Nordamerika, im 
O. von Kentucky und Tenneſſee, bis 792 m hoch und 
an der Grenze der beiden Staaten vom Cumberland 
Gap, einem Engpaß, durchſchnitten. 
Cumberland Valley (ipr. tömberländ walli), frucht⸗ 

bare Thalebene im nordamerikan. Staat Pennſylva⸗ 
nien, erſtreckt ſich von Harrisburg am Susquehanna 
bis nach Williamsport am Potomac, wird von zwei 
Parallelketten der Alleghanies (Kittatinny und South 
Mountains) eingefaßt und von den Flüſſen Cone⸗ 
doowinit und Conococheague bewäſſert. In ihr lie⸗ 
gen Carlisle und Chambersburg (ſ. d.). 
Cumbrae (pr. kömmbre), zwei ſchott. Inſeln im Firth 

of Clyde, dicht an der Ayrſhireküſte, aber zu Buteſhire 
gehörig, 14 qkm groß mit (1881) 1879 Bew. Mill⸗ 
port, mit theologiſchem Seminar, iſt Hauptſtadt. 
Cumbre (ſpan.), »Gipfel«, viel mit Bergnamen 

verbunden. Cumbrepaß (auch Portillo de la C. 
oder de Uspallata genannt), ein wichtiger Paß in 
den Kordilleren von Chile, die alte Kurierſtraße von 
Mendoza nach Valparaiſo, berühmt geworden durch 
den denkwürdigen Übergang der Revolutionsarmee 
unter San Martin 1817 und noch jetzt mit Telegra⸗ 
phenleitung verſehene Hauptſtraße von Santiago nach 
Buenos Ayres. Die Paßhöhe beträgt 3221 m. 

Cumbria, im Altertum ein Königreich in Eng⸗ 
land, das bis um die Mitte des 10. Jahrh. ſelbſtän⸗ 
dig war und außer der jetzigen engliſchen Grafſchaft 
Cumberland die ſchottiſchen Grafſchaften Dumbar⸗ 
ton, Renfrew, Ayr, Lanark, Peebles, Selkirk, Rox⸗ 
burgh und Dumfries umfaßte. 
Cumbrian Mountains (ipr. kémm⸗bri-en mauntenz, 

Kumbriſches Gebirge), die höchſte Berggruppe 
Englands, erſtreckt ſich zwiſchen dem Solway- und 
Morecambebuſen in den Grafſchaften Cumberland 
und Weſtmoreland, im S. durch die Kumbriſche 
Ebene von jeder Verbindung mit ſüdlichen Gruppen 
abgeſchnitten, im O. durch die Thäler des Eden und 
Lune von der Penniniſchen Kette geſchieden, mit der 
ſie jedoch durch einen niedrigen Erdrücken zuſam⸗ 
menhängt. Das kumbriſche Bergland beſitzt in ſei⸗ 
nen kühn geſtalteten Gebirgsäſten und ſeinen langen, 
engen Thälern, in denen langgeſtreckte, tiefe Seen 
liegen, überraſchende Naturſchönheiten. Dem Eng⸗ 
länder git es als die engliſche Schweiz, das roman: 
tiſche »Land der Seen «. Man zählt deren gegen 20; 
die berühmteſten find die von Windermere, Derwent⸗ 
water und Ullswater. Nirgends ſonſt in Europa 
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fällt fo viel Regen (200 em im Durchſchnitt, ſtellen⸗ 
weiſe bis 4, m). Die höchſten Gipfel find: der Sca⸗ 
fell (984 m hoch), der Helvellyn (950 m) und der 
Skiddaw (932 m hoch). Die Grundbeſtandteile des 
wilden und ſchwach bevölkerten Gebirges, das vom 
Oktober bis zum April und Mai mit Schnee bedeckt 
iſt, bilden ſiluriſche Schiefer, von Granit, Syenit 
und andern plutoniſchen Geſteinen durchbrochen und 
von den der Kohlenformation angehörigen Gebilden 
umlagert. Steinkohlen, Eiſen, Blei, Kupfer, Gra⸗ 
hit und andre Mineralien werden ausgebeutet. Zu 
Veh Naturſchönheiten und mineraliſchen Schätzen 
geſellen ſich noch hiſtoriſche Erinnerungen: Römerbau⸗ 
ten, Druidendenkmäler, in Trümmer fallende Abteien. 
Cum grano salis (lat.), -mit einem Korn Salze, 

d. h. mit etwas Urteilskraft, nicht ſtreng wörtlich, 
ſondern unter Berückſichtigung gewiſſer modifizieren: 
der Umſtände. 
Cum infamia (lat.), ſ. Infamie. 
Cumino, ſ. Comino. 
Cuminum L. (Stachelkümmel, Kreuzkümmel), 

Gattung aus der Familie der Umbelliferen, mit der 
einzigen Art C. Cyminum L. (Mutterkümmel), 
einem Sommergewächs in Nordafrika und Südeu⸗ 
ropa. Es iſt etwa 30 —40 cm hoch, wenig verzweigt, 
hat dreizählig vielteilige Blätter mit lineal-faden⸗ 
förmigen Zipfeln, weiße oder rötliche Blüten in we⸗ 
nigſtrahligen Dolden und oblonge, borſtige Früchte, 
wird in Südeuropa kultiviert und liefert den früher 
offizinellen römiſchen, ägyptiſchen, welſchen, 
Mutter-, Pfaffen⸗ oder Pfefferkümmel, Kumin⸗ 
ſamen. Dieſe Samen find 5 mm lang, 1,5 mm dick, 
gelbbräunlich, riechen und ſchmecken unangenehm, 
entfernt fenchelartig und geben bei Deſtillation mit 
Waſſer gelbliches ätheriſches Ol (Ausbeute 2,8 — 
3,2 Proz.) vom ſpez. Gew. 0,9 — 0,97, welches aus 
Kuminol und Cymen beſteht. Die Samen wurden 
früher wie der Kümmel als erregendes und Blähun⸗ 
gen treibendes Mittel, das ätheriſche Ol bei Magen⸗ 
krämpfen und Hyſterie empfohlen. 
Cumming (ipr. tömming), 1) Ronaleyn Gordon, 

Reiſender und Jäger, geb. 1817, Sohn eines ſchotti— 
ſchen Barons, ward Leutnant bei den reitenden Jä⸗ 
gern am Kap, verließ indeſſen 1845 die militäriſche 
Laufbahn und lebte ſeitdem lediglich von dem Ertrag 
ſeiner Büchſe. Ein auf allen ſeinen Jagdzügen mit 
großer Sorgfalt geführtes Journal: Five years 
of a hunter’s life in the far interior of Soutlı 
Africa« (Lond. 1850, 2 Bde.; 6. Aufl. 1870; deutſch, 
Wurzen 1852), enthält über das tieriſche Leben in 
Südafrika viele wertvolle Mitteilungen. Seine 
Jagdbeute ſtellte er dann in Schottland aus, wo er 
auch 24. März 1866 ſtarb. 

2) John, neben Spurgeon der berühmteſte Kan⸗ 
zelredner Londons in der Gegenwart, geb. 10. Nov. 
1810 in der Grafſchaft Aberdeen, predigte in der klei⸗ 
nen ſchottiſchen Kirche zu London, aber auch an 
öffentlichen Plätzen und anderswo in durchaus phan⸗ 
taſtiſch⸗eschatologiſcher Weiſe. So hatte er den Un⸗ 
tergang der Welt auf das Jahr 1867 prophezeit (Der 
nahe bevorſtehende Untergang der Welt oder das 
Tönen der letzten Trompete «). Er ſtarb 5. Juli 1881. 
Cummins (ipr. tömmins), Maria, amerikan. Ro⸗ 

manſchriftſtellerin, geb. 10. April 1827 zu Salem in 
Maſſachuſetts, begann ihre litterariſche Laufbahn 1853 
mit dem »Lamplighter« (deutſch, 6. Aufl., Leipz. 
1884), der gleich in den erſten Wochen einen Abſatz von 
40,000 Exemplaren hatte und ſeitdem in zahlreichen 
Auflagen erſchienen iſt, und ward durch denſelben, 
bei dem weiblichen Leſepublikum wenigſtens, eine 
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Art von Weltberühmtheit. Sie veröffentlichte feit- 
dem noch folgende künſtleriſch unbedeutende, aber 
von demſelben Bekehrungseifer zeugende und mit 
sei hausbackener Moral angefüllte Novellen: »Ma- 
bel Vaughan« (1857; deutſch, Leipz. 1884); El Fu- 
reidis« (1860) und »Haunted hearts“ (1864). Sie 
ſtarb 1. Okt. 1866 in Dorcheſter bei Boſton. 

Cumnock (spr. tümmnod), Binnenſtadt in Ayrſhire 
(Schottland), am Lugar, hat Kohlengruben, Hand— 
ſtuhlweberei, Fabrikation hölzerner Schnupftabaks— 
doſen und landwirtſchaftlicher Maſchinen und (1881) 
3345 Einw. 

Cumulatio actionum (lat.), Klagenhäufung 
(. Klage). 

Cumülus (lat.), der Haufe; in der von Howard 
aufgeſtellten Einteilung der verſchiedenen Wolken— 
formen die Haufenwolke, ſ. Wolken. 

Cunard (ipr. kunärd), Sir Samuel, Begründer der 
transatlantiſchen Dampfſchiffahrt, geb. 1787 als Sohn 
eines franzöſiſchen Kanadiers, der ſich zu Halifax in 
Neuſchottland niedergelaſſen, betrieb frühzeitig ein 
Handelsgeſchäft und gehörte bald zu den angeſehen— 
ſten Kaufleuten und Schiffsreedern in Halifax. Ob⸗ 
wohl die namhafteſten Techniker abrieten, unter— 
nahm C. dennoch, regelmäßige Dampfſchiffahrten 
zwiſchen Boſton, New Pork und Liverpool einzurich— 
ten, wobei er ſeitens des britiſchen Poſtamtes durch 
eine Subvention unterſtützt ward. Das erſte Schiff, 
die Britannia, verließ 4. Juli 1840 den Hafen von 
Liverpool und kam glücklich in Boſton an. Seitdem 
entwickelte ſich die transatlantiſche Dampfſchiffahrt 
zu ungeahnter Bedeutung. C. wurde 1859 zum Ba⸗ 
ronet erhoben und ſtarb 28. April 1865. Die von 
C. begründete Geſellſchaft führte anfangs den Titel 
British and North American Royal Mail Steam 
Packet Company, jeit 1878 aber den der Cunard 
Steam-Ship Company. Die erſten vier Schiffe wur⸗ 
den in Glasgow (aus Holz) gebaut und hielten ca. 
1200 Ton. mit 440 Pferdekräften. 1885 beſaß die 
C.⸗Geſellſchaft 27 Ozeandampfer von 98,775 T. und 
101,943 Pferdekräften, welche ſich verteilten: 

Schiffe Tonnen Pferdekr. 

Liverpool-New York. . . . 6 42279 67300 
Liverpool-Boſto n 6 27611 19005 
Liverpool» Mittelmeer u. Havre 15 28885 15638 

Die von der C.⸗Company neuerdings erbauten Schiffe, 
ſolche wie Umbria, Etruria, Oregon, Servia ꝛc., er: 
reichen den Great Eaſtern in den Abmeſſungen nahezu, 
übertreffen denſelben aber weit an Maſchinenkraft 
und Geſchwindigkeit. 

Cunctator (lat., »der Zauderer«), Beiname des 
römiſchen Diktators Quintus Fabius Maximus 
(ſ. Fabius). 

Fundinamärca, einer der Vereinigten Staaten 
von Kolumbien in Südamerika, erſtreckt ſich vom 
Magdalenenfluß bis jenſeit der öſtlichen Kordillere 
und umfaßt ohne das Territorium San Martin 
(ſ. d.) 22,000 qkm (400 QM.). Das Land iſt wohl 
bewäſſert, und bei der durch ſeine Natur beding— 
ten Verſchiedenheit des Klimas iſt es reich an man— 
nigfaltigen Naturprodukten. Die Einwohner (1870: 
409,602) beſchäftigen ſich vornehmlich mit Landbau, 
der namentlich aus Mais, Weizen, Kakao, Tabak, 
Indigo und Zucker beſteht. Faſt alle Metalle kommen 
vor, aber nur Salz wird in größern Quantitäten ge— 
wonnen und daneben Eiſen und Steinkohle (ſ. Pacho). 
Die Induſtrie iſt von einiger Bedeutung und liefert 

wollene und baumwollene Gewebe, Decken, Sandalen, 
Strohhüte, irdene und Eiſenwaren. Hauptſtadt des 
Staats iſt Bogota. 

Cumnock — Cuneus. 

Cunẽne, Fluß in Südweſtafrika, entſpringt in einer 
Hochlandſchaft von Benguela unter 13° ſüdl. Br., be⸗ 
ſchreibt einen weiten, gegen SW. gerichteten Bogen, 
nimmt zahlreiche Nebenflüſſe auf, empfängt im un⸗ 
tern Laufe von W. her den Kakula Val, von SD. 
vermutlich den Dvampo und mündet nach einem 
Laufe von etwa 815 km unter 17° 18“ füdl. Br. in 
das Atlantiſche Meer. Seine Mündung iſt durch 
Sandanhäufungen verſtopft, welche ebenſo wie die 
nicht fern vom Meer beginnenden Katarakte die Schiff⸗ 
fahrt unmöglich machen. 

Cunko (Coni), ital. Provinz in der Landſchaft 
Piemont, grenzt weſtlich und ſüdweſtlich an Frank⸗ 
reich, nördlich an die Provinz Turin, öſtlich an Aleſſan— 
dria, ſüdöſtlich an Genua und ſüdlich an Porto Mau⸗ 
rizio und umfaßt 7136 qkm (nach Strelbitskys Be⸗ 
rechnung 7491 qkm = 136 QM.) mit (188) 635,400 
Einw. Die Provinz iſt im W., wo ſie Zweige der 
Kottiſchen und der Seealpen erfüllen, ſowie im S., 
wo die Liguriſchen Alpen fie durchſtreichen, Gebirgs⸗ 
und Hügelland; der übrige Teil gehört der oberſten 
Po⸗Ebene, hier 400 — 550 m hoch, an. Von den Ge⸗ 
birgen kommen zahlreiche Flüſſe herab, z. B. Bor⸗ 
mida, Belbo, Tanaro, Stura, Maira, Vraita ꝛc., von 
denen zur beſſern Bewäſſerung der Felder meiſt noch 
Kanäle abgeleitet ſind. Das Klima iſt kontinental; 
die Temperatur wechſelt infolge der Höhe und Al⸗ 
pennähe zwiſchen einer mittlern Sommertemperatur 
von 20,2 C. und einer mittlern Wintertemperatur 
von 2,1 C. bei abſoluten Extremen von 35,4 und 
— 9, C. Die Bevölkerung zählt (1881) 635,400 See: 
len. Die Erzeugniſſe des Landbaues ſind: Getreide, 
Hülſenfrüchte, Hanf, Flachs, im Überfluß gute Ka⸗ 
ſtanien (die beſten in ganz Piemont), Wein, Obſt 
und Seide. Die Viehzucht iſt anſehnlich und nament⸗ 
lich die Käſebereitung beträchtlich. Das Mineral⸗ 
reich bietet Marmor, Schiefer, Eiſen, ſilberhaltiges 
Blei ꝛc. Auch berühmte Mineralquellen (zu Val⸗ 
dieri u. a.) ſind vorhanden. Die Induſtrie verarbei⸗ 
tet Seide, fabriziert Tuch, Leinwand, Senſen und 
Sicheln, Glas und Leder. Die Provinz zerfällt in 
die vier Kreiſe: C., Saluzzo, Alba und Mondovi. 

Die gleichnamige Hauptſtadt liegt an der Vereini⸗ 
gung der Stura und des Geſſo, iſt mit Turin durch 
die Eiſenbahn verbunden, hat außer der breiten, mit 
Bogengängen geſchmückten Hauptſtraße nur enge und 
krumme Gäßchen und zeigt noch Reſte der ehemali⸗ 
gen Befeſtigungswerke. C. hat eine ſchöne Kathe: 
drale (neuerdings reſtauriert und mit einer Kuppel 
verſehen), ein modernes Rathaus, Juſtizgebäude und 
Theater und (188) 12,413 Einw., welche Seidenindu⸗ 
ftrie, Baumwollweberei, Papierfabrikation ſowie ſehr 
bedeutenden Handel und Marktverkehr treiben. C. 
iſt Sitz eines Biſchofs und eines Präfekten und hat 
ein Seminar, ein Lyceum, ein Gymnaſium, ein Ge⸗ 
werbeinſtitut und eine Handelskammer. Seit 1382 
zu Savoyen gehörig, hat C. vermöge ſeiner hohen 
ſtrategiſchen Bedeutung und ſeiner frühern ſtarken 
Feſtungswerke als Schlüſſel der obern piemonteſi⸗ 
ſchen Ebene und der Straße nach Nizza und der Pro⸗ 
vence in der Kriegsgeſchichte eine große Rolle ge— 
ſpielt und viele Belagerungen auszuhalten gehabt. 

Cun&us (lat., Keil), die keilförmige Schlachtord⸗ 
nung der Alten, die, an der Fronte ſchmal beginnend, 
immer mehr an Breite zunahm und beſonders zum 
Durchbrechen der feindlichen Linien angewendet ward. 
Den erſten C. formierte Epaminondas bei Leuktra 
und Mantineia; auch die Gallier, Germanen, Spa⸗ 
nier bedienten ſich häufig des Keils, den die römi— 
ſchen Soldaten ſcherzweiſe Caput poreinum (Sau⸗ 
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Cunha — Cunningham. 

kopf) nannten. Die Taktik des von einem C. ange⸗ 
griffenen Feindes beſtand gewöhnlich darin, in der 
entgegengeſetzten Fan g der römiſchen V ähnlich 
(forceps, Zange), den Keil aufzunehmen und einzu⸗ 
ſchließen. Auch bei Seetreffen übte man dies Manö⸗ 
ver. C. war auch Name der keilförmigen Abſchnitte, 
in welche die Sitzſtufen im Zuſchauerraum des rö— 
miſchen Theaters durch . Treppen ge⸗ 
gliedert wurden. Die Cunei des römiſchen entſprechen 
den Kerkides des griechiſchen Theaters. S. Cavea. 

Cunha (spr. kunnja), 1) Triſtam da, portug. See⸗ 
fahrer, machte mehrere Expeditionen der Portugieſen 
im Anfang des 16. Jahrh. mit, beſonders die des 
Vizekönigs von Indien, Almeida, gegen den König 
von Kalkutta, worauf er mit fünf reichbeladenen 
Fahrzeugen nach Europa zurückkehrte. An der Spitze 
einer ga e an Papſt Leo X. erlangte er für 
Portugal eine Schenkungsurkunde über alle Länder, 
die mit portugieſiſchen Waffen den Ungläubigen ent⸗ 
riſſen werden würden. Er ſtarb um 1550. Camoens 
hat ihm in feiner »Qufiade« (Geſang D ein ehren⸗ 
volles Denkmal geſetzt. 

2) Nuno da, Sohn des vorigen, geb. 1487, folgte 
ſeinem Vater nach Indien und ſpäter nach Rom. Er 
war Finanzminiſter, als Johann III. ihn 1528 zum 
Generalgouverneur von Indien ernannte. C. bemäch⸗ 
tigte ſich Mombaſas, legte dem König einen neuen 
Tribut auf und durchzog die Küſte von Malabar. 
Sein Verſuch, Diu zu nehmen, ſcheiterte; dagegen er— 
baute er 1535 eine Feſtung bei Diu, gewann durch 
Liſt die Stadt und ſicherte ſich durch ſeine Mäßi⸗ 
gung gegen die Einwohner ihren Beſitz. Von ſeiner 
Regierung ſeiner Würde entſetzt und zurückgerufen, 
ſtarb er auf der Reiſe. Auch ſeinen Namen verewigte 
Camoens. 

Cunitz, Auguſt Eduard, proteſt. Theolog, geb. 
29. Aug. 1812 zu Straßburg, leitete ſeit 1836 
mit feinem Lehrer und Freund Reuß (ſ. d.) die Theo⸗ 
logiſche Geſellſchaft daſelbſt, habilitierte ſich 1837 
am proteſtantiſchen Seminar und wurde 1857 außer⸗ 
ordentlicher, 1864 ordentlicher Profeſſor an demſel⸗ 
ben; die gleiche Stelle bekleidet er auch ſeit 1872 in 
der theologiſchen Fakultät. Mit Reuß gab er heraus 
die »Beiträge zu den theologiſchen Wiſſenſchaften⸗ 
(1847 ff.) und ſeit 1863 die ſämtlichen Werke Cal⸗ 
vins, in der Nachfolge von Baum ſeit 1883 Bezas 
„Histoire ecclésiastique des&glisesr&eformees«. Un⸗ 
ter ſeinen übrigen Veröffentlichungen nennen wir: 
»De Nicolai II. deereto de electione pontificum« 
(1837); »Considerations historiques sur le döve- 
loppement du droit ecel. prot. en France« (1840); 
»Hiſtoriſche Darſtellung der Kirchenzucht unter den 
Proteſtanten« (1843); »Ein kathariſches Ritual« 
(Jena 1853). f 

Cunningham \ipr. konning-⸗Am), 1) Allan, ſchott. 
Dichter, geb. 7. Dez. 1784 zu Blackwood unweit Dal⸗ 
ſwinton in der Grafſchaft Dumfries, war Maurer 
und wollte ſich dann dem Baufach widmen, gab aber, 
als ſeine erſten Lieder, darunter die bekannte Ballade 
»Bonnie Anna«, Beifall fanden, jenen Plan auf, 
ging 1810 nach London, um ſich litterariſchen und 
Kunſtſtudien zu widmen, und wurde Mitarbeiter an 
einigen Journalen. Eine geſicherte Stellung als 
Schreiber und Oberaufſeher erhielt er 1814 in den 
Etabliſſements des ihm befreundeten Bildhauers 
Chantrey. Er ſtarb 29. Okt. 1842 in London. Seine 
e en teils Sam⸗ 
melwerke) find: das Drama Sir Marmaduke Max- 
well (Lond. 1822), mit einer bisweilen ſchönen 
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»The mermaid of Galloway“; die Sammlung »The 
legend of Richard Faulder and twenty Scottish 
songs« (1822; deutſch, Leipz. 1823); die trefflichen 
Traditional tales of the English and Scottish pea- 
santry« (1822, 2 Bde.; neue Ausg. 1874; deutſch, 
Leipz. 1823); »The songs of Scotland ancient and 
modern«, eine Auswahl ſchottiſcher Lieder ſeit den 
Zeiten der Maria, mit hiſtoriſchen Anmerkungen 
(1825, 4 Bde.), und The maid of Elvar« (ein länd⸗ 
liches Epos, 1832). In ſeinen Liedern und Balladen 
at C. den eigentümlichen Ton des altſchottiſchen 
olksgeſangs getroffen wie nach Burns kein andrer 

Dichter; auch ſeine übrigen Gedichte zeichnen ſich durch 
friſchen Nationalſinn und energiſche Empfindung aus. 
Weniger glücklich war er bei ſene überſprudelnden 
Phantaſie, die ihn oft die Grenze der Wahrheit über⸗ 
1 — ließ, auf dem Felde der Romandichtung. We⸗ 
er »Paul Jones« (1826, 3 Bde.; deutſch, 2. Aufl., 

Dresd. 1842), noch »Sir Michael Scott« (1828, 3 
Bde.; deutſch, Leipz. 1829), noch endlich »Lord Rol- 
dan« (1836; deutſch, Leipz. 1837) iſt ein Kunſtwerk 
zu nennen. Verdienſtlicher ſind ſeine für Murrays 
»Family library« geſchriebenen »Lives of the Bri- 
tish painters, sculptors and architects (1829 f., 
6 Bde.; neue Ausg. 1880) und feine »Biographi- 
cal and critical history of the British literature 
of the last fifty years« (1834; deutſch, Leipz. 
1834). Sein Taſchenbuch »The annuary« (1829) 
erſchien nur einmal. Seine letzte, nur zwei Tage vor 
ſeinem Tod vollendete Arbeit war ſein »Life of Sir 
David Wilkie« (1842, 3 Bde.). Auch beſorgte er 
eine vortreffliche Ausgabe der Werke ſeines Lands⸗ 
mannes Robert Burns mit Anmerkungen und Bio⸗ 
graphie (zuerſt Lond. 1834; 2. Ausg. 1835, 8 Bde.; 
zuletzt 1864 in 1 Bd.). Cunninghams »Poems and 
songs“ gab fein Sohn Peter heraus (Lond. 1847); 
ſein Leben beſchrieb D. Hogg (daſ. 1875). 

2) Richard, Botaniker, Bruder des vorigen, geb. 
12. Febr. 1793 zu Wimbledon, erlernte die Gärtne⸗ 
rei, war faſt ſechs Jahre lang in Kenſington bei der 
Redaktion des ſyſtematiſchen Verzeichniſſes des Hor- 
tus Kewensis« beſchäftigt, den Aiton herausgab, trat 
dann als Obergehilfe in den Garten zu Kew und 
ward 1832 Aufſeher des botaniſchen Gartens in Syd— 
ned wo er verſchiedene neue Kulturen, namentlich 
edler Weinſorten, einführte. Er bereiſte 1833 das 
Innere von Neuſeeland und ſchloß ſich 1835 der Ex⸗ 
pedition des Majors Mitchell zur Erforſchung des 
Darlingſtroms an, auf welcher er 24. April d. J. von 
den Eingebornen erſchlagen wurde. Er ſchrieb: »T’wo 
years in New South Wales« (Lond. 1827). 

3) Peter, engl. Litterator und Kunſthiſtoriker, 
Sohn von C. J), geb. 17. April 1816 zu London, war 
ſeit 1834 im Rechnungsamt angeſtellt, wo er 1854 
zum Hauptſekretär emporſtieg, legte 1860 ſeine Stelle 
nieder und ſtarb 18. Mai 1869 zu St. Albans. Seine 
litterariſche Laufbahn eröffnete er mit einer Biogra- 
phie des ſchottiſchen Dichters William Drummond 
(Lond. 1835) und den »Songs of England and 
Scotland« (1835, 2 Bde.); hierauf folgten eine neue 
Ausgabe von Campbells »Specimens of the Bri- 
tish poets« (1841), das ſehr umſichtige Handbook 
for visitors to Westminster Abbey« (1842), das 
nicht minder treffliche Handbook of London« (2. 
Aufl. 1850) und das Werk Modern London« (3. 
Aufl. 1854), worin er die Geſchichte und die gegen⸗ 
wärtigen Verhältniſſe Londons charakteriſiert. Er 
beſorgte ferner neue Ausgaben von Goldſmiths Wer⸗ 
ken (1854, 4 Bde.), von Johnſons »Lives of the 

Sprache, aber in der Führung der Handlung ſchwach; poets« (1854) und Hor. Walpoles Briefen (1857 — 
Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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1859). Die Gedichte feines Vaters (»Poems and 
songs) hatte er ſchon 1847 neu herausgegeben und 
mit Mitteilungen über deſſen Leben verſehen. Außer: 
dem find von ihm noch die »Story of Nell Gwynne 
(1852) und einige IN zur engliſchen Kunſtge⸗ 
ſchichte zuerwähnen: das Life of Inigo Jones« (1848) 
und das Memoir of J. M. W. Turner« (1852). Auch 
lieferte er zahlreiche Beiträge in »Fraser’s Maga- 
zine«, »Athenaeum« und andre Zeitſchriften. 

4) Alexander, namhafter Indianiſt, geb. 23. Jan. 
1814 zu London (Bruder des verſtorbenen Kapitäns 
J. D. C., des Verfaſſers einer vortrefflichen »His- 
tory of the Sikhs«), ward auf dem Chriſt's Hospital 
und dem Military College zu Addiscombe gebildet 
und 1834 zum Adjutanten des Generalgouverneurs 
von Indien ernannt. Nachdem er 1839 in ſpezieller 
Miſſion in Kaſchmir geweſen, ward er 1840 Inge⸗ 
nieur des Königs von Audh, erhielt 1846 eine neue 
Miſſion nach Tibet und ward 1858 zum Oberinge— 
nieur der Nordweſtprovinzen ſowie 1870 zum archäo— 
logiſchen Generalinſpektor von Indien ernannt. Au— 
ßer antiquariſchen Abhandlungen in Zeitſchriften und 
den umfangreichen offiziellen Berichten über die Al— 
tertümer von Nordhindoſtan, die unter dem Titel: 
»Archaeological survey of India« (1871, 2 Bde.) 
erſchienen, hat C. noch verfaßt: »Essay on the Arian 
order of architecture« (1846); »Ladak, physical, 
statistical and historical« (1854); »The Bhilsa 
topes« (1854); » Ancient geography of India (Bd. 
1: »The Buddhist period«, 1871); »Corpus inscrip- 
tionum indicarum« (Lond. 1878, Bd. 1) u. a. Auch 
entdeckte er drei wichtige Inſchriften des buddhiſti⸗ 
ſchen Königs Aſoka (3. Jahrh. v. Chr.), die von Büh⸗ 
ler entziffert wurden und Anhaltspunkte zu einer ge: 
nauern Beſtimmung des Todesjahrs Buddhas ge— 
währen (vgl. »Indian nn 1877). 
Cunninghamia R. Br. (Belis Salisb., Spie$- 

tanne), Gattung aus der Familie der Koniferen, 
den Araukarien ähnliche Bäume mit mehr oder we— 
niger quirlſtändigen Aſten, nach zwei Seiten wagerecht 
ſtehenden Nebenäſten, lanzettförmigen, faſt ſtechen— 
den, zweizeiligen Blättern und rundlichen, nicht gro— 
ßen, meiſt zu mehreren ae an den Zweig⸗ 
ſpitzen ſtehenden Zapfen. C. sinensis R. Br. (Belis 
lanceolata Lamb.), ein auf Liufiu und in Süd⸗ 
china heimiſcher, in Nordjapan und Nordchina, auch 
bei uns vielfach kultivierter (aber in Norddeutſchland 
nicht im Freien aushaltender), etwa 12 m hoher Baum 
mit umgekehrt⸗pyramidenförmiger, am Gipfel faſt 
flacher Krone und ziemlich gedrängt ſtehenden, bis 
5 em langen, lanzettförmigen, fein gezähnelten, glän— 
zend dunkelgrünen Blättern mit zwei blauweißen 
Längsbinden auf der Unterfläche, liefert Nutzholz. 

Cunonieen, Unterfamilie der Saxifragaceen (f. d.). 
Cusco (Coco), Vincenzo, ital. Geſchichtſchrei⸗ 

ber, geb. 1770 zu Civita Campomarano im Neapoli: 
taniſchen, widmete ſich dem Studium der Rechte, be— 
trieb aber zugleich mit Eifer Geſchichte und Philo— 
ſophie. Noch nicht 30 Jahre alt, wurde er ein Opfer 
der Verfolgungen, welche die Regierung des ſchwachen 
Königs Ferdinand IV. gegen den aufgeklärten Teil 
der Unterthanen richtete, ging als Verbannter nach 
Frankreich, nahm aber bald darauf ſeinen Wohnſitz 
in Mailand. Hier ſchrieb und veröffentlichte er 1800 
ſein berühmtes Werk »Saggio storico su la rivolu— 
zione di Napoli«, in welchem er die neapolitaniſchen 
Verhältniſſe des Jahrs 1799, die er handelnd und 
leidend mit erlebt hatte, mit der Lebendigkeit eines 
Augenzeugen und doch mit der Unparteilichkeit eines 
vom Geiſt klaſſiſcher Geſchichtſchreibung beſeelten 

Cunninghamia — Cupula. 

Mannes und tiefen Denkers ſchrieb. 1804 veröffent⸗ 
lichte er zu Mailand feinen »Platone in Italia, ein 
Werk, in welchem er in der Form der Beſchreibun 
einer Reiſe Platons und Kleobulos' die Geſchichte 55 
die Zuſtände des alten Italien darſtellte. Dies wenn 
115 nicht klaſſiſche, doch immerhin verdienſtliche Werk 
fand ſeiner Zeit vielen Anklang und wurde in faſt 
alle gebildeten Sprachen überſetzt. Nach Neapel ge⸗ 
gen Ende 1806 zurückgekehrt, gelangte C. im befrei⸗ 
ten Vaterland zu Amtern und Würden: er wurde 
Staatsrat, Schatzmeiſter (Direttore del Tesoro), 
veröffentlichte eine wichtige Schrift über den öffent⸗ 
lichen Unterricht und erfreute ſich eines bedeutenden 
Anſehens. Als er aber 1815 die Rückkehr der Bour⸗ 
bonen mit 5 957 mußte, wirkte dies ſo ſtörend auf 
1 5 Gemüt, daß er in Wahnſinn verfiel. Acht Jahre 
päter, gegen Ende 1823, ſtarb er in Neapel. Vgl. 
M. d'Apala, Vita di Vincenzo C. (Flor. 1865). 

Cupa (Cuppa, lat.), Trinkſchale, ein Kelch in Halb⸗ 
kugel- oder Kegelform. 

Cupar (ipr. kühpar), Hauptſtadt der ſchott. Graf⸗ 
ſchaft Fife, am Eden, 7 km vom Meer, mit vielen 
altertümlichen Gebäuden, vieheitiger Induſtrie und 
(1881) 5010 Einw. Pfeifenerde kommt in der Um⸗ 
gebung vor. 

Cupar Angus (spr. tühpar), Stadt an der Grenze 
von Perth- und Forfarſhire (Schottland), am Isla, 
mit Linnenfabrikation und (1881) 2154 Einw. 

Cuph&a B. Brown (Kuphee), Gattung aus der 
Familie der Lythraceen, Kräuter und Sträucher mit 
ganzen ehe purpurroten, roten oder wei⸗ 
ßen, einzeln oder in Trauben ſtehenden, bisweilen 
überhängenden Blüten und länglichen Kapſeln. Alle 
90 Arten, von denen mehrere bei uns als Zierpflan⸗ 
zen kultiviert werden, gehören dem wärmern Ame⸗ 
rika an. Am dankbarſten blüht C. platycentra Benth., 
die man in der Regel als Sommergewächs kultiviert. 

Cupica, kleiner Hafenort im Staat Cäuca der 
Bundesrepublik Kolumbien, am Stillen Ozean, nur 
70 15“ nördl. Br., einſtmals beſtimmt, Endpunkt des 
Atratokanals zu werden. 

Cupido (griech. Pothos), das »Verlangen«; bei 
den Römern Benennung des Liebesgottes, ſ. Eros. 

Cupra marittima, Flecken in der ital. Provinz 
Ascoli Piceno, Kreis Fermo, an der Bahn von An⸗ 
cona nach Brindiſi, mit (1881) 827 Einw. In der 
Nähe ſtand im Altertum die gleichnamige Stadt der 
Picener mit einem berühmten Tempel der Cupra, 
einer Art Erd- und Totengöttin, die nach Namen 
und Weſen der Bona Dea des römiſchen Gottesdien— 
ſtes entſprach. 

Cupressineae (Cypreſſengewächſe), ſ. Koni⸗ 
eren. 
f Cupressinoxylum Göpp., vorweltliche Pflanzen⸗ 
gattung der Koniferen (ſ. d.). 

Cupressites Göpp., vorweltliche Pflanzengat⸗ 
tung der Koniferen (j. d.). 

Cupressus, ſ. Cypreſſe. 
Cuprit, ſ. Rotkupfererz. 
Cuprum, Kupfer; C. aceticum, eſſigſaures Kupfer⸗ 

oxyd; C. aluminatum, Augenſtein; C. ammoniacale, 
ſ. v. w. C. sulfuricum ammoniatum; C. carbonicum, 
kohlenſaures Kupferoxyd; C. chloratum, Kupferchlo⸗ 
rid; C. nitricum, ſalpeterſaures Kupferoxyd; C. oxy- 
datum, e C. subaceticum, baſiſch eſſig⸗ 
ſaures Kupferoxyd, Grünſpan; C. sulfuricum am- 
moniatum, ſchwefelſaures Kupferoxydammoniak; C. 
sulfuricum erudum, rohes, und C. sulfuricum pu- 
rum, reines ſchwefelſaures Kupferoxyd, Kupfervitriol. 

Cupüla (lat.), ſ. Becherhülle. 
Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nachzuſchlagen. 



Cura — Curci. 

Cura (lat.), Sorge, Fürſorge, Pflege, Kuratel 
(ſ. d.), Verwaltung; pro e., Gebühr für Bemühung, 
Beſorgung (vgl. Prokura); früher auch kirchliches 
Benefiz, womit Seelſorge verknüpft iſt; jetzt Pfar⸗ 
rei im Gegenſatz zu einem Benefiz ohne Seelſorge; 
c. absentis, Vermögensverwaltung für einen Ab— 
weſenden; e. animarum, Seelſorge; c. bonorum, Ber: 
mögens⸗, Güterverwaltung; c. extraordinaria, Ver: 
mögensverwaltung für einen unter Vormundſchaft 
geſtellten Großjährigen; c. generalis, Verwaltung des 
Geſamtvermögens; c. legitima, geſetzlich übernom— 
mene Vormundſchaft; c. sexus, die früher geſetzlich 
beſtehende Vormundſchaft und Rechtsvertretung für 
eine Frau; c. ventris, Vermögens verwaltung für das 
"a nicht geborne Kind einer Schwangern. 

ura, Hauptſtadt des Staats Guzman Blanco, in 
der ſüdamerikan. Republik Venezuela, ſüdlich vom 
Valenciaſee, 520 m ü. M. und an der Hauptſtraße, 
die nach Calabozo und dem Apure führt, hat lebhaf— 
ten Verkehr, Baumwollbau und (1883) 11,644 Einw. 

Curäre, ſ. Pfeilgift. 
Gurafjao, Likör aus den Schalen einer beſonders 

auf Curaſſao wachſenden Varietät der Pomeranze 
(Citrus aurantium curassaviensis). 

Gurafjao (Curacao), weſtindiſche, den Niederlän- 
dern gehörige Inſel, nahe der Nordküſte von Vene⸗ 
zuela im Karibiſchen Meer. Sie erſcheint als ein 
dürrer, waſſerloſer und kahler Felſen mit ſteilen 
Ufern und bis 366 m hohen Bergen im Innern, dem 
nur beharrlicher Fleiß die gewöhnlichen tropiſchen 
Früchte abgerungen hat. Das Klima iſt geſund, ob⸗ 
ſchon die mittlere Temperatur 21“ R. beträgt; auch 
iſt die Plage der Moskitos nicht vorhanden, da be⸗ 
ſtändig ein friſcher Seewind weht. C. hat ein Areal 
von 550 qkm (10 QM.) und (1882) außer einer Garni⸗ 
ſon von 215 Mann 25,206 meiſt kathol. Bewohner, 
deren Gaſtfreundſchaft und Geſelligkeit gerühmt wer⸗ 
den. Man gewinnt Mais, Zucker, Tabak, Yams, Ma⸗ 
niok, Tamarinde ꝛc. und bereitet aus dem Safte der 
Pomeranze einen berühmten Likör, der den Namen 
der Inſel trägt. Hauptartikel der Ausfuhr ſind je⸗ 
doch Seeſalz und phosphorſaurer Kalk. An Vieh 
zählte man 1882: 289 Pferde, 2182 Eſel, 234 Maul⸗ 
tiere, 1922 Rinder, 32,578 Schafe und 22,500 Zie⸗ 
gen. Die Inſel beſitzt eine Flotte von 15 Schonern 
und 5 Barken und ſteht in Dampferverbindung mit 
Liverpool, Hamburg, Southampton, Havre, New 
York, Maracaibo; 1882 liefen 1311 Schiffe von 
667,218 ebm ein. Hauptſtadt iſt Willemſtad, an 
der Südküſte, mit 10,000 Einw. Das Gouverne— 
ment C., zu dem noch die Inſeln Aruba, Bonaire, 
St. Euſtatius, Saba und ein Teil von St. Martin 
gehören, hat ein Areal von 1130 qkm (20,5 QM.) 
und (1882) ohne Garniſon 43,851 Einw. Die Ein⸗ 

gaben 686,496 Gulden. Außer Seeſalz und phos⸗ 
phorſaurem Kalk liefert die Gruppe Dividivi, Aloe⸗ 
harz, Strohhüte, Zucker u. a. C. ward 1527 von den 
Spaniern beſetzt, 1634 von den Holländern erobert 
und im Weſtfäliſchen Frieden ihnen abgetreten. Die 
Engländer nahmen es 1807, gaben es aber 1814 nach 
dem Pariſer Frieden den Holländern zurück. S. Karte 
»Weſtindien «. 

Curaſſaophosphat, ein weſentlich aus phosphor⸗ 
ſaurem Kalk beſtehendes Geſtein, findet ſich als felſige 
Maſſe in ungeheurer Menge auf Curaſſao und ent⸗ 
hält nie unter 85, meiſt über 87 Proz. baſiſches Kalk⸗ 
phosphat mit ſehr geringen Mengen Eiſenoxyd und 
Thonerde. Die beiden folgenden Analyſen geben 
Beiſpiele von der Zuſammenſetzung des C.: 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., IV. Bd. 

er der Kolonie betrugen 1884: 571,496, die Aus: | (P 
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Kohlenſaurer Kalk. 6,93 6,84 
Schwefel ſaurer Malk 1,09 — 
Dreibaſiſch⸗phosphorſaurer Hall. . . 85,05 86,90 
Dreibaſiſch⸗phosphorſaure Magneſia . 2,75 1,50 
Eijeiprub:. 2 2 anne LEN. 0,35 0,43 
Fluorralciuͤmnmn ME 0,86 0,37 
Siefelfäure "1.7 0,50 0,30 
Organiſche Subitan . . » 2... 1,79 0,32 
Alkalis 8 — 2,34 
Feuchtigkeit 0,68 1,20 

100,00 100,00 

Die Zuſammenſetzung erweiſt ſich überaus gleich: 
mäßig, obgleich das Geſtein im Anſehen und Charak⸗ 
ter ungemein variiert. Es erſcheint bald breccien⸗ 
artig, bald konglomeratiſch; doch beruht dies ledig⸗ 
lich auf der Färbung, und ein Bindemittel iſt von 
verkitteten Subſtanzen nicht zu unterſcheiden. Da⸗ 
bei iſt das Geſtein von größern oder kleinern Hohl⸗ 
räumen durchſchwärmt. Am häufigſten iſt es perlgrau 
bis dunkel rauchgrau, ſehr klein⸗kriſtalliniſch und vie⸗ 
len ſaliniſch⸗körnigen Dolomiten auffallend ähnlich. 
Mit dieſer Maſſe verwachſen findet ſich eine weiße, 
gelbe bis braune Varietät, die am meiſten einem 
Halbopal gleicht und die farbigen Schichten meiſt la⸗ 
genweiſe, unregelmäßig verflochten zeigt. Die Hohl⸗ 
räume ſind hier ſeltener, meiſt mit kleintraubigem 
Phosphorit, oft auch mit Kalkſpat oder Aragonit aus⸗ 
gekleidet und enthalten nicht ſelten ein dunkelbrau⸗ 
nes Phosphat in ſandartigen Körnern. Das C. wird 
auf Superphosphat verarbeitet und liefert eine vor⸗ 
treffliche Ware, welche ſich durch ihre helle Farbe und 
ihren hohen Gehalt an löslicher Phosphorſäure aus⸗ 
zeichnet. 

Curäti (lat.), ſ. Kuratgeiſtliche. 
Curator (lat.), ſ. Kurator. 
Curcasöl, ſ. Jatropha. 
Curei (ſpr. kurtſchi), Carlo Maria, ital. Jeſuit, geb. 

1810 zu Neapel, trat mit 15 Jahren in den Orden 
Jeſu und ſchrieb zur Verteidigung desſelben: »Fatti 
ed argomenti« gegen die Angriffe der Prolego- 
meni« Vincenzo Giobertis. Auf die weitern An⸗ 
griffe, die dieſer in feinem »Gesuita moderno« gegen 
ihn ſchleuderte, antwortete er von Paris aus in einem 
zweibändigen Werk. Nach ſeiner Rückkehr nach Ita⸗ 
lien gründete er in Neapel die »Civiltä cattolica«, 
welche nach einiger Zeit nach Rom überſiedelte. Er 
trennte ſich auch nicht von dieſer Zeitſchrift, als ſie 
1865 eine andre Richtung einſchlug, als er ihr ge⸗ 
geben hatte. Er blieb in Rom und verteidigte 1870 
energiſch die weltliche Gewalt; ſeine Predigten in ver⸗ 
ſchiedenen Städten Italiens machten ſeinen Namen 
ſehr populär. Außer den verſchiedenen Abhandlun⸗ 
gen der Zeitſchrift ſind folgende Werke zu nennen: 
»La quistione romana nell' assemblea francese“ 

ar. 1849); »La demagogia italiana ed il Papa 
Re« (daſ. 1849); La natura e la grazia«; »Lezioni 
esegetiche e morali sopra i quattro evangeli« (Flor. 
1874—76, 5 Bde.); »Lezioni sopra il libro di Tobia« 
(1877). 1877 wurde Pater C. aus der Geſellſchaft 
Jeſu ausgeſtoßen, da er, die Notwendigkeit einſehend, 
daß ſich die Kirche den in Italien geſchaffenen Zu⸗ 
ſtänden anbequeme und ſich mit der geiſtigen Herr⸗ 
ſchaft begnüge, das Buch Il moderno dissidio tra 
la chiesa e l’Italia, considerato per occasione di 
un fatto particolare« (Flor. 1877) veröffentlichte, 
in welchem er den Verzicht auf den Kirchenſtaat und 
die Verſöhnung mit Italien empfahl. Dieſem Werk 
folgte ein noch entſchiedener antijeſuitiſches: La 
nuova Italia ed i vecchi zelanti« (1881; deutſch, 
Leipz. 1882), in welchem er eine gründliche Reform der 

24 



3 70 

Kirche forderte. Dieſe Werke ſowie ein weiteres: II 
Vaticano Regio torlo superstite della Chiesa Cat- 
toliea« (1884), wurden auf den Index geſetzt und C. 
durch allerlei Verfolgungen ſowie Kirchenbußen 1884 
zum Widerruf gezwungen. Neuerdings erſchien: Di 
un socialismo cristiano (Turin 1885). 

Cureuligo Gärtin. (Rüſſellilie), Gattung aus 
der Familie der Hypoxideen, ausdauernde Pflanzen 
mit palmartig gerippten Blättern, unſcheinbaren 
Blüten in gedrängten Trauben und wenigſamiger 
Beere. Von C. orchioides Rob., in Oſtindien, mit 
zahlreichen gelben, langgeſtielten Blumen, wird die 
aromatiſche Wurzel geseli en; C. recurvata Dryand. 
und C. sumatrana Lodd., auf Java und Sumatra, 
mit langen, lanzettlichen, tief gerippten, hellgrünen 
Blättern und zierlichen gelben Blumen, werden als 
ſchöne, auch fürs Zimmer geeignete Blattpflanzen 
kultiviert. 

Cureulio, Rüſſelkäfer; Curculionma (Rüſſel⸗ 

Cureuligo 

käfer), Familie aus der Ordnung der Käfer; ſ. Rüſ- 
jelfäfer. 
Cureuma L. (Kurkuma, Zitwer), Gattung aus 

der Familie der Zingiberaceen, perennierende Kräu— 
ter mit fleiſchigen, geringelten Wurzelſtöcken, zwei⸗ 
zeiligen Blättern, ſeiten- oder endſtändiger Blüten— 
ähre und zwei- oder dreifächeriger Kapſel mit wenigen 
Samen; 25 in Südaſien heimiſche Arten. C. longa 
L. (Gelbwurz, Gilbwurz, gelber Ingwer), mit 
grundſtändigen, breit lanzettförmigen, geſtielten 
Blättern und vor dieſen ſich entwickelndem, 30 em 
langem, ſeitenſtändigem Blütenſchaft mit gelben Blü— 
ten, in ee beſonders in Oſtindien, heimisch, 
wird dort, auf Ceylon, Java, Bourbon und in Weſt— 
indien kultiviert und liefert die Gelbwurz (Gilb— 
wurz, Kurkuma, Gurkemé, Tumerikwurzel, 
Gelbſuchtwurzel, Radix Curcumae). Der läng⸗ 
lichrunde Hauptwurzelſtock und ſeine ſeitlichen, mehr 
geſtreckten Aſte ſind durch Narben abgeſtorbener Blät— 
ter geringelt; erſterer bildet die runde, letztere die 
lange Kurkume. Die langen, dünnen Wurzeln ſchwel— 
len oft zu farbloſen, ſpindelförmigen, ſtärkemehlrei— 
chen Knöllchen an, welche auf Stärkemehl verarbeitet 
werden. Die Kurkumawurzel iſt ſehr dicht und ſchwer, 
hornartig ſpröde, außen grau, gelb beſtäubt, innen 
körnig, gelbrot, wachsglänzend, riecht aromatiſch, 
ſchmeckt feurig gewürzhaft und enthält ätheriſches 
Ol und Kurkumagelb (ſ. d.). Durch die Kultur ſind 
verſchiedene Handelsſorten entſtanden, auch ſtammt 
die Kurkumawurzel wahrſcheinlich noch von andern 
Ö.-Arten (3. B. C. viridiflora Roxb.). Die chine⸗ 
ſiſche Wurzel, welche viele große Zentralknollen ent— 
hält, iſt wegen ihres Reichtums an Farbſtoff befon- 
ders geſchätzt; die bengaliſche, javaniſche und die von 
Madras ſind geringer und unter ſich wenig verſchie— 
den. Eine afrikaniſche Kurkumawurzel, in langen, 
handförmigen Knollen von Geruch und Geſchmack der 
indiſchen Wurzel, ſoll von der in Weſtafrika häufigen 
Canna speciosa ſtammen. Die Kurkumawurzel iſt 
in ihrer Heimat als Gewürz und Arznei ſeit dem höch— 
ſten Altertum ſehr beliebt; früher wurde ſie auch in 
Europa arzneilich und in der Färberei benutzt, jetzt 
dient fie nur noch zum Färben von Buntpapier, Ge— 
bäck, Butter, Käſe, Ol, Firnis, Salben ꝛc. (vgl. Kur— 
tumagelb); in der engliſchen Küche bildet Kurkuma— 
wurzel ein Hauptingrediens des Curxy- powder. C. 
Zedoaria Rosc. (C. Zerumbet Roxb.), mit grund: 
ſtändigen, lineal⸗lanzettlichen, in der Mitte purpur⸗ 
farbig wolkigen Blättern, Im hohem Stengel und 
ſeitenſtändiger, vor den Blättern erſcheinender, langer 
Blütenähre mit roten Deckblättern, kommt wild und 
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angebaut in Südaſien und auf Madagaskar vor und 
bildet Wurzelſtöcke wie die vorige Art. Die Zitwer⸗ 
wurzel (Radix Zedoariae), welche von dieſer Pflanze 
ſtammt, kommt ſtets nur in zerſchnittenen Kane 
tnollen oder Hauptwurzelſtöcken vor. Sie iſt außen 
gräulichweiß, im Innern grau, weniger dicht als 
Kurkumawurzel, riecht und ſchmeckt auch milder, mehr 
kampferartig und bitter. Sie enthält ätheriſches Ol, 
Harz und viel Stärkemehl, wurde im Mittelalter durch 
die Araber in Europa eingeführt und war um 1150 
in Deutſchland wohl bekannt. Sie dient jetzt nur 
noch zu gewürzigen Tinkturen und Magenlikören. 
Von C. angustifolia Rob., in Tikor, Benares und 
Madras, und C. leucorrhiza Roxb., in Berar, wer: 
den die Wurzelſtöcke auf Arrowroot verarbeitet, wel⸗ 
ches als oſtindiſches Arrowroot oder Tik(Tikur) aus⸗ 
geführt wird. Auch C. rubescens Roæb. liefert Stärke⸗ 
mehl und bildet in Travankor einen großen Teil der 
Nahrung der Eingebornen. Als Zierpflanzen für das 
Warmhaus find zu erwähnen: C. aeruginosa Rob., 
aus Pegu, mit 1 m langen, geſtielten, breit-lanzett⸗ 
förmigen, an beiden Enden verſchmälerten, oben in 
der Mitte mit purpurrötlichen Flecken verſehenen 
Blättern und blaß roſenroten, inwendig gelben Blü- 
ten; C. comosa Rob., aus Pegu und der Gegend von 
Rangun, mit 1,5 m hohen, geſtielten, lanzettförmi⸗ 
gen, an beiden Enden verſchmälerten, ganz grünen 
Blättern und rötlichbraunen, inwendig gelben Blüten. 

Cure (franz., ſpr. küreh), franz. Kuratgeiſtlicher (ſ. d.). 
Curée (franz., ſpr. türeh), ein Jagdausdruck, be⸗ 

zeichnet eigentlich das, was den Hunden von dem er⸗ 
legten Wild vorgeworfen wird, wird aber dann über⸗ 
haupt vom kunſtgemäßen Aufbrechen und Zerwirken 
des bei der Parforcejagd erbeuteten Edelhirſches ge⸗ 
braucht. Das G. machen geſchieht im Beiſein der 
ganzen Jagdgeſellſchaft unter dem Klang einer be⸗ 
ſondern Fanfare (ſ. Barforcejagd). 

Cures, alte Stadt der Sabiner in Italien, Heimat 
des Titus Tatius und des Numa, woher der Name 
Quiriten ſtammen ſoll. Seit Roms Emporblühen 
ſank die Stadt zu einem unbedeutenden Flecken herab. 
Ihr Name hat ſich in dem Dorf Correſe (öſtlich vom 
Tiber) erhalten, wo Chaupy die Ruinen der unbe⸗ 
feſtigten Stadt auffand. 

Cureton (ipr. kjuhrt'n), William, engl. Orientaliſt, 
geb. 1808 zu Weſtbury in Shropſhire, ſtudierte ſeit 
1826 zu Oxford, erhielt 1832 die geiſtlichen Weihen 
und war 1834 Unterbibliothekar der Bodleyaniſchen 
Bibliothek. 1837 an das Britiſche Muſeum berufen, 
gab er 1846 den erſten Band eines Katalogs der arabi— 
ſchen Handſchriften desſelben heraus. Er wurde 1847 
zum Kaplan der Königin, 1850 zum Kanonikus von 
Weſtminſter und Pfarrer der St. Margaretenkirche 
ernannt und ſtarb 17. Juni 1864 an den Folgen 
eines Eiſenbahnunfalls. Sein Ruf in der gelehrten 
Welt gründet ſich hauptſächlich auf die Herausgabe 
bisher unbekannter, aber für die Geſchichte der alten 
chriſtlichen Kirche wichtiger ſyriſcher Schriftſtücke aus 
der Handſchriftenſammlung, welche Tattam 1841 aus 
einem Kloſter der ägyptiſchen Natronwüſte für das 
Britiſche Muſeum erworben hatte. Die erſte Ver⸗ 
öffentlichung daraus war eine ſyriſche Überſetzung 
der Briefe des Ignatius an Polykarp, an die Ephe⸗ 
ſer und Römer (Lond. 1845), welche indeſſen eine 
heftige litterariſche Fehde hervorrief. C. ſelbſt trat 
energiſch für ſeine Anſichten ein in den Schriften: 
»Vindiciae Ignatianae (Lond. 1846) und »Corpus 
Ignatianum« (daf. 1849). Später folgten die Edi⸗ 
tionen der ſyriſchen Überſetzung der Feſtbriefes des 
heil. Athanaſius (Lond. 1850), des dritten Teils der 
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Kirchengeſchichte des Johannes von Epheſus (Oxford 
1855), des Spicilegium syriacum« (daſ. 1855) mit 
Bruchſtücken der Schriften des Bardeſanes, Melito, 
Ambroſius u. a.; ferner die wichtigen überreſte eines 
alten, abweichenden Textes der ſyriſchen Evangelien 
(daſ. 1850) und die Ausgabe von Euſebius'⸗Geſchichte 
der Märtyrer in Baläftina« (daſ. 1861). Auch über: 
ſetzte er El Schahreſtanis »Buch der religiöſen und 
philoſophiſchen Sekten (Lond. 1842 —46, 3 Bde.) und 
gab Rabbi Tanchums »Kommentar über die Klage— 
lieder Jeremiä« (daſ. 1843) und En Naſefis Säule 
des Glaubens der Sunniten (daſ. 1843) heraus. 

Curette (franz., ſpr. fü), ohrlöffel- oder röhren— 
förmiges Inſtrument zum Ergreifen von Steinfrag— 
menten in der Harnröhre ꝛc. 

Curia (lat.), ſ. Kurie. 
Curiatier (Curiatü), nach der röm. Sage ein al— 

baniſches Geſchlecht, aus welchem in dem Krieg zwi— 
ſchen Rom, wo damals der König Tullus Hoſtilius 
herrſchte, und Albalonga drei Brüder, Drillinge, mit 
den römiſchen Drillingsbrüdern, den Horatiern, kämpf— 
ten. Die C. unterlagen, und infolgedeſſen kam Al- 
balonga unter die Herrſchaft Roms. 

Curiboco, Abkömmling von Cafuſo und Indianer. 
Euricd, eine Provinz der ſüdamerikan. Republik 

Chile, zwiſchen Colchagua im N. und Talca im S., 
mit einem Areal von 7545 qkm (137 QM.) . Der 
Oberflächenbildung und Natur nach gleicht ſie ganz 
dem benachbarten Colchagua, und ſie erſtreckt ſich wie 
dieſe vom Meer bis zu den Andes. Sie hat (1882) 
106,408 Einw., die von Landbau und Viehzucht leben. 
Die Hauptſtadt C. (San Joſé de C.), 1742 ge⸗ 
gründet, liegt beim Rio Lontué, 284 m ü. M., hat 
lebhaften Handel, ein Lyceum und (1882) 11,000 Einw. 

Curio, Gajus Seribonius, geboren um 84 
v. Chr., zeichnete ſich durch ſein Rednertalent aus, 
bekleidete 54 die Quäſtur, ward Quäſtor in Klein⸗ 
aſien und erlangte 50 das Tribunat. Anfangs des 
Pompejus und der damals mit ihm verbündeten 
Senatspartei Freund, ſchloß er ſich ſpäter an Cäſar 
an und wurde einer der thätigſten und gewandte— 
ſten Anhänger desſelben. Er verteidigte als Tri— 
bun Cäſars Sache im Senat, begab ſich nach Ablauf 
ſeines Amtes zu Cäſar und überbrachte deſſen neue 
Vermittelungsvorſchläge nach Rom. Nach dem Aus: 
bruch des Bürgerkriegs (49) wurde er nach Sizilien 
geſandt, um dieſe Provinz in Beſitz zu nehmen. Von 
da ging er nach Afrika, ſchlug die Pompejaner in 
mehreren Gefechten, fiel aber dann im Kampf gegen 
das an Zahl weit überlegene Heer der Numidier. Er 
ſoll bei Gelegenheit der Leichenfeier ſeines Vaters 
zwei Theater hergeſtellt haben, die ſo eingerichtet 
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tocireus Swains. und der Familie der Tagfalter. 
Die Gattung ſteht der auch bei uns vertretenen Gat—⸗ 
tung Papilio L. ſehr nahe, und der C. zeigt insbe— 
ſondere die ſchwanzartige Verlängerung der Hinter⸗ 
flügel ſehr ausgeprägt. Der nicht große Schmetter⸗ 
ling hat braune Flügel, durch deren Mitte ein grüner, 
bei dem Weibchen faſt farbloſer und nahe dem Rand 
ein breiterer, bei beiden Geſchlechtern glasheller 
Streifen zieht; die hintern Flügel ſind von einem 
ſehr ſchmalen, weißen Saum eingefaßt. Der C. lebt 
in Siam und auf Java. 

Curius Dentätus, Manius, berühmter Römer 
aus plebejiſchem Geſchlecht, ward 290 v. Chr. Kon⸗ 
ſul, ſchlug als ſolcher die Samniter und Sabiner, 
wodurch der dritte Samnitiſche Krieg beendet wurde. 
Im J. 275 zum zweitenmal Konſul, ſchlug er den 
König Pyrrhus bei Benevent, was zur Folge hatte, 
daß derſelbe Italien im folgenden Jahr verließ. Im 
Jahr 274 abermals zum Konſul gewählt, ſchlug er 
in raſcher Folge die Lukaner, Samniter und Brut⸗ 

tier und zog ſich ſodann, nachdem er 272 die Zenſur 
bekleidet hatte, auf ſein Gut im Sabinerland zurück, 
wo er in größter Einfachheit ſelbſt das Feld bebaute. 
Alle ſeine Siege wurden durch Triumphe gefeiert, 
unter denen der über Pyrrhus dadurch beſonders aus— 
gezeichnet war, daß in demſelben vier Elefanten 
aufgeführt wurden. Noch mehr aber als wegen dieſer 
Siege wird er wegen ſeiner Einfachheit und Uneigen⸗ 
nützigkeit geprieſen. Als ihm einſt Geſandte der Sam⸗ 
niter, während er gerade am Herd mit dem Kochen 
von Rüben beſchäftigt war, Geſchenke überbrachten, 
wies er ſie mit den Worten zurück: »Ich will lieber 
über reiche Leute herrſchen, als ſelbſt reich ſein - Um 
die Stadt Reate erwarb er ſich ein Verdienſt durch die 
Ablaſſung des Sees Velinus mittels eines durch 
Felſen gebrochenen Kanals, der das Waſſer in den 
Nar (jetzt Nera) ergießt. Als Zenſor ließ er aus dem 
Anio eine Waſſerleitung nach der Stadt führen. Er 
ſtarb 270. 

Currachee (ipr. körratſchi), Stadt, ſ. Karatſchi. 
Curragh (ipr. körra), eine Heide mit ſtehendem La⸗ 

ger unfern Kildare in der iriſchen Provinz Leinſter. 
Curreney (engl., ſpr. körrenſſi, »Umlauf, Gangbar⸗ 

keit«), in England und Amerika Bezeichnung aller 
Umlaufsmittel (Metallgeld und Papier), welche all⸗ 
gemein als Zahlmittel dienen. Im engern Sinn 
verſteht man unter C. in Amerika auch nur Papier⸗ 
geld und Banknoten. Oft werden aber auch (3. B. 
von Macleod) Wertpapiere, welche keine Geldſurro— 
gate ſind, hierher gerechnet, wie Wechſel, Checks ꝛc. 
Unter Currencyfrage verſteht man die Frage nach 
den beſten Einrichtungen zur gehörigen Verſorgung 

waren, daß ſie durch Herumdrehung des einen zu des Verkehrs mit den erforderlichen Umlaufs- und 
einem Amphitheater vereinigt werden konnten. Die Zahlungsmitteln. 
Frau des C. war Fulvia, die Witwe des Clodius 
und nachherige Gemahlin des M. Antonius. 

Curiösa (lat., Kurioſitäten), Seltenheiten, Se: 
henswürdigkeiten, welche die Neugierde und Aufmerk⸗ 
ſamkeit erregen; curiositatis causa, der Neugierde 
oder Seltenheit wegen. 

Curitiba, Hauptſtadt der braſil. Provinz Parana, 
1025 m ü. M., am Flüßchen Yoo, einem der Quell- 
flüſſe des Yguaſſu, auf fruchtbarer Hochebene, hat 
ein Ständehaus, einen Regierungspalaſt, ein Schatz— 
amt, 2 Kaſernen, ein Krankenhaus, ein Lyceum und 
10,000 Einw. Es erſcheint eine deutſche Zeitung. 
Eine Eiſenbahn verbindet es mit Paranagua. Etwa 
90 km nördlich die deutſche Kolonie Aſſunguy. 

Curius (Leptoeireus C. Swains. , ſ. Tafel Schmet⸗ 
terlinge I«), Schmetterling aus der Gattung Lep- 
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Currencytheorie (Currency principle), die haupt⸗ 
ſächlich von Normann und Lord Overſtone verteidigte 
und auch von R. Peel angenommene Lehre, nach wel— 
cher Münzen und Banknoten miteinander das Lan⸗ 
desgeld repräſentieren. Ein Land könne nur eine 
beſtimmte Menge von Umlaufsmitteln (Münzen und 
Noten) beſchäftigen. Werde dieſelbe durch übermäßige 
Ausgabe von papierenen Zahlungsmitteln vermehrt, 
ſo würden die Warenpreiſe ſteigen, und da die edlen 
Metalle, nicht aber die Noten überall Abnehmer fänden, 
würden erſtere aus dem Landabfließen. Da nun Münze 
das beſte Umlaufsmittel ſei, jo müſſe die Ausgabe von 
Banknoten beſchränkt werden, bez., wie konſequente 
Vertreter der Theorie verlangen, es dürften nur 
metalliſch voll gedeckte Banknoten ausgegeben werden. 
In England hat die Peels-Akte dieſes Ziel durch 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 21 
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Kontingentierung erſtrebt. Im Gegenſatz zur C. 
führt die Bankingtheorie (banking principle) 
aus, die Menge der in einem Land erforderlichen 
Umlaufsmittel werde jeweilig durch das Verkehrsbe⸗ 
dürfnis beſtimmt. Darum müſſe die Bank ſich nur von 
letzterm leiten laſſen und in der Lage fein, bei ſtei⸗ 
genden Warenpreiſen mehr Noten auszugeben. Eine 
Beſchränkung ſei entbehrlich, wenn nur die nötigen 
Mittel zur Einlöſung immer bereit ſeien und die Einlö- 
ſungspflicht ſtreng aufrecht erhalten werde. Sie ſei auch 
unnötig, weil die Bank die Scheine nicht beliebig ver— 
mehren könne, ſondern lediglich dem Begehr nach 
Darlehen und dem Wechſeldiskont folgen müſſe. Habe 
ein lebhafter Aufſchwung des Verkehrs zu einer un— 
gewöhnlich ſtarken Notenemiſſion geführt, ſo fließe 
in ruhigern Zeiten der nicht erforderliche Betrag an 
Noten zur Bank zurück. 

Currer Bell (spr. törrer), ſ. Bronte. 
Currieülum vitae (lat.), Lebenslauf. 
Currielinie (pr. törri⸗), ſ. Dampfſchiffahrt. 
Currüca, Grasmücke. 
Curry- powder (engl., ſpr. körri-paud'r, Nagout- 

pulver), aus Indien ſtammende, jetzt auch in Eng: 
land und auf dem Kontinent gebräuchliche Gewürz— 
miſchungen aus Kurkuma, Koriander, Pfeffer, Ingwer, 
imt, Muskatblüten, Gewürznelken, Kardamomen, 

Kümmel und Cayennepfeffer. 
Curſchmann, Karl Friedrich, Liederkomponiſt, 

geb. 21. Juni 1805 zu Berlin, ſtudierte daſelbſt Ju— 
risprudenz, wandte ſich dann, ſeiner Neigungfolgend, 
der Muſik zu und nahm vier Jahre lang bei Haupt⸗ 
mann in Kaſſel Unterricht in der Kompoſition. Nach 
Berlin zurückgekehrt, lebte er ſeitdem faſt ununter: 
brochen daſelbſt und ſtarb auf einer Reiſe 24. Febr. 
1841 in Langfuhr bei Danzig. Unter den von ihm ver⸗ 
öffentlichten Vokalwerken befinden ſich außer einem 
Singſpiel, Abdul und Erinnieh«, und einigen geiſt— 
lichen Kompoſitionen an 13 Hefte Lieder für eine und 
mehrere Singſtimmen, die ſich insgeſamt durch feine 
Auffaſſung und anmutige Melodie auszeichnen. Mit 
einer ſchönen Tenorſtimme begabt, ſoll er ſelbſt ſeine 
Lieder unübertrefflich vorgetragen haben. 

Curt., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 
für J. H. Curtis, Maler und Entomolog in London, 
oder für W. Curtis (f. d.). 

Curtäne, das Schwert Eduard des Bekenners, iſt 
ohne Spitze und wurde früher den Königen von Eng— 
land bei ihrer Krönung vorgetragen. 

Gurtatone, Dorf hei Mantua, bekannt durch das 
glückliche Treffen der Oſterreicher unter Radetzky gegen 
die neapolitaniſch-toscaniſchen Truppen 29. Mai 1848. 

Curtis (ſpr. tör-), 1) William, Botaniker, geb. 1746 
zu Alſton in Hampſhire, erlernte die Pharmazie, wid— 
mete ſich aber bald ausſchließlich der Botanik, grün: 
dete einen botaniſchen Garten und hielt Vorleſungen. 
Er ſtarb 7. Juli 1799 in Brompton. C. ſchrieb: 
»Flora Londinensis« (Lond. 1777—87; neue Aufl. 
von Graves u. Hooker, 1817 —28, mit 702 kolorier⸗ 
ten Tafeln); »Practical observations on the British 
grasses« (2. Ausg., daſ. 1790; 6. Aufl. von Lawrence, 
1824); »Lectures on botany« (hrsg. von Sam. C., 
daſ. 1805, 3 Bde.; 2. Aufl. 1807). Auch gründete er 
das Botanical Magazines, welches ſeit 1787 erſchien. 

2) George Ticknor, amerikan. ſtaatsrechtlicher 
Schriftſteller, geb. 28. Nov. 1812 zu Watertomn in 
Maſſachuſetts, machte ſeine Studien im Harvard 
College zu Cambridge bei Boſton und ließ ſich 1836 
an letzterm Ort als Advokat nieder. Er ſchrieb über 

wichtige juriſtiſche Materien, wie Seerecht, Nachdruck— 
und Patentgeſetzgebung, und verfaßte eine Erläu— 
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terung der juriſtiſchen Praxis an den Gerichtshöfen 
der Vereinigten Staaten. In weitern Kreiſen aber 
erwarb er ſich einen Namen durch die in der For⸗ 
ſchung ebenſo gründliche wie in dem Urteil parteiloſe 
und in der Darſtellung anziehende History of the 
origin, formation and adoption of the constitution 
of the United States« (New Pork 1855 —58, 2 Bde.). 

3) George William, amerifan. Schriftſteller, geb. 
24. Febr. 1824 zu Providence (Rhode-Island), wurde 
Kaufmannslehrling in New Pork, beſuchte ſodann 
einige Zeit die Ackerbauſchule zu Weſt Roxbury in 
Maſſachuſetts und ließ ſich in Concord als praktiſcher 
Farmer nieder. Im J. 1846 begab er ſich nach Europa, 
beſuchte einige Monate lang Vorleſungen an der 
Univerfität zu Berlin und unternahm von hier aus 
weitere Reiſen nach dem Süden, nach Agypten und 
Syrien. 1850 nach den Vereinigten Staaten zurück⸗ 
gekehrt, beteiligte er ſich an verſchiedenen Zeitſchrif⸗ 
ten (namentlich am New York Courier« und an 
der »Tribune«) und veröffentlichte die glänzenden 
Reiſeſchilderungen: »Nile notes of aHowadji« (neue 
Ausg., New Pork 1859) und »The Howadji in Syria« 
(daſ. 1852). Später folgten: »Lotus-eating« (1852), 
eine Sammlung von Briefen aus amerikaniſchen Bade⸗ 
orten; »The Potiphar papers« (neue Ausg. 1865), 
ſatiriſche und humoriſtiſche Skizzen aus dem geſell⸗ 
ſchaftlichen Leben New Yorks; »Prue and I« (1856); 
die Novelle »Trumps« (1861) und eine Biographie 
W. C. Bryants (1879). C. iſt gegenwärtig Redakteur 
von Harper's Weekly« und bekleidet zugleich die 
Profeſſur der engliſchen Sprache an der Cornell Uni⸗ 
verſity. Gleich ſeinem Freund Stuart Mill iſt er auch 
ein warmer Anwalt der Frauenfrage, dabei aber frei 
von jedem Radikalismus. Seine Werke erſchienen 
geſammelt 1856 in 5 Bänden. 

Curtius, 1) Marcus, ein edler röm. Jüngling, 
der ſich für ſein Vaterland aufopferte. Im J. 362 
v. Chr. entſtand, wie die Sage berichtet, in der Mitte 
des Forums plötzlich eine weite Kluft von unermeß⸗ 
licher Tiefe, die nicht auszufüllen war. Die Wahr⸗ 
ſager verkündeten, der Staat ſei in höchſter Gefahr, 
wenn ſich die Kluft nicht ſchlöſſe; dies aber werde nur 
dann geſchehen, wenn das beſte Gut Roms hinein⸗ 
geworfen werde. C. rief darauf: Nichts Beſſeres 
hat Rom als Waffen und Heldenmut!«, beſtieg im 
vollen Waffenſchmuck ſein Roß und ſtürzte ſich in den 
Abgrund, worauf ſich dieſer ſchloß. 

2) Quintus Gajus Rufus, röm. Geſchichtſchrei⸗ 
ber, ſchrieb zehn Bücher Historia Alexandri Magni, 
von welchen aber die erſten zwei nicht erhalten ſind. 
Da es an beſtimmten Zeugniſſen über ihn aus dem 
Altertum fehlt, ſo iſt man über die Zeit, in welcher 
er gelebt haben ſoll, nicht einig; am wahrſcheinlich⸗ 
ſten iſt, daß er unter dem Kaiſer Claudius geſchrieben 
hat, was in neueſter Zeit beſonders von Mützell und 
Vogel in den Vorreden zu ihren Ausgaben (j. unten) 
und von Wiedemann (Philologus, Bd. 30, S. 241 ff.) 
gegen Buttmann, Niebuhr u. a. zu großer Wahrſchein⸗ 

lichkeit gebracht worden iſt. Das Werk iſt aus grie⸗ 
chiſchen romanhaften ah der Geſchichte 
Alexanders d. Gr. ohne alle Kritik geſchöpft und da⸗ 
her ſachlich von geringem Werte; die Sprache iſt über: 
laden und manieriert und läßt den unter den Kaiſern 
Claudius und Nero herrſchenden entarteten Geſchmack 
deutlich erkennen. Die erſte Ausgabe erſchien zu 
Venedig 1471; von den ſpätern verdienen genannt 
zu werden die von Freinsheim mit Ergänzungen 
(Straßb. 1648 u. 1670), von Mützell (Berl. 1841, 2 

Bde.), von Zumpt (Braunſchw. 1849) und die Schul⸗ 
ausgabe von Vogel (2. Aufl., Leipz. 1876); deutſche 

„ſind unter K oder Z nackzuſchlagen. 
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Curtius 

überſetzungen von Chriſtian (3. Aufl., Stuttg. 1883) 
und Siebelis (3. Aufl. 1882). 

Curtius, 1) Ernſt, namhafter on und Ge: | S 
ſchichtſchreiber, geb. 2. Sept. 1814 zu Lübeck, ſtudierte 
in Bonn, Göttingen und Berlin Philologie, begleitete 
1837 Profeſſor Brandis nach Athen und von hier 
ſeinen Lehrer O. Müller durch Griechenland, hielt 
ſich darauf einige Zeit in Italien auf, promovierte 
im Dezember 1841 zu Halle mit der Diſſertation 
»De portubus Athenarum« (Halle 1842), unterrich⸗ 
tete dann in Berlin am franzöſiſchen und Joachims— 
thaler Gymnaſium und habilitierte ſich 1843 an der 
Univerſität daſelbſt. Den »Klaſſiſchen Studien 
(Bonn 1840), poetiſchen Überſetzungen aus altgrie— 
chiſchen Dichtern, die er mit E. Geibel herausgab, 
ließ er folgen: »Anecdota delphica« (Berl. 1843), 
Inscriptiones atticae duodecim« (daſ. 1843) und 
»Die Akropolis von Athen« (daſ. 1844). Von 1844 
bis 1849 war er außerordentlicher Profeſſor an der 
Univerſität und Erzieher des jetzigen deutſchen Kron⸗ 
prinzen, begleitete denſelben nach Bonn, kehrte 1850 
nach Berlin zurück und folgte 1856 einem Ruf nach 
Göttingen, von wo er 1868 wieder nach Berlin zu⸗ 
rückberufen ward, um dort teils an der Univerſität 
als Profeſſor, namentlich für alte Kunſtgeſchichte, 
teils am königlichen Muſeum als Direktor des Anti⸗ 
quariums zu wirken. Seit 1853 iſt C. auch Mitglied 
der königlichen Akademie der Wiſſenſchaften und ſeit 
1871 beſtändiger Sekretär der philologiſch-hiſtoriſchen 
Klaſſe. Die Früchte ſeiner wiederholten Reiſen nach 
Griechenland und Kleinaſien, zuletzt im Frühjahr 
1874 zur Vorbereitung der vom Deutſchen Reich in 
Olympia beabſichtigten Ausgrabungen, ſind in einer 
Reihe von Abhandlungen der 8 Geſellſchaft 
der Wiſſenſchaften und der Berliner Akademie nieder⸗ 
gelegt, zum Teil auch beſonders erſchienen, ſo na⸗ 
mentlich: »Naxos« (Berl. 1846); Olympia« (daſ. 
1852); »Die Jonier« (daſ. 1855); »Über den religiö⸗ 
ſen Charakter der griechiſchen Münzen; »Beiträge 
zur Geſchichte und Topographie Kleinafiens« (daſ. 
1872); »Epheſos« (daſ. 1874) u. a. Die Feſtreden, 
die C. in Göttingen als Professor eloquentiae hielt, 
ſind in Berlin 1864 geſammelt erſchienen; die zu 
Berlin gehaltenen unter dem Titel: Altertum und 
Gegenwart (Bd. 1, Berl. 1875; 3. Aufl. 1882; Bd. 2, 
daf. 1882). Außer dieſen Schriften und verſchiedenen 
Abhandlungen (3. B. »Beiträge zur geographiſchen 
Onomatologie der griechiſchen Sprache«, 1861) in 
archäologiſchen und philologiſchen Zeitſchriften ver: 
öffentlichte C. als Hauptwerke: »Peloponneſos« 
(Gotha 1851 —52, 2 Bde.), eine wiſſenſchaftliche und 
allſeitige Darſtellung dieſes Teils des griechiſchen 
Bodens mit Bezug auf ſeine Geſchichte, Sagen und 
Kunſtdenkmäler, und Griechiſche Geſchichte« (Berl. 
1857—61, 3 Bde.; 5. Aufl. 1881 ff.), welche mit be⸗ 
ſonderer Liebe die kulturgeſchichtlichen Momente be⸗ 
handelt. Auch gab C. Sieben Karten zur Topogra⸗ 
phie von Athen nebſt erläuterndem Text (Gotha 
1868) und mit Kaupert den Atlas von Athen« (Berl. 
1878), ferner mit Adler und Hirſchfeld Die Ausgra⸗ 
bungen zu Olympia (daſ. 1877 — 78, 3 Bde.) heraus. 

2) Georg, ausgezeichneter Philolog, Bruder des 
vorigen, geb. 16. April 1820 zu Lübeck, vorgebildet 
auf dem Katharineum daſelbſt, ſtudierte von 1838 an K 
in Bonn und Berlin, wurde 1842 Lehrer am Bloch⸗ 
mannſchen Inſtitut zu Dresden, habilitierte ſich 1846 
an der Berliner Univerſität, wurde 1849 außeror⸗ 
dentlicher und 1851 ordentlicher Profeſſor der klaſ⸗ 
ſiſchen Philologie in Prag und ſiedelte als ſolcher 
1854 nach Kiel, 1862 nach Leipzig über. Er ſtarb 
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12. Aug. 1885 in Warmbrunn. Er hat das hohe Ver⸗ 
dienſt, das Studium der griechiſchen und lateiniſchen 

prache auf dem Boden der vergleichenden Sprach— 
wiſſenſchaft neu begründet zu haben. Seine Haupt⸗ 
werke ſind:⸗Griechiſche Schulgrammatik⸗ (Prag 1852; 
15. Aufl., unter Mitwirkung von B. Gerth, 1882; in 
viele Sprachen überſetzt) nebſt Erläuterungen (daſ. 
1863, 3. Aufl. 1875); „Grundzüge der griechiſchen 
Etymologie (Leipz. 1858; 5. Aufl., unter Mitwirkung 
von A. Windiſch, 1879); »Das Verbum der griechi⸗ 
ſchen Sprache (daſ. 1873 76, 2 Bde.; 2. Aufl. 1877 — 
1880). Sonſt nennen wir: De nominum graecorum 
formatione« (Berl. 1842); »Die Sprachvergleichung 
in ihrem Verhältnis zur klaſſiſchen Philologie⸗ (2. 
Aufl., daſ. 1848); »Sprachvergleichende Beiträge zur 
griechiſchen und lateiniſchen Grammatik (daſ. 1846, 
Bd. 1); Philologie und Sprachwiſſenſchaft⸗ (Leipz. 
1862); schu Chronologie der indogermaniſchen 
Sprachforſchung« (daſ. 1867, 2. Aufl. 1873); »Zur 
Kritik der neueſten Sprachforſchung (das. 1885). Auch 
vereinigte er Arbeiten feiner Schüler mit eignen Bei- 
trägen zu den Studien zur griechiſchen und lateini⸗ 
ſchen Grammatik (Leipz. 1868 — 77, 10 Bde.; die 
letzten beiden mit K. Brugman) und begründete 1878 
mit L. Lange, O. Ribbeck und H. Lipſius die »Leip⸗ 
ziger Studien zur klaſſiſchen Philologie⸗. 

Curülis sella (lat.), ſ. Sella. 
Curzöla (ſlaw. Korcula, im Altertum Korkyra), 

Inſel im Adriatiſchen Meer, zum öſterreichiſchen Kron⸗ 
land Dalmatien ius Sab durch einen ſchmalen Ka⸗ 
nal von der Halbinſel Sabbioncello getrennt, hat ein 
Areal von 259 qkm und (1880) 12,388 Einw., welche 
ſich mit Landwirtſchaft (vorzugsweiſe Wein- und 
Olivenbau), Steinbrechen (in den konchylienreichen 
Kalkſteinbergen) und mit Schiffahrt beſchäftigen. Die 
Stadt C. liegt auf der Nordoſtküſte, iſt Sitz einer 
Bezirkshauptmannſchaft und eines Bezirksgerichts, 
hat ein Kollegiatkapitel, einen Dominikanerkonvent, 
einen ſchönen gotiſchen Dom, meiſt marmorne Häu- 
ſer, einen Hafen mit Schiffswerften und (1880) 1995 
Einw. Der größte Ort der Inſel iſt der Markt Blato 
(ital. Blatta) mit 4075 Einw. S. Karte Bosnien ꝛc.“ 

Curzon (spr. kürſong), Paul Alfred de, franz. Ma⸗ 
ler, geb. 7. Sept. 1820 zu Migne (Vienne), Schüler 
Drollings und Cabats, lieferte treffliche landſchaft— 
liche Darſtellungen, namentlich aus Italien und 
Griechenland, ſowie auch italieniſche Genre- und Hi⸗ 
ſtorienbilder. So beſitzt die Galerie des Luxembourg 
von C. außer einer Anſicht von Oſtia (1868) eine 
Pſyche, welche, aus der Unterwelt kommend, der Ve⸗ 
nus das von Proſerpina übergebene Gefäß bringt, 
und Dominikaner, die ihre Kapelle ausmalen. 

Cuſa (Kuza), Fürſt von Rumänien, f. Alex⸗ 
ander 15). 

Cuſa, Nikolaus von, oder Cuſanus, eigentlich 
Khrypffs (Krebs), Gelehrter und Kardinal, geb. 
1401 zu Cuſa oder Kues an der Moſel, ſtudierte im 
Bruderhaus zu Deventer, reiſte dann nach Italien, 
wo er den Kardinal Ceſarini kennen lernte, und 
wurde zu Padua 1424 Doktor der Rechte. Als ſein 
erſter Prozeß in Mainz unglücklich ausfiel, widmete 
er ſich dem geiſtlichen Stand, wurde bald Dekan des 
Kollegiatſtifts in Koblenz und wohnte dem Baſeler 
onzil bei, wo er in ſeiner Schrift De concordantia 

catholica eifrig die Anſicht verfocht, daß der Papſt un⸗ 
ter dem Konzil ſtehe; er war der erſte, der den Pſeudo⸗ 
Iſidor und die Konſtantiniſche Schenkung für Fäl⸗ 
ſchungen erklärte. Ferner überreichte er eine Schrift 
über die Verbeſſerung des julianiſchen Kalenders. 
Auch die Mehrheit der Welten und die Bewegung der 
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Erde um die Sonne hat er, ohne deshalb beläftigt 
zu werden, ausgeſprochen. Aber praktiſche Konſe⸗ 
quenz lag nicht in ſeinem Charakter. Als daher das 
Konzil offen mit Papſt Eugen IV. brach, ging er 1437 
zu demſelben über und ſuchte als päpſtlicher Geſandter 
in Konſtantinopel die Vereinigung der griechiſchen 
und abendländiſchen Kirche zu betreiben. Hierauf 
wirkte er als päpſtlicher Legat auf den deutſchen 
Reichstagen eifrig für die Kurie und gegen das Kon- 
zil. Später unternahm er eine gründliche Viſitation 
der deutſchen Klöſter. Papſt Nikolaus V. erhob ihn 
1448 zum Kardinal und zum Biſchof von Brixen, 
welches Bistum aber bereits legal beſetzt war, und 
wegen deſſen er in ärgerliche Streitigkeiten verwickelt 
wurde. Der Erzherzog Siegmund von Ofterreich, von 
dem er den Lehnseid für deſſen im Bistum Brixen 
gelegene Beſitzungen forderte, ließ ihn 1460 ſogar 
gefangen ſetzen und gab ihn nur unter harten Be⸗ 
dingungen wieder frei. Unter Pius II. zu hohen 
Ehren gelangt, ſtarb er 11. Aug. 1464 in Todi bei 
Spoleto. Die von ihm vertretene Theologie iſt eine 
geiſtreiche Vereinigung theiſtiſcher Scholaſtik und 
pantheiſtiſcher Myſtik. Seine Werke erſchienen ge: 
ſammelt Paris 1514 und Baſel 1565, 3 Bde.; eine 
überfegung feiner wichtigſten Schriften lieferte E. 
Scharpff (Freiburg 1862). Vgl. Düx, Der deutſche 
Kardinal Nikolaus von C. (Regensb. 1847, 2 Bde.); 
Jäger, Der Streit des Kardinals C. mit dem Herzog 
Siegmund von Oſterreich (Innsbr. 1861, 2 Bde.); 
Stumpf, Die politiſchen Ideen des Nikolaus von C. 
(Köln 1865); Scharpff, Der Kardinal und Biſchof 
Nikolaus von C. (Tüb. 1871); Falckenberg, Grund: 
180 wi Philoſophie des Nikolaus Cuſanus (Brest. 
1880). 

Cuscatlan, ſ. Salvador (Zentralamerika). 
Cuseüta Tourn. (Seide, Klebe), Gattung aus 

der Familie der Kuskuteen, blattloſe Schmarotzer— 
pflanzen, welche in der Erde keimen, andre Pflanzen 
umwinden und ſie mittels reihenweiſegeſtellter Saug— 
warzen ausſaugen. Ihre Wurzel ſtirbt ab, ſobald ſie 
die Saugſpitzen an fremde Pflanzen angelegt haben; 
an dem fadenförmigen, bleichen Stengel ſtehen die 
unſcheinbaren, fleiſchigen Blüten in Knäueln; die Kap⸗ 
ſeln find zweifächerig, vierſamig. Man kennt 80 Ar⸗ 
ten in den wärmern und gemäßigten Klimaten der 
ganzen Erdoberfläche. C. europaea L. (Neſſelſeide, 
Teufelszwirn, Vogelſeide, Klebe, Range), mit 
2—2,5 m langem Stengel und weißen oder rötlichen 
Blüten, findet ſich auf Kartoffeln, Brenneſſeln, 
Hopfen, Hanf, Wicken, Weiden, Schlehen. C. Epili- 
num eie (Flachsſeide), mit 30—60 em langem, 
gelblichem Stengel und weißen Blüten, ſchmarotzt 
beſonders auf Lein und wird den Kulturen oft ver— 
derblich. Sie pflegt ſich zuerſt auf jungen Unkräu⸗ 
tern zu entwickeln, bis ſie hinreichend erwachſen iſt, 
um noch nicht verholzte Teile der Leinpflanze zu er— 
reichen. C. Epithymum Smith (Kleeſeide), mit 
30 — 60 em langem, purpurrotem Stengel und in 
wenigblütigen Knäueln ſitzenden Blüten, in Mittel— 
und Südeuropa, auf Quendel, Heidekraut, Ginſter, 
auf Klee und Luzerne, tritt in den Kulturen der letz— 
tern neſterweiſe auf und richtet hier oft große Ver⸗ 
heerungen an. In Deutſchland iſt ſie in dieſer Weiſe 
erſt ſeit Beginn des 19. Sahrh. aufgetreten. Sie kommt 
auch auf Weintrauben vor und erzeugt die ſogen. bär⸗ 
tigen Trauben. C. racemosa Mart. kam als braft- 
liſche Hopfenſeide aus Braſilien nach Europa und 
wurde gegen Halskrankheiten empfohlen. Sie wuchert 
bei uns auf Luzerne. C. lupuliformis Krock., die 
größte und ſtärkſte deutſche Art, mit bindfadenſtarken, 
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gelblichen, rötlichen oder purpurnen Stengeln und in 
ährenförmigen Riſpen feſtſitzenden Blüten, wuchert in 
Norddeutſchland, Ofterreich, Ungarn und im mittlern 
Rußland auf Weiden, Pappeln, Schneeball und wird 
hier und da auf Lupinemickern ſchädlich. Als Vorbeu⸗ 
gungsmittel gegen die Kleeſeide empfiehlt ſich beſon⸗ 
ders die peinlichſte Sorgfalt bei der Auswahl des Saat⸗ 
guts unter Herbeiziehung der Hilfe einer Samenkon⸗ 
trollſtation. Seidehaltiger Same iſt durch Siebe zu 
reinigen, welche genau 22 Maſchen auf 7 qem haben. 
Der abgeſiebte Same darf dem Futter nicht beige⸗ 
mengt werden, da der Seidenſame den Verdauungs⸗ 
kanal der Tiere paſſiert, ohne ſeine Keimkraft zu ver⸗ 
lieren. Zur Vertilgung der Seide empfiehlt man, 
die befallenen Stellen möglichſt früh unter Übergrei⸗ 
fen von 0,5 —1 m tief abzuſchneiden oder mit Eiſen⸗ 
vitriollöſung oder mit Schwefelſäure, welche mit 
200 — 300 Teilen Waſſer verdünnt wurde, zu über⸗ 
brauſen oder an einem taureichen Morgen mit rohem 
ſchwefelſauren Kali ſehr dicht zu beſtreuen oder ſie 
mit einer 20—30 em hohen Schicht kurz geſchnittenen 
Strohs zu bedecken und dies nach dem Befeuchten 
mit Petroleum zu verbrennen. Jedenfalls müſſen 
beim Schnitte des Samenklees die Seidenſtellen gänz⸗ 
lich umgangen werden, und bei großen Verwüſtun⸗ 
gen, welche zum Umbrechen des Landes zwingen, er⸗ 
ſcheint es geboten, in den zunächſt folgenden 2— 4 
Jahren nur ſolche Pflanzen auf den betreffenden 
Ackern zu bauen, welche keine Nährpflanzen für Seide 
abgeben. Vgl. Koch, Die Klee: und Flachsſeide, Ent⸗ 
wickelung, Verbreitung u. Vertilgung (Heidelb. 1880). 

Cuſhing (ſpr. töſching), Caleb, verdienter nord⸗ 
amerikan. Staatsmann, geb. 17. Jan. 1800, bereiſte 
1829 Europa und veröffentlichte »Reminiscences of 
Spain«, ſchloß ſich 1835 der Whigpartei an, wandte 
ſich 1841 den Demokraten zu, fand ſich aber vom par⸗ 
lamentariſchen Leben nicht befriedigt und ging 1843 
nach China, wo ihm 3. Juli 1844 der Abſchluß des 
erſten nordamerikaniſchen Vertrags mit China ge⸗ 
lang. 1847 rüſtete er zum Krieg mit Mexiko ein Re⸗ 
giment ſelbſt aus, wurde 1852 Oberrichter für Maſſa⸗ 
chuſetts und war 1853—57 als Kronanwalt Mitglied 
der Zentralregierung. 1871 vertrat er die Vereinigten 
Staaten in der gemiſchten Kommiſſion über die Ala⸗ 
bamafrage, die zu Genf den Vertrag von Waſhing⸗ 
ton vorbereitete. 1874 wurde er zum bevollmäch⸗ 
tigten Miniſter ſeiner Heimat in Spanien ernannt. 
1877 nach der Heimat zurückgekehrt, ſtarb er 2. Jan. 
1878 in Newburyport (Maſſachuſetts). Er ſchrieb: 
»The treaty of Washingtons (New Pork 1873). 
Vgl. Memorial of Caleb C.“ (Boſton 1880). 
Cuſhman (spr töſchmän), Charlotte Saunders, 

amerikan. Schauſpielerin, geb. 25. Juli 1814 zu Boſton, 
wandte ſich, mit einer vortrefflichen Stimme ausge⸗ 
ſtattet, der Oper zu und erntete bei ihrem erſten Debüt 
(1835) als Gräfin in Figaros Hochzeit« fo ſtürmi⸗ 
ſchen Beifall, daß ſie für die Oper in New Orleans 
engagiert wurde. Da ſie hier ihre Stimme verlor, wid⸗ 
mete ſie ſich nun der Tragödie. Sie trat 1836 zuerſt 
als Lady Macbeth auf und hatte auch hier den glän⸗ 
zendſten Erfolg, der ſich in Philadelphia und New 

| Nork, wohin ſie ſich wandte, noch ſteigerte. Während 
ihres Aufenthalts in letzterer Stadt bildete ſie ihre 
jüngere Schweſter, Suſan, ebenfalls fürs Theater 
heran und gewann als Romeo (Suſan gab die Julie) 
ſowie in andern Männerrollen, für welche ihre Schwe⸗ 
ſter die bezüglichen weiblichen Rollen übernahm, un⸗ 
gemeinen Beifall. Nachdem beide eine Reiſe durch 
die nördlichen Staaten unternommen hatten, bega— 
ben ſie ſich 1845 auf mehrere Jahre nach England, wo 
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ſich Suſan 1848 mit Muspratt, Profeſſor der Chemie Frankreich zurückgekehrt, ward er zum Marechal de 
in Liverpool, verheiratete und dort 10. März 1859 Camp und Gouverneur von Toulon ernannt, trat 
ſtarb, während C. 1849 zu neuen Triumphen nach als Abgeordneter des lothringiſchen Adels 1789 in 
Amerika zurückkehrte. Im J. 1858 nahm ſie ihren die Nationalverſammlung und neigte ſich hier ent— 
Aufenthalt in Rom, von wo ſie erſt nach einigen Jah- ſchieden auf die Seite der liberalen Partei. 1791 
ren nach Amerika zurückkehrte. Sie trat ſeitdem nur zum Generalleutnant befördert, erhielt er 1792 ein 
ſelten auf, zog ſich 1866 gänzlich von der Bühne zu: | Kommando am Oberrhein unter dem Marſchall Luck— 
rück und hard 18. Febr. 1876 in Boſton. Ihre Me- ner, bemächtigte ſich der Stadt Landau und nahm 
moiren und Briefwechſel gab Emma Stebbing (Bo- die Linien von Weißenburg, dann Speier, Worms, 
ſton 1878) heraus. Vgl. Clement, Charlotte C. Mainz und Frankfurt, ward aber von den Preußen 
(Boſton 1882). und Heſſen 2. Dez. 1792 bei Frankfurt geſchlagen. 

Cuſir (franz. Soie à coudre), aus rohen Kokonfäden Nach mehreren unglücklichen Gefechten, namentlich 
gezwirnte Nähſeide; Cuſirino, feines gezwirntesSei⸗ 6. Jan. 1793 bei Hochheim, fette er Mainz in Vertei⸗ 
dengarn, zu Spitzen und gewiſſen Geweben dienend. digungsſtand, ward aber im Frühling von den Preußen 

Cusparia Humb., Gattung aus der Familie der zwiſchen Bingen und Kreuznach angegriffen, wich nach 
Rutaceen, Sträucher und Bäume des warmen öſt- ſchwachem Widerſtand, räumte nach einem zweiten 
lichen Südamerika, mit abwechſelnden, meiſt lang- Gefecht bei Alzey die von ihm beſetzte Gegend und 
geſtielten, ein⸗ bis ſiebenteiligen Blättern, großen zog ſich 31. März nach Landau zurück. Hierauf mit 
Blüten in Riſpen oder Scheintrauben und ein- bis dem Oberbefehl über die Nord- und Ardennenarmee 
dreiknopfiger Frucht. C. trifoliata Engl. (Galipea betraut, unternahm er 17. Mai einen Angriff mit der 
officinalis Hancock), 20 — 25 m hoher Baum mit Rheinarmee an der Queich, mußte fi) jedoch mit 
bräunlichgrauer Rinde, dreizähliger Blattſpreite und großem Verluſt zurückziehen. Auf die Anſchuldigung 
weißen Blüten in Riſpen, wächſt in Neugranada und Marats und Billaud-Varennes' vor den Wohlfahrts⸗ 
liefert die Angoſturarinde, welche ſchwach gewürz- ausſchuß nach Paris geladen und in der Anklageakte 
haft riecht, ſehr anhaltend rein bitter, etwas aroma= vom 14. Aug. 1793 beſchuldigt, vorſätzlich die Würde 
tiſch ſchmeckt und gegen Ende des vorigen Jahrhun- eines Generals der Armeen mißbraucht, das Intereſſe 
derts als Fiebermittel (China von Neuandalu⸗- der Republik verraten und Einverſtändniſſe mit den 
ſien) nach Europa gelangte. Sie kam aber bald in Feinden Frankreichs unterhalten zu haben, ward er 
Mißkredit, weil eine Verfälſchung mit der giftigen trotz ſeiner geſchickten Verteidigung 27. Aug. 1793 
Rinde von Strychnos nux vomica beobachtet wurde. zum Tod verurteilt und am folgenden Tag hinge⸗ 
Gegenwärtig benutzt man ſie zur Bereitung eines un- richtet. Sein Wunſch, daß Im Sohn Renaud Phi⸗ 
ter dem Namen Angoſtura bekannten Likörs, der ge- lippe von C., geb. 1768, der feinem Vater als Ad: 
gen ſchwache Verdauung, Durchfall ꝛc. getrunken wird. jutant zu Seite ſtand, feine Ehrenrettung durch Her- 

Cuſpinian, Johannes (eigentlich Spießhaymer), ausgabe feines Briefwechſels bewirken möge, blieb 
Diplomat und Gelehrter, geb. 1473 zu Schweinfurt, unerfüllt, da derſelbe bereits 3. Jan. 1794 dem Vater 
ſtudierte in Wien Philoſophie und Medizin, wurde auf das Schafott folgte; doch veröffentlichte ſpäter 
in letzterer Fakultät Doktor und erlangte durch ſeine Cuſtines damaliger Adjutant, der General Baraguay 
Beredſamkeit ſolches Anſehen, daß er 1500 Rektor d'Hilliers, Cuſtines Papiere unter dem Titel: »Me- 
der Univerſität und 1508 Celtes' Nachfolger als Pro- | moires posthumes du general francais comte de 
feſſor wurde. Kaiſer Maximilian verwandte ihn zu C., rediges par un de ses aides de camp? (deutſch, 
mehreren diplomatiſchen Sendungen, die er mit Er- Berl. 1795, 2 Bde.). 
folg ausführte (vgl. ſein Tagebuch in den Fontes 2) Aſtolphe, Marquis von, franz. Schriftſtel⸗ 
rerum austriacarum«, Bd. 1). Der Kaiſer belohnte ler, Enkel des vorigen, geb. 1793 zu Paris, bereiſte 
ihn hierfür reichlich und ernannte ihn 1515 zum Vor⸗ 1811 — 22 England, Schottland, die Schweiz und 
ſitzenden ſeines Geheimen Rats und zum Anwalt der Kalabrien, ging 1835 nach Spanien, ſpäter nach Ruß⸗ 
Stadt Wien. Daneben betrieb er humaniſtiſche und land und ſtarb im September 1857. Seine weiten 
geſchichtliche Studien, gab mehrere Klaſſiker und mit⸗ | Reifen lieferten ihm den Stoff zu intereſſanten Schrif⸗ 
telalterliche Autoren heraus. Er ſchrieb das gelehrte ten, beſonders zu dem Werk La Russie« (Par. 1843, 
und wertvolle Geſchichtswerk »De Caesaribus atque 4 Bde.). Außerdem ſchrieb er Novellen und Romane 
imperatoribus romanis opus insigne«, das bis zum und eine Tragödie in Verſen: »Beatrix Cenci« (1833). 
Tod Maximilians reicht (hrsg. von Gerbel, Straßb. Seine Lettres à Varnhagen d’Ense et Rahel Varn- 
1540; deutſch, daſ. 1541). C. ſtarb 19. April 1529 hagen d' Ense erſchienen Paris 1870, 
in Wien, wo ſein Grabdenkmal ſich im Stephansdom zustos (lat.), Hüter, ſ. Kuſtos. 
befindet. Cuſtozza, Dorf in der oberital. Provinz Verona, 

Cuſſet (spr. küßä), Stadt im franz. Departement / Stunden von Verona, geſchichtlich berühmt durch 
Allier, Arrondiſſement Lapaliſſe, mit Tribunal, Rom: zwei Siege der Oſterreicher. Den erſten erfocht 
munalcollege, höherer Gewerbeſchule und zwei Mine- Radetzky über die Sardinier unter König Karl Albert 
ralquellen, analog denen des benachbarten Vichy, mit 25. Juli 1848, infolge deſſen letzterer Mailand und 
dem es durch eine ſchöne Promenade, Parke und Bil: die ganze Lombardei aufgeben und einen Waffen⸗ 
len zu verwachſen beginnt, wie dieſes von Badegäſten ſtillſtand ſchließen mußte. Der zweite fand 24. Juni 
vielbeſucht, mit (1876) 5087 Einw. 1866 ſtatt. Die öſterreichiſche Armee unter Erzher- 

Cuſtine (pr. küſtihn), 1) Adam Philippe, Graf zog Albrecht ſtützte ſich auf das Feſtungsviereck und 
von, franz. General, geb. 4. Febr. 1740 zu Metz aus ſtand 85,000 Mann ſtark in und um Verona. Die 
einem alten Adelsgeſchlecht, zeichnete ſich im Sieben⸗ Italiener unter General Lamarmora überſchritten 22. 
jährigen Krieg jo rühmlich aus, daß ihm der Mini- Juni den Mincio mit zwei Armeekorps, ein drittes 
ſter Choiſeul ein eignes Dragonerregiment verlieh, zwecklos bei Goito zurücklaſſend, während Cialdini 
welches er aber mit dem Infanterieregiment Sain⸗ mit einem vierten, ſtärkern Korps über den untern Po 
tonge, das zur Einſchiffung nach Amerika beſtimmt gegen die Etſch vordringen und Garibaldi mit ſeinen 
war, vertauſchte. In Amerika zeichnete er ſich beſon- Freiſcharen in Tirol einbrechen ſollte. Kaum bemerkte 
ders bei der Belagerung von Vorktown aus. Nach | Erzherzog Albrecht, daß die Italiener in leichtſinni⸗ 
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ger Weiſe vorgingen und nicht einmal den nordweft- 
lich von Villafranca (das fie ohne Widerſtand ge- 
nommen hatten) gelegenen Höhenzug, auf deſſen ſüd— 
öſtlichem Abfall C. und Somma-Campagna liegen, 
beſetzt hatten, fo nahm er 23. Juni dieſe wichtige Po— 
ſition und griff am Morgen des 24. Juni den Feind 
auf der ganzen Linie an. Der Kampf dauerte in 
glühender Sonnenhitze den ganzen Tag. Abends 7 
Uhr war das italieniſche Heer trotz aller Tapferkeit 
geſchlagen, ſeine letzte Poſition auf der Höhe von 
C. genommen, der Rückzug über den Mincio unver— 
meidlich. Der Verluſt der Italiener betrug 8250 
Mann, darunter 4350 Gefangene, der der Oſterrei— 
cher 7850 Mann, darunter 2000 Gefangene. Infolge 
dieſer Niederlage konnte der rechte Flügel unter Cial— 
dini ſeinen Übergang über den Po nicht ausführen. 
Die Ofterreicher beuteten indes den Sieg nicht aus, 
da ſie zu einer energiſchen Offenſive zu ſchwach waren. 

Cutch, Staat in Oſtindien, ſ. Katſch. 
Cutieula (lat.), ſ. Epidermis. 
Cutis (lat.), die Lederhaut; auch die ganze Haut; 

C. anserina, Gänſehaut. 
Cuttak, Diſtrikt in Britiſch-Oſtindien, ſ. Kattak. 
Cuttings, ſ. Jute. 
Cuv., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 

für G. Cuvier (f. Cuvier 1); F. Cup., desgleichen 
für F. Cuvier (. Cuvier 2). 

Cuvette (franz., ſpr. küwett), ſ. Küwette. 
Cuvier (ſpr. küwjeh), 1) Georges, Baron von, Na— 

turforſcher, geb. 23. Aug. 1769 zu Mömpelgard, be: 
ſuchte ſeit 1784 die Karlsakademie zu Stuttgart, ward 
Hauslehrer bei dem Grafen d'Heéricy auf Fiquainville 
in der Normandie und hielt 1788 vor den jungen 
Arzten des Militärhoſpitals zu Fécamp botaniſche 
Vorleſungen. 1795 ward er als Profeſſor an die Zen— 
tralſchule des Pantheon nach Paris berufen, fun— 
gierte dann als Gehilfe Mertruds, des Lehrers der 
vergleichenden Anatomie am Jardin des Plantes, 
und begann eine anatomiſche Sammlung zu grün— 
den, welche in der Folge die größte Europas gewor— 
den iſt. Im J. 1796 zum Mitglied des neuerrich— 
teten Nationalinſtituts ernannt, ward er 1800 Dau— 
bentons Nachfolger am College de France und 1802 
als Generalinſpektor des öffentlichen Unterrichts mit 
der Organiſation der Lyceen zu Bordeaux, Nimes 
und Marſeille beauftragt. Im J. 1808 wurde er Rat 
der kaiſerlichen Univerſität, leitete die Einrichtung 
von Akademien in den neuen Gebietsteilen des Kai— 
ſerreichs, in Italien, Holland und den Hanſeſtäd— 
ten, und gründete 1809 die Fakultät der Wiſſenſchaf— 
ten. Im J. 1813 ward er Requétenmeiſter im Staats— 
rat und erhielt den Auftrag, die Bewohner des linken 
Rheinufers zur Erhebung gegen die Verbündeten zu 
veranlaſſen, welche Sendung jedoch bei dem raſchen 
Vordringen der letztern mißlang. 1814 ernannte ihn 
Napoleon I. zum Wirklichen Staatsrat. Nach der 
zweiten Reſtauration ward C. Kanzler der Univerſi— 
tät, 1819 Baron und Kabinettsrat, 1822 Großmeiſter 
der proteſtantiſch-theologiſchen Fakultät der Univer— 
ſität. Von Ludwig Philipp ward er 1830 in allen 
ſeinen Amtern und Würden beſtätigt, 1831 zum Pair 
von Frankreich ernannt und ſollte eben ſeine Beſtal— 
lung als Miniſter des Innern erhalten, als er 13. 
Mai 1832 ſtarb. Die vorzüglichſten ſeiner zahlreichen 
Schriften find: »Legonsd’anatomie comparées (Par. 
1800 — 1805, 5 Bde.; neue Ausg., hrsg. von Dumeril, 
Laurillard und Duvernoy, daf 1835 - 45, 9 Bde.; 
deutſch von Froriep und Meckel, Leipz. 1808 —10, 
4 Bde.), die er in den Mémoires sur l’anatomie des 
mollusques« (Par. 1817) ergänzte (dazu erſchien: 
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Anatomie compar&e, recueil de planches, dess. 
par G. C., ou exécutées sous ses yeux par M. Lau- 
rillard, Wk par Laurillard et Mercier, daſ. 
1850); »Recherches sur les ossements fossiles« 
(daf. 1812, 4 Bde.; 4. Aufl. 1835); »Discours sur les 
revolutions de la surface du globe et sur les change- 
ments qu'elles ont produits dans le rögne animal« 
(zuerſt als Einleitung zu dem vorgenannten Werk, 
dann beſonders gedruckt, in 8. Aufl. 1840; mit No⸗ 
ten und Anhang hrsg. von Höfer, 1850; rn von 
Nöggerath, Bonn 1830, 2 Bde.; von Giebel, Leipz. 
1851); »Le règne animal distribu& d’apres son 
organisation« (Par. 1817, 4 Bde.; neue Aufl., daj. 
1849, 11 Bde. mit 1000 Tafeln; deutſch von Schinz, 
Stuttg. 1818, und von Voigt, Leipz. 1831 — 43, 
6 Bde.); »Histoire naturelle des poissons« (fortge- 
ſetzt von Valenciennes, Par. 1829 — 49, 22 Bde.); 
»Histoire des sciences naturelles« (bean. von Saint: 
Agy, daſ. 1841—45, 5 Bde.); »Recueil des éloges 
historiques lus dans les seances publiques de IIn- 
stitut de France« (daſ. 1819; 2. Aufl. 1861, 3 Bde.; 
hrsg. von Flourens, 1860); »Lettres à M. Pfaff sur 
l’histoire naturelle, la politique et la litterature« 
(daf. 1788— 92), aus dem Deutſchen (Kiel 1845) von 
Marchant (Par. 1858). C. hat ſich um die Natur⸗ 
wiſſenſchaft eminente Verdienſte erworben; beſonders 
gab er der Zoologie eine ganz neue Richtung und er⸗ 
hob die vergleichende Anatomie zu einer Wiſſenſchaft. 
Durch ſeine geognoſtiſchen Unterſuchungen des Pa⸗ 
riſer Beckens kam er zuerſt auf den Gedanken, daß 
abwechſelnd Fluten vom Süßwaſſer und vom Meer 
die Erdoberfläche verändert haben müſſen. Durch 
Anwendung der vergleichenden Oſteologie auf die 
Reſte vorweltlicher Wirbeltiere eröffnete er die Bahn, 
auf welcher ihm die berühmteſten Forſcher aller Na⸗ 
tionen gefolgt ſind. In der Zoologie ſtellte er zuerſt 
Typen auf, deren jeder eine eigentümliche, von den 
andern unabhängige Ausbildung zeigt. Als Samm⸗ 
ler naturhiſtoriſcher Gegenſtände, als Forſcher, Sy⸗ 
ſtematiker, Lehrer, Redner, Staatsmann und als 
Freund des Volkes ſteht er gleich groß da. Das Schul⸗ 
weſen und die proteſtantiſche Kirche in Frankreich ver⸗ 
danken ihm unendlich viel. Mit der deutſchen Sprache 
und Litteratur und dem deutſchen Geiſt vertraut, wür⸗ 
digte er auch alle in Deutſchland gemachten Fortſchritte. 
Vgl. Lee, Memoirs of baron C. (Lond. 1833), und 
Pasquier, Eloge de C. (Par. 1833). 

2) Frederic, Bruder des vorigen, des 27. Juni 
1773 zu Mömpelgard, war Mitglied des Inſtituts 
und des proteſtantiſchen Konſiſtoriums, ſtarb als 
Profeſſor und Konſervator des Kabinetts für ver— 
gleichende Anatomie im Jardin des Plantes zu Pa— 
ris 25. Juli 1838 in Straßburg. Er ſchrieb: »Sur 
les dents des mammiferes comme caractères Zoo- 
logiquess (Par. 1823 u. 1824), gab mit Geoffroy 
de Saint-Hilaire heraus: »Histoire naturelle des 
mammiferes« (daſ. 1824 f.) und bearbeitete für das 
Dictionnaire des sciences naturelles« (Straßb. 
1816 ff.) die Zoologie und Geſchichte der Säugetiere. 

Cuvillier⸗Fleury (pr. küwije-ſlöri), Alfred Auguſte, 
franz. Schriftſteller und Journaliſt, geb. 1802, machte 
ſeine Studien am College Louis le Grand und war 
ſodann zwei Jahre lang Sekretär des Königs von 
Holland, Ludwig Bonaparte, dem er in die Verban⸗ 
nung folgte, hierauf Erzieher des jungen Herzogs 
von Aumale und übernahm 1834 die Redaktion des 
Journal des Débats«, in welchem er die Sache der 
Julidynaſtie bis zu deren Ende verfocht. Seit 1866 
iſt er Mitglied der franzöſiſchen Akademie. Eine 
große Anzahl ſeiner kritiſchen Abhandlungen erſchien 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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geſammelt unter den Titeln: Portraits politiques et 
rövolutionnaires« (1851); Etudes historiques et 
littöraires« (1854, 2 Bde.); Voyages etvoyageurs« 
(1854); »Nouvelles &tudes« (1855); »Dernières 
etudes historiques et littéraires« (1859, 2 Bde.); 
»Historiens, poètes et romanciers« (1863, 2 Bde.); 
»Etudes et portraits« (1865 — 68, 2 Bde.); »Post- 
humes et revenants« (1879). 
Guyaba, Hauptſtadt der braſil. Provinz Mato 

Groſſo, am gleichnamigen ſchiffbaren Nebenfluß des 
Sao Lourengo, 65 m ü. M., iſt Sitz der Provinzialbe— 
hörden und eines Biſchofs und hat ein ganz anſehn— 
liches, faſt europäiſches Außere: breite, gut gepflaſterte 
Straßen, hübſche Häuſer, öfters mit zwei Stockwerken 
und Balkonen, eine Kathedrale und 4 andre Kirchen, 
ein bedeutendes Militärhoſpital, Theater, ein Kriegs— 
und ein Marinearſenal, ein biſchöfliches Seminar und 
8000 Einw. Beſondere Gewerbthätigkeit iſt nicht 
vorhanden. Die Stadt iſt eine um 1720 von Gold: 
gräbern aus Sao Paulo gegründete Niederlaſſung; 
1746 wurde ſie durch ein Erdbeben zerſtört. 
Cuyahoga, Fluß im nordamerikan. Staat Ohio, 

ergießt ſich bei Cleveland in den Erieſee. Auch Name 
eines Zollbezirks. 

Cuyo, ehemals eine Provinz des ſpan. Vizekönig⸗ 
reichs Buenos Ayres, umfaßt jetzt die argentiniſchen 
Provinzen San Juan, Mendoza und San Luis. 

Cuyp (pr. keup), Aalbert, holländ. Maler, geboren 
im Auguſt 1605 zu Dordrecht, Sohn des Porträt— 
malers Jakob Gerrits C. (1575 bis nach 1649), wohnte 
gewöhnlich in ſeinem Landhaus Dordwyk bei Dord— 
recht und ſtarb im November 1691. Cuyps Malerei be⸗ 
wegte ſich in verſchiedenen Richtungen. In der Land— 
ſchaft ſchloß er ſich anfänglich der van Goyenſchen 
unſtweiſe an; ſpäter aber übte Rembrandt den be- 

deutendſten Einfluß auf ihn aus, ohne jedoch ſeiner 
Originalität Abbruch zu thun. Cuyps Landſchaften 
der letztern Art zeichnen ſich durch die ſonnige, kräf— 
tige Beleuchtung und die ſatte Färbung aus; er ſtellt 
faſt ausnahmslos die weit gedehnten holländiſchen 
Kanal⸗ und Flußproſpekte dar, an deren Ufern zahl: 
reiches Vieh weidet. Ofters malte er eigentliche 
Pferdeporträte, hier und da treffliche Stillleben und 
Tierſtücke, manchmal auch Bildniſſe. Die meiſten 
Bilder von ihm beſitzt England; andre befinden ſich 
in Dresden (ein Hauptwerk), Berlin, Gotha, Mün- 
chen u. a. O. ; 

Cuypers (pr. teu-), Peter J. H., holländ. Archi⸗ 
tekt, geb. 1827 zu Roermonde, erbaute daſelbſt die 
katholiſche und die Liebfrauenkirche und die gotiſche 
Kirche in Eindhoven (Brabant), leitete ſeit 1875 die 
Reftauration des Doms zu Mainz und begann 1877 
den Bau des Reichsmuſeums in Amſterdam, welches 
1885 eröffnet wurde. Es iſt bei vorwiegend goti⸗ 
ſchem Charakter in einem Miſchſtil ausgeführt, aber 
von großer monumentaler Wirkung, im Innern je⸗ 
doch nicht zweckentſprechend. Er ſchrieb: »Der Dom 
zu Mainz. Baugeſchichtliche Skizze« (1878). 

Cuyuni (Cuyuwini), Fluß in Guayana (Süd: 
amerika), entſpringt an der Sierra Rinocote, fließt 
nördlich, wendet ſich nach Aufnahme des goldreichen 
uruari nach O., bildet nach Übertritt in britiſches 
ebiet die Waſſerfälle von Waika und vereinigt ſich 

kurz nach Aufnahme der Mazaruni mit dem Eſſe⸗ 
quebo. Er iſt 950 km lang und auf 750 km ſchiffbar. 

Cuzco, ein Departement der ſüdamerikan. Republik 
Peru, grenzt im N. und O. an die Montafta, im S. 
an Puno und Arequipa, im W. an Ayacucho, Apu— 
rimac und Junin und hat einen Flächeninhalt von 
40,936 qkm (949,5 QMeilen). Die Oberfläche iſt ſehr 
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gebirgig, da hier die beiden peruaniſchen Kordilleren 
ſich zu einem großen Gebirgsknoten verbinden, auf 
dem ſich hoch gelegene Ebenen ausbreiten, von Schnee: 
bergen überragt und von tiefen Schluchten zerſchnit— 
ten. Das Land iſt gut bewäſſert von dem Urubamba, 
dem Apurimac und andern großen Zuflüſſen des Ma⸗ 
ranon. Da das Klima natürlich im einzelnen ſehr 
verſchieden iſt, fo ift auch die Vegetation ſehr mannig— 
faltig; dabei haben die Berge Reichtum an Metallen 
(Silber, Kupfer, Blei). Die Zahl der Einwohner 
wird 1876 auf 238,455 angegeben; ſie leben hauptſäch⸗ 
lich von Viehzucht und Landbau, der Bergbau liegt 
ganz danieder. Das Departement zerfällt in den Be: 
zirk der Hauptſtadt und in 14 Provinzen. — Die 
Hauptſtadt C. liegt 3488 m ü. M. auf den Trüm⸗ 
mern der alten, 1533 von den Spaniern eroberten 
Hauptſtadt des Inkareichs. Sie iſt regelmäßig und 
gut gebaut und eine der ſchönſten Städte in Peru. Sie 
hat 19 Kirchen, unter denen die Kathedrale (1572 — 
1654 in gutem Renaiſſanceſtil erbaut) und die frühere 
Jeſuitenkirche, beide am Hauptplatz, ſowie die an der 
Stelle des alten Sonnentempels 1532 erbaute Santo 
Domingokirche die bedeutendſten ſind, dazu 8 Klö— 
ſter. Sonſt find noch zu nennen das Stadthaus (Ca- 
bildo), die Münze und 2 Spitäler. C. hatte 1876: 
18,370 Einw., die für gewerbfleißig gelten und vor⸗ 
nehmlich Juwelier- und Poſamentierarbeiten ſowie 
Gewebe aus Wolle und Baumwolle liefern. Auch 
hat C. eine Zuckerſiederei, eine Seifefabrik und Ger: 
bereien. Die Stadt beſitzt aus der ſpaniſchen Zeit 
noch manche wiſſenſchaftliche Anſtalten: eine Univer⸗ 
fität) (1692 gegründet), ein biſchöfliches Seminar, 
eine Bibliothek mit Muſeum und eine höhere Schule. 
Aus der alten peruaniſchen Zeit beſtehen noch vieler- 
lei Überreſte, beſonders aber die des alten Palaſtes 
der Inkas und die Feſtungswerke auf dem fie über⸗ 
ragenden Felshügel von Sacſahuaman, nächſtdem 
die 5 8 der alten, aus Quaderſteinen erbauten 
Straßen, die früher von der Stadt aus nach allen 
Provinzen des Staats gingen. Auch ſonſt ſind im 
ganzen Departement Ruinen von Paläſten, Tempeln 
und Feſtungswerken häufig. S. Karte »Peru ꝛc. 

Cuzzöni, Francesca, Opernſängerin, geb. 1700 
zu Parma, ward, nachdem ſie auf mehreren Bühnen 
Italiens geſungen, 1722 von Händel für ſeine Ita⸗ 
lieniſche Oper in London arten wo ſie vier Jahre 
lang einen unbeſchreiblichen Enthuſiasmus erregte, 
aber auch durch ihre Launenhaftigkeit und ihren Eigen: 
ſinn Händel viel Verdruß bereitete. Sie bezog da- 
mals eine ſo enorme Gage, daß ſie ein Engagement 
mit 60,000 Dukaten für eine Saiſon in Italien aus⸗ 
ſchlagen konnte. Als die berühmte Fauſtina Bordoni, 
die Gattin Haſſes, neben ihr in London auftrat, bil⸗ 
deten ſich für beide Sängerinnen Parteien, welche 
oft das Theater zum Schauplatz ihrer Streitigkeiten 
machten und Händel in nicht geringe Verlegenheit 
brachten. Die C. mußte endlich weichen und begab 
ſich, nachdem ſie ſich 1726 mit dem Komponiſten G. 
Sandoni verheiratet hatte, nach Wien, ſpäter nach 
Holland und 1748 abermals nach London, von wo ſie 
jedoch noch in demſelben Jahr nach Italien zurück— 
kehrte. Ihr Glanz war dahin, und durch unſinnigen 
Aufwand war ſie ſo tief in Schulden geraten, daß ſie 
ſich in Bologna zuletzt mit Handarbeiten ernähren 
mußte. Sie ſtarb 1770. Be 

Cwt., Abkürzung für Hundreweight (Hundred- 
weight), den engl. Zentner. 

Cy, in der Chemie Zeichen für Cyan. 
Cyän CN oder Cy, eine gasförmige Verbindung 

von Kohlenſtoff mit Stickſtoff, findet ſich nicht in der 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Natur und entſteht auch aus feinen Elementen nur, 
wenn beim Zuſammentreffen derſelben ein Körper 
zugegen iſt, welcher eine feſte Cyanverbindung zu 
bilden vermag. Leitet man Kohlenſäure, die den 
Kohlenſtoff hergibt, und Ammoniak, welches den Stid- 
don liefert, über erhitztes Kaliummetall, jo entſteht 
Cyankalium, ebenſo bei Einwirkung von Ammoniak 
auf eine glühende Miſchung von kohlenſaurem Kali 
und Kohle, und wenn manſſtickſtoffhaltige Körper, wie 
Fleiſchfaſer, Leder, Horn oder die Kohle aus derarti- 
gen Subſtanzen, welche immer noch Stickſtoff enthält, 
mit kohlenſaurem Kali erhitzt, ſo wird dieſes durch 
die Kohle reduziert, und das frei werdende Kalium 
verbindet ſich im Entſtehungsmoment mit Kohlen— 
ſtoff und Stickſtoff zu Cyankalium. Leitet man Am⸗ 
moniak über glühende Holzkohlen, ſo wird ein Teil 
des Ammoniaks zerſetzt und gibt den Stickſtoff zur 
Bildung von C. her, welches ſich nun mit unzerſetz— 
tem Ammoniak zu Cyanammonium verbindet. Leitet 
man Luft, welche bekanntlich ein Gemenge von Stick— 
ſtoff und Sauerſtoff iſt, über glühende Kohlen, ſo 
entſteht ein Gemiſch von Kohlenoxyd und Stickſtoff, 
und wenn dies über kohlehaltiges kohlenſaures Kali 
geleitet wird, ſo bildet ſich Cyankalium. Auf dieſe 
Weiſe entſteht ſehr viel C. in Hochöfen; der Prozeß 
verläuft aber bedeutend leichter, wenn das Gemiſch 
von Kohlenoxyd und Stickſtoff auf Baryt wirkt. 
Oxalſaures Ammoniak zerfällt beim Erhitzen in C. 
und Waſſer, ſo daß das C. als Nitril der Oxalſäure 
zu betrachten iſt. Aus dem im Pflanzenreich natür— 
lich vorkommenden Amygdalin entſteht Cyanwaſſer— 
ſtoff durch einen Spaltungsprozeß (ſ. Blauſäure). 
Reines C. erhält man beim Erhitzen von reinem, 
trocknem Cyanqueckſilber oder Cyanſilber oder von 
Cyankalium mit Queckſilberchlorid. Das C. iſt ein 
farbloſes, höchſt giftiges Gas, welches unter dem 
Druck von 4 Atmoſphären zu einer farbloſen Flüſ— 
ſigkeit von 0,866 ſpez. Gew. verdichtet wird, die bei 
— 340 C. zu einer kriſtalliniſchen Maſſe erſtarrt und 
bei — 21“ ſiedet. Es beſitzt einen eigentümlichen, hef⸗ 
tigen, Augen und Naſe ſtark reizenden Geruch, hat 
das ſpez. Gew. 1,8 und verbrennt mit eigentümlicher 
bläulicher, purpurrot geſäumter Flamme zu Kohlen: | 
ſäure und Stickſtoff. Waſſer löſt fein 4½ -, Alkohol 
ſein 25faches Volumen C. auf; die Löſungen riechen 
wie C., ſchmecken ſtechend und zerſetzen ſich, wenn 
nicht eine geringe Menge einer Mineralſäure zu⸗ 
gegen iſt, unter Abſcheidung einer braunen Subſtanz 
in Cyanammonium, Harnſtoff, kohlenſaures und vor— 
wiegend oxalſaures Ammoniak. Mit Kalilauge bil— 
det es Cyankalium und cyanſaures Kali. C. erträgt 
hohe Temperaturen, durch glühendes Eiſen wird es 
aber in Kohlenſtoff und Stickſtoff zerlegt. Es ver— 
hält ſich wie ein einwertiges Element und zeigt große 
Ahnlichkeit mit Chlor, inſofern es mit den Metallen 
Verbindungen eingeht, die vielfach den Chlormetal— 
len gleichen, und mit Waſſerſtoff eine Säure (Blau- 
ſäure) bildet. Cyanverbindungen ſind ſchon lange 
bekannt. Scheele entdeckte 1782 die Cyanwaſſerſtoff— 

| 

Cyanate — Cyanometer. 

Cyanide, ſ. Cyanmetalle. 
Cyanin, Blumenblau; auch ein aus Chinolin dar⸗ 

geſtellter blauer Farbſtoff. 
Cyanistes, ſ. Meiſe. 
Cyanit, Mineral, ſ. Diſthen. 
Cyankalium, ſ. v. w. Kaliumcyanid. 
Cyanmetalle (Cyanide), Verbindungen der Me⸗ 

talle mit Cyan, finden ſich nicht in der Natur, wer⸗ 
den meiſt aus Cyanwaſſerſtoffſäure (Blauſäure) und 
den betreffenden Metalloxyden, die unlöslichen durch 
Wechſelzerſetzung erhalten. Die C. der Alkalimetalle 
namentlich entſtehen aber auch auf ſehr verſchiedene 
Weiſe (ſ. Cyan). Die Cyanverbindungen der Alkali⸗ 
und Erdalkalimetalle ſind in Waſſer löslich, und ihre 
Löſungen reagieren alkaliſch; die der Schwermetalle 
ſind meiſt unlöslich. Die erſtern ertragen trockne 
Schmelzhitze, geben aber beim Erhitzen an der Luft 
oder mit Metalloxyden Cyanſäureſalze. Erhitzt man 
Schwefelmetalle mit Alkalicyanmetallen, ſo entſtehen 
Schwefelcyanverbindungen, und das Metall wird rer 
guliniſch abgeſchieden; hierauf beruht die Anwendung 
der Alkalicyanmetalle als Reduktionsmittel. Die 
Cyanverbindungen der Schwermetalle zerfallen beim 
Erhitzen leicht in Metall und Cyan oder in Kohlen⸗ 
ſtoffmetall und Stickſtoff. Die Alkalicyanmetalle 
werden leicht durch Säuren, auch durch die Kohlen⸗ 
ſäure der Luft, unter Entwickelung von Cyanwaſſer⸗ 
ſtoffſäure zerſetzt; ihre Löſungen geben beim Kochen 
Ammoniak und Ameiſenſäureſalz und hinterlaſſen 
beim Verdampfen ein Kohlenſäureſalz. Die Cyan⸗ 
verbindungen der Schwermetalle werden durch Waj- 
ſerſtoffſäuren zerſetzt; ſie verbinden ſich leicht mit Al⸗ 
kalicyanmetallen zu löslichen, kriſtalliſierbaren Dop⸗ 
pelcyaniden und ſind daher in den Löſungen der 
Alkalicyanmetalle löslich. Die Verbindungen der 
letztern mit den Cyanverbindungen des Eiſens, Ko⸗ 
balts und Platins, zu denen das gelbe und rote Blut⸗ 
laugenſalz gehört, verhalten ſich aber ganz abweichend 
von den übrigen Doppelcyaniden, haben offenbar 
eine weſentlich andre Konſtitution und enthalten nicht 
mehr Cyan als ſolches. Dies gilt auch von den blauen 
Niederſchlägen, welche im gelben und roten Blutlau⸗ 
genſalz durch Eiſenſalze erzeugt und allgemein als 
Berliner Blau bezeichnet werden. Alle im Magen 
löslichen C. ſind heftig wirkende Gifte. Bildet ein 
Metall mehrere Verbindungen mit Cyan, ſo heißt die 
cyanärmere Cyanür, die cyanreichere Cyanid. Sie 
finden in der Technik ſehr vielfache Verwendung, be⸗ 
ſonders das Cyankalium, die Blutlaugenſalze, das 
Berliner Blau und Doppelcyanide der edlen Metalle 
in der Galvanotechnik. 

Cyanoblepſie (griech.), Blaublindheit, ſ. Farben⸗ 
blindheit. b 

Cyanöl, ſ. v. w. Anilin. 
Cyanometer (griech.), Inſtrument zur Beſtimmung 

der Intenſität der blauen Farbe des unbewölkten 
Himmels. Das erſte C. hat Sauſſure konſtruiert, 
indem er 53 Streifen Papier vom reinſten Weiß bis 
zum geſättigten Berliner Blau und dann durch Zu⸗ 

ſäure (Blaufäure) und Gay-Lufjac 1815 das C., wel- ſatz von Tuſche bis zum tiefſten Schwarz färbte 
ches ſeinen Namen der blauen Verbindung verdankt, Dieſe Streifen wurden auf den Umfang eines Krei⸗ 
die es mit Eiſen bildet (Berliner Blau). ſes geklebt und, von Weiß anfangend, numeriert. So 

Cyanäte, Cyanſäureſalze, z. B. Kaliumcyanat, erhält man 53 Grade. Man hält das C. zwiſchen das 
cyanſaures Kalt. 

Cyane (Kornblume), ſ. Centaurea. 
Cyanecüla, Blaukehlchen. 

| 
| 
Auge und die zu prüfende Stelle des Himmels und 
vergleicht, mit welchem Papierſtreifen das Blau des 
Himmels übereinſtimmt. Man kann aus dieſer Be⸗ 

Cyaneiſenkalium, gelbes, ſ. v. w. gelbes Blutlau- obachtung auf die Beſchaffenheit der Atmoſphäre 
genſalz, Ferrocyankalium; rotes C., ſ. v. w. rotes ſchließen, denn je mehr ſich das in derſelben enthal⸗ 
Blutlaugenſalz, Ferrideyankalium. 

Cyangold, ſ. Goldeyanid. | 
tene Waſſer in vollkommen dampfförmigem Zuſtand 
befindet, um ſo durchſichtiger und deshalb blauer iſt 

Artikel, die unter C vermißt werden, ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Cyanophyceen — Cyathea. 

die Luft. Je mehr fich aber der Waſſerdampf in Bläs⸗ 
chenform kondenſiert, um ſo trüber und undurchſich— 
tiger wird die Luft, um jo weißer der Himmel er- 
ſcheinen. Bei dem C. von Parrot befeſtigt man auf 
einer ſich drehenden ſchwarzen oder weißen Scheibe 
ſo lange gleich große und gleich intenſiv gefärbte 
blaue Sektoren, bis das Blau des Himmels erreicht 
iſt. Aus der Zahl der gebrauchten Sektoren ſchließt 
man auf die Intenſität der Farbe des Himmels. Ein 
von Fr. Arago vorgeſchlagenes C. 1 ſich dar⸗ 
auf, daß doppeltbrechende Kriſtallblättchen bei be- 
ſtimmter Dicke im polariſierten Licht blau erſcheinen 
und die Intenſität der Farbe abnimmt, je unvoll⸗ 
ſtändiger polariſiert das einfallende Licht iſt. Vgl. 
At mmoſphäre, S. 11. 

Cyanophyceen, Ordnung der Algen (ſ. d., S. 342). 
Cyanöſis (griech.), ſ. Blauſucht. 
Cyanötiſch, in der Medizin: bläulich gefärbt in⸗ 

der Blauſucht. roige 
hanotypie (Blauprozeß), photograph. Kopier⸗ 

verfahren, bei welchem mit Eiſenchlorid getränktes 
und getrocknetes Papier unter einem Negativ belich- 
tet und dann mit rotem Blutlaugenſalz behandelt 
wird. Das Eiſenchlorid wird durch das Licht in 
Eiſenchlorür verwandelt, welches mit rotem Blut- 
laugenſalz Berliner Blau gibt. Man erhält alſo ein 
blaues Poſitiv. Dies von Herſchel 1840 angegebene 
Verfahren iſt in der Weiſe vereinfacht worden, daß 
man das Papier mit rotem Blutlaugenſalz und zitro⸗ 
nenſaurem Eiſenoxydammoniak tränkt. Man erhält 
dann direkt ein blaues Bild, welches durch Waſchen 
mit Waſſer fixiert wird. Tränkt man Papier mit 
gummihaltiger Eiſenoxydſalzlöſung, belichtet unter 
einem Poſitiv und behandelt mit gelbem Blutlaugen-⸗ 
ſalz, jo erhält man wieder ein Poſitiv. Dieſe Me: | 
thoden benutzt man vielfach zum Kopieren von Zeich— 
nungen. Vgl. Pizzighelli, Anthrakotypie und C. 
(Wien 1881). 

Cyangqueckſilber, ſ. Queckſilbercyanid. 
Cyanſäure CNOH entjteht, wenn Cyan über glü⸗ 

hendes kohlenſaures Kali oder in wäſſerige Alkalien 
geleitet wird, und beim Glühen von Cyanverbindun— 
gen unter Luftzutritt, mit Salpeter oder Braunſtein. 
Reine C. erhält man durch Erhitzen von getrockneter 
Cyanurſäure CN. OH; in einer Retorte. Sie bildet 
eine waſſerhelle Flüſſigkeit von höchſt durchdringen: 
dem, ſtechendem, der Eſſigſäure ähnlichem 
ſehr flüchtig und verurſacht, auf die Haut gebracht, 
unter heftigen Schmerzen augenblicklich weiße Bla⸗ 
ſen; fie reagiert ſtark ſauer, iſt nur unter 0“ beſtän⸗ | 
dig, wird bei gewöhnlicher Temperatur trübe, brei⸗ 
artig und geht unter ſehr ſtarker Erhitzung in feſtes, 
weißes, geruchloſes Cyanmelid über, welches gleiche 
ent 

und Alkohol unlöslich iſt und beim Erhitzen wieder 

7 

C. liefert. Waſſer wird von der C. augenblicklich ab⸗ 
ſorbiert, wodurch ſie zerſetzt wirdund Ammoniak und 
Kohlenſäure bildet. Die C. bildet mit Baſen die Cyan⸗ 
ſäureſalze (Cyanate), die mit verdünnten Mi⸗ 
neralſäuren Kohlenſäure entwickeln, welche von einem 
Anteil unzerſetzt ſich verflüchtigender C. den Geruch 
der letztern hat, während ſich in der Flüſſigkeit Am⸗ 
moniak findet. Die cyanſauren Salze der fixen Al⸗ 
kalien werden ſelbſt in der Rotglühhitze nicht zerſetzt. 

Die Salze mit alkaliſcher Baſis ſind im Waſſer lös⸗ 
lich, alle übrigen unlöslich. Cyanſaures Kali 

(Kaliumcyanat) NO Kerhält man durch Schmelzen | 
von gelbem Blutlaugenſalz (Kaliumeiſencyanür) mit 
kohlenſaurem Kali und Bleioxyd und Ausziehen der 
Schmelze mit Alkohol, 

Artikel, die unter C vermißt werden 

eruch, iſt 

1 Zuſammenſetzung wie C. hat, in Waſſer 

Es iſt dem chlorſauren Kali 
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ähnlich, löſt ſich leicht in Waſſer, ſchwerer in Alkohol, 
zerſetzt ſich in wäſſeriger Löſung ſchnell in kohlenſaures 
Kali und Ammoniak. Cyanſaures Ammoniak 
(Ammoniumcyanat) CNONH, entiteht aus Cyan⸗ 
ſäuredampf und trocknem Ammoniak als farbloſes 
Pulver. Seine Löſung gibt beim Verdampfen, ohne 
daß etwas hinzukommt oder hinweggeht, Harnſtoff 
CONH,),. Wenn man über erhitzten Harnſtoff Chlor 
leitet und den dabei gebildeten Salmiak mit Waſſer 
auszieht, jo bleibt Cya nurſäure C,N,O,H, zurück, 
die in farb- und geruchloſen, waſſerhaltigen, an der 
Luft verwitternden Kriſtallen erhalten werden kann, 
in Waſſer und Alkohol löslich iſt und beim Erhitzen 
in 3 Moleküle C. zerfällt. Aus einer Löſung von 
cyanſaurem Kali ſcheidet ſich auf Zuſatz von Eſſig⸗ 
ſäure cyanurſaures Kali in glänzenden, wenig lös⸗ 
lichen Kriſtallen ab. 

Cyanſilber, ſ. Silbercyanid. 
Cyanür, ſ. Cyanmetalle. 
Cyanürſäure, ſ. Cyanſäure. 
Cyanus, ſ. Korund. 
Cyänus, Pflanzengattung, ſ. Centaurea. 
Cyanwaſſerſtoffſäure, ſ. v. w. Blauſäure. 
Cyathea Smith, Farngattung aus der Familie 

der Cyatheaceen, charakteriſiert durch rückenſtändige 
Sori und durch einen unterſtändigen, vollſtändigen 
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Cyathea (Vaumfarı). 

Schleier, begreift die größten, bisweilen gegen 12 m 
hohen, baumartigen Farne, welche ihrem Wuchs nach 
den Palmen ähneln (ſ. Figur). C. medullaris Sır., mit 
rauhen Stämmen und klafterlangen, dreifach gefieder⸗ 
ten Wedeln, deren Blättchen linealiſch, etwas ſichel⸗ 
förmig, gekerbt und am Rand umgerollt und mit zwei⸗ 
reihig dicht ſtehenden Sori beſetzt ſind, auf Neuſee⸗ 
land, enthält eßbares Mark; C. arborea Smith, mit 
klafterhohen, ſchenkeldicken, ſtachligen Stämmen und 
zweifach gefiederten, faſt ebenſo langen Wedeln, deren 
Blättchen ſitzend, lanzettförmig, gezahnt, zugeſpitzt, 
am Grund unterſeits beſchuppt und mit zweireihigen, 

ſich berührenden Sori beſetzt ſind, in Weſtindien, lie⸗ 
fert in den jungen Schößlingen Gemüſe und Schweine⸗ 

‚find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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futter, in den alten Stämmen gutes Brennholz, in 
den jungen Stämmen ſehr haltbare Pfähle. Man 
kultiviert mehrere Arten in unſern Warmhäuſern. 

Cyatheaceen, Pflanzenfamilie aus der Klaſſe der 
Farne (ſ. d.). 

Cyathus (lat.), die Schöpfkelle, mit welcher bei 
den alten Römern der Wein aus dem Krater (ſ. d.) 

Cyatheaceen 

in die Becher gefüllt wurde. Als Flüſſigkeitsmaß iſt 
C. — Yıa Sextarius = 0,0456 Liter. 

Cyaxares, ſ. Kyaxares. 
Cybele, ſ. Kybele. 
Cyeadites, ſ. Cykadeen. 
Cyeas L. (Sagopalme), Gattung aus der Fa⸗ 

milie der Cykadeen, niedrige, meiſt aſtloſe Bäume 
mit cylindriſchem Stamm, welcher an ſeiner Spitze 
eine Krone ſchöner, fiederförmig geteilter, lederartiger, 
wedelförmiger Blätter trägt, in deren Mitte ſich bei 
der weiblichen Pflanze die großen Fruchtzapfen ent⸗ 

15 Arten im tropiſchen Aſien, Auſtralien wickeln. 
und Polyneſien. C. xevoluta Thunb. (ſ. Tafel Nah- 
rungspflanzen I.), in China und Japan, mit etwa 
mannshohem Stamm, bis 2 m langen Blättern, li— 
nienförmigen, ganzrandigen und an den Rändern 
nach unten eingerollten Fiederblättchen, enthält in 
der Spitze der Stämme ein ſehr ſtärkemehlreiches 
Mark, aus welchem ein Sago bereitet werden kann, 
der aber nicht in den Handel kommt. Mit den Blät⸗ 
tern der C.-Arten ſchmückt man bei uns häufig die 
Särge (Friedenspalme), und in Frankreich dienen ſie 
bei den kirchlichen Feierlichkeiten des Palmſonntags. 
Man kultiviert daher die genannten, aber auch an- 
dere Arten in Gewächshäuſern wie Palmen; auch eig- 
nen ſich größere Exemplare recht gut zur Zimmerkul⸗ 
tur. C. eireinalis L., mit braunfilzigem, 12 m hohem 
Stamm, 2— 3m langen Blättern mit linienförmigen, 
ganze und flachrandigen, ſcharf zugeſpitzten, oben dun— 
kelgrün glänzenden Fiederblättchen, wächſt häufig in 

— Cykadeen. 

mit herzförmig-nierenförmigen, gekerbten Blättern 
und weißen, im Schlund roten Blüten, wird in zahl⸗ 
reichen Varietäten als Zierpflanze kultiviert. S. Ta⸗ 
fel » Zimmerpflanzen II«. 

Cyelanthera Schrad., Gattung aus der Familie 
der Kukurbitaceen, in Mexiko heimiſche, einjährige, 
mit Gabelranken kletternde Pflanzen mit drei-, fünf⸗ 
und ſiebenlappigen Blättern und kleinen, grünen 
Blüten, werden wegen ihres ſchnellen Wachstums 
zum Bekleiden von Mauern und Spalieren benutzt. 
Die ſchönſte Art iſt vielleicht C. pedata Schrad. Die 
Früchte von C. explodens Naud. ſchleudern bei der 
Reife bei der geringſten Berührung ihre Samen fort. 

Cyelitis, Entzündung des Ciliarkörpers im Auge, 
ſ. Aderhautentzündung. 

Cyelophthalmus, ſ. Spinnentiere. 
Cyclops, ſ. Ruderfüßer. 
Cyelopteris Brongn., vorweltliche Gattung der 

Farne (ſ. d.). 
Cyelopterus, ſ. Lumpfiſch. 
Cyenus (Cygnus, lat.), Schwan; vgl. Kyknos. 
Cydamus, Stadt, ſ. Ghadames. 
Cydnus, Fluß, ſ. Kydnos. 
Cydonia, Stadt, ſ. Kydonia. 
Cydonia, ſ. Quittenbaum. 
Cygnäus, Fredrik, finn. Dichter und Litterar⸗ 

hiſtoriker, geb. 1. April 1807 zu Tavaſtehus, ſtudierte 
von 1823 an in Abo, war 1833 — 38 Lehrer an der 
Kadettenſchule zu Fredriksham und machte ſich zuerſt 
durch eine Schrift über Runeberg unter dem Titel: 
»Jääkynstillät« (Helſingf. 1837) ſchriftſtelleriſch be⸗ 
kannt. 1839 zum Schulrektor und Dozenten der Ge⸗ 
ſchichte in Helſingfors ernannt, veröffentlichte er 
»Höstispiggarne« (1841), ein ernſtes, nach Inhalt 
und Form gleich ſchweres Gedicht, und begak fich 1843 
auf Reiſen nach dem Weſten und Süden uropas, 
von wo er erſt 1847 in die Heimat zurückkehrte. Eine 

Oſtindien, auf den Molukken, in Japan ꝛc. in ſandi⸗ 
gen wie in gebirgigen Gegenden, liefert, wie die vorige 
Art, Sago und trägt eßbare Früchte; die jungen Blät- 
ter und jungen Stiele geben ein wohlſchmeckendes 
Gemüſe. 
Cyclamen L. (Erdſcheibe, Saubrot, Alpen— 

veilchen), Gattung aus der Familie der Primula- 
ceen, perennierende, ſtengelloſe Gewächſe, in den Mit: | 
telmeerländern mit knolligem, flachkugeligem Wurzel: | 
ſtock, grundſtändigen, langgeſtielten, ei-, herz- oder 
nierenförmigenBlättern, ſchlanken, einblütigen Schäf- 
ten mit nickender, anſehnlicher Blüte und fünfklappi⸗ 
ger Kapſel, die durch ſpiraliges Zuſammenrollen der 
Blütenſtiele auf den Boden gelangt. Acht Arten. Von 
C. europaeum L., in Südeuropa, an ſchattigen, 
bergigen Orten in Schleſien, Böhmen, Oſterreich, in 
der Schweiz, mit herzförmig rundlichen, zugeſpitzten, 
gezähnten, oben mit einer weißlichen Zone gezeich— 
neten, unten purpurrötlichen Blättern und ſchönen, 
wohlriechenden, weißen, blaßrötlichen oder roſenroten 
Blumen, war die Wurzel (Radix Cyelaminis s. Ar- 
thanitae) früher als draſtiſches Purgiermittel gegen 
Würmer, Waſſerſucht, Gelbſucht, chroniſche Haut— 
krankheiten, Drüſenanſchwellungen ꝛc. im Gebrauch. 
Sie enthält viel Schärfe und wirkt giftig, kann aber 
nach dem Trocknen und Röſten gegeſſen werden und 
ſoll kaſtanienartig ſchmecken. Die Schweine ſollen 
-jie ohne Schaden freſſen, daher der Name Saubrot. 
Sie enthält farb- und geruchloſes, amorphes, ſehr 
ſcharf ſchmeckendes, reizend giftiges Cyelamin, 
Arthanitin C,.H,,O,,, ein Glykoſid, deſſen wäſſe— 
rige Löſung wie Seifenwaſſer ſchäumt. C. persicum 
Mill., in Griechenland und auf der Inſel Cypern, 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

Frucht derſelben iſt die teils in Verſen, teils in Proſa 
abgefaßte Schrift »Ljus och skugga« (Licht und 
Schatten«, Helſingf. 1845). Sein »Bidrag till de 
nordeuropeiska folkslagens historia, hemtade ur 
sydeuropeiska källor« (Heljingf. 1848), hauptſäch⸗ 
lich eine Sammlung franzöſiſcher Geſandſchaftsbe⸗ 
richte über Karl XII., brachte ihm die Ernennung 
zum Profeſſor der Geſchichte, und nach einer Dispu⸗ 
tation über Erik XIV., som dramatisk karakter« 
wurde er 1854 zum Profeſſor der Aſthetik und moder⸗ 
nen Litteratur ernannt. Polemiſchen Inhalts ſind 
die Schriften: »Afhandlingar i populära ämnen« 
(Helſingf. 1852) und Bilder ur förgängna tiders 
lif« (daſ. 1857). Seine Dichtungen »Skaldestycken« 
gab er 1851—64 in 5 Bänden heraus, denen 1870 
ein neuer folgte. Eine intereſſante litterarhiſtoriſche 
Arbeit find ſeine »Betraktelser om Fänrik 8 
sägner« (Helſingf. 1861), denen ſpäter »Smä häfder 
rörande litteratur och kunst« (daſ. 1867—68) folg⸗ 
ten. Seit 1867 in den Ruheſtand verfegt, ſtarb C. 
7. Febr. 1881. 
Cygnidae (Schwäne), Familie aus der Ordnung 

der Schwimmvögel. 
Cygnopsis, ſ. Gänſe. 
Cykadeen (Palmenfarne, Sagobäume), Ord⸗ 

nung und deren einzige Familie in der Klaſſe der 
Gymnoſpermen, palmenartige Gewächſe mit ein⸗ 
fachem, aufrechtem, dickem Stamm von cylindriſcher 
oder runder, knolliger Geſtalt, deſſen Oberfläche mit 
dicht geſtellten, braunen Blattſchuppen beſetzt iſt und 
aus feiner Endknoſpe große, gefiederte oder ſieder— 
teilige Laubblätter treibt, die beim Hervortreten aus 
der Knoſpe bisweilen wie bei den Farnen ſpiralig 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 



Cykladen — Cykloide. 

eingerollt erſcheinen. Die Stämme haben im allge⸗ 
meinen den typiſchen Bau der Gymnoſpermen und 
zeichnen ſich durch ein mächtig entwickeltes, ſtärke⸗ 
mehlreiches Mark aus. Ihr Dickenwachstum wird 
entweder durch einen fortdauernd thätigen Kambium⸗ 
ring oder nach Erlöſchen des erſtgebildeten Kambium⸗ 
ringes durch periodisch in der Rinde auftretende Zu⸗ 
wachszonen bewirkt. Außer den normalen Fibro— 
vaſalſträngen beſitzen manche C. auch ein rindenſtän⸗ 
diges, andre ein markſtändiges Strangſyſtem. Die 
Blüten, welche nur aus den Geſchlechtsorganen be— 
ſtehen, ſind zweihäuſig und bilden endſtändige Zapfen. 
An der männlichen Pflanze ſtehen die zahlreichen 
Staubblätter dicht ſpiralig an der vertikalen Achſe 
des Zapfens angeordnet. Ihr Bau iſt für die C. in⸗ 
ſofern eigentümlich, als auf der Unterſeite eines jeden 
ſchuppen⸗, bisweilen ſchildförmigen Staubblattes 
zahlreiche Pollenſäcke in vielen Gruppen zu je 2—5bei⸗ 
ſammenſtehen. Die weiblichen endſtändigen Zapfen 
beſtehen aus großen, flachen, fiederartig geteilten, 
geſtielten Fruchtblättern, deren untere Fiedern durch 
Samenknoſpen erſetzt ſind, oder es finden ſich auch 
ſchildförmig geſtielte Schuppen, welche auf ihrer Un— 
terſeite neben dem Stiel zwei Samenknoſpen beſitzen. 

Letztere ſind groß, mit breiter Baſis ſitzend, gerade 
und entwickeln ſich am verholzenden Fruchtzapfen zu 
Samen, welche eine äußere fleiſchige, oft lebhaft ge= 
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Gattung Cordaites (ſ. Tafel Steinkohlenformation 
II.), die in der Tracht an Dracaena oder Yucca erin⸗ 
nert, und deren Blütenähren als Antholithus beſchrie— 
ben wurden. Einige C. gewähren einen Nutzen als 
Nahrungspflanzen durch das ſtärkemehlreiche Mark, 
die genießbaren jungen Blätter und die Samen. 

Eykladen, Inſeln, |. Kykladen. 
Cyklanthaceen, monokotyle, etwa 30 Arten um⸗ 

faſſende, dem tropiſchen Amerika angehörige Pflan⸗ 
zenfamilie aus der Ordnung der Spadicifloren, zu⸗ 
nächſt mit den Pandaneen verwandt. 

Cykliſch (griech.), Bezeichnung einer Blüte, deren 
Teile oder Glieder ſämtlich in Quirlen angeordnet 

ſind, wie bei der Mehrzahl der Phanerogamen. 
Cykliſche Dichter, ſ. Kykliſche Dichter. 
Cyklograph (griech.), ein von Joſeph Steinbach zu 

Sinzig erfundener rotierender Druckapparat, mit 
Hilfe deſſen es möglich ſein ſoll, eine geſprochene 
Rede gleich durch Typendruck wiederzugeben, ohne 
daß es einer ſtenographiſchen Niederſchrift bedarf. 

Cykloide (griech., »Radlinie«), die ebene Kurve, 
welche ein Punkt auf dem Umfang eines Kreiſes be- 
ſchreibt, wenn letzterer, ohne zu gleiten, auf einer ge- 
raden Linie, der Baſis, hinrollt. Zur Veranſchau⸗ 

Fig. 2. 

färbte und eine innere knöcherne Schale, ein hartes A 
Endoſperm und in der Mitte desſelben einen geraden 
Keimling mit langer Wurzel und zwei ungleichen, an 
ihrer Spitze . Samenlappenbeſitzen. Die 
C. ſind tropiſche Gewächſe, von denen die meiſten 
Amerika, viel weniger der Alten Welt angehören; 
einige kommen auch am Kap der Guten Hoffnung 
und auf Neuholland vor. Vgl. Miquel, Monographia 
Cycadearum (1842); Derſelbe, Nieuwe bijdrag til 
de kennis d. C. (Amſterd. 1868 ff.); Regel, Cy- 
cadearum generum specierumque revisio (Gieß. 
1871). An der vorweltlichen Flora ſind die C. we⸗ 
ſentlich beteiligt. Sie treten von der Steinkohlen⸗ 
formation an bis zum Tertiär auf und bedingten 
während der Jura- und Kreidezeit zum Teil die Phy⸗ 
ſiognomie der Landſchaft. Im ganzen ſind ca. 300 
foſſile Arten in 37 Gattungen bekannt, deren wich⸗ 
tigſte Noeggerathia Sternb., Pterophyllum Bgt. 
(ſ. Tafel »Triasformation II), Dioonites Bornem., 
Zamites Bgt., Cycadlites Bgt., Clathraria Mantell, 
Zamiostrobus Endl. und Cycadinocarpus Schimp. 
ſind. Die mit den Nöggerathien zuſammen vor⸗ 
kommenden Früchte, die als Rhabdocarpus Göpp. 
beſchrieben worden ſind, ſtellen Cykadeenſamen vor. 
Einen völlig ausgeſtorbenen, ſchon während der 
Steinkohlenperiode auftretenden Typus bildet die 

ö Artikel, die unter C vermißt werden 

Die bisher beſprochene 
en beſchreibt ein 

Punkt B, der im Innern des Kreiſes auf dem Ra⸗ 
dius OA in dem Abſtand OB Sb vom Mittelpunkt 
liegt, bei der Bewegung des Kreiſes eine geſchweifte 
oder gedehnte C., die in Fig. 1 durch die Folge der 

der dreifachen Kreisfläche. 
Kurve heißt eine gemeine C. Dage 

Punkte B, Bi, Ba, Ba . . . angegeben iſt. Dieſelbe 
kehrt, wie man ſieht, in der Nähe von B und Bs ihre 
hohle Seite nach oben, ſonſt aber nach unten. Ein 
„ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Punkt C endlich, der auf der Verlängerung des Na: | paschae, nach dem erſten Erfinder auch periodus 
dius OA liegt, beſchreibt eine verkürzte oder ver- | Victoriana und nach dem Verbeſſerer periodus Dio- 
ſchlungene C., C, C., Ce, Cs . . ., die um A und A, nysiana benannt) oder großes Jahr (annus mag- 
Schleifen bildet. Die Gleichungen der gedehnten und nus) heißt eine aus Sonnen- und Mondeyklus kom⸗ 
der verkürzten C. ſindx Say - sin , Sa- bcosg, binierte Periode von 28 * 19 = 532 Jahren, nach 
wenn ſowohl OB als 00 mit b bezeichnet find. Er- deren Verlauf Wochentage und Mondphaſen wieder 
folgt die Bewegung des Kreiſes nicht auf einer ge- in dasſelbe Verhältnis zu einander und zu den Mo⸗ 
raden Linie, ſondern auf der Außenſeite eines feſten natsdaten treten wie vordem, ſo daß alſo der geſamte 
Kreiſes, ſo beſchreibt ein Punkt A auf der Peripherie Kalender in ſeine alte Ordnung wieder zurückkehrt. 
des erſtern eine Epieykloide; vgl. Fig. 2, wo der Der Indiktionseyklus oder E. der Nömerzins- 

Cykloiden — Cylindermaſchine. 

feſte und der bewegliche Kreis gleich groß find, O, 
1, O., Os . .. die verſchiedenen Lagen vom Mittel: 

punkt 
rigen Lagen von A ſind. Bewegt ſich aber der Kreis 
auf der Innenſeite eines feſten Kreiſes, ſo beſchreibt 
ein Punkt feiner Peripherie eine ũypocykloide. Ein 
Punkt auf der Innenſeite des rollenden Kreiſes gibt 
eine gedehnte, ein Punkt auf der Außenſeite eine ver- 
kürzte Epicykloide, beziehentlich Hypocykloide. Ge⸗ 
fährtin (socia, comes) der C. heißt eine Kurve, bei 
welcher die Abſeiſſen gleich denen des Mittelpunkts 
des Wälzungskreiſes, die Ordinaten aber gleich denen 
der zugehörigen Punkte der gemeinen C. ſind; ſie hat 
alſo die Gleichungen & Sa ꝙ, y=a(l— cos 9). 
Die gemeine C. hat zahlreiche von Galilei und an— 

dern Mathematikern des 17. Jahrh. entdeckte merk— 
würdige Eigenſchaften. Sie iſt Brachiſtochrone 
(ſ. d.) und auch Tautochrone oder Iſochrone, d. h. 
ein ſchwerer Punkt, der auf einer die hohle Seite 
nach oben kehrenden, in einer vertikalen Ebene gele— 
genen C. bis zum Scheitel herabfällt, braucht dazu 

des letztern und A, A,, Ay, Az... die zugehö⸗ 

zahlen iſt ein Zeitraum von 15 Jahren, welche mit 
1—15 bezeichnet werden (Indiktionszirkel). In 
Verbindung mit dem 19jährigen Mondeyklus steht 
der Epakteneyklus (f. Epakten). 
Cylinder (griech., Walze), geometr. Körper, der 
von zwei ebenen und völlig gleichen, in parallelen 
Ebenen liegenden krummlinigen Figuren, welche die 
Grundflächen des Cylinders bilden, und einer krum⸗ 
men Fläche, der Seitenfläche oder dem Mantel, ein⸗ 
geſchloſſen wird. Die letztere wird von einer geraden 
Linie beſchrieben, welche ſich parallel an den Periphe⸗ 
rien der krummlinigen Figuren fortbewegt; ſie hat da⸗ 
her die Eigenſchaft, daß man auf ihr von einer Grund⸗ 

fläche zur andern unzählige gerade Linien (Mantel⸗ 
linien) ziehen kann, die gleich lang und parallel ſind. 
Die ſich bewegende gerade Linie wird die Erzeu⸗ 
gende (Generatrix), die krumme Linie, an welcher 

ſie bei ihrer Bewegung hingleitet, die Richtungslinie 
(Directrix) genannt. Steht die Erzeugende auf der 
Ebene der Richtungslinie ſenkrecht, ſo ie: ein 
gerader (normaler) C., bildet ſie mit derſelben 

immer dieſelbe Zeit, in welchem Punkt er auch ſeine aber einen ſpitzen oder ſtumpfen Winkel, ein ſchiefer 
Bewegung beginnt. Huyghens' Verſuch, dieſe Eigen- C. Iſt die Richtungslinie ein Kreis, fo iſt der ent: 
ſchaft beim Uhrpendel zu benutzen (Cykloidenpen- ſtehende C. ein Kreiscylinder. Ein gerader Kreis⸗ 
del), iſt indeſſen erfolglos geblieben. 

Cykloiden, ſ. Fiſche. 
Cyklometrie (griech.), die Lehre von dem Zuſam— 

menhang zwiſchen geraden Linien und Kreisbogen, 
weſentlich dasſelbe wie Goniometrie (s. d.). 

Cyklonen, Wirbelſtürme, ſ. Wind. 
Eyflöpen, ſ. Kyklopen. 
Cyklopie (Monophthalmie, griech., »Einäugig— 

keit), Mißbildung, bei welcher Augen und Naſen an 
der normalen Stelle fehlen und nur ein Auge in der 
Gegend der Naſenwurzel ſitzt, über welchem in der 
Regel ein rüſſelförmiges Naſenrudiment hervorragt. 
Die Mißbildung iſt immer mit Verkümmerung des 
Vorderhirns verbunden und bedingt daher Lebens— 
unfähigkeit. 

Cykloräma (griech.), |. Panorama. 
Cykloſtomen, ſ. Rundmäuler. 
Cyklus (griech. kyklos, »Kreis, Zirkel«), in Be⸗ 

zug auf Chronologie eine wiederkehrende Reihenfolge 
von Jahren, nach deren Ablauf gewiſſe Zeitverhält— 
niſſe oder Erſcheinungen ſich ſtets erneuern oder wie— 
derholen. Ein und derſelbe C. zwei- oder mehreremal | 
wiederholt bildet eine Periode l(ſ.d.). Die drei haupt⸗ 
ſächlichſten Cyklen, welche in den Daten alter Urkun— 
den vorkommen, ſind der Sonnencyklus, Mondeyklus 
und Indiktionscyklus. Uber den Sonneneyklus 
(eyelus solaris oder concurrentium), auch Son: 
nenzirkel genannt, oder C. des Sonntagsbuch- 
ſtaben ſowie über den Mondeyklus oder C. von 
19 Jahren (eyelus lunaris, c. decemnovennalis), 
C. der goldenen Zahl, vgl. Kalender. Die Ein: | 
führung des Mondeyklus in die kirchlichen Zeitrech- 
nungen wird gleich der des Sonnencyklus Dionyſius 
dem Kleinen zugeſchrieben, welcher auch das Jahr 
vor Chriſti Geburt zum erſten dieſes C. beſtimmte. 
Oſtereyklus (eyclus paschalis, eireulus magnus 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

cylinder entſteht auch durch die Umdrehung eines 
Rechtecks um eine ſeiner Seiten; die Linie, um welche 
die Drehung erfolgt, verbindet dann die Mittelpunkte 
der beiden kreisförmigen Grundflächen und heißt die 
Achſe des Cylinders. Die Schnitte eines geraden 
oder ſchiefen Kreiscylinders mit einer Ebene ſind 
entweder Kreiſe, oder Ellipſen, oder zwei parallele Ge⸗ 

raden. Verſchiebt man im letztern Fall die Schnitt⸗ 
ebene parallel, bis die zwei Geraden zuſammenfallen, 
jo erhält man eine Berührungs- oder Tangential⸗ 
ebene. Der körperliche Inhalt eines Cylinders iſt 
gleich dem Inhalt der Grundfläche, multipliziert mit 
der Höhe, d. h. mit dem ſenkrechten Abſtand der 
Grundflächen. Die krumme Seitenfläche (Mantel⸗ 
fläche) iſt bei einem geraden C. gleich einem Recht⸗ 

eck, das den Umfang der Grundfläche zur Grundlinie, 
zur Höhe aber die Höhe des Cylinders hat; beides 
multipliziert, gibt den Inhalt der Mantelfläche. Der 
Mantel eines ſchiefen Cylinders wird gefunden, wenn 
man die Seite desſelben, d. h. die Länge einer Man⸗ 
tellinie, mit der Länge eines zu ſämtlichen Mantel⸗ 
linien rechtwinkeligen Schnittes multipliziert. Maſ⸗ 
ſive und hohle C. finden bei Maſchinen und ſonſti⸗ 
gen Vorrichtungen mannigfache Anwendung, ſo als 
Walzen zur Ausübung eines Druckes, wie bei dem 
Walzwerk, der Schnellpreſſe ꝛc., zur Aufnahme des 
Dampfes, wie bei der Dampfmaſchine, zur Erzeu⸗ 
gung der Reibungselektrizität bei Elektriſiermaſchi⸗ 
nen, zur Beſchleunigung des Verbrennungsprozeſſes 
bei Lampen ac. 

Cylindermantel, die Bekleidung eines Dampf⸗ 
cylinders mit einem die Wärme ſchlecht leitenden 
Material oder mit einem Blecheylinder, welcher eine 
ruhende Luftſchicht einſchließt. 
Cylindermaſchine, ſ. Schnellpreſſe und Kalan⸗ 
dermaſchine. 
"find unter K oder Z nachzuſchlagen. 



Cylindrieren — Cynara. 

Cylindrieren, einen Stoff bei der Appretur auf 
der Cylinder- oder der Kalandermaſchine bearbeiten. 

Cylindröm (Siphonom, Schleimkankroid), 
vornehmlich in den Geſichtsteilen und der Augen- 
höhle vorkommende Geſchwulſt mit krebsartiger Zel— 
lenwucherung in den Lymphgefäßnetzen der befallenen 

örper produziert werden, die | Teile, wobei hyaline 
als kugelige, cylindriſche oder keulenförmige Geſtal— 

383 

weißen und rötlichen Blüten auf ſchwach zottigen 
Stielchen, hat einen ſcharfen Milchſaft, der, eingedickt 
und mit andern draſtiſchen Stoffen und Harzen ver⸗ 
mengt, eine ſchlechte Sorte Skammonium, franzö⸗ 
ſiſches oder Skammonium von Montpellier, gibt. C. 
Vincetoxicum Pers. (Vincetoxicum album Aschers., 
gemeine Schwalbenwurz, St. Lorenzkraut, 
Giftwurzel, Hundstod) wächſt auf Hügeln und 

tungen erſcheinen, und auf welchen kurzgeſtielte Kol- Bergen, vorzüglich an freien Waldplätzen, aus⸗ 
ben oder Kugeln ſitzen. dauernd, durch faſt ganz Europa, hat einen 3060 cm 

Cyllene, Gebirge, ſ. Kyllene. hohen Stengel, kurzgeſtielte, herz= oder herzeiförmige, 
Cylon, Athener, ſ. Kylon. 4 zugeſpitzte Blätter und blattwinkelſtändige, weiße 
Cyma (lat.), Trugdolde, ſ. Blütenſtand, S. 81. Blütendolden. Die Wurzel, im friſchen Zustand ſtark 
Cymbal (lat.), ſ. v. w. Hackbrett (ſ. d.), der Vorfahr und widrig, getrocknet ſchwächer riechend und ſüßlich, 

des Klaviers, welch letzteres nichts als ein C. iſt, das hinterher ekelhaft und etwas ſcharf ſchmeckend, ward 
mittels einer Klaviatur geſchlagen wird (Klavicym— | früher als giftwidriges Mittel und gegen Nerven: 
bal). Der Name C. ging in feiner italieniſchen Form ſieber 2c., jetzt nur noch bisweilen in der Tierarznei⸗ 
Cembalo auf das Klavier über. In Ungarn heißt kunde gebraucht. Die Stengel laſſen ſich ihres zähen 
das Hackbrett noch heute Czimbäl. In der Orgel iſt Baſtes wegen wie Hanf benutzen. 
C. eine gemiſchte Stimme von ſehr kleinen Dimen- Cynära Vaill. (Artiſchocke), Gattung aus der 
ſionen, identiſch mit Scharf (Acuta). Familie der Kompoſiten, diſtelartige, dornige Kräu⸗ 
Cymbalum, bei den Römern eine Art Becken ter mit meiſt großen, ein- bis dreifach fiederſpaltigen 

(Schlaginſtrument); im Mittelalter eine Art kleiner oder ⸗teiligen Blättern, einzeln endſtändigen, ſehr 
Pauken, deren die Mönche im 10.—12. Jahrh. eine großen, diſtelartigen Blütenköpfen, deren Hüllkelch⸗ 
Reihe verſchieden abgeſtimmter (eine Skala von 8—9 blätter an der Baſis dick und fleiſchig, an der Spitze 
Tönen) anfertigten und wie ein Glockenſpiel bear: 
beiteten (vgl. Zimbelſtern). 
Cymbidium Sw. (Kahnlippe), Gattung aus 

der Familie der Orchideen, auf Bäumen wachſende 
Pflanzen mit ſteifen, hellen Blättern, hängenden, 
vielblumigen Blütentraubenund kahnförmiger Honig: | 
lippe, zahlreiche Arten in Weſtindien, Südamerika, 
Süd⸗ und Oſtaſien, auf den Südſeeinſeln, Madagas— 
kar und am Kap. Mehrere Arten werden als Zier— 
pflanzen kultiviert. C. aloefolium Sw., in Malabar, 
C. eburneum Lindl. und C. Mastersi Griff., beide 
in Oſtindien, ſind die verbreitetſten Arten. 

Cyme, Stadt, ſ. Kyme. 
Cymobotryen (griech.), ſ. v. w. Trugdoldentrau⸗ 

ben, eine Form des zuſammengeſetzten Blütenjtan: 
des; vgl. Blütenſtand. 
Eymophän, ſ. Chryſoberyll. 
Cymös (griech.), trugdoldig, Bezeichnung eines 

Blütenſtandes, der an einer Hauptachſe eine beſtimmte 
Anzahl von Nebenachſen, gewöhnlich zwei oder eine, 
trägt; meiſt wird dabei die Hauptachſe durch eine 
Blüte am Gipfel abgeſchloſſen. Formen der eymöſen 
Blütenſtände find: Pleiochaſium, Dichaſium, Mono: 
chaſium nebſt Schraubel, Wickel, Fächel und Sichel 
(ſ. Blütenſtand). Den Gegenſatz zu den cymöſen 
Blütenſtänden bilden die botrytiſchen (. Botrytiſch). 

Cymry, Volk, ſ. Kymren. 
Cynauchum R. Brown (Sundsmwürger, 

Schwalbenwurz), Gattung aus der Familie der 
Asklepiadeen, Milchſaft führende Sträucher oder 
Kräuter, meiſt mit windendem Stengel, gegenſtän⸗ 
digen, geſtielten, meiſt herzförmigen Blättern und 
weißen oder roten Blüten in blattwinfel: oder gipfel⸗ 
ſtändigen Doldentrauben und Samen mit Haarkrone 
in glatten, gedoppelten Balgkapſeln. Meiſt in den 
Tropen und in der warmen gemäßigten Zone beider 
Hemiſphären vertreten. C. Arghel Del. (Arghel⸗ 
ſtrauch), in Nordoſtafrika einheimiſch, iſt ſtrauch⸗ 
artig, Im hoch, mit ſehr ſchwachflaumigen Aſten und 
etwas fleiſchigen, elliptiſch lanzettlichen, im Alter | 

faſt kahlen Blättern, welche den alexandriniſchen 
Sennesblättern ſehr gewöhnlich beigemiſcht ſind; ſie 
bewirken, wie dieſe, Purgieren, ſind aber bitter und 
etwas herb. C. monspeliacum L., in Südfrankreich, 
Spanien, Italien, Griechenland, ausdauernd, mit 

0 Artikel, die unter C vermißt werden. 

ſtachelſpitzig ſind und dachziegelförmig liegen. Die 
violetten Blüten find ſämtlich röhrenförmig und ſtehen 
auf einem fleiſchigen, mit Spreublättchen beſetzten 
Boden. Die Samen ſind vierkantig zuſammenge— 
drückt und tragen federförmige Pappushaare. Sechs 
Arten in den Mittelmeerländern und auf den Kanaren. 
C. Cardunculus L., ein ausdauerndes, bis 2 mhohes, 
ſperriges, ſpinnwebig behaartes Diſtelgewächs mit 
fiederſpaltigen oder-teiligen Blättern, fiederſpaltigen 
Abſchnitten und lanzettlichen, ſtachelſpitzigen Zipfeln, 
ſtammt aus Afrika und iſt ſeit ſehr langer Zeit in 
Kultur. Man ſuchte durch die Kultur Zucker, Schleim 
und Stärkemehl beſonders auf den Blütenboden und 
den untern Teil der Schuppenblätter zu leiten und er⸗ 
hielt ſo die Artiſchockeunſrer Gärten (C. Scolymus L.), 
oder man lenkte jene Stoffe auf die Blattſtiele und 
die Mittelrippe der Blätter und erhielt dadurch die 
Karde (Kardone, Cardy, C. Cardunculus L.). 
Die Artiſchocke, die auch als beſondere Art betrach— 
tet wird, wird 1 m hoch, iſt flaumhaarig, wenig ver: 
äſtelt, mit fiederſpaltigen oder ungeteilten, mehr oder 
weniger dornigen, unterſeits weißfilzigen, großen 
Blättern, von denen die grundſtändigen eine Roſette 
bilden, und eiförmigen, bis 13 em dicken Blütenköpf⸗ 
chen. Man kultiviert mehrere Varietäten, zieht die 
Pflanze aus Samen oder Schößlingen, überwintert 
die einjährige Pflanze gut bedeckt im Land oder im 
Keller und erntet den fleiſchigen, ſehr aromatiſchen 
Blütenboden, welcher nebſt dem untern verdickten 
Teil der Hüllkelchſchuppen genießbar iſt, im zweiten 
Jahr, wenn die oberſten Hüllkelchblätter gelb werden. 
Die Artiſchocke fordert ein mildes Klima und wird 
beſonders in Südeuropa, Nordafrika, aber auch am 
Rhein und in Oſterreich kultiviert; fie gibt, als Ge⸗ 
müſe oder Salat zubereitet, eine wohlſchmeckende und 
geſunde Speiſe. Die Kardone oder ſpaniſche Ar⸗ 
tiſchocke iſt der vorigen ſehr ähnlich, doch höher im 
Stengel, mit an der Seite herablaufenden Blättern, 
deren Mittelrippe ſehr ſtark iſt, und kleinern Blüten⸗ 
köpfen. Man kultiviert fie ähnlich wie die echte Arti- 
ſchocke; ſobald ſie aber mannshoch geworden iſt, wer⸗ 
den die welken Blätter abgenommen, die grünen 
abgeſtutzt, und die ganze Pflanze erhält eine loſe Um⸗ 
wickelung mit Stroh und eine möglichſt hohe Behäufe⸗ 
lung mit Erde, um ſie zu bleichen; nur die Spitze der 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. g 



384 

Pflanze bleibt frei. Man genießt von den Cardys 
die Herzblätter und alle markigen Stengel- und 
Blattſtielteile in verſchiedener Zubereitung. Die Ar: 
tiſchocken waren ſchon bei den Alten eine beliebte 
Speiſe, und Galenus empfiehlt insbeſondere, ſie mit 
Koriander, Wein, Olivenöl und Garum zu bereiten. 

Cynareen (Cynarocephalen), Unterfamilie der 
Kompoſiten (ſ. d.). 

Cynatha, Stadt, ſ. Kynatha. 
Cynewulf, angelſächſ. Dichter, ſ. Kynewulf. 
Cyniatrie (griech.), Lehre von den Krankheiten der 

Hunde und deren Heilung. 
Cyniker (Kyniker, griech.), Spottname der Schü— 

ler des ſokratiſchen Philoſophen Antiſthenes (ſ. d.), mit 
Anſpielung auf ihren e Kynoſar⸗ 
es, ein Gymnaſium am Fuß des Lykabettos in Athen, 

hauptſächlic aber, weil ihre bedürfnisloſe Lebens— 
weiſe den übrigen Athenern als eine hündiſche⸗ 
galt. Unter ihnen haben Diogenes (j.d.) von Sinope, 
der einzige bekannte unmittelbare Schüler des An— 
tiſthenes, und ſein Schüler Krates (ſ. d.) von Theben 
am meiſten Ruf erlangt. 

Cynips, Gallweſpe; Cynipidae (Gallweſpen), Fa: 
milie aus der Ordnung der Hautflügler; ſ. Gall— 
weſp 
Cy 

Sitte und Anſtand verachtend; Cynismus, ein 
ſolches Benehmen, eine ſolche Ausdrucksweiſe ꝛc. 
Vgl. Cyniker. 

Cynocephälus, Bavian. 
Cynödon Rich.(Hundszahn, Doubgras), Gat— 

tung aus der Familie der Gramineen. C. Dactylum 
Rich. (ſ. Figur), mit in den untern Gliedern nieder- 

Cynodon Dactylum Hundszahn). 

liegendem Halm, geſpreizter Fingerähre und ziemlich 
gleichgroßen Hüllſpelzen, welche kleiner ſind als die 
unbegrannten Deckſpelzen. Dieſes Gras findet ſich 
in Südeuropa, Weſtaſien, hier und da in Deutſchland, 
Oſterreich und in der Schweiz, verwildert auch in 
Peru, gilt in Oſtindien für das beſte Weidegras, 
wurde wegen ſeines hohen Zuckergehalts in Europa 
eingeführt, iſt aber weniger nährend als manche unſrer 
heimiſchen Weidegräſer und, da es nur einjährig iſt, 
ſchwierig in der Kultur. Die zum Teil oberirdiſchen 
Ausläufer, welche ſehr ſtärkemehlreich ſind, erſetzen 
oft die Radix Graminis, Queckenwurzel. 
Cynoglossum L. (Hundszunge), Gattung aus 

der Familie der Aſperifoliaceen, zweijährige oder aus: | 
dauernde, oft grau- und weichhaarige bis faſt filzige 
Kräuter mit abwechſelnden, ganzen Blättern und in 
blattloſen Wickeln ſtehenden, blauen oder roten Blü— 

Artikel, die unter C vermißt werden 

en. 
niſch kyniſch, griech., ⸗hündiſch⸗), ſchamlos, 

Cynareen — Cynosurus. 

ten. Etwa 60 Arten, meiſt Bergbewohner der ges 
mäßigten und ſubtropiſchen Klimate. C. offieinale 
L. (gemeine Hundszunge, Venusfinger), zwei⸗ 
jährig, bis 1 m hoch, graukurzhaarig, mit feinfilzigen, 
lanzettförmigen Blättern und purpurnen, widrig rie⸗ 
chenden Blüten, wächſt in Europa, auf Schutthaufen. 
Wurzel und Kraut wurden ſonſt mediziniſch benutzt. 
Andre Arten werden als Zierpflanzen kultiviert. 
Cynomorium (Hundskolben, Hundsrute), 

Gattung aus der Familie der Balanophoraceen, mit 
einer einzigen Art: C. coceineum L. (roter Hunds⸗ 
kolben), einem paraſitiſchen Gewächs in Sizilien, 
Malta, Sardinien, Nordafrika, deſſen Stengel auf 
den Wurzeln verſchiedener Sträucher ſchmarotzt. Das 
Gewächs tritt in der Geſtalt eines dichten, ganz mit 
eiförmigen, zugeſpitzten, ziegeldachartig liegenden 
Schuppen beſetzten, roten Kolbens über die Erde. 
Dieſe Schuppen verlieren ſich während des Fort⸗ 
wachſens größtenteils, ſo daß der zur Blütezeit 10 em 
lange, fingerdicke Kolben unten fat nackt und run⸗ 
zelig erſcheint, nach oben aber eine dicke, kolbenartige, 
aus dicht übereinander liegenden Schuppen beſtehende 
Ahre bildet. Aus den ſehr unvollſtändigen, poly: 
gamiſchen Blüten entwickeln ſich einſamige Nüßchen. 
Dieſes Gewächs war ſonſt unter dem Namen Mal: 
teſer Schwamm (Fungus Melitensis) offizinell; es 
gibt beim Drücken einen blutroten Saft von ſich und 
wird durch Trocknen ganz dunkelrot. Es iſt geruchlos 
und ſchmeckt zuſammenziehend-bitterlich und etwas 

ſalzig oder ſauer. Man wendet es noch jetzt in ſeiner 
Heimat gegen Blutflüſſe, Mundfäule u. Durchfälle an. 

Cynopetheeina (Hundsaffen), Unterfamilie der 
ſchmalnaſigen Affen (Catarrhini); ſ. Affen, S. 141 

Cynophorie (griech.), das Hundetragen⸗ alsStrafe, 
im Mittelalter vorkommend. 

Cynoscephalä, ſ. Kynoskephalä. 
Cynosürus L. (Kammgras), Gattung aus der 

Familie der Gramineen, ein- oder mehrjährige Grä⸗ 
ſer mit ährenähnlicher, deutlich einſeitiger Riſpe, ein⸗ 
bis fünfblütigen Ahrchen und 
begrannten Deckſpelzen. C. cri- 
status L. (ſ. Figur), eins der 
gemeinſten Gräſer durch ganz 
Europa, mit ſehr kurzäſtiger 
Riſpenähre und drei- bis vier⸗ 
blütigen, grannenloſen Ahr— 

Vergrößertes Uhrchen mit 
kammförmiger Hülle. 

Cynosurus cristatus (Rammgras). 

chen, die durch eine kammförmig gefiederte Hülle ge⸗ 
ſtützt ſind; findet ſich auf friſchen und trocknen Wieſen, 
auch auf Triften, bildet auf Wieſen ein Untergras, 
gilt als gutes Schnittgras, auf Weiden und Triften 
als ſehr gutes Weidegras, erträgt Trockenheit, iſt 

„ſind unter K oder J nachzuſchlagen. 
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Frucht. Die 

Cynthius — Eypern. 

nahrhaft, wird aber nach der Blüte ſehr hart und dann 
vom = 8, nt 

Cynthius, ſ. Kynthios. 
Cypariſſus, ſ. Lyperiſſos. f 5 
Cyperaceen (Cypergräſer, Halbgräſer, Schein⸗ 

gräſer, Riedgräſer), monokotyle Pflanzenfamilie 
aus der Ordnung der Glumaceen, grasartige, meiſt 
perennierende Gewächſe mit dreikantigen Stengeln 
und dreizeilig geſtellten, ſchmalen Blättern, deren 
Scheiden geſchloſſen ſind. Die Blüten bilden Spir⸗ 
ren oder zuſammengeſetzte 
zen, aber keine Vorſpelzen. Das Perigon fehlt oder 
beſteht aus Borſten, welche bei der Gattung Woll⸗ 
gras (Eriophorum) zur Fruchtzeit in lange, wollartige 
Fäden auswachſen. Staubgefäße finden ſich meiſt 
drei, ſelten ſechs. Das Piſtill hat einen einfächerigen 
Fruchtknoten mit einer einzigen grundſtändigen Sa⸗ 
menknoſpe und zwei oder drei mehr oder weniger 
verwachſene Griffel, deren Enden an der Innenſeite 
Narbenpapillen tragen. Oft ſind Zwitterblüten vor⸗ 
handen, bei der Gattung Carex finden ſich dagegen 
eingeſchlechtige Blüten, welche ein⸗ oder zweihäuſig, 
bald in demſelben Ahrchen vereinigt, bald auf beſon⸗ 
dere Ahrchen verteilt ſind; die männlichen beſtehen 
nur aus drei Staubgefäßen, die weiblichen nur aus 
einem Piſtill, welches von einem eigentümlichen Or⸗ 
gan, dem ſogen. Schlauch (utriculus), eingeſchloſſen 
wird. Letzterer iſt als ein Vorblatt zu betrachten, 
welches, die Blüte umwachſend, zu einem ſchlauch⸗ 
förmigen, oben offenen Gebilde wird. Später ver⸗ 

erhärtet und umhüllt die abfallende größert es 15 
üchte ſind überall einſamige Nüßchen; 

der Same enthält ein ſtärkereiches Endoſperm, in wel⸗ 
chem, ſehr abweichend von den echten Gräſern, ein 
ſehr kleiner, im Grund befindlicher Embryo ringsum 
eingeſchloſſen iſt. (Vgl. Böckeler, Die C. des königli⸗ 
chen Herbariums zu Berlin, in Linnaeas, neue Folge, 
Bd. 2 u. ff.) Die C., die an 2000 Arten zählen, 
finden ſich vorzugsweiſe an feuchten, ſumpfigen Stel⸗ 
len; ſie ſind über die ganze Erde verbreitet, gehören 
aber in der größten Anzahl der Arten und der Indi⸗ 
viduen der nördlichen an Zone an, wo fie 
auf ſumpfigem Boden die ſogen. ſauren Wieſen bil- 
den und ſowohl gegen den Nordpol hin als auch in 
den höhern Regionen der Alpen vorherrſchend wer: 
den. In den Tropen iſt vornehmlich die Gattung 
Cyperus in zahlreichen Arten vertreten. Die C. ſind 
meiſt ſchlechte Futterpflanzen, die der Landwirt als 
Sauergräſer bezeichnet, und gewähren mit Aus— 
nahme des Cyperus esculentus L., in Südeuropa, 
deſſen zucker- und ölreiche Knollen die Erdmandeln 
liefern, keine Genußmittel. — Foſſile Arten von 
Carex Mich., Cyperus L. und Cyperacites Schimp. 
finden ſich in Tertiärſchichten. 

Cypergras, ſ. Cyperus. 
Cypergrüſer, ſ. Cyperaceen. 
Cypern (bei den Griechen Kypros, türk. Kibris), 

türk. Inſel des Mittelmeers unter engliſchem Pro⸗ 
teftorat, liegt zwiſchen 34° 34“ und 35° 43“ nördl. 
Br., in der von den Küſten Syriens und Kilikiens 
gebildeten nordöſtlichen Ecke des genannten Meers 
und hat eine ungefähr rechteckige 

174,3 QM.). Die wichtigſten Vorgebirge find: das 
ap Gatti (Kurias der Alten) im S., Kap Greco 

(Pedalion) gegen SO., Kap St. Andrea (Dinareton) 
im NO., Kap Kormachiti (Krommyon) im N. und 
Kap Epiphanios (Akamas) im NW. Das Innere der 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., IV. Rd 

Ahren und haben Deckſpel⸗ 

eſtalt, doch mit 
einer langen, ſchmalen, gegen NO. geſtreckten Halb⸗ 
inſel (ſ. Karte). Ihre größte Länge beträgt faſt 230, 

ihre Breite 96 km, der Flächeninhalt 9601 qkm 
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Inſel wird von zwei Gebirgsketten von O. nach W. 
durchzogen, der Nordkette, welche im Pentedaktylon 
756 m gipfelt und aus Kalk beſteht, und dem pluto⸗ 
niſchen Syſtem des Troodos (Chionodes der Alten, 
2010 mhoch), zu welchem die öſtlicher gelegenen Berge 
Machäras (Abos, 1440 m) und Stavrovuni (Olym⸗ 
pos, 700 m hoch) gehören. Zwiſchen beiden Gebirgs⸗ 
reihen fließt der Pidias (Pediäos), der beträchtlichſte 
Fluß Cyperns, der auf der Oſtküſte mündet; die übri⸗ 
gen Flüſſe trocknen im Sommer größtenteils aus, 
und die Bewäſſerung der Inſel iſt daher im allgemei⸗ 
nen nicht eben reichlich. Trotzdem blühte C. im Al⸗ 
tertum durch außerordentlichen Kulturreichtum. Der 
Aphrodite heilig, die hier aus dem Schaum des Meers 
aufgeſtiegen ſein ſollte und in Paphos einen pracht⸗ 
vollen Tempel hatte, galt die Inſel der damaligen 
Welt als Vereinigungspunkt aller Anmut und Lieb⸗ 
lichkeit, freilich auch aller Üppigkeit und Frechheit. Man 
pries und feierte das liebliche Klima, die ſtrotzende 
Vegetation, den Reichtum an Produkten aller Art, wie 
namentlich an Kupfer (das von C. ſeinen Namen hat), 
köſtlichem Wein, Kriſtall (Diamant von Paphos), 
Seeſalz ꝛc. Auch die Cypreſſen und Cyperkatzen, heute 
auf C. faſt verſchollen, erinnern an die Inſel. Acker⸗ 
bau, Bergbau und Induſtrie, die beſonders kunſtvolle 
Teppiche, koſtbare Tiſchgedecke, reiche Kleider, Thon⸗ 
waren, wohlriechende Salben ꝛc. ſchaffte, ſtanden in 
hohem Flor, und die zahlreichen kleinen Gemein⸗ 
weſen, welche an den Küſten beſtanden und meiſt im 
Beſitz trefflicher Häfen waren, wie Amathus, Paphos, 
Salamis, Kition ꝛc., waren ſämtlich blühend und 
wohlhabend. Für den großen Wohlſtand des alten 
C. zeugt auch die reiche Ausbeute der von Cesnola 

(ſ. d.) veranſtalteten Ausgrabungen, welche eine große 
Menge von Statuen, Reliefs, Thonvaſen (vgl. Vaſen) 
und Metallarbeiten zu Tage gefördert haben. Dieſe 
als cypriſche Altertümer in verſchiedenen Mu⸗ 
ſeen aufbewahrten Arbeiten zeigen eine eigentümliche 
Miſchung von ägyptiſchem, aſiatiſchem und altgrie⸗ 
| chiſchem Stil und find meiſt phönikiſchen Urſprungs. 
Die Zahl der Bewohner ſoll in jenen Zeiten oft eine 
Million betragen haben. Auch jetzt noch zeichnet ſich 
die Inſel trotz der jahrhundertelangen Vernachläſ— 
ſigung durch Fruchtbarkeit aus. Das Klima iſt im 
Sommer ſehr heiß, im Winter übermäßig kalt; im 
Frühling (Mitte Februar bis Mitte April) iſt die 
ganze Inſel ein einziger Blumenteppich. Der Oſten 
iſt wärmer als der gebirgige Weſten. Im Sommer 
regnet es nie (ſo einſt unter Konſtantin 36 Jahre lang 
gar nicht, ſo daß die Bewohner auswanderten), im 
Winter oft 30—40 Tage lang, ſo daß die Bäche über⸗ 
treten. Die Hitze erzeugt namentlich an der Küſte 
oft Fieber. Mit dem Ackerbau iſt es übel beſtellt, und 
die von Natur reich ausgeſtattete Inſel iſt überhaupt 
ſehr herabgekommen. Die ehemals reichen Waldun⸗ 
gen ſind ohne Plan ausgenutzt und verwüſtet wor⸗ 
den; an Anpflanzungen denkt man erſt in aller⸗ 
neueſter Zeit. Der Boden iſt ausgetrocknet und die 
Kulturfähigkeit überhaupt beeinträchtigt. So liegt 
mehr als die Hälfte der Inſel als Wüſtenei, und 
nur etwa der fünfte Teil derſelben iſt angebaut. In 
den Ackerbaudiſtrikten, beſonders in der Thalebene 
des Pidias, wird die Bewäſſerung des Bodens mit 
Hilfe von unterirdiſchen Kanälen und Schöpfrädern 
bewirkt; doch iſt dieſelbe noch bedeutender Ausdeh⸗ 
nung fähig. Ende September oder Anfang Januar, 
d. h. vor oder nach den hier vorherrſchenden Winter⸗ 
regen, geſchieht die Ausſaat; Ende Mai iſt die Ernte. 
Weizen, Gerſte, Hafer, Linſen und Seſam werden 
vorzugsweiſe gebaut, als Erdfrüchte nur im Gebirge 
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die Kartoffel, in den Ebenen die Kolokaſie; Tabak Verwaltet wird die in ſechs Diſtrikte geteilte Inſel 
und Baumwolle wenig. Der Weinbau gedeiht bis 
über 1000 m Höhe, wird aber vernachläſſigt; nur 
etwa 60 qkm ſind mit Reben bepflanzt. Der Cyper⸗ 
wein iſt ſeit dem Altertum hochberühmt, leider aber 
hat die engliſche Verwaltung die früher drückende 
Beſteuerung des Weinbaues beibehalten. Das vor- 
züglichſte Gewächs iſt der Vino della Commanderia, 
ſo genannt, weil die Strecke (bei Limiſſo), auf der er 
gewonnen wird, einſt eine Kommende der Templer 
war. Der Olbaum wird ebenfalls vernachläſſigt, und 
bei der Anwendung höchſt unvollkommener Preſſen 
geht ein großer Teil des wertvollen Materials ver— 
loren. Bedenklich wird die Zunahme der Heuſchrecken 
(Stauronotus), die nur mit der Pflugſchar wirkſam 
bekämpft werden können. Gleicherweiſe vernachläſ— 
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von einem von der Königin von Großbritannien er⸗ 
nannten High Commissioner, der zugleich Oberſt⸗ 
kommandierender iſt, und dem ein geſetzgebender Rat 
von 4— 8 Mitgliedern, welche zur Hälfte von der Krone 
aus den Beamten, zur Hälfte aus angeſehenen Ein⸗ 
wohnern gewählt werden, zur Seite ſteht. Die Ein⸗ 
nahmen betrugen 1884/85: 172,063 Pfd. Sterl., die 
Ausgaben 112,037, wozu noch der Tribut an die 
Türkei mit 92,746 Pfd. Sterl. kommt, ſo daß Eng⸗ 
land ein Defizit von 32,720 Pfd. Sterl. zu decken hatte. 

Geſchichte. Die erſten Bewohner Cyperns waren 
Semiten vom Stamm der Chetiter. Sehr früh ſie⸗ 
delten ſich Phöniker an, gründeten die bedeutendſten 
Städte der Inſel, wie Salamis, Paphos, Amathus, 
Soloi u. a., und verpflanzten ihre Götterkulte dahin. 

Karte der Inſel Cypern. 

ſigt find die Vieh⸗ und die Seidenzucht ſowie die 
ehemals je berühmte Bienenzucht, welch letztere den— 
noch jährlich ca. 800,000 kg Honig und 200,000 kg 
Wachs produziert. Von Haustieren trifft man nur 
Ziegen, Schafe und Schweine. Die ſonſtige Thätig— 
keit der Bewohner, deren Zahl ſich 1881 auf 186,173 
(95,015 männliche, 91,158 weibliche; etwa / Chri— 
ſten, / Mohammedaner; der Sprache nach 42,638 
Türken und 140,793 Griechen, ferner einige Hundert 
Araber und Engländer ꝛc.) belief, beſchränkt ſich auf 
Fabrikation von Teppichen, Baumwoll- und Seiden⸗ 
zeugen, Töpferwaren und feinem Leder. Die Aus— 
fuhr beſteht (außer in Wein) hauptſächlich in Salz, 
ſtarken Stiefeln, Roſinen, Johannisbrot, Baumwolle, 
und die Einfuhr umfaßt namentlich Textilwaren, 
Zucker, Tabak, Reis. Die Hauptſtadt der Inſel iſt 
Levkoſia (ehemals Nicoſia genannt), Sitz eines Erz— 
biſchofs, unter welchem die Biſchöfe von Bapho, Lar— 
naka und Kerynia ſtehen; der vorzüglichſte Hafen- und 
Handelsplatz iſt Larnaka. An der Oſtküſte liegt Fa— 
maguſta, an der Weſtſeite Bapho, das alte Paphos. 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

Später kamen griechiſche Einwanderer verſchiedener 
Stämme, vorzugsweiſe Jonier und Dorier, welche 
mehrere (neun) monarchiſche Kleinſtaaten gründeten. 
Seit dem 8. Jahrh. v. Chr. war C. dem aſſyriſchen 
Reich unterworfen, unter welchem aber die griechiſchen 
und phönikiſchen Fürſten als Vaſallen weiterherrſch⸗ 
ten. Nach dem Fall von Aſſyrien ühte Tyros eine 
Art Oberherrſchaft, bis Amaſis von Agypten es um 
560 eroberte. Mit Agypten kam C. 525 unter die 
perſiſche Herrſchaft, der es die Griechen 478—449 ent⸗ 
riſſen. 410 vereinigte König Euagoras von Salamis 
die ganze Inſel zu einem der Sprache nach ſchon faſt 
ganz griechiſchen Reich und behauptete nach längern 
Kämpfen gegen den men De ni II. jeine Selb: 
ſtändigkeit bis an feinen Tod 374. Nach der Schlacht 
bei Iſſos unterwarf ſich C. 333 Alexander d. Gr. Nach 
Alexanders Tod wurde die Inſel ein Zankapfel zwi: 
ſchen Antigonos und Ptolemäos J., an deren Kämpfen 
ſich auch die kleinen Fürſten der Inſel beteiligten. 
Ptolemäos blieb endlich Sieger und vereinigte C. 
wieder mit Agypten. Doch überließen es die Ptole⸗ 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Cyperus — Cypreſſe. 

mäer zeitweiſe einem jüngern Zweig ihres Hauſes als 
Sekundogenitur. 58 machte es Cato zu einer mit 
Kilikien vereinigten römiſchen Provinz. Cäſar und 
Marcus Antonius gaben zwar der Inſel wieder meh- 
rere Fürſten aus dem Geſchlecht der Ptolemäer zu 
Herrſchern; Ama a machte ſie nach der Schlacht | 
bei Actium zur Konſularprovinz. Von dieſer Zeit an 
wird C. in der alten Geſchichte kaum mehr erwähnt. 
Bei der Teilung des Römerreichs fiel es dem oſtrö— 
miſchen Reich zu und wurde von Statthaltern aus 
kaiſerlichem Geblüt regiert. In dieſe Zeit fällt der 
Aufſtand der Juden unter Artemon, der den kaiſer⸗ 
lichen Sue zur Folge hatte, daß kein Jude je wie— 
der die Inſel betreten dürfe. Von den Sarazenen 
647 zweimal erobert, fiel C. doch jedesmal an die By⸗ 
zantiner zurück. Von den kaiſerlichen Statthaltern 
machte ſich Komnenos I. unabhängig, nahm den Kai— 
ſertitel an, und ſeine Nachkommen behaupteten den 
Thron, bis Richard Löwenherz, der 1191 auf ſei⸗ 
nem Kreuzzug in 25 Tagen die ganze Inſel eroberte, 
den komneniſchen Kaiſer Iſaak gefangen nahm und 
C. um 25,000 Mk. Silber an die Tempelherren ver: 
kaufte, welche es jedoch an England zurückgaben, 
worauf Richard 1193 den König von Jeruſalem, 
Guido von Luſignan, damit belehnte. Unter der 
Herrſchaft der Luſignans blühte C. wieder auf. Nach⸗ 
dem mit Hugo II. 1267 die männliche Linie des Hau⸗ 
ſes Luſignan ausgeſtorben war, beſtieg ein natür⸗ 
licher Sprößling desſelben, Hugo III., Sohn des 
Prinzen Heinrich von Antiochia, den Thron von C. 
Einer feiner Nachkommen, Jakob II., hatte eine Be- 
nezianerin, Caterina Cornaro (ſ. d.), zur Frau, welche 
1489 ihre Rechte auf die Herrſchaft von C. der Re⸗ 
publik Venedig überließ, die ſich im Beſitz derſelben 
behauptete, bis 1570 der Feldherr des Sultans Se— 
lim II. nach der tapferſten Gegenwehr des Marco 
Antonio Bragadino (f. d.), der elf Monate lang Fa⸗ 
maguſta verteidigte, die Inſel eroberte und dem tür⸗ 
kiſchen Reich einverleibte, wobei 20,000 Chriſten nie⸗ 
dergehauen, 2000 zu Sklaven gemacht und große 
Schätze erbeutet wurden. Den Türken ſelbſt ſoll die 
Eroberung der Inſel 50,000 Mann gekoſtet haben. 
Mehemed Ali bemächtigte ſich im Juli 1832 auch Cy. 
perns und wurde 1833 von der Pforte förmlich damit 
belehnt; aber ſchon 1840 kam die Inſel an die Pforte 
zurück. Durch den Vertrag vom 4. Juni 1878 wurde 
C. an England abgetreten; doch behielt ſich der Sul⸗ 
tan ſeine Souveränitätsrechte ſowie den Überſchuß 
der Einnahmen über die Ausgaben vor. Später ver— 
pflichtete ſich England zur 2 eines Tributs 
von 92,746 Pfd. Sterl. an die Pforte. 1882 erhielt 
C. eine neue Verfaſſung. Vgl. Engel, Kypros (Berl. 
1841); Unger und Kotſchy, Die Inſel C. (Wien 
1865); v. Löher, C., Reiſeberichte (Stuttg. 1878); 
J. Baker, C. im Jahr 1879 (deutſch, Leipz. 1880); 
Cesnola, C., ſeine alten Städte, Gräber und Tem: 
pel (deutſch, Jena 1879); Mas Latrie, Histoire 
de l’ile de Chypre sous le r&gne des princes de la 
maison de Lusignan (Par. 1851—61, 3 Bde.); 
Derſelbe, Lille de Chypre, sa situation pré— 
sente, etc. (daſ. 1878); v. Löher, C. in der Geſchichte 
(Berl. 1878); Holwerda, Die alten Kyprier in Kunſt 
und Kultus (Leiden 1885). Eine umfaſſende Karte 
von C., aufgenommen von Kitchener und Grant, ers 
ſchien zu London 1885 (15 Bl. in 163,360). 
Cyperus L. (Cypergras), Gattung aus der Fa⸗ 

milie der Cyperaceen, ein- oder mehrjährige Ried— 
gräſer mit beblätterten, ſelten blattloſen, blütentra- 
genden Halmen, meiſt flachen Blättern, gebüſchelten 
oder zu Köpfchen und einfachen oder zuſammenge— 

Artikel, die unter C vermißt werden, 
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ſetzten Dolden geordneten, vielblütigen, zuſammen⸗ 
gedrückten Ahrchen und dreikantiger Frucht. Etwa 
350 Arten, meiſt in wärmern Ländern. C. esculen- 
tus L. (Erdmandel, Kaffeewurzel), perennierend, 
in Südeuropa, dem Orient, Nord- und Südafrika, 
wird vielfach kultiviert wegen der an den Ausläufern 
ſich bildenden mehlreichen Knollen, die ſüß und nuß⸗ 
artig ſchmecken, roh, gekocht und gebraten gegeſſen 
werden und auch ein goldgelbes, ſehr wohlſchmecken⸗ 
des und angenehm riechendes Ol liefern. Geröſtete 
Erdmandeln dienen als Kaffeeſurrogat. Sie enthal⸗ 
ten etwa 27 Proz. Stärkemehl, 14 Proz. Rohrzucker, 
Proz. Dextrin und Salze, 14 Proz. Zellſtoff, 19 Proz. 
Fett (nach andern Angaben viel weniger) ꝛc. Früher 
waren ſie unter den Namen indie Süßwur⸗ 
zel, arabiſche Zuckerwurzel offizinell. Von C. lon- 
gus L. (wilder Galgant), an Gräben und Sümpfen 
im ſüdlichen und mittlern Europa ſowie in England, 
ausdauernd, war ſonſt der wohlriechende, gewürz⸗ 
haft⸗bitterliche, etwas zuſammenziehende Wurzelſtock 
(lange oder europäiſche Cyperwurzel, wilde 
Galgantwurzel) offizinell. Von C. officinalis Nees, 
in Südeuropa, Nordafrika, Arabien, und C. rotun- 
dus L., in Südaſien und Neuholland, erhält man die 
runde oder orientaliſche Cyperwurzel. Es ſind 
dies die länglichrunden, pflaumengroßen, geringel⸗ 
ten, dunkelbraunen, innen rötlichweißen Knollen, die 
beim Zerſtoßen gewürzhaft riechen und bitterlich, 
ingwerartig ſchmecken. C. textilis Thumb. (Flech⸗ 
ten⸗Cypergras), mit rundlichem Schaft und zuſam⸗ 
mengeſetzter Dolde in zwölfblätteriger Hülle, wird in 
Südafrika über mannshoch und nicht dicker als eine 
Taubenfeder, aber mit 15 em langen Hüllblättern. 
Die Hottentoten flechten daraus dichte, waſſerhal⸗ 
tige Körbe. Die Faſer dient zur Papierfabrikation. 
Als Zierpflanze wird beſonders das zierliche C. alter- 
nifolius L., aus Madagaskar, mit ſchirmartig geſtell⸗ 
te.: Blättern an 75 em langen Halmen, kultiviert. 

Cypervitriol, ſ. v. w. Kupfervitriol. 
Cyperwein, ſ. Cypern und Griechiſche Weine. 
Eypraea, Porzellanſchnecke. 
Cypreſſe (Cupressus Tourn.), Gattung aus der 

Familie der Koniferen, immergrüne Bäume oder 
Sträucher mit zerſtreuten oder gebüſchelten, abſtehen— 
den oder aufrechten Aſten, von den Blättern allſei⸗ 
tig bedeckten, häufig vierkantigen Zweigen, dekuſ— 
ſierten, vierreihig dachziegeligen, mit der größern 
untern Hälfte angewachſenen, mit der ſchuppenför⸗ 
migen Spitze freien, auf dem Rücken meiſt mit ei⸗ 
ner Oldrüſe verſehenen Blättern, monöziſchen Blü⸗ 
ten auf verſchiedenen Aſten und rundlichen Zapfen 
mit geflügelten Samen. Elf Arten in den wärmer; 
Gebieten der nördlichen Hemiſphäre, beſonders in 
den Gebirgen von Perſien, Oſtindien, China, Mexiko 
und Kalifornien. Die immergrüne (gemeine) C. 
(C. sempervirens L.), ein Baum aus dem wärmern 
Perſien, vielleicht auch aus dem Himalaja, ſeit ſehr 
langer Zeit in Südeuropa, Kleinaſien, Nordafrika 
eingeführt, wird 30 m hoch und ähnelt im Wuchs der 
italieniſchen Pappel; doch kultiviert man außer der 
ſäulenförmig (fälſchlich pyramidenförmig genannt) 
wachſenden Hauptform noch eine mit ziemlich wage: 
recht ſtehenden Aſten, welche eine wirkliche Pyramide 
bildet (C. horizontalis Mill.). Junge Cypreſſen ge: 
deihen nicht im ſüdweſtlichen Deutſchland. Der Baum 
elangte aus ſeiner Heimat im Gefolge des iraniſchen 

Lichtdienſtes weiter nach Weſten; in der ſchlanken, 
obeliskenartigen Geſtalt der C. ſchaute die Zendreli— 
gion das Bild der heiligen Feuerflamme, und durch 
ganz Iran prangte ſie in alten Exemplaren vor den 
find unter K oder 3 nachzuſchlagen. DDr 
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Feuertempeln und in den Höfen der Paläſte. Mit 
den älteſten aſſyriſch-babyloniſchen Eroberungszügen 
war ſie in die Länder des aramäiſch-kanaanitiſchen 
Stammes gelangt, auf den Libanon, nach Cypern, und 
ward auch hier ein heiliger Baum. Bei den Phönikern 
gewann der Baum auch techniſch-praktiſchen Wert 
und behielt ihn durch das ganze griechiſche und rö- 
miſche Altertum. Das harte, duftende, mit ange— 
nehmem Geruch verbrennende Holz galt für unver⸗ 
gänglich und unzerſtörbar; aus Cypreſſenſtämmen 
bauten die Phöniker ihre Handelsſchiffe; das Holz 
diente bei Griechen und Römern zu Tempelthüren, 
Gedenktafeln, Särgen, Götterbildern, und wegen 
dieſer Verwendung ward die C. allgemein verbreitet. 
Homer kennt bereits ihr Holz; Cypreſſenhaine finden 
ſich häufig erwähnt. Weit ſpäter kam die C. nach Ita⸗ 
lien und I nun auch hier in orientaliſcher Weiſe als 
Symbol der Trauer; zur Zeit des Auguſtus wurden 
ſchon allgemein Leichenaltar und Scheiterhaufen mit 
Cypreſſenzweigen umſteckt. Aber bei aller Pflege ge— 
dieh die C. in Italien doch weniger als im Orient, 
und Cypreſſenhaine finden ſich in Italien nirgends. 
Berühmt ſind die von zahlloſen hohen Cypreſſen be- 
ſchatteten Kirchhöfe der Türken auf der aſiatiſchen 
Seite von Konſtantinopel. Die Alpen hat die C. 
nicht überſtiegen. Holz und Früchte der C. waren 
ehemals offizinell, und in duftende Cypreſſenwälder 
ſchicken arabiſche Arzte die Bruſtkranken. Die groß⸗ 
früchtige C. (C. macrocarpa Hartw.), ein 18 m 
hoher Baum aus Kalifornien, mit breiter, etwas py⸗ 
ramidenförmiger, ziemlich geſchloſſener Krone und 
Beerenzapfen von 2,6 em Durchmeſſer, gedeiht noch 
bei Metz ſehr gut. Die C. von Goa (blaugrüne C., 
C. pendula L’Herit.), baumartig, mit verlängerten, 
oft überhängenden Nebenäſten, bildet eine ziemlich 
durchſichtige, hellblaugrüne Pyramide und trägt kleine 
Been a ſtammt wahrſcheinlich aus Mexiko. 
Die Weihraucheypreſſe (C. thurifera H. B. L.), 
ein hoher Baum mit abſtehenden Haupt- und Neben⸗ 
äſten, gleicht erwachſen einem Lebensbaum, hat kleine 
Beerenzapfen, ſtammt aus den höhern Terraſſen 
Mexikos und ſchwitzt ein wohlriechendes, dort wie 
Weihrauch benutztes Harz aus. Die Trauercypreſſe 
(C. funebris Eudl., C. pendula Staunt.), ein ziem⸗ 
lich hoher Baum mit länglicher Krone, überhängen: 
den Aſten und meiſt etwas länglichen Beerenzapfen, 
aus Japan und China, wird in der Heimat auf Grä— 
ber gepflanzt. Bei den Lebensbaumeypreſſen 
(Chamaecyparis Spach) ſtehen die letzten Veräſte— 
lungen ſtets flach und blattartig, und die Beeren— 
zapfen reifen im erſten Jahr (bei den echten Cypreſſen 
erſt im zweiten). Die Zedereypreſſe (weiße Ze— 
der, C. Thyoides L., Chamaecyparis sphaeroidea 
Spach), ein hoher Baum mit nicht geſchloſſener Krone, 
abgeſtumpft blau- oder graugrünen Nadeln und rund— 
lichen, bereiften Beerenzapfen, in Nordamerika, ſüd— 
lich bis Carolina, gedeiht auch bei uns und wird in 
mehreren Varietäten kultiviert. Das Holz kommt als 
weißes Zedernholz im Handel vor. C. Lawsoniana 
A. Murr., ein bis 30 m hoher Baum mit pyramiden— 
förmiger, dunkel- und mattgrüner Krone und rund: 
lichen, bereiften Beerenzapfen, aus dem weſtlichen 
Nordamerika, eine der beſten neuern Erwerbungen 
unſrer Gärten, wächſt ſchnell, wird aber bei uns nicht 
hoch. Als C. bezeichnet man häufig auch den Lebens— 
baum, Thuja occidentalis, als virginiſche C. Taxo- 
lium distichum, als Gartencypreſſe oder unechte 
C. Santolina Chamaecyparissus, 
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Cypreſſengewächſe — Cyprius. 

Cypria (griech. Kypris), Beiname der Venus 
(Aphrodite), von der Inſel Cypern, wo ſie am eifrig⸗ 
ſten verehrt ward; Cypripor (von Cypridis puer, 
Sohn der Aphrodite), veralteter Ausdruck bei Dich⸗ 

tern des vorigen Jahrhunderts für Eros (Amor). 
Cypriänus, Thascius Cäcilius, der Heilige, 

einer der namhafteſten Kirchenväter, welcher nächſt 
ſeinem Lehrer Tertullian auf die Ausbildung der la⸗ 
teiniſchen Kirche in Denkart und Sprache den größten 
Einfluß ausgeübt hat, wurde zu Anfang des 3. Jahrh. 
geboren und trat in Karthago als Lehrer der Rhetorik 
auf. 246 ließ er ſich taufen und wurde ſchon wenige 
Monate nachher zum Prieſter geweiht. 248 zum Biſchof 
von Karthago gewählt, zog er ſich vor den Verfolgun⸗ 
gen unter Kaiſer Decius in die Wüſte zurück, wirkte 
aber auch von hier aus durch Briefe für das Wohl ſeiner 
Gemeinde. Nach ſeiner Rückkehr nach Karthago 251 
war ſein ferneres Leben ein beſtändiger Kampf mit 
denen, welche in Bezug auf Bern nach der Be⸗ 
urteilung des Abfalles in den Verfolgungen entweder 
zu lax waren, wie die Partei des Novatus und Feli⸗ 
eiſſimus, die ſich wegen der angeblichen Strenge des 
Biſchofs von dieſem losſagten und einen Gegenbiſchof, 
Fortunatus, aufſtellten, oder allzu rigoriſtiſche An⸗ 
ſichten hegten, wie die Novatianer (ſ. d.). Wegen ſei⸗ 
ner Beſtreitung der Gültigkeit der Ketzertaufe vom 
römiſchen Biſchof Stephanus exkommuniziert, ſtellte 
er 256 auf einer Synode zu Karthago den Grundſatz 
auf, daß dem römiſchen Biſchof trotz des Primats 
des Petrus eine oberrichterliche Autorität über andre 
Biſchöfe nicht zuerkannt werden dürfe. Unter Kaiſer 
Valerian ward er 14. Sept. 258 enthauptet. Seine 
Werke, unter denen beſonders das Büchlein De uni- 
tate ecclesiae« (beſonders hrsg. von Krabinger, 1853) 
von Bedeutung iſt, indem es die Einheit der Kirche 
in den Epiſkopat verlegt, ſo daß, wer ſich vom Biſchof 
losſagt, ſich von der Kirche trennt, damit aber jede 
Hoffnung auf die Seligkeit verliert, wurden Beh. 
herausgegeben von Hartel (Wien 1868 — 71, 3 Bde.). 
Vgl. Peters, Der heilige Cyprian von Karthago 
(Regensb. 1877); Fechtrup, Der heil. Cyprian, ſein 
Leben ꝛc. (Münch. 1878); O. Ritſchl, C. von Kar⸗ 
thago und die Verfaſſung der Kirche (Götting. 1885). 

Cypridina (Entomis), ſ. Muſchelkrebſe. 
Cypridinenſchiefer (Entomisſchiefer), ſ. Devo⸗ 

niſche Formation. 
Cyprin, ſ. Idokras. a 
Cyprinus, Karpfen. 
Cypripedium L. (Frauenſchuh, n e 

Venusſchuh), Gattung aus der Familie der Orchi⸗ 
deen, mit kriechendem Wurzelſtock und nur am Grund 
beblättertem Schaft, welcher eine oder wenige Blüten 
trägt, deren Honiglippe Ahnlichkeit mit einem Pan⸗ 
toffel hat. C. Calceolus L. (europäiſcher Frauen⸗ 
ſchuh), mit 30 em hohem Schaft, elliptiſch-lanzett⸗ 
förmigen Blättern und einer bis zwei gipfelſtändigen, 
bis 5 em im Durchmeſſer haltenden Blüten, wächſt 
auf Kalkboden in deutſchen Wäldern. Viele pracht⸗ 
volle Arten aus Aſien und Nordamerika werden als 
dankbar blühende und leicht zu i ierpflan⸗ 
zen kultiviert. C. venustum all., aus Nepal, hat 
zweizeilige, 20— 26 em lange, hell gefleckte Blätter, 
einen kurzen, ſchwarzviolett behaarten Schaft und 
langdauernde, große, ſehr ſchöne rötlichgrüne, pur— 
purrötlich und blaßbraun gezeichnete Blüten (ſ. Tafel 
» Zimmerpflanzen I.«). S. Tafel »Orchideen«. 

Cypris, ſ. Muſchelkrebſe. 
Cyprius, ein aus einer Anakruſis und einem Cho⸗ 

Cypreſſengewächſe (Cupressineae), ſ. Koniferen. riambus beſtehender Vers: — = , z. B. Ama- 
Cypreſſenkraut, ſ. Santolina. bilitas. 

Artikel, die unter C vermißt werden, find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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Cypselus 

Cypsölus, Segler; Cypselidae (Segler), Familie 
aus der Ordnung der Segler (s. d.). 

Cypſelus, Tyrann von Korinth, ſ. Kypſelos. 
Cyrano de Bergerac, Dichter, ſ. Bergerac. 
Cyrenaica, Landſchaft, ſ. Kyrenaika. 
Cyre'ne, Stadt, ſ. Kyrene. 
Cyrenenmergel, ſ. Tertiärformation. 
Cyrillika, die beim Druck der Kirchenbücher der 

griechiſ 8 6 Konfeſſion angewandte, auch 
Kirchenſlawiſch genannte Schrift. Sie iſt dem Grie⸗ 
chiſchen entſprungen und war als geſchriebene Schrift 
noch bis Ende vorigen Jahrhunderts bei den Süd- 
ſlawen im Gebrauch, hat aber bei dieſen den lateini- 
ſchen oder Antiquatypen weichen müſſen. 

Cyrillus (Kyrillos), 1) C. von Jeruſalem, be— 
rühmter Kirchenvater, geboren um 315, erhielt um 
345 die Prieſterweihe. Zu Jeruſalem als Lehrer 
angeſtellt, ſchrieb er 348 die 23 katechetiſchen Vor— 
träge, welche das bedeutendſte erhaltene Dokument 
des populären Religionsunterrichts in der alten Kirche 
ſind. 350 zum Biſchof vorgerückt, ſpielte er in den 
arianiſchen Streitigkeiten anfangs eine unklare Rolle, 
begegnet uns aber 381 auf dem Konzil zu Konſtanti⸗ 
nopel als Vertreter der rechtgläubigen Kirchenlehre. 
Er ſtarb 386. Seine Werke wurden herausgegeben 
von Touttée (Par. 1720; neue Ausg., Lyon 1844, 2 
Bde.), Reiſchl und Rupp (Münch. 1845 — 60, 2 Bde.). 
Vgl. Plitt, De Cyrilli Hierosol. orationibus cate- 
chetieis (Heidelb. 1855); Gonnet, De S. Cyrilli 
Hierosol. catechetico (Par. 1876). 

2) C. von Alexandria, Kirchenvater, wurde zu 
Alexandria geboren und von ſeinem Oheim, dem dor— 
tigen Patriarchen Theophilus, erzogen, welchem er 
auch 412 auf dem Patriarchenſtuhl nachfolgte. So— 
fort ließ er alle Kirchen der Ketzer zu Alexandria 
ſchließen und vertrieb 415 die Juden aus der Stadt. 
Hat er auch nicht direkt den chriſtlichen Pöbel zur Er: 
mordung der heidniſchen Philoſophin Hypatia gereizt, 
jo mußte doch fein zelotiſches Geſamtverhalten den— 
ſelben zu dem verbrecheriſchen Akt ermutigen. Am 
bekannteſten aber iſt ſein Name durch ſeinen Angriff 
auf den Patriarchen zu Konſtantinopel, Neſtorius, 
geworden. Als dieſer der Maria das Prädikat Gottes- 
mutter« verweigerte, ſchleuderte C. zwölf Anathema⸗ 
tismen gegen ihn und ließ ihn auf dem Konzil zu 
Epheſus 431 verdammen. Trotz kaiſerlicher Abſetzung 
beider Patriarchen erhielt ſich C. auf ſeinem Patriar⸗ 
chenſtuhl und ſtarb 444. Er ſchrieb eine Apologie des 
Chriſtentums gegen Julian in zehn Büchern. Die 
beſte Ausgabe ſeiner Werke iſt die von Johann Aubert 
(Par. 1638, 7 Bde.). Vgl. Kopallik, C. von Alexan⸗ B 
dria (Mainz 1881). 

3) C. und Methodius, Apoſtel der Slawen. Bei 
der herrſchenden Abneigung dieſes Volksſtammes 
gegen deutſches Weſen faßte der Herzog Raſtislaw 
den Entſchluß, die durch deutſche Miſſionäre begon⸗ 
nene Chriſtianiſierung ſeiner Länder von Konſtanti⸗ 
nopel aus vollenden zu laſſen. Kaiſer Michael III. 
ſandte ihm das Brüderpaar Methodius und Kon- 
ſtantin. Letzterer, geb. 827, hatte ſich unter der Lei⸗ 
tung von Photius eine reiche Bildung angeeignet 
und hieß allgemein der Vhilofoph«; geſchichtlich be— 
kannt iſt er unter ſeinem Mönchsnamen C. Nachdem 
die der ſlawiſchen Sprache kundigen Brüder ſchon 

zuvor für die Bekehrung der Chaſaren in Cherſon 

e F. 

und der Bulgaren, deren König Bogoris, durch Me- 
thodius 861 getauft, ſeinen Unterthanen das Chri⸗ 
ſtentum aufzwang, thätig geweſen, begaben ſie ſich 
jetzt an die March und Donau. C. ſchuf zunächſt ein 
ſlawiſches Alphabet und eine ſlawiſche Bibelüber- 

Artikel, die unter C vermißt werden, 
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ſetzung; auch der Gottesdienſt wurde in der Landes⸗ 
ſprache gehalten und dadurch das entſcheidende Über— 
gewicht über die römiſche Miſſion gewonnen. Vom 
Papſte dafür zur Verantwortung gezogen, ſtarb C. 
in Rom 868, während fein überlebender älterer Bru— 
der, 868 in Rom zum Biſchof der Mähren geweiht, 
die Bekehrung der Slawen vollendete. Zum zmei- 
tenmal (879) zu ſeiner Rechtfertigung (insbeſondere 
wegen der in ſlawiſcher Sprache abgehaltenen Meſſe) 
nach Rom gerufen, gewann Methodius den Papſt 
Johann VIII. für ſeine Miſſionspraxis und kirchli⸗ 
chen Organiſationen und ſtarb 885. Beide Brüder 
wurden ſpäter kanoniſiert. Ihr Tag iſt in der römi⸗ 
ſchen Kirche der 9. März, in der griechiſchen der 11. 
Mai. Vgl. Wattenbach, Beiträge zur Geſchichte der 
chriſtlichen Kirche in Mähren und Böhmen (Wien 
1849); Ginzel, Geſchichte der Slawenapoſtel Cyrill 
und Method (Leitmeritz 1857); E. Dümmler und 
Mikloſich, Die Legende vom heil. C. (Wien 1870). 

4) C. Lukaris, bekannt durch feine Unionsbeſtre⸗ 
bungen zwiſchen der griechiſchen und der proteſtanti⸗ 
ſchen Kirche, geboren um 1572 auf der Inſel Kandia, 
ſtudierte in Venedig und Padua, verweilte längere Zeit 
in Genf, wo er die reformierte Kirche ſchätzen lernte, 
wurde 1602 Patriarch von Alexandria, 1621 von 
Konſtantinopel. Hier bekämpften ſich damals mit 
wechſelndem Glück die franzöſiſche Diplomatie und 
die engliſche; im Anſchluß an jene betrieben die Je⸗ 
Kat eine Annäherung der griechiſchen Kirche an 
ie römiſche, während C. mit engliſcher und hollän⸗ 

diſcher Unterſtützung für die Vereinigung mit der 
reformierten arbeitete und 1629 ein die Hauptlehren 
derſelben ſich aneignendes Glaubensbekenntnis nach 
Genf ſandte. Viermal ab- und wieder eingeſetzt, er⸗ 
lag er endlich 1638 feinen Feinden; als Landesver⸗ 
räter bei dem Sultan verdächtigt, ward er auf deſſen 
Befehl erdroſſelt und ſein Leichnam ins Schwarze 
Meer geworfen. Vgl. Pichler, Der Patriarch C. Lu⸗ 
karis und ſeine Zeit (Münch. 1861). 

Cyrtanthus Ait. (Bogenlilie), Gattung aus 
der Familie der Amaryllidaceen, ſchöne Zwiebel— 
gewächſe vom Kap, mit einzeln ſtehenden Blüten an 
einem blattloſen Schaft, von denen mehrere Arten 
bei uns als Zierpflanzen kultiviert werden. C. obli- 
quus Ait., die größte und prächtigſte Art, hat aus⸗ 
dauernde, ſtumpfe, dickliche, glatte, bläulich grau⸗ 
grüne, reichlich 45 cm lange, bis 3 cm breite, flache, 
ſchief gebogene, zweizeilig ſtehende Blätter und hän⸗ 
gende, reichlich 6,5 cm lange, am Grund mennigrote 
oder gelbrote, dann rotgelbe und an der Spitze grüne 

lüten. 
Cyrus, ſ. Kyros. 
Cyſten, in der Botanik Ruhezuſtände gewiſſer be⸗ 

weglicher Organismen der niedern Kryptogamen, 
welche ſich unter gewiſſen Umſtänden unter Aufhören 
ihrer Bewegung mit einer feſten Zellhaut umkleiden 
und erſt nach längerer Ruhe aus dieſer Hülle entiwe- 
der ganz oder nach vorheriger Teilung wieder be— 
weglich austreten; ſo z. B. bei Schwärmſporen und 
Plasmodien mancher Myxomyceten (ſ. Pilze). — 
Auch im Tierreich kommen C. vor und bilden die 
Umhüllungen für zeitweilige Ruhezuſtände von In⸗ 
fuſorien und Eingeweidewürmern. Sie werden in 
der Regel von ihren Bewohnern ſelbſt abgeſchieden 
und ſind gewöhnlich ſehr undurchläſſig gegen viele 
Flüſſigkeiten, widerſtehen der Austrocknung lange 
Zeit ꝛc. Meiſt haben fie die Geſtalt einer Kugel, bie⸗ 
ten alſo eine möglichſt geringe Oberfläche dar. Be⸗ 
ſonders bekannt ſind die Finnen, d. h. C. von Band⸗ 
würmern, welche innerhalb derſelben als Blaſen⸗ 
find unter K oder Z nackzuſchlagen. 
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würmer ſozuſagen ihre Puppenruhe durchmachen. — 
In der Medizin iſt Cyſte ſ. v. w. Balggeſchwulſt. 

Cysticercus, Blaſenwurm, ſ. Bandwurm. 
Cyſtin C,H,NSO, findet ſich in manchen Harn: 

ſteinen, in Harnſedimenten, in der Niere und Leber, 
bildet farb-, geruch- und geſchmackloſe Kriſtalle, löſt 
ſich in Mineralſäuren und Alkalien, nicht in Waſſer, 
reagiert neutral, bildet aber mit Säuren ſalzartige 
Verbindungen. 

Cyſtis acc Blaſe, Balggeſchwulſt; C. fellea, 
die Gallenblaſe; Cystitis, Blaſenkatarrh. 

Cyſtocele (griech.), Blaſenbruch. 
Cystococeus, ſ. Protococcus. 
Cyſtoid, mehrfächerige Cyſte oder Balggeſchwulſt. 
Cyſtoideen, ſ. Krinoideen. 
Cyſtokarp (griech.), ſ. v. w. Blaſenfrucht, das 

Fruchtorgan der Florideen (ſ. Algen, S. 341). 
Cyſtolithen, ſ. Kalkeinlagerungen. 
Eyfiolithlaſts (griech.), Blaſenſteinkrankheit. 
Cyſtöoma (griech.), Balggeſchwulſt als primäre 

Neubildung, auch jede größere Cyſtengeſchwulſt über— 
haupt; C. ovarii, Eierſtockscyſtoid. 

Cystophöra, Blaſenrobbe. 
Cyſtoplegie (griech.), Blaſenlähmung. 
Cystopus Lev., Pilzgattung aus der Familie der 

Peronoſporeen, Schmarotzerpilze in lebenden Pflan— 
zen, deren Mycelium im Innern der grünen Teile, 
oft auch der Blütenorgane lebt und aus querwand— 
loſen, ziemlich weiten Schläuchen beſteht, und deren 
Sporen (Konidien) unter der Epidermis des befal— 
lenen Teils von kurzen, blaſigen Fruchthyphen zu 
mehreren kettenförmig abgeſchnürt und darauf nach 
Abſtoßung der Epidermis verſtäubt werden. Außer— 
dem werden auch an den im Innern des Pflanzen— 
teils befindlichen Myceliumſchläuchen Geſchlechts— 
organe erzeugt, deren Produkt, die ſogen. Ooſpore, 
erſt nach Zerſtörung des e im nächſten 
Jahr keimt, während die Konidien ſogleich nach der 
Reife keimfähig find (vgl. Pilze). Sie erzeugen, 
wie die Peronoſporen, bei der Keimung im Waſſer 
Schwärmſporen, die ihrerſeits dann einen Keim: 
ſchlauch in die Spaltöffnungen der Nährpflanze trei— 
ben. Auch die Ooſpore erzeugt bei der Keimung ber 
zahlreiche Schwärmer. C. candidus Lev. (weißer 
Roſt) findet ſich häufig auf verſchiedenen Kreuzblüt⸗ 
lern (beſonders auf Hirtentäſchel und Leindotter) 
und bildet mit ſeinen Konidien weiße, fleckenartige 
Lager auf den befallenen, oft verunſtalteten und 
vorzeitig abſterbenden Pflanzenteilen. Andre Arten 
leben auf Tragopogon, Portulaca 2c. 

Cyſtoſpasmus (griech.), Blaſenkrampf. 
Cyſtotomie (griech.), Blaſenſchnitt, Eröffnung der 

Harnblaſe. 
Cythera (griech. Kythera), Inſel, ſ. Cerigo. 
Cytherèa (griech. Kythereia), die Cytheriſche, 

Beiname der Venus (Aphrodite). 
Cytineen, dikotyle Pflanzenfamilie, mit den Raff— 

leſiaceen (ſ. d.) verwandte, auf Wurzeln andrer 
Pflanzen wachſende Schmarotzer mit kurzem, nur 
von Schuppen bekleidetem Stengel, der in den Ach— 
ſeln der Schuppen die Blüten trägt oder auch nur 
eine einzige endſtändige Blüte hat. Ihre eigentlichen 
Vegetationsorgane ſind als ein oft kuchenförmig ge⸗ 
ſtalteter Thallus dem Gewebe der Nährpflanzen ein- 
geſenkt (vgl. Solms-Laubach, Über den Thallus der 
Raffleſiaceen, in »Abhandlungen der Naturforſchen— 
den Geſellſchaft zu Halle, Bd. 13). Die Blüten find 
zwitterig oder eingeſchlechtig, ſie haben ein röhrig— 
glockenförmiges Perigon mit Staubblättern, die zu 
einer Röhre verwachſen find; die meiſt verwachjenen. 

Artikel, die unter C vermißt werden, 

Cysticercus — Cytoden. 

Griffel bilden eine Säule, die oben eine lappig⸗ 
kopfige Narbe trägt. Das unterſtändige Ovar beſitzt 
6—8 wandſtändige, mit zahlreichen Samenknoſpen 
bedeckte Placenten. Die Frucht iſt eine einfächerige, 
vielſamige Beere. Die Familie wird neuerdings mit 
den Raffleſiagceen (ſ. d.) vereinigt und enthält nur die 
Gattung Cytinus L. 

Cytinus L. (Hypocift), Gattung aus der Fa⸗ 
milie der Cytineen, niedrige, gefärbte, auf Wur⸗ 
zeln ſchmarotzende Gewächſe mit ſchuppenförmigen 
Blättern, monöziſchen oder diöziſchen Blüten und 
beerenartigen Früchten. Vier Arten in den Mittel: 
meerländern, in Südafrika und Amerika. C. Hypoci- 
stus L., eine dunkelgelbe, auf den Wurzeln verjchie: 
dener Arten von Cistus im ſüdlichen Europa, Nord⸗ 
afrika und Kleinaſien wachſende, einjährige Pflanze, 
beſteht nur aus einem Buſch niedriger, ſaftiger, mit 
Schuppen bekleideter Stengel, an deren obern En⸗ 
den die Blüten ſich entwickeln. Aus ihrem Saft be⸗ 
reitete man ein Extrakt (Hypociſtenſaft, Zi: 
ſtenſaft), welches ſäuerlich, herb und zuſammen⸗ 
ziehend ſchmeckt, arzneilich angewendet wurde und 
in den ſüdlichen Ländern noch immer gebräuchlich iſt. 

Cytisus L. (Geißklee, Bohnenbaum, Bol: 
nenſtrauch), Gattung aus der Familie der Papilio⸗ 
naceen, Sträucher, ſelten Bäume mit handförmig 
dreizähligen Blättern, die ſelten auf ein Blättchen 
reduziert ſind oder fehlen, in Trauben, kopfig oder 
gebüſchelt ſtehenden Blüten und länglicher oder li- 
nealer, zuſammengedrückter, vielſamiger Hülſe. Etwa 
35 Arten im Mittelmeergebiet und auf den Kana⸗ 
rischen Inſeln. C. Laburnum L. (Goldregen, Klee: 
baum), aus Italien und dem ſüdöſtlichen Europa, 
einer unſrer ſchönſten Zierſträucher, 6 m hoch, mit 
geſtielten, unterſeits behaarten Blättern und gelben 
Blumen in langen, herabhängenden Trauben. Die- 
ſer Strauch wird in mehreren Varietäten kultiviert. 
Blätter und Samen waren ſonſt offizinell. Die un⸗ 
angenehm bitter und ſcharf ſchmeckenden Samen ent⸗ 
halten Cytiſin O HNO, welches in farb- und 
geruchloſen Kriſtallen erhalten werden kann, bitter, 
ſchwach kauſtiſch ſchmeckt, leicht löslich und ſublimier⸗ 
bar iſt, ſtark alkaliſch reagiert, meiſt zerfließliche Salze 
bildet und giftig iſt. Auch die Rinde und Blätter 
des Strauches ſind giftig. Das Holz iſt ſehr hart, 
wird mit der Zeit ſchön braunſchwarz (falſches 
Ebenholz) und dient zu mathematiſchen und muſi⸗ 
kaliſchen Inſtrumenten. Der Strauch eignet ſich auch 
zur Forſtkultur, da er auf dem magerſten und trocken⸗ 
ſten Boden fortkommt; am beſten gedeiht er auf Kalk⸗ 
boden. C. purpureus Scop., in Norditalien, Kärn⸗ 
ten, Kroatien ꝛc., ein niedriger Strauch mit meiſt 
unbehaarten Blättern und roten, ſeitenſtändigen Blü⸗ 
ten, wird als Zierſtrauch kultiviert und iſt beſonders 
auf Laburnum-Stamm veredelt als Kronenbaum ſehr 
ſchön. C. hirsutus L., 1,3 m hoch, rauhhaarig, bis⸗ 
weilen zottig, mit behaarten Blättern, ſeiten- oder 
gipfelſtändigen, gelben Blüten und oft etwas ge⸗ 
krümmten, behaarten Hülſen, in Mittel- und Süd⸗ 
europa und im Orient. C. alpinus Jacg., 0,6 m hoch, 
liegend, mit anliegend behaarten Blättern, nur 1 
tenſtändigen, gelben Blüten und behaarter, gerader 
Hülſe, fol noch wertvolleres Holz beſitzen als C. La— 
burnum und wird, wie die genannten und noch 
manche andre Arten, in mehreren Varietäten als Zier⸗ 
ſtrauch kultiviert. 

Cytobläſt (griech.), ſ. v. w. Zellkern (ſ. Zelle). 
Cytöden (kernloſe Zellen) werden den mit einem 

Kern (ſ. d.) verſehenen Zellen im engern Sinn ge— 
genübergeſtellt. S. Zelle. 
ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 



Cyzicus — 

Cyzicus, Stadt, ſ. Kyzikos. 14 
Czacki (ſpr. tſchatzti), Tadeusz, Graf, poln. Schrift- 

ſteller, geb. 28. Aug. 1765 zu Poryek in Wolhynien, 
erhielt bei einem Oheim in Danzig ſeine Erziehung 
und 1785 von König Stanislaus Auguſt eine Stelle 
beim Hofgericht in Warſchau mit dem Auftrag, das 
eheime Kronarchiv zu ordnen, wurde 1788 vom 

Reichstag zum Mitglied der Schatzkommiſſion er⸗ 
wählt und ſpäter als eifriger Anhänger der Konſti— 
tution vom 3. Mai 1791 von der Kommiſſion mit 
der Berichterſtattung an den Senat beauftragt. Als 
nach der zweiten Teilung Polens ſeine Güter ein— 
gezogen worden waren, ließ er ſich als Profeſſor zu 
Krakau nieder. Kaiſer Paul J. gab ihm ſeine Güter 
zurück. Dem Kaiſer Alexander I. legte er einen Plan 
vor, den vernachläſſigten öffentlichen Unterricht in 
den altpolniſchen Provinzen zu heben, und erwirkte 
die Gründung eines Gymnaſiums zu Kremenez, 
deſſen Direktor er dann wurde. Wegen ſeines Eifers, 
in der Jugend Liebe zur polniſchen Volkstümlich— 
keit zu wecken, ſeitens des ruſſiſchen Gouvernements 
der Verführung der Jugend angeklagt, rechtfertigte 
er ſich 1807 in Petersburg ſo glänzend, daß ihn der 
Kaiſer zum Stellvertreter des Fürſten Czartoryiski, 
des Kurators des öffentlichen Unterrichts in den weſt— 
lichen Gouvernements, ernannte. Er gründete mit 
einem Opfer von 500,000 Thaler von ſeinem eignen 
Vermögen mehrere Erziehungsanſtalten. Er ſtarb 
8. Febr. 1813 in Dubno. Seine Werke erſchienen Poſen 
1843-45 in 3 Bänden. Sein Hauptwerk handelt von 
den polniſchen und litauiſchen Geſetzen (»Olitewskich 
i polskich prawach«, Warſchau 1800, 2 Bde.). 

Czajkowski (pr. tihaj-), Michael (Sadyk Paſcha), 
poln. Emigrant und Novelliſt, geb. 1808 zu Hilezy⸗ 
niec in der Ukraine, machte 1831 unter Oberſt Ro⸗ 
zycki alle umpfe bis nach dem Fall von Warſchau 
mit, worauf er ſich nach Paris begab. Von der fran⸗ 
öſiſchen Regierung als geheimer Agent nach Kon⸗ 
met geſandt, trat C. 1851 in türkiſchen Dienſt 
und zum Islam über, nahm den Namen Moham— 
med Sadyk an, focht im orientaliſchen Krieg (1853— 
1856) als Paſcha an der Spitze der ſogen. Koſaken des 
Sultans gegen die Ruſſen vor Siliſtria und in der 
Dobrudſcha, ſöhnte ſich 1873 mit der ruſſiſchen Regie- ſch 
rung aus und lebt jetzt in Litauen. Als Schriftſteller 
hat C. eine in Hinſicht auf Stil und Darſtellungs— 
weiſe ganz originelle Romangattung geſchaffen. Die 
meiſten ſeiner Erzählungen ſpielen in der Ukraine 
und enthalten hiſtoriſche Gemälde aus dem Leben 
der Koſaken und Donauſlawen. Die Kraft und das 
Feuer der Darſtellung, das Leidenſchaftliche, oft Frag— 
mentariſche, das ſie kennzeichnet, hat ihnen auch in 
Deutſchland Anerkennung verſchafft. Als fein vor: 
züglichſtes Werk gilt die Erzählung »Wernyhora« 
(Par. 1837), welche alsbald in faſt alle europäiſchen 
Sprachen überſetzt wurde (deutſch, Leipz. 1843). Die 
übrigen ſind:⸗Powiesci kozackie (Par. 1837; deutſch: 
»Koſakenſagen«, Glogau 1838); »Kirdzali« (Par. 
1839; deutſch, Stuttg. 1843); »Stefan Czarniecki« 

ar. 1840); »Koszowata« (daſ. 1841); »Hetman 
krainy« (daſ. 1841; deutſch von Jordan: Der Ko- 

ſakenhetman«, Leipz. 1843); »Bulgaria« (1874) u. a. 
Eine neue, von C. ſelbſt revidierte Ausgabe ſeiner 
Erzählungen erſchien Leipzig 1862-74 in 10 Bänden. 

Czakö (ipr.zado), Siegmund, ungar. Dramendich⸗ 
ter, geb. 1820 zu Dezs in Siebenbürgen als der 
Sprößling einer vornehmen Familie. Einem früh 
erwachenden unwiderſtehlichen Drang folgend, wurde 
er wandernder Schauſpieler und brach mit ſeiner Fa— 
milie, die ſich hierdurch entehrt glaubte. Er ſchrieb 
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| (meift für die Wandertruppe, der er angehörte) eine 
Reihe von Dramen, die teilweiſe noch heute auf dem 
Repertoire der ungariſchen Bühne ſtehen; namentlich: 
 »Chantrey«, »Maler und Vampir, Kaufmann und 
Seemann«, Das Teſtament«, Leona«, Die Leicht⸗ 
fertigen“, Ritter Johann, in welchen allen ſich eine 
große dramatiſche Kraft und dämoniſche Leidenſchaf— 
lichkeit kundgeben. Durch ſeine mißlichen äußern Ver⸗ 
hältniſſe tief verbittert, mit ſich und der Welt zer⸗ 
fallen, machte er ſeinem Leben 14. Dez. 1847, erſt 
27 Jahre alt, freiwillig ein Ende. 

Czakot, ſ. Tſchako. 
Czapka (spr. tſchap⸗), urſprünglich die viereckige 

Mütze der polniſchen Ulanen, jetzt für dieſe Waffen⸗ 
gattung allgemein angenommene Kopfbedeckung. Die 
»Tatarka« (ſ. d.) der öſterreichiſchen Ulanen war eine 
Abart der C. 

Czar (ipr. zahr), ſ. Zar. 
Czarniecki (spr. tſcharnjetzt), Stephan, berühmter 

poln. Feldherr, geb. 1599, trat früh in das polniſche 
Heer ein, legte ſeine erſten Waffenproben 1633 auf 
dem Zug des Königs Wladislaw IV. gegen den Zaren 
Michael Feodorowitſch ab, focht dann als Rittmeiſter 
gegen die Ukrainiſchen Koſaken und als Oberſt gegen 
die Tataren. Im Koſakenaufſtand 1648 gefangen 
und zwei Jahre in Haft gehalten, rächte er ſich ſpä⸗ 
ter durch den Sieg über dieſelben bei Bereſteczko. 
Als Kaſtellan von Kiew beſetzte er 1655 bei dem Ein⸗ 
fall der Schweden in Polen Krakau und erzwang ſich 
durch eine zwei Monate lange heldenmütige Vertei⸗ 
digung eine ehrenvolle Kapitulation. 1656 zum Ober⸗ 
befehlshaber der kleinen polniſchen Armee ernannt, 
mußte er ſich zwar bei Golemba vor den Schweden 
zurückziehen, ſchloß hingegen die ſchwediſche Avant— 
garde am rechten Ufer des San ein, folgte dem Feind 
auf dem Fuß nach Sendomir, griff ihn bei Kozien- 
nice, Warka und Lowitſch mit Glück an, drang in Groß⸗ 
polen ein und führte Kaſimir in ſeine Hauptſtadt 
zurück. Statt jedoch nach Cznarnieckis Syſtem den 
kleinen Krieg fortzuſetzen, ließ ſich der König zu der 
Schlacht bei Warſchau (28.—30. Juli) verleiten, die 
er verlor, und infolge deren er flüchten mußte. C. 
führte ihn jedoch unter großen Gefahren nach War— 

au zurück, wofür er mit dem Palatinat von Rot⸗ 
rußland und zwei Staroſteien belohnt ward. Nach— 
dem C. den Fürſten von Siebenbürgen 1657 zum 
Frieden gezwungen, rückte er zur Unterſtützung der 
von dem ſchwediſchen König Karl X. Guſtav ange— 
griffenen Dänen in Pommern ein und drang bis 
Stettin vor, wandte ſich dann gegen die inzwiſchen 
in Polen eingefallenen Ruſſen und trug viel zu dem 
blutigen Sieg bei Polonka (27. Juni 1660) bei. So⸗ 
dann trieb er die Koſaken von Polock nach Kiew, 
überſchritt den Dnjepr und bemächtigte ſich mehrerer 
Plätze an dieſem Fluß. Mit dem erblichen Beſitz der 
Grafſchaft Tykozin nebſt Bialyſtok und deſſen Um⸗ 
ebung belohnt, ſtarb er 1665 im Feldlager zu So— 
olowko in Wolhynien. 
Czarnikau (Tſcharnikau), Kreisſtadt im preuß. 

Regierungsbezirk Bromberg, an der Netze, 17 km von 
der Eiſenbahnſtation Schöalanke, hat eine evangeliſche 
und eine kath. Kirche, eine Synagoge, ein Amtsge⸗ 
richt, eine Dampfmahl- und Dampfſägemühle, Bier⸗ 
brauerei, Getreide-, Vieh- und Holzhandel und (188) 
4483 Einw. (2096 Evangeliſche, 1486 Katholiken und 
896 Juden). 

Czartoryiski (pr. tſchartorühsti), Herzöge von Kle⸗ 
wan und Zukow, berühmte polniſche, urſprünglich 

litauiſche Familie, angeblich aus dem Geſchlecht der 
Jagellonen, von Korygiello, Fürſten von Czerniechow 
find unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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und Siewierz, der 1390 in der Schlacht bei Wilna 
fiel, abſtammend, trat bei Beginn des 17. Jahrh. von 
der griechiſchen zur römiſch⸗katholiſchen Kirche über, 
legte ſich darauf von dem Städtchen Czartoryisk in 
Wolhynien den Namen C. bei und ward in den deut⸗ 
ſchen Reichsfürſtenſtand erhoben. Eine jüngere Linie, 
C.⸗Korzec, ſtarb 1810 in der männlichen Linie 
mit dem Fürſten Joſeph Klemens aus. Erwähnens—⸗ 
wert ſind: 

1) Michael Friedrich, geb. 26. April 1696, Groß⸗ 
kanzler von Litauen, hielt es als mütterlicher Oheim 
des Königs Stanislaus Poniatowski mit den Ruſſen 
und trug nicht wenig zur erſten Teilung Polens bei, 
ſchenkte aber allen ſeinen Unterthanen die Freiheit. 
Er ſtarb 13. Aug. 1775. 

2) Adam Kaſimir, Neffe des vorigen, Sohn des 
Fürſten Auguſt Alexander, geb. 1. Dez. 1734, ward 
nach Auguſts III. Tod als Kandidat für den polni⸗ 
ſchen Thron aufgeſtellt, mußte aber Stanislaus Po⸗ 
niatowski weichen. Er trat nach der erſten Teilung 
Polens wegen ſeiner in Galizien gelegenen Beſitzun⸗ 
gen in öſterreichiſche Dienſte. Kaiſer Joſeph ernannte 
ihn zum Feldmarſchall und verlieh ihm das Prädikat 
Durchlaucht ſowie das ungariſche Indigenat. An dem 
Reichstag von 1788 bis 1791 und an den Beſtrebun⸗ 
gen des polniſchen Adels, dem Vaterland die Unab⸗ 
hängigkeit wiederzuerringen, nahm er eifrigen An⸗ 
teil, ſuchte aber vergeblich den Kurfürſten von Sachſen 
zur Annahme der Krone Polens und den öſterreichi⸗ 
ſchen Kaiſer zur Vermittelung den eigennützigen Ab— 
ſichten Rußlands gegenüber zu bewegen. Zum Se⸗ 
nator Palatinus ernannt, zog er ſich auf ſeine Güter 
zurück und ſtarb 22. März 1823 zu Sieniawa in Ga⸗ 
lizien. Seine Gemahlin Iſabella Fortunata, ge⸗ 
borne Gräfin von Flemming, geb. 1743 zu War⸗ 
ſchau, gleich berühmt durch Schönheit und Geiſt wie 
durch ihren Patriotismus, lebte nach dem Tod ihres 
Gemahls auf ihrer reizenden Beſitzung Pulawy, wo 
ſie nicht nur prächtige Gärten, ſondern auch Volks⸗ 
ſchulen, Fabriken und in dem ſogen. Tempel der Si⸗ 
bylle eine berühmte Sammlung polniſcher Altertü⸗ 
mer anlegte. Während des Aufſtandes von 1830 war 
ihr Schloß ein Hoſpital für die verwundeten und ein 
Zufluchtsort für die flüchtenden Patrioten. Nach dem 
unglücklichen Ausgang der Revolution zog ſie ſich 
nach Wyſock in Galizien zurück, wo ſie 17. Juni 1835 
ſtarb. Ihre Tochter Maria Anna, geb. 15. März 
1768, vermählte ſich 1784 mit dem Herzog Ludwig 
von Württemberg, von dem ſie aber 1792 geſchieden 
wurde, und hat ſich durch den polniſchen Roman 
»Malvina« (Warſchau 1818) einen Namen gemacht. 
Sie ſtarb 21. Okt. 1854 in Paris. 

3) Adam Georg, Fürſt, älteſter Sohn des vori⸗ 
gen, geb. 14. Jan. 1770, vollendete ſeine Bildung 
auf der Univerſität Edinburg und zu London und 
nahm am Freiheitskampf Kosciuszkos rühmlichen 
Anteil. Nach der dritten Teilung Polens 1795 nebſt 
ſeinem Bruder Konſtantin als Geiſel nach Peters⸗ 
burg geſchickt, trat er hier mit dem jungen Groß: 
fürſten Alexander in freundſchaftliche Beziehungen. 
Nach ſeiner Thronbeſteigung ernannte ihn Alexan⸗ 
der zum Gehilfen des Miniſters des Auswärtigen 
und zum Kurator ſämtlicher Unterrichtsanſtalten in 
Litauen und Weißrußland. C. gehörte zu dem ſogen. 
Triumvirat, das Alexanders perſönlichen Rat bildete. 
Er hoffte durch Alexander die Wiederherſtellung eines 
unabhängigen Polen unter einem ruſſiſchen Groß— 

Fflürſten zu erreichen. Um durch Schwächung der Tei— 
lungsmächte ſeine polniſchen Pläne zu fördern, betrieb 
er 1805 die Kriegserklärung an Napoleon und beglei- 
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tete Alexander in den Krieg, nahm aber nach dem⸗ 
ſelben ſeine Entlaſſung, ohne jedoch ſein Vertrauen 
zu verlieren. Wiewohl er 1812 im ruſſiſchen Reichs⸗ 
rat zu gunſten ſeiner unglücklichen Nation ſprach und 
fein Vater ſich offen Napoleon I. anſchloß, blieb C. 
doch an Alexanders Seite und erhielt 1815 die Würde 
eines Senator Palatinus des Königreichs. Auf dem 
Wiener Kongreß übte er weſentlichen Einfluß auf die 
Abfaſſung der vom Kaiſer Alexander den Polen ge⸗ 
gebenen Verfaſſungsurkunde aus. 1817 vermählte 
er ſich mit der Prinzeſſin Anna Sapieha. Mit Frei⸗ 
mütigkeit ſprach er auf dem erſten Reichstag als Mit⸗ 
glied der Senatorenkammer von den Vorteilen kon⸗ 
titutioneller Verfaſſungen und ſuchte auch als Ku⸗ 
rator der Univerſität Wilna die Nationalität Polens 
zu heben, ward aber 1823 von dem ihm mißtrauen⸗ 
den Großfürſten Konſtantin ſeiner Stelle enthoben 
und lebte von nun an auf ſeinem Stammſitz Pulawy 
nur der Kunſt und den Wiſſenſchaften. Nach dem 
Ausbruch der polniſchen Revolution von 1830 trat 
er auf Lubeckis Einladung dem von dieſem gebilde⸗ 
ten Adminiſtrationsrat in Warſchau bei, ward zum 
Präſidenten der proviſoriſchen Regierung ernannt 
und berief den ien auf den 18. Dez. 1830. Am 
30. Jan. 1831 mit dem Vorſitz in der Nationalregie⸗ 
rung betraut, brachte er über die Hälfte ſeines Ver⸗ 
mögens dem Vaterland zum Opfer dar, legte aber 
nach den Greuelthaten des 15. und 16. Aug. 1831 
ſein Amt nieder, verließ, als ſich Krukowiecki an die 
Spitze der Regierung gedrängt hatte, Warſchau und 
diente als gemeiner Soldat in dem Korps des Gene⸗ 
rals Ramorino, bis dieſer zu Anfang September 
1831 auf öſterreichiſches Gebiet übertrat, worauf auch 
C. Polen verließ. Von der Amneſtie von 1831 aus⸗ 
geſchloſſen, lebte er fortan in Paris und galt als das 
Haupt der ariſtokratiſchen (weißen) Partei der pol⸗ 
niſchen Emigranten, die in ihm den künftigen kon⸗ 
ſtitutionellen König Polens ſah und ihn 1838 förm⸗ 
lich dazu wählte. Seine Güter in Polen wurden 
konfisziert. Die von der öſterreichiſchen Regierung 
über ſeine Beſitzungen in Galizien infolge des pol⸗ 
niſchen Aufſtandes von 1846 verhängte Senn 
tion ward 1848 wieder aufgehoben. Im April 1848 
erließ er den Bauern auf ſeiner Herrſchaft Sieniawa 
in Galizien die Frondienſte und gab ihnen ihre Be⸗ 
ſitzungen zu eigen. Mit Rußland ſöhnte er ſich auch 
unter Alexander II. nicht aus und nahm die ihm 1856 
angebotene Amneſtie nicht an. Er ſtarb 15. Juli 1861 
auf dem Schloß Montfermeil bei Paris. Er hinter⸗ 
ließ eine Tochter, Iſabella, vermählt mit dem Gra⸗ 
fen Johann Dzialynski in Poſen, und zwei Söhne, 
Witold C., geb. 6. Juni 1824, der 1845 in ſpaniſche 
Dienſte trat, ſich ſpäter mit der Gräfin Marie Gro⸗ 
cholska vermählte und 1865 ſtarb, und Ladislas C., 
geb. 3. Juli 1828, der ſeit des Vaters Tode der Füh⸗ 
rer der ariſtokratiſchen Partei der polniſchen Emi⸗ 
gration iſt. Derſelbe vermählte ſich 1855 mit einer 
(1864 verſtorbenen) Tochter der Königin Chriſtine 
von Spanien. 1872 vermählte er ſich mit der Prin⸗ 
zeſſin Margarete von Orléans, Tochter des Herzogs 
von Nemours. 

4) Konſtantin, Bruder des vorigen, geb. 28. Okt. 
1773 zu Pulawy, ging nach der zweiten Teilung 
Polens mit ſeinem ältern Bruder, Adam, auf Wunſch 
der Kaiſerin Katharina 1795 nach Petersburg und 
trat hier als Offizier in die Garde ein. Dem Groß⸗ 
fürſten Konſtantin als Generaladjutant zugeteilt, 
verblieb C. bis 1799 in Petersburg, kehrte nach Pu⸗ 
lawy zurück und ging 1801, nach dem Tode des Kai⸗ 
ſers Paul, nach Moskau zur Krönung des Kaiſers Alex⸗ 

Artikel, die unter C vermißt werden, ſind unter K oder Z nachzuſchlagen. 
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ander. 1803 vermählte er ſich mit einer Prinzeſſin 
Radziwill, trat 1809, zur Zeit des Großherzogtums 
Warſchau, unter Fürſt Joſeph Poniatowski in die 
polniſche Armee ein und errichtete ein Regiment auf 
eigne Koſten. Nach dem Tod ſeiner erſten Gemahlin 
(1808) vermählte ſich C. (1810) mit Maria, Gräfin 
Dzierzanowska, ging 1811 nach Paris, machte unter 
Napoleon 1812 den ruſſiſchen Feldzug mit, beteiligte 
ſich an den Kämpfen bei Smolensk und an der Moßkwa 
(bei letzterer Affaire wurde ihm das Pferd unter dem 
Leib durch eine Kanonenkugel getötet) und wurde 
aus dieſem Anlaß durch das Offizierkreuz der Ehren— 
legion aus der Hand Napoleons ausgezeichnet. Wegen 
Kränklichkeit verließ er 1813 den Dienſt und ging auf 
Reiſen. 1816 begab er ſich auf ausdrücklichen Wunſch 
des Kaiſers Alexander nach Petersburg und ward 
zum kaiſerlichen Generaladjutanten ernannt, zog ſi 
wegen anhaltender Kränklichkeit jedoch ſchon 1818 ins 
Privatleben zurück. Nachdem er abwechſelnd einige 
Jahre in Polen, Frankreich, Italien und in der 
Schweiz zugebracht, ließ er ſich 1828 in Wien blei⸗ 
bend nieder. 1832 kaufte er von dem engliſchen 
Botſchafter Lord Cowley die Villa van der Nüll in 
Weinhaus (bei Wien), die er mit einer koſtbaren Ge⸗ 
mäldeſammlung, beſonders aus den altitalieniſchen 
Schulen, ausſtattete und als echter Kunſtmäcen zum 
Sammelpunkt der Elite der Wiener Künſtlerwelt 
geſtaltete. C. ſtarb 23. April 1860 in Wien. 

5) Georg, jüngſter Sohn des vorigen, geb. 24. 
April 1828, widmete anfangs ſeine ganze Thätigkeit 
der Kritik auf dem Gebiet der ſchönen Künſte und 
zwar vorzugsweiſe der Muſik und der dramatiſchen 
Kunſt. Von 1855 bis 1865 redigierte er im Verein 
mit ſeinem Bruder Konſtantin die »Rezenfionen und 
Mitteilungen über Theater und Muſik«, ein Fach⸗ 
blatt, das ſich namentlich auch in Deutſchland eines 
guten Rufs erfreute. Nach dem Tod ſeines Vaters 
übernahm er die ihm zufallenden bedeutenden Güter 
in Galizien, und dieſe gaben ſeiner Thätigkeit eine 
andre Richtung. Durch Einführung einer rationel⸗ 
lern, auf die Fortſchritte der Neuzeit baſierten Be⸗ 
wirtſchaftung, durch Errichtung von Fabriken und 
Volksſchulen trug er zur Hebung der Bodenkultur 
und zur Verbeſſerung der Lage der Landbevölkerung 
in ſeinem Bezirk weſentlich bei. 1861 vermählte er 
ſich mit der Tochter des Wiener Arztes Johann Czer⸗ 
mak. 1867 von der Stadt Jaroslau zum Abgeord— 
neten in den galiziſchen Landtag gewählt, gewann 
er auch bald auf politiſchem Gebiet bedeutenden Ein⸗ 
fluß und gilt heute als anerkannter Führer der föde— 
raliſtiſchen Partei in Galizien. 1873 wurde er auch 
in den Reichsrat gewählt. 

Czaslau (Caslar), Stadt, ſ. Tſchaslau. 
Czech (ſpr. tſch⸗), 1) Franz Hermann, Prieſter des 

Piariſtenordens, geb. 20. Sept. 1788 zu München⸗ 
grätz in Böhmen, trat 1808 zu Leipnik in Mähren 
in den genannten Orden, wurde dann Lehrer am 
n zu Nikolsburg und ſtudierte zu Krem⸗ 
ſier Philoſophie, dann Theologie. Zum Prieſter ge⸗ 
weiht, wirkte er an der k. k. Thereſianiſchen Ritter⸗ 
akademie zu Wien bis 1816 als Präfekt der Zöglinge 
der Humanitätsklaſſen, dann bis 1819 als Präfekt der 
Philoſophen und Profeſſor der Philoſophie, wurde 
1818 Religionslehrer am k. k. Wiener Taubſtummen⸗ 
inſtitut und beſtrebte ſich als ſolcher, die deutſche 
Artikulations⸗ oder Lautmethode S. Heinickes mit 
der franzöſiſchen des Abbé de l'Epée (Zeichenſprache) 
zu verſchmelzen und den Unterricht der Taubſtum⸗ 
men nach Graſers (ſ. d.) Vorſchlag in die allgemeine 
Volksſchule einzuführen. Beide Beſtrebungen mußten 
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in der Hauptſache mißlingen; doch bleibt Czechs Ver: 
dienſt, für das Taubſtummenweſen vielfach angeregt 
zu haben, davon unberührt. Im J. 1839 zum Pro⸗ 
feſſor der Theologie an der k. k. Akademie der bil⸗ 
denden Künſte ernannt, mußte er ſchon im folgen— 
den Jahr wegen Krankheit ſein Amt aufgeben, lebte 
eine Zeitlang in Wien, begründete dann, 1845 ins 
Piariſtenkollegium zu Nikolsburg zurückgekehrt, die 
israelitiſche Taubſtummenſchule daſelbſt; ſtarb 28. 
Juli 1847. Einige von ihm herausgegebene Lehr— 
bücher, ſo die Denk- und Sprachlehre (Wien 1836), 
waren zu ihrer Zeit angeſehen und verbreitet. — 
2) Swatopluk, Dichter, ſ. Cech. 

Czechen, ſ. Tſchechen. ö 
Czegled (ſpr ze), Stadt im ungar. Komitat Peſt, 

an der Budapeſt⸗Szegediner Linie der Oſterreich.⸗ 
ch Ungariſchen Bahn gelegen, mit Bezirksgericht, großer 

Dampfmühle und (1331) 24,872 Einw. (meiſt Calvi⸗ 
niſten), Ackerbau, Viehzucht und Weinbau. Hier fand 
25. Jan. 1849 ein Treffen gegen die Ungarn ſtatt. 

Czekanowski (ipr. tihe-), Alexander, Erforſcher 
Sibiriens, geb. 1832 im Gouvernement Wolhynien, 
beſuchte das Gymnaſium und die Univerſität zu Kiew, 
ſtudierte 1855—57 in Dorpat zuerſt Medizin, dann 
Mineralogie und wurde 1863 in den polniſchen Auf— 
ſtand verwickelt und nach Sibirien verbannt. In 
Padun interniert, verſorgte er die akademiſchen Mu— 
ſeen mit zoologiſchen und botaniſchen Sammlungen 
und erhielt 1868 die Erlaubnis, nach Irkutsk über⸗ 
zuſiedeln. Im Auftrag der dortigen ſibiriſchen Ab— 
teilung der kaiſerlichen Geographiſchen Geſellſchaft 
ſtellte er bis 1872 geologiſche Unterſuchungen im 
Gouvernement Irkutsk an und unternahm 1873 eine 
Expedition an die untere Tunguska und den Olenek, 
1875 zur Olenekmündung und Lena. In demſelben 
Jahr begnadigt, kehrte C. 1876 nach Petersburg zu: 
rück und bereitete ſich ſogleich zu einer neuen Reiſe 
nach der Chatanga und Anabara vor, nahm ſich aber 
ſchon 30. Okt. 1876 in einem Anfall von Schwermut 
das Leben. Seine ſehr bedeutenden Leiſtungen ſind 
zum Teil im 11. Bande der»Sapiski« der ſibiriſchen Ab- 
teilung (1874) ſowie in Petermanns »Mitteilungen⸗ 
(1874 ff.) niedergelegt. 

Czelakowski, ſ. Celakovsky. N 
Czempin (Tſchempin), Stadt im preuß. Regie⸗ 

rungsbezirk Poſen, Kreis Koſten, an der Breslau: 
Poſener Eiſenbahn, mit evangeliſcher und kath. Kirche 
und (1850) 2156 Einw. 

Czenſtochowa (Tſchenſtochow), Kreishauptſtadt 
impolniſch-ruſſ. Gouvernement Piotrkow, links an der 
Warthe (Warta) und an der Warſchau-Wiener Eiſen⸗ 
bahn, beſteht aus zwei früher geſonderten Teilen, der 
Alt: und Neuſtadt, die jetzt durch eine ſchöne Straße 
miteinander verbunden ſind. Alt⸗C., von der Warthe 
beſpült, hat 2 Kirchen und 12 ſehr beſuchte Kram: 
und Viehmärkte mit beſonders ſtarkem Abſatz an 
Tuch, Hüten, Leinwand und leinenen Zeugen, die 
bis Warſchau, Petersburg, Moskau und Niſhnij Now: 
gorod verführt werden. Neu-C. (Czenſtochowka) 
liegt am Fuß des Klarenbergs und hat 3 Kirchen. Die 
Bevölkerung von C. (1879: 15,522 Seelen) nährt ſich 
teilweiſe durch die Verfertigung von Heiligenbildern, 
Amuletten, Roſenkränzen, Glaskorallen, Skapulie⸗ 
renzc. Auf der entgegengeſetzten Seite des Klarenbergs 
liegt die Vorſtadt Sta. Barbara; auf der Höhe des 
Bergs ſelbſt aber befindet ſich ein Kloſter vom Orden 
des heil. Paul des Eremiten mit einem wunderthäti⸗ 
gen Marienbild (einem ſchwarzbraunen, ſehr unſchein⸗ 
baren Bild byzantiniſchen Urſprungs), welches der 
berühmteſte Wallfahrtsort für die Katholiken Ruß⸗ 
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lands iſt und ſelbſt von Schlefien, Poſen und Weſt— 
preußen ſowie von Galizien her beſucht wird. Die 
Zahl der Wallfahrer beträgt im Jahresdurchſchnitt 
50 - 60,000. Das Kloſter iſt überreich an Schätzen, 
war in früherer Zeit ſtark befeſtigt und ſtand bis 
1765 unter dem militäriſchen Kommando eines Or— 
densgeiſtlichen. 1770 wurde faſt die ganze Altſtadt 
von C. durch eine Feuersbrunſt zerſtört. Das Klo— 
ſter, ſchlechthin das Eremitenkloſter » genannt, wurde 
ſchon vom König Wladislaw Jagello geſtiftet, der 
auch das heilige Marienbild aus Belcz in Galizien 
nach C. ſchaffte, und war ehedem ſo reich, daß ihm 
der 15. Teil ſämtlicher Güter in Polen gehörte oder 
verpfändet war. 1430 überfielen und plünderten es 
die Huſſiten; 1500 wurde der Anfang mit der Be⸗ 
feſtigung desſelben gemacht; 1655, 1657, wo König 
Johann Kaſimir ſich hinter ſeine Mauern flüchtete, 
und 1704 wurde es von den Schweden hartnäckig, 
aber erfolglos belagert; 1772 erlag es dagegen den 
Ruſſen und 1793 den Preußen. Auch 1809 wurde 
das Kloſter arg mitgenommen, und vier Jahre ſpä— 
ter wurden ſeine Wälle geſchleift. 

Czeremoſz (pr. tſcheremoſch), rechtsſeitiger Neben⸗ 
fluß des Pruth, entſpringt auf dem karpathiſchen 
Waldgebirge, bildet, in nordöſtlicher Richtung flie— 
ßend, die Grenze zwiſchen Galizien und der Bukowina 
und mündet unterhalb Waskautz, nordweſtlich von 
Czernowitz. 

Czermak (ipr. tiher-), 1) Johann Nepomuk, Me: 
diziner, geb. 17. Juni 1828 zu Prag, ſtudierte in 
Wien, Breslau und Würzburg, ward in Prag Aſſi— 
ſtent am phyſiologiſchen Inſtitut, habilitierte ſich 
daſelbſt für Phyſiologie und mikroſkopiſche Anato— 
mie, wurde 1855 Profeſſor der Zoologie und verglei— 
chenden Anatomie in Graz, 1856 Profeſſor der Phy⸗ 
ſiologie in Krakau, 1858 in Peſt, bis er 1860 ſein 
Lehramt niederlegte und nach ſeiner Vaterſtadt zu— 
rückkehrte, wo er ein phyſiologiſches Privatlabora— 
torium errichtete. Im J. 1865 wurde er als Profeſſor 
der Phyſiologie nach Jena berufen, von wo er 1869 
nach Leipzig überſiedelte. C. erbaute hier auf ſeine 
eignen Koften ein phyſiologiſches Laboratorium mit 
einem Hörſaal (ſogen. Spektatorium), welche durch 
ihre äußerſt zweckmäßigen Einrichtungen ſehenswert 
ſind. Er ſtarb 16. Sept. 1873 in Leipzig. Sein 
Hauptverdienſt beſteht in der Einführung und An— 
wendung des Kehlkopfſpiegels zu diagnoſtiſchen und 
phyſiologiſchen Zwecken. Er ſchrieb: »Der Kehlkopf⸗ 
ſpiegel und ſeine Verwertung für Phyſiologie und Me⸗ 
dizin« (Leipz. 1860, 2. Aufl. 1863; vielfach überſetzt) 
und veröffentlichte außerdem eine Anzahl populär⸗ 
wiſſenſchaftlicher Vorträge (geſammelt Wien 1869). 
Seine Geſammelten Schriften« (Leipz. 1879, 2 Bde.) 
9 eine biographiſche Skizze von A. Springer. 

2) Jaroslaw, böhm. Maler, Bruder des vorigen, 
eb. 1. Aug. 1831 zu Prag, ſtudierte auf der dortigen 

Akademie, in Antwerpen und dann in Brüſſel unter 
Gallait, der entſcheidenden Einfluß auf ihn gewann. 
Seine erſten Werke behandelten zumeiſt Motive aus 
der böhmiſchen Geſchichte, namentlich der Huſſitenzeit, 
dann aber wandte er ſich dem Genre zu. 1850 ent⸗ 
ſtanden die normänniſchen Fiſcher im Kahn, die Bi— 
bel leſend. Sein Hofpoet Rudolfs II., auf der Brücke 
von Prag bettelnd (1854 im Oſterreichiſchen Kunſt— 
verein), erwarb ihm zuerſt einen bedeutendern Ruf. 
Eine Reiſe, die er 1858 durch Mähren, Ungarn, Kroa— 
tien, Bosnien, Dalmatien und Montenegro unter— 
nahm, und die ihm ein reiches Studienmaterial lieferte, 
erſchloß ihm ein neues Gebiet. So entſtanden ſeine 
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ſeine Iſtrianerin, ein nacktes Kind liebkoſend; ſeine 
Montenegrinerin, mit dem Gewehr ihren verwunde⸗ 
ten Mann bewachend; die Slowakin, ihr Kind an⸗ 
kleidend, deſſen Geſicht in einem Spiegel erſcheint 
(1863); der Raub einer Herzegowinerin durch Türken 
(1867); der Transport eines verwundeten montene⸗ 
griniſchen Führers und die Rückkehr der Montenegri⸗ 
ner in ihr verwüſtetes Dorf (1877), in welchem die 
Verzweiflung der Heimgekehrten über die Greuel der 
Türken in ergreifender Weiſe geſchildert iſt. Vgl. 
Mitzſchke, Jar. C. und ſein Gemälde: die Huſſiten 
vor Naumburg (Naumb. 1883). C. ſtarb 23. April 
1878 in Paris. 

Czernagoriſchen Unabhängigkeit, Orden der, ſ. 
Danilo-Orden. 

Czerna Hora (pr. tiher-), 1) Berggipfel der öſtli⸗ 
chen Bieskiden, bei Svidnik (663 m). — 2) Berggipfel 
des karpathiſchen Waldgebirges, an der Quelle des 
1 0 55 1 g i 

zernebog, ſ. ernebog. 
Sierau Gemäldegalerfe (pr. tie), im Palais 

des Grafen Czernin zu Wien, enthält etwa 300 Ge⸗ 
mälde meiſt niederländiſcher Meiſter (Rubens, van 
Dyck, Ruisdael, Potter, Rembrandt, van Huyſum 
und van der Meer). 

Czernoſeker (spr. tſcher⸗), ſ. Böhmiſche Weine. 
Czernöwitz (spr. tſcher⸗, rumän. Czernäuz), Haupt⸗ 

ſtadt des öſterreich. Herzogtums Bukowina, maleriſch 
am Pruth, unweit der rumäniſchen und ruſſiſchen 
Grenze in 220 m Meereshöhe 
gelegen, Station der Eiſen⸗ 
bahn von Lemberg nach Jaſſy, 
iſt eine reinliche, freundliche 
Stadt, hat zwei Plätze (Aus 
ſtriaplatz mit dem Auſtria⸗ 
denkmal und Franz-Joſephs— 
platz mit Parkanlagen), an 
hervorragenden Gebäuden 
eine neue griechiſche Dom— 
kirche, eine armeniſche Kirche 
in gotiſchem Stil, eine Sy⸗ 
nagoge, ein Regierungsge— 
bäude u. a. und zählt mit ihren 
vier Vorſtädten (1880) 45,600 
(1869: 33,884) Einw., nach Nationalität und Kon⸗ 
feſſion ſehr gemiſcht (Deutſche, Ruthenen, Polen, Ru⸗ 
mänen, Armenier; Katholiken des römiſchen, griechi⸗ 
ſchen und armeniſchen Ritus, Griechiſch-Orientaliſche, 
Lutheraner, 14,449 Israeliten). Die Induſtrie um⸗ 
faßt an Fabriken eine Bierbrauerei, zwei Dampfmüh⸗ 
len, eine Sägemühle, Olfabrik, Maſchinenfabrik ꝛc.; 
der Handel, beſonders nach Rußland und Rumänien, 
iſt lebhaft. An Bildungsinſtituten beſitzt C. vor 
allen die am Tag der Feier der 100jährigen Vereini⸗ 
gung der Bukowina mit Oſterreich (4. Okt. 1875) 
unter dem Namen »Franz-Joſephs-Univerſität« er⸗ 
öffnete Hochſchule. Dieſelbe hat eine theologiſche 
(griechiſch-orientaliſche), rechts- und ſtaatswiſſen⸗ 
ſchaftliche und philoſophiſche Fakultät, beſitzt eine 
Bibliothek (50,000 Bände), einen botaniſchen Garten, 
ein chemiſches Laboratorium nebſt naturhiſtoriſchen 
Muſeen und zählte 1883/84: 36 Dozenten und 223 
Studierende. Außerdem ſind hier vorhanden: ein 
Obergymnaſium, eine Oberrealſchule, eine Staats⸗ 
gewerbeſchule, eine Lehrer- und Lehrerinnenbildungs⸗ 
anſtalt und eine landwirtſchaftliche Lehranſtalt, dann 
ein Landesmuſeum und ein Theater. C. iſt der Sitz 
der Landesregierung der Bukowina, eines Landes: 
erichts, einer Finanzdirektion, eines Brigadekomman⸗ 

Wappen von 
Czernowitz. 

Montenegrinerin mit dem ſchlafenden Kind (1861); | dos, einer Poſtdirektion, einer Handels- und Gewerbe⸗ 
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kammer, eines griechiſch-orientaliſchen Erzbistums, 
der Güterdirektion des reichen griechiſch-orientaliſchen 
Religionsfonds und hat an ſonſtigen öffentlichen In⸗ 
ſtituten eine Bodenkreditanſtalt, Filiale der Sſterrei⸗ 
chiſch⸗-Ungariſchen Bank, eine Sparkaſſe, ein Straf: 
haus, eine Landesgebäranſtalt und 2 Spitäler. In 
der zn der 575 m hohe Berg Cecina, merkwürdig 
wegen der Altertümer, die hier im Mauerſchutt ge— 
funden wurden (Reifkrone, Schwert ꝛc.). 

Czerny (spr. tſcher⸗), 1) Georg Petrowitſch, ge: 
nannt Karadjordje (»chwarzer Georg«), Anführer 
der Serben im Kampfe für ihre Freiheit, geb. 21. Dez. 
1766 zu Wiſchewac bei Kragujewatz von armen Eltern, 
zog mit dieſen in früher Jugend höher ins Gebirge 
nach Topola, nahm gleich an der erſten Erhebung des 
ſerbiſchen Volkes gegen die türkiſche Herrſchaft (1787) 
teil, mußte aber fliehen, erſchoß, ehe er über die Save 
ging, ſeinen Vater, der ihm zu folgen ſich weigerte, 
den er aber nicht in die Hände der Türken fallen 
laſſen wollte, und trat in das ſerbiſche Freikorps, das 
mit den Oſterreichern gegen die Türken kämpfte. Nach 
dem Frieden von Siſtowa (1791) wandte er ſich wie⸗ 
der nach Oſterreich und wurde Waldhüter in einem 
Kloſter. Später kehrte er nach Topola zurück und 
ward Viehhändler. Als aber die Janitſcharen in 
Belgrad den milden Paſcha Hadſchi Muſtafa 1801 
ermordeten, das Volk hart bedrückten und alle ange: | 
ſehenen Männer ermordeten, ſtellte ſich C. 12. Febr. 
1804 in Sibnitza an die Spitze der Erhebung gegen 
die Türken. Eine Verſammlung in Semendria er: 
nannte C. zum Kommandanten der ſerbiſchen Streit— 
macht. 1804 und 1805 ſäuberte er das ganze Land 
von den Türken, denen nur Belgrad verblieb. Da aber 
C. mit den ſerbiſchen Ariſtokraten zerfiel, die, durch 
ihn ihre Macht gefährdet glaubend, unter ruſſiſchem 
Einfluß der Volksverſammlung (Skuptſchina), mit 
der C. zu regieren gedachte, 1805 einen Senat von 
zwölf Mitgliedern entgegenſtellten, ſo drangen Ende 
1806 die Türken von neuem ins Land ein und ſchlu— 
gen das von den Ariſtokraten gegen ſie geführte Heer. 
C. wurde durch ſeinen Sieg am Miſcharsko-Polje und 
die Eroberung Belgrads zum zweitenmal der Be- 
freier ſeines Vaterlandes. Da aber die ruſſiſche Re⸗ 
gierung, unter deren Protektorat die Ariſtokraten 
durch Beſchluß vom 23. Mai 1807 Serbien ſtellten, 
gegenüber der Pforte nicht entſchieden vorging, ſo 
führte C. auf eigne Fauſt den Krieg fort, mußte jedoch 
1810 ſelbſt bei den Ruſſen Hilfe ſuchen und wurde 
von dieſen als Oberfeldherr von Serbien anerkannt 
und unterſtützt, worauf er zum drittenmal das Land 
von den Türken befreite. Auf dieſes Verdienſt ge⸗ 
ſtützt, ließ er ſich 1811 auf einer Volksverſammlung 
von neuem zum alleinigen Kriegsherrn ernennen, 
während der Senat die Leitung der Zivilangelegen⸗ 
heiten erhielt. Er lebte nun auf ſeinem Bauerngut 
zu Topola zwei Jahre lang als anerkannter Gebieter 
Serbiens, während die Pforte im Bukareſter Frieden 
Serbien eine gewiſſe Unabhängigkeit zugeſtand. Als 
aber im Kampf gegen Frankreich 1813 der Zar Ser⸗ 
bien der Pforte preisgab, ſchwächte C. durch Teilung 
ſeine Streitmacht und konnte das Vordringen der 
Türken nicht hindern. C. trat daher im Oktober 1813 
nach Oſterreich über und wurde dann zu Chotin in 
Beſſarabien interniert. Erſt 1817 kehrte er mit neuen 
en 2 nach Serbien zurück, wurde aber 
auf des Fürſten Miloſch, ſeines Rivalen, Veranſtal⸗ 
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knüpfen. Über ſeinen Sohn Alexander Harageorgie⸗ 
witſch, geſt. 3. Mai 1885, ſ. Alexander 23). 

2) Karl, Klavierſpieler und Komponiſt, geb. 21. 
Febr. 1791 zu Wien, wo ſein Vater, Wenzel C., ein 
geborner Böhme, Klavierlehrer war, machte ſeine 
Studien erſt unter Beethovens, dann unter Cle⸗ 
mentis Leitung und wußte den Unterricht dieſer bei⸗ 
den Meiſter ſo gut zu benutzen, daß er bald ſelbſt zu 
den e Künſtlern Wiens zählen konnte 
und ſpäter neben Hummel als das Haupt der von 
Mozart begründeten Wiener Klavierſchule allgemein 
anerkannt wurde. Namentlich von 1818 an entfal⸗ 
tete er eine höchſt erfolgreiche Lehrthätigkeit, der unter 
andern Liſzt, Thalberg, Döhler und Kullak ihre Aus⸗ 
bildung verdanken, zugleich aber eine erſtaunliche 
Fruchtbarkeit als Komponiſt. Seine Arbeiten auf die⸗ 
ſem Gebiet, ungefähr 900 Werke, meiſt für Klavier 
(die ungedruckt gebliebenen ſowie die zahlreichen Ar⸗ 
rangements nicht mitgerechnet), zeichnen ſich zwar 
nicht durch Tiefe und Originalität aus, bekunden je⸗ 
doch durchweg den form- und ſtilgewandten Muſiker 
ſowie den einſichtigen Kenner des Klaviers und der 
auf demſelben zu erzielenden Wirkungen. Von blei⸗ 
bendem Wert ſind jedenfalls ſeine Etüdenwerke: die 
Schule der Geläufigkeit, der Fingerfertigkeit, des 
Virtuoſen ꝛc. C. ſtarb 15. Juli 1857. Da er ſpar⸗ 
ſam gelebt hatte und unverheiratet geblieben war, 
hinterließ er ein anſehnliches Vermögen, das er te— 
ſtamentariſch zu Zwecken der edelſten Art beſtimmte, 
nachdem er ſchon während ſeines Lebens großeSummen 
zur Unterſtützung von Künſtlern ꝛc. verwendet hatte. 

Czerski (ſpr. tſch⸗), Johann, Mitſtifter der deutſch⸗ 
katholiſchen Kirchengemeinſchaft, geb. 1813 zu Wer⸗ 
lubie in Weſtpreußen, ward 1842 zum Prieſter ge⸗ 
weiht. Zuerſt Vikar an der Domkirche in Poſen, 
wurde er im März 1844 in gleicher Eigenſchaft nach 
Schneidemühl i. Schl. verſetzt. Hier trat C. 22. Aug. 
1844 mit einem Teil feiner Gemeinde aus der römi- 
ſchen Kirche aus und gründete eine »chriſtlich-apoſto⸗ 
liſch⸗katholiſche Gemeinde«. Schon auf dem erſten 
deutſchkatholiſchen Konzil zu Leipzig im März 1845 
nahm C. einen konſervativen Standpunkt ein, indem 
er an der Gottheit Chriſti feſthielt. Später bereiſte 
C. alljährlich einen großen Teil Deutſchlands, um in 
freireligiöſen Vereinen Vorträge zu halten. Vgl. ſeine 
Schriften: »Rechtfertigung meines Abfalles von der 
römiſchen Hofkirche (Bromb. 1845) und⸗Joh. Czers⸗ 
kis Leben und Wirken« (daſ. 1845). S. Deutſch⸗ 
fatholifen. 

zetz (ſpr. ze), Johann, bekannt durch feine Teil- 
nahme an der ungariſchen Inſurrektion, geb. 1822 
zu Gidofalva im Szeklerland, trat 1842 als Leut⸗ 
nant in ein öſterreichiſches Infanterieregiment, kan 
1846 zum öſterreichiſchen Generalſtab, im Juni 1848 
in das ungariſche Kriegsminiſterium und dann als 
Militärreferent zum Landesverteidigungsausſchuß, 
wo er mit den Führern der Inſurrektion bekannt 
wurde. Koſſuth ernannte ihn zum Chef des General: 
ſtabs in Siebenbürgen und übergab ihm an Stelle 
Boldaccis das Kommando der dortigen Armeetrüm— 
mer. Bald hatte C. die Armee reorganiſiert und 
rechtfertigte das Vertrauen, das ihm der Obergeneral 
Bem ſchenkte. Er wurde im Mai 1849 zum General 
und Kommandierenden in Siebenbürgen befördert; 
doch konnte er wegen einer Verletzung am Fuß nicht 
perſönlich an den Operationen gegen die vordringen⸗ 

tung in Adzagna bei Semendria ermordet. C. war den Ruſſen teilnehmen. Nach der Kataſtrophe von 
von rieſiger Geſtalt, ausdrucksvollen Geſichtszügen, Vilägos ging er nach Ungarn, wo er den Winter hin⸗ 
tapfer und kühn, aber ſchrecklich in ſeinem Jähzorn; durch bei Freunden verborgen blieb, bis er im Früh⸗ 
ſeinen Bruder ließ er eines Vergehens wegen auf- jahr 1850 ſeine Flucht über Hamburg nach England 
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ausführen konnte. Hier gab C. feine Memoiren 
über Bems Feldzug in Siebenbürgen in den Jahren 
1848 und 1849 (Hamb. 1850) heraus. 

Czoernig (vr. tſchör⸗), Karl von, Freiherr von 
Czernhauſen, Staatsmann und Statiſtiker, geb. 
5. Mai 1804 zu Tſchernhauſen in Böhmen, ſtudierte 
zu Prag und Wien und kam, 1828 im Staatsdienſt 
angeſtellt, nach Trieſt und Mailand, wo er 1834 zum 
Präſidialſekretär ernannt wurde. Im J. 1841 als Di⸗ 
rektor der adminiſtrativen Statiſtik nach Wien beru⸗ 
fen, organiſierte er hier die Statiſtiſche Anſtalt und 
gab die regelmäßig erſcheinenden »Tafeln der Sta⸗ 
tiſtik der öſterreichiſchen Monarchie (Wien 1841 ff.) 
heraus. Er ward 1846 zum Hofrat bei dem General- 
rechnungsdirektorium ernannt und unter Beibehal- 
tung des Statiſtiſchen Büreaus in das Handelsmini⸗ 
ſterium berufen. An der Neugeſtaltung Oſterreichs 
nahm C. thätigen Anteil durch die ihm übertragene 
Organiſierung mehrerer Zentralſtellen, wie der Zen⸗ 
tralſeebehörde zu Trieſt (1850 — 52), der Zentralkom⸗ 
miſſion für Erhaltung der Baudenkmäler (185363), 
welche durch ihre Leiſtungen ſich allgemeine An- 
erkennung erwarb, endlich der ſtatiſtiſchen Zentral: 
kommiſſion (186365). Im J. 1850 ward er Sek⸗ 
tionschef im Handelsminiſterium und erhielt die 
Oberleitung der öffentlichen Bauten (1852), dann 
des Staatseiſenbahnweſens (1853 — 59), in welcher 
Stellung er unter anderm das Eiſenbahnkonzeſſions— 
geſetz bearbeitete. Im J. 1852 wurde er in den Frei⸗ 
herrenſtand erhoben und 1859 zum Wirklichen Ge⸗ 
heimen Rat ernannt. 1866 trat C. in Ruheſtand und 
lebt ſeitdem in Görz. Seine umfaſſendſte Arbeit iſt 
die große ethnographiſche Karte der öſterreichiſchen 
Monarchie, aus 9 Blättern beſtehend und von 3 
Bänden Text (Wien 1855—57) begleitet. Von ſei⸗ 
nen Schriften verdienen hervorgehoben zu werden: 
Oſterreichs Neugeſtaltung von 1848 bis 1858«0 Wien 
1859, 2 Bde.); »Das öſterreichiſche Budget für 1862, 
verglichen mit jenen der vorzüglichern andern Staa— 
ten« (daſ. 1862, 2 Bde.); »Statiſtiſches Handbuch 
für die öſterreichiſche Monarchie (4. Aufl., daſ. 1861); 
»Darſtellung der Einrichtungen über Budget, Staats— 
rechnung und Kontrolle in Oſterreich, Preußen, Sad): 
ſen, Bayern ꝛc.« (daſ. 1866); Das Land Görz und 
Gradiska« (daſ. 1873); Görz, Oſterreichs Nizzas (daſ. 
1874); »Die alten Völker Oberitaliens« (daſ. 1885). 
Sein Sohn Karl, Freiherr von C., Finanzdirek— 
tor in Görz, veröffentlichte ethnographiſche Schriften. 

Czörtkow (spr. tich⸗), Stadt in Galizien, am Sereth, 
ſüdöſtlich von Lemberg und an der Eiſenbahn Stanis— 
lau-Huſſiatyn, Sitz einer Bezirkshauptmannſchaft 
und eines Bezirksgerichts, mit zwei Schlöſſern, einem 
Dominikanerkloſter, Bierbrauerei, Ol: und Likör⸗ 
fabrifation und (1880) 3524 Einw. 
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Czoernig — D. 5 

| Czuczor (pr. zutzor), Georg, ungar. Dichter und 
Gelehrter, geb. 17. Dez. 1800 zu Andöd im Komitat 
Neutra, trat 1824 in den Benediktinerorden, war 
1825—35 Lehrer an den Gymnaſien zu Raab und 
Komorn und lenkte als ſolcher durch ſeine Heldenge- 
dichte: »Die Augsburger Schlacht⸗ (1824) und ⸗Der 
Reichstag zu Arad (Peſt 1828) die Aufmerkſamkeit 
auf ſich. Später folgten: »Botond« (Peſt 1831) und 
Johann Hunyady« (2. Aufl., daſ. 1833). Im J. 1835 
zum Sekretär der ungariſchen Akademie erwählt, zog 
er nach Peſt, wo 1836 feine Poetiſchen Werke⸗, von 
Toldy geſammelt, erſchienen. Der erotiſche Inhalt 
derſelben wie überhaupt Czuczors freies Leben be⸗ 
wirkten ſeine Zurückberufung ins Kloſter und ein 
Verbot ſeiner Schriften. Erſt 1842 erlangte er die 
Lehr- und Schreibfreiheit wieder. Er veröffentlichte 
eine vortreffliche überſetzung des Cornelius Nepos 
(2. Aufl., Peſt 1843) und ein »Leben Waſhingtons⸗ 
(daſ. 1845) und ward 1844 von der Akademie mit 
Ausarbeitung des großen akademiſchen Wörterbuchs 
betraut, eine Aufgabe, der er jedoch wegen mangeln⸗ 
der wiſſenſchaftlich-linguiſtiſcher Schulung nicht ge⸗ 
wachſen war, ſo daß die von ihm verfaßten Teile des 
groß angelegten Werkes mit ihrer phantaſtiſchen Ety⸗ 
mologie durchaus unbrauchbar ſind. Wegen eines 
im »Kossuth Hirlapja« abgedruckten Gedichts: 
»Riadö« (Weckruf), wurde C.im Januar 1849 von 
Windiſchgrätz zu ſechsjährigem Feſtungsarreſt in Ei⸗ 
ſen verurteilt, dann bei der Einnahme Ofens durch 
die Ungarn befreit und, nachdem er ſich freiwillig 
wieder geſtellt und einige Zeit auf der Feſtung Kuf⸗ 
ſtein geſeſſen hatte, 1850 amneſtiert. Er ſtarb 9. 
Sept. 1866 in Peſt, bis zu ſeinem Tod mit dem gro⸗ 
ßen Wörterbuch der Akademie beſchäftigt, das 1874 
durch Fogaraſſy beendigt wurde. Außer den oben ge⸗ 
nannten Dichtungen hat C. Volkslieder, Balladen, 
Legenden und Elegien verfaßt. Seine geſammelten 
Gedichte erſchienen in Z Bänden (Peſt 1858). 

Czyhlarz (ſpr. zychlarſch), Karl, Ritter von, Rechts⸗ 
lehrer, geb. 17. Aug. 1833 zu Loboſitz in Böhmen, 
ſtudierte zu Prag Rechtswiſſenſchaft und begab ſich 
nach einer kurzen Praxis als Advokaturkonzipient 
nach Berlin, um ſich für die Dozentur des römiſchen 
Rechts auszubilden, wurde ſodann Studienpräfekt 
am Thereſianum in Wien, 1863 außerordentlicher 
und 1869 ordentlicher Profeſſor des römiſchen Rechts 
in Prag. Er ſchrieb: »Das römiſche Dotalrecht⸗ 
(Gießen 1870); »Zur Lehre von der Reſolutivbedin⸗ 
gung« (Prag 1871); »Grundriß der Inſtitutionen⸗ 
(daſ. 1879); »Zur Geſchichte des ehelichen Güterrechts 
im böhmiſch-mähriſchen Landrecht⸗(Leipz. 1883). Dem 
böhmiſchen Landtag gehört C. als verfaſſungstreuer 
Abgeordneter ſeit 1866 an. Im J. 1879 wurde er 
in den erblichen Ritterſtand erhoben. 

D. 
D (de), d, lat. D, d, der weiche oder tönende 

dentale Verſchlußlaut. Er entſteht nach der gewöhn— 
lichſten Ausſprache dadurch, daß eine aus den Lun⸗ 
gen emporgetriebene Luftſäule die Stimmbänder in 
ſchwingende Bewegung verſetzt, aber im Mund einem 
durch Kontakt des vordern Teils der Zunge mit dem 

Gaumen bewirkten Verſchluß begegnet, aus dem ſie 
durch plötzliches Offnen dieſes Verſchluſſes hervor— 
platzt. Neben dem tönenden d gibt es jedoch auch ein 

tonloſes, das z. B. in Mittel: und Süddeutſchland 
und am Rhein herrſcht und ſich vom t nur durch die 
geringere Intenſität der Artikulation unterſcheidet. 
Daher kommt auch die häufige Verwechſelung von d 
und et beſonders in der mitteldeutſchen Ausſprache 
Im Auslaut wird das deutſche d überall wie t geſpro— 
chen, z. B. in und (spr. unt). Ein andrer Unterſchied 
gründet ſich auf die Artikulationsſtelle; der Phyſio⸗ 
log Brücke unterſcheidet hiernach vier Arten des d 



Br. 

(und der Zahnlaute überhaupt): das alveolare, das 
cerebrale, das dorſale und das dentale d. Das 
alveolare d, durch Anlegung der Zungenſpitze an das 
hintere Zahnfleiſch der obern Schneidezähne gebildet, 
ſcheint beſonders in Norddeutſchland, das dorſale d, 
mit dem Zungenrücken gebildet, mehr in Süddeutſch⸗ 
land vorzufommen; das cerebrale d findet ſich z. B. 
im Sanskrit, das einen beſondern Buchſtaben dafür 
hat, und im Engliſchen. Das deutſche d iſt, geſchicht— 
lich betrachtet, in der Regel durch Lautverſchiebung 
(. d.) aus einem dentalen aſpirierten oder Reibelaut 
entſtanden, der z. B. im Engliſchen noch vorliegt 
(vgl. drei« mit engl. three); der letztere Laut iſt ſei⸗ 
nerſeits durch Lautverſchiebung aus t entſtanden, das 
ſich in den übrigen indogermaniſchen Sprachen fin⸗ 
det. So lautet das 8 1 5 Zahlwort im Sanskrit 
tragas, lat. tres, 1 treis. Der Buchſtabe D 
hieß phönikiſch Daleth, daher griech. Delta. 

Abkürzungen. 
D oder d: Als römiſches Zahlzeichen ſteht D (entftanden 

aus der Hälfte des Zeichens C10 = 1000) für 500 und D 
für 5000. In römiſchen Inſchriften iſt D oder d = Deeimus, 
Deo, die, divus ꝛc.; in juriſtiſchen Werken D = Digesta. 
Auf den neuen deutſchen Reichsmünzen bedeutet D München, 
auf öſterreichiſchen Münzen Graz, auf preußiſchen von 1817 
bis 1848 Düſſeldorf, auf ältern franzöſiſchen Lyon. In der 
internationalen Telegraphie heißt D dringendes Telegramms. 
In der Muſik iſt D= Discantus (lat.) oder Dessus (franz.), 
Diskant; d = destra (ital.), rechte Hand. Auf Rezepten ſteht 
D oder d für detur (lat.), es werde gegeben; in der Ophthal⸗ 
mologie für Dioptrie (ſ. d.). In Handelsbüchern iſt D S Debet 
(ſ. d.). In England d = Penny (Mehrzahl Pence), wie es 
früher für lat. denarius und franz. denier ſtand, woraus 
unſer Pfennigzeichen (3) entſtanden iſt. Auf Korrekturbogen 
iſt d. oder J = deleatur (lat.), es werde getilgt. 

D. A. = Divus Augustus. 
d. a. = dicti anni (lat.), beſagten Jahrs. 
d. c. = da capo (ſ. d.). 
D. C. = District of Columbia. 
D.C. und D. C. Nl. bei botan. Namen = De Candolle (ſ. d.). 
D. C. L. in England = Doctor of Civil Law, Doktor 

des Zivilrechts. 
D. D. in römiſchen Inſchriften = Diis (den Göttern), 

oder = domus divina (Kaiſerhaus); in England = Doctor 
f Divinity (lat. Doctor Divinitatis), Doktor der Theologie. 

d. d. = de dato (lat.), von heute, oder dieto die, am 
zenannten Tag; auch S dono dedit, er hat zum Geſchenk 
gegeben, hat geſtiftet. g 

d. d. d. = dat, donat, dedicat (ſ. d.). 
D. G. = Dei gratia (lat.), durch Gottes Gnade, »von 

Gottes Gnaden. 
d. h. = de hodierno, vom heutigen (Tag). 
d. m. = destra mano (ital.), rechte Hand, oder: mit der 

rechten Hand (zu ſpielen). 
D. M. in England = Doctor of Music, Doktor der Muſik. 
D. M. (S.) Diis Manibus (Sacrum), »den abgeſchiedenen 

Seelen geweiht«, die übliche Einleitung auf römiſchen Grab⸗ 
fteinen „und Weihinſchriften (vgl. Manen). 

D. O. A. V. Deutſch-Oſterreichiſcher Alpenverein. 
D. O. M. = Deo Optimo Maximo (lat.), »dem beften, 

höchſten Gott«, nämlich dem Jupiter (geweiht), römiſche 
Tempelinſchrift. 

D. R. P. = Deutſches Reichspatent. 
d. s. in der Muſik = dal segno (ſ. Segno). 
D. Se. in England = Doctor of Seience (engl.), Doktor 

der Naturwiſſenſchaften. 
D. T. = Dakota Territory (ſ. Dakota). 
D. u. j. Doctor utriusque juris, Doktor beider Rechte. 
D. V. = Deo volente (lat.), jo Gott will. 

D, in der Muſik Name einer der ſieben Stamm⸗ 
töne des Syſtems, nach moderner Oktaventeilung (von 

O ab) der des zweiten, nach älterer (von A) der des 
vierten. Über die Solmiſationsnamen des D vgl. 
Solmiſation. In Frankreich, Italien ꝛc. heißt d 
jetzt einfach re. 
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Daaden, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Koblenz, 
Kreis Altenkirchen, an der Eiſenbahn Deutz⸗Gießen, 
mit Amtsgericht, evang. Kirche, Eiſenerzgruben, Eiſen⸗ 
hüttenwerk und (1880) 1675 Einw. 

Daalder, bis 1816 niederländ. Silbermünze im 
Wert von 2,609 Mk. 
Daawi (arab.), alles auf Gerichtspflege Bezüg⸗ 

liche, ſo D.⸗Naziri, ſ. v. w. Juſtizminiſter, D.⸗Wekili, 
ſ. v. w. Advokat, d. h. ein in der juridiſchen Stiliſtik 
bewanderter Mann. 

Daba, ein merkwürdiges Höhlenſommerdorf in 
Tibet, wie ſie dort und im Lößgebiet Chinas vielfach 
vorkommen, unter 79° 57“ öſtl. L. v. Gr., 31° 13° 
nördl. Br., 4536 m ü. M. Die Thalwände, aus Löß 
und Gerölle beſtehend, ſind voll Aushöhlungen, außen 
geglättet und getüncht und einige als Scheuern, an⸗ 
dre während des Sommers als Wohnungen benutzt; 
auch ein buddhiſtiſches Kloſter iſt unterirdiſch unter: 
gebracht. Als ſolche hat man aber meiſt ſteinerne 
Häuſer mit flachen Dächern. Die Außenſeite iſt oft 
phantaſtiſch bemalt, ſo daß das Ganze, aus der Ferne 
von oben geſehen, das Bild einer Stadt mit Türmen 
und Zinnen gibt. Das Klima iſt kalt und ſcharf, die 
Schneegrenze liegt auf dieſer Seite des Himalaja 
erſt bei 6100 m Höhe. Im Hochſommer entwickelt 
ſich in D. lebhafter Tauſchhandel in Salz, Borax und 
Moſchus gegen Reis, Thee ꝛc. Vgl. H. v. Schlag⸗ 
intweit, Reiſen in Indien und Hochaſien, Bd. 3 
(Jena 1872). 

Dabbeh (Debbe), anſehnlicher Ort in Nubien, an 
der Strombiegung des Nils nach N., 30 km oberhalb 
Alt⸗Dongola, Hauptſtation für die von Dongola 
nach Dar Fur und durch die Bajudawüſte nach Kor⸗ 
dofan gehenden Karawanen. 

Daber, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Stettin, 
Kreis Naugard, 14 km von der Eiſenbahnſtation 
Freienwalde in Pommern, hat eine gotiſche Kirche 
(17. Jahrh.), eine Schloßruine, Dextrinfabrik, Land⸗ 
wirtſchaft und (1880) 2271 Einw. 

Dabiſtan, berühmtes Werk eines mohammedani⸗ 
ſchen Gelehrten, Mohſan, mit dem Beinamen Fani 
(der Vergängliche), der aus Kaſchmir gebürtig war 
und im 17. Jahrh. lebte. Es handelt von zwölf ver⸗ 
ſchiedenen Religionen des Orients. 

Dabrath, Levitenſtadt des Stammes Iſaſchar, am 
Berg Tabor; jetzt Deburijeh. 
Dabrowa (ſpr. dombröwa), Marktflecken in Galizien, 

Sitz einer Bezirkshauptmannſchaft und eines Bezirks 
gerichts, hat ein großes Schloß, bedeutende Pferde— 
märkte und (1880) 3317 Einw. 
Dabu, franz. Handelspoſten an der Weſtküſte von 

Afrika (Pfefferküſte), an der gleichnamigen Bai, mit 
gutem Ankergrund, hoch gelegen und mit einem reich— 
bewaldeten, dicht bevölkerten Hinterland, das viel 
Palmöl liefert. 
Da capo (ital., abgekürzt d. c. oder D. C., »von 

Anfang«) deutet in der Notenſchrift an, daß ein Ton⸗ 
ſtück nochmals von vorn geſpielt werden ſoll und 
zwar bis zu der Stelle, welche der Komponiſt durch 
das Wort Fine (»Ende«) oder durch eine Fermate 
( als eigentlichen Schluß kenntlich gemacht hat. 
über das D. der großen Arie (Dakapoarie) ſ. Arie. 
Auch iſt D. ein überall gebräuchlicher beifälliger Zu— 
ruf an Sänger u. dgl., das eben vorgetragene Stück 
zu wiederholen. 

Dacca (Dhaka), Regierungsbezirk (Diviſion) in 
der britiſch⸗oſtind. Präſidentſchaft Bengalen, 38,839 
qkm (706 QM.) groß mit (1881) 8,700,939 Einw., 
ein durchaus ebenes, von zahlreichen Flußläufen 
durchzogenes Gebiet, wird im SW. vom Brahma⸗ 

Dacca. 
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putra, von Goalundo ab vom Ganges, im O. von der 
Megna, im N. vom Diſtrikt Meimenſingh begrenzt. 
Während der Regenzeit ſtark überflutet, ſo daß die 
Gegend auf weiten Strecken als meerartiger See 
erſcheint, welchen die Dörfer und Städte, die teil- 
weiſe auf künſtlichen Erhöhungen angelegt ſind, 
inſelartig überragen, trägt der ſüdliche Teil des 
Bezirks in der Fruktifikationszeit die ergiebigſten 
Ernten, iſt Mißjahren und Trockenheit nicht ausge— 
ſetzt und deswegen die Kornkammer Bengalens. Der 
durchſchnittliche Ertrag des Reiſes von Vs Hektar ift 
13—26 Ztr. Ode Flächen finden ſich nur im nörd— 
lichen Teil; hier allein iſt der Boden gewellt und 
auf größern Strecken von dichtem, von Tigern und 
andern Raubtieren bevölkertem Niederwald beſtan— 
den. Hauptkultur iſt Reis, in welchem ſich in je— 
der größern Stadt ein ſehr lebhafter Handel ent— 
wickelt, dann Jute und Baumwolle. 
völkerung wiegt das Blut der vorariſchen Bewohner 
vor; im S. ſind die zahlreichen Tſchandal von gro— 
zem ethnographiſchen Intereſſe (vgl. E. Schlagint⸗ 
weit, Indien, Leipz. 1881). Der Religion nach ſind 
5,531,859 Mohammedaner, 3,122,624 Hindu und 
15,408 Chriſten. Zu europäiſcher Berühmtheit iſt D. 
durch ſeine feinen Muſſelingewebe gelangt; die ge— 
ſchickteſten Weber in Indien wohnen hier. Durch 
Zählen der Fäden und Wägen eines Stücks von ge— 
wiſſer Länge und Breite beſtimmte man im D.⸗Muſ⸗ 
jelin die Feinheit des Garns zu Nr. 380; es iſt dies 
zwar bedeutend weniger als bei europäiſchen, mit 
Maſchinen dargeſtellten Geweben, die in Schauſtücken 
ſelbſt Nr. 700 aufweiſen (wobei jedoch ein für den 
Gebrauch haltbarer Stoff nicht mehr hergeſtellt wird); 
die D.⸗Garne find dagegen bedeutend dauerhafter 
als die europäiſchen. Das Gewebe fühlt ſich infolge 
der Nichtanwendung von Stärke und der ausſchließ— 
lichen Anfertigung mit Handarbeit ſehr zart an. Zu 
den feinſten, durchſichtigen Geweben wird nur Garn 
benutzt, welches einige Jahre alt iſt. Am teuerſten 
bezahlt ſind Malmal Khas oder Königsmuſſelin (20 
Mk. das Meter), Abrawan (fließend Waſſer«, mit 
6 Mk.). Vgl. Watſon, The textile manufactures 
of India (Lond. 1866). — Die Stadt D. mit (1881) 
79,076 Einw., zu faſt gleichen Teilen Hindu und Mo⸗ 
hammedaner, zur Zeit der Selbſtändigkeit Bengalens 
zeitweiſe Regierungsſitz, iſt ein bedeutender Handels— 
platz für Reis aus dem Delta, Indigo und Hölzer 
aus Tippera und Thee aus Aſſam und unter der 
engliſchen Verwaltung Sitz vieler Behörden und 
Schulen. Eine Beſonderheit iſt das hier angelegte 
Elefantendepot. Am 6. Aug. 1874 wurde der Grund— 
ſtein zu einem großartigen Waſſerwerk gelegt. Euro: 
päer haben Jutereinigungsmaſchinen errichtet, und 
man hofft von dem ſeit 1874 ſich mächtig regenden 
Sinn der Eingebornen für Anlage mechaniſcher Spin— 
nereien und Webereien eine Wiederbelebung der ſtark 
zurückgegangenen Weberei, welcher bisher die engli— 
ſchen Kalikos erfolgreiche Konkurrenz machten. Bei 
der bequemen, durch Dampfer vermittelten Waſſerver— 
bindung mit dem Meer hat der Bezirk eine gute Zu— 
kunft; die Eiſenbahn endet ſeit 1. Jan. 1871 an ſeiner 
Weſtgrenze, bei Goalundo am Ganges. 

D’accord (franz., ſpr. dätohr), übereinſtimmend. 
Dach, derjenige Teil eines Gebäudes, welcher deſ— 

ſen Inneres von oben gegen Regen, Schnee und 
Sonne ſchützen ſoll. Zu dieſem Zweck, namentlich zur 
Ableitung des Schnee- und Regenwaſſers, muß die 

Dachfläche ſtets eine mehr oder minder geneigte ſein. 
Neigungsgrad und Form des Daches ſind abhängig 
von den klimatiſchen Einflüſſen, der Art der Deckung, 

In der Be⸗ 

D’accord — Dach. 

dem ökonomiſchen Wert und den äſthetiſchen Anfor⸗ 
derungen. In Bezug auf die Dachneigung unter⸗ 
ſcheidet man: das altdeutſche D., deſſen Sparren⸗ 
länge meiſt der Tiefe des Gebäudes gleich iſt, deſſen 
Sparren alſo mit der Balkenlage gleichſeitige Drei⸗ 
ecke bilden; das neudeutſche (Winkel-) D., deſſen 
Sparren oben unter einem rechten Winkel zuſammen⸗ 
ſtoßen, deſſen Höhe alſo bei einer Neigung der Dach⸗ 
fläche von 45° der halben Gebäudetiefe gleich iſt; das 
flache (griechiſche) D., deſſen Höhe ein Viertel der 
Tiefe (Breite) mißt; das italieniſche D., deſſen Höhe 
ein Drittel der Tiefe beträgt, und das Altandach, 
deſſen geringe Neigung das Herumgehen auf demſelben 
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geſtattet. Unter einem Halb-, Drittel-, Viertel⸗, Zehn⸗ 
teldach verſteht man allgemein ein ſolches, deſſen 
Tiefe bez. das Zwei-, Drei-, Vier-, Zehnfache der Höhe 
1 beträgt. Nach der Form des Daches unterſcheidet 
man folgende Arten. Das Pult dach, auch Taſchen⸗ 
oder Halbdach (Fig. J), beſteht aus nur einer Dach⸗ 
fläche, erhebt ſich ſchräg von der niedrigen Vorder⸗ 
wand zu der bis an den Giebel (Firſt) des Daches 
reichenden Hinterwand und wird gewöhnlich bei Sei— 
tengebäuden, Schuppen und Ställen angewendet. 
Das Sattel: oder Giebeldach (Fig. 2) hat zwei 
meiſt von den Langſeiten des Gebäudes aufſteigende, 
gegeneinander geneigte Dachflächen, welche oben in 
einer ſcharfen Kante, dem Firſt, zuſammenſtoßen und 
zwiſchen den beiden ſenkrechten Giebelmauern liegen. 
Dieſe Dächer werden auch deutſche Dächer genannt, 
weil man ſie am häufigſten in den ältern Städten 
Deutſchlands findet. Durchſchneiden ſich zwei Sat— 
teldächer unter einem rechten Winkel, ſo entſteht das 



Dach — Dachau. 

Kreuzdach (Fig. 3). Das gebrochene, neufran— 
zöſiſche oder Nanſardendach (Fig. 4), jo genannt 
von feinem Erfinder Frangois Manſard, beſteht aus 
einem ſteilen untern und einem flachen obern Teil, 
kam zuerſt in Paris in Aufnahme, wo man durch 
ſeine Anwendung eine den Etagenbau beſchränkende 
Verordnung umgehen konnte und fand ſpäter auch 
in andern Ländern ziemli re Verbreitung. 
Bei dem holländiſchen oder Walmdach liegen auf 
den beiden Giebelmauern, die entweder mit den 
Hauptmauern in gleicher Höhe abgeſchnitten (Fig. 
5), oder etwa zwei Drittel der Breite des Gebäudes 
über jene hinaufgeführt ſind (Fig. 6), Dachflächen, 
welche dann Halbwalme, Krüppelwalme, Kühlenden 
oder welſche Hauben heißen. Dieſe Dächer findet man 
häufig auf frei ſtehenden Häuſern. Das Zeltdach 
(franzöſiſch pavillon, Fig. 7), eine Untergattung 
des 1 bildet eine flache Pyramide auf 
einer regelmäßigen quadratiſchen Grundfläche. Auf 
Türmen geſtaltet ſich dasſelbe zur aufſtrebenden 
ſchlanken Pyramide. Das Kegeldach (Fig. 8) bildet 
die Überdeckung eines runden Gebäudes oder Ge: 
bäudeteils. Dächer mit gekrümmten Sparren ſind: 
das Tonnen⸗- oder Cylinderdach mit kreisſegment⸗ 
förmigen oder paraboliſchen Sparren und rechteckiger 
Grundfläche, das Kuppeldach, deſſen Querdurch— 
ſchnitte Halbkreiſe, Kreisſegmente oder Parabeln und 
150 7 Grundflächen Kreiſe oder regelmäßige Vielecke 
ſind, und das geſchweifte D. wie das Kaiſerdach 
(Fig. 9) und die Zwiebelkuppel (Fig. 10), wel⸗ 
ches aus ein⸗ und ausgeſchweiften, in einer Spitze 
zuſammenlaufenden Dachflächen beſteht und ſich na= 
mentlich an ältern Kirchtürmen findet. Die Dächer 
beſtehen aus dem Dachſtuhl (ſ. d.) und der Dach— 
deckung (f. d.). 

Geſchichtliches. Urſprünglich beſtanden die Woh— 
nungen der Menſchen lediglich aus einem D., das auf 
dem Boden ſtand. Als ſich dieſelben in von Mauern 
umſchloſſene Bauwerke verwandelten, auf welchen 
das D. ruhte, nahm dasſelbe verſchiedene Formen 
an. Die Dächer der Morgenländer waren und blie— 
ben flach, waren mit Backſteinen gemauert, mit brei⸗ 
ten Steinen oder mit einer Erdſchicht, oft auch mit 
Marmor⸗ oder Metallplatten belegt und mit einer 
egen den Hof zu niedrigen, nach der Straße hin 

hödern Bruſtwehr verſehen. Mitten darüber ging 
ein Kanal, aus dem das Regenwaſſer in den Hof 
herabfloß. Auf dem D. hielt man ſich bei gutem Wet⸗ 
ter auf, um freie Luft und Ausſicht zu genießen; hier 
badete, ſpeiſte, ſchlief man in den Sommermonaten:c., 
weshalb auch Gärten, Fiſchbehälter, Bäder ꝛc. ſich 
daſelbſt befanden, was ſich bis jetzt erhalten hat. 
Waren die Häuſer von ae Höhe, jo konnte man 
von D. zu D. en Runde und gewölbte Dächer 
waren ſelten un 
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gefähr 20 Proz. Gefälle zur Ableitung des Regen⸗ 
waſſers, oft mit Gärten, ſelbſt Obſt- und andern 
Bäumen beſetzt. Häufiger waren aber ſchiefe Dächer, 
die den neuern Pultdächern glichen. Offentliche Ge— 
bäude, beſonders Tempel, bekamen entweder ein run— 
des oder ein Satteldach, das ungefähr ein Achtel der 
Breite zur Höhe hatte, wodurch zwei Giebel, die Haupt⸗ 
zierde der Tempel, entſtanden. Gegen das Ende der 
Republik ging dieſe Dachgattung auch auf die Wohn: 
häuſer über, und Cäſar war einer der erſten, die ihren 
Häuſern ſolche Giebel gaben. Dieſe Dächer waren 
mit Hohlziegeln ſtatt der frühern Schindeln gedeckt, 
indem man wahrſcheinlich zuerſt ſolche Ziegel auf: 
nagelte, die an beiden Seiten einen erhabenen Rand 
hatten, und dann da, wo die Ränder der beiden Zie⸗ 
gel zuſammenſtießen, einen Hohlziegel in Kalk auf⸗ 
legte, um alle Fugen zwiſchen den untern Ziegeln ge⸗ 
hörig zu decken. 

Dach (in der Geologie), ſ. Hangendes. 
Dach, Simon, Liederdichter, geb. 29. Juli 1605 

zu Memel, wo ſein Vater Dolmetſch der litauiſchen 
Sprache war, beſuchte die Schulen zu Memel, Kö⸗ 
nigsberg, Wittenberg und Magdeburg, ſtudierte in 
Königsberg Theologie und Philoſophie, ward 1633 
Kollaborator und 1636 Konrektor an der Domſchule 
daſelbſt und infolge eines dem Kurfürſten von Bran⸗ 
denburg geweihten Gedichts 1639 Profeſſor der Dicht- 
kunſt. Der Tod ſeines Freundes, des Dichters Ro— 
bert Roberthin (1648), verſenkte ihn in tiefe Schwer⸗ 
mut; er ſtarb 15. April 1659. Seine zahlreichen 
geiſtlichen und weltlichen Lieder ſind in verſchiedenen 
Sammlungen und fliegenden Blättern zerſtreut, be⸗ 
ſonders in den »Geiftlichen Arien« des Organiſten 
Heinrich Albert (4. Aufl., Königsb. 1652 — 54; nach⸗ 
gedruckt, Leipz. 1657). Die Gelegenheitsgedichte auf 
das kurbrandenburgiſche Haus erſchienen nach ſeinem 
Tod unter dem Titel: »Kurbrandenburgiſche Roſe, 
Adler, Löwe und Zepter« (Königsb. 1661). Eine kri⸗ 
tiſche Ausgabe ſeiner Gedichte« veranſtaltete Oſter⸗ 
ley (Litterar. Verein in Stuttgart, 1877). Eine Aus⸗ 
wahl ſeiner weltlichen Gedichte befindet ſich in Müllers 
Bibliothek deutſcher Dichter des 17. Jahrhunderts, 
Bd. 5 (Leipz. 1823); eine neue gab Oſterley (daſ. 1876) 
heraus. D. war das Haupt der Königsberger Dich⸗ 
tergruppe, welche ſich von den ſchleſiſchen Poeten der 
Zeit dadurch unterſchied, daß ihre Mitglieder den Zu: 
ſammenhang mit der naivern volksmäßigen Lyrik 
früherer Zeit bis zu einem gewiſſen Punkt bewahr⸗ 
ten. So brachte auch D. wohl in rhetoriſch-prunk⸗ 
haften Gedichten der Gelehrtenpoeſie ſeiner Zeit ſein 
Opfer, traf aber in andern weltlichen und geiſtlichen 
Liedern den Ton echter Empfindung. Sein bekann- 
tes »Anke von Tharau« z. B. (ein niederdeutſches 
Gedicht, zur Hochzeit ſeines Freundes, des Pfarrers 

galten für ſehr prächtig. Die Dächer Portatius, mit Anna Neander in des Bräutigams 
der Griechen hatten insgemein eine mehr oder min⸗ Namen verfaßt) ward zum Volkslied; das Lob der 
der flache Erhöhung und ſprangen in den älteſten Freundſchaft⸗ klingt wie aus einem beſſern Jahrhun⸗ 
Zeiten weit über das Gebäude hervor was aber 
wegen Verſinſterung der Straßen von Ariſtides, 
Themiſtokles und dem Areopag verboten wurde. In 
ſpätern Zeiten bildeten bei prächtigern Wohngebäu⸗ 
den die platten Dächer künſtliche, mit Säulen aus⸗ 
geſchmückte Altane, an welchen große, mit Bildſäulen 
verzierte Erker hervorragten. Die Tempel hatten 
zum Teil gar keine Dächer; ſonſt war das D. gewöhn— 
lich von Stein, bei runden Tempeln gewölbt, bei 
viereckigen dreiſeitig prismatiſch, bei letztern gewöhn⸗ 
lick mit einem mit Basreliefs geſchmückten Giebel 
oder Frontiſpiz. Die römiſchen Wohnhäuſer hatten 

dert, und ſeine geiſtlichen Lieder: »Sei getroſt, o 
meine Seele«, Ich bin ja, Herr, in deiner Macht u. a. 
ſtehen in jener Zeit nur den Gerhardtſchen nach. Über⸗ 
wiegend iſt bei ihm wie bei ſeinen Genoſſen eine 
weiche, elegiſche Stimmung über die Hinfälligkeit und 
Vergänglichkeit des menſchlichen Lebens. Vgl. Ge⸗ 
bauer, Simon D. und ſeine Freunde als Kirchen⸗ 
liederdichter (Tübing. 1828). = 

Dacha, in Südafrika wilder Hanf, der von Kaffern, 
Hottentoten und Buſchmännern rein oder mit Tabak 
vermiſcht geraucht wird. 8 

Dachau, Marktflecken mit ſtädtiſcher Verfaſſung im 
oft nach orientaliſcher Sitte ein plattes D. mit un⸗ bayr. Regierungsbezirk Oberbayern, 505 m ü. M., auf 
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einer Anhöhe an der Amper und der Eiſenbahnlinie 
München-Ingolſtadt-Treuchtlingen, Sitz eines Be— 
zirksamtes und eines Amtsgerichts, hat ein hoch gele— 
genes Schloß mit einem ausſichtsreichen Hofgarten, 
2 Kirchen, ein Diſtriktskrankenhaus, ein Denkmal 
des Kurfürſten Karl Theodor und (1850) 3101 faſt nur 
kath. Einwohner, welche Papier- und Malzfabrikation, 
Bierbrauerei und wichtigen Getreide- und Holzhan— 
del betreiben. D. war im Mittelalter der Stammſitz 
eigner Grafen aus dem Hauſe Scheyern, die 1182 
ausſtarben, worauf es durch Kauf an das Haus Wit— 
telsbach kam. Im Dreißigjährigen Krieg eroberten 
es die Schweden 1633 und ſpäter (1648) abermals 
nach einer nicht unbedeutenden Schlacht daſelbſt. Auf 
dem rechten Ufer der Amper breitet ſich bis zur Iſar 
und gegen Freiſing hin das Dachauer Moos aus, 
eine 37 km lange und über 7 km breite Sumpfebene, 
die größtenteils mit Riedgras bewachſen und nur 
ſtellenweiſe durch Torfſtich und Entwäſſerung (be- 
ſonders von Schleißheim aus) kultiviert und mit An- 
ſiedelungen, z. B. Auguſtenfeld, Karlsfeld, Ludwigs— 
feld ꝛc., beſetzt iſt. 

Dachauer Banken (Sandbanken), Schwindelan— 
ſtalten, die in den Jahren 1871 und 1872 in Mün⸗ 
chen beſtanden und gegen ſehr hohe Prozente Depo— 
ſitengelder auf kurze Kündigung annahmen, indem 
ſie darauf rechneten, aus immer weiter folgenden 
neuen Einlagen Verzinſung und etwanige Kapital: 
rückzahlungen beſtreiten zu können. Durch die Zu⸗ 
rückziehung der Gelder aus den öffentlichen Spar— 
kaſſen, durch Kündigung von Hypothekendarlehen, 
durch Aufnahme von Hypothekengeldern, wozu die 
Sucht des unverſtändigen Volkes, die hohen Zinſen 
zu erlangen, Urſache wurde, ſteigerte ſich die Erſchei— 
nung zu einer öffentlichen Kalamität, welche die Re— 
gierung in amtlichen Erlaſſen laut beklagte. Die be- 
kannteſte der Anſtalten war die der ehemaligen Schau— 
ſpielerin Adele Spitzeder, deren Inhaberin noch 
durch beſondere Kunſtgriffe, namentlich durch oſten— 
tative Wohlthätigkeit und Anlehnung an die ultra— 
montane Partei, ihren Kredit zu verſtärken ſuchte. 
Als Ende 1872 die Zahlungsunfähigkeit dieſer größ— 
ten Bank gerichtlich feſtgeſtellt und die Inhaberin 
20. Juli 1873 wegen betrügeriſchen Bankrotts zu 
drei Jahren Zuchthaus verurteilt wurde, war dieſer 
ganzen Klaſſe von Anſtalten der Boden entzogen. Die 
Einlagen bei der Spitzeder berechneten ſich auf unge— 
fähr 8½ Mill. Gulden, in die ſich ca. 30,000 Gläu⸗ 
biger teilten. Vgl. Gugl, Die D. B. (Münch. 1872). 

Dachdecker, im weitern Sinn Arbeiter, deſſen Be— 
ſchäftigung darin beſteht, das Deckmaterial der Dä— 
cher auf dieſelben zu bringen und dort zu befeſtigen; 
im engern Sinn Handwerker, welcher die Eindeckung 
von Dächern mit Ziegeln oder Schiefern ausführt. 
Die Ziegeldächer werden nach den verſchiedenen Ge— 
genden teils von Maurern, teils von beſondern Zie— 
geldeckern, hier und da auch von Tünchern eingedeckt. 
Die Schieferdächer werden in der Regel durch beſon— 
dere Schieferdecker, die Kupferdächer vom Kupfer— 
ſchmied, Zink-, Blech- und Bleidächer vom Klempner 
oder Zinngießer eingedeckt. Strohdächer decken ent— 
weder die Landleute ſelbſt oder Tagelöhner, die ſich 
ausſchließlich damit beſchäftigen; Bretter-oder Schin— 
deldächer ſchlagen die Zimmerleute auf. 

Dachdeckung, der auf dem Dachſtuhl (ſ. d.) ruhende, 
zum Schutz des Gebäudes beſtimmte Teil des Daches. 
Sie beſteht aus dem Deckmaterial und einer zu deſſen 

- Unterſtützung und Befeſtigung dienenden Unterlage. 

Dachauer Banken — Dachdeckung. 

* 8 
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Zink, verzinktem Eiſenblech, Kupfer oder Gußeiſen, 
weiche Deckung, wenn ſie mit Holz, Stroh, Rohr, 
Pappe, Asphalt oder Holzzement bewirkt wird. Das 
Ziegeldach erhält eine Neigung von 30 — 45° und 
erfordert eine mehr oder minder weite Lattung zur 
Unterſtützung der Ziegel. Nach der Form der Ziegel 
und der Art ihrer Eindeckung unterſcheidet man das 
einfache Ziegeldach (Fig. 1), das Doppeldach, bei 

Einfaches Ziegeldach. Kronen- oder Ritterdach. 

welchem ſich die Ziegel über die Hälfte überdecken, 
das Kronen- oder Ritterdach (Fig. 2), das Breitziegel⸗ 
oder Pfannendach mit flachen Ziegeln, das Krumm⸗ 
oder Krempziegeldach mit O-förmig gekrümmten 
Ziegeln, das Falzziegeldach, das Hohlziegeldach, das 
ſogen. italieniſche Dach aus breiten Flachziegeln mit 
aufrechten Rändern nebſt Hohlziegeln, welche die letz⸗ 
tern ſamt den zwiſchen ihnen befindlichen Lücken 
überdecken. Zur Eindeckung von Ziegeldächern, de⸗ 
ren Dachraum viel Licht erfordert, werden auch Glas⸗ 
ziegel oder Glaspfannen verwendet, welche den 
gebrannten ähnlich geformt ſind. Meiſt werden ſie 
an Stelle von Dachfenſtern angewandt und einzeln 
oder in Gruppen zwiſchen die gebrannten Ziegel ein⸗ 
edeckt. Ziegeldächer ſind im allgemeinen billig, aber 
chwer und erfordern ſtarke Dachſtühle, ziehen Waſſer 
an und laſſen leicht Kälte und a 
Wärme durchdringen. Das Fig. 3. 
Schieferdacherhält eine Nei— 
gung von nicht unter 20“ und 
erfordert meiſt eine Schalung 
zur Unterlage (Fig. 3) ſowie 
Befeſtigung der Schiefer mit 
Nägeln. Nach Beſchaffenheit, Form und Größe der 

Schieferdach. 

Schiefer ſowie nach Art ihrer Eindeckung unterſcheidet 
man das deutſche Schieferdach mit kleinern, rhombi⸗ 
ſchen, quadratiſchen oder ſechseckigen, das engliſche 
Schieferdach mit größern, ähnlich geformten und das 
franzöſiſche Schieferdach a Fig. 4 
mit quadratiſchen Stei⸗ 
nen. Sind eiſerne Dach— . 
ſtühle, deren Pfetten 

aus — 

0 N S 
ig. 4), mit Schiefern ieferdeckung au 

einzudecken, ſo werden Winkeleiſen. 
die Nägel um dieſe letztern umgebogen, um die Schie⸗ 
fer a denſelben zu befeſtigen. Die Schieferdächer 
find vergleichsweiſe leicht und dicht, haben ein ge⸗ 
fälliges Außere; ihre Steine klappern aber bei ſtar⸗ 
kem Wind, werden bei Bränden leicht glühend und 
fliegen dann oft weit, wodurch ſie die Feuersgefahr 
weiter tragen. Zu den Dachbedeckungen von oder vor 
Räumen, welche viel Licht erfordern, wie bei Bahn⸗ 
hofshallen, Oberlichtſälen, Perrondächern u. dgl., 
wird in neuerer Zeit beſonderes Dachglas (gebla⸗ 
ſenes Dachglas, Rohglas, gegoſſenes Glas, Gußglas) 
von 9—12 mm Stärke hergeſtell, welches gewöhnlich 
zwiſchen eiſernen Sparren auf zwei verſchiedene Ar⸗ 
ten eingedeckt wird. Die Glastafeln werden entweder 
in die Falze von I-förmigen Fenſterſproſſeneiſen fo 
eingelegt, daß die obern über die untern etwas über⸗ 

Man unterſcheidet harte Deckung, wenn ſie mit Zie- greifen, mit Glaſerkitt verſtrichen und durch kleine, 
geln, Schiefer, Glas oder Metall, insbeſondere mit ſeitlich an jene Sproſſen genietete Winkellappen und 
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Dachdeckung 

Stifte am Abrutſchen oder Aufklappen verhindert, 
oder ſie werden ſo über rinnenförmige Sparren ge⸗ 
legt, daß ein Zwiſchenraum zum Abfluß des Waſſers 
bleibt, und mittels federnder Querbänder und Bol⸗ 
zen auf den Sparren feſtgehalten. Die Metalldächer 
erhalten Neigungen von 10° und darüber und erfor⸗ 
dern, wenn ſie mit glatten Metallblechen gedeckt wer⸗ 
den, eine Verſchalung, während ſie bei Anwendung 
von gewellten oder gerippten Metallblechen auch durch 
mehr oder minder ſtarke Pfetten unterſtützt werden 
können. Das Kupferdach iſt zwar das haltbarfte, 
aber auch das teuerſte, das Zinkdach aus glattem 
oder Wellblech zur Zeit wohl das verbreitetſte Me⸗ 
talldach. Außer denſelben iſt zu erwähnen die D. 
mit Schwarz⸗ und Weißblech, mit Blei und mit ver⸗ 
zinktem Eiſenblech. Die Eindeckung mit Zinkblech 
erfolgt nach verſchiedenen Syſtemen. Beim Falz⸗ 

Fig. 5b. 

Einzelner 
Blechſchiefer. 

Fig. 5 d. 

Stück der Firſteindeckung. 

Fig. 5a — 5d. Metallbedachung mit Blechſchiefer. 

Befeſtigung der Blechſchiefer. 

ſyſtem werden die rechtwinkeligen Bleche in der Länge 
oder Quere oder in der Länge und Quere durch Falze 
verbunden. Beim Leiſtenſyſtem erhalten die Tafeln 
in der Fallrichtung keine feſte Längenverbindung, 
ſondern werden an den Seiten meiſt nur aufgekantet 
und über zwiſchengelegten Holzleiſten durch Blech— 
ſtreifen verbunden. Bei der Rautendeckung für ſteilere 
Dächer werden quadratiſche Bleche an allen vier Sei- 
ten durch einfache wulſtförmige Falze verbunden. Bei 
dem Rinnenſyſtem (namentlich für Balkone) ver⸗ 
meidet man alle überſtehenden Leiſten, Falze oder 
ſonſtigen Erhöhungen und erhält eine vollkommen 

glatte Fläche. Um aber an Manſardendächern die 

pe 

unſchönen großen, glatten Flächen zu vermeiden, 
wird die Schuppendeckung angewandt und aus 
ſchuppenartig gepreßten Zinkblechen oder aus rauten⸗ 
förmig zugeſchnittenen und bisweilen ebenfalls ge- 
preßten Blechen mit Falzen hergeſtellt. Statt der 
Zinkbleche kommen in neuerer Zeit auch verzinkte 
Eiſenbleche zur Verwendung, welche kleinere oder 
rößere Platten bilden und an den Seitenkanten mit 

ſcch überdeckenden Wülſten verſehen werden. Die 
Zinkwellbleche erfordern bei einer Überdeckung von 
etwa 10 em eine Unterſtützung nur in der Mitte und 
an den Enden durch hölzerne oder eiſerne Latten, 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., IV. Bd. 
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an welche ſie mit Zinkhaften befeſtigt werden. Statt 
der Zinkwellbleche werden in neuerer Zeit der noch 
größern Tragfähigkeit wegen verzinkte Eiſenwell⸗ 
bleche zur D. verwendet, welche auf hölzerne oder 
eiſerne Pfetten gelegt und mit denſelben vernietet oder 
verſchraubt werden. Hierher gehört die in Fig. 5 a bis 
5d dargeſtellte D. mit dem ſogen. Blechſchiefer. 

Die zur weichen Deckung gehörigen Holzdächer 
beſtehen entweder aus 40 — 100 cm langen, 7—13 em 
breiten, 1— 1 em ſtarken Schindeln aus Tannen-, 
Fichten- oder Eichenholz, welche auf eine Lattung, 
oder aus geſpündeten oder mit Leiſten auf den Fugen 
verſehenen Brettern, welche normal auf die Dach⸗ 
pfetten genagelt werden. Die Stroh- und Rohr- 
dächer erhalten eine Neigung von über 50“ und wer⸗ 
den bez. aus Bündeln (Schauben) von Stroh und 
Rohr hergeſtellt, welche man in doppelten Lagen von 
30 — 40 cm Dicke mittels Strohbändern auf Dach— 
latten befeſtigt (Fig. 6). Da Holz⸗, Stroh- und Rohr⸗ 
dächer ſehr feuergefährlich ſind, ſo hat man ſie in 
vielen Staaten verboten, wo ſie entweder durch Dä— 

Fig. 6. 

Dach mit 
Streichſchindeln. Strohdach. 

cher aus Strohlehmſchindeln, Dachpappe oder befon= 
ders durch die ſogen. Eſtrichdächer erſetzt werden. Die 
Strohlehm- oder Streichſchindeln ſind aus Quer⸗ 
ſtöcken, Stroh und Lehm auf Streichtiſchen bereitete 
Tafeln von 7— 10 em Dicke, welche im Verband 
mittels Bindeweiden auf Latten befeſtigt (Fig. 7) 
und in den Fugen mit Lehm verſtrichen werden. Die 
Deckung mit Dach- oder Steinpappe (ſ. Dach⸗ 
pappe) erfordert eine Dachneigung von 10 — 15° 
und bedarf einer Schalung, worauf die Pappe in 
Rollen mit Überdeckung aufgezogen und an den Fu— 
gen mit Teer und Steinkohlenpech gedichtet wird. 
Nach der Deckung beſtreicht man das Dach mit einer 
Miſchung aus Teer und gelöſchtem Kalkpulver und 
beſtreut die ganze Fläche mit ſcharfem, geſiebtem Fluß⸗ 
ſand oder mit Steinkohlenaſche, was alle zwei Jahre 
wiederholt werden muß. Zu den Eſtrichdächern, 
welche die aus einzelnen Stücken zuſammengeſetzte 
D. durch eine über die ganze Dachfläche ausgebreitete 
Maſſe erſetzen, gehören: die Asphaltbedachung, das 
nach ſeinem Erfinder benannte Dornſche Dach, die 
Lehm⸗,Holzkohlen⸗ u. Steinkohlenaſchen-Maſtixdächer 
und das in neuerer Zeit ſich verbreitende Holzze— 
mentdach. Die Asphaltdeckung beſteht aus einer mit 
Steinkohlenteer geſtrichenen, mit Packleinwand über⸗ 
zogenen Schalung, worüber 
eine ca. 15 mm ſtarke Decke 
von zuſammengeſchmolze— 
nem Mineralteer u. Asphalt 
ausgebreitet, mit Sand be⸗ 
ſtreut und zum Schutz gegen 
die Sonne mit dünnem Kalk⸗ 
mörtel gleichmäßigüberzogen 
wird. Die Hauptüberzugsmaſſe der Dornſchen D. 
beſteht aus einer Miſchung von Lehmbrei mit aus⸗ 
gelaugter Gerberlohe, welche über einer engen Lat⸗ 
tung (Fig. 8) mit der Maurerkelle aufgetragen, mit 
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dem Reibebrett geglättet und mit Sand beſtreut wird. 
Dieſe Lage wird mehrmals mit Steinkohlenteer ge— 
ſtrichen, mit feinem Sand ſtark überſiebt und alle 
etwa entſtandenen Riſſe mit Lehm, Sand und Teer 
dicht verſtrichen. Die Hauptmaſſe der erwähnten 
übrigen Eſtrichdächer iſt der aus Lehmpulver, faſeri⸗ 
ger Lohe und Steinkohlenteer gemengte Lehmmaſtix, 
der aus trocknem Lehmpulver, geſtampfter Holzkohle 
und Steinkohlenteer zu Seen RED 7D- 
lenmaſtix und der aus Steinkohlenaſche und Stein— 
kohlenteer bereitete Steinkohlenaſchenmaſtix. Die 
Deckungsgrbeit iſt derjenigen des Dornſchen Daches 
ähnlich. Über Holzzementdächer ſ. Holzzement. 

Dachel, ſ. v. w. Luppe. 
Dachel (Dakhel, arab. Wad el D.), eine zu 

Agypten gehörige Oaſe der Libyſchen Wüſte, unter 
25° 41’ nördl. Br. und 29˙—29“ 35“ öſtl. L. v. Gr., 
drei Tagereiſen weſtlich von Chargeh, hat ſehr frucht— 
baren Boden, zahlreiche warme Quellen (36 C.), die 
durch Bohrung leicht noch vermehrt werden können, 
und zählt 15 Ortſchaften, bewohnt von 20,000 Fel⸗ 
lahs, echten Abkömmlingen der alten Agypter und 
von zutraulichem und friedfertigem Charakter (ſ. Ta⸗ 
fel Afrikaniſche Völker, Fig. 10). Nomadiſierende 
Araber, deren Hauptbeſchäftigung in der Zucht von 
Kamelen, in der Begleitung der Karawanen und 
gelegentlich in Räuberei beſteht, gibt es hier nicht. 
Die Sommerhitze iſt ſehr groß, während der Regen— 
zeit die Temperatur wechſelnd. Im Mai und Juni 
weht aus SW. der äußerſt heftige Chamſin. Die 
Kulturerzeugniſſe ſind Datteln, die in zahlloſen win— 
zigen, ſorgſam angebauten Gärtchen gezogen werden, 
welche von ſtachligen Gehegen oder Lehmmauern um— 
geben ſind, ferner Suntakazien (Acacia nilotica) an 
den Waſſergräben zwiſchen den Getreidefeldern, ver— 
einzelt auch Oliven, Feigen und Weintrauben, in 
Menge Apfelſinen und Zitronen, ſeltener wieder 
Bananen, Granaten, Aprikoſen, Maulbeeren, dann 
(als Hauptnahrungsmittel neben den Datteln) Wei- 
zen, Reis und Durra, ferner Klee, in geringerer 
Menge Linſen, Erbſen, Mais, Tabak, Indigo, Baum- 
wolle. Die Fläche des Kulturlandes der Oaſe wird 
zu 500 —1000 qkm geſchätzt. Die Viehzucht iſt nur 
unbedeutend; die ganze Oaſe beſitzt wenige und un⸗ 
anſehnliche Pferde und eine kleine Anzahl Rinder der 
ägyptiſchen Raſſe. Das häufigſte Haustier iſt der 
Gel; auch an Schafen und Ziegen iſt kein Mangel, 
ebenſo findet man Puter und Hühner, weniger En— 
ten; Gänſe ſcheinen ganz zu fehlen. Der bedeutendſte 
Ort iſt El Kaſr D., eine anſehnliche Stadt mit herr— 
lichen Palmengärten, in denen alle oben genannten 
Früchte gedeihen, 30—40 heißen Quellen, einem alt⸗ 
ägyptiſchen Tempel und ca. 6000 Einw. Auch ſonſt 
finden ſich zahlreiche Ruinen altägyptiſcher Dörfer in 
D., das man in Verbindung mit Chargeh mit Grund 
für die Oaſe Herodots hält. D. wurde im Januar 1874 
von Rohlfs auf ſeiner Expedition durch die Libyſche 
Wüſte beſucht. S. Karte Agypten«. Vgl. Rohlfs, 
Drei Monate in der Libyſchen Wüſte (Kaſſel 1875). 

Dachfenſter, Fenſter, die an den Dachflächen an— 
gebracht werden, um den Dachräumen Licht und Luft 
zuzuführen. Bei den gewöhnlichen Dachfenſtern ſtehen 
auf einer auf die Sparren aufgekämmten Unterſchwelle 
zwei Pfoſten, die einen Rahmen tragen, auf dem die 
Dachfenſterſparren ruhen, die hinten untereinem mög— 
lichſt ſpitzen Winkel an die Dachſparren ſtoßen, wenn 
ſie nicht unmittelbar bis zum Firſt hinauflaufen. Die 
ſogen. Ochſenaugen (franz. eil de b haben 
eine lotrechte Vorderwand mit kreisrunder oder ova— 
ler Offnung und Satteldach und fanden früher be: 

Dachel — Dachpappe. 

ſonders bei Manſarden- und Kuppeldächern Anwen⸗ 
dung. Sie haben aber mit jenen den Fehler gemein, 
daß da, wo ihre Bedeckung mit dem Dach zuſammen⸗ 
ſtößt, das Regenwaſſer leicht eindringt und die Fäul⸗ 
nis der Sparren und Latten herbeiführt. Um dieſem 
Übelſtand zu begegnen, hat man die Fledermäuſe 
(Froſchmäuler oder Schwalbenſchwänze) einge⸗ 
führt, die ſich von jenen dadurch unterſchei den, daß 
ſich ihre Bedeckung zu beiden Seiten in das Dach ver⸗ 
läuft. Für Bodenräume genügen meiſt in den Dach⸗ 
flächen angebrachte (liegende) Oberlichtfenſter, ſogen. 
Dachklappen von Gußeiſen, Zinkblech oder verzink⸗ 
tem Eiſenblech. Bei größern Fenſterflächen werden 
die Glastafeln durch eiſernes Sproſſenwerk unter⸗ 
ſtützt. Bei Ziegel- und Schieferbedachung wird auch 
durch ſtarke Glasplatten, welche zwiſchen die Dach⸗ 
ziegel eingedeckt find, Oberlicht hergeſtellt (ſ. Dach⸗ 
deckung). Kleine, halbkreisförmige, aus gebrannten 
Thonzellen oder Metall gebildete, in die Dachflächen 
eingeſetzte Fenſterchen heißen Kappfenſter oder 
Dachluken. Bei verſenktem Dachgebälk werden die 
zur Erleuchtung der Dachräume beſtimmten Fenſter 
noch in den Umfaſſungswänden (der Drempel- oder 
Knieſtockswand) angebracht. Vgl. Kappfenſter. 

Dachgeſims, eine mit mehr oder minder reichen 
Gliedern verſehene ſteinerne oder hölzerne Bekrönung 
der Mauer unmittelbar unter dem Dach, welche das 
Gebäude abdecken und zugleich vor dem von dem 
Dach abfließenden Waſſer ſchützen ſoll. Die Anord⸗ 
nung der Gliederung des Dachgeſimſes richtet ſich 
nach dem Charakter des Gebäudes. Gewöhnlich wird 
das D. in drei Teile abgeteilt. Der unterſte, unter⸗ 
ſtützende Teil erhält meiſt ein Plättchen und einen 
umgekehrten Karnies oder Zahnſchnitt, der mittelſte 
oder Hauptteil die ſogen. hängende Platte und der 
oberſte, bekrönende Teil ein Plättchen, Karnies und 
Rundſtäbchen. Große Dachgeſimſe werden bisweilen 
in vier Teile geteilt, von denen der dritte Zahn⸗ 
ſchnitte oder Sparrenköpfe erhält, während die übri⸗ 
gen wie die vorigen behandelt werden. Die Höhe 
des Dachgeſimſes richtet ſich nach der Höhe der Faj- 
ſade und kann bei 7 m Haushöhe ca. 35 cm, bei 10 m 
Gebäudehöhe 50 em, bei 20 m Gebäudehöhe 90 em 
bis Im betragen. Die Ausladung iſt von der An⸗ 
ordnung des Ganzen abhängig, erreicht aber gewöhn⸗ 
lich höchſtens die Höhe des ganzen Dachgeſimſes. 
Man verfertigt die Dachgeſimſe aus Stein (Werk⸗ 
ſtücken oder gebrannten Ziegeln) oder Holz (profilier⸗ 
ten Sparren- und Balkenköpfen). Das D. gewöhn⸗ 
licher Gebäude beſteht nur aus Brettern, welche an 
die ſchräg verſchnittenen Balken angenagelt werden. 

Dachlauch, ſ. Sempervivum. 
Dachpappe (Stein⸗, Teerpappe), zähe Pappe 

von filzartigem Gefüge in einzelnen Bogen oder in 
Rollen (Pappe ohne Ende), welche 2—3 Minuten in 
kochenden Steinkohlenteer oder in eine Löſung von 
Steinkohlenpech in ſchwerem Steinkohlenteeröl ge⸗ 
taucht oder auch nur mit ſolcher Maſſe geſtrichen, 
mit Sand beſtreut und getrocknet werden. Gute 
D. muß vom Teer vollſtändig durchdrungen ſein, 
und um dies ſicher zu erreichen, wird empfohlen, die 
in kochenden Teer getauchte und getrocknete Pappe 
in heißes Waſſer zu tauchen, wieder zu trocknen und 
nochmals in den kochenden Teer zu bringen. Man 
verarbeitet in der Regel Pappe, von welcher I qm 
etwa 1 kg wiegt; die fertige D. wiegt dann 2,5— 
3 kg. nde ee iſt ein ähnliches Fabrikat 
aus komprimierter Watte, die aus Abfällen von 
Flachsſpinnereien hergeſtellt wird. D. ſoll 1785 von 
Faxa in Schweden zur Bekleidung von Schiffen be- 
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nutzt worden ſein, in Deutſchland gebraucht man ſie 
ſeit etwa 40 Jahren. Über die Herſtellung der Dach⸗ 
pappendächer ſ. Dach. Vgl. Luchmann, Die Fabri⸗ 
kation der D. (Wien 1883). 

Dachpfannen, ſ. Mauerſteine. 
Dachrecht, ſ. v. w. Traufrecht. 
Dachreiter (Donjon), aus dem Dachfirſt hervor: 

tretender Turm, welcher auf einem mit Sprengwerk 
verſehenen Kehlgebälk ſteht und zur Verzierung, auch 
zum Anbringen einer Uhr, einer kleinen Glocke ꝛc. dient. 

Dachrinne, eine an der untern Seite der Dach- 
fläche, der ſogen. Dachtraufe, angebrachte, zur Auf- 
nahme und Ableitung des Waſſers beſtimmte, 12,5— 
15 em weite Rinne von Holz, Eiſen, Zink-, Kupfer: 
blech oder Blei, die vermittelſt eiſerner Haken (Rinn⸗ 
eiſen) an den Sparren befeſtigt wird. Bildet die D. 
den oberſten Karnies des Simſes, ſo wird ſie Kar— 
niesrinne genannt. Die Ableitung des Waſſers 
aus der Rinne geſchieht durch Ausgußrohre, die 1,75 
bis 2 m über das Dach hervorſpringen, durch eiſerne 
Streben geſtützt werden und zuweilen mit Drachen⸗ 
köpfen u. dgl. verziert ſind, oder beſſer durch 7,5 — 
10 em weite, längs des Gebäudes ſenkrecht herunter⸗ 
laufende und durch eiſerne Bänder (Schlaucheiſen, 
Rohrſchellen) an der Mauer befeſtigte oder auch in 
die Mauer gelegte Rohre (Dachrohre, Dad: 
ſchläuche, Abfallrohre). 

Dachs (Meles Storr.), Säugetiergattung aus der 
Ordnung der Raubtiere und der Familie der Marder 

. (Mustelida), mit der einzigen Art M. Taxus Pall. 
(gemeiner D.). Dies Tier iſt 75 cm lang, mit 18cm 
langem Schwanz, kaum 30 em hoch und bis 20 kg 
ſchwer, mit gedrungenem, ſtarkem Leib, dickem Hals, 
langem Kopf, ſtark zugeſpitzter Schnauze, kleinen 
Augen und Ohren, ſtarken Krallen an den Vorder⸗ 
Alter! kurzem, behaartem Schwanz und einer am 
After liegenden Drüſentaſche. Der Pelz iſt lang- und 
ſteifhaarig, am Rücken weißgrau und ſchwarz ge⸗ 
miſcht, an den Seiten rötlich, an den Füßen und der 
Unterſeite ſchwarzbraun; der Kopf iſt weiß mit einem 
matten, ſchwarzen Streifen, welcher an der Schnauze 
beginnt und ſich verbreiternd über Auge und Ohr 
verläuft. Das Weibchen (Fehe) iſt kleiner und heller 
gefärbt. Der D. bewohnt Europa bis zum 60. Brei⸗ 
tengrad und das mittlere und nördliche Aſien bis 
zur Lena. Seine Wohnung iſt ein unterirdiſcher Bau, 
in dem er, meiſt ganz einſam, den größten Teil ſei⸗ 
nes Lebens verbringt. Derſelbe wird an einſamen 
Orten auf der Sonnenſeite bewaldeter Hügel in Vor⸗ 
hölzern, welche nicht weit von Fluren entlegen ſind, 
ſelbſt an unbewaldeten Gehängen mitten in der Flur 
angelegt und hat 4—8 ſehr lange Röhren, von denen 
aber nur eine oder zwei gewöhnlich von ihm befahren 
werden, die übrigen teils Flucht-, teils Luftröhren 
find. Die Hauptwohnung im Bau iſt der 1,25— 1,5 m H 
unter der Erdoberfläche liegende »Keſſel«, zu dem 
mehrere Röhren führen, und der ſo groß iſt, daß er 
dem Tier zur Ruheſtätte und zur Erziehung der Jun⸗ 
gen dienen kann. Vor allen ähnlichen Behauſungen P 
von Tieren zeichnet ſich der Dachsbau durch große 
Sauberkeit aus. Bisweilen bewohnt der D. einen 
und denſelben Bau mit dem Fuchs. Daß dieſer ihn 
durch Abſetzen ſeiner Loſung vertreibe, iſt eine Jäger⸗ 
fabel. Der D. hauſt regelmäßig in den untern, der 
Fuchs in den obern Röhren und Keſſeln. Der D. iſt 
ein mißtrauiſches, einſiedleriſches, mürriſches Tier, 
welches auf ſeine Ruhe und Sicherheit ungemein be- 
dacht iſt. Nur zur Nachtzeit ſucht er Nahrung, die 
aus Bucheckern, Eicheln, Wurzeln, Obſt, Beeren, 
Trüffeln, Rüben, Schnecken, Engerlingen, Regen⸗ 
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würmern beſteht; doch frißt er auch Vogeleier und 
junge Vögel, junge Haſen, Maulwürfe, Mäuſe, Ot⸗ 
tern und andre Reptilien, ſcharrt Hummel- und 
Weſpenneſter aus und vernichtet oft in Weinbergen 
maſſenhaft Trauben. Höchſt ſelten raubt er junge 
Enten und Gänſe. Im Notfall nimmt er Aas. Im 
ganzen friß er aber nicht viel und trägt auch nicht 
viel in den Bau. Am Tage liegt er ſich ſonnend 
vor ſeinem Bau und macht wohl auch kleine Aus- 
flüge; ſein Gang iſt ſehr langſam, ſchleppend und 
ſchwerfällig. Bei eintretender Kälte begibt er ſich zur 
Winterruhe in ſeinen Bau und liegt hier zuſammen⸗ 
gerollt mit dem Kopf zwiſchen den Vorderbeinen. 
Der Winterſchlaf wird häufig unterbrochen, und im 
Januar oder Februar verläßt er ſchon wieder zeit⸗ 
weiſe den Bau. Die Paarungszeit fällt in den Okto⸗ 
ber, und nur dann lebt der D. geſellig mit ſeinem 
Weibchen; im Februar wirft die Dächſin 3—5 blinde 
Junge, welche noch bis zum Herbſt denſelben Bau 
mit ihr bewohnen und im zweiten Jahr ausgewach⸗ 
fen find. Der D. erreicht ein Alter von 10 —12 Zah: 
ren. Sein Fleiſch iſt eßbar, aber wenig wohlſchmeckend, 
bisweilen trichinenhaltig; ſein Fell wird, weil es für 
den Regen undurchdringlich iſt, zu Jagdtaſchen, Koffer. 
überzügen, Fußdecken u. dgl. verwendet. Die Haare 
geben Malerpinſel. Ehedem war das Fett (Dachsfett) 
und das getrocknete Blut Dachsblut) offizinell. Das 
Fett liegt im Spätherbſt oft gegen drei Finger dick 
auf dem Rücken. Es iſt gelblichweiß, riecht wie Gänſe⸗ 
fett, iſt ſehr flüſſig und kann mit Schweineſchmalßz ge⸗ 
miſcht gegeſſen werden. Die Jagdmethoden, welche 
man zur Erlegung des Dachſes anwendet, ſind der 
Anſitz in mondhellen Nächten auf dem Bau ſowie das 
Hetzen durch Hunde, welche ihn des Nachts, wenn er 
den Bau verlaſſen hat, aufſuchen und entweder grei⸗ 
fen, oder zu Bau treiben, wobei er ſich in Dachshau⸗ 
ben oder Säcken, welche vor die Röhren gelegt wer⸗ 
den, fängt. Außerdem wird er in ſtarken, gut be⸗ 
feſtigten Tellereiſen (ſ. d.) gefangen, die nach Ver⸗ 
ſtopfung der übrigen Röhren vor die Hauptröhre des 
Baues gelegt werden, in welchem der D. feſtgeſpürt 
iſt. Die beliebteſte Jagd iſt jedoch das Dachsgraben. 
Man verlegt ſämtliche Röhren und läßt in die Haupt⸗ 
röhre ſcharfe Dachshunde ein, welche man durch Zu⸗ 
ruf und Klopfen auf den Bau ermuntert. Die Hunde 
treiben den D. im Bau hin und her, bis er ſich feſt 
vor ihnen ſtellt. Legt man ſich mit dem Ohr auf den 
Boden, ſo hört man bald, daß die Hunde unausgeſetzt 
an derſelben Stelle Laut geben, und nun wird mit 
dem Graben begonnen. Mit Rodehacke und Spaten 
wird ein kleiner, rechtwinkelig über dem mutmaßlichen 
Verlauf der Röhre angelegter Schacht (Einſchlag) ge⸗ 
nau über der Stelle, an welcher die Hunde laut ſind, 
ſo tief eingetrieben, bis man auf die Röhre gelangt. 
at man die Stelle richtig gewählt, ſo trifft man auf 

die dachsvorliegenden Hunde und kann den D. mit 
einer Dachszange fall en und herausziehen. Das Wild⸗ 
ſchongeſetz beſchränkt die Schußzeit des Dachſes für 
reußen auf Oktober und November. Alt eingefan⸗ 

gene Dachſe ſind jeder Behandlung und Erziehung 
unzugänglich, während ſorgfältig erzogene junge 
Dachſe ſehr zahm und anhänglich werden. 

Dachs, auſtraliſcher, ſ. v. w. Wombat. 
Dachsbeil, ſ. v. w. Dexel. 
Dachſchiefer, ſ. Thonſchiefer. 
Dachshund, ſ. Hund. 2 
Dachſpäne (Dachſpließen), dünne, gejpaltene 

Brettchen, welche bei Eindeckung von Dächern unter 
die Fugen der Dachziegel gelegt werden, um dem 
Eindringen des Waſſers vorzubeugen. 
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Dachſtein, eine mächtige Berggruppe der Salz⸗ 
kammergutalpen, ſüdlich vom Hallſtädter See (ſ. Karte 
Salzkammergut), iſt wie das Berchtesgadener Land 
durch tiefe Einſchnitte von ihren Umgebungen geſon⸗ 
dert und ſtellt auf ihrem Gipfel eine Hochebene von 
1600 — 2200 m Höhe dar, die von Hochgipfeln um: 
kränzt iſt. Steil ſtürzt die Nordſeite ab zum Hall⸗ 
ſtädter und zum Hintern Goſauſee, nicht minder ſteil 
der viel höhere Südrand in das Thal der Enns. 
Hier ragen auch die höchſten Berge empor: der ei⸗ 
gentliche D., die höchſte Spitze der Salzkammergut⸗ 
alpen (2996 m), auf deſſen Gipfel das Karls-Eisfeld 
und kleinere Gletſcher ſich ausbreiten, und weſtlich 
hart daneben, durch eine Senke von jenem getrennt, 
der ſenkrecht emporragende Felſenturm des Thor— 
ſteins (2944 m). Beide Gipfel, der D. insbeſondere, 
werden oft (von Hallſtadt, Goſau oder Ramſau bei 
Schladming aus über die Simonyhütte) beſtiegen. 
Die gründlichſten Forſchungen über die Gebirgs—⸗ 
gruppe verdankt man Profeſſor F. Simony in Wien. 

Dachſtein, Wolfgang, geiſtlicher Liederdichter, 
war zu Anfang des 16. Jahrh. katholiſcher Prie⸗ 
ſter in Straßburg, trat 1524 zum Luthertum über 
und ward Vikar und Organiſt an der Thomaskirche 
genen ſtarb um 1530. Von ihm ſind die noch heute 
geſungenen Kirchenlieder: »O Herr, wer wird Woh— 
nung han« (Bj. 15), »Der Törecht ſpricht: es iſt kein 
Gott« (Pſ. 53) und »An Waſſerflüſſen Babylon⸗ 
(Pf. 157). a 

Dachſteinbivalve (Megalodus triqueter), das cha⸗ 
rakteriſtiſche Leitfoſſil des Dachſteinkalks, ſ. Trias— 
formation. 

Dachſtuhl, der zur Unterſtützung der Dachdeckung 
(ſ. d.) dienende Teil des Daches (ſ. d.). Dem Material 
nach unterſcheidet man hölzerne Dachſtühle, Dach⸗ 
ſtühle aus Holz und Eiſen, gußeiſerne, ſchmiedeeiſerne 
und gemiſcht⸗eiſerne Dachſtühle (aus Schmiede- und 
Gußeiſen). Da von dem Material ſowohl die Form der 
einzelnen Konſtruktionsteile der Dachſtühle als auch 
deren Verbindungsweiſe abhängt, ſo iſt die Konſtruk— 
tion der hölzernen, gußeiſernen und ſchmiedeeiſernen 
Dachſtühle weſentlich verſchieden, während die Dach— 
Luc aus gemiſchtem Material ſich denjenigen Dach— 
ſtuhlkonſtruktionen anſchließen, aus deren Material 
ſie vorwiegend beſtehen. Da ferner die gußeiſernen 
Dachſtühle durch die ſchmiedeeiſernen zur Zeit ver— 
drängt ſind, ſo betrachten wir vorzugsweiſe die Grund— 
typen der hölzernen und ſchmiedeeiſernen Dachſtühle 
unter Hinweis auf diejenigen Teile derſelben, welche 
bei Anwendung gemiſchten Materials aus Eiſen oder 
aus Holz hergeſtellt werden. 

I. Hölzerne Dachſtühle (Fig. 1 — 20). Fig. 1— 18. 
Hölzerne Dachſtühle mit geraden Sparren. Der 
in Fig. dargeſtellte einfache Sparrendachſtuhl beſteht 
aus den Dachbalken (Hauptbalken) a, welche bei 
gemauerten Umfangswänden auf eichenen Mauer— 
latten, bei hölzernen Fachwerkwänden auf Dach— 
rahmen (Blattſtücken) ruhen, und den Sparrenb, 
welche bei kleinen Spannweiten nicht, bei zunehmen— 
den Spannweiten, insbeſondere wenn ſie bei gewöhn— 
lichen Stärken über Am lang werden, entweder durch 
Kehlbalken e (Fig. 2—6), welche man von unten 
in die Sparren einzapft, oder durch Pfetten g (Fig. 
8, 9), welche man nach der Längsrichtung des Daches 
unter die Sparren legt, unterſtützt werden. Man 
unterſcheidet hiernach die Kehlbalken- und Pfet- 
tendächer. Die Sparren werden in dem Dachfirſt 
durch Schlitzzapfen (. Holzverband, Fig. 12) ver: 

bunden und an die Dachbalken angezapft oder ange— 
lattet. Kehlbalken werden bei geringerer Länge 
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nicht (Fig. 2), bei größerer Länge durch eine oder 
mehrere Stuhlpfetten e auf beſondern ſenkrechten 
Stuhlſäulen d (Fig. 3—5) oder auch, wenn der 
Dachraum möglichſt frei bleiben ſoll, durch geneigte 
Stuhlſäulen imit Spannriegeln kund Kopf: 
bändern h (Fig. 6) unterſtützt. Die Pfetten ſind 
je nach ihrer Lage am Dachfuß, an dem Dachfirſt oder 
zwiſchen beiden bez. Fußpfetten J, Firſtpfetten f oder 
Zwiſchenpfetten g (Fig. 7 u. 8), wovon die erſtern 
meiſt unmittelbar auf den Dachbalken ruhen. Die 
Ferst und Zwiſchenpfetten werden meiſt durch Stre⸗ 
en u (Fig. 7—9) getragen, welche bei kleinern Dach⸗ 

ſtühlen nicht (Fig. 7), bei 5 Längen und Laſten 
entweder durch einfache oder doppelte Kehlzangen o 
(Fig. 8), durch Gegenſtreben p (Fig. 9), durch 
ſenkrechte Stuhlſäulen d (Fig. 10 u. 11) oder, wenn 
möglichſt viel Raum frei bleiben ſoll, durch Streben g 
(Fig. 12) und zwar ohne (Fig. 10) oder in Verbin⸗ 
dung mit Kehlzangen o (Fig. 11 u. 12) unterſtützt wer: 
den. Dieſe beſondern Unterſtützungen der Pfetten 
werden unter jedem dritten bis vierten Sparren an⸗ 
gebracht und die Pfetten ſo ſtark genommen, daß ſie 
allein die zwiſchen den ſo unterſtützten Sparren be⸗ 
findlichen Leerſparren tragen können. Der D. be⸗ 
ſteht alſo dann aus Haupt- und Zwiſchenbindern, 
welche nach der Länge des Dachſtuhls durch die Pfet⸗ 
ten verbunden ſind. Wo die Dachbalken nicht auf, 
1 zwiſchen den Umfangsmauern liegen, wie 
ies bei Knieſtöcken der Fall iſt (Fig. 12), werden die 

Sparrenenden durch Stichbalken oder Stichzan⸗ 
gen r gepackt, welche mit den Streben verblattet (. 
Holzverband) werden. Der Manſardendachſtuhl 
(Fig. 13) beſteht aus zwei Teilen, wovon der obere 
Teil als einfacher Sparrendachſtuhl ohne oder mit 
Kehlbalken (Fig. 1 u. 2), der untere Teil als deſſen 
Untergeſtell konſtruiert iſt, welches im weſentlichen 
aus ſenkrechten Stuhlſäulen d mit Kopfbändern h 
(Fig. 13) oder aus liegenden Stuhlſäulen i mit 
Spannriegel k und Kopfbändern h (Fig. 6) beſteht. 
Finden längere Dachbalken keine genügende Unter⸗ 
ſtützung, z. B. durch Scheidemauern von unten, wie 
dies bei Dachſtühlen über Sälen und ähnlichen grö⸗ 
ßern Räumen der Fall iſt, ſo können dieſelben durch 
Hängwerke (Fig. 14 u. 15) von oben unterſtützt wer⸗ 
den. Hierbei hängen die Hauptbalken mittels Häng⸗ 
eiſen an einer (Fig. 14), zwei (Fig. 15) oder an 
mehreren Hängſäulens, welche von zwei Streben n 
(Fig. 14) oder von zwei Streben 4 (Fig. 15) mit Spann⸗ 
riegel k mittels Zapfen und Verſatzung (ſ. Holzver⸗ 
band) getragen werden. Längere, durch Pfetten be⸗ 
laſtete Streben bedürfen einer weitern Unterſtützung, 
welche entweder durch Kehlzangen o (Fig. 14) oder 
durch Hängſäulen s (Fig. 15) bewirkt wird. Die Dach⸗ 
balken der Leerbinder werden entweder durch Ober⸗ 
züge t (Fig. 14), an welche fie angeſchraubt werden, 
oder durch Unterzüge u (Fig. 15), welche mittels Trag⸗ 
eiſen an den Hängſäulen befeſtigt find, unterſtützt. 
Räume, welche oben einen wagerechten Abſchluß nicht 
erhalten und durch Zwiſchenwände nicht unterbrochen 
werden ſollen, wie dies unter andern bei Reit-, Exer⸗ 
zier⸗, Markthallen der Fall iſt, werden durch Spreng⸗ 
werke überdacht (Fig. 16— 18), bei welchen die Spar⸗ 
ren durch einfache (Fig. 16 u. 18), doppelte (Fig. 17) 
oder mehrfache Pfetten unterſtützt werden. Bei weiter 
geſpannten Hallen werden die Sprengwerke mit Häng⸗ 
werken kombiniert, wie dies Fig. 17 und 18 zeigen. 

Fig. 19 und 20. Hölzerne Dachſtühle mit ges 
krümmten Sparren. Die Sparren von Bogen⸗ 
dächern werden entweder, nach der im 16. Jahrh. von 
Philibert de l' rme angegebenen Konſtruktion, aus 
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Hölzerne Dachſtühle. 

Fig. 2. 

ſtehlbalkendachſtuhl. 

Fig. 5. 

2 7 A ; 7 7 

Zweiſäuliger Kehlbalkendachſtuhl. Dreiſäuliger Kehlbalkendachſtuhl. Liegender Kehlbalkendachſtuhl. 

Fig. 7. Fig. 8. 

, 

. 2 Z 
Einfacher Pfettendachſtuhl. Doppelter Pfettendachſtuhl. Mehrfacher Pfettendachſtuhl. 

Fig. 12. 

., 

Toppelter ſtehender Pfettendachſtuhl. Liegender Pfettendachſtuhl. 

Fig. 14. Fig. 15. 

Fig. 16. Fig 17. 

Sprengwerkdachſtuhl. Fig. 17 und 18. Hängende Sprengwerkdachſtühle. 

Fig. 1-18 Hölzerne Dachſtühle mit geraden Sparren. 

mehreren lotrechten Lagen außen rund gef chnittener 
Bohlenſtücke mit verſetzten Fugen mittels Holznägel 
oder, nach der ſpäter von Oberſt Emy angegebenen 

Methode, aus wagerecht aufeinandergelegten, geboge⸗ 
nen und unter ſich verbolzten Bohlen hergeſtellt. Fig. 
20 zeigt einen Bogendachſtuhl, deſſen Sparren baus 
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lotrechten Bohlen beſtehen, wobei die Waſſerableitung ſtreben g und Zugſtangen hi bewirkt wird. Der 
oben durch ahead ade Sperrenftliten, unten letztere zeichnet ſich durch ſeine gefällige Form aus, 
durch Aufſchieblinge w befördert wird. Fig. 19 während vergleichende Rechnungen ergeben haben, 
zeigt ein kombiniertes Syſtem, wobei die eigentlichen daß der deutſche D. unter übrigens gleichen Umſtän⸗ 

Fig. 19. 
den unter den drei angeführten 
Konſtruktionen der ökonomiſch vor⸗ 
teilhafteſte iſt. Hat der D. außer 
ſeinem eignen Gewicht die Laſt 
eines belaſteten Gebälks zu tra⸗ 
gen, ſo entſteht, je nachdem jeder 
Hauptbalken ein⸗, drei⸗ oder mehr: 
mals e iſt, der einfache, 
doppelte oder mehrfache Häng⸗ 
werkdachſtuhl (Fig. 28 — 30), letz⸗ 
tere beide mit den Gegenſtreben d. 
Der zur Verſteifung der Dach⸗ 

fläche gegen Winddruck dienende 
Windverband beſteht in gekreuz⸗ 
ten Zugdiagonalen, welche in die 
von den einzelnen Sparren und 

Pfetten gebildeten Felder eingeſchaltet werden. Die 
Detailverbindung dieſer Teile erfolgt an dem Spar⸗ 
renfuß meiſt durch gußeiſerne Lagerſtühle ohne oder 
mit beſondern Unterlagsplatten, im Firſt und an 
den einzelnen Knotenpunkten mittels ſchmiedeeiſer⸗ 
ner Laſchen und Niet- oder Schraubenbolzen. 

Dachſtuhl mit gekrümmten Bohlenſparren. Bogendachſtuhl. 

Fig. 19 und 20. Hölzerne Dachſtühle mit gekrümmten Sparren. 

Träger des Dachſtuhls aus Bohlenbogen, die Spar: 
ren aus geraden Balken beſtehen. 

II. Eiſerne Dachſtühle. Fig. 21-30. Eiſerne Dad: 
ſtühle mit geraden Sparren. Der in Fig. 21 dar⸗ 
geſtellte einfache Satteldachſtuhl beſteht aus dem 
Sparren a, dem Zuganker b und dem Hängeifen c. 

Eiſerne Dachſtühle. 

Fig. 22. Fig. 21. 

Mehrfacher deutſcher Dachſtuhl. 

Fig. 26. 

V 

Einfacher engliſcher Dachſtuhl. 

Fig. 27. 

Mehrfacher engliſcher Dachſtuhl. Einfacher franzöſiſcher Dachſtuhl 

Fig. 28. 

0 
b 

Einfacher Hängwerkdachſtuhl. 

Mehrfacher franzöſiſcher Dachſtuhl. Fig. 30 

Fig. 29. 

ce — 

Doppelter Hängwerkdachſtuhl. Rehrfacher Hängwerkdachſtuhl. 

Fig. 21 — 30. Eiſerne Dachſtühle mit geraden Sparren. 

Die Längsverbindung wird durch ſchmiedeeiſerne 
Pfetten aus „[- oder N» Eifen gebildet, welche 
auf die Sparren genietet werden. Bei zunehmender 
Spannweite bedürfen die Sparren weiterer Unter— 
ſtützung, welche beim deutſchen D. (Fig. 22 u. 23) 
durch geneigte Streben d, beim engliſchen D. (Fig. 

24 u. 25) durch lotrechte Streben e und Zugſtangen t, 
beim franzöſiſchen D. (Fig. 26 u. 27) durch Normal: 

Fig. 31 u. 32. Eiſerne Dachſtühle mit gekrümm⸗ 
ten Sparren. Die Binder dieſer Dachſtühle bilden 
Bogenfachwerke, deren Gurte über ihren Stützpunk⸗ 
ten entweder zuſammengeführt (Fig. 31), oder ge⸗ 
trennt (Fig. 32) find, während man beide durch Fach⸗ 
werk, hier lotrechte Druckſtangen und gekreuzte Zug⸗ 
diagonalen, ausſteift. Auch hier wird die Längs⸗ 
verbindung der Bänder durch eiſerne Pfetten, der 
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Windverband durch ein in die Nähe der Dachoberfläche 
gelegtes Syſtem von gekreuzten eiſernen Diagona⸗ 
len bewirkt. Die eiſernen Kuppeln erhalten radiale 
Sparren und eine genügende Zahl eiſerner Ringe, 
während zur Ausſteifung der Kuppel in die von bei⸗ 
den gebildeten Felder gekreuzte Jugfkangen einge⸗ 
ſchaltet werden. Die Ausſteifung den l 
nen- und Kuppeldachſtühle unterſcheidet ſich alſo da- 
durch, daß bei erſtern in den vertikalen Binderebenen, 
bei letztern in der Dachfläche ſelbſt bewirkt wird. 

Fig. 31 und 32. Eiſerne Dachſtühle mit gekrümmten Sparren. 

Eiſerne Dächer werden nicht nur wegen der durch ſie 
hölzernen Dächern gegenüber verminderten Feuers⸗ 
gefahr und größern Dauerhaftigkeit, ſondern auch 
wegen der Möglichkeit, größere Räume ohne Zwi⸗ 
ſchenſtützen zu überſpannen, mit Vorteil mehr und 
mehr angewandt. Über geſchloſſenen Räumen, welche 
feuergefährliche Gegenſtände bergen ſollen, worin 
ſich nach etwa ausgebrochenen Bränden eine Hitze 
von über 500° entwickeln kann, bei welcher das Eiſen 
zu erweichen und biegſam zu werden beginnt, ſind 
eiſerne Dächer als nicht mehr feuerſicher anzuſehen 
und deshalb auszuſchließen oder nur mit Vorſichts⸗ 
maßregeln anzuwenden, welche das Eiſen ihrer Teile 
vor Erweichung ſchützen. 

III. Dachſtühle aus Holz und Eiſen ſchließen 
ſich meiſt den unter aufgeführten Formen der ſchmie⸗ 
deeiſernen Dächer an, wobei die gedrückten Teile aus 
Holz, die gezogenen Teile aus Eiſen hergeſtellt und 
beide mittels beſonderer gußeiſerner Schuhe und Bol⸗ 
zen verbunden werden. Gewöhnlich ſind es nur die 
Sparren oder auch die auf den Sparren liegenden 
Pfetten, welche man der leichtern Befeſtigung der 
3 wegen aus Holz herſtellt. 

IV. Dachſtühle aus Gußeiſen erhalten gußei⸗ 
ſerne Sparren, welche aus mehr oder minder langen, 
mittels Flantſchen und Bolzen untereinander ver⸗ 
ſchraubten Stücken zuſammengeſetzt waren (Diana⸗ 
bad in Wien, Kornhalle in Paris), ſind aber durch 
die ſchmiedeeiſernen Dachkonſtruktionen verdrängt. 
V. Gemiſcht⸗eiſerne Dachſtühle. Beidieſen Dach⸗ 

ſtühlen, welche übrigens denen der ſchmiedeeiſernen 
Dächer ganz ähnlich ſind, werden meiſt nur mehr 
oder minder kurze Streben, z. B. die Normalſtreben 
des franzöſiſchen Dachſtuhls, aus Gußeiſen hergeſtellt, 
welche man mit gabel= oder zapfenförmigen Enden 
verſieht und durch Schraubenbolzen mit den übrigen 
ſchmiedeeiſernen Teilen verbindet. Näheres hierüber 

er eiſernen Ton⸗ fruchtbaren, an Getreide, 
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ſ. in den Werken über Baukonſtruktionslehre von 
Breymann und von Wanderley. 

Dachwurzel, ſ. Sempervivum. 
Dachziegel, ſ. Mauerſteine. 
Dacien (Dacia), bei den Römern Name des zwi⸗ 

ſchen Theiß, Pruth, Karpathen und Donau gelegenen 
olz und Metallen reichen 

Landes. Die Bewohner desſelben, thrakiſcher Ab⸗ 
ſtammung, die Agathyrſen des Herodot, von den 
Griechen Geten, von den Römern meiſt Daker oder 

Dacier genannt, waren ihrer kriegeriſchen Ge⸗ 
ſinnung halber gefährliche Nachbarn Roms. Kö⸗ 
nig Boerebiſtes erweiterte das daeiſche Reich zwi⸗ 
ſchen 60 und 50 v. Chr. bis zum Boryſthenes im 
O. und bis in die Noriſchen Alpen im W. Die 
Dacier fielen mehrmals in Möſien ein und muß⸗ 
ten von Auguſtus und den folgenden Kaiſern wie— 
derholt zurückgetrieben werden. Domitian er⸗ 
kaufte nach mehrjährigen Kämpfen in ſchmählicher 
Weiſe den Frieden von dem König Decebalus. 
Erſt Trajan tilgte durch die Daciſchen Kriege 
dieſe Schmach des römiſchen Namens. 101 n. Chr. 
brach er gegen Decebalus auf; derſelbe, in drei 
Schlachten beſiegt, mußte 103 Unterwerfung ge⸗ 
loben. Der Bruch dieſer Zuſage führte ſchon 104 
den Kaiſer über die neuerbaute ſteinerne Brücke 
(Pons Trajani) am Eiſernen Thor nochmals nach 
D. Die Eroberung der Hauptſtadt Sarmizege⸗ 
tuſa (beim heutigen Varhely im nördlichen Sie— 
benbürgen) entſchied die Unterjochung des Lan⸗ 
des und ſeine Verwandlung in eine römiſche 
Provinz (107), nachdem ſich Decebalus aus Ver⸗ 
zweiflung ſelbſt getötet hatte. Ein Teil der über⸗ 

wundenen Eingebornen zog oſtwärts an den Bo⸗ 
ryſthenes und ließ ſich hier unter dem Namen Tyra⸗ 
179 7 nieder. Die Zurückgebliebenen nahmen viele 
oloniſten unter ſich auf und wurden ſehr raſch ſo 
ründlich romaniſiert, daß die Einwohner Daciens 
Rumänen oder Walachen) noch heute eine romani⸗ 

ſche Sprache reden. Als 271 der Kaiſer Aurelianus 
den Goten das Land räumte und die römiſchen Kolo⸗ 
niſten nach Möſien verſetzte, nannte er das Uferland 
rechts der Donau Dacia ripensis, um wenigſtens den 
Namen des Verlornen zu behaupten. Die Urein⸗ 
wohner behaupteten ihre Wohnſitze, wurden aber von 
fremden Völkern wiederholt unterjocht und teilweiſe 
(ſo in Siebenbürgen) verdrängt. Vgl. Neigebaur, 
D., aus den Überreſten des klaſſiſchen Altertums 
(Kronſtadt 1851); Rösler, Dacier und Romänen 
(Wien 1866); Derſelbe, Romäniſche Studien (Leipz. 
1871); J. Jung, Römer und Romanen in den Do⸗ 
nauländern (Innsbr. 1877); Derſelbe, Die roma⸗ 
niſchen Landſchaften des römiſchen Reichs (daſ. 1881). 

Dacier (ſpr. daßjeh), 1) André, franz. Philolog, geb. 
6. April 1651 zu Caſtres in Oberlanguedoc, ſtudierte 
zu Saumur unter Tanneguy Lefebre, ging 1672 nach 
Paris, trat hier 1685 zum Katholizismus über, wurde 
1695 Mitglied der Akademie der Inſchriften und der 
franzöſiſchen Akademie, die ihn 1713 auch zu ihrem 
ſtändigen Sekretär erwählte, 1708 Bibliothekar des 
Königs im Louvre und ſtarb 18. Sept. 1722. Er 
hinterließ eine Ausgabe des Feſtus und Verrius 
Flaccus (Par. 1681, Amſterd. 1699) »in usum Del- 
phini« (ſ. Dauphin) ſowie mittelmäßige Überſetzun⸗ 
gen des Horaz (Par. 1681 —89, 10 Bde.), der Poetik ⸗ 
des Ariſtoteles (1697), mehrerer Aus des Platon 
(1699, 2 Bde.), des Epiktet (1715), der »Lebens⸗ 
beſchreibungen des Plutarch (1721, 8 Bde.) u. a. 

2) Anne, die gelehrte Tochter des gelehrten Tan⸗ 
neguy Lefebre und Gattin des vorigen, geboren im 
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März 1654 zu Saumur, kam nach dem Tod ihre 
Vaters 1672 nach Paris, verheiratete ſich 1683 und 
ſtarb, ohne daß ihre überlegene Gelehrſamkeit das 
Glück der Ehe getrübt hätte, 17. 9 1720. Sie 
edierte den Kallimachos (Par. 1674), bearbeitete in 
usum Delphini« den Florus (1674), Aurelius Vic⸗ 
tor (1681), Eutropius (1683), Dictys Cretenſis und 
Dares Phrygius (1684) und überſetzte Anakreon 
und Sappho (1681), einige Stücke des Plautus 
1683) und Ariſtophanes (1684, erſte franzöſiſche 
überſetzung), den Terenz (1688), die »Ilias (1699) 
und die Odyſſee (Amſterd. 1708). Bekannt ſind ihre 
Streitſchriften: »Traite des causes de la corruption 
du goüt« (1714), worin fie Homer gegen Lamotte 
verteidigte, und »Hom£re defendu contrel’apologie 
du pere Hardouin« (1716), worin fie den Verſuch des 
Jeſuiten Hardouin, mit wunderlichen Erklärungen 
Homer zu Hilfe zu kommen, zurückwies. Eine neue 
Ausgabe ihrer Homer⸗Überſetzung erſchien 1850. 

3) Bon Joſeph, Baron, franz. Hiſtoriker, geb. 
1. April 1742 zu Valognes in der Normandie, ſtu⸗ 
dierte Theologie, ward 1772 Mitglied der Akademie 
der Inſchriften und 1782 deren beſtändiger Sekre⸗ 
tär. Er ſtiftete das Komitee der Handſchriften, wel⸗ 
ches die Notices et extraits« aus den ungedruckten 
Werken der Pariſer Bibliothek herausgab. 1784 be⸗ 
gann er eine vollſtändige Ausgabe der Chronik von 
Froiſſart zu veranſtalten, deren Druck aber ſchon 
während des erſten Bandes unterbrochen wurde. Als 
Mitglied der Munizipalität der Stadt Paris 1790 
hatte D. die neue Verteilung der Steuern zu bejor- 
gen; das Finanzminiſterium jedoch, das m Lud⸗ 
wig XVI., der ihn oft zu Rate zog, anbot, ſchlug er 
aus. Während der Revolution lebte er in tiefer Zu⸗ 
rückgezogenheit und erſchien erſt 1795 bei der Stif⸗ 
tung des Nationalinſtituts, deſſen Mitglied er wurde, 
wieder. 1800 wurde er erſter Vorſteher der Natio- 
nalbibliothek, 1802 Mitglied des Tribunats und 1823 
der Akademie und ſtarb 4. Febr. 1833 in Paris. 
Außer ſeiner Überſetzung des Alian (1772) und der 
Ausgabe der Cyropädie« Xenophons (1777, 3 Bde.) 
ſind zu erwähnen: Histoire de l’Acad&mie des in- 
scriptions« ſowie Rapport sur les progres de l’his- 
toire et de la litterature ancienne depuis 1789 
jusqu'à 1808« (1810, neue Ausg. 1862). 

Datit, Geſtein, ſ. Andeſite. 
Da Coſta, Iſaak, holländ. Dichter und Schrift— 

ſteller, geb. 14. Jan. 1798 zu Amſterdam als Sohn 
einer angeſehenen, aus Portugal ſtammenden jüdi⸗ 
ſchen Kaufmannsfamilie. Seine erſten poetiſchen 
Verſuche lenkten die Aufmerkſamkeit des Dichters 
Bilderdijk auf ihn, der ſeitdem ſeine weitere Aus— 
bildung überwachte und bald in den vertrauteſten 
Verkehr mit ihm trat. Im J. 1817 begab ſich D. be⸗ 
hufs der Vollendung ſeiner Studien nach Leiden, 
wohin auch Bilderdijk überſiedelte. Nachdem er 1818 
zum Doktor der Rechtsgelehrſamkeit und 1821 zum 
Doktor der Philoſophie promoviert worden, trat er 
1822 zum Chriſtentum über. Schon hatte er ſich als 
Dichter einen ſo geachteten Namen erworben, daß er 
nach Bilderdijks Tod (1831) allgemein als deſſen 
Nachfolger im Rang des erſten niederländiſchen Dich⸗ 
ters bezeichnet ward. Er ſtarb 28. April 1860. Von 
ſeinen poetiſchen Werken ſind als die e her⸗ 
vorzuheben: Poëzij (1821 —22, 2 Bde.); »Politieke 
po&zy« (1854); »Hesperiden« (1855). Sein Schwa⸗ 
nengeſang De slag by Nieupoort« iſt ſtellenweiſe das 
Trefflichſte, was er geleiſtet hat. Außerdem verſuchte 

ſich D. auch auf hiſtoriſchem und theologiſchem Ge— 
biet. Beſonders zu nennen ift »Israöl en de volken« 

Dädalos. 

(1849). Seine Schriften wurden wiederholt neu auf⸗ 
gelegt; die Dichtwerke erſchienen neuerdings geſam⸗ 
melt in 3 Teilen (Haarlem 1861—62). 

Dactp lis L. (Knaulgras), Gattung aus der Fa⸗ 
milie der Gramineen, perennierende Gräſer mit zwei⸗ 
zeiliger Riſpe, ſeit⸗ 
lich aue eee My, 
drückten, zwei= bis 8 * / 
ſiebenblütigen Ahr⸗ NV 
chen, gekielten, zu: IN 7 
ſammengedrückten , 
Hüll⸗ und Deckſpel⸗ , 
zen, von denen die ZINK ZZ 
letztern kurz be⸗ — I IS 
grannt find. D. glo- N . 
merata L. (Hunds⸗ SAHNE 
gras, Abbildung), RL" N Y. 
mit knaulförmig in WIE: N MM 
der Riſpe ſtehenden ZA N N 4 ,. = INSEL Grasährchen, ſehr I 
gemein auf trock⸗ N V 
nem, beſſerm Bo- I) Den 
den, am ſchönſten = — 
auf berieſelten, bo» 55 
denkräftigen Wie⸗ NG N 
fen, äußerſt ertrag⸗ TN 
reich, nahrhaft, ein 
Schnittgras erſter 
Klaſſe, bleibt aber 
auf trocknem, weni⸗ 
ger kräftigemSand⸗ 
115 zu hart. 1 
wird zu hart. Der 
Gebrauchswert der Vergr. Ahrchen. 
Samen beträgt 17 pactylis glomerata (Hundsgras). 
Prozent. 
Dädäla ( »Schnitzbilder«), Name eines eigentüm⸗ 

lichen Feſtes der Böotier zu Ehren der Hera. Nach 
der Sage hatte ſich die Göttin einſt mit Zeus über⸗ 
worfen und auf dem Kithärongebirge verborgen. Da 
ließ Zeus das Gerücht verbreiten, er wolle ſich mit 
einer andern vermählen, und zugleich ein aus Eichen⸗ 
holz geſchnitztes Bild in bräutlichem Schmuck auf 
einem Wagen mit zahlreichem Gefolge und unter Ab⸗ 
ſingung von Hochzeitsliedern am Kithäron vorüber⸗ 
fahren. Voller Eiferſucht ſtürzte ſich Hera auf die 
vermeintliche Nebenbuhlerin; als ſie aber das höl⸗ 
zerne Bild fand, löſte ſich ihr Zorn in Sr Sie ver: 
ſöhnte ſich mit ihrem Gemahl, ſetzte ſich ſelbſt auf 
den Brautwagen und ſtiftete zum Andenken das Feſt, 
das fortan alle ſieben Jahre von den Platäern allein 
(kleine D.), alle 60 Jahre aber von ſämtlichen böo⸗ 
tiſchen Bundesſtädten gemeinſam (große D.) ge 
feiert wurde. 

Dädalkum (griech.), ſ. Phänakiſtoſkop. 
Dädalos (Daidalos), der berühmteſte griech. 

Künſtler der mythiſchen Zeit, Sohn des Metion und 
Urenkel des Königs Erechtheus zu Athen, Zeitgenoſſe 
des Theſeus und Minos. Als Architekt, Bildner und 
Techniker allgemein bewundert, mußte er aus Athen 
fliehen, weil Künſtlerneid ihn zur Ermordung ſeines 
Schülers und Neffen Talos verleitet hatte, und fand 
beim König Minos von Kreta Schutz. Hier verfertigte 
er die Kuh der Paſiphae, erbaute einen Tempel der 
Göttin Britomartis ſowie für den Minotaur das Laby⸗ 
rinth, ward aber von Minos wegen der für die Pa⸗ 
ſiphae gefertigten Kuh mit ſeinem Sohn Ikaros ins 
Labyrinth ee Sie entflohen von da mittels 
künſtlicher Flügel von Wachs und Leinwand. Ikaros 
zwar ſtürzte in das nach ihm benannte Meer, D. aber 
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entkam nach Sizilien, wo er bei dem König Kofalos 
Aufnahme fand; der ihn auch hierher verfolgende 
Minos wurde von Kokalos oder deſſen Töchtern in 
einem warmen Bad erſtickt (f. Minos). D. führte 
in Sizilien verſchiedene Waſſer⸗- und andre Bauten 
aus und ging dann mit Ariſtäos nach Sardinien, 
wo er für den König Jolaos großartige Werke (die 
Dädaleen) ausführte. Zu Capua und Cumä in 
Unteritalien errichtete er dem Apollo Tempel. Selbſt 
in 3 — läßt ihn die Sage herrliche Proben ſei⸗ 
ner Kunſt geben, z. B. ein Propylon am Hephäſtos⸗ 
tempel zu Memphis und ein Holzbild im Tempel 
ſelbſt. Von den zahlreichen auf D. zurückgeführten 
ſtatuariſchen Arbeiten ſah Pauſanias noch einen Hera⸗ 

ENT 
FIRE ER SICH 

Dädalos und Ikaros, Relief in Villa Albani (Nom). 
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Sprachforſchung⸗ (Bd. 4, S. 95) überzeugend nad): 
weiſt. Auf den Denkmälern finden ſich drei Szenen 
der Dädalosſage behandelt: das Zimmern der hölzer⸗ 
nen Kuh, das Anfertigen der Flügel (Relief in Villa 
Albani bei Rom, ſ. Abbildung) und die Kataſtrophe 
des Ikaros, den D. am Ufer betrauert (häufig in 
pompejaniſchen Wandbildern). 
Dadapbaum, ſ. Erythrina. 
Dadüchos (griech.), Fackelträger, Beiname der 

Mondgöttin (Artemis), der die verlorne Tochter mit 
Fackeln ſuchenden Ceres ꝛc.; insbeſondere Name des 
zweiten Oberprieſters bei den eleuſiniſchen Myſterien, 
deſſen Amt in mehreren atheniſchen Familien erblich 
war. Vgl. Eleuſinien. 

Daeira (Daira), in der griech. My⸗ 
thologie ein göttliches Weſen der eleuſini⸗ 
ſchen Geheimlehre, Tochter des Okeanos, 
oft der Perſephone gleichgeſetzt. 

Dael (ipr. dahl), Jan van, niederländ. 
Blumen- und Früchtemaler, geb. 27. Mai 
1764 zu Antwerpen, arbeitete ſeit 1786 in 
Paris, wo ihn der Hof von Napoleon I. 
bis Karl X. mit Beſtellungen überhäufte, 
und ſtarb 20. März 1840. Zwei große 
Bilder von ihm, das Opfer der Flora und 
das Grabmal der Julie, ſind in der Leuch⸗ 
tenbergſchen Galerie zu St. Petersburg; 
andre befinden ſich in Parma, im Lyoner 
Muſeum, im Louvre ꝛc. 

Daendels (spr. dapn-), Hermann Wil⸗ 
helm, niederländ. General, geb. 21. Okt. 
1762 zu Hattem im Geldernſchen, nahm 
als Anhänger der Patrioten an den 1787 
in den Niederlanden ausgebrochenen Un⸗ 
ruhen Anteil, mußte daher, als die Sache 
der Patrioten unterlag, fliehen und unter⸗ 
nahm in Dünkirchen glückliche Handels⸗ 
ſpekulationen. 1793 leiſtete er als Oberſt⸗ 
leutnant dem General Dumouriez bei 
deſſen Zuge gegen Holland bedeutende 
Dienſte, wurde 794 Brigadegeneral, nahm 
bei dem neuen Zuge gegen Holland unter 
Pichegru (1795) die Inſel Bommel und 
das Fort St. Andreas, trat nach der Pro⸗ 
klamation der Bataviſchen Republik als Di⸗ 
viſionsgeneral in deren Dienſte und übte 
bei den Regierungs- und Verfaſſungsver⸗ 
änderungen einen bedeutenden Einfluß 
aus. Als Gegner der demokratiſchen 
Partei, die am Ruder war, ging er nach 
Paris und ward von hier vom franzöſi⸗ 

kles zu Theben und zu Korinth, eine Athene in Kno⸗ ſchen Direktorium wieder nach Holland geſandt, 
ſos u. a., lauter Holzbilder im ſteifen ägyptiſchen 
Stil, aber lebensvoller als die ägyptiſchen Vorbilder. 
Auch für Zimmermann und Sa e ſoll D. manches 
(4. B. Axt, Säge, Bohrer, Segelftangen) erfunden 
haben. D. iſt nicht eine hiſtoriſche Perſon, ſondern 
ein Geſamtname, auf den das Altertum die älteſten 
Erzeugniſſe der Architektur, Holzſchneidekunſt und 
die nützlichſten techniſchen Erfindungen, deren Ur⸗ 
heber unbekannt waren, zuſammentrug. Gerade die 
auf Kreta ihm zugeſchriebenen Werke find aber der: 
art, daß ſie auf einen kosmiſchen Bildner, auf einen 
Gott deuten, wie denn der Dichter Pindaros geradezu 
den Namen D. für Hephäſtos ſetzte. Auf Ähnliches 
leiten die attiſchen Sagen von der Abſtammung des 
D. von Erechtheus, mit deſſen Beziehungen zur 
Athene, auf Ahnliches endlich die weſentliche Iden⸗ 

tität des D. mit unſerm Wieland dem Schmiede, 
wie fie A. Kuhn in der Zeitſchrift für vergleichende 

um für die Ariſtokratie eine neue Revolution einzu⸗ 
leiten, was ihm auch gelang. Mit dem General 
Brune operierte er 1799 in Nordholland mit Erfolg 
gegen die Engländer und Ruſſen, worüber zu ver⸗ 
gleichen ſein Rapport des operations du lieute- 
nant- général D., depuis le 22 aoüt jusqu'à la ca- 
pitulation de l’armee anglaise et russe, le 18 oct. 
1799«. Anfeindungen bewogen ihn, 1803 feine Ent⸗ 
laſſung zu nehmen. Beim Ausbruch des Kriegs von 
1806 erhielt er vom König von Holland das Kom⸗ 
mando einer Diviſion und bemächtigte ſich im Oktober 
Oſtfrieslands und Weſtfalens, wofür er zum General 
der Kavallerie und im Februar 1807 zum Marſchall von 
Holland und Generalgouverneur der oſtindiſchen Be⸗ 
ſitzungen ernannt wurde, die er von 1808 bis zur eng⸗ 
liſchen Invaſion 1811 mit Umſicht und Energie ver⸗ 
waltete. Mehrerer Willkürlichkeiten angeklagt, ward 
er zurückgerufen und veröffentlichte 4 Bände Akten⸗ 
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ſtücke über feine Verwaltung. Er machte ſodann un⸗ 
ter Napoleon I. den Feldzug von 1812 bis 1813 mit 
und verteidigte als Gouverneur von Modlin dieſe 
Stadt bis zum Außerſten. In feinem Vaterland be⸗ 
warb er ſich umſonſt um einen militäriſchen Poſten; 
erſt im Oktober 1815 erhielt er den Auftrag, die Ver⸗ 
waltung der wiedererworbenen Beſitzungen auf der 
Goldküſte von Afrika zu ordnen. Er benahm ſich hier 
ſehr energiſch, beförderte die Anlegung neuer Pflan— 
zungen und hinderte nach Kräften den Sklavenhandel. 
Er ſtarb 2. Mai 1818. 

Daeva, ſ. Dew. 
Dafar (Saphar), eine 1880 von Maskat beſetzte 

Landſchaft in Südarabien, an der Küſte des Arabi- 
ſchen Meers, bewohnt von räuberiſchen Beduinen, 
den Beni Gurreh, welche in ſechs Stämme zerfallen. 
Die große Stadt D., welche einſt hier lag, wurde 
um 1520 von den Portugieſen zerſtört. 

Daffinger, Moritz Michael, Maler, geb. 25. Jan. 
1790 zu Wien, wurde auf der Akademie Schüler Fü⸗ 
gers und widmete ſich dann der Porzellanmalerei. 
Seit 1809 war D. ausſchließlich im Porträtfach und 
zwar insbeſondere mit der Elfenbeinminiaturmalerei 
beſchäftigt. Später ließ er ſich von dem engliſchen 
Porträtmaler W. Lawrence beeinfluſſen, welcher 1815 
aus Anlaß des Kongreſſes in Wien anweſend war. 
Seine Porträte, über tauſend an der Zahl, ſind meiſt 
im Beſitz der öſterreichiſchen Ariſtokratie. Später 
malte er die Blumenflora Oſterreichs in 200 Num- 
mern. D. ſtarb 22. Aug. 1849 in Wien. 
Dag (Dagr, 09) in der nord. Mythologie 

Sohn Dellings und der Nött (»Nacht«), ward von 
Alfadr beauftragt, mit Pferd und Wagen jeden Tag 
die Erde zu umfahren, wobei das Pferd Skinfaxi 
(»Glanzmähne«) Luft und Erde erleuchtete. 

Dagadö⸗Forras ( ſchwellende Quelle), Schwefel- 
quelle im Bihargebirge bei dem Dorf Kalugyer im 
ungariſchen Komitat Bihar. 

agana (Daghana), Hauptort des gleichnami- 
gen Kreiſes im franz. Senegambien, Arrondiſſfement 
St.⸗Louis, am linken Ufer des Senegal, inmitten 
ſchöner Gärten und Pflanzungen, mit (1879) 1873 Einw. 
und Ausfuhr von Gummi. 

Düge, Eduard, Maler, geb. 10. April 1805 zu 
Berlin, erhielt ſeine Ausbildung auf der Kunſtaka⸗ 
demie, hernach im Atelier des Profeſſors Wach und 
bereiſte ſpäter Italien. Durch ſein anmutiges Bild: 
die Erfindung der Malerei, nach Plinius (1832, Ber⸗ 
liner Nationalgalerie), machte er ſich zuerſt bekannt. 
Altarbilder lieferte er für eine Kirche in Roſtock, in 
Kyritz, für die proteſtantiſche Kapelle in Marienbad, 
für die katholiſche Kirche in Sigmaringen u. a.; a 
ner nahm er teil an der Ausmalung der Kapelle des 
königlichen Schloſſes zu Berlin und der Halle des 
Muſeums daſelbſt. Er hat daneben auch Genrebilder 
gemalt, meiſt mit religiöſem Anſtrich, wie: der wohl: 
thätige Mönch, der Mesner von einem Knaben durchs 
Waſſer geleitet (Gegenſtücke, das letztere in der Ber— 
liner Nationalgalerie), die Einkleidung der Nonne, 
die Zuflucht zum Altar, das Weihwaſſer u. a. Seit 
1838 war er als Lehrer an der Antikenklaſſe der Aka— 
demie thätig und führte von 1861 bis 1875 die Direk— 
torialgeſchäfte derſelben. Er ſtarb 6. Juni 1883. 
Dagg (holländ.), auf Schiffen ein Tauende als 

Züchtigungsmittel, daher durch die Daggen laufen«, 
ſ. v. w. Spießruten laufen. 

Dagget, ſ. v. w. Birkenteer. 
Dagh (türk.), Berg, Gebirge. 
Dagheſtan (»Gebirgsland«), Landſchaft in Kauka— 

ſien, die ſich vom öſtlichen Abhang des Kaukaſus bis 
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zum Kaſpiſchen Meer erſtreckt, im N. vom Terekſchen 
Landſtrich, im S. von den Gouvernements mal 
und Baku begrenzt wird, hat einen Flächeninhalt 
von 29,637 qkm (538 QM.) mit (1881) 526,915 Einw. 
(ſ. Karte »Rußland«). Dieſer dreieckige Landſtrich iſt 
von Geb rgen durchzogen, welche vom Kaukaſus aus: 
gehen und ſich zum Teil über die Grenze des ewigen 
Schnees (bis an 4000 m) erheben; nur in der Nähe 
der Küſte trifft man Flachland. Er wird von einer 
Menge von Flüſſen en unter denen als die 
bedeutendſten der aus vier (Koiſu genannten) Flüſſen 
ſich bildende Sulak und der Samur mit zahlreichen 
Mündungsarmen hervorzuheben ſind. Auch viele 
heiße Quellen findet man. Das Klima iſt in den nie⸗ 
drigen T ilen ſehr mild und im Sommer meiſt ſehr 
trocken. Im höhern Gebirge iſt die Luft kälter. Das 
Gebirgsland produziert wenig Getreide (vornehmlich 
Hirſe); mit Mühe kann das Vieh das ganze Jahr über 
mit Futter verſorgt werden. Schafe werden in großer 
Menge gehalten, die Schätzung von 1870 ergab über 
17 Mill. Stück. Fruchtbar und gut angebaut iſt das 
Flachland, wo die edelſten Früchte gedeihen und das 
Klima zeitweiſe geradezu heiß iſt. Die Regenmenge 
an der Küſte iſt beträchtlich. Jagdbares Wild und 
einzelne Raubtiere (Bären, Wölfe ꝛc.) finden ſich in 
den waldreichen Gebirgsgegenden. An Erzen iſt das 
Land arm. Die Bevölkerung von D. gehört vielen 
Nationalitäten an. Von den 1875 ermittelten 485,524 
Einw. waren 98,305 Awaren, 88,045 Darginer, 86,620 
Küriner, 72,807 Tataren, 35,511 Andier, 35,139 La⸗ 
ſen, der Reſt Tabaſſaraner, Rutuler, Juden, Perſer, 
Armenier, Ruſſen, Agulen u. a. Das Gebiet zer⸗ 
fällt in die Derbentſche Stadthauptmannſchaft und 
die Stadt Petrowsk und in die Bezirke Temirchan⸗ 
Schura, Gunib, Kaſikumuch, Andi, Awar, Kaitago⸗ 
Tabaſſaran, Kjura, Samur und Darginsk. Die wich⸗ 
tigſten Orte ſind Derbent (1881: 15,582 Einw.) 
mit bedeutendem Handel, der Ausgangspunkt für 
die Kaukaſiſche Mauer (ſ. d.), und Petrowsk (früher 
Tarku) mit 3631 Einw., beide am Kaſpiſchen Meer. — 
Mit den Perſern hatten die Einwohner in der Zeit 
der Saſſaniden (3. bis 7. Jahrh.) häufige Kämpfe zu 
beſtehen; die Fernhaltung der nördlichen Völker war 
Zweck der Kaukaſiſchen Mauer. Während das Flach⸗ 
land Dagheſtans perſiſche Provinz wurde, blieben 
die Einwohner des innern D. freie Bergvölker unter 
eignen Chanen. Seit aber Rußland 1801 von Gru⸗ 
ſien Beſitz genommen, mußte es beſtrebt ſein, auch 
das nördlich davon liegende D. an ſich zu bringen, 
das damals noch Gruſien von Rußland trennte und 
ſo den Verkehr zwiſchen beiden Ländern erſchwerte 
und bedrohte. Gefährlich wurde die Situation voll⸗ 
ends, als der Muridismus (f. d.) unter den Berg⸗ 
völkern Dagheſtans feſte Wurzeln faßte. Während 
des türkiſch-ruſſiſchen Kriegs 1828 —29 mußte man 
ihnen freie Hand laſſen; nach dem Friedensſchluß 
rückten Truppen in D. ein und ſicherten ſich (1831— 
1832) zunächſt das Küſtengebiet, durch welches die 
Straße nach Gruſien führte. Zum erſten Schritt ge⸗ 
gen das innere D. nötigte Schamyl (j. d.), der die 
awariſche Chanfamilie verdrängt hatte und ſich als 
Haupt der Muriden den Ruſſen entgegenſtellte. Mit 
der Unterwerfung desſelben 1859 kam dann auch D. 
thatſächlich in den Beſitz der Ruſſen (ſ. Kaukaſien). 
Vgl. Cunynghame, Travels in the eastern Cauca- 
sus, especially in Dagestan etc. (Lond. 1872). 

Dagö (Dago, Dagen oder Dagden), eine zum 
ruſſ. Gouvernement Eſthland gehörige Inſel, am 
Eingang des Finniſchen Meerbuſens, nördlich von 
der Inſel Oſel, von welcher ſie nur durch eine ſchmale 
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Meerenge, den Söäloſund, getrennt iſt (ſ. Karte 
Livland 2c.«). Sie ift von N. nach S. 47 km lang, 
von O. nach W. etwa 55 km breit und hat 955 qkm 
(17 QM.) Flächeninhalt. Ihre Küſten ſind durch 
Welleneinſpülung ſehr zerriſſen und überall von Un⸗ 
tiefen, Sandbänken und kleinen Eilanden umgeben, 
wodurch die Schiffahrt in der Nähe ihrer Ufer ſehr 
gefährlich wird. Auf der äußerſten Spitze des weſt⸗ 
lichen Vorgebirges, Dagerort genannt, ſteht deshalb 
ein Leuchtturm. Die Inſel iſt meiſt eben und zeigt 
eine Abdachung von S. nach N.; an der Nordoſt⸗ 
küſte und im Innern ſind große Sümpfe (zuſammen 
14,000 Hektar), in denen man viele erratiſche Blöcke 
findet. Da das Erdreich im N. meiſt ſteinig iſt und 
Wälder mehr als ein Viertel der Inſel bedecken (be⸗ 
ſonders Fichten), iſt nur der ſüdliche und ſüdweſtliche 
Teil, der einen fruchtbaren, mergelhaltigen Boden 
zeigt, zum Anbau von Getreide geeignet, obwohl auch 
1 hinter der Wieſenkultur bedeutend zurückſteht. 
Die 15,000 Bewohner beſtehen zu 7 aus Eſthen, zu 
% aus Schweden und Deutſchen und nähren ſich 
von Ackerbau, Viehzucht, Fiſch- und Robbenfang, 
Holzfällen, Kalkbrennen und einigem Handel, der ſich 
in den beiden kleinen Hafenplätzen Hohenholm und 
Tiefenhafen konzentriert. D. ward 1645 von Däne⸗ 
mark an Schweden und 1721 von letzterm an Ruß⸗ 
land abgetreten. 

Dagobert, fränk. Könige aus dem Geſchlecht der 
Merowinger: 1) D. I., Sohn Chlotars II., König von 
628 bis 638, war zu ſchwach, um dem Majordomus 
Pippin von Landen das Gegengewicht zu halten, doch 
der letzte Merowinger, der noch einigermaßen jelb- 
ſtändig regierte, ſchändete aber ſeine ſonſt gerechte 
Regierung durch den Mord von 10,000 Bulgaren⸗ 
familien, die vor den Avaren bei ihm Schutz ſuchten, 
und kämpfte unglücklich gegen die Slawen. Vgl. 
Double, Le roi D. (Par. 1879); Albers, König D. 
in Geſchichte, Legende und Sage (Kaiſersl. 1884). 

2) D. II., Sohn des auſtraſiſchen Schattenkönigs 
Siegbert, Enkel des vorigen, ward nach dem Tod ſei⸗ 
nes Vaters 656 von Pippins Sohn Grimoald in ein 
irländiſches Kloſter geſendet, jedoch 674 von den 
Auſtraſiern nach ihres Königs Childerich Tod auf den 
Thron erhoben, aber 678 ermordet. 

3) D. III., Sohn Childeberts III., folgte dieſem 
711 als Schattenkönig und ſtarb 715. 

Dagon, Hauptgottheit der alten Philiſtäer, als 
Schöpfungsprinzip, als beherrſchende Macht über 
Menſchenleben und Schickſal verehrt, den Saaten und 
dem Ackerbau vorſtehend. Erwähnt werden Tempel 
zu Asdod und zu Gaza. Sein Bild, ſonſt menſchlich, 
hatte einen Fiſchrumpf (jedenfalls, um die Idee der 
155 anzudeuten). Sein weibliches Seiten⸗ 
tück war die Derketo (ſ. d.). 
Dagopa, ſ. Tope. 
Dagoumer (spr. ⸗gumeh), Guillaume, franz. Phi⸗ 
Hr geboren um 1650 zu Pont⸗Audemer, geſt. 
1745 in Courbevoie als Rektor der Pariſer Uni: 
verſität, welche er in feiner Schrift »Requetes de 
P'université de Paris« (1724) gegen die Jeſuiten ver⸗ 
teidigte. Doch wußten letztere die Unterdrückung 
ſeiner Schriften durchzuſetzen. Er führte einen un⸗ 
geregelten Lebenswandel und ward deshalb von Le— 
ſage in feinem »Gil Blas« unter dem Namen Guyo⸗ 
mar vorgeführt. 

Dagsburg (franz. Dabo), Dorf im deutſchen Bezirk 
Lothringen, Kreis Saarburg i. Lothr., Kanton Pfalz⸗ 
burg, in ſchöner Gegend des Wasgenwaldes, 13 km 
von der Eiſenbahnſtation Lützelburg, mit Sägemühlen 
und (1830) 2757 Einw. Darüber ſtand einſt auf einem 
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532 m hohen Sandſteinfelſen das Schloß der Gra⸗ 
fen von D., welches 1677 von den Franzoſen zerſtört 
wurde. Die Grafſchaft D. gehörte ſeit 1049 einer 
Nebenlinie des herzoglichen Hauſes von Nieder⸗ 
lothringen, kam um 1300 durch Heirat an die Grafen 
von Leiningen und wurde 1679 franzöſiſches Lehen, 
doch erſt im Lüneviller Frieden (1801) definitiv an 
Frankreich abgetreten. 

Dagſtuhl, ehemalige reichsunmittelbare Herrſchaft 
mit Schloß im preuß. Regierungsbezirk Trier, Kreis 
Merzig, am Fuß des Hochwaldes unweit der Saar; 
Hauptort derſelben iſt der Flecken Wadern (ſ. d.). 

Daguerre (ipr. ⸗gähr), Louis Jacques Mandeé, 
Maler, geb. 1789 zu Cormeilles in der Normandie, 
bildete ſich unter Degoti und lieferte für die Pariſer 
Theater Dekorationen von bisher nicht geſehener 
Schönheit. Mit dem Maler Bouton konſtruierte er 
1822 das Diorama, welches ſehr beifällig aufgenom⸗ 
men wurde. Seine weitern Bemühungen bezogen 
ſich hauptſächlich auf die Fixierung des Bildes in der 
Camera obſeura, blieben aber zunächſt erfolglos. Im 
J. 1826 verband er ſich zu dieſem Zweck mit Joſeph 
Nicéphore Nièpce, einem reichen Privatmann, welcher 
ſchon ſeit 1814 ähnliche Verſuche angeſtellt hatte. 
Beide arbeiteten nun gemeinſam, und 1829 verban⸗ 
den ſie ſich durch einen gerichtlichen Akt zur weitern 
Verfolgung ihrer Erfindungen. Niepce ſtarb aber 
3. Juli 1833, und wie aus den Kontrakten ſeines 
Sohns mit D. hervorgeht, verbeſſerte dieſer nun die 
bisherigen Methoden ſehr weſentlich. Das Reſultat 
ſeiner Bemühungen wurde 1839 durch Arago bekannt 
gemacht, und auf deſſen und Gay⸗Luſſacs Antrag 
erhielt D. eine jährliche Penſion von 6000 und die 
Erben von Niepee eine ſolche von 4000 Frank, wäh⸗ 
rend das Verfahren der Daguerreotypie durch 
die franzöſiſche Akademie veröffentlicht wurde. D. 
ſtarb 12. Juli 1851 in Petit⸗Brie bei Paris. Er ſchrieb: 
»Historique et description des procedes du da- 
guerr&otype et du diorama« (Par. 1840 u. öfter); 
„Nouveau moyen de préparer la couche sensible 
des plaques destinees à recevoir les images photo- 
graphiques. Lettre aM. Arago« (daſ. 1844; deutſch, 
Köln 1844). Vgl. Ernouf, Les inventeurs du gaz 
et de la photographie (Par. 1885). 

Daguerreotypie (pr. ⸗gär⸗), |. Photographie. 
Daguet (spr. dagäh), Alexander, ſchweizer. Hiſto⸗ 

riker und Pädagog, geb. 12. März 1816 zu Freiburg, 
war 1837— 43 Profeſſor der Geſchichte an der dor: 
tigen Zentralſchule, dann, wegen ſeiner liberalen An⸗ 
ſichten entlaſſen, Direktor des Lehrerſeminars im 
Berner Jura, 1848 — 57 Direktor der Kantonſchule 
von Freiburg und Vizepräſident des Rats für öffent: 
lichen Unterricht und iſt ſeit 1866 Profeſſor an der 
Akademie zu Neuchätel. Daguets Hauptwerk iſt die 
»Histoire de la confederation Suisse (7. Aufl., 
Neuchätel 1879; deutſch, Aarau 1867). Von feinen 
übrigen Schriften nennen wir: Biographie de Guil- 
limann« (Freiburg 1843); »Cornelius Agrippa chez 
les Suisses« (1846); Etudes sur l’histoire litteraire 
de la Suisse avant le X. siècle- (1847); »Revue des 
principaux écrivains de la Suisse frangaise« (1857); 
»De l’enthousiasme de la Suisse pour la cause de 
Neuchätel« (1858); »Abrégé de Ihistoire de la con- 
federation Suisses (1871); Manuel de pédagogie 
ou d'education- (4. Aufl. 1881). D. redigierte auch 
eine Zeitlang die pädagogiſche Zeitſchrift »Emula- 
tion« und ſpäter den »Educateur«. 

Dahabiye (arab., die Goldene), langes, ſchmales 
Nilſchiff mit Verdeck und Kajütte (Kabine), deren Bo⸗ 
den unter der Waſſerlinie liegt. 
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Daher, ein Nomadenvolk des Altertums, an der 
Oſtküſte des Kaſpiſchen Meers bis zum Oxus und 
dem Oxianiſchen See (Aralſee) hin. Die D., wahr: 
ſcheinlich Vorfahren der heutigen Turkmenen, waren 
gute Krieger und dienten als reitende Bogenſchützen 
unter Darius, Alexander und Antiochos. 

Dahl, 1) Johann Chriſtian Clauſſen, Maler, 
geb. 24. Febr. 1788 zu Bergen in Norwegen, bezog 
1811 die Akademie von Kopenhagen und kam 1818 
nach Dresden, wo er Mitglied und Profeſſor der Aka⸗ 
demie wurde. Von hier aus machte er Reiſen durch 
die Alpengegenden Deutſchlands, beſuchte Italien 
und kehrte zweimal in ſeine nordiſche Heimat zurück. 
Fleißige Naturſtudien führten ihn zu einer eigentüm— 
lichen realiſtiſchen Richtung, der es aber an vollen: 
deter Technik mangelte. Zwei große Gemälde aus 
der charaktervollen Natur ſeiner Heimat ſtellen den 
Sturz der Tinterrare in Obertellemarken und eine 
Thalſchlucht mit Waſſerfall an der Küſte von Bergen 
dar. Auch verfaßte er ein Werk über die nordiſche 
Holzarchitektur, betitelt: »Denkmale einer ſehr aus— 
gebildeten Holzbaukunſt aus den frühſten Jahr— 
hunderten in den innern Landſchaften Norwegens 
(Dresd. 1837). D. ſtarb 14. Okt. 1857 in Dresden. 

2) Wladimir Iwanowitſch, unter dem Pſeudo— 
nym Koſak Luganskißj bekannter ruſſ. Schriftſtel⸗ 
ler, geb. 1802 als der Sohn eines bei der ruſſiſchen 
Flotte im Schwarzen Meer angeſtellten, aus Sachſen 
eingewanderten Arztes, ward im Seekadettenkorps 
zu Petersburg erzogen und trat 1819 als Marine⸗ 
offizier in den entſprechenden Dienſt ein. Da ihm 
derſelbe nicht zuſagte, ſtudierte er in Dorpat Medi— 
zin und verweilte als Militärarzt 1828 —29 auf dem 
Kriegsſchauplatz in der Türkei wie 1830 auf dem in 
Polen. Einige Jahre darauf beteiligte er ſich an der 
Expedition des Grafen Perowski nach Chiwa und 
war, von da zurückgekehrt, elf Jahre lang als Kanzlei— 
chef im Miniſterium des Innern thätig, worauf er 
als Präſident des Apanagenkontors in Niſhnij Now⸗ 
gorod angeſtellt ward. Nachdem er 1858 auch dieſen 
Dienſt aufgegeben, lebte er, ganz ſeinen Studien ſich 
widmend, bis an ſein Ende in Moskau. Er ſtarb 
22. Okt. (a. St.) 1872. D. hat eine Reihe Erzählun⸗ 
gen hinterlaſſen, die ſich namentlich durch ein tiefes 
Verſtändnis des Volkslebens und vortreffliche, wahr: 
haft typiſche Schilderungen auszeichnen. Dieſe Vor— 
züge treten am meiſten hervor in den »Raskäsy Ko- 
sakä Lugäanskaho« („Erzählungen des Luganſchen 
Koſaken «) und »Raskäsy is narödnaho byta« ( Er⸗ 
zählungen aus dem Volksleben⸗). Zu feinen vorzüg- 
lichſten Novellen gehören ferner: »Chmehl« (»Der 
Raufch«), »Sson i jaw« (Der Traum und das Wa⸗ 
chen), »Dwörnik« (»Der Hausknecht«), »Densch- 
tschik« (Der Offiziersburſche«) ꝛc., welche letztern 
beſonders als treffliche pſychologiſche Schilderungen 
hervorzuheben ſind. Außerdem veröffentlichte D. eine 
reiche Sammlung ruſſiſcher Sprichwörter (Mosk. 1862, 
2. Ausg. 1879) und ein Lexikon der ruſſiſchen Sprache 
(daſ. 1861—68, 4 Bde.; 2. Ausg. 1882), das jedoch 
höhern wiſſenſchaftlichen Anſprüchen nicht genügt. 
Eine Geſamtausgabe ſeiner Werke erſchien in 8 Bän— 
den (Petersb. 1860 — 61). 

3) Johannes Siegwald, Maler, geb. 16. Aug. 
1827 zu Dresden als Sohn von D. 1), erhielt von 
dieſem den erſten Unterricht in der Kunſt und bildete 
ſich ſpäter unter Wilh. Wegener vorzugsweiſe in der 
Tiermalerei aus. Nachdem er noch drei Jahre die 
Akademie in Dresden beſucht hatte, ging er, da ihn 
die Tierbilder Landſeers feſſelten, 1851 nach London 
und beſuchte von da aus auch Paris. Die beſten Mo: 

Daher — Dahlen. 

tive zu ſeinen Tierbildern nahm er aus Norwegen, der 
Heimat feines Vaters, deren Natur er gründlich ſtu⸗ 
dierte. Die Dresdener Galerie beſitzt zwei ſeiner Ge⸗ 
mälde: den Fehlſchuß und eine Fähre in Norwegen. 

4) Hans, Maler, geb. 19. Febr. 1849 zu Hardanger 
in Norwegen, war anfangs ſchwediſcher Offizier und 
bildete ſich ſeit 1873 auf der Kunſtſchule in Karls⸗ 
ruhe unter Gude und Riefſtahl und in Düſſeldorf 
unter v. Gebhardt und W. Sohn zum Landſchafts⸗ 
und Genremaler aus. Seit 1876 hat er eine Reihe 
von Gemälden ausgeſtellt, auf welchen Landſchaft 
und Staffage nach Motiven aus ſeiner Heimat mit 
gleicher Liebe behandelt ſind, und die meiſt durch ihren 
humoriſtiſchen Inhalt feſſeln, während das Kolorit 
oft hart und glaſig iſt. Seine Hauptbilder ſind: ein 
Naturkind, das Spiel der Wellen, Damenpenſionat 
auf der Eisbahn, Letzte Olung, weibliche Anziehung 
und Hinter dem Segel. 

Dahlak (Dahalak), Inſelgruppe an der Küſte 
Abeſſiniens, liegt der Bai von Maſſaua gegenüber 
und umfaßt drei Hauptinſeln: Groß-D., Nohra und 
Nokra, und zahlreiche Klippen. Sie beſtehen aus 
10—13 m hohen, zerriſſenen, weißen Kalkfelſen und 
beſitzen wegen der magern Dammerde nur geringe, mit 
der des afrikaniſchen Feſtlandes übereinſtimmende 
Vegetation. Die aus Vermiſchung von Nubiern mit 
Arabern entſtandene, etwa 1500 Seelen ſtarke Bevöl⸗ 
kerung wohnt in zehn Dörfern unter einem Scheich, 
welcher ſeine Belehnung vom ägyptiſchen Gouverneur 
in Maſſaua erhält. Zur Römerzeit war die Hauptinſel 
das Zentrum einer äußerſt ergiebigen Perlenfiſcherei 
und ihre Kaufleute wegen ihres Reichtums berühmt. 
Aber dieſe Perlenfiſchereien ſind längſt erſchöpft und 
verlaſſen. Ruinen deuten darauf hin, daß die Por⸗ 
tugieſen im 16. Jahrh. hier eine Niederlage hatten. 
Vgl. v. Heuglin, Reiſe nach Abeſſinien (Jena 1868). 

Dahlberg, Erik Jonsſon, Graf von, ſchwed. 
Feldmarſchall, geb. 10. Okt. 1625 zu Stockholm, fun⸗ 
gierte ſeit 1646 als Kammerſchreiber bei der pommer⸗ 
ſchen Kammer und ward 1647 mit Unterſuchung ſämt⸗ 
licher ſchwediſcher Feſtungen in Pommern, Branden⸗ 
burg, Mecklenburg, Bremen und Weſtfalen beauftragt. 
Als Ingenieur bei der ſchwediſchen Armee legte er 
neue Feſtungswerke bei Thorn an und zeichnete ſich 
ſowohl in dem polniſchen als in dem folgenden Krieg 
mit Dänemark ſo aus, daß er 1660 die Stelle eines 
Oberſtleutnants und das Adelsdiplom erhielt und 
raſch zu höhern Würden ſtieg. Er wurde 1693 ſchwe⸗ 
diſcher Reichsgraf, Feldmarſchall und Generalgou⸗ 
verneur von Bremen und Verden und 1696 von Liv⸗ 
land. 1700 verteidigte er Riga gegen die Sachſen, 
trat 1702, als Karl XII. wider ſeinen Willen gegen 
Polen zog, zurück und ſtarb 16. Jan. 1703 in Stock⸗ 
holm. Wegen ſeiner Verdienſte um Verbeſſerung des 
Feſtungsbaues in Schweden ward er der Vauban 
Schwedens genannt. Sein Hauptwerk: »Suecia an- 
tiqua et hodierna« (Stockh. 1700, 2 Bde.), beſteht 
nur aus Kupferſtichen ohne Text. 

Dahlbom, Anders Guſtav, Entomolog, geb. 
3. März 1806 zu Forſſa in Oſtgotland, ſtudierte ſeit 
1826 zu Lund Entomologie, ward daſelbſt 1830 Do⸗ 
zent der Naturgeſchichte, 1843 Intendant des ento⸗ 
mologiſchen Muſeums und ſtarb 3. Mai 1859. Sein 
Hauptwerk ift: »Hymenoptera europaea praecipue 
borealia« (Bd. 1, Lund 1843-45; Bd. 2, Berl. 1854). 

Dahlen, 1) Stadt in der ſächſ. Kreishauptmannſchaft 
Leipzig, Amtshauptmannſchaft Oſchatz, 3 km vom 
Bahnhof D. an der Leipzig: Riefa- Dresdener Eiſen⸗ 
bahn, 155 mü. M., hat ein gräflich Bünauſches Schloß 
mit großem Park, eine alte Kirche und (1880) 2877 
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evang. Einwohner, die Eiſengießerei, Wagen- und 
Zigarrenfabrikation, Bierbrauerei und Landwirt: 
ſchaft betreiben. — 2) Stadt, ſ. Rheindahlen. 

Dahlgren, 1) Karl Fredrik, ſchwed. Dichter und 
humoriſtiſcher Schriftſteller, geb. 20. Juni 1791 zu 
Stensbruk in Oſtgotland, ftudierte zu Upſala Theo: 
logie, wirkte ſeit 1815 als Prediger zu Stockholm 
(zuletzt an der Hauptkirche daſelbſt) und ſtarb 2. Mai 
1844. Als Schriftſteller trat D. zuerſt in Atterboms 
Zeitfchriften: »Phosphorus« und »Poetisk Kalender: 
auf und 3 mehrmals Preiſe. Auch gab er ſelbſt 
faſt jährlich Muſenalmanache heraus, die außer me: 
triſchen Arbeiten auch Novellen und komiſche Erzäh— 
lungen von ihm enthielten. Als Dichter bewegt er 
ſich ſtets mit außerordentlicher, zuweilen freilich auch 
übereilter Leichtigkeit; am ausgezeichnetſten iſt er in 
der Naturſchilderung und Darſtellung idylliſch-bur— 
lesker Szenen in Bellmans Manier. Viele feiner Ge- 
dichte ſind ins Volk übergegangen. Wir nennen von 
feinen Schriften: » Aurora« (Stockh. 1815, 2 Tle.); 
»Mollbergs epistlar« (daſ. 1819 — 20, 2 Bde.); 
»Odalgumman«, poetiſches Quodlibet (daſ. 1829) 
»Aftonstjernan« (daſ. 1832 ff.) und den ausgezeich— 
neten Roman »Nahum Fredrik Bergströms krö— 
nika« (daf. 1833). Seine dramatiſchen Dichtungen, 
wie die Poſſe »Ulla Winblads födelsedag« und 
das Luſtſpiel Argus i Olympen«, hatten keinen Er⸗ 
folg. Das Gelungenſte aus ſeinen Schriften enthalten 
die beiden Sammlungen: »Ungdomskrifter« (Stodh 
1829, 2 Bde.) und »Samlade skrifter« (daſ. 1834 
Bd. 1). Eine Gefamtausgabe feiner Werke (»Sam 
lade arbeten«) beſorgte Arvidsſon (Stockh. 1847- 
1852, 5 Bde.; 3. Aufl. 1875). 

2) John Adolf, Seemann, geb. 1810 zu Waſh⸗ 
ington, ward 1826 Midſhipman, 1837 Leutnant, 1855 
Kommandeur. Er iſt der Erfinder der nach ihm be- 
nannten ſchweren gußeiſernen Schiffsgeſchütze, die 
ſich im Sezeſſionskrieg ſchlecht bewährten (32 ſchwere 
Rohre zerſprangen); er führte auch die 12- und 24⸗ 
pfündige Bronzehaubitze in der amerikaniſchen Flotte 
ein. Beim Ausbruch des Bürgerkriegs ward er ze— 
fehlshaber des Waſhingtoner Kriegshafens und 1 62 
Chef des Geſchützweſens. Er führte mehrfach Ge— 
ſchwader, übernahm 1869 wieder das Kommando es 
Waſhingtoner Hafens und ſtarb 12. Juli 1870. Er 
ſchrieb: System of boat armament in the United 
States navy« (1852); »Naval percussion locks and 
primers« (1852); »Shells and shell guns« (1856). 
Vgl. M. V. Dahlgren, Memoir of John A. D. (Bo: 
ſton 1882). 

3) Fredrik Auguſt, ſchwed. Dichter und Schrift— 
ſteller, geb. 20. Aug. 1816 im Kirchſpiel Nordmark 
(Wermland), ſtudierte zu Upſala, trat dann in den 
Staatsdienſt, war erſt im Reichsarchiv, dann lange 
Zeit im geiſtlichen Departement thätig und wurde 
1874 zum Kanzleidirektor des Geſundheits- und Ar⸗ 
menamtes ernannt. Seit 1871 iſt er Mitglied der 
ſchwediſchen Akademie. Er ſchrieb zahlreiche volks⸗ 
tümliche Lieder, die 1875 —76 geſammelt erſchienen, 
die Dichtung »Sappho p& Leukas« (1841), die ihm 
einen akademiſchen Preis eintrug, ferner Dramen, 
wie: »Vermländingarne«, das mehr als hundertmal 
egeben wurde (4. Aufl. 1879), »Ett äfventyr pa 
legeborg« (Ein Abenteuer auf Hegeborg«, 1854), 
»Kaffe förbuudęt« (»Das Kaffeeverbot«, 1855) ꝛc., 
und zahlreiche Überſetzungen dramatiſcher Muſter⸗ 
werke des Auslandes. Auch verfaßte er eine Geſchichte 
des ſchwediſchen Theaters (1866) und gab ein vortreff: 

licches Wörterbuch: »Ordlista öfver svenska spräket- 
(4. Aufl. 1881), heraus. 

413 

Dahlhauſen, Landgemeinde im preuß. Regierungs⸗ 
bezirk Arnsberg, Landkreis Bochum, an der Ruhr und 
den Linien Steele-Hagen und Bochum⸗D. der Preußi⸗ 
ſchen Staatsbahn, mit (1880) 3478 Einw. (davon 1801 
ade ee Eiſenhammerwerken und Steinfohlen: 
ruben. 
Dahlia, Pflanzengattung, ſ. Georgina. 
Dahlia, violette Anilinfarbe, ſ. Anilin, S. 591. 
Dahlinz ſ. v. w. Inulin. 
Dähling, Heinrich, Maler, geb. 1773 zu Hanno: 

ver, kam 1794 nach Berlin, wo er als Miniaturmaler 
Beifall fand, und widmete ſich dann in Paris der 
Olmalerei. Die Darſtellung eines Schiffbruchs ver: 
ſchaffte ihm in Berlin einen Namen, ſo daß er 1814 
Lehrer an der Kunſtakademie wurde. Er ſtarb 1850 
in Potsdam. Von ſeinen religiöſen Werken ſind zu 
erwähnen: die Abnahme vom Kreuz (in der Bots: 
damer Garniſonkirche) und Chriſtus die Mühſeligen 
und Beladenen zu ſich rufend. Als Genremaler hul— 
digte D. der Romantik. 

Dahlmann, Friedrich Chriſtoph, hervorragender 
Geſchichtſchreiber und Staatsmann, geb. 13. Mai 1785 
zu Wismar als ſchwediſcher Unterthan, erhielt ſeine 
erſte wiſſenſchaftliche Ausbildung in der mangelhaf⸗ 
ten Lateinſchule ſeiner Vaterſtadt; 1802 bezog er die 
Univerſität Kopenhagen, wo ein mütterlicher Oheim 
ſich ſeiner annahm. Vorwiegende Neigung führte ihn 
dem Studium der Philologie zu; doch fand er die 
Lehrer, die er in Kopenhagen traf, wenig geeignet, 
ihn zu fördern, und entſchloß ſich daher 1804, nach 
Halle zu gehen, wo Friedr. Aug. Wolf eine ſo große 
Anziehungskraft ausübte. Seine Studien wurden 
durch eigne Krankheit und den Tod ſeines Vaters, 
der nur dürftige Mittel hinterließ, unterbrochen, und 
er kam noch einmal nach Kopenhagen, aber nur um 
Privatſtudien zu treiben, und hielt ſich dann mehrere 
Jahre in Wismar auf. 1809 reiſte er nach Dresden, 
wo er mit Heinrich v. Kleiſt innige Freundſchaftſchloß, 
und von wo er mit dieſem während des franzöſiſch— 
öſterreichiſchen Kriegs das Schlachtfeld von Aspern 
beſuchte. In Wittenberg erwarb er 1810 mit einer 
Abhandlung über Ottokar von Böhmen den philo— 
ſophiſchen Doktorgrad; 1811 habilitierte er ſich in 
Kopenhagen als Privatdozent der Philologie, erhielt 
aber 1812 den Auftrag, an der Univerfität Kiel ge 
ſchichtliche Vorleſungen zu halten, und wurde 1813 
als außerordentlicher Profeſſor daſelbſt angeſtellt. 
In der Feſtrede (Kiel 1815), die er bei der von der 
Univerſität veranſtalteten Feier der Schlacht bei Wa⸗ 
terloo hielt, mahnte er mit ernſten Worten zur Ars 
beit an der politiſchen Wiedergeburt Deutſchlands. 
Als Sekretär der ſchleswig⸗-holſteiniſchen Ritterſchaft 
trat er mit Eifer und Entſchiedenheit für deren Rechte 
ein und geriet hierdurch in eine oppoſitionelle Stellung 
zur däniſchen Regierung. Er ward nicht zum ordent— 
lichen Profeſſor befördert und nahm daher bereitwil⸗ 
lig 1829 einen Ruf nach Göttingen als Profeſſor der 
deutſchen Geſchichte und der Staatswiſſenſchaften an. 
Hier widmete er ſich mit großem Erfolg der Lehrthä— 
tigkeit, wurde aber wiederum in die Politik verwickelt, 
indem er, nach der ſogen. Göttinger Revolution (Ja— 
nuar 1831) als Deputierter der Univerſität an den 
Generalgouverneur Herzog von Cambridge abge— 
ſandt, deſſen Vertrauen gewann, bei Feſtſtellung der 
Verfaſſung zu Rate gezogen und von der Univerſität 
zu ihrem Vertreter in der Zweiten Kammer gewählt 
wurde. Sowohl ſeine Reden als ſeine Artikel in der 
»Hannöverſchen Zeitung erregten durch ihren rück⸗— 
ſichtsloſen Freimut und ihr nach allen Seiten jelb: 
ſtändiges Urteil vielfach Anſtoß, und er fühlte ſich 
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mit feinen politiſchen Anfichten ifoliert. Eine Frucht 
feiner damaligen praktiſchen und theoretiſchen Stu: 
dien in der Politik war das Handbuch der Politik: 
»Die Politik auf den Grund und das Maß der gege— 
benen Zuſtände zurückgeführt«, von welchem nur der 
1. Band (Götting. 1835; 3. Aufl., Berl. 1847) erſchie⸗ 
nen iſt. Dem ſchönen, dankbaren Wirkungskreis, den 
ſich D. in Göttingen geſchaffen hatte, wurde ein plötz— 
liches Ende gemacht durch den Verfaſſungsbruch Kö— 
nig Ernſt Auguſts 1837. D. verfaßte den Entwurf 
einer Proteſtation, welche das Verfahren des Königs 
für einen Staatsſtreich erklärte, der niemand von dem 
auf das Staatsgrundgeſetz geleiſteten Eid entbinden 
könne; ſechs von Dahlmanns Kollegen unterſchrieben 
dieſe Erklärung. Ihre Abſetzung und Ausweiſung 
war bekanntlich die Folge davon. D., der über die 
Verfaſſungsfrage noch das klaſſiſche Pamphlet Zur 
Verſtändigung« ſchrieb, begab ſich zunächſt nach Leip— 
zig, wo man ihm eine Stätte ruhigen Wirkens ſchaf⸗ 
fen zu wollen ſchien, ein Plan, der aber an der Angſt⸗ 
lichkeit des Miniſteriums ſcheiterte. Nun ging er 
nach Jena, wo er feine vortreffliche »Geſchichte von 
Dänemark« (Hamb. 1840 — 43, 3 Bde.) ſchrieb, die 
leider nur bis zur Reformation reicht. Nach der Thron— 
beſteigung Friedrich Wilhelms IV. ward D. 1. Nov. 
1842 als Profeſſor an die Univerſität Bonn berufen. 
Hier gewann er bald eine ausgedehnte Wirkſamkeit. 
Seine Vorleſungen wurden die beſuchteſten in Bonn, 
er galt weithin als politiſche Autorität, und auch die 
Regierung holte in wichtigen Univerſitätsangelegen— 
heiten ſeinen Rat ein. Obwohl Dahlmanns Perſönlich— 
keit, ſeine Zurückhaltung u. Schwerfälligkeit ihn wenig 
begünſtigten, ward D. doch populär. Unter den Vor⸗ 
leſungen, die er in Bonn hielt, ragten beſonders die 
über die engliſche und franzöſiſche Revolution durch 
ihre politiſche Bedeutung hervor; ſie wurden bald 
auch gedruckt (»Geſchichte der engliſchen Revolution, 
Leipz. 1844; 6. Aufl. 1864; »Geſchichte der franzöſi⸗ 
ſchen Revolution «, daſ. 1845; 3. Aufl. 1864), fanden 
reißenden Abſatz und beſtimmten das politiſche Ur— 
teil der gebildeten Mittelklaſſen in Deutſchland. An 
der Veranſtaltung der Germaniſtenverſammlungen, 
welche, in den Jahren 1846 und 1847 gehalten, die 
Bedeutung eines deutſchen Vorparlaments hatten, 
nahm D. den lebhafteſten Anteil. Eine ſehr wichtige, 
einflußreiche Rolle ſpielte er in der nationalen Be⸗ 
wegung des Jahrs 1848. Gleich im Beginn derſel— 
ben wurde er von dem neuernannten Miniſter Gra— 
ſen Schwerin zur Teilnahme an den Beratungen über 
die preußiſche Verfaſſung aufgefordert, bald nach— 
her als preußiſcher Vertrauensmann zum Bundestag 
nach Frankfurt geſchickt, darauf ſogar zum eigent⸗ 
lichen Bundestagsgeſandten ernannt, was er jedoch 
ablehnte, da er überzeugt war, in freierer Stellung 
mehr wirken zu können. Der Verfaſſungsentwurf 
der 17 Vertrauensmänner, in welchem der Einheits— 
gedanke zu ſo entſchiedenem Ausdruck kam, iſt haupt⸗ 
ſächlich Dahlmanns Werk. Auch war er Referent des 
Verfaſſungsausſchuſſes der Nationalverſammlung. 
In der Frage der Hegemonie war er für die Eini— 
gung unter Preußens Führung mit Ausſchluß Oſter— 
reichs, fand aber damit weder beim König von Preu— 
ßen noch bei der Mehrheit des Parlaments Beifall. 
Überhaupt fehlten ihm für eine praktiſche Politik die 
raſche Erkenntnis des Möglichen und Praktiſchen und 
der kühne Entſchluß, wie ſein Verhalten 1. Sept. in 
der Frage des Malmöer Waffenſtillſtandes und ſeine 
Unfähigkeit, ein Miniſterium zu bilden, zeigten. Doch 
trat er 1849 noch entſchieden für das preußiſche Kaiſer— 
tum ein. Zur Teilnahme an der Gothaer Verſamm— 
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lung und zur Unterſtützung der preußiſchen Unions⸗ 
beſtrebungen entſchloß ſich D. nur mit großer Selbet⸗ 
überwindung: er war überzeugt, daß jener Weg nicht 
zum Ziel führen werde. Doch ließ er ſich in das Er- 
furter Parlament wählen und trat auch im Som⸗ 
mer 1850 in die preußiſche Erſte Kammer ein, wo er 
den überſtürzenden Reſtaurationsbeſtrebungen mu⸗ 
tig, aber ohne Erfolg entgegentrat. Später zog er 
ſich ganz aus dem politiſchen Leben zurück und wid⸗ 
mete ſich mit Eifer ſeinem Lehramt. Mehr und mehr 
vereinſamt, überließ er ſich dem Gefühl bitterer Re⸗ 
ſignation und ſchöpfte erſt ſeit der Wendung der Dinge 
in Preußen 1858 neuen Mut. Er ſtarb 5. Dez. 1860, 
als einer der bedeutendſten Politiker und edelſten 
Patrioten Deutſchlands anerkannt. Von ſeinen Schrif⸗ 
ten find neben der Ausgabe von Neocorus' »Ge- 
ſchichte der Dithmarſchen«,in ſächſiſcher Sprache (Kiel 
1827), noch zu erwähnen: »Forſchungen aus dem 
Gebiet der Geſchichte« (Bd. 1, Altona 1821; Bd. 2: 
»Herodot«, 1824); »Quellenkunde der deutſchen Ge⸗ 
ſchichte«, für eigne Vorträge der deutſchen Geſchichte 
geordnet (Götting. 1830; 5. Aufl., hrsg. von Waitz, 
1883). Seine 1826 in Kiel gehaltenen Vorleſungen 
über die Geſchichte Dithmarſchens gab Kolſter (Leipz. 
1873) ergänzt heraus. Vgl. A. Springer, Friedr. 
Chriſt. D. (Leipz. 1870 —72, 2 Bde.). 

Dahlonega, Hauptort der Grafſchaft Lumpkin im 
nordamerifan. Staat Georgia, auf hohem Hügel ſchön 
gelegen, mit landwirtſchaftlichem College und 602 
Einw. Die Goldgruben (Tau-lau- ne- ca bedeutet 
»gelbes Gold«) find faſt erſchöpft, und die Münz⸗ 
ſtätte iſt 1863 eingegangen. 
Dahme, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Pots⸗ 

dam, Kreis Jüterbog-Luckenwalde, durch Zweigbahn 
mit Uckro (Linie Berlin⸗Dresden) verbunden, hat eine 
Pfarrkirche und (1830) 5400 faſt nur evang. Einwoh⸗ 
ner, welche ſtarke Tuch: und Schuhmwarenz, ferner Zi⸗ 
garren⸗-, Keffel:, Töpferwarenfabrikation und Bier⸗ 
brauerei betreiben. D. iſt Sitz eines Amtsgerichts, 
hat eine Landwirtſchaftsſchule und eine agrikultur⸗ 
chemiſche Verſuchsſtation. Hiſtoriſch bekannt iſt der 
Ort durch das Gefecht vom 7. Sept. 1813 zwiſchen 
den (ſiegenden) Preußen und Franzoſen. Bei D. ent⸗ 
ſpringt der Fluß D., der unterhalb Golßen flößbar 
und bald darauf auch ſchiffbar wird und nach 75 km 
langem Lauf als »wendiſche Spree« bei Köpenick in 
die Spree mündet. 

Dahn, Marktflecken im bayr. Regierungsbezirk 
Pfalz, Bezirksamt Pirmaſens, 204 m ü. M., an der 
Lauter in einem wilden Thal des Wasgenwaldes, 
mit Amtsgericht, Burgruine, Sägemühlen und (1880) 
1389 kath. Einwohnern. 

Dahn, 1) Friedrich, Schauſpieler, geb. 18. April 
1811 zu Berlin, war erſt für die Kanzel beſtimmt, 
entſchied ſich aber bald für die Bühne und begann 
1829 am Königsſtädtiſchen Theater in Berlin ſeine 
Laufbahn. Als jugendlicher Liebhaber ſeit 1830 am 
Breslauer, von 1831 bis 1834 am Hamburger Stadt⸗ 
theater engagiert, gewann erſich durch ſein Talent, das 
von glänzenden Mitteln unterſtützt wurde, die Gunſt 
des Publikums. Seit 1834 gehört er dem Münche⸗ 
ner Hoftheater an, als deſſen Ehrenmitglied er ſich 
1878 von der Bühne zurückzog. Hauptrollen in frühe⸗ 
rer Zeit waren: Don Karlos, Mortimer, Beaumar⸗ 
chais, Gaſton; ſpäter: Tell, Egmont, Dunois. Der 
letzten Periode gehören an: Lear, Wallenſtein, Ober⸗ 
förſter, Feldern und viele Repräſentationsrollen. 
Verheiratet war D. ſeit 1833 mit Konſtanze Le 
Gay (geb. 1814 zu Kaſſel), die früher als Wun⸗ 
derkind aufgetreten und ſeit 1829 in Hamburg en⸗ 
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gagiert war, aber 1850 wieder von ihm geſchieden 
wurde. Durch Schönheit, Geiſt und Feuer ausgezeich- 
net, erzielte fie als jugendlich⸗tragiſche und heitere 
Liebhaberin hier wie in München, wo ſie von 1834 
bis zu ihrer Penſionierung (1865) auftrat, durch⸗ 
ſchlagende Erfolge. — Beider Sohn Ludwig D., 
geb. 12. März 1 zu München, bildete ſich unter 
der Leitung ſeiner Eltern zum Schauſpieler aus und 
debütierte in München erfolgreich als Koſinsky. Im 
September 1860 ward er in Weimar engagiert, wo 
er 1 hatte, im Cyklus der Shakeſpeareſchen 
Königsdramen in bedeutenden Rollen mitzuwirken, 
wurde dann 1865 als erſter jugendlicher Liebhaber 
an das Hoftheater zu Berlin, von hier im September 
1873 an das deutſche Hoftheater zu Petersburg be- 
rufen und trat 1878 in den Verband des Münchener 
Hoftheaters. Zu ſeinen beſten Leiſtungen gehören: 
Schiller, Mortimer, Leopold von Deſſau, Gringoire. 

2) (D.⸗Hausmann) Marie, ſeit 1853 zweite Frau 
von D. 1), geb. 17. Juni 1830 zu Wien, Tochter eines 
beliebten Komikers am Leopoldſtädter Theater, de⸗ 
bütierte 1845 in Mannheim mit ſolchem Erfolg, daß 
ſie ſofort einen Engagementsantrag für Frankfurt 
a. M. erhielt, und nahm 1849 nach einem glänzenden 
Gaſtſpiel ein lebenslängliches Engagement an der 
Hofbühne zu München. Im Beſitz des erſten jugend⸗ 
lichen Faches hatte ſie Gelegenheit, ihre Vielſeitigkeit 
zu bewähren, und ihr Gretchen, Klärchen, ihre Julie, 
Luiſe, Jane Eyre wie ihre Roſalinde, Katharina, 
Margarete Weſtern erhielten ſie in der Gunſt des 
Publikums. Vor einiger Zeit hat ſie den Übergang 
in fein⸗, ja ſelbſt chargiert⸗komiſche und edle Mütter⸗ 
rollen mit Glück bewerkſtelligt. Sie charakteriſiert 
ſcharf und mit vollſtändiger Verleugnung ihrer Per⸗ 
ſönlichkeit, z. B. als Geheimrätin im »Störenfried«, 
Claudia in Emilia Galotti«, die alte Feldern in 
Hermann und Dorothea«. 

3) Julius Sophus Felix, Rechtsgelehrter, Ge: 
ſchichtsforſcher und Dichter, geb. 9. Febr. 1834 zu 
Hamburg als Sohn von D. 1) und deſſen erſter Gat⸗ 
tin, Konſtanze D. (geborne Le Gay), ſtudierte 1849 
bis 1853 in München und Berlin Rechtswiſſenſchaft, 
Philoſophie und Geſchichte und habilitierte ſich 1857 
in 1 5 als Dozent für deutſches Recht, wurde 
1862 außerordentlicher Profeſſor daſelbſt, 1863 or⸗ 
dentlicher Profeſſor in Würzburg, 1869 korreſpon⸗ 
dierendes Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften 
in München, 1872 Mitglied des Gelehrtenausſchuſſes 
des Germaniſchen Muſeums in Nürnberg und or⸗ 
dentlicher Profeſſor für deutſches Recht in Königs⸗ 
berg. 1885 ward er zum Geheimen Juſtizrat er⸗ 
nannt. Als juriſtiſcher Schriftſteller hat 5 D. be⸗ 
kannt gemacht durch folgende Arbeiten: »über die 
Wirkung der Klagverjährung bei Obligationen 
(Münch. 1855), »Studien zur Geſchichte der germa⸗ 
gun Gottesurteile« (daſ. 1857), »Das Kriegsrecht 
(Würzb. 1870; ins Franzöſiſche überſetzt, Antwerp. 
1870), »Handelsrechtliche Vorträge« (Leipz. 1875), 
»Deutſches Rechtsbuch« (Nördling. 1877), »Deut⸗ 
ſches Privatrecht (Leipz. 1878, 1. Abt.), »Die Ver⸗ 
nunft im Recht⸗(Berl. 1879) und durch Redaktion der 
»Zeitſchrift für Geſetzgebung⸗ (mit Behrend; Bd. 8, 
Berl. 1875). Außerdem beſorgte er in 3. Ausgabe 
Bluntſchlis »Deutſches Privatrecht mit ſelbſtändiger 
Darſtellung des Handels- und Wechſelrechts (Münch. 
1864). Von ſeinen hiſtoriſchen Arbeiten ſind hervor⸗ 
zuheben: die Monographie »Prokopius von Gäjarea« 
(Berl. 1865) und das umfaſſend angelegte rechtsge— 
ſchichtliche Werk »Die Könige der Germanen «(Münch. 
u. Würzb. 1861 — 71, 6 Abtlgr.). Seine neueſten 

415 

hierher gehörigen Schriften find: »Weftgotifche Stu⸗ 
dien« (Würzb. 1874); »Langobardiſche Studien: 
(Leipz. 1876, 1. Bd., 1. Abt.); »Urgeſchichte der ger: 
maniſchen und romaniſchen Völker« (Berl. 1881 — 
1884, 3 Bde.); Ye li der deutſchen Urzeit« (als 
1. Band der Deutſchen Geſchichte⸗ in Gieſebrechts 
»Geſchichte der europäiſchen Staaten, Gotha 1883, 
1. Hälfte). Von Wietersheims Geſchichte der Völ⸗ 
kerwanderung bearbeitete D. die 2. Auflage (Leipz. 
1880 —81, 2 Bde.). Seine kleinen Schriften erſchie⸗ 
nen geſammelt unter dem Titel: »Baufteine« (1.—6. 
Reihe, Berl. 1879 — 84). Der lebhafte Verkehr mit 
dem Münchener Dichterkreis hat auch die reiche poe⸗ 
tiſche Begabung Dahns früh zur Entfaltung gebracht, 
die ſich am glänzendſten auf dem Gebiet des hiſtori⸗ 
ſchen Romans bekundet. Zeugnis davon geben: »Ein 
Kampf um Rom (Leipz. 1876, 4 Bde.; 10. Aufl. 
1884); Odhins Troft« (daſ. 1880, 5. Aufl. 1884); 
»Kleine Romane aus der Völkerwanderung (daſ. 
188285, 4 Bde.); »Die Kreuzfahrer (4. Aufl., 
Berl. 1885, 2 Bde.). An lyriſchen Produkten nennen 
wir: »Gedichte« (Leipz. 1857; zweite Sammlung, 
Stuttg. 1873; 3. Aufl., Leipz. 1883); „Zwölf Balla⸗ 
den« (daſ. 1875); Balladen und Lieder (daj. 1878). 
Epiſch ſind: »Harald und Theano« (Berl. 1855); 
»Sind Götter?« (Stuttg. 1874; 4. Aufl., Leipz. 1882); 
»Die Amalungen« (daſ. 1876) und Walhall, ger: 
maniſche Götter- und Heldenſagen (daſ. 1884). We⸗ 
niger bedeutend ſind ſeine dramatiſchen Dichtungen: 
»Markgraf Rüdeger⸗ (Leipz. 1875), König Roderich 
(daſ. 1875, 2. Ausg. 1876), »Deutſche Treue« (daſ. 
1875), »Sühne« (daſ. 1879), »Skaldenkunſt« (daſ. 
1882) u. die Luſtſpiele:»Die Staatskunſt der Frau'n⸗ 
(daſ. 1877) und Der Kurier nach Paris⸗(daſ. 1883). 
Auch verſchiedene Operntexte, wie: Armin (1880), 
»Der Fremdling« (1880), »Der Schmied von Gretna⸗ 
Green (1881), hat D. verfaßt. 
Dahome (Dahomey), weſtafrikan. Negerſtaat in 

Dberguinea (ſ. Karte »Öuinea«), grenzt im W. an 
Aſchanti, im O. an Joruba; nach N. iſt die Begren⸗ 
zung unſicher, nach S. wird es durch die beiden ge: 
nannten gr zuſammengedrängt und durch euro⸗ 
päiſche Anſiedelungen vom Meer abgeſchnitten, ſo 
daß ihm von der Küſte (Sklavenküſte) nur eine kurze 
Strecke mit dem Sure Hafen Whydah angehört. 
Der Umfang des Landes wird auf 10,000 qkm 
(180 IM.) geſchätzt. Die Küſte iſt teilweiſe von Rif⸗ 
fen beſäumt und völlig ſchutzlos, und die Einfahrten 
in die Flüſſe bieten infolge der vorliegenden Barren 
manche Gefahr. Hinter dem ſchmalen Küſtenſaum 
ziehen Lagunen tief ins Land hinein und verpeſten 
bei niedrigem Waſſerſtand durch ihre Ausdünſtungen 
die ſchwüle Atmoſphäre. Dann ſteigt das Land wel⸗ 
lenförmig an zu weiten Hochebenen, welche zum Teil 
mit ausgedehnten, üppigen Wäldern bedeckt ſind. 
Die Bevölkerung, deren Zahl einige Reiſende auf 
900,000, andre dagegen auf nur 150,000 Seelen ge⸗ 
ſchätzt haben, gehört zur Negerraſſe; die höhere Klaſſe 
iſt oft von ſchönen Geſichtszügen, während die untere 
durch große Häßlichkeit hervorſticht. Ihre Sprache, 
das Ewe (grammatiſch dargeſtellt von Schlegel, 
Stuttg. 1857), iſt nach Fr. Müller mit den übrigen 
Sprachen der Küſte von Guinea verwandt; nach Lep⸗ 
ſius ſchließt ſie ſich durch den Gebrauch von Nominal⸗ 
präfixen auch an den großen ſüdafrikaniſchen Bantu⸗ 
ſprachſtamm an. Die Staatsform von D. bietet 
das Außerſte einer abſoluten Monarchie; die ganze 
Bevölkerung, ſelbſt die höchſten Würdenträger ſind 
nur Sklaven des Herrſchers. Der oberſten Beamten 
ſind (nach Vallons Mitteilungen, 1860) vier: der 
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Mehu, der an der Spitze des Handelsweſens und 
der Abgaben ſteht, die Obergewalt über das Heer 
hat und alle Verhandlungen vermittelt, eine der ge- 
fürchtetſten Perſonen des Reichs; der Minghan, der 
mit der Polizei und der Rechtsverwaltung betraut 
iſt (gleichſam das Organ des Volkes vor dem König, 
wie der Mehu das des Königs vor dem Volk); der 
Tolonnu oder erſte Verſchnittene, der abſolute Chef 
des königlichen Hauſes, der auch die Aufſicht über die 
Frauen des Palaſtes hat, und der Cambodé oder 
Großkämmerer, der die Ausgänge des Palaſtes be— 
wacht, dem König, wenn er ausgeht, den Weg von 
allen Steinen ſäubert ꝛc. Nächſt dieſen Beamten ſteht 
der Avoghan oder Vizekönig von Whydah, der Hel- 
fershelfer des Mehu, ohne den niemand mit D. Han⸗ 
del treiben kann; ſodann der Gao und der Poaſſu, 
die beiden Chefs der Armee. Außerdem gibt es auch 
weibliche Oberbeamte. Der König iſt an die ſtrengſte, 
mit lächerlichen Zügen erfüllte Etikette gebunden. 
Um etwas von ihm zu erlangen, muß man vor allem 
jeine Favoritinnen durch reiche Geſchenke gewinnen; 
der Einfluß und die Intrigen dieſer Frauen find ge: 
waltig. Dasſelbe gilt von der Mutter des Königs, 
von den Müttern ſeiner Vorgänger, der Mutter des 
Mehu, des Minghan ꝛc., die immer Mütter haben, 
da nach dem Tode der wirklichen Mutter eine andre 
dazu ernannt wird. Einmal im Jahr bringt jeder 
ſeinen ſchuldigen jährlichen Tribut, und während der 
von ſeinem ganzen Hof umgebene König mit der einen 
Hand nimmt, teilt er mit der andern Hand freigebig 
an die ganze, in Maſſe nach der Hauptſtadt Abome 
berufene Volksmenge aus. Dabei aber gehört die 
ſcheußlichſte Menſchenſchlächterei zu dem mit völliger 
Gleichgültigkeit betrachteten religiöſen Zeremoniell 
aller Hoffeſte. Zahlreiche europäiſche Geſandtſchaften 
haben umſonſt verſucht, dieſen Greueln Einhalt zu 
thun. Behufs des Verkehrs mit den Unterchefs ꝛc. 
hält der Hof Racaders oder Boten. Der ganze 
Staat iſt militäriſch organiſiert. Der König wählt 
ſelbſt die Häuptlinge der Ortſchaften, welche die nö— 
tigen Krieger auf eigne Koſten zu erhalten haben. 
Außer der gewöhnlichen Armee bilden 5000 weibliche 
Krieger die eigentliche königliche Garde, welche auf 
königliche Koſten unterhalten wird und aus fünf Ab— 
teilungen beſteht: der Artillerie, mit Säbeln, kupfer⸗ 
nen Tromblons und 25 — 30 Geſchützen bewaffnet; 
den Elefantenjägerinnen, der tapferſten Schar, die 
einen blauen Turban mit hohen Hörnern, den Dolch 
im Gürtel und eine lange Flinte tragen; der Infan— 
terie, mit Säbel und Flinte bewaffnet; den Mähe— 
rinnen, mit glänzenden Sturmhauben und 1-15 m 
langen, aufrecht ſtehenden Senſenklingen, und den 
Bogenſchützen, die ein Elite- und Paradekorps bilden 
und Bogen und Köcher nebſt einem kleinen Dolch füh— 
ren; letztere ſind zugleich die Tänzerinnen erſten Ran- 
ges. Die Offiziere tragen ein ſilbernes Armband 
am linken Arm und auf dem Rücken einen Schweif 
von weißen Baumwollſchnüren. In der Armee der 
Männer beſtehen dieſelben Abteilungen. Man hat nur 
Steinſchloßflinten und im Land gefertigte ſchlechte 
Säbel. Übrigens gilt die Weiberarmee für kriegeri— 
ſcher, tapferer und grauſamer als die männliche und 
iſt dem König rückſichtslos ergeben. Kavallerie iſt, 

des früher von der Küſte aus ſchwunghaft betriebenen da es an Pferden fehlt, nicht vorhanden; nur der Kö— 
nig und einige Chefs haben das Recht, zu reiten. Die 
Nordoſtgrenze des Reichs iſt fortwährend militäriſch 
beſetzt, und jede Stadt, in welcher ſich eine königliche 
Reſidenz befindet, hat eine Garniſon. Die Religion 
der Dahomeer iſt der gröbſte Fetiſchismus: fie er— 
kennen einen guten und einen böſen Geiſt an, ver⸗ 
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ehren aber beſonders den letztern, den ſie fürchten. 
Der im Land verbreitetſte Kultus ſcheint ein pria⸗ 
piſcher; die männlichen oder weiblichen Fetiſche wer: 
den angerufen und mit Palmöl begoſſen. Die Prie⸗ 
ſter und Prieſterinnen werden ſelbſt vom König ge⸗ 
ehrt. Erſtere, deren Kopf faſt immer auf der rechten 
Seite raſiert iſt, kleiden ſich ſehr reich; die Prieſte⸗ 
rinnen ſchmücken ihr Haar mit Kauris und Perlen, 
während ſonſt die Frauen in D. mit kahlem Kopf 
geben; den Oberkörper ſchmücken Federn und Hals⸗ 
änder, außerdem tragen ſie einen leichten, durch 

einen Gürtel feſtgehaltenen Rock. Soll irgend eine 
Stelle für geheiligt erklärt werden, ſo ſtellt der Prie⸗ 
ſter dort auf einem gegabelten Stock einen kleinen 
Topf aus rotem Thon auf, deſſen Deckel etwas Palmöl 
enthält, und umgibt ihn mit flatternden Bändchen. 
Darauf legt jeder Vorübergehende achtungsvoll et⸗ 
was Nahrung für den Fetiſch, der hier hauſt. Solche 
Töpfe trifft man zahlreich im Lande. Die Fetiſch⸗ 
götter, aus rotem Thon geformt, ſtehen am Eingang 
der Städte und Dörfer, wo jeder Kaufmann den 
Zehnten und die heilige Gabe abliefern muß. Man 
verehrt auch Schlangen, deren ſich mehrere Hundert 
in einem Haus befinden, und die nachts überall um⸗ 
herſchweifen. Die Quelle des Reichtums in D. iſt 
der Ackerbau, der ziemlich verſtändig betrieben wird. 
Die Produkte desſelben ſind: Mais, Hirſe, Maniok, 
Bohnen, Yams, ſüße Bataten und Arachisnüſſe, worin 
die Hauptnahrung des Volkes beſteht. Auch alle Ar⸗ 
ten von Gemüſen gedeihen ſehr gut in den Gärten. 
Auf allen Pflanzungen, die ſich weit ausbreiten, wer⸗ 
fen Palmenreihen oder die zu Bäumen gewordenen 
Bohnenſträucher ihren ſchützenden Schatten und hal⸗ 
ten zugleich von den Feldern die ſchädlichen Wir⸗ 
kungen des Regens und Windes ab. Übrigens be⸗ 
baut man meiſt nur hoch gelegene Striche und ſanfte 
Abhänge und zieht tiefe Gräben zur Ableitung des 
Waſſers. Als Haustiere zieht man in großer Menge 
Hämmel, Ziegen, große Schweine, Truthühner, Hüh⸗ 
ner, Enten, Gänſe, Tauben und Perlhühner. Reb⸗ 
hühner, Wachteln, Turteltauben und Waſſervögel 
ſind gemein, Haſen, Hirſche und Gazellen dagegen 
ſelten. Der Gewerbfleiß liefert Baumwollgewebe, 
harte Thongefäße in Geſtalt von Kalebaſſen, eiſerne 
Klingen und Ackergeräte, Leder, vegetabiliſche Seide, 
Farbwaren ꝛc. Aus dem roten Thon, aus dem faſt 
durchweg der Boden beſteht, fertigt man harte Blöcke 
zum Aufbau der endloſen Mauern, welche das Grund⸗ 
eigentum der Häuptlinge umziehen, und ſehr dauer⸗ 
hafter Häuſer. Man verſteht auch Stoffe zu ſticken 
und zwar mit europäiſcher Wolle und Seide. Das 
Ol aus den Früchten der Olpalme erhält man einfach 
durch Auspreſſen derſelben in einem Trog und durch 
Anwendung ſchwacher Wärme. Der Handel mit die⸗ 
ſem Ol nimmt beſtändig zu, obwohl der König ſeine 
Abgaben davon fortwährend ſteigert. Zahlloſe junge 
Olpalmen ſind rings um alle Dörfer gepflanzt wor⸗ 
den. Zur Zeit der Ernte bieten die Märkte in den 
großen Plätzen Toffo, Allada, Whydah zc. ein äußerſt 
belebtes Gemälde. D. könnte mindeſtens 5000 Ton. 
jährlich exportieren, aber gerade zur Zeit der Ernte 
zieht der König und mit ihm die meiſten Männer auf 
Kriegszüge aus. Der Olhandel iſt jetzt an die Stelle 

Sklavenhandels getreten, hat den letztern aber keines⸗ 
wegs ganz verdrängt. Als Münze dienen die Kau⸗ 
ris, deren 2000 den Wert von 1 ſpan. Thaler haben. 
Die Dahomeer haben dieſelben muſikaliſchen Inſtru⸗ 
mente wie alle andern Völker dieſer Küſtenländer: 
das Tamtam, die Elefantenzähne, die Kalebaſſe voll 
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Dahragrotten — Dajat. 

Knöchelchen, die doppelte Schelle, auf die man mit 
einem kleinen Stock ſchlägt; auch die Rohrflöte und 
die Harfe (ſechsſaitige Guitarre) hört man ſpielen. 
Von Harmonie und Melodie haben ſie aber kaum 
eine Ahnung. Allgemein bei den Bewohnern beliebt 
iſt der Tanz, der nach der größten Körperanſtrengung 
ihre Erholung bildet, wobei auch der Branntwein 
nicht geſpart wird. Die höchſten und älteſten Chefs, 
ſelbſt der König, verſchmähen es nicht, vor dem Volk 
zu tanzen. 

D. hat ſich erſt in neuerer Zeit, ſeit dem Beginn des 
vorigen Jahrhunderts (gleichzeitig mit den Aſchanti), 
aus kleinen Anfängen durch die Umſicht ſeines da⸗ 
maligen Herrſchers Guadia Trudo, die Tapferkeit 
ſeiner n der und die Uneinigkeit der kleinen an⸗ 
grenzenden Herrſcher zu einer bedeutenden Macht er⸗ 
jobe, die ſich bald durch die Eroberung Whydahs 
is zur Seeküſte ausdehnte und noch in neuerer Zeit 
immer gewachſen iſt, indem der kleine Staat von 
Annagou und die zahlreichen kleinen Republiken der 
Mahi im Konggebirge von den Dahomeern unter: 
jocht wurden. Ari Dalzel, History of D. (Lond. 
1793); Forbes, D. and the Dahomians (daſ. 1851, 
2 Bde.); Guillevin, Voyage dans l’interieur du 
royaume de D. (Par. 1862); Burton, A mission to 
Gelele, king of D. (2. Aufl., Lond. 1864, 2 Bde.); 
Skertchly, D. as it is (daſ. 1874); Chappet, 
Quatre années au Dahomey (im Bulletin de la 
Société de géographie de Lyon« 1882). 

Dahragrotten, Berghöhlen im Dahragebiet zwiſchen 
Moſtaganem und Tener in Algerien, in welchen 1845 
ca. 500 dorthin . Kabylen dadurch ihren 
Tod fanden, daß der Oberſt Peliſſier, um nicht durch 
einen Angriff dieſer ſchwer zugänglichen Höhlen Ver⸗ 
luſte zu erleiden, vor denſelben naſſes Holz anzünden 
ließ, durch deſſen Rauch die Flüchtlinge erſtickten. 
Dahr el Kodib, der höchſte Gipfel des Libanon, 

unter 34° 18’ nördl. Br. gelegen, ein kahler, ſteiler 
Schneeberg von 3063 m Höhe, an deſſen Fuß im W. 
die berühmte Zederngruppe (1925 m ü. M.) ſteht. 

Daille (ipr. daje, Dalläus), Jean, berühmter re: 
form. Theolog, geb. 1594 zu Chätellerault in Poitou, 
ward Prediger 1625 zu Saumur und 1626 zu Cha: 
renton bei Paris; er präſidierte als ſolcher 1659 auf 
der letzten reformierten Nationalſynode und ſtarb 
1670 in Paris. D. war einer der gelehrteſten der 
ren. Unter ſeinen vielen Werken 
hat beſonders der gegen die Annahme einer dogma⸗ 
tiſchen Übereinſtimmung der Kirchenväter gerichtete 
»Traité de l’emploi des Peres pour le jugement 
des différents de la religion, (Genf 1632) bleiben⸗ 
den Wert. 

Daily News (engl., ſpr. dehli njuhs, Tägliche Nach⸗ 
richten), Titel einer in London erſcheinenden großen 
liberalen Zeitung, deren Auflage über 100,000 Exem⸗ 
plare beträgt. Noch verbreiteter iſt der »Daily Te- 
lesraph« (250,000). 

Daimiel, Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz Ciudad 
Real, unweit des Rio Azuel, an der Eiſenbahn von 
Ciudad Real nach Manzanares, mit (1878) 9652 Einw., 

welche Wollen⸗ und Leinweberei, Ziegel-, Drainage⸗ 
röhren⸗ und Seifenfabrikation und Branntweinbren⸗ 
nerei betreiben. 10 km nordöſtlich von D. entſprin⸗ 
gen die »Ojos del Guadiana⸗. 
Daimiös („große Landeigentümer⸗), die Buke oder 

der Militäradel Japans. Sie waren aus Heerführern 
im Mittelalter, beſonders zur Zeit Yoritomos, her⸗ 
vorgegangen und bis 1870, wo ſie mediatiſiert wur⸗ 
den, die großen Grundbeſitzer im japaniſchen Feudal⸗ 
reich. Jedes Daimiat war ein größeres oder klei⸗ 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., IV. Bd. 
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neres Feudalreich in ſich und nur abhängig vom 
Shogun 11 d.). Im J. 1862 gab es 255 D., welche 
in 3 Sanke, 36 2 hiu, 75 Tozama und 141 Fudai 
zerfielen. Die Sanke, die drei erſten Familien des 
Landes, beſaßen die Fürſtentümer Owari, Kiſhiu 
und Mito; an Macht und Einkommen (nicht an An⸗ 
ſehen) wurden fie nur von den drei Kokuſhiu (Herren 
von Provinzen) Kaga, Satſuma und Sendai über⸗ 
ragt. Das Haus Mayeda oder der Daimio von Kaga 
beherrf te die Provinzen Kaga, Noto und Echiu am 
Japaniſchen Meer, welche 1,027,000 KokugReis brachten. 

Dainos (Plural von Daina), Name der Volkslieder 
der Litauer, von denen eine Anzahl von Neſſelmann 
(Berl. 1853) überſetzt wurde; vgl. Litauiſche Sprache 
und Litteratur. 

Dainties 97 ſpr. dehntis), Leckerbiſſon. 
Daira (arab.), der Privatgrundbeſitz des Chedive 

von 47 — 
Dairi (japan., großes Innere ⸗), ein alter Titel 

des Mikado (ſ. d.), früher von den Jeſuiten und Hol- 
ländern vielgebraucht, aber ſeit der Reſtauration von 
1868 nicht mehr üblich. 

Dajak (Olo⸗Ngadſchu), ein zur malaiiſchen 
Raſſe gehöriger Volksſtamm auf Borneo, der die 
Hauptmaſſe und zugleich den älteſten Teil der Bevöl⸗ 
kerung der Inſel bildet (ſ. Tafel »Aſiatiſche Völ⸗ 
ker«, Fig. 23). Sie zerfallen in die Biadſchu, die 
Bewohner der Südküſte von Borneo, zwiſchen der 
Mündung des Baritofluſſes und dem Gebirge von 
Kota⸗Waringin (wozu die Olo-Pulopetak, Olo-Meng⸗ 
katip, Olo⸗Sampit 2c. gehören), die Ot⸗Danom, 
im Innern der Inſel an den Flüſſen, und in die 
D.⸗Paré, an der Oſtſeite. In ihrer Körper⸗ und 
Geſichtsbildung zeigen die D. den charakteriſtiſchen 
Typus der Malaien. Sie ſind von mittlerer Größe, 
ſchmächtig gebaut, aber kräftig und ausdauernd, na⸗ 
mentlich unermüdliche Fußgänger. Ihre Hautfarbe 
iſt ein bald helleres, bald dunkleres Braun, das Haar 
ſtets ſchwarz und lang. Von Charakter werden ſie 
als ehrlich und zuverläſſig geſchildert; beleidigt und 
gereizt, ſind ſie jedoch rachſüchtig und grauſam. 
Ihre Zahl wird auf ca. 2½ Mill. berechnet. Die ge⸗ 
nn Kleidung beſteht bei den Männern aus 
einem ſchmalen Lendengurt (Tſchawat) und einem 
Streifen um Stirn und Hinterkopf; die Frauen tra⸗ 
gen einen engen, bis an die Kniee reichenden Rock und 
einen großen, aus Stroh oder Nipablättern gefloch⸗ 
tenen Hut. Das Hauptnahrungsmittel der D. bildet 
Reis, der mit großer Sorgfalt angebaut wird. Haus⸗ 
tiere ſind Schweine, Hunde und Hühner; doch wird 
ihr Fleiſch, wie das der Affen und Krokodile, nur be: 
feſtlichen Gelegenheiten gegeſſen. Die Verfaſſung der 
D. iſt mit derjenigen der übrigen malaiiſchen Völker 
identiſch. An der Spitze der verſchiedenen Stämme 
ſtehen Häuptlinge, deren Würde teils erblich iſt, 
teils durch Stimmenmehrheit der Stammesmitglie⸗ 
der übertragen wird. Indeſſen iſt die wirkliche Ge⸗ 
walt der Radſchas unbedeutend, da alle wichtigern 
Angelegenheiten durch Volksverſammlungen gere⸗ 
gelt werden. Recht wird nach den traditionell be⸗ 
ſtehenden Geſetzen geſprochen. Die D. ſind ein krie⸗ 
geriſches, wenn auch nicht beſonders tapferes Volk. 
Ihre Hauptwaffen ſind das dolchähnliche Parang, 
große, ſäbelartige Meſſer (Mandan) und das Sum⸗ 
pit, ein langes Bambusrohr, aus dem ſie hölzerne, 
mit Fiſchzähnen oder Eiſen verſehene und vergif⸗ 
tete Pfeile ſchießen. Blutrachefehden vererben ſich un⸗ 
ter den Stämmen von Geſchlecht zu Geſchlecht; dabei 
beſteht als Ehrenſache die greuliche Sitte des Kopf⸗ 
erbeutens (Menayau), indem man Wehrloſe beider 
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Geſchlechter aus ſicherm Hinterhalt überfällt und 
ihnen den Kopf abſchneidet, um ihn als Kriegstrophäe 
aufbewahren zu können. Wer noch keinen abgeſchnitte⸗ 
nen Kopf aufweiſen kann, darf nicht heiraten, und nach 
der weist ſolcher Köpfe, deren manches Haus über 100 
aufweiſt, richtet ſich das Anſehen des Beſitzers. Ge⸗ 
wöhnlich vereinigen ſich mehrere zu einem Mordzug 
(Ngadſchu); Züge in größerm Maßſtab, an welchen 
800 —1000 Perſonen teilnehmen, heißen Aſſan und 
ſind als Kriegführung anzuſehen. Zum Schutz gegen 
Säbelhiebe und Pfeile dienen eine mit Baumwolle 
wattierte Jacke und eine Art Harniſch aus Fellen 
oder Baumrinde, außerdem hölzerne Schilde. Die 
Wohnungen der D. ſind lange, ſchuppenartige, auf 
2-6 m hohen Pfählen ruhende Gebäude (in Süd- und 
Oſtborneo von 60 — 70 m Länge) mit niedrigen 
Wänden und einem ſpitz zulaufenden Dach, doch 9 5 
Fenſter. Das Haus iſt durch eine Scheidewand in 
einen Vorder- und einen Hinterraum abgeteilt, welch 
letzterer wieder in jo viele Räume zerfällt, als Fami— 
lien unter dem gemeinſamen Dach wohnen ſollen. 
Zur Verteidigung der Dörfer gegen feindliche An— 
griffe dienen kleine Bambuspfähle (Ranju), welche 
im hohen Gras in kleinen Abſtänden voneinander 
angebracht werden. Die D. ſind in der Regel ausge— 
zeichnete Schmiede, welche mit ihren unvollkommenen 
Werkzeugen beſonders gute Schwerter verfertigen; 
das dazu nötige Eiſen wird von ihnen ſelbſt gegra⸗ 
ben und geſchmolzen. Die häuslichen Arbeiten ruhen 
auf den Frauen, die aber im übrigen von den Män⸗ 
nern gut behandelt werden. In Bezug auf die Ehe 
herrſcht durchweg die Monogamie. Die Toten wur⸗ 
den ehemals häufig verbrannt und die Aſche in irde— 
nen Gefäßen aufbewahrt; gegenwärtig werden ſie in 
der Regel begraben, ſeltener in hölzernen Kiſten im 
Wald über der Erde aufbewahrt. Bis zur Beſtattung 
der Leiche ruht alle Arbeit; überall wird dem Ver⸗ 
ſtorbenen (wenn auch erſt nach der Beerdigung) ein 
Menſchenopfer dargebracht. Zu den urſprünglichen 
religiöſen Vorſtellungen der D. gehört der Glaube an 
die Geiſter der Verſtorbenen. Als Aufenthalt der⸗ 
ſelben werden die hohen Berge betrachtet und ihnen 
dort Speiſe- oder Hühneropfer dargebracht. Viele 
Stämme im O. verehren auch Sonne, Mond und 
Sterne. An den früher hier vorhandenen Buddhis— 
mus erinnern die Ruinen von Buddhatempeln und 
mancherlei Inſchriften, die ſich noch heute vorfinden. 
Jener Periode, an die jetzt jede Erinnerung fehlt, 
dürften auch heilig gehaltene antike Gefäße (Tapa⸗ 
han), verzierte Vaſen ohne Henkel, mit Abbildungen 
von Blumen, Drachen u. a. angehören, von denen 
einzelne in dem Ruf beſonderer Wunderkraft ſtehen, 
ſo daß von weit und breit förmliche Wallfahrten zur 
Heilung von Krankheiten und zur Befreiung von Be— 
zauberungen zu ihnen unternommen und oft blutige 
Kämpfe um ihren Beſitzgeführt werden. Sonſt herrſcht 
viel Aberglaube, der ſich beſonders in der Verehrung 
von Talismanen (Steinen, Krokodilzähnen ꝛc.) und 
in ſogen. Gottesurteilen äußert. Eine große Rolle 
unter den D. ſpielen die Balians, Frauen, welche 
zugleich als öffentliche Sängerinnen, Tänzerinnen, 
Prieſterinnen, Wahrſagerinnen, Zauberinnen ſowie 
als Hebammen u. Ärztinnen fungieren. Die Sprache 
der D. gehört nach Fr. Müller zur malaio-javani⸗ 
ſchen Gruppe der malaiiſchen Sprache und zerfällt 
in zahlreiche Dialekte; eine Grammatik derſelben lie— 
ferte K. v. d. Gabelentz (Leipz. 1852). Von einer 
Litteratur iſt nicht die Rede, es fehlt ſelbſt an einer 
Schrift; aber in mündlicher Überlieferung find Gei⸗ 
ſtesprodukte, zum Teil Erzählungen aus alter Zeit, 

Dakota. 

erhalten worden. Vgl. Buddingh, Neerlands-Oost- 
Indi&-Reizen (Rotterd. 1859 — 61); Perelaer, 
Etnographische beschrijving der D. (Zalt-Bom⸗ 
mel 1870); Bock, Unter den Kannibalen auf Borneo 
(Jena 1882). 

Dak (DamwP), in Oſtindien Bezeichnung für Poſt. 
Dakahlieh, Provinz (Mudirieh) von Unterägyp⸗ 

ten, am rechten Ufer des Damiettearms des Nils, 
im N. vom Menſalehſee begrenzt, 2061 qkm (37, QM.) 
roß mit (1877) 531,954 Einw., eine von unzähligen 
anälen durchſchnittene, fruchtbare Ebene, welche 

Getreide, Baumwolle, Flachs, Indigo, Tabak u. a. 
hervorbringt. Hauptort iſt Manſura am Nil. 

Dakar, Hafenſtadt im franz. Senegambien, Arron⸗ 
diſſement Goree, auf der gleichnamigen Halbinſel, 
die in das Cabo verde ausläuft, gegenüber der Inſel 
Gorcée, von der fie durch einen 2 km breiten Meeres⸗ 
kanal getrennt wird, iſt Sitz eines Biſchofs, Sta⸗ 
tion franzöſiſcher Miſſionäre und der Dampferlinien 
Meſſageries maritimes, Wörmann, der vereinigten 
Britiſh and African und African und zählt (1879) 
1035 Bewohner, davon 200 Weiße inkl. Militär. 
Frankreich nahm 1857 von D. Beſitz, ſeit 1862 ſucht 
man durch bedeutende Arbeiten einen brauchbaren 
Hafen zu ſchaffen, ſo daß der Platz in ſtrategiſcher 
wie in kommerzieller Hinſicht von hoher Wichtigkeit 
werden muß. Eine Eiſenbahn nach St.⸗Louis wurde 
6. Juli 1885 eröffnet. 

Dakha, ſ. Dacca. 
Dakiki, Abu Manſür Mohammed, nach eini⸗ 

gen aus Tiüis, nach andern aus Bochara gebürtig, 
einer der bedeutendſten perſiſchen Dichter vor Firduſi, 
hat ſeinen Namen beſonders dadurch noch verewigt, 
daß er auf Befehl des Samanidenfürſten Nüh ben 
Manſür (975—997) die erſte dichteriſche Bearbeitung 
der altiraniſchen Königsſagen begann, die ſpäter von 
Firduſi ſo herrlich fortgeführt und in vollendetſter 
Weiſe zum Abſchluß gebracht wurde. D. ſelbſt, wie 
auch Firduſi in feinem »Schähnäme« erwähnt, 15 
davon nur 1000 Verſe (aus der Geſchichte des Guſch⸗ 
tasp) vollendet, da er ſchon in frühem Alter durch 
die meuchleriſche Hand eines Türkenknaben ſeinen 
Tod fand. Er hat viele Kaſiden (Lobgedichte) zum 
Preis der Samanidenfamilie gedichtet und in Ghaſe⸗ 
len, die ziemlich deutlich verraten, daß er ſtark dem vom 
Islam verpönten Parſismus anhing, hauptſächlich 
den Wein verherrlicht. Alles, was uns von ihm an 
Gedichten erhalten iſt, findet ſich in perſiſchem Text 
und metriſcher deutſcher Überſetzung zuſammengeſtellt 
in Ethes Rüdagis Vorläufer und Zeitgenoſſen« (in 
»Morgenländiſche Forſchungen«, Leipz. 1875). 

Daköta (die ſieben Ratfeuer«, ſ. Tafel »Ameri⸗ 
kaniſche Völker«, Sig, 12), ein zahlreicher Indianer: 
ſtamm im NW. der Vereinigten Staaten von Nord: 
amerika, von den Franzoſen Sioux, von andern 
auch Naudoweſſies (Nadoweſſier) genannt, wel⸗ 
cher Name aus dem Wort Nadoeſi entſtanden iſt, 
womit die Odſchibwä die D. zu bezeichnen pflegen. 
Das vornehmſte Volk dieſes Stammes ſind die 
eigentlichen D., welche das Gebiet zwiſchen dem 
obern Miſſiſſippi im O. und den Black Hills und 
Rocky Mountains im W., ſüdlich bis etwa zum Platte 
und zur Mündung des Siourfluffes bewohnen. Sie 
umfaſſen ſieben verbündete, aber voneinander un⸗ 
abhängige Völker. Die vier öſtlichen dieſer Horden 
ſind unter dem Namen Mdewakantonwan (franz. 
Gens du lac), Wahpetonwan, Wahpekutes und 
Siſitonwan als alte Feinde der Odſchibwä bekannt; 
die erſte iſt die einzige unter ihnen, welche Acker⸗ 
bau treibt. Weniger bekannt ſind die drei andern, 



Dakota — Daktyliothek. 

mehr weſtlichen Völker, die Janktonwan, Jank⸗ 
tonwanna und Titonwan, welche wandernd 
umherziehen und ſeit alters einen fortwährenden 
Raubkrieg gegen alle am Miſſouri und ſeinen Zu⸗ 
flüſſen lebenden Indianer führen. Die Zahl dieſer D., 
die zu den intelligenteſten und kriegeriſchten Stämmen 
der Union zählen, ſchätzt man gegenwärtig auf ca. 
46,900 (30,600 in Dakota, 9900 in Montana, 6300 
in Wyoming). Vor zwei Jahrhunderten wurden ſie 
von franzöſiſchen Miſſionären beſucht und in der 

iviliſation weiter gefördert, als irgend ein andrer 
tamm im NW. gelangt war. Sie ſind treffliche 

Reiter und kühne Jäger, die im Sommer dem Büffel 
über die Prärie folgen, während ſie im Winter ihre 
Hütten längs der mit Buſch und Wald beſtandenen 
Ufer der Seen und Flüſſe aufſchlagen. Über die 
übrigen zu den D. gehörenden Horden ſ. Indianer: 
Noch in neueſter Zeit hatten die Truppen der Ver⸗ 
einigten Staaten mit den D. unter dem Häupt⸗ 
ling Sitting Bull Kämpfe zu beſtehen. Gramma⸗ 
tiken der Dakotaſprache lieferten Riggs (Waſhingt. 
1852), v. d. Gabelentz (Leipz. 1852) und Röhrig 
(Waſhingt. 1873). Vgl. Hayden, Contributions to 
the ethnography and philology of the Missouri 
Valley (Philad. 1862); Poole, Among the Sioux of 
Dakota (New Pork 1881). 

Dakota (abgekürzt D. T.), Territorium der Der: 
einigten Staaten von Nordamerika, liegt zwiſchen 
42° 30/— 49 nördl. Br. und 96° 20, — 104“ weſtl. L. 
v. Gr. und grenzt nördlich an Britiſch⸗Amerika, öſt⸗ 
lich an Minneſota und Jowa, ſüdlich an Nebraska 
und weſtlich an Wyoming und Montana. Der ſchiff⸗ 
bare Miffouri durchſtrömt das Gebiet in diagonaler 
Richtung. Sſtlich von ihm zieht ſich das unfrucht⸗ 
bare Plateau du Coteau du Miſſouri in ſüdlicher Rich⸗ 
tung zwiſchen ihm und ſeinem Nebenfluß D. oder 
James River hin, und noch weiter öſtlich liegt eine 
Seenplatte (das Plateau du Coteau des Prairies), 
welche ſich in nördlicher Richtung fortſetzt. Hier im 
NO. des Gebiets liegt der ſalzige Minniwaken- oder 
Teufelsſee (486 m ü. M.). Weſtlich vom Miſſouri 
ſteigt die Prärie allmählich bis zum Fuß der bis 
1900 m hohen metallreichen und teilweiſe bewaldeten 
Schwarzen Berge (Black Hills) an. Endlich liegt im 
SW. ein wüſter Strich von Mauvaiſes Terres oder 
Bad Lands. Außer dem bereits genannten Mij- 
ſouri, deſſen wichtigſte Nebenflüſſe der Pellowſtone 
und Big Cheyenne ſind, verdient noch der gleichfalls 
ſchiffbare Red River des Nordens Erwähnung, der 
einen Teil der Oſtgrenze bildet. Das Klima iſt im 
S. mild, im N. aber ſehr ſtreng. Das Territorium 
umfaßt 386,153 qkm (7013 QM.) und zählte 1870: 
40,501, im J. 1880 aber 162,345 Einw., darunter 
401 155 238 Chineſen und 28,559 Sioux oder Da⸗ 
kota und andre Indianer, von welchen 27,168 noch in 
Stämmen leben und in ihren Revieren Büffel, Elens, 
Hirſche, Antilopen, Bären, Wölfe, Ottern, Marder ꝛc. 
jagen, deren Felle einen wichtigen Handelsartikel 
bilden. Die Hauptanſiedelungen der Europäer lie⸗ 

gen im ſüdöſtlichen Teil des Gebiets (wo Yankton, 
die ehemalige Hauptſtadt), im Thal des Red River 

und im Bergbaubezirk der Black Hills. Geeignetes 
Land für Ackerbau und Viehzucht bieten die Fluß⸗ 
thäler und Prärien in Fülle. Angebaut werden vor⸗ 
nehmlich Weizen, Hafer und Mais (1883: 2,590,000 hl 
Getreide). An Vieh zählte man 1880: 45,000 Pferde 
und Maultiere, 141,400 Rinder, 30,000 Schafe und 

63,000 Schweine. Ungemein reich an Metallen find 
die Black Hills (Ertrag 1883: 3,200,000 Doll. Gold, 

150,000 Doll. Silber; aber auch Eiſen, Blei ꝛc. kom⸗ 
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men vor). Die Kohlenlager im SW. ſind noch kaum 
in Angriff genommen (Ertrag 1883: 50,000 Ton.). 
Die Induſtrie (1880: 251 Anſtalten mit 868 Arbei- 
tern) iſt noch in der Kindheit. Von Eiſenbahnen 
(1884: 380 km) durchſchneidet die Nordpacificbahn 
das Gebiet von O. nach W. D. hat die übliche Terri⸗ 
torialverfaſſung. Seine Revenue belief ſich 1884 auf 
274,215, die Territorialſchuld auf 262,000 Doll. 
Hauptſtadt iſt Bismarck. — D. iſt ein Beſtandteil 
des ehemaligen Zouifiana und wurde 1861 zuerſt als 
Territorium organiſiert. Durch Regelung der Gren⸗ 
zen und Neubildung der Territorien Idaho (1863) 
und Wyoming (1868) wurde es auf ſeinen jetzigen 
Beſtand reduziert. Die erſten Anſiedler (ſeit 1859) 
hatten viel von der Feindſeligkeit der Indianer zu 
leiden, was 1863 zu einem Indianerkrieg führte. 
Schon ſeit 1881 liegt ein Geſetzentwurf vor, nach wel⸗ 
chem das ſüdliche D. zum Staat erhoben, das nördliche 
als Territorium Pembina abgetrennt werden ſoll. 

Dakryocyſtitis (griech.), Entzündung des Thrä⸗ 
nenſackes. 

Dakryolith (griech.), Thränenſtein. 
Daktylen, ſ. Idäiſche Daktylen. 
Daktyliomantie (Daktylomantie, griech.), bei 

den Alten die Kunſt, aus den Bewegungen lebloſer 
Gegenſtände, die in der Hand gehalten wurden, na⸗ 
mentlich von Fingerringen, wahrzuſagen. Ein un⸗ 
ter Zeremonien geweihter Ring wurde von einer ver⸗ 
hüllten, um den Kopf geſchornen, in den Händen 
Eiſenkraut haltenden Perſon unter Gebetformeln an 
einem Faden befeſtigt und über einer runden, am 
Rand mit Buchſtaben bezeichneten Tafel oder Metall⸗ 
ſchale im Kreis bewegt, und die Buchſtaben, auf 
welche er ſprang, wurden behufs der Beantwortung 
der geſtellten Frage zuſammengeſetzt. Ein großer 
Zauberprozeß unter Kaiſer Valens, den Ammianus 
Marcellinus ausführlich mitteilt, machte dieſe Wahr⸗ 
ſagungsart im Altertum beſonders berühmt. Vgl. 
C. Sterne, Die Wahrſagung ꝛc. (Weimar 1862). 

Daktyliothek (griech.), Ringbehältnis, Ringkäſt⸗ 
chen; insbeſondere eine Sammlung von Gemmen, 
Kameen, geſchnittenen Steinen, Ringſteinen (Gem⸗ 
menkabinett), im Altertum meiſt eine Zierde des 
Tempelſchatzes. Die älteſte D. in Rom ſtammte von 
Scaurus, Sullas Stiefſohn, her. Mithridates beſaß 
eine reiche D., die fein Uberwinder Pompejus nach 
Rom ins Kapitol bringen ließ und dem Jupiter 
weihte. Cäſar legte ſechs Daktyliotheken im Tempel 
der Venus Genetrix an, und unter Auguſtus ſtiftete 
Marcellus, der Sohn der Octavia, eine andre in den 
Tempel des palatiniſchen Apollo. Als in dem ver⸗ 
fallenden römiſchen Reich auch die Glyptik außer 
übung kam, rettete fromme Prunkſucht bedeutende 
Werke dieſer Art, um damit Kleinodienkäſtchen, Re⸗ 
liquienſchreine, die Deckel der Ritualbücher und die 
Kirchengefäße zu ſchmücken. Petrarcas Begeiſterung 
für Überreſte alter Kunſt machte zuerſt in Italien auf 
jene wertvollen Kunſtprodukte des Altertums auf⸗ 
merkſam. Es legten Daktyliotheken an: die Häuſer 
Gonzaga in Mantua und Farneſe in Rom, Eſte in 
Modena und Lorenzo de' Medici der Prächtige in Flo⸗ 
renz und, als dieſe zerſtört worden, ein ſpäterer Me⸗ 
dici eine neue, die Grundlage der noch beſtehenden 
florentiniſchen, der reichſten unter allen, die gegen 
4000 Steine enthält; in Rom außer den Päpſten 
Julius II. und Leo X. auch der Prälat Maria Pic⸗ 
colomini und die Königin Chriſtine von Schweden 
(Muſeum Odescalchi, in Spanien). Später angelegte 
Daktyliotheken waren die in der vatikaniſchen Biblio⸗ 
thek, in den Paläſten Barberini und Strozzi (jetzt in 
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Petersburg). Gegenwärtig ſind die wichtigſten öffent: 
lichen Sammlungen geſchnittener Steine: die im 
Münz⸗ und Antikenkabinett zu Wien, die reichſte an 
ſehr großen Kameen von unſchätzbarem Wert in der 
Nationalbibliothek zu Paris, in der Eremitage zu 
Petersburg, in der königlichen Bibliothek im Haag, 
in den Uffizien zu Florenz und im Muſeum zu Neapel, 
letztere insbeſondere bereichert durch das ehemalige 
Borgiaſche Kabinett. Unter den Sammlungen ge— 
ringern Umfangs verdient das Muſeum in Berlin 
beſondere Erwähnung wegen der mit demſelben ver— 
einigten Sammlung von Stoſch, welche Winckel— 
mann beſchrieben hat. — D. nennt man auch eine 
Sammlung von Kupferſtichen, die Gemmen dar— 
ſtellen und zwar entweder Gemmen mit Gegenſtän— 
den von einerlei Art, z. B. ſolche mit Bildniſſen von 
Philoſophen (von Bellori), Abraxasgemmen (von 
Chifflet), Gemmen mit Inſchriften (von Ficoroni), 
mit den Namen der Verfertiger (von Stoſch), oder 
die Steine einer ganzen Sammlung, z. B. die Samm— 
lung von Gori in dem Muſeum Florentinum ſowie 
die von Wicar und Mongez daſelbſt, die frühern Pa⸗ 
riſer von Mariette, die des Herzogs von Orléans, 
die von Leblond und Lachaux und die Wiener, von 
Eckhel in Abbildungen herausgegeben. Nächſtdem 
find noch anzuführen die Abbildungen der Samm- 
lungen von Odescalchi, Gravelle, Stoſch, Boſſi und 
dem Herzog von Marlborough. Unter den Samm— 
lungen von Abbildungen nach abgegoſſenen Gemmen 
(Paſten) iſt die Lippertſche in Dresden die berühmteſte. 

Daktylologie (Daktylonomie, griech., »Finger— 
rechnen), die Kunſt, an den Fingern zu rechnen, die 
älteſte Art zu rechnen, deren man ſich ſowohl beim 
Rechnenlernen als auch im gewöhnlichen Leben be— 
diente, nicht bloß ſo, wie wir es heutigestags noch 
thun, ſondern indem man den einzelnen Fingern, je 
nachdem ſie ausgeſtreckt, eingeſchlagen oder gekrümmt 
gehalten wurden, beſtimmte Zahlwerte beilegte. Vgl. 
Cantor, Vorleſungen über Geſchichte der Mathe— 
matik, Bd. 1 (Leipz. 1880); Stoy, Zur Geſchichte 
des Rechenunterrichts (Jena 1876). 

Daktyloſymphhſis (griech.), ſ. Syndaktylie und 
Verwachſung. 

Dakthlus (griech., »Finger«), ein Versfuß, der 
aus einer langen und zwei kurzen Silben beſteht: 
—— C, hat einen geflügelten, hüpfenden Charakter, 
der ſich am ſchärfſten im gleitenden Reim (z. B. präch—⸗ 
tige, mächtige) ausprägt. Seine beiden Kürzen kön⸗ 
nen an gewiſſen Stellen mehrfüßiger Verſe in eine 
Länge zuſammengezogen werden. Der zweifüßige 
Vers kommt ſelten vor; der dreifüßige findet ſich in 
der archilochiſchen Strophe katalektiſch mit dem Hexa— 
meter zu einem Diſtichon verbunden (3. B. Horaz' 
Oden, IV, 7); der vierfüßige ebenſo in der alkmani⸗ 
ſchen Strophe (z. B. Horaz' Oden, I, 7). Die griechi— 
ſchen Lyriker bedienten ſich gern des daktyliſchen 
Ahythmus, Alkäos und Sappho insbeſondere in lo— 
gaödiſcher Verbindung. Im Deutſchen finden wir 
Daktylen vorzüglich zur Schilderung bewegten Na— 
turlebens oder jubelnder Freude angewendet, wie 
z. B. in dem Engelschor in Goethes »Fauſt« (Chrift 
iſt erſtanden! Freude den Sterblichen ꝛc.) oder in 
dem Gedicht Lüfteleben« von Rückert. Oft bilden 
ſie auch mit Trochäen Strophe und Gegenſtrophe, 

Daktylologie — Dalarne. 

Dal (ſchwed.), Thal. 
Dalai Lama ( Prieſter⸗Ozean⸗), urſprünglich 

mongoliſche, dann in allgemeinen Gebrauch gekom⸗ 
mene Bezeichnung des oberſten Prieſters aller Bud⸗ 
De in China und den Nebenländern ſowie der 
Buddhiſten auf ruſſiſchem Territorium. Nach einer 
in Tibet im 15. Jahrh. n. Chr. aufgekommenen An⸗ 
ſchauung ſetzt in ihm der Buddha, der Stifter des 
Buddhismus (f. d.), ſein Erlöſerwerk fort und wird 
ſtets in ihm wiedergeboren; ſeit dem 17. Jahrh. iſt 
der D. zugleich der weltliche Herrſcher von Tibet 
(ſ. d.), deſſen Hauptſtadt Lhaſſa auch der Sitz des 
D. iſt. Seit 1746 ſicherten ſich die Chineſen größere 
Gewalt in Tibet und über den D. Nach den Bud⸗ 
dhiſten findet die Wiedergeburt des Buddha als Kind 
ſtatt; nach dem Ableben des D. erfolgt unter den 
tibetiſchen Kindern ein Suchen nach der neuen Bud⸗ 
dhaverkörperung. Die chineſiſche Regierung hat Sorge 
getragen, daß nur ein Kind aus einer ihr ergebenen 
Familie als neuer D. anerkannt werde; die gröbſten 
Betrügereien kommen dabei vor. Als Regent iſt der 
D. lediglich Puppe, die Regierung wird thatſächlich 
von chineſiſchen Mandarinen geführt. Der tibetiſche 
Titel des D. lautet Gyal⸗va⸗rin⸗po⸗tſche (der 
Allerhöchſte, Koſtbarſtec). Mit dem Papſte darf er 

nicht verglichen werden; er iſt von demſelben unter⸗ 
ſchieden nicht bloß durch den Umſtand, daß er als 
eine Verkörperung der Gottheit gedacht wird, ſon⸗ 
dern auch darin, daß gleichzeitig mehrere ihm ähn⸗ 
liche Verkörperungen exiſtieren, von denen beſonders 
der in Europa unter dem Namen Teſcho Lama oder 
Bogdo Lama bekannte eine der ſeinen ziemlich ana⸗ 
loge Gewalt ausübt, und daß er über die Prieſter 
nicht im entfernteſten eine ſo allgemeine Gewalt be⸗ 
ſitzt wie der Papſt. Vgl. Köppen, Die Religion des 
Buddha, Bd. 2 (Berl. 1859); E. Schlagintweit, 
Buddhism in Tibet (Leipz. 1863); Fr. Mayers, 
Illustrations of the Lamaist system in Tibet, 
drawn from Chinese sources (im Journal of the 
Royal Asiatic Society, neue Serie, Bd. 4). 

Dalai⸗Nor, Name von zwei Seen in der öſtlichen 
Mongolei, von denen der eine, auch Kulu-Nor ge⸗ 
nannt, unter 49° nördl. Br. und nahe der ruſſiſchen 
Grenze (Transbaikalien) gelegen, einen Umfang von 
290 km hat und von SW. her den Kerulun auf⸗ 
nimmt. Sein Abfluß am Nordoſtende führt anfangs 
den Namen Dalaigol und ergießt ſich ſpäter als 
Argun in den Amur. Der zweite, unter 117° öſtl. L. 
v. Gr. und 43° 20 nördl. Br., wurde von Prſche⸗ 
walskij 1871 beſucht und als der größte See der ſüd⸗ 
öſtlichen Mongolei bezeichnet. Er hat einen Umfang 
von 65 km, nimmt vier kleine Zuflüſſe auf, hat aber 
keinen Abfluß, iſt ſalzig und fiſchreich, aber, in einer 
Höhe von 1400 m gelegen, den größten Teil des 
Jahrs mit Eis bedeckt. An ſeinem Südoſtufer liegt 
das Kloſter Darchanula; die Umgegend beſteht aus 
hügeligen, meiſt ſalzhaltigen Steppen. 
W (ſchwed., die Thäler«), nach der frühern, 

im Munde des Volkes noch jetzt gewöhnlichen Be⸗ 
nennung das rauhe, aber auch an herrlichen Land⸗ 
ſchaften reiche, an den beiden Dalelfen und dem Sil⸗ 
janſee gelegene Gebirgsland oder der nördlichſte, das 
jetzige Län Kopparberg (s. d.) oder Falun umfaſſende 
Teil des eigentlichen Schweden, wird von den Dal— 

wie in Schillers »Frauenwürdes, oder bei trochäi- karlar oder Dalekarliern (»Thalferlen, Thalmän⸗ 
ſchen Verſen eine Art zweizeiliger Refrains. In an: 
gemeſſenem Wechſel mit dem Spondeus bildet der 
D. das größere epiſche und elegiſche Versmaß, den 
Hexameter und Pentameter, die wichtigſten unter 
den jogen. daktyliſchen Verſen. 

nern) bewohnt, nach denen man gewöhnlich, aber 
fälſchlich, die Provinz Dalekarlien nennt. Die 
Bewohner, deren Zahl (Ende 1883) 191,057 beträgt, 
ſind von den übrigen Schweden durch Sitten, Sprache 
und Gewohnheiten weſentlich unterſchieden. Sie bil⸗ 
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den einen kraftvollen, großen, wohlgebauten, ſchlan⸗ 
ken Schlag einfacher und biederer, abgehärteter und 
arbeitſamer Menſchen, die ſich durch Patriotismus, 
freien Sinn, Tapferkeit, Gaſtfreundſchaft und Feſt⸗ 
halten an ihren angeſtammten Rechten auszeichnen. 
Beide Geſchlechter laſſen das blonde Haar über die 
Schultern herabhängen. Die Männer tragen einen 
niedrigen, runden Hut mit breitem Rand, weiße oder 
blaue Überröcke, blaue Strümpfe und Schuhe, im 
Winter Pelze; Frauen und Mädchen weiße leinene 
Jacken und Häubchen, weiße ſtehende Halskragen, 
farbige wollene Schürzen und rotwollene Strümpfe. 
Die Schuhe haben hohe Abſätze und meiſt Sohlen 
aus Birkenrinde. Die Wohnhäuſer ſind mit Schin⸗ 
deln gedeckt und rot angeſtrichen. Die Dalekarlier 
ſprechen ihren eignen Dialekt; übrigens iſt ihnen 
auch das Runenalphabet geläufig, und noch im vori= 
gen Jahrhundert (ja wohl hier und da noch jetzt) 
gebrauchten ſie den altnordiſchen Runenſtab als im⸗ 
merwährenden Kalender. Die Dalekarlier reden je⸗ 
dermann, ſelbſt den König, vertraulich mit Du an. 
Außer dem Ackerbau herrſcht rege Hausinduſtrie, in 
welcher beſonders Webekämme, Wanduhren, hölzerne 
Geräte, Senſen, Sägen, Schleifſteine und künſtliche 
Haararbeiten gefertigt werden. Im Frühjahr wan⸗ 
dern viele aus, um in andern Provinzen Schwedens 
Arbeit zu ſuchen. In der ſchwediſchen Geſchichte ſpie⸗ 
len dieſe Bauern eine große Rolle. An ihrer Tapfer⸗ 
keit brachen ſich mehrmals die gegen Schwedens Frei⸗ 
heit gerichteten Angriffe, und Guſtav Waſa, Guſtav 
Adolf und Karl XII. hatten ihnen oft ihre Siege 
zu danken. 

Dalavadia, im Mittelalter bis gegen Ausgang 
des 12. Jahrh. eine Landſchaft in Irland, welche den 
größten Teil der jetzigen Grafſchaft Down und die 
ſüdliche Hälfte von Antrim umfaßte. 
Dalayrac (spr. dalärac), Nicolas, ſ. Alayrac. 
Dalberg, altes und hochangeſehenes Geſchlecht, 

das ſeinen Urſprung von einem Römer, Gajus Mar⸗ 
cellus, einem Verwandten von Chriſtus, ableitete, 
urſprünglich Kämmerer von Worms genannt nach 
dem ihnen erbeignen Kämmereramt des Hochſtifts 
Worms. Heribert, Kämmerer von Worms, ward 
990 Erzbiſchof von Köln, krönte 1002 Kaiſer Hein⸗ 
rich II., ſtarb 16. März 1021 und ward ſpäter kano⸗ 
niſiert. Bedeutend erhöht wurde die Macht des Ge— 
ſchlechts durch den Ritter Gerhard, Kämmerer von 
Worms, welcher 1318 durch ſeine Gemahlin Greta 
von D. die bedeutenden Güter nebſt dem Namen 
dieſer alten Familie (von einer im kurpfälziſchen 
Oberamt Kreuznach gelegenen Burg D. oder Dal⸗ 
burg) an die ſeinige brachte, ſo daß fortan die Käm⸗ 
merer von Worms, genannt D., mit Fürſten wett⸗ 
eifern konnten. »Iſt kein D. da?« fragte ſeit Maxi⸗ 
milian I. bei jeder deutſchen Kaiſerkrönung der He⸗ 
rold, worauf der anweſende Sprößling des Geſchlechts 
vom Kaiſer den erſten Ritterſchlag erhielt, eine Ehre, 
die in alten den Habsburgern geleiſteten Dienſten 
ihren Urſprung haben ſoll. Den Freiherrentitel be⸗ 
kam das Geſchlecht 1654. Das Geſchlecht beſteht noch 
in einer Speziallinie (Heßloch). Viele Mitglieder 
der Familie bekleideten hohe weltliche und geiſtliche 
Würden. Beſonders nennenswert ſind: 

1) Johann, Kämmerer von Worms, genannt von 
D., eifriger Beförderer der wieder auflebenden Wiſ⸗ 
ſenſchaften in Deutſchland, geb. 1455, brachte als 
Kanzler des Kurfürſten Philipp von der Pfalz die 
Univerſität Heidelberg zu ihrer höchſten Blüte und 

ward 1482 unter dem Namen Johann III. Biſchof 
von Worms. Die Berufung des Rudolf Agricola 
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nach Heidelberg, die Gründung der Univerſitäts⸗ 
bibliothek, die Errichtung der Neuen Börſe, eines 
beſondern 1 für Juriſten zur Beförderung 
des Studiums der bürgerlichen Rechte waren Dal⸗ 
bergs Werk. Er war Vorſteher der von dem Huma⸗ 
niſten Celtes geſtifteten Societas Celtica und ſtand 
mit den namhafteſten Gelehrten ſeiner Zeit im Ver⸗ 
kehr. Er ſtarb 1503. Vgl. Zapf, Über das Leben und 
die Verdienſte Johann v. Dalbergs (Augsb. 1796). 

2) Franz Eckenbert, kurmainz. Oberamt⸗ 
mann in Kirweiler und Ritterhauptmann am Ober⸗ 
rhein, geb. 1674, wurde der Stifter der ältern 
Mainzer oder D.⸗Dalbergſchen Linie, welche 
1848 erloſch. 

3) Wolfgang Eberhard, Kammerpräſident und 
Oberamtmann zu Oppenheim, Beförderer der Künſte 
und Wiſſenſchaften, geſt. 1737, ſtiftete die jüngere 
Mannheimer oder D.⸗Hernsheimer Linie, 
welche 1833 erloſch. 

4) Karl Theodor Anton Maria, Freiherr 
von, Kämmerer von Worms, letzter Kurfürſt von 
Mainz und Kurerzkanzler, ſpäter Fürſt⸗Primas des 
Rheiniſchen Bundes und Großherzog von Frankfurt, 
geb. 8. Febr. 1744 zu Mannheim als Sohn von 
Franz Heinrich v. D., kurfürſtlich mainziſchem Ge⸗ 
heimrat und Statthalter von Worms, wurde für 
den geiſtlichen Stand erzogen, erlangte 1762 zu Hei⸗ 
delberg die Würde eines Doktors der Rechte und 
wurde 1768 Domkapitular zu Mainz, Domherr zu 
Würzburg und Worms, 1772 Wirklicher Geheimer 
Rat und Statthalter zu Erfurt. Ohne tiefere Bildung, 
aber wohlwollend und liebenswürdig, wirkte er hier 
erfolgreich für die Handhabung des Rechts, für Han⸗ 
del, Gewerbe und Landwirtſchaft, für die Wiederer⸗ 
hebung der geſunkenen Univerſität und für die Einig⸗ 
keit der katholiſchen und lutheriſchen Landesbewoh— 
ner. Mit Wieland, Herder, Goethe und Schiller 
ſtand D. in lebhaften Verkehr. 1787 ward er Koad⸗ 
jutor im Erzſtift und Kurfürſtentum Mainz und im 
Hochſtift Worms ſowie 1788 auch im Bistum Kon⸗ 
ſtanz und Erzbiſchof von Tarſos. Doch blieb er in 
Erfurt. Am 1. Jan. 1800 folgte er im Bistum Kon⸗ 
ſtanz und 25. Juli 1802 dem Kurfürſten Friedrich 
Karl Joſeph v. Erthal im Erzbistum Mainz, aber 
nur in dem überreſt des Kurſtaats, dem Fürſtentum 
Aſchaffenburg, dem Gebiet Erfurt und dem Eichs⸗ 
feld, da die linksrheiniſchen Beſitzungen des Erz⸗ 
ſtifts an Frankreich abgetreten waren. D. war durch 
die Protektion Frankreichs, dem er ſich fortan an⸗ 
ſchloß, der einzige geiſtliche Fürſt des Reichs, dem der 
Reichsdeputationshauptſchluß mit der Würde eines 
Kurerzkanzlers einen Staat bildete, wozu die Für⸗ 
ſtentümer Regensburg, Fita und die Graf⸗ 
ſchaft Wetzlar verwendet wurden. Hier empfing D. 
23. April 1804 die Huldigung. Bei der Kaiſerkrö⸗ 
nung Napoleons I. verweilte er in Paris, um ſich 
mit dem Papſt über die Angelegenheiten der fatho- 
liſchen Kirche in Deutſchland zu beſprechen; er wurde 
von e zum Metropoliten von ganz Deutſch⸗ 
land außer Preußen und Oſterreich ernannt. D. 
glaubte aufrichtig durch engen Anſchluß an Napoleon 
Deutſchland wieder aufrichten zu können. Bei der 
Errichtung des Rheinbundes mußte er ſein Amt als 
Kurerzkanzler niederlegen, wurde aber unter Bei⸗ 
behaltung feiner erzbiſchöflichen Würde ſonveräner 
Fürſt⸗Primas dieſes Bundes und Vorſitzender in der 
Bundesverſammlung; zugleich wurden ihm die Stadt 
Frankfurt ſowie alle Souveränitätsrechte über die 
Beſitzungen der Fürſten und Grafen von Löwenſtein⸗ 
Wertheim auf der rechten Seite des Mains und über 
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die Grafſchaft Rheineck zugeſprochen. Frankfurt, der 
Sitz des Rheinbundes, wurde 1807 ſeine Reſidenz. 
1810 trat er Regensburg an Bayern ab und erhielt 
dafür die Fürſtentümer Hanau und Fulda mit dem 
Titel eines Großherzogs von Frankfurt und der Be— 
ſtimmung, den Vizekönig Eugen als Regierungs— 
nachfolger anzunehmen. D. beſaß, nachdem er ſich 
einmal Napoleon, den er bewunderte, untergeordnet 
hatte, weder die Einſicht, die Ziele des Eroberers zu 
erkennen, noch die Energie, das immer drückendere 
Joch abzuſchütteln; er ließ alle Demütigungen über 
ſich ergehen, ſchließlich, ohne auch nur einen Wider— 
ſtand zu verſuchen. Im November 1813 legte er die 
Großherzogswürde nieder, zog ſich ſpäter in ſein 
Erzbistum Regensburg zurück und ſtarb hier 10. 
Febr. 1817. Ein großes Verdienſt erwarb ſich D. um 
die Hebung des Schulweſens in ſeinen Sprengeln. 
Seine zahlreichen Schriften beziehen ſich auf Gegen— 
ſtände aus den verſchiedenſten Gebieten, aus Ge— 
ſchichte, Philoſophie, Naturwiſſenſchaften ꝛc., und at: 
men den Geiſt der Aufklärung des 18. Jahrh. Er 
war ein zwar oberflächlicher und unklarer Geiſt, aber 
ein Mann von edler Geſinnung und beſten Abſich— 
ten, der namentlich Gelehrte und Dichter gern un⸗ 
terſtützte (wie denn unter andern Schiller eine Zeit⸗ 
lang einen Jahrgehalt von ihm bezog), freilich in 
ſeiner politiſchen Haltung nicht die nötige Feſtigkeit 
und Selbſtändigkeit bewies. Im Dom zu Regens— 
burg, wo er begraben iſt, ließ ihm ſein Neffe ein 
Denkmal aus karrariſchem Marmor ſetzen. Vgl. J. 
Müller, K. Th. v. D., der letzte Fürſtbiſchof (Würzb. 
1874); Beaulieu-Marconnay, Karl v. D. und feine 
Zeit (Weimar 1879, 2 Bde.). 

5) Wolfgang Heribert, Freiherr von, Käm⸗ 
merer von Worms, Bruder des vorigen, geb. 1749, 
ward Intendant des Mannheimer Theaters, dann 
ſeit 1803 badiſcher Staatsminiſter, erhob das Mann⸗ 
heimer Theater zu hoher Blüte. Bekannt iſt er na⸗ 
mentlich durch ſeinen Verkehr mit Schiller, deſſen 
erſte Dramen er zu Mannheim aufführen ließ, wo⸗ 
bei er ſich öfters kleinlich und engherzig zeigte. Er 
ſtarb als badiſcher Staatsminiſter 28. Sept. 1806 
in Mannheim. Er ſchrieb mehrere eigne und bear⸗ 
beitete fremde, namentlich Shakeſpeareſche, Dramen 
für die Aufführung. An ihn ſind Schillers »Briefe 
an den Freiherrn v. D.« (Karlsr. 1819) gerichtet. 
Vgl. Koffka, Iffland und D. (Leipz. 1865). 

6) Johann Friedrich Hugo, Freiherr von, 
Bruder des vorigen, geb. 17. Mai 1752 zu Koblenz, 
war Domkapitular zu Trier, Worms und Speier 
und ſtarb 26. Juli 1812 in Aſchaffenburg. Er zeich⸗ 
nete ſich ſowohl als Klavierſpieler wie auch als viel— 
ſeitiger Komponiſt aus, namentlich aber als Muſik— 
ſchriftſteller. Von ſeinen dahin gehörigen Arbeiten 
find zu nennen: Vom Erkennen und Erfinden« 
(Frankf. 1791); »Unterſuchungen über den Urſprung 
der Harmonie 2c.« (Erfurt 1801); »Über die Muſik 
der Indier⸗ (a. d. Engl. des William Jones, daſ. 1802). 

7) Emmerich Joſeph, Herzog von, Kämmerer 
von Worms, Diplomat, Sohn von D. 5), geb. 30. 
Mai 1773 zu Mainz, trat 1803 in badiſche Staats— 
dienſte, ging dann als badiſcher Geſandter nach Pa— 
ris, wo er mit Talleyrand in nähere Verbindung 
trat, übernahm während des Feldzugs von 1809 die 
Leitung der auswärtigen Angelegt etzen im Groß⸗ 
herzogtum Baden, vertauſchte aber nach dem Frie— 
den den badiſchen Staatsdienſt und wegen ſeiner 
auf dem linken Rheinufer, mithin in dem damali⸗ 
gen Frankreich liegenden Stammgüter das deutſche 
Staatsbürgerrecht mit dem franzöſiſchen und wurde. 

Dalbergia — Daleminzien. 

von Napoleon I., deſſen Heirat mit Marie Luiſe er 
einleitete, 1810 zum Herzog und Staatsrat erhoben, 
während er zugleich eine Dotation von 4 Mill. Frank 
auf das Fürſtentum Baireuth erhielt. Als Talley⸗ 
rand in Ungnade fiel, zog ſich auch D. zurück, ward 
jedoch im April 1814, als jener an die Spitze der 
proviſoriſchen u getreten war, zu einem der 
fünf Regierungsmitglieder ernannt, welche die Re⸗ 
ſtauration der Bourbonen beförderten. Er wohnte 
als bevollmächtigter Miniſter Frankreichs dem Wie⸗ 
ner Kongreß bei und unterzeichnete dort 1815 auch 
die Achtung des Kaiſers, wogegen ihn dieſer nach 
ſeiner Rückkehr unter die zwölf Verbannten ſetzte, de⸗ 
ren Güter konfisziert wurden. D. erhielt jedoch nach 
der zweiten Reſtauration der Bourbonen das Ver⸗ 
lorne zurück, wurde Staatsminiſter und Pair von 
Frankreich und 1816 Geſandter am Turiner Hof. 
In der Folge lebte er zu Paris und in den letzten 
Jahren ſeines Lebens auf ſeinem Schloß Hernsheim, 
wo er 27. April 1833 ſtarb. 

Dalbergia L. fil., Gattung aus der Familie der 
Papilionaceen, kletternde Sträucher und Bäume 
mit unpaarig gefiederten Blättern, achſelſtändigen 
Blütentrauben und dünnen, flachen, ein- oder mehr⸗ 
ſamigen Hülſen. Etwa 60 Arten im tropiſchen Aſien, 
Afrika und Amerika. D. latifolia Roxb. (o ſtindi⸗ 
ſcher Roſenholzbaum), auf Malabar und Koro⸗ 
mandel, gibt dunkel purpurrotes, ſehr ſchweres, fein⸗ 
körniges Holz, welches gute Politur annimmt und 
als Blackwood, oſtindiſches Roſenholz nach Eu⸗ 
ropa gebracht und vielfach benutzt wird. D. Sissoo 
Rob., im nördlichen Indien, gibt ein gröberes, ſehr 
dauerhaftes, dunkelbraunes Holz, welches zu Lafet⸗ 
ten, Eiſenbahnſchwellen und als Schiffbauholz be⸗ 
nutzt wird. Von D. melanoxylon Perott., in Weſt⸗ 
afrika, ſtammt das Ebenholz vom Senegal. 

Dalboſee, ein Teil des Wenerſees (ſ. d.) in Schweden. 
Dalekarlien, Landſchaft, ſ. Dalarne. 
Dalelf, Hauptfluß der ſchwed. Landſchaft Da⸗ 

larne, entſteht aus zwei Armen, der Oſterdalelf 
und der Weſterdalelf. Jene kommt aus der Alp 
Salfjallet an der norwegiſchen Grenze ſowie aus 
dem See Gröfvelsjö, bildet dann den Siljanſee 
(ſ. d.) bei Mora, verläßt denſelben wieder bei Lek⸗ 
ſand und vereinigt ſich bei Djuraͤs mit der breiten 
und reißenden Weſterdalelf, die ſich aus der Ver⸗ 
einigung der Flüſſe Löra und Fulu bildet, von de⸗ 
nen jener an der norwegiſchen Grenze, dieſer in den 
Fuluſeen ſeinen Urſprung hat. Die ungemein fiſch⸗ 
reiche D. durchfließt ſodann das ſüdweſtliche Dale⸗ 
karlien, bildet mehrere Waſſerfälle, weshalb ſie nur 
ſtreckenweiſe ſchiffbar iſt, erweitert ſich mehrmals zu 
anſehnlichen Seen und mündet öſtlich von Gefle bei 
Elfkarleby nach einem Laufe von 450 km in den Bott⸗ 
niſchen Meerbuſen. Ihr Stromgebiet beträgt 31,834 
qkm (578 QM.). Kurz vor feiner Mündung bildet 
der Fluß noch einen berühmten Waſſerfall (ſ. Elfkar⸗ 
leby). Der Lachsfang unterhalb des Waſſerfalls iſt 
der ergiebigſte in Schweden und trägt jährlich etwa 
45,000 Mk. ein. 

Daleminzien (Dalamince), vormals großer 
ſlaw. Gau im heutigen Sachſen, der, zwiſchen Elbe 
und Mulde eingeſchloſſen, ſich ungefähr von Meißen 
bis in die Gegend von Dahlen erſtreckte und bei 
Meißen auch über die Elbe reichte. Die Slawen ſelbſt 
nannten den Landſtrich Glomaei, ein Name, der 
von einer Quelle herrühren ſoll, die einen den Sla⸗ 
wen heiligen See (den heutigen Polzſchener See bei 
Lommatzſch) bildete. Die heutige Stadt Lommatzſch 
(Glomaci) war ſchon im 9. Jahrh. Hauptort des 
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Gaues. Andre Orte desſelben waren: Meißen, Do⸗ 
blin (Döbeln), Grimmi (Grimma), Rocheletz (Roch— 
litz), Oszechs Cc ana oder Jana, ſlawiſche 
Hauptfeſtung (vielleicht Jahna an der Jahne), Co⸗ 
loci (Kolditz an der Mulde). Die ſlawiſchen Be- 
wohner des Gaues, ein Hauptſtamm der Sorben, 
nannten ſich Glomaei und waren wahrſcheinlich 
Verwandte der in das alte Dalmatien eingewan⸗ 
derten Wenden, weshalb ſie bei den Deutſchen meiſt 
nur Daleminzier, Dalamanter, Dalmaten 
oder Dalmatier hießen. Ludwig der Deutſche zwang 
ſie, mit Heeresmacht in ihr Gebiet eindringend, 856 
zur Zinspflichtigkeit. Allein ſie empörten ſich in den 
folgenden Jahrzehnten wiederholt und gaben 908, 
wo ſie die Ungarn zu Hilfe riefen, den Anlaß zu deren 
verheerenden Einfällen in Deutſchland. Erſt König 
Heinrich I. gelang ihre endgültige Unterwerfung, der 
927 ihre Hauptfeſtung Jana eroberte. Um weitere 
Abfälle zu verhüten, errichtete Heinrich in ihrem Lande 
die Mark Meißen (ſ. d.). Das ſlawiſche Grundeigen⸗ 
tum fiel den ſächſiſchen Kriegern anheim, die Slawen 
Kann wurden leibeigen. Seitdem verſchmilzt die Ge⸗ 
chichte der Daleminzier mit der Geſchichte der Mark⸗ 
grafſchaft Meißen. 

Daler, frühere ſchwed. Geldrechnungseinheit, & 
4 Mk. oder 32 Or in Silber⸗ oder Kupferwährung, 
wobei 1 D. Silber⸗ = 3 D. Kupferwährung war. 
1 Riksdaler Spezies war = 6 D. Silberwährung, 
1 D. Silberwährung — 77,04 Pf. deutſcher 1 

Dalhouſie (ſpr. delhauſt), Name einer 1656 m ü. M. 
im äußern Himalaja gelegenen Geſundheitsſtation 
im engliſch-indiſchen Reich im Pandſchab, Diſtrikt 
Gurdaspur, genannt zu Ehren des Generalgouver⸗ 
neurs über Indien zwiſchen 1848 und 1851, Lord D. 
Sie alben (1880) 1600 Einw. 

Dalhouſie (spr. delhüſi oder ⸗hauſt), 1) James An⸗ 
drew Broun⸗Ramſay, Marquis von, General- 
gouverneur von Britiſch⸗Indien, geb. 22. April 1812, 
Sprößling einer alten ſchottiſchen Familie, ſtudierte 
in Oxford, gelangte 1837 für die Grafſchaft Hadding⸗ 
ton ins Unterhaus und 1838 nach ſeines Vaters Tod 
ins Oberhaus, wo er ſich der Torypartei anſchloß. 
Im J. 1843 ward er Vizepräſident, 1845 Präſident 
des Handelsamtes und Mitglied des Geheimen Rats; 
in dieſen Amtern verteidigte er die Aufhebung der 
Kornzölle und widmete den Eiſenbahnfragen beſon⸗ 
dere Aufmerkſamkeit. Nachdem er im Juli 1846 mit 
dem Miniſterium Peel zurückgetreten war und es ab⸗ 
gelehnt hatte, ſein Amt unter Ruſſell beizubehalten, 
ward er 1847 zum Generalgouverneur von Oſtindien 
ernannt, wo er im Januar 1848 eintraf. Seine Regie⸗ 
rung iſt er A br für Indien geworden. Bald 
nach ſeiner Ankunft brach der zweite Pandſchabkrieg 
aus, der 1849 nach manchen Wechſelfällen mit An⸗ 
nexion des bisherigen Sikhſtaats endete. Auch mit 
Birma wurde ein glücklicher Krieg geführt, der die 
Erwerbung des mittlern Teils der jetzigen britiſchen 
Provinz Birma zur Folge hatte. D. erhielt dafür 
1849 den Dank des Parlaments und die Ernennung 
zum Marquis. Insbeſondere ſegensreich war aber 
ſeine Verwaltung für die innere Entwickelung des 
Landes und namentlich die Ausbildung ſeiner Ver⸗ 
kehrsmittel. Weſentlich auf ſeine Veranlaſſung ent⸗ 
ſtand das meiſt durch Aktiengeſellſchaften erbaute 
Eiſenbahnnetz; 4000 Meilen Telegraphenleitungen 
und 2000 Meilen Landſtraßen wurden unter ihm an⸗ 
gelegt. Auch die Errichtung von Geſundheitsſtatio⸗ 
nen für Truppen wie Beamte ſowie die Organiſa⸗ 
tion einer geordneten Verwaltung im Pandſchab wie 
in Birma war ſein Verdienſt. Fehlerhaft war dage⸗ 
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gen ſein onen gegen das dicht bevölkerte König⸗ 
reich Audh, das im Herzen von Hindoſtan gelegen 
war. Schlechte Regierung und Nichterfüllung der 
Verträge, welche die Könige (Radſchas) von Audh 
mit der oſtindiſchen Regierung geſchloſſen hatten, 
führten zur Annexion dieſes Landes; ſie wurde nach 
Dalhouſies Abtreten von der Regierung vollzogen, 
muß aber, als von D. eingeleitet, ihm zur Laſt ge⸗ 
legt werden. Die Vertreibung der Großen dieſes 
Reichs aus ihrem erblichen Beſitz war einer der wich⸗ 
tigſten Gründe für die Hartnäckigkeit, mit welcher der 
Aufſtand von 1857 hier auftrat. Aus Geſundheits⸗ 
rückſichten legte D. im März 1856 ſein Amt nieder 
und lebte ſeitdem zurückgezogen in England. Er ſtarb 
nach längern Leiden 19. Dez. 1860 auf ſeinem Stamm⸗ 
ſitz Dalhouſie Caſtle. Vgl. Arnold, History of the 
Marquis of Dalhousie's administration of British 
India (Lond. 1863 - 64, 2 Bde.). 

2) Fox Maule⸗Ramſay, Lord Panmure, 
Graf von, Vetter des vorigen, geb. 22. April 1801, 
diente bis 1831 in der Armee, trat 1835 ins Parla⸗ 
ment, ſchloß ſich den Whigs an und wurde nachein⸗ 
ander Unterſtaatsſekretär im Miniſterium des In⸗ 
nern, Vizepräſident des Handelsamtes und 1846 
Kriegsminiſter. Im J. 1852 verlor er dies Amt 
durch die Auflöſung des Miniſteriums Ruſſell, er⸗ 
hielt es 1855 unter Palmerſton wieder und führte 
dasſelbe während der letzten Zeit des Krimkriegs 
und der Kämpfe mit Perſien und China. In das 
neue Kabinett Palmerſtons 1859 trat er nicht wieder 
ein. Er ſtarb 6. Juli 1874 auf ſeinem Landſitz Bre⸗ 
chin Caſtle in Schottland. 

Dali, Vorgebirge, ſ. Idalion. 
Dalias, Stadt in der ſpan. Provinz Almeria, am 

Fuß der Sierra de Gador gelegen, mit (1878) 9361 
Einw. In der Nähe eine Grotte mit Mineralquellen. 

Dalibor von Ronojed, ein böhm. Ritter, nach wel⸗ 
chem noch jetzt ein an der Nordoſtſeite des Hradſchin 
zu Prag gelegener alter Turm den Namen Dali⸗ 
borka führt, ward 1498 wegen Bauernaufwiegelung 
in den genannten Turm geſetzt und brachte es hier 
durch bloßes Üben ohne allen Unterricht zu einer 
außerordentlichen Virtuoſität auf der Geige. Daher 
das Sprichwort Etiam Daliborem fames musicam 
docet«. D. wurde ſpäter hingerichtet. Das Ganze 
klingt ſagenhaft, iſt aber beglaubigt. Der genannte 
Turm, ein Reſt der alten Befeſtigung des Hradſchin, 
diente bis 1720 als Staatsgefängnis; als ſolches er⸗ 
ſcheint es Pesch ſeit 1564 angeführt. 

Dalimil, böhm. Dichter und Geſchichtſchreiber des 
15. Jahrh., aus Meſeritz gebürtig, Domherr zu Alt⸗ 
bunzlau, angeblich Verfaſſer einer ſagenhaften tſche⸗ 
chiſchen Reimchronik, die von Tſchechs Ankunft in 
Böhmen bis 1314 reicht und ſich eigentlich nur durch 
ihren antigermaniſchen Charakter auszeichnet. Sie 
erſchien zuerſt gedruckt in Prag 1620 unter dem Ti⸗ 
tel: »Kronika star& klästera Boleslavského ete.« 
(neue Ausg. von Hanka, Prag 1849 und auf Grund 
einer ältern, in Cambridge gefundenen Handſchrift 
von Jirecek in den Fontes rerum bohemicarumæ, 
daf. 1878); eine ältere deutſche gereimte Überjegung 
wurde durch den Litterariſchen Verein (Bd. 48) in 
Stuttgart von Hanka herausgegeben. 

Dalin, Olof von, ſchwed. Dichter und Geſchicht⸗ 
ſchreiber, geb. 29. Aug. 1708 zu Vinberga in Halland, 
widmete ſich erſt der Medizin, dann der Philoſophie 
und Geſchichte, ward 1737 Bibliothekar des Königs, 
1749 Lehrer des Kronprinzen, nachmaligen Königs 
Guſtav III., 1755 Reichshiſtoriograph, 1756 verab⸗ 
ſchiedet und vom Hofe verwieſen, 1761 wieder zu 
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Gnaden angenommen und 1763 Kanzler des Hofs; 
ſtarb 12. Aug. d. J. Er erwarb ſich große Verdienſte 
um die äſthetiſche Litteratur ſeines Vaterlandes, in⸗ 
dem er den derben und ſchwerfälligen Ernſt der bis⸗ 
herigen Dichter durch Scherz und eine leichte Dar⸗ 
ſtellung verdrängte, nahm aber auch der ſchwediſchen 
Sprache durch Einmiſchung fremdartiger Wörter, 
Redensarten und Wendungen einen Teil ihrer eigen⸗ 
tümlichen Kraft und Fülle. Seinen Ruf begründete 
er 1733 durch die Zeitſchrift »Den Svenska Argus« 
und fein epiſches Gedicht Svenska friheten« (Stockh. 
1742, 1755). Auch als dramatiſcher Dichter verſuchte 
er ſich mit der Tragödie »Brynhilda« und dem Luſt⸗ 
ſpiel Den afundsjuke«, in welch letzterm er eine 
gewiſſe Ahnlichkeit mit Holberg verriet. Seine klei⸗ 
nern Schriften erſchienen unter dem Titel: »Vitter- 
hets arbeten« (Stockh. 1761-67, 6 Bde.), beſſer 
unter dem Titel: »Poetiska arbeten« (1756, 4 Bde.). 
Durch feine »Svea rikes historia: (Stockh. 1747 f., 
3 Bde.; deutſch, Wism. 1756-64) legte er den Grund 
zu einer kritiſchen Behandlung der ſchwediſchen Ge- 
ſchichte. Wichtig find Botins » Anmärkningar« dazu. 
Eine neue Auswahl ſeiner Schriften erſchien Stock⸗ 
holm 1873. Vgl. Warburg, Olof D. (Stockh. 1884). 

Dalj, Markt im ſlawon. Komitat Veröcze, an der 
Donau, Knotenpunkt der Bahnen nach Szegedin, 
Eſſek und Brod, mit (1881) 7461 Einw., Pferde- und 
Schweinezucht, Fiſcherei, Landwirtſchaft und Pro⸗ 
duktenhandel. 

Dalkeith (ſpr. delkihth), Stadt in Edinburghſhire 
(Schottland), am Zuſammenfluß von North und 
South Esk hoch gelegen, liefert Hüte, Seife und Woll⸗ 
waren, hat wichtigen Getreidehandel und (1881) 6931 
Einw. Dabei Dalkeith Palace, Sitz des Herzogs 
von Buccleuch, und Newbattle Abbey, Sitz des 
Marquis von Lothian. In der Umgegend ſind Stein⸗ 
kohlen- und Eiſengruben. 

Dall, 1) Caroline Healey, nordamerikaniſche, be⸗ 
ſonders für die Frauenrechte wirkende Schriftſtellerin, 
geb. 1824 zu Boſton, verheiratete ſich 1844 mit dem 
Pfarrer Charles D. in Baltimore, der 1855 als 
Miſſionär nach Oſtindien ging, und lebt gegenwärtig 
in Boſton. Von ihren zahlreichen Schriften erwäh⸗ 
nen wir: »Essays and sketches, (1848); Woman's 
right to labor« (1860); »The college, market and 
court« (ihr Hauptwerk über die Frauenfrage, 1868); 
ferner Patty Gray’s journey« (186970, 3 Bde.); 
»The romance of the association: (1875) und My 
first holiday« (1882), die Beſchreibung einer Reiſe 
durch Colorado, Utah und Kalifornien. 

2) William Healey, Naturforſcher und Reiſen⸗ 
der, Sohn der vorigen, geb. 21. Aug. 1845 zu Boſton, 
ſtudierte an der Harvard⸗Univerſität Zoologie und 
vergleichende Anatomie, ſetzte 1863 in Chicago ſeine 
Studien fort und begleitete F. W. Foſter auf ſeiner 
Forſchungsreiſe am Obern See. Im J. 1865 ſchloß 
er ſich dem wiſſenſchaftlichen Korps der ruſſiſch-ame⸗ 
rikaniſchen Telegraphenexpedition an, führte nach 
Kennicotts Tode deren ſelbſtändige Leitung und 
machte, als das Unternehmen aufgegeben wurde, auf 
eigne Koſten eine Forſchungsreiſe durch Alaska (bis 
Herbſt 1868), deren Reſultate er in Alaska and its 
resources“ (Boſt. 1870) veröffentlichte. 1871 — 73 
unterſuchte er die Alduten ſehr eingehend, um dann 
1874 und 1880 ſeine Forſchungen in Alaska wieder 
aufzunehmen, deren die Ureinwohner betreffenden 
Reſultate der erſten Reiſe er in Tribes of the ex- 
treme Northwest“ (Waſhingt. 1876) niederlegte. 

Dallas (pr. danke), Stadt im N. des nordamerikan. 
Staats Texas, am obern Trinity River, in frucht⸗ 

Dalj — Dalling and Bulwer. 

barer Gegend, hat Olmühlen, lebhaften Handel mit 
Korn, Baumwolle, Wolle, Häuten und Vieh und 
(1880) 10,358 Einw. 

Dallas (spr. vanae), George Mifflin, nordameri⸗ 
kan. Staatsmann, aus einer alten ſchottiſchen Fami⸗ 
lie, Sohn des Alexander James D., welcher wäh⸗ 
rend der Präſidentſchaft Madiſons Finanzminiſter 
war und 1817 ſtarb, geb. 10. Juli 1792 zu Philadel⸗ 
phia, ſtudierte Rechtswiſſenſchaft, wurde Mitglied der 
Neha von Pennſylvanien und wirkte 1828 durch 
Rede und Schrift für die Wahl Jackſons zum Präſi⸗ 
denten. Bald darauf wurde er Bundesſenator und 
that ſich beſonders in den Kämpfen gegen die Na⸗ 
tionalbank hervor. Während der Jahre 1836 — 39 
war D. Geſandter in Petersburg; 1844 wurde er 
Vizepräſident der Republik und entſchied namentlich 
durch ſeine Stimme über die neue Zollgeſetzgebung, 
welche im Senat geteilte Meinungen hervorgerufen 
hatte. Am 4. März 1845 trat er von der Vizepräſi⸗ 
dentſchaft ab und hielt ſich nach der Niederlage ſeiner 
demokratiſchen Parteigenoſſen 1849 eine Zeitlang 
von der Politik völlig fern, nur ſeiner juriſtiſchen 
Praxis obliegend, bis ihn Buchanan 1857 zum Ge⸗ 
ſandten in England ernannte, in welcher Stellung 
er ein gutes Einvernehmen zwiſchen beiden Staaten 
herzuſtellen ſuchte. Am 16. Mai 1861 erhielt er auf 
dem Geſandtſchaftspoſten Adams zum Nachfolger, 
kehrte nach Amerika zurück und ſprach ſich in dem 
Bürgerkrieg entſchieden für Erhaltung der Integrität 
der Union aus. Er ſtarb 31. Dez. 1864. 

Dallastypie, ein 1873 von dem Engländer Dun⸗ 
can Dallas angewendetes Atzverfahren zur Herſtel⸗ 
lung von auf der Buchdruckpreſſe druckbaren, erhabe⸗ 
nen Gravierungen (vgl. Galvanographie). 

Dalläus, Joh., ſ. Daille. 
Dalldorf, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Pots⸗ 

dam, Kreis Niederbarnim, 8 km nordweſtlich von 
Berlin, an der Linie Berlin⸗Stralſund der Preußi⸗ 
— Staatsbahn, mit der großen Irrenheilanſtalt 
er Stadt Berlin und (1880) 2127 Einw. 
Dalles (richtiger Dalluth, hebr.), Armut. 
Dalles, Stadt im nordamerikan. Staat Oregon, 

am Columbiafluß, der hier zwiſchen ſteilen Baſalt⸗ 
wänden nur 98 m breit dahinſchießt, ſchön gelegen, 
mit (1880) 2232 Einw. 

Dalling and Bulwer, Henry Lytton Earle 
Bulwer, Lord, engl. Diplomat und Schriftſteller, 
geb. 1805, Sohn des Generals William Earle Bulwer 
und älterer Bruder von Edward Bulwer, dem nach⸗ 
maligen erſten Lord Lytton, war ſeit 1829 nacheinan⸗ 
der Attache der engliſchen Geſandtſchaften in Berlin, 
Brüſſel und im Haag, trat 1830 ins Parlament, ward 
1835 Legationsſekretär in Brüſſel und 1837 in Kon⸗ 
ſtantinopel, wo er einen Handelsvertrag mit der 
Pforte zu ſtande brachte, 1839 Botſchaftsſerretür in 
Paris, 1843 bevollmächtigter Miniſter am ſpaniſchen 
Hof, wo er 1844 den Frieden zwiſchen Marokko und 
Spanien vermittelte. Im Mai 1848 mußte er wegen 
eines gegen die Gewaltſchritte des Miniſteriums 
Narvaez erhobenen Proteſtes und angeblicher Begün⸗ 
ſtigung republikaniſcher Aufſtände Madrid e 
Das Unterhaus billigte Bulwers Benehmen, derſelbe 
wurde in den Ritterſtand erhoben, und ſpäter erkannte 
das ſpaniſche Kabinett ſeine Übereilung an. Im Au⸗ 
guſt 1848 ging Bulwer in geheimer Miſſion nach 
Paris, 19859 1849 außerordentlicher Geſandter und 
bevollmächtigter Miniſter in Waſhington, wo er den 
ſogen. Clayton-Bulwer⸗Vertrag ſchloß fungierte 
1852 — 55 als Geſandter in Toscana und ſeit Ende 
1857 — 66 als Botſchafter in Konſtantinopel, wo er 
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nach der Thronbeſteigung des Sultans Abd ul Aſis 
großen Einfluß gewann. Er ſtarb 24. Mai 1872 in 
Neapel, nachdem er im März 1871 als Baron Dalling 
and Bulwer zum Peer erhoben worden war. Als 
Schriftſteller hat er ſich einen geachteten Namen er⸗ 
worben durch die Schriften: France, social, lite- 
rary, political- (Lond. 1833, 2 Bde.; deutſch 1835— 
1836, 2 Bde.); »The monarchy of the middle clas- 
ses« (daf. 1834, 2 Bde.; deutſch, Aachen 1836, 3 Bde.); 
„Historical characters (5. Aufl., Lond. 1875, deutſch, 
Leipz. 1871) und eine Biographie Palmerſtons (bis 
1846 reichend; 3. Aufl., Lond. 1871, 2 Bde.; deutſch 
bearbeitet von Ruge, Berl. 1871, nicht fortgeſetzt), 
die von Aſhley (1874) beendet wurde. 

Dalloah, ſ. Palmzucker. 
Dall' Ongäro, Francesco, ital. Dichter und Pa⸗ 

triot, geb. 1808 zu Manſue, einem kleinen Ort in der 
Provinz Treviſo, ſtudierte Theologie auf dem Semi⸗ 
nar della Salute zu Venedig, dann in Padua, nahm 
die kirchlichen Weihen und hielt nun Vorleſungen 
über humaniſtiſche Studien. Da man ihm 1835 das 
Predigen unterſagte, ließ er ſich nach Jahresfriſt 
in Trieſt nieder, wo er eine große litterariſch⸗patrio⸗ 
tiſche Thätigkeit entwickelte, bis er 1847 infolge 
einer freiſinnigen Rede, die er bei einem zu Ehren 
Cobdens veranſtalteten Bankett hielt, aus Trieſt 
ausgewieſen wurde. Von nun an führte D. das 
Leben eines Verbannten. Wir finden ihn zuerſt in 
Siena, dann in Florenz, Mailand, Turin, Rom, Ve⸗ 
nedig. In letzterer Stadt gab er 1848 eine kleine 
populäre Zeitung: »Fatti e non paroles, heraus 
(das Prieſtergewand hatte er längſt abgelegt) und 
war der Hauptanſtifter der Bewegung vom 11. Au⸗ 
guſt. Dann eilte er nach Rom, wo er Mitglied der 
Konſtituierenden Verſammlung ward und als Gari— 
baldis Kommiſſar die »erſte italieniſche Legion« or⸗ 
aniſierte. Nach dem Fall Roms verweilte er als 

Flüchtling erſt in der Schweiz, dann in Belgien und 
Paris, bis ihm das Jahr 1859 die Rückkehr nach Ita⸗ 
lien eröffnete. Er wurde zum Profeſſor der Littera⸗ 
tur in Florenz ernannt; zehn Jahre ſpäter folgte er 
einem Ruf an die Univerſität zu Neapel, wo er fortan 
blieb und 10. Jan. 1873 ſtarb. Dall' Ongaros zahl⸗ 
reiche Schriften in Poeſie und Proſa ſind teils litte⸗ 
rariſchen, teils politiſchen Inhalts, aber alle von dem⸗ 
ſelben edlen, liberalen und patriotiſchen Geiſte Bd), 
drungen. Wir nennen: »Poesie« (1840, 2 Bde.), 
denen er den erſten dichteriſchen Ruhm verdankte; die 
Dramen »Il Fornaretto«, »I Dalmati« und »Marco 
Cralievic« (1834), Bianca Capello«, für die Riftori 
geſchrieben und eins feiner berühmteſten Stücke, und 
»L'ultimo de’ baroni (1864); die Komödien Fasma⸗ 
(deutſch 1870) und »Il tesoro«s, ein nicht unglückli⸗ 
cher Verſuch der Wiederherſtellung zweier Menander⸗ 
ſcher Stücke; ferner: Novelle vecchie e nuove« 
(Flor. 1869), Szenen aus dem italieniſchen Leben 
(oft aufgelegt); »Fantasie drammatiche e liriche«, 
Legenden, dramatiſche Stücke, Hymnen (daſ. 1866); 
»Racconti« (daſ. 1870); die berühmten »Stornelli 
italiani« (Mail. 1863), eine Art Volkslieder, die ſehr 
populär wurden; »Alghe della laguna, Lieder im 
venezianiſchen Dialekt; »Poesie e scene vernacole« 
und »Storia del diabolo“, eine Dante⸗Studie. Ein 
Band »Seritti d'arte“ erſchien nach feinem Tod 

a an. 1873). Biographien von D. ſchrieben Bar⸗ 
iera (Vened. 1873), Mongeri (Mail. 1873) und 

De Gubernatis (Flor. 1875). 
Dalm., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkür⸗ 

zung für J. W. Dalmann (geb. 1787 zu Heinſeberg, 
geſt. 1828 in Stockholm; Entomolog). 
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Dalmann, Johannes, Hydrotechniker, geb. 4. 
März 1823 zu Lübeck, widmete ſich nach einer drei⸗ 
jährigen Lehrzeit 1842 als Zimmermeiſter in Berlin 
techniſchen und naturwiſſenſchaftlichen Studien, ward 
1845 Waſſerbaukondukteur und 1850 Waſſerbauin⸗ 
ſpektor zu Hamburg. Auf einer Reiſe durch Belgien, 
Frankreich, Holland und England ſammelte und ver⸗ 
arbeitete D. ein reiches wiſſenſchaftliches Material, 
welches er in einer epochemachenden Spezialſchrift 
über »Stromkorrektionen im Flutgebiet« (Hamb. 
1856) niederlegte. 1863 mit der oberſten Direktion 
des Waſſerbauweſens in Hamburg und Kuxhaven 
betraut, hat er Hamburgs Strom: und Hafenbauten, 
den mächtig geſteigerten Verkehrsbedürfniſſen dieſer 
Stadt entſprechend, in großem Maßſtab umgeſtaltet. 
Er ſtarb 27. Aug. 1875 in Wunſiedel. 

Dalmatien, Königreich und öſterreich. Kronland, 
der ſüdlichſte Teil des Kaiſerſtaats, umfaßt ein ſchma⸗ 
les Küſtengebiet an der Oſtſeite des Adriatiſchen 
Meers, das zwiſchen 44° 45’ und 42° 10° nördl. Br. 
und zwiſchen 14° 45° und 18° 58° öſtl. L. v. Gr. 
liegt und im N. von Kroatien (ehemalige Militär⸗ 
grenze), im O. von Bosnien, der Herzegowina und 
Montenegro, im S. und W. vom Meer begrenzt 
wird; ferner etwa 50 größere Inſeln und zahlreiche 
Felſeneilande (Scoglien). Im J. 1878 wurde auf 
Grund des Berliner Vertrags das Gebiet von Spizza 
(43 qkm) mit D. vereinigt. Die größte Länge des 
Landſtrichs beträgt 556, die größte Breite 74 km, der 
Flächeninhalt 12,832 qkm (233 QM.). Durch die 
herzegowiniſchen Landſtriche Klek und Sutorina wird 
das Feſtland in drei Teile geteilt. 

[Phyſiſche Beſchaffenheit.) Der Bodenbeſchaffenheit 
nach iſt D. eine von NW. gegen SD. zerfurchte Karſt⸗ 
fläche mit einzelnen Berginſeln und hohem Randge⸗ 
birge. Auch die Reihe langgeſtreckter Inſeln zeigt den⸗ 
ſelben Charakter. Feſtland und Inſeln haben in der 
Regel ſteile, felſige Küſten und teilen die Kahlheit der 
Berge und die Waſſerarmut. Am niedrigſten iſt das 
Land zwiſchen der Küſte und der Zermanja, in dem 
nur ausnahmsweiſe einzelne Höhen 600 m erreichen. 
Ein höheres Bergland erfüllt den Teil zwiſchen Kerka 
und Narenta (Smilaja, 1516 m). Der Hochkette des 
Vellebit an der kroatiſchen Grenze (Speto Brdo, 
1754 m), den eine Kunſtſtraße (in 1008 m Höhe) über: 
chreitet, folgt nach dem Einſchnitt der Zermanja die 
rlavica (1209 m), an die ſich die Kette der Dinari⸗ 
chen Alpen anſchließt, mit dem M. Dinara (1811 m, 
d.) und andern Gipfeln, welche gegen SO. niedriger 
werden, während das Küſtengebirge an Höhe zunimmt. 
In dieſem ſteigt der Moſſor bis 1339 m, der wegen 
ſeines botaniſchen Reichtums berühmte Biokovo bis 
1766 m auf. Die Berge im Raguſaner Gebiet ſtehen 
an Höhe zurück, die wenigſten erreichen 1200 m 
(Sniesnica 1241 m); dagegen findet man in der Land⸗ 
chaft Cattaro die höchſten Erhebungen Dalmatiens, 
arunter den Orjen mit 1898 m. Nur die größern 

ſüdlichen Inſeln zeigen bedeutendere Erhabenheiten 
(M. San Vito auf Brazza 785 m, San Niccold auf 
Leſina 634 m, der Hum auf Liſſa 592 m); die nörd⸗ 
lichen ſind niedrig, nur auf Arbe überſteigt ein Gipfel 
400 m. Die geologiſche Formation bewirkt das Da⸗ 
ſein zahlreicher Höhlen, unter welchen die Askulap⸗ 
grotte am Sniesnica und die Grotte von Verlicca 
nennenswert ſind. Eigentliche Ebenen hat D. nicht; 
der größte ebene Raum befindet ſich zwiſchen Knin 
und Oſtrovizza, etwa 8 qkm groß. D. iſt im ganzen 
ein waſſerarmes Land. Die meiſten kleinen Inſeln 
haben kein Quellwaſſer. Man hilft ſich daher überall 

mit Ziſternen, zum Teil natürlichen, die durch Hunger⸗ 
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quellen gefüllt werden, indem man deren Lauf ab⸗ 
dämmt, zum Teil künſtlichen, die aber gewöhnlich im 
Sommer vertrocknen. Unter den Küſtenflüſſen iſt 
nur die Narenta von Bedeutung, von der aber bloß 
die verſumpfte Mündung D. angehört. Die andern 
en Küſtenflüſſe find: die Zermanja (die außer: 
halb der Grenze entſpringt), die Kerka mit der Cikola 
und die Cettina. Alle ſind tief eingeſchnitten; die 
Kerka bildet mehrere Waſſerfälle, worunter die bei 
Scardona die bedeutendſten ſind. Auch die Cettina 
ſtürzt, bevor ſie das Meer erreicht, in einen tiefen 
Schlund. Alle übrigen Gewäſſer beſtehen aus kleinen 
Bächen, welche häufig nur bei Regenwetter erſchei— 
nen und im Karſtboden verſchwinden. Außer dem 
ſalzigen Vranaſee (29km) beſitzt D. periodiſch trockne 
Becken, die das Regenwaſſer füllt; ſo die Seen nächſt 
Zara, Imoski, Vergorac. Es fehlt in D. nicht an 
Sümpfen (132 qkm); doch haben nur die im Delta 
der Narenta gelegenen, an deren Trockenlegung ſeit 
mehreren Jahren gearbeitet wird, größern Umfang. 
Das Adriatiſche Meer beſpült in einer Länge von 
560 km die Küſte von D. Durch die vielen Vorge⸗ 
birge, Halbinſeln und Landengen werden eine Menge 
Kanäle, Meerengen, Buchten und Baien gebildet, 
welche für die Schiffahrt um ſo wohlthätiger ſind, 
als die Küſte faſt durchaus ſehr ſteil iſt. Die vorzüg⸗ 
lichſten 17 55 Meeresſtraßen ſind: der Canale della 
Morlacca, der Kanal von Brazza und der Kanal der 
Narenta. Zu den wichtigſten Meerbuſen gehören jener 
von Spalato und die Bocche di Cattaro, mit ihren 
Seebecken und Engen der landſchaftlich ſchönſte Teil 
des Landes. Die größte Halbinſel iſt die Landzunge 
von Sabbioncello. Längs der ganzen Küſte macht 
ſich eine ſchwache Strömung von SO. nach NW. be⸗ 
merkbar, die Corrente generale, welche bei Südwinden 
am fühlbarſten iſt. Ebbe und Flut beträgt nicht mehr 
als 8 m über oder unter der gewöhnlichen Waſſer— 
höhe; nur bei heftigem Wind erreicht fie lm. Die 
dedeutendſten der bewohnten Inſeln find (von N. 
nach S.): Arbe, Pago, Brazza (die größte und bevöl— 
kertſte Inſel), Leſina, Liſſa, Curzola, Lagoſta und 
Meleda. Im allgemeinen hat D. das wärmſte Klima 
aller öſterreichiſchen Länder, obſchon es durch die 
Seeluft bedeutend gemildert wird. Das Küſtenland 
hat nur ſelten einen eigentlichen Winter mit Schnee 
und Eis, und ſelten fällt das Thermometer unter den 
Gefrierpunkt. Die mittlere Jahrestemperatur beträgt 
in Zara 14,8“ C., in Raguſa 16,8“ C.; die mittlere 
Regenmenge ſtellt ſich auf 78—80 em. Der Südoſt 
(Scirocco) iſt der vorherrſchende Wind, ſeltener weht 
der Nordweſt (Miſtral); der gefürchtete Nordoſt (Bora) 
tritt ſo oft ein, als die kalte Luft der höhern Regio— 
nen mit der erhitzten Luft der niedern gewaltſam 
ſich ausgleicht. Gewitter ſind häufig, über 40 im 
Jahresdurchſchnitt. 

[Bevölkerung.] Die Bevölkerung Dalmatiens betrug 
1869: 458,611, 1880: 476,101 Perſonen, ſo daß auf 
1 qkm 37 Einwohner kommen. Die dünnſte Bevölke— 
rung fällt auf die Bezirkshauptmannſchaft Benkovac 
(20), die dichteſte auf die von Leſina (55). Die Be⸗ 
völkerung verteilt ſich auf 81 Ortsgemeinden und 841 
Ortſchaften mit 80,149 bewohnten Häuſern. Der zahl— 
reichſte unter den in D. vertretenen Volksſtämmen iſt 
der ſerbiſche (93 Proz.), deſſen Angehörige im Innern 
Morlaken genannt werden. Nördlich von der Cettina 
nähern ſich Körperwuchs, Dialekt, Tracht, Gebräuche 
immer mehr dem kroatiſchen Typus; auf den Inſeln 
iſt der Einfluß des italieniſchen Idioms bemerkbar. Die 
Slawen bedienen ſich außer dem lateiniſchen Alpha= 
bet auch (für gottesdienſtliche Bücher) des Cyrilliſchen 
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und glagolitiſchen Alphabets. Den nächſt zahlreichen 
Volksſtamm bilden die Italiener (5,8 Proz.), vorzugs⸗ 
weiſe in den Hafenſtädten und auf den Inseln anſäſſig. 
In den größern Städten befinden ſich 3400 Deutſche. 
Etwa 900 Albaneſen bewohnen Borgo Erizzo bei 
Zara, 155 250 Juden ſpaniſcher Abkunft machen 
den fest er Bevölkerung aus. In Beziehung auf 
Körpergeſtalt iſt der Dalmatiner ausgezeichnet durch 
einen 90 Wuchs, ausdrucksvolle Züge, ſcharfe 
Sinne und ungewöhnliche Kraft. Er iſt ausdauernd, 
ſeine Nahrung und Lebensweiſe einfach, ſein Geiſt 
bildungsfähig. In manchen Gegenden iſt noch jetzt 
die Blutrache üblich. Der Anzug iſt ſo mannigfaltig, 
daß z. B. faſt jede Gemeinde der Bocche di Cattaro 
ſich durch beſondere Tracht auszeichnet. In reli⸗ 
giöſer Beziehung bekennen ſich über 83 Proz. der 
Bewohner zur römiſch-katholiſchen und 16 ½ Proz. 
zur orthodoxen griechiſchen Kirche; die Evangeliſchen, 
die unierten Griechen und die Juden machen zuſam⸗ 
men kaum 500 Seelen aus. Die römiſch⸗katholiſche 
Kirche zählt einen Erzbiſchof (zu Zara), fünf Biſchöfe 
(zu Sebenico, Spalato, Leſina, Raguſa und Cattaro). 
Die orientaliſchen Griechen haben zwei Bistümer (zu 
Zara und Cattaro), welche der Czernowitzer Metro⸗ 
polie unterſtehen; die Klöſter (68 römiſch⸗katholiſche, 
II griechiſche) beherbergen 533 Mönche u. 109 Nonnen. 

An Bildungsanſtalten beſtehen außer den bi⸗ 
ſchöflichen Seminaren und Kloſterlehranſtalten: 4 
Obergymnaſien (Zara, Spalato, Raguſa, Cattaro), 
eine Oberrealſchule (Spalato), eine Unterrealſchule 
(Zara), eine Lehrerbildungsanſtalt (Borgo Erizzo) 
und eine Lehrerinnenbildungsanſtalt (Raguſa), end⸗ 
lich 2 nautiſche Schulen (Cattaro, Raguſa). Volks⸗ 
ſchulen gibt es 340. Während 1871 nur 17 Proz. der 
ſchulpflichtigen Kinder die Volksſchulen beſuchten, iſt 
dieſes Verhältnis 1880 ſchon auf 68 Proz. geſtiegen. 
Ein Muſeum zu Zara iſt im Werden, das zu Spalato 
enthält die in Salona aufgefundenen Altertümer. 

[Naturprodukte. Landwirtſchaft ꝛc.] Wenige Länder 
haben verhältnismäßig eine ſolche Mannigfaltigkeit 
der Vegetation wie D. Bis zum Fuß der Ge⸗ 
birge kann man zwei Erdſtriche unterſcheiden. Auf 
die kahle, felſige Küſte folgt ein fetter, aus Mergel, 
Thon und ſchwarzer Kohle beſtehender Boden. Man⸗ 
gel an Bewäſſerung, die e der Wälder 
unter der venezianiſchen Herrſchaft, die bei Stür⸗ 
men mitgeführten Salzteilchen hindern aber das üp⸗ 
pige Gedeihen der Pflanzenwelt, namentlich des 
Baumwuchſes, welcher ſchon durch die Überzahl von 
Schafen und Ziegen äußerſt gefährdet iſt. Pinien hat 
D. nur wenig, um ſo häufiger ſind Cypreſſen und 
Strandkiefern. Die Gebüſche beſtehen aus Piſtazien, 
Myrten, Wacholder, Johannisbrotbäumen ꝛc. Eine 
beſonders reiche Flora hat die Snjel Leſina, wo auch 
der Rosmarin einige Strecken bedeckt. In den ſüd⸗ 
lichen Gegenden gedeihen Gewächſe des ſüdlichſten 
Europa im Freien, namentlich Kaktus, Agave, ſelbſt 
die Dattelpalme. Das Ackerland nimmt nur 11 
Proz. der Oberfläche ein, dagegen die Weiden (dar⸗ 
unter freilich viel wüſte Strecken) 47 Proz. Die Wein⸗ 
gärten bedecken 6 Proz., Gärten und Wieſen gegen 
4 Proz., der im Innern des Landes ſpärlich vorkom⸗ 
mende Wald nur 30 Proz. Die kargen Erträgniſſe 
des Ackerbaues (ca. 1,650,000 hl Kornfrüchte, haupt⸗ 
ſächlich Mais, Gerſte und Weizen, 45,000 hl Hülſen⸗ 
früchte, 250,000 hl Kartoffeln, 25,000 hl Rüben) 
reichen für den Bedarf nicht hin; dagegen bleibt 
von dem erzeugten, mitunter vorzüglichen Wein 
(1,150, 000 hl) und vom Olivenöl (über 100,000 metr. 
Ztr.) ein Teil zur Ausfuhr übrig. Vortrefflich ge⸗ 
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deihen Weichſeln (die den Maraskino liefern), Man⸗ 
deln, Melonen, Feigen, Granatäpfel ohne alle Pflege. 
Zur Bereitung von Inſektenpulver wird Chryſan⸗ 
themum gebaut (Jahresertrag über 10,000 metr. 

tr.). Das Grasland liefert 250,000 metr. Ztr. 
eu und Grumt und die wenigen Wälder etwa 

300,000 Feſtmeter Holz. Der Wert des Realbeſitzes 
und des Kulturbodens wird auf 37,5 Mill. Gulden 
geſchätzt. Die Viehzucht kann ſich bei dem Mangel 
an Futterbau und dem geringen Ertrag des Gras⸗ 
landes nicht heben. Pferde (20,256 Stück) dienen als 
Reit⸗ und Saumtiere, ſo auch Maultiere (7732 Stück) 
und Eſel (19,082 Stück). Bei dem geringen Stande 
des Rindviehs (89,728) und ſeiner Verwendung beim 
Ackerbau ſind Milch, Butter, Kalbfleiſch nur Neben⸗ 
produkte und zu Leckerbiſſen geworden. Zahlreich 
ſind nur Schafe (824,191 Stück) und Ziegen (217,155 
Stück), daher Hammelfleiſch die gewöhnlichſte Nah⸗ 
rung. Schweine (29,432 Stück) trifft man nicht häufig. 
Die Jagd findet nur an dem zahlreichen Waſſerge⸗ 
flügel (namentlich im Narentadelta) einen ergiebigen 
Ertrag. Auf den Inſeln wird Bienenzucht betrieben 
(Honig von Solta). Von hoher Bedeutung für D. 
iſt die Fiſcherei, namentlich auf Sardellen, deren 
Fang die Einwohnerſchaft einer Anzahl von Dörfern 
ausſchließlich beſchäftigt. Die Fiſche (22 genießbare 
Gattungen) bilden geſalzen und gedörrt einen wich⸗ 
tigen Handelsartikel. Bei Sebenico werden auch Ko— 
rallen gewonnen. Der Boden Dalmatiens birgt we⸗ 
nig mineraliſche Schätze. Braunkohlen (bei Siveric) 
geben einen Ertrag von 220,000 metr. Ztr. Dagegen 
ſind Kalkſtein⸗ und Marmorbrüche ergiebiger, den 
größten Wert aber liefert das Meer mittels der Sa⸗ 
linen auf den Inſeln Arbe und Pago und zu Stagno 
(1883: 75,000 metr. Ztr.). 

[Induſtrie, Handel und Verkehr.] Die Induſtrie iſt 
in D. mit Ausnahme der Likörfabrikation (Maras⸗ 
kino, Zaratiner Roſoglio) und der Erzeugung der 
Flaſchen für dieſelbe, der Kalk- u. Ziegelbrennerei, der 
Seifenfabrikation und der Olpreſſen kaum halb ent⸗ 

im primitiv⸗ 
ſten Zuſtand. Die Seideninduſtrie iſt ſeit einigen 
Jahrzehnten im Betrieb, ohne jedoch bisher einige Be⸗ 
deutung erlangt zu haben. Dagegen find die Landbe⸗ 
wohner äußerſt geſchickt in der Verfertigung alles dej- 
ſen, was ſie zu ihrem häuslichen Bedarf brauchen, 
als: Tuch, grobes Leinen, Schuhzeug, Seilwerk, Körbe, 
Hüte ꝛc. Sehr wichtig iſt der Schiffbau; kleinere 
Schiffe werden an mehreren Orten gebaut, große 
Werften ſind bei Raguſa und zu Milna auf der Inſel 
Brazza. Schiffahrt iſt ein Hauptgewerbe der Dal⸗ 
matiner, welche ſeit Jahrhunderten für die geübteſten 
Seefahrer im Adriatiſchen Meer gelten. Die Han⸗ 
delsmarine von D. umfaßt 510 Schiffe mit 77,285 
Ton. und einer Bemannung von 14,042 Perſonen. 
Schiffe weiter Fahrt ſind darunter 102 mit 53,725 T. 
Der Schiffbau liefert jährlich 180-200 neue und 100 
umgebaute und ausgebeſſerte Fahrzeuge, meiſt Bar⸗ 
ken. Der Schiffsverkehr in den 54 dalmatiſchen Hä⸗ 
fen beläuft ſich jährlich auf ca. 20,000 Schiffe mit 
3,200,000 T. Der Handel Dalmatiens beſteht zum 
großen Teil im Tranſit der Waren aus und nach Bos⸗ 
nien und der Herzegowina. Der Warenverkehr kann 
zu etwa 16 Mill. Gulden angenommen werden, wo⸗ 
von auf die Einfuhr zur See (Schaf- und Baum⸗ 
wollwaren, Mehl, Faßdauben) 33 Proz., auf die 
Einfuhr zu Lande (Getreide, Tabak, Schlachtvieh) 
8 ½ Proz., auf die Ausfuhr (Olivenöl, Inſektenpul⸗ 
ver, 1 71 und Ziegenfelle, Wein, Likör, 1 25 See⸗ 
ſalz) über 36 Proz., auf den Tranſitverkehr 22 Proz. 
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kommen. Als beſonderes Zollgebiet hat D. ſeit 1880 
zu exiſtieren aufgehört, es wurde gleichzeitig mit dem 
Hinterland Bosnien: Herzegowina dem allgemeinen 
öſterreichiſch-ungariſchen Zollgebiet einverleibt. Mit 
Bosnien und der Herzegowina findet der Verkehr 
wegen Mangels an Straßen durch Saumtiere ſtatt, 
und die Waren müſſen zu dieſem Behuf in kleine Kolli 
von ae 75 kg Gewicht abgeteilt werden. Als 
Marktplätze dienen Raguſa, Cattaro u. a. O. Seit 
1877 iſt eine Staatsbahnlinie von Spalato zum Koh⸗ 
lenbecken von Siveric mit Abzweigung nach Sebenico 
(105 km), dann ſeit 1885 eine ſolche von Metkovic 
nach Moſtar in der Herzegowina (43 km) im Betrieb. 
Kunſtſtraßen erhielt D. erſt durch die öſterreichiſche 
Regierung. Die wichtigſten ſind die Strada mediter⸗ 
ranea, welche das Land der Länge nach durchzieht, und 
die Strada littoral, welche von Zara bis Almiſſa führt. 
Seit 1831 iſt die Straße über den Vellebit (f. oben) er: 
öffnet, welche die kürzeſte Linie zwiſchen Zara und Karl⸗ 
ſtadt herſtellt. Nach der Herzegowina führt die Straße 
im Narentathal von Metkovic nach Moſtar. Insge⸗ 
ſamt beſitzt D. 2522 km Landſtraßen. Die Häfen 
Dalmatiens bedürfen ſelten künſtlicher Nachhilfe; in 
militäriſcher Beziehung wichtig iſt der am offenen 
Meer liegende Hafen von Rogosnica. Einer der aus⸗ 
gezeichnetſten Häfen iſt Porto di San Giorgio auf 
der Nordſeite der Inſel Liſſa. Die beſte Zuflucht im 
Winter für ganze Geſchwader bietet der Canale di 
Calamotta. Der Hafen von Raguſa ſelbſt iſt klein und 
dem Scirocco ausgeſetzt; dagegen iſt die etwas nörd⸗ 
licher gelegene Bucht von Gravoſa für die größte Ma⸗ 
rine geräumig genug und ſicher. Ausgezeichnet iſt die 
Bocche di Cattaro, die ſelbſt gegen die heftigſte Bora 
ſichert. Kriegshäfen ſind: Liſſa, Zara und Cattaro. 
Den größten Handelsverkehr haben die Häfen von 
Spalato, Zara, Sebenico und Gravoſa. 

[Verwaltung ꝛc.] Die politiſche Einteilung in Be⸗ 
zirkshauptmannſchaften, deren Größe und Bevölke⸗ 
rung ſind aus folgender Tabelle zu erſehen: 

Bezirkshaupt⸗ Einw. ] Bezirkshaupt⸗ Einw. 
mannſchaften DRIL | 1880 | mannſchaften 1880 

Benfovac. . | 1581 | 31003 | Metkovic 377 | 10509 
Cattaro 678 | 33757 [ Raguſa . 775 | 36307 
Curzolaa . 590 | 21812 | Sebenico. . 961 | 39176 
Imoski 641 | 27443 [ Sinj 133540 103 
Knin 1411 41884 | Spalato. . | 1886 | 91151 
Leſina 413 | 22911 [Zara . | 1636 60 161 

Macarica . 548 | 19884 

Die politiſche Oberbehörde ift die Statthalterei. Zu 
Zara fungieren ein Oberlandes- u. ein Landesgericht; 
zu Spalato, Raguſa, Cattaro ſind Kreisgerichte; dazu 
beſtehen 33 Bezirksgerichte. In Zara, Spalato und 
Raguſa beſtehen Handels- u. Gewerbekammern. Der 
Landtag von D. iſt zuſammengeſetzt aus dem kath. 
Erzbiſchof und dem griechiſch-orientaliſchen Biſchof 
von Zara und 41 Abgeordneten (10 aus den Höchſt⸗ 
beſteuerten, 1 der Landeshauptſtadt, 7 der Städte, 
3 aus den Handelskammern und 20 der Landgemein⸗ 
den). In den Reichsrat wählt D. 9 Deputierte: 1 die 
Höchſtbeſteuerten, 2 die Städte und Handelskammern 
und 6die Landgemeinden. D.trägt an direkten Steuern 
kaum volle 600,000 Gulden ein, an indirekten 1,6 Mill., 
wovonüber die Hälfte auf das Salz- und Tabaksmono⸗ 
pol kommt. Im Wappen (1. Tafel ⸗Oſterreich.⸗ungar. 
Landeswappen«) führt D. drei gekrönte goldene Leo: 
pardenköpfe, Raguſa drei blaue rechte Schrägbalken, 
Zara einen geharniſchten Reiter und Cattaro (Oſter⸗ 
reichiſch⸗-Albanien) einen roten Löwen. Die Flagge iſt 
die der öſterreichiſchen Marine. Hauptſtadt iſt Jara. 
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Vgl. Petter, Das Königreich D. (Gotha 1857, 
2 Bde.); Noé, D. und ſeine Inſelwelt (Wien 1870); 
Schiff, Kulturbilder aus D. (daſ. 1875); Schatzmayr, 
D., geograph.⸗hiſtor.⸗ſtatiſt. Beſchreibung (Trieſt 
1877); Landeskunde des Königreichs D.« (daf. 1876); 
Swida, Das Königreich D. (Wien 1882); Stefano: 
vicz⸗Vilovsky, Die Serben im ſüdl. Ungarn, in D. ꝛc. 
(Teſchen 1884); Bidermann, Die Beſtandteile des 
heutigen Königreichs D. (in der Wiener ⸗Statiſt. Mo⸗ 
natsjchrift« 1885), und das ſeit 1871 in Zara erſchei⸗ 
nende Jahrbuch »Manuale del regno di Dalmazia«. 

Geſchichte. 
Das alte D., ein Teil von Illyrien, erhielt ſeinen 

Namen von der Handelsſtadt Delminium oder 
Dalmium, welche um 200 v. Chr. Hauptſtadt eines 
eignen Gebiets (Dalmatia) zwiſchen dem Adriati⸗ 
ſchen Meer, dem Fluß Titius (Kerka) und dem Bebi⸗ 
ſchen Gebirge wurde. Die Bewohner desſelben, Dal— 
matä oder Dalmatii, die von der Jagd, Fiſcherei 
und Viehzucht, vorzüglich aber vom Raub lebten, ge⸗ 
rieten wiederholt in Krieg mit den Römern, die, nach— 
dem fie um 168 v. Chr. das jüngere Ardiäerreich un⸗ 
ter dem König Gentius vernichtet und ſo das Land 
vom See bei Skutari (lacus Labeaticus) bis zum 
Naro (Narenta) unterworfen hatten, 156 ihre Herr: 
ſchaft, wenigſtens an der Küſte, begründeten. 117 er⸗ 
oberte Metellus den Vorort Salona, und um 78 nä— 
herte ſich die gänzliche Eroberung Dalmatiens ihrem 
Ende. Unter Cäſars Statthalterſchaft über Gallien 
und Illyrien erhoben ſich aber die Dalmatiner mit 
den übrigen Illyriern zur Bekriegung der mit den 
Römern verbündeten Liburner, vernichteten 50 ein 
von Cäſar geſandtes Heer ſowie 48 v. Chr. 15 Kohor⸗ 
ten und 3000 Reiter unter Gabinius und bequemten 
ſich erſt nach der Beendigung des Bürgerkriegs zu 
einem mäßigen Tribut. Nach Cäſars Tod verweiger— 
ten ſie jedoch denſelben wieder, und ihre völlige 
Unterjochung bewirkte erſt Statilius Taurus 23 v. 
Chr. Befeſtigt wurde die Eroberung zuletzt durch die 
Unterdrückung des großen dalmatiſch-pannoniſchen 
Aufſtandes 10 n. Chr. Das Land bildete ſeitdem 
mit Liburnia und Japydia die Provinz Illyricum. 
Römiſche Kultur verbreitete ſich nun über das Land, 
Wein⸗ und Ackerbau gewannen eine bis jetzt nicht 
wieder erlangte Ausdehnung, blühende Handels- 
ſtädte erhoben 19 an den zahlreichen Buchten der 
Küſte, und das Land lieferte dem römiſchen Heer 
die beſten Soldaten, ſelbſt einige Kaiſer, wie den 
Diokletian. Bei der Teilung des römiſchen Reichs 
wurde D. zum oceidentalifchen Kaiſertum geſchlagen, 
aber ſchon nach dem Tode des Honorius mit dem 
orientaliſchen Kaiſertum vereinigt, deſſen Schickſal 
es nun mehr als ein Jahrhundert hindurch teilte. 
Um 481 finden wir Odoaker bemüht, das Land bei 
ſeiner italiſchen Herrſchaft feſtzuhalten. Mit Ein⸗ 
willigung des Kaiſers Zeno kam es 489 unter die 
Herrſchaft des oſtgotiſchen Königs Theoderich d. Gr. 
und bildete ſeit 491 einen Teil des oſtgotiſchen Kö— 
nigreichs Italien, ward aber durch Beliſar und ſo— 
dann nach Totilas' Wiedereroberung durch Narſes 
von neuem mit dem orientaliſchen Kaiſertum ver: 
einigt. Im 6. Jahrh. (insbeſondere 569 — 598) nah: 
men die Avaren das Land in Beſitz und behielten es 
bis zum Anfang des 7. Jahrh., worauf die kroatiſch— 
ſerbiſchen Slawen das Binnenland und einen Teil 
der Küſte einnahmen. Eine kurze Zeit gehörte der 
nordweſtliche Teil von D. zum Reich Karls d. Gr., 
während Byzanz die Oberhoheit über die vorzugs— 
weiſe romaniſchen Küſtenſtädte behauptete. Doch 
überwog auch da bald die nachbarliche Macht der 
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kroatiſchen Fürſten im nordweſtlichen, die der ſer⸗ 
biſchen Slawen, namentlich der Narentaner, im ſüd⸗ 
öſtlichen Teil. Die Kroatenfürſten gerieten darüber 
mit Venedig in Streit, welcher zu gunſten der Kroa⸗ 
ten endete, ſo daß der König Crescimir Peter ſeit 
1052 den Titel eines Königs von D. annahm. 
König Demetrius von Zwonimir nahm ſeine Län⸗ 
der, alſo auch D., vom Papſt Gregor VII. zu Lehen 
und behauptete ſich gegen die vereinigten Byzantiner 
und Venezianer bis zu ſeinem 1089 erfolgten Tod. 
Mit ſeinem Nachfolger Stephan erloſch kurz nachher 
die Reihe der kroatiſch⸗dalmatiſchen Nationalkönige, 
und D. wurde von nun an der Zankapfel aller be⸗ 
nachbarten Reiche und der Tummelplatz der wildeſten 
Oligarchie. König Wladislaw von Ungarn, Schwa⸗ 
ger des Königs von Kroatien und D., machte ſeine 
Anſprüche auf Kroatien geltend, wurde hier als 
Landesherr anerkannt, und ſein Nachfolger Koloman 
eröffnete einen Krieg um den 58 Dalmatiens mit 
Venedig, der nach den verſchiedenſten Wechſelfällen, 
insbeſondere im Zeitalter der ungariſchen Anjous 
(1310-82), in den Jahren König Siegmunds durch 
den 1433 mit den Venezianern abgeſchloſſenen Waffen⸗ 
ſtillſtand endete, wobei D. zwiſchen beiden Mächten 
geteilt wurde. Im Anfang des 13. Jahrh. wander⸗ 
ten die Morlaken (ſ. d.) in D. ein, und 1242 ward es 
von den Mongolen ſchwer heimgeſucht. Dazu dauerten 
die Kämpfe zwiſchen Ungarn und Venedig fort, und 
ſeit 1462 begannen auch die Osmanen regelmäßige 
Unternehmungen gegen Kroatien und D., die zwar an 
den feſten Städten ſcheiterten, aber dem offenen Land 
großen Schaden zufügten. Die Venezianer behaup⸗ 
teten ſich indes in ihren dalmatiſchen Beſitzungen und 
vergrößerten dieſelben durch Eroberungen und Ver⸗ 
träge mit der Türkei. Raguſa allein behauptete in⸗ 
mitten aller Kämpfe ſeine Unabhängigkeit und war 
ſelbſt die 1203 eingegangene läſtige Verbindlichkeit, 
feine »Grafen« oder »Rektoren« der Republik aus 
Venedig zu nehmen, bereits nach 150 Jahren wieder 
los geworden und verſtand es, durch eine ungemein 
vorſichtige Haltung zwiſchen Ungarn, Venedig und der 
Pforte ſeinen Beſtand zu erhalten. Im Karlowitzer 
Frieden 1699 trat die Pforte den ſüdlichen Teil von 
D. an Venedig ab, welches die Dalmatiner ſo für ſich 
zu gewinnen wußte, daß ſie ſeine treueſten Untertha⸗ 
nen waren und aufs tapferſte gegen die Türken kämpf⸗ 
ten, und während Venedig ſeine ſchönſten Beſitzun⸗ 
gen in der Levante den Türken überlaſſen mußte, ver⸗ 
mochten dieſe mit aller ihrer Macht nicht, das kleine 
D. zu erobern. Venedigs Herrſchaft in D. umfaßte 
ſeit den Friedensſchlüſſen mit der Pforte von 1671 
und 1699: als vecchio acquisto (alte Erwerbung) 
alles bereits früher erworbene Küſtengebiet, deſſen 
Grenzlinie der Provveditore Nani unterhandelt hatte 
(daher linea Nani), und als nuovo acquisto infolge 
der Grenzregulierung durch den Provveditore gene⸗ 
rale Mocenigo (linea Mocenigo) einen großen Teil 
des Contado von Zara, einen Teil der Diſtrikte von 
Sebenico und Troni, die Diſtrikte Knin und Dre⸗ 
nis, endlich Teile der Diſtrikte Scardona, Spalato, 
Siga, Almiſſa, Mucarsca und Narenta. Der Friede 
von Paſſarowitz 1718 gab D. als venezianiſchem Be⸗ 
ſitz die Grenzen, welche es noch gegenwärtig hat, in⸗ 
dem als acquisto novissimo der Reſt der letztgenann⸗ 
ten Diſtrikte des acquisto nuovo hinzukam. Beide 
zuſammen bildeten das Bergland (il montano). Die 
aus der Zeit der einſtigen Unabhängigkeit herrühren⸗ 
den Munizipalſtatuten bildeten die Grundlage des 
Gemeindeweſens. Der Repräſentant der höchſten ge: 
richtlichen, politiſchen und militäriſchen Gewalt war 
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in jeder Stadt der von Venedig geſandte Conte⸗ 
Capitano, welcher ſeinerſeits unter dem in Zara reſi⸗ 
dierenden Generalprovveditore der Provinz ſtand. 
ür Hebung des materiellen Wohlſtandes ſowie für 
örderung * geiſtigen Bildung der Bewohner durch 

Schulunterricht geschah von ſeiten Venedigs äußerſt 
wenig. Dennoch war die Trauer allgemein, als die 
Dogenrepublik infolge des Friedens von Campo 
Formio 12. Mai 1797 aufhörte und das bisherige 
venezianiſche D. unter öſterreichiſche Herrſchaft kam. 
Im Preßburger Frieden (1805) mußte Oſterreich D. 
an Napoleon I. abtreten, der es nach Vertreibung 
der Ruſſen zum Königreich Italien ſchlug. Nachdem 
er im Wiener Frieden (1809) auch noch den ungari⸗ 
ſchen Teil von D. erhalten, bildete er 1810 aus dem 
geſamten D. mit Hinzufügung der von Oſterreich 
auf dem rechten Ufer der Save abgetretenen Gebiete 
die fogen. illyriſchen Provinzen feines Kaiſer⸗ 
tums. Im J. 1814 fiel D. an Oſterreich zurück und 
ward mit dem Raguſaniſchen und einem Teil von 
Albanien 1816 zu einem eignen Königreich erhoben. 
Von ſeiten der öſterreichiſchen Regierung geſchah nun 
zwar etwas mehr für die materielle und geiſtige He- 
bung des Landes, doch wurden dadurch keine großen 
Sympathien gewonnen. Infolge der Ereigniſſe von 
1848 ward D. dem Ban von Kroatien untergeordnet. 
Da jedoch in D. die ſlawiſchen Einwohner faſt nur 
den niedern Ständen angehörten und politiſch un⸗ 
mündig, die leitenden Perſonen im Landtag italie⸗ 
niſch waren, ſo wollte D. von einer Verbindung mit 
Kroatien nichts wiſſen. Daher ſprach der dalma⸗ 
tiſche Landtag den Wunſch aus, im Verband der 
deutſch⸗ſlawiſchen Provinzen zu bleiben, und beeilte 
ſich, den Wiener Reichstag zu beſchicken. Nur eine 
kleine Partei war ſlawiſch geſinnt und verlangte in 
einer 9. Okt. 1861 dem Kaiſer übergebenen Adreſſe 
wirklich die Wiederherſtellung des »dreieinigen« Kö⸗ 
nigreichs, für das ſie in Bezug auf den öſterreichiſchen 
Staatsverband dieſelbe Selbſtändigkeit beanſpruchte, 
welche Ungarn bis zur Revolution von 1849 beſeſſen. 
Daß indes die Einwohner weder wirklich zivili⸗ 
ſiert noch innerlich mit dem Kaiſerſtaat verbunden 
waren, zeigte der Aufſtand von 1869. Als nämlich 
die Regierung im Oktober 1869 eine allgemeine Land⸗ 
wehrrekrutierung ausführen wollte, erſchien dies den 
Umwohnern der Bocche (Bucht) von Cattaro als ein 
Attentat auf ihre Freiheit; ſie widerſetzten ſich mit 
bewaffneter Hand, vertrieben die Beamten, belager⸗ 
ten das Fort Dragalj und vernichteten ein gegen ſie 
geſchicktes Detachement. Auf ihren Bergen waren 
ſie faſt unangreifbar. Mehrere Regimenter wurden 
mit Verluſt zurückgeſchlagen, und die Inſurgenten 
bekamen neuen Zuzug aus dem Innern des Landes 
ſowie aus Montenegro. Erſt dem General v. Rodich 
gelang es, durch Verſprechung von Amneſtie und 
Schadenerſatz ſowie der Freiheit von der Wehrpflicht 
die Boccheſen zu bewegen, die Waffen niederzulegen 
und ſich zu unterwerfen, ſo daß im Februar 1870 die 
Ruhe wiederhergeſtellt war. Die Kaiſerreiſe nach 
D. (im April und Mai 1875), welche den Anlaß zu 
einer Fülle örtlicher Ovationen darbot, erſchien ſpä⸗ 
ter, als die Okkupation Bosniens und der Herze⸗ 

gowina, dieſer natürlichen Hinterlande Bosniens 
(4878), zur Wirklichkeit wurde, als he der 
großen Aktion Oſterreichs und galt überdies den Dal⸗ 
matinern als Bürgſchaft der Verwirklichung jo man⸗ 
ER die materielle Lage des Landes betreffender 
offnungen. Inzwiſchen hatte die ſlawiſche Partei 

in D. immer mehr Boden gewonnen und ſchließlich 
die Mehrheit im Landtag erlangt. Der Widerſtreit der 
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Parteien, der italieniſchen und ſlawiſchen Autono⸗ 
miſten und der Anhänger des kroatiſchen Ideals eines 
dreieinigen Königreichs: Kroatien, Slawonien, D. 
(Bosnien und Herzegowina eingerechnet), dauerte 
mit wechſelnder Heftigkeit fort. Im Gefühl ihrer 
numeriſchen Überlegenheit und im Beſitz der Mehr⸗ 
heit im Landtag, begann die kroatiſche Nationalpar⸗ 
tei angriffsweife gegen die Italiener und Deutſchen 
vorzugehen und die Schulen zu flawiſieren. Auch 
brach 1881 im ſüdlichen D., in den Bocche und der 
ſogen. Krivoscie (ſ. d.) von neuem ein Aufſtand we⸗ 
gen Durchführung der allgemeinen Wehrpflicht aus, 
der erſt 1882 unterdrückt wurde. Vgl. außer den äl⸗ 
tern Geſchichtswerken über D. von Bomann (Vened. 
1778), Lago (Zara 1809), Kreglianovich-Albinoni 
(daf. 1809): Cattalinich, Storia della Dalmazia 
(Zara 1835, 3 Bde.); Solitro, Documenti storici 
sull Istria e la Dalmazia raccolti 
e annotati (Vened. 1844); Pro- 
spetto eronologico della storia 
della Dalmazia con riguardo alle 
provincie slave contermine« (2. 
Aufl., Zara 1878); Pacor, Die 
Operationen in den Bocche von 
Cattaro 1869 (Wien 1870). 

Dalmatien, Herzog von, |. 
Soult. 
Dalmatika, aus Dalmatien ſtam 

mendes langes, weißes Oberkleid 
mit Armeln, der römiſchen Tunika 
ähnlich, ward in Purpur von den 
alten Kaiſern getragen und vom 
Papſt Silveſter I. (um 320) als 
Amtskleid der Diakonen (daher auch 
diaconale genannt) eingeführt; ein 
ſeidener Überwurf mit kurzen Ar⸗ 
meln, früher ganz geſchloſſen, ſo 
daß er über den Kopf angezogen 
wurde; jetzt an den Seiten mit 
einem tiefen Einſchnitt (ſ. Figur). 
Die Farbe richtet ſich nach den Vor⸗ 
ſchriften der Liturgie für die ver⸗ 
ſchiedenen Feſt⸗ und Sonntage und 
nach den Verrichtungen an denſel⸗ 
ben. Eine ganz ähnliche weiße D. 
gehörte früher zu den Pontifikal⸗ 
gewändern des Biſchofs und eine von dunklem vio⸗ 
letten Seidenſtoff zum Krönungsornat der deutſchen 
Kaiſer, z. B. die berühmte Kaiſerdalmatika in der 
Sakriſtei der Peterskirche zu Rom. 

Dalmatius (Del matius), Neffe Kaiſer Konſtan⸗ 
tins d. Gr., ward 333 zum Konſul, 335 zum Cäſar 
ernannt, erhielt bei der Teilung des Reichs durch 
Konſtantin d. Gr. Illyricum, Makedonien und Grie⸗ 
chenland, wurde aber 337 nach Konſtantins Tod 
nebſt ſonſt allen übrigen Verwandten der neuen Kai⸗ 
ſer getötet. 
Dalmatow, Stadt im ruſſ. Gouvernement Perm, 

Kreis Schadrinsk, am Iſſet (zum Tobol), hat 2 Kir⸗ 
chen und ein befeſtigtes Kloſter, Ziegelbrennereien, 
Gerbereien und Talgſiedereien und (1875) 4337 Einw. 
Die Stadt bildet einen bedeutenden Fleiſchmarkt; 
jährlich werden aus Sibirien 300 - 800,000 Bud 
Fleiſch für die Arbeiter in den uraliſchen Minen, fer⸗ 
ner Fiſche, Häute, Butter ꝛc. herbeigeführt.. 

Dalmellington, Induſtrieflecken in Ayrſhire(Schott⸗ 
land), mit 1515 Einw., Wollſpinnerei, Decken- und 
Teppichfabrikation. 

Dalou (ſpr. daluh), Jules, franz. Bildhauer, geb. 
1838 zu Paris, trat mit elf Jahren in die Zeichen⸗ 

Dalmatika (Figur 
des 14. Jahrh.). 
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ſchule der Rue de l'ècole de médecine, wo er von 
Carpeaux im Zeichnen und im Modellieren nach der 
Antike unterrichtet wurde und ſolche Fortſchritte 
machte, daß dieſer ihn in ſein Atelier nahm. Mit 
18 Jahren trat er in das Atelier Durets, fühlte ſich 
aber auch bei ihm nicht voll befriedigt. Er arbeitete 
fortan Modelle für Bronzegießer und Goldſchmiede, 
bis er 1862 in der Ausſtellung mit einer Genreſtatue 
in Gips debütierte, der dann 1870 eine Stickerin 
folgte, die einen Preis erhielt. Während des Kriegs 
trat er in die Nationalgarde, wurde der Teilnahme 
am Aufſtand der Kommune beſchuldigt und floh nach 
England, wo ſeine Arbeiten große Anerkennung 
en. Er ſchuf Terrakotteſtatuetten, die Marmor⸗ 
gruppe: eine Mutter, die ihr Kind wiegt (Samm⸗ 
lung des Marquis von Weſtminſter), zahlreiche Por⸗ 
trätſtatuetten und 1877 die lebensgroße Terrakotte⸗ 
gruppe: eine Bäuerin aus der Bretagne, die ihr Kind 
fäugt Dann kehrte er nach Paris zurück und erhielt 
im Salon von 1883 für zwei große figurenreiche, 
durchaus maleriſch aufgefaßte Reliefs: Sitzung der 
franzöſiſchen Deputiertenkammer vom 23. Juni 1789 
und eine allegoriſche Verherrlichung der Republik, die 
Ehrenmedaille des Salons. Das erſtere hat er im 
Auftrage des Staats für die Deputiertenkammer in 
Marmor ausgeführt. Er iſt ein begabter Naturaliſt, 
welcher ſich eng an Carpeaux anſchließt, ohne jedoch 
deſſen Extravaganzen zu teilen. 

Dalry (spr. dalrih, ⸗Königsthal⸗), Binnenſtadt im 
nördlichen Ayrſhire (Schottland), mit den Blair-Ei- 
ſenwerken, Kohlengruben und (188) 5010 Einw. 

Dalrymple (ſpr. dällrimpl oder dälrimpl), 1) Sir Da⸗ 
vid D., Lord Hailes, ſchott. Rechtsgelehrter und Hi⸗ 
ſtoriker, geb. 28. Okt. 1726 zu Edinburg, ſtudierte in 
Utrecht, trat nach ſeiner Rückkehr 1748 als Anwalt 
auf, ward 1766 Mitglied des Obergerichts, 1776 Lord—⸗ 
kommiſſar des Juſtizhofs und nahm als ſolcher den 
Titel Lord Hailes an. Er ſtarb 29. Nov. 1792. Als 
Schriftſteller iſt er beſonders durch feine »Annals of 
Scotland from the accession of Malcolm III. sur- 
named Canmore to the accession of Robert I.«(Edin⸗ 
burg 1797, 3 Bde.) und ſeine Polemik gegen Gibbon 
bekannt. Auch ſchrieb er: »Memorials and letters 
relating to the history of Britain in the reign of 
James I.« (Edinb. 1762) und »of Charles I.« (daſ. 
1766); »Historical memorials« (daſ. 1769) u. a. 

2) Alexander, Geograph und Reiſender, Bruder 
des vorigen, geb. 24. Juli 1737, trat noch jung in 
die Dienſte der Oſtindiſchen Kompanie, machte ſeit 
1789 mehrere Reiſen nach den Südſeeinſeln und ent⸗ 
warf Zeichnungen von den beſuchten Küſten. Die 
Kompanie ernannte ihn darauf zu ihrem Hydrogra— 
phen, und auf Grund eines von ihm entworfenen 
Projekts machte Cook 1768 — 71 feine erſte Reiſe um 
die Welt. D. ſtarb 19. Juni 1808 in London. Eine 
Sammlung ſeiner Seekarten gab er heraus in der 
General collection of nautical publications (Lond. 
1753) und in dem Oriental repertory from April 
1791 to January 1795, (daſ. 1791). Auch ſchrieb er: 
„Historical collection of the several voyages and 
discoveries in the Pacific Ocean (Lond. 1770, 2Bde.). 

Dal segno (ital.), ſ. Segno. 
Dalsland (Dal), Landſchaft im ſüdlichen Schwe— 

den, früher, als zu Norwegen gehörend, »Marfer« 
genannt, zwiſchen dem Wenerſee und Norwegen ge— 
legen, bildet den kleinern nördlichen Teil des Läns 
Elfsborg, iſt 4190 qkm (76 QM.) groß und wird von 
(1880) 85,845 Menſchen bewohnt. Nur deram Wenerſee 
belegene ſüdöſtliche Teil, etwa ein Zwölftel des Gan— 
zen, iſt eben und fruchtbar; alles übrige iſt ein Gebirgs— 

Dalry — Dalton. 

land, deſſen bedeutendſte Höhen aber kaum 240 m 
erreichen. Beſonders merkwürdig ſind die großen 
Lager von Meeresſchnecken auf Höhen von 70 — 
100 m, die fogen. Rieſentöpfe«, von denen man 75 
kennt, und die bedeutenden tiefen Spalten in den 
Bergen. Das Land iſt ſehr reich an Gewäſſern. Durch 
die Mitte desſelben erſtreckt ſich von dem Wenerſee 
gegen W. eine Kette von terraſſenförmig übereinan⸗ 
der liegenden ſchönen Landſeen, welche ſich durch ſchnell 
ſtrömende Flüſſe ineinander ergießen und die Anlage 
des Dalslandskanals ermöglicht haben. Von 
dieſen Seen iſt Store Le, 60 km lang, 101 m ü. M., 
zum Teil zu Norwegen gehörend, der weſtlichſte und 
höchſte; er fließt ab in den Lelaͤngen, 30 km lang, 
92,6 m ü. M., in welchen ſich von N. her die beiden 
großen, zum Teil auch zu der Landſchaft Wermland 
gehörenden Seen Oſtra Silen (103 m ü. M.) und 
Weſtra Silen (95,6 m ü. M.) ergießen, und welcher 
dann in den 15km langen, 4 km breiten Laxſjö (74m 
ü. M.) eintritt, der endlich durch die Upperudsa bei Köp⸗ 
mannebro in den Wener abfließt. Dieſe ganze Seen⸗ 
kette iſt durch das D.-Kanalſyſtem 1864 67 von 
dem Baumeiſter Nils Erieſon ſchiffbar verbunden wor⸗ 
den, und es ſind dazu 29 Schleuſen erforderlich ge⸗ 
weſen. Von dieſen por die unterfte die Dimenfionen 
des Götakanals und geftattet daher größern Fahr⸗ 
zeugen, bis Upperud zu gelangen; die übrigen ſind 
kleiner (32 m lang, 4, m breit und 1,6 m tief). Der 
intereſſanteſte Punkt iſt bei dem Eiſenwerk Häfverud 
im O. des Sees Aklaͤngen, in welchen drei Senk- und 
eine beſtimmende Schleuſe ſowie ein frei über einem 
bedeutenden Waſſerfall ſchwebender, von ſtarken eiſer⸗ 
nen Platten zuſammengefügter, 750 metr. Ztr. ſchwe⸗ 
rer Aquädukt hinaufführen. Die Anlagekoſten dieſes 
Kanals haben über 3 Mill. Mk. betragen, wovon der 
Staat 1,2 Mill. beſtritten hat. Die ſchiffbare Verbin⸗ 
dung des nördlich von dieſem Fahrwaſſer belegenen 
Sees Animmen mit dem Wener durch einen kurzen 
Kanal mit einer Schleuſe iſt jüngſt erfolgt. Die Wäl⸗ 
der, freilich ſtark ausgebeutet, bedecken über 1160 qkm, 
Waldwirtſchaft, Viehzucht und Ackerbau ſind die 
Hauptnahrungsquellen. Wegen des Holzreichtums 
ſind viele Eiſenwerke vorhanden, die aber ihr Roh⸗ 
eiſen aus Wermland holen, denn es gibt nur einen 
einzigen Hochofen (bei Billingsfors). Von Eiſenbah⸗ 
nen durchſchneidet die große Bergbezirksbahn Göte⸗ 
borg⸗Falun, 1879 vollendet, den öſtlichſten Teil des 
Landes, und 1879 iſt auch die Dalslandsbahn Sun⸗ 
nand⸗Frederikshald, welche ſich an die vorige bei 
Mellerud anſchließt, eröffnet. 

Dalston (spr. daplitn), nördlicher Stadtteil von 
London (f. d.), in welchem das deutſche Hoſpital, eine 
deutſche Kirche und ein deutſches Waiſenhaus (Kaiſer 
Wilhelms - Stiftung) liegen. 

Dalton (spr. dalt'n), 1) Stadt im Weſt Riding von 
Horkſhire (England), im NO. von Huddersfield, an 
einem Zufluß des Calder, mit (18s!) 6170 Einw. — 
2) (D. in Furneß) Stadt in Lancaſhire (England), 
in dem Furneß genannten Bezirk, 5 km nördlich von 
Barrow, mit Eiſenhütten, Gerberei, Malzdarren und 
(1881) 13,350 Einw. Dabei die Ruinen der berühmten 
Furneß⸗Abtei. 5 

Dalton (spr. dahlt'n), 1) John, Chemiker und Phy⸗ 
ſiker, geb. 5. Sept. 1766 zu Eaglesfield in Cumber⸗ 
land als der Sohn eines armen Wollwebers, war ſeit 
1781 Hilfslehrer zu Kendal in Weſtmoreland und 
widmete ſich hier mathematiſchen und phyſikaliſchen 
Studien. 1785 wurde er mit feinem Bruder Jonas 
than Vorſteher der Schule in Kendal, und 1788 bes 
gann er meteorologiſche Beobachtungen, die er ſein 
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Jener Leben hindurch fortſetzte. 1793 ging er als 
ehrer der Mathematik und der Naturwiſſenſchaften 

an das Kollegium zu Mancheſter und ſtarb 27. April 
1844 daſelbſt. Seine vorzüglichſten phyſikaliſchen 
Arbeiten 1 575 ſich auf die Ausdehnung und Mi⸗ 
ſchung der Gaſe und die Elaſtizität der Dämpfe; in 
der Chemie hat er ſich durch Aufſtellung der atomi⸗ 
ſtiſchen Theorie und weſentliche Förderung der Lehre 
von den feſten Proportionen, durch Unterſuchungen 
über die Abſorption der Gaſe durch das Waſſer, über 
Kohlenoxyd, Kohlenwaſſerſtoff, die Sauerſtoffverbin⸗ 
dungen des Stickſtoffs ꝛc. große Verdienſte erworben. 
Er ſchrieb: »Meteorological essays and observa- 
tions« (Mancheſter 1793, 2. Aufl. 1834) und das 
New system of chemical philosophy« Oel: 1808— 
1827; deutſch, aber nicht vollſtändig, von Wolff, Berl. 
1812—14, 2 Bde.). Am Eingang der Royal Inſti⸗ 
tution zu Mancheſter wurde ihm noch bei ſeinen Leb— 
zeiten eine Statue errichtet. Vgl. Henry, Life and 
researches of D. (Lond. 1854). 

2) John, Phyſiolog, geb. 2. Febr. 1825 zu Chelms⸗ 
ford in Maſſachuſetts, ward auf dem Harvard Col—⸗ 
lege gebildet und gewann 1857 mit ſeinem Essay on 
the Corpus luteum« den von der American Medical 
Aſſociation ausgeſetzten Preis. Sein Hauptwerk: 
»Treatise on human physiology« (New Pork 1859, 
7. Aufl. 1882), trug ihm die Profeſſur an einer der 
mediziniſchen Schulen der Stadt New Pork und zu: 
gleich an dem Long Island Hospital College zu Brook⸗ 
lyn ein. Während des Bürgerkriegs war er eine Zeit⸗ 
lang Direktor des Medizinalweſens der Potomac- 
armee. Er ſchrieb noch: »Treatise on physiology 
and hygiene“ (1868) und Experimental method 
in medical science« (1882). 

3) William, engl. Journaliſt und Jugendſchrift⸗ 
ſteller, ward 1831 als Sproß einer alten Porkſhire⸗ 

familie geboren und lieferte ſchon früh Beiträge für 
Zeitſchriften. Er war eine Zeitlang am »Daily 
Telegraph«, er am »Morning Herald« und am 
»Standard« thätig, gab auch ſelbſt ein »Monatsma⸗ 
gazin« heraus und iſt Mitbegründer des Savage- 
lubs in London. Er behandelt mit Vorliebe trans⸗ 

atlantiſche Stoffe und weiß dabei die ihm mangelnde 
Selbſtanſchauung durch Beleſenheit und Phantaſie zu 
erſetzen. Seine Hauptſchriften ſind: »The wolf- boy 
of Chinas (1857); »The English boy in Japan« 
(1859); »The war-tiger, a tale of the conquest of 
China (1859); »The white elephant« (1860); »Lost 
in Ceylon« (1860); »Will Adams, the first English- 
maninJapan«(1861);»Cortesand Pizzarro« (1862); 
»The nest-hunters« (1863); »The tiger-prince, or 
adventures in thewilds of Abyssinia« (1863); »The 
wasps of the ocean« (1864); »Lost among the wild 
men« (1866); »The story of Mark Raffles< (1871); 
»The powder monkey« (1874). 

Daltonismus, ein angeborner Fehler des Farben: 
ſinns, infolgedeſſen der daran Leidende nicht im 
ſtande iſt, gewiſſe Farben als ſolche wahrzunehmen 
und von andern Farben zu unterſcheiden. Es gibt 
ſehr verſchiedenartige Fehler des Farbenſinns, welche 
mit beſondern Namen belegt worden ſind. Wenn 
Blau und Grün nicht unterſchieden wird, ſo bezeich— 
net man den Fehler als Akyanoblepſie. Der 
häufigſte Fehler dieſer Art iſt aber der D., welcher 
ſeinen Namen von dem engliſchen Chemiker Dalton 
führt und vorzugsweiſe dadurch charakteriſiert iſt, 
daß dabei die Wahrnehmung des Roten fehlt. Die 
an D. Leidenden halten Rot für Aſchgrau. Dalton 
ſelbſt erzählt von ſich: Karmeſin gleicht mir dem 
Blau, welchem man ein wenig Dunkelbraun beige⸗ 
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miſcht hat, Violett dem Blau. Die Roſe wie das Veil⸗ 
chen ſehe ich blau; die friſche Geſichtsfarbe eines jun⸗ 
gen Mädchens erſcheint mir wie ein Tintenfleck; das 
Blut gleicht dem Dunkelgrün der Flaſchen. Rot und 
Scharlach erſcheinen mir bei Tage aſchgrau. Grün 
halte ich für Braun und Braun für Grün ꝛc. Der 
D. ſowohl als die übrigen Fehler des Farbenſinns 
kommen häufiger vor, als man gewöhnlich voraus⸗ 
ſetzt, und können notoriſch vererbt werden. Die Seh- 
ſchärfe iſt bei dem angebornen D. ganz normal. Nach 
der Poungſchen Hypotheſe, wonach die Farbenwahr⸗ 
nehmungen auf den drei Grundempfindungen für 
Rot, Grün und Violett beruhen ſollen, würde ſich der 
D. einfach als Rotblindheit auffaſſen laſſen. Vgl. 
Farbenblindheit und Farbenſinn. 

Daltonſches Geſetz betrifft die Spannkraft der 
Dämpfe in gaserfüllten Räumen und ſagt aus, daß 
die Spannkraft eines Gemenges von Dämpfen und 
Gaſen (falls dieſelben nicht chemiſch aufeinander wir⸗ 
ken) gleich iſt der Summe der Spannkräfte der ein⸗ 
zelnen Gemengteile. Vgl. Verdampfung. 

Dalwigk, Karl Friedrich Reinhard, Freiherr 
von, heſſ. Miniſter, geb. 19. Dez. 1802 zu Darm⸗ 
ſtadt, Sohn des Freiherrn Reinhard von D., groß: 
herzoglich heſſiſchen Generalleutnants (geſt. 1844), 
trat 1828 in den großherzoglich heſſiſchen Staats⸗ 
dienſt, ward 1842 Kreisrat in Worms, erhielt 1845 
das Provinzialkommiſſariat der Provinz Rheinheſſen 
und 1848 das Territorialkommiſſariat in der Bundes⸗ 
feſtung Mainz (vgl. über 1 — damalige Thätigkeit: 
»Einige Bemerkungen zu den Denkwürdigkeiten des 
Generals v. Hüſer, von R. Freiherrn v. D.«, Darmſt. 
1878), war 1850 kurze Zeit Bundestagsgeſandter 
und ward 1. Juli d. J. zum Miniſterpräſidenten und 
zugleich zum Miniſter des großherzoglichen Hauſes, 
des Außern und des Innern ernannt. Seine innere 
Politik war eine Politik der entſchiedenſten Reaktion. 
Er ſuchte zum Teil die vormärzlichen Zuſtände wie— 
derherzuſtellen und ahmte mit beſonderer Vorliebe 
das Syſtem Napoleons III. nach. So wurde nament⸗ 
lich die Gemeindeverfaſſung nach franzöſiſchem Mu⸗ 
ſter eingerichtet und für die Wahlen das Syſtem der 
offiziellen Kandidaturen eingeführt. Willkürmaß⸗ 
regeln gegen die Beamten und eine kleinliche Beauf: 
ſichtigung derſelben waren damit verbunden. Auch 
auf kirchlichem Gebiet verfolgte er einſeitig reaktio— 
näre Beſtrebungen. Er begünſtigte in der proteftan- 
tiſchen Kirche die ultra-orthodoxe Richtung, während 
er zugleich die ultramontanen Elemente des Ka: 
tholizismus durch die Konvention mit dem Biſchof 
Ketteler von Mainz zu ſtärken ſuchte, durch welche er 
ſeine eigne Regierung in völlige Abhängigkeit von 
dem Biſchof brachte. In den deutſchen Angelegen⸗ 
heiten zeigte ſich D. als entſchiedener Partikulariſt 
und als ein faſt fanatiſcher Gegner Preußens. Im 
Verein mit Beuſt und mit v. d. Pfordten war ſein 
Beſtreben darauf gerichtet, die Idee einer deutſchen 
Trias zu verwirklichen. In den langjährigen Ver⸗ 
handlungen über die Bundesreform und über den 
franzöſiſchen Handelsvertrag hielt er dieſe Idee mit 
Konſequenz feſt und ließ ſich durch das mehrma- 
lige Scheitern ſeiner Pläne nicht von immer neuen 
Verſuchen abhalten. Auch in der ſchleswig⸗holſtei⸗ 
niſchen Frage vertrat er mit Entſchiedenheit den 
mittelſtaatlichen Standpunkt. 1866 ſchloß er ſich 
Oſterreich an, flüchtete vor dem Anmarſch der preußi⸗ 
ſchen Mainarmee mit dem Großherzog nach München 
und rief die Hilfe Frankreichs an, mußte aber dann 
den Frieden ſchließen, wie ihn der Sieger diktierte. 
Obwohl er nun die Militärkonvention mit Preußen 
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und 1870 den Vertrag über den Eintritt Heſſens in das 
Deutſche Reich abſchloß, erhielt er 6. April 1871 doch auf 
Wunſch des Berliner Hofs in gnädigſter Form ſeine 
Entlaſſung und ſtarb 28. Sept. 1880 in Darmſtadt. 

Daly, großer, teilweiſe noch unerforſchter Fluß 
in dem zur Kolonie Südauſtralien gehörenden Nord- 
territorium, entſpringt als Katharine auf dem gro- 
ßen Tafelland der Carpentariahalbinſel und nimmt 
nach ſeiner Vereinigung mit dem von W. kommenden 
Florafluß den Namen D. und zugleich eine nordweſt⸗ 
liche Richtung an. Er ergießt ſich in die an ſeiner 
Mündung nur ¼ Faden tiefe Anſonbai des Timor- 
meers. Der Fluß ſoll einer der bedeutendſten des 
Kontinents und bei Hochwaſſer bis zur Telegraphen⸗ 
ſtation aufwärts ſchiffbar ſein. Wiltſhire befuhr ihn 
1876: 29 km aufwärts; in demſelben Jahr ſtellte Me 
Minn ſeine Identität mit dem Katharine feſt; 1877 
beſuchte ihn Sergiſon. 
Dam, Wegemaß in Anam, — 2 Li, = 890 m. 
Dama, Damhirſch, ſ. Hirſch. 
Dama (Damra, Damara), ein den Hottentoten 

entnommener und allgemein gebräuchlicher Name für 
das Volk der Herero, einen zu den Bantuvölkern 
gehörigen Volksſtamm im weſtlichen Südafrika, dej- 
ſen Wohnſitze zwiſchen 22° 58° und 19° 30° ſüdl. Br. 
und dem Atlantiſchen Ozean bis zu einer Linie einige 
Grade weſtlich vom Ngamiſee liegen (ſ. Karte bei 
»Kapland⸗). Dies Gebiet beſteht aus drei Teilen, 
einem wüſten Küſtenſtrich, dem landeinwärts nach 
O. hin gelegenen Gebirgsland und aus dem an 
letzteres öſtlich anſtoßenden, nach der Kalahariwüſte 
hin ſich erſtreckenden ganz flachen Steppenland. In 
dem faſt waſſerloſen Küſtenſtrich leben einige 
Hundert Menſchen, die Topnaar, zumeiſt vom Er⸗ 
trag des Fiſchfangs. Der einzige, mehr und mehr 
verſandende Hafen iſt die Walfiſchbai. Im Gebirgs- 
land, welches in einzelnen Gipfeln 2600 m Höhe er⸗ 
reicht, herrſcht von Mai bis Mitte November Trocken⸗ 
heit; die Vegetation beſchränkt ſich meiſt auf die Thä⸗ 
ler, in denen ſich auch Waſſer findet. Die Berge 
zeigen zahlreiche Spuren von Kupfer, Eiſen, Zinn, 
Blei, Gold; doch iſt nur das erſte bisher ausgebeu— 
tet worden und zwar eine Zeitlang mit glücklichem 
Erfolg durch die Walfishbay copper mining com- 
pany, bis eine verderbliche Viehſeuche den Trans: 
port zur Walfiſchbai unmöglich machte. Im N., 
wo ſich dichte Akazien- und Kameldornwälder fin⸗ 
den, hauſen noch die gewöhnlichen Tiere Afrikas. 
Früher war die Jagd auf Elefanten, Strauße u. a. 
ſehr ergiebig; dieſe Erwerbsquelle iſt aber infolge 
ſinnloſer Verwüſtung faſt ganz verſiegt. Von hier 
fließen der Swakop, Omaruru u. a. der Küſte zu, die 
ſie jedoch nur in äußerſt ſeltenen Jahren erreichen. 
Das Präriengebiet zeigt große Einförmigkeit des 
Bodens und der Vegetation. Im nördlichſten Teil, 
dem gebirgigen und von Regenflüſſen durchfurchten 
Kaoko, regnet es häufiger, die Vegetation iſt auch 
üppiger; dies Gebiet iſt aber trotzdem faſt menſchen— 
leer. Die Zahl der D. wird auf 80,000 geſchätzt, wozu 
noch 50,000 Bergdama kommen. Sie führen verſchie⸗ 
dene Namen: die weſtlichen Stämme nennen ſich 
Ovaherero, die öſtlichen werden als Ovambandſcheru 
bezeichnet, im NO. wohnen die Ovampo. Sie alle 
ſind Nomaden, halten große Herden von Rindern 
und Schafen, leben aber faſt nur von der Milch, klei⸗ 
deten ſich früher allein in mit Fett gegerbte Felle, 
jetzt aber auch in europäiſche Zeuge; als Schmuck 
dienen Muſcheln und ſchwere Eiſenzierate, die, wie 
alles andre Eiſen, von den Dvampo kommen. Zwi⸗ 
ſchen dieſen reichen Nomaden und ihren Knechten, 

4 
Daly — Damas. 

namentlich aber im nordöſtlichen Bergland und an 
der Südgrenze, wohnen die Bergdama oder Hau⸗ 
khoin (rechte Menſchen⸗), ein u ſchwarzes 
Volk, das auf der tiefſten Kulturſtufe ſteht und von 
den D. wegen der diebiſchen Eingriffe in ihre Herden 
grimmig gehaßt wird. Die Bergdama ſprechen die 
Namaſprache, die Sprache der D. aber, das Otji⸗ 
herero, gehört zu der weſtlichen Gruppe der Bantu⸗ 
ſprachen (ſ. Bantu) und iſt ausführlich dargeſtellt 
von H. Hahn (Berl. 1857). Die Rheiniſche Miſſions⸗ 
eſellſchaft zu Barmen hat im Lande der D. bereits 

ſeit einer Reihe von Jahren Stationen angelegt, von 
denen ſie jetzt elf beſitzt. Sie errichtete auch in Otyim⸗ 
bingue, ſpäter in Rehoboth und Okahandya große 
Warenniederlagen, und von hier aus betrieb die mit 
708,000 Mk. Kapital gegründete Miſſions⸗Handels⸗ 
aktiengeſellſchaft in Barmen einen anfangs großar⸗ 
tige Verhältniſſe annehmenden Handel, der aber durch 
ſchlechte Verwaltung nach wenigen Jahren zu Grunde 
ging. — Das Land ſuchten die engliſchen Koloniſten 
der Kapkolonie 1876 an ſich zu bringen, doch geſtat⸗ 
tete die engliſche Regierung nur die W der 
Walfiſchbai (ſ. d.), welche den Ausfuhrhafen für die⸗ 
ſes Gebiet bildet, aber eigentlich zum Großnamaqua⸗ 
land gehört. Der 150 km breite wüſte Küſtenſtreifen 
wurde 1884 von dem Bremer Kaufmann Lüderitz er⸗ 
worben und unter deutſchen Reichsſchutz geſtellt. 

Damalas, Nikolaus M., der bedeutendſte griech. 
Theolog der Gegenwart, geb. 1842 zu Athen, ſtudierte 
in Athen, Erlangen, Halle, Leipzig und London, er⸗ 
langte 1863 mit einer hiſtoriſchen Arbeit: De civi- 
tatibus«, in Erlangen die Doktorwürde und wurde 
1866 außerordentlicher, 1871 ordentlicher Profeſſor 
in Athen. Als die Altkatholiken römiſcher Konfeſſion 
eine Vereinigung mit der griechiſchen Kirche planten, 
war D. einer der drei Theologen, welche 1885 in 
Bonn im Namen des heiligen Synods von Athen die 
Verhandlungen führten. Er iſt Verfaſſer mehrerer 
geſchätzter Werke, worunter: über die Prinzipien«, 
»Katecheſe«, Einleitung in das Neue Teſtament⸗. 
Auch ſeine Vorleſungen über Hermeneutik des Neuen 
Teſtaments erſchienen im Druck. 
Daman (Damäo), portug. Enklave an der Weſt⸗ 

küſte der engliſch⸗oſtindiſchen Präſidentſchaft Bom⸗ 
bay, vom Flüßchen D. gift Haden 80 qkm groß 
mit (1870) 40,980 Einw. (meiſt Hindu) und der Stadt 
D. als Vorort, welche, 162 km nördlich von Bombay 
gelegen und mit dieſem durch Eiſenbahn verbunden, 
zwei Forts, viele chriſtliche Kirchen und einen guten 
Ankerplatz beſitzt, aber, da ſeit 1845 der Opiumhan⸗ 
del von den Briten nicht mehr geduldet wird, nur 
unbedeutenden Küſtenhandel treibt. Die Portugie⸗ 
ſen beſitzen die Stadt ſeit 1558. 
Daman, ſ. v. w. Schliefer. 
Damara, Volk, ſ. Dama. 
Damanhür, Hauptort der unterägypt. Mudirieh 

(Provinz) Bahari, in der Nähe des Mahmudiehkanals 
und an der Eiſenbahn, mit (1882) 23,353 Einw. D. 
iſt wichtiges Entrepot für den Handel mit Baumwol⸗ 
lenſtoffen und Wolle und beſitzt mehrere Fabriken zur 
Egrenierung der Baumwolle. Die auf einem Hügel 
gelegene Stadt macht mit ihren zahlreichen Mina⸗ 
rets in der Ferne einen angenehmen Eindruck, der 
aber bei näherer Beſichtigung ſchnell zerſtört wird. 
Damaratos, ſ. Demaratos. 
Damas (ipr. mas), 1) Etienne Charles, Cheva— 

lier, dann Herzog von D.⸗Crux, franz. General⸗ 
leutnant, geb. 19. Febr. 1754 auf dem Schloß Crux 
in Nivernais, focht als Hauptmann in Oſtindien ge⸗ 
gen die Engländer, ward hier gefangen, aber ſpäter 
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ausgewechſelt, worauf er den Befehl über ein Infan⸗ 
terieregiment erhielt. Während der Revolution nahm 
er in der royaliſtiſchen Armee an dem Feldzug von 
1792 teil, und 1794 bildete er in England und Hol- 
land eine Legion, die jedoch bei Quiberon vernichtet 
wurde. Als Marechal de Camp begleitete er den Her: 
zog von Angouleme auf deſſen Reifen und erhielt 
nach der erſten Reſtauration den Grad eines Gene— 
ralleutnants, nach der zweiten das Kommando einer 
Militärdiviſion, die Pairswürde und den Herzogs⸗ 
titel. Nach der Julirevolution aus der Pairsliſte 
geſtrichen, weil er den Eid verweigerte, lebte er zu⸗ 
rückgezogen auf feinem Schloß bei Menou und ſtarb 
30. Mai 1846. 

2) Joſeph François Louis Charles Céſar, 
Graf, dann Herzog von, geb. 28. Okt. 1758, 
machte als Oberſt die Feldzüge von 1780 und 1781 
in Amerika mit. Nach ſeiner Rückkehr mit dem Ober: 
befehl über ein Dragonerregiment betraut, ſollte er 
mit dieſem die beabſichtigte Flucht Ludwigs XVI. 
decken, verließ aber ſein widerſpenſtiges Regiment 
und begab ſich zu dem König nach Varennes, wo er 
verhaftet wurde. In Paris zum Tod verurteilt, aber 
begnadigt, folgte er dann dem Grafen von Artois 
nach Italien, ward 1795 zum Mareéchal de Camp er: 
nannt und war im Begriff, an der Expedition von 
Quiberon teilzunehmen, als er bei Calais Schiffbruch 
litt und in die Hände der Republikaner fiel. Unter 
dem Konſulat wieder in Freiheit geſetzt, begleitete er 
den Grafen von Artois als Generaladjutant nach Ile⸗ 
Dieu, diente von 1797 bis 1801 in der Armee Condes 
und ward nach der Reſtauration zum Pair von Frank⸗ 
reich, Generalleutnant und Kapitän der Chevau⸗legers 
ernannt. Er folgte Ludwig XVIII. 1815 nach Bel⸗ 
gien, ward dann Kommandant der 18. Militärdivi⸗ 
ſion zu Dijon, 1825 Herzog und ſtarb 5. März 1829 
in Paris. In den »Memoires relatifs à la revolu- 
tion« (Bd. 20, Par. 1823) befindet ſich von ihm ein 
Bericht über das Ereignis von Varennes. 

3) Frangois Etienne, franz. General, geb. 22. 
Juni 1764 zu Paris, nahm von 1792 an unter Mou⸗ 
nier, Jourdan und Kleber an allen Kämpfen der fran⸗ 
zöſiſchen Rheinarmee teil, ward Generaladjutant, ſo⸗ 
dann Chef von Klebers Generalſtab und Brigade— 
general. Er erzwang 2. Juli 1796 den Übergang der 
Sambre⸗ und Maasarmee über den Rhein bei Neu⸗ 
wied. 1798 trat er wieder als Chef des Generalſtabs 
unter Klebers Kommando und nahm rühmlichen An⸗ 
teil an den Feldzügen in Agypten und Syrien. Doch 
fiel er bei Bonaparte in Ungnade, wurde in den Mo- 
reauſchen Prozeß verwickelt und verhaftet, aber auf 
Verwendung Murats freigelaſſen, der ihn 1806 zum 
Militärkommandanten ſeines Herzogtums Berg und 
zum Staatsrat ernannte. Als Mainz im Mai 1814 
den Alliierten übergeben wurde, kommandierte D. 
daſelbſt die 1. Diviſion. Ludwig XVIII. vertraute 
ihm ſodann die Organiſation und das Kommando 
der Garde von Paris an. Während der Hundert Tage 
leiſtete er Napoleon I. den Schwur der Treue, ward 
aber nichtsdeſtoweniger 1816 zum Generalinſpektor 
der Gendarmerie ernannt, als welcher er 23. Dez. 
1828 in Paris ſtarb. 

4) Roger, Graf von, franz. General, Bruder von 
D. 2), geb. 1765, trat in ſeinem zwölften Jahr in 
das Regiment des Königs, entwich dann, trat in ruf- 
ſiſche Dienſte und machte 1787 den Krieg gegen die 
Türken mit. Ein kühner und glücklicher Angriff auf das 
türkiſche Admiralſchiff ſowie ſein Sturm auf Otſcha⸗ 

kom gewannen ihm die Gunſt der Kaiſerin von Ruß⸗ 
land, die ihn zum Oberſten ernannte. Gegen Ende 1789 

Mevers Kond.» Lexikon, 4. Aufl. IV. Bd. 
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kehrte er nach Paris zurück, ging aber nach dem Aus— 
bruch der Revolution nach Wien, erhielt zu Jaſſy das 
Kommando eines ruſſiſchen Regiments und hatte 
großen Anteil an der Eroberung von Ismail. Im 
September 1792 begleitete er den Grafen von Artois 
in die Champagne, nach dem kläglichen Ende dieſes 
Feldzugs nach Petersburg und nach England und be— 

fehligte dann in der Rheinarmee des Prinzen Condé 
eine Legion in den Feldzügen von 1796 und 1797. 
Als aber die Armee in ruſſiſchen Sold trat, ging er 
nach Italien, erhielt zu Neapel das Kommando einer 
Diviſion unter Macks Oberbefehl, und ſein Korps 
war das einzige in dieſem ſchmählichen Feldzug, wel⸗ 
ches die militäriſche Ehre rettete. Auch 1805 zeichnete 
er ſich als Befehlshaber neapolitaniſcher Truppen 
aus. 1814 ward er in alle ſeine frühern Würden wie⸗ 
der eingeſetzt und zum Generalleutnant und Befehls⸗ 
haber von Lyon ernannt. Nach fruchtloſen Anſtrengun⸗ 
gen, bei Napoleons J. Rückkehr von Elba die Truppen 
in Gehorſam zu erhalten, folgte er Ludwig XVIII. 
nach Belgien. Nach der zweiten Reſtauration ward er 
zum Mitglied der Deputiertenkammer gewählt, vom 
König aber wieder auf ſeinen Poſten als Gouverneur 
von Lyon zurückverſetzt. Er ſtarb 18. Sept. 1823. 

5) Ange Hyacinthe Maxence, Baron von, 
franz. General, geb. 30. Sept. 1785 zu Paris, ging 
während der Revolution mit ſeiner Familie nach 
Deutſchland und von da nach Rußland, machte ſeit 
1805 als Offizier der ruſſiſchen Armee alle Feldzüge 
gegen die Franzoſen mit, trat nach der Reſtauration 
als Marechal de Camp in die franzöſiſche Armee und 
erhielt 1815 den Befehl über die 8. Militärdiviſion 
in Marſeille. 1823 befehligte er eine Diviſion im ſpa⸗ 
niſchen Feldzug und übernahm 1824 das Portefeuille 
des Kriegsminiſteriums. Da er in die ungerechten 
Maßregeln gegen die Offiziere des Kaiſerreichs nicht 
einſtimmte, übertrug ihm Villele im Oktober 1824 
das Departement der auswärtigen Angelegenheiten, 
das er bis zum 4. Jan. 1828 behielt. Später war 
D. Gouverneur des Herzogs von Bordeaux, dem er 
1830 in die Verbannung folgte. Nach Frankreich zu⸗ 
rückgekehrt, lebte er auf dem Lande den Wiſſenſchaften 
und ſeiner Familie und ſtarb 6. Mai 1862. 

Damascénus, Johannes, ſ. v. w. Johannes Chry⸗ 
ſorrhoas (ſ. Johannes). 

Damaskios, der letzte Lehrer des Neuplatonismus 
zu Athen, geboren um 470 n. Chr. zu Damaskus, in 
Athen von den Neuplatonikern Marinos, Iſidoros 
von Gaza und Zenodotos unterrichtet, Nachfolger 
der letztgenannten auf dem Lehrſtuhl, ward, als Ju⸗ 
ſtinian 529 die Akademie zu Athen ſchließen ließ, 
verbannt, begab ſich nach Perſien zum König Chos⸗ 
roes, kehrte jedoch um 533 ins oſtrömiſche Reich zu— 
rück, nr hdem jener im Friedensſchluß mit Byzanz 
die ungeſtörte übung der heidniſchen Philoſophie er- 
wirkt hatte. D.’ weitere Lebensſchickſale ſind unbe: 
kannt. Von feinen Schriften wurden die »Quaestio- 
nes de primis principiis« von J. Kopp herausgegeben 
(Frankf. a. M. 1826). Vgl. Ruelle, Le philosophe 
D. (Par. 1861). 
Damaskus (arab. Dimiſchk⸗e' Scham), Haupt⸗ 

ſtadt der aſiatiſch-türk. Provinz Suria (Syrien), im 
Rang die fünfte Stadt des osmaniſchen Reichs, in 
| entzückender Lage am öſtlichen Fuß des Antilibanon, 
etwa 700 m ü. M., in dem weiten Thal von D. (El 
Gutah) mit einer Bevölkerung von 48,000 Seelen in 
134 Dörfern, das, außerordentlich reich an Getreide 
und Früchten, von den Orientalen als das ſchönſte der 
vier irdiſchen Paradieſe geprieſen wird. Der Barrada 
(Chryſorrhoas) durchſtrömt in mehreren Armen die 

28 

— Damaskus. 
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Stadt, bewäſſert dann die ſtundenweit ausgedehnten 
Gärten und Felder der Umgegend und verliert ſi 
endlich gegen O. hin in Sümpfen. Die Stadt iſt 
von feſten Mauern mit Türmen und Gräben umge⸗ 
ben und hat neun Thore. Die Straßen ſind krumm, 
ſtaubig und unſauber und führen nach orientaliſcher 
Weiſe zwiſchen kahlen, fenſterloſen Lehmwänden hin; 
aber das Innere der Häuſer, die Hofräume und Gär⸗ 
ten ſind zum Teil glänzend und durch Blumenpracht, 
Säulenhallen und Springbrunnen überaus lieblich. 
Die ſchnurgerade, an 2 km lange Hauptſtraße der 
Stadt ſoll dieſelbe ſein, welche in der Apoſtelgeſchichte 
(9, 11) als die »gerade erwähnt wird. Im übrigen 
hat De trotz feines hohen Alters nur wenig Altertümer 
(einen römiſchen Aquädukt, einige Inſchriften und 
Säulen ꝛc.) aufzuweiſen. Unter den ſehr zahlreichen 
Moſcheen (angeblich 248) iſt die berühmteſte die Mo⸗ 
ſchee der Omejjaden (Herakliosmoſchee), urſprüng⸗ 
lich eine Kirche des heil. Johannes, welche an der 
Stelle eines korinthiſchen Tempels errichtet und jpä= 
ter von Abd ul Malik (705— 715), dem fünften Kalifen 
des Hauſes der Omejjaden, in das jetzige, durch ſeine 
Pracht und Schönheit ausgezeichnete Wunderwerk 
arabiſcher Baukunſt umgewandelt wurde. Den Mit- 
telgang des Gebäudes bilden zwei Reihen von je 40 
ungeheuern Säulen von Serpentin, Granit, Borphyr | 
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übertroffen. Die Anzahl der Webſtühle für ſeidene 
Zeuge und gemiſchte Baumwolle wird auf 4000 an⸗ 
gegeben. Auch Gold- und Silberfäden werden in be⸗ 
trächtlicher Menge verfertigt, ſerner Gold- und Sil⸗ 
berſtoffe aller Art, elegante Sattlerarbeiten und Ge⸗ 
ſchirre, feine Ole, Parfümerien, Balſame und andre 
Toilettenartikel, Teppiche ꝛe. Ehedem, bevor Tamer⸗ 
lan die Waffenſchmiede von D. fortführte, hatten auch 
ſeine Säbelklingen Weltruf. Auch die Garküchen von 
D. (etwa 400) find nicht zu vergeſſen. Der Handel der 
Stadt iſt noch jetzt ziemlich bedeutend und wird haupt⸗ 
ſächlich mit Europa über Beirüt, Aleppo, Tripolis, 
Akka und mit Bagdad durch eine franzöſiſche kon⸗ 
zeſſionierte Geſellſchaft, welche täglich 16 Frachtwagen 
entſendet, ſowie vermittelſt Karawanen von jährlich 
2000 Kamelen betrieben. Auch die große Pilgerkara⸗ 
wane für Mekka ſammelt ſich hier alljährlich im Sep⸗ 
tember. Haupthandelsartikel ſind: Südfrüchte, Wein, 
Olivenöl. Unter den Erzeugniſſen der Umgegend ſind 
die großen Damaszener Pflaumen und die Damas⸗ 
zener Trauben, welche, am Stocke getrocknet, die beſten 
Roſinen geben, hervorzuheben. Die Einfuhr betrug 
1884: 12,2 Mill., die Ausfuhr 4,8 Mill. Frank. D. 
iſt Sitz eines deutſchen Konſuls. 

Geſchichte. In der Geſchichte erſcheint D. zuerſt 
zur Zeit des Königs David, welcher D. nach einem 

und vielfarbigem Marmor; vier Thore öffnen ſich blutigen Krieg eroberte. Doch machte es ſich ſchon 
gegen die vier Himmelsgegenden. Von den drei Mi- unter Salomo wieder unabhängig, und die Könige 
narets genießt Mädinet ' Iſä⸗ beſondere Verehrung von D. benutzten die Spaltung des israelitiſchen 
wegen der Sage, daß am Jüngſten Tag Jeſus ſich auf Reichs, um auf die nördlichen Teile desſelben An⸗ 
dieſes Minaret vom Himmel herablaſſen werde. Das griffe zu machen. Beſonders Benhadad I. und II. 
größte Heiligtum der Moſchee iſt die Kapelle, wo das und Haſael bedrängten das Reich Israel wiederholt. 
Haupt Johannis des Täufers ruhen ſoll, obſchon es 
zur Zeit des byzantiniſchen Reichs nach Konstantinopel | 
gebracht wurde. An nichtmohammedaniſchen Gottes: | 
häuſern beſitzt D. 10 Synagogen, eine griechiſche, eine 
maronitiſche, eine ſyriſche, eine armeniſche Kirche und 
3 römiſch⸗katholiſche Klöſter. Merkwürdig iſt auch 
das umfangreiche Serail im NW. der Stadt, das 
1219 erbaut wurde und jetzt als Citadelle benutzt wird. 
Ausgezeichnet iſt D. ferner durch Glanz und Schön⸗ 
heit ſeiner Kaffeehäuſer. Auch zeigt man hier die Grab— 
mäler zweier Gemahlinnen des Propheten (der Umm 
Selma und Umm Habiba) ſowie die Grabſtätten meh: | 
rerer Kalifen, Heiligen, Weiſen, Dichter und der bei: | 
den Sultane Nureddin und Salaheddin. Die Bazare 
von D. (über 30 an der Zahl) ſind die originellſten 
im Morgenland; ſie ziehen ſich in unendlichen Ver⸗ 
zweigungen bedeckter Paſſagen um die Moſchee der 
Omejjaden herum und haben vor den meiſten andern 
des Orients den Vorzug, daß fie alles zum Lebens— 
genuß und Lebensverkehr Erforderliche in ſich faſſen. 
In ihnen findet man herrliche Karawanſeraien, Wa⸗ 
renhäuſer, eine Börſe, Schlafſtätten fremder Kauf⸗ 
herren, Bäder, Kaffeehäuſer und klare, friſche Quellen. 
Unmittelbar bei der Großen Moſchee befindet ſich der 
umfangreichſte Bazar in ganz Syrien, der durch Bo⸗ 
gen in 16 Abteilungen getrennt iſt. Im N., W. und 
S. breiten ſich vor den Thoren drei große Vorſtädte 

Das Reich von D. umfaßte den ganzen Oſten Sy⸗ 
riens, ward aber 810 v. Chr. von den Aſſyrern un⸗ 
terworfen. Sowohl unter der aſſyriſchen als ſpäter 
unter der babyloniſchen und perſiſchen Herrſchaft 
blieb D. eine blühende Stadt und Hauptſtadt Sy⸗ 
riens; erſt unter den Seleukiden verlor es dieſe Stel⸗ 
lung. Als Antiochos Dionyſios 85 im Kriege gegen 
die Araber blieb, ward deren Anführer Aretas I. von 
den Damaszenern zur Herrſchaft berufen. Seine 
Nachkommen herrſchten ſeit 64 v. Chr. unter römi⸗ 
ſcher Oberhoheit, bis 105 n. Chr. Trajanus D. der 
römiſchen Provinz Syrien einverleibte. Das Chri⸗ 
ſtentum faßte hier frühzeitig Wurzel, und Paulus 
wurde hier zum Chriſtentum bekehrt. Seit Hadrian 
führte die Stadt den Ehrentitel Metropolis, Kaiſer 
Philippus machte ſie zu einer römiſchen Kolonie. Dio⸗ 
kletian legte daſelbſt gegen die Sarazenen bedeutende 
Waffenfabriken, Magazine und Feſtungswerke an. 
Später wurde D. der Sitz eines Biſchofs und dem 
oſtrömiſchen Reich einverleibt. 635 eroberten es die 
Araber unter dem Kalifen Omar nach zweimonat⸗ 
licher Belagerung. Omar reſidierte abwechſelnd hier 
und zu Mekka; Moawija, der Stammvater der omej⸗ 
jadiſchen Kalifen, verlegte ſeine Reſidenz 985 er, 
und ſeine Nachkommen ſowik die erſten Abbaſſiden 
reſidierten von 660 bis 753 daſelbſt. Nachdem Al⸗ 
manſor Bagdad zu ſeiner Reſidenz gemacht, wurde 

aus; die bedeutendſte iſt die ſüdliche, der Meidan. D. durch Statthalter verwaltet, von denen mehrere 
Die Zahl der Einwohner beträgt etwa 150,000 (früher ein eignes Sultanat begründeten. So ward es 877 
400,000), beſtehend aus 6000 Juden und 18,000 Chri- von Achmed, dem Tuluniden, dem Kalifat entriſſen, 
ſten (Armeniern, Griechen ꝛc.), im übrigen aus chri- wechſelte aber öfters die Dynaſtie. Auch in den Kreuz⸗ 
ſtenfeindlichen Mohammedanern. Vor dem großen zügen wurde wiederholt um den Beſitz von D. ge⸗ 
Chriſtengemetzel 1860 zählte man 32,000 Chriſten in kämpft. 1148 belagerten die Kreuzfahrer D. ohne 
D. In induſtrieller Beziehung iſt D. berühmt durch Erfolg. 1154 ward es von dem Sultan Nureddin 
feine Bäckereien und Konditorwaren, fein Roſenöl von Aleppo erobert. Nach Nureddins Tod kam es 
(aus der Damaszener Rofe), feine Seidenmänufak- in die Gewalt Saladins und teilte hierauf meiſt 
turen. Der ſchwere Damaſt wird zwar noch hier ver- das Los von Aleppo und Agypten. Timur ſchlug 
fertigt, jedoch von ähnlichen Fabriken in Weſteuropa 5. Jan. 1401 die Agypter unter den Mauern von 
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D. und legte der Stadt eine Brandſchatzung von | Garn hergeſtellt, wo dann das Mufter weiß in gelb 
1 Mill. Dukaten auf. Trotzdem dieſe bezahlt wurde, oder grau erſcheint. In Deutſchland liefern nament: 
drang das Heer in die Stadt ein und verheerte ſie lich Großſchönau, Löbau, Zittau, Schmiedeberg, 
mit Feuer und Schwert (25. März 1401). Wegen Warendorf, Bielefeld, Salzwedel, Neuhaus und 
ſeiner wichtigen Lage für den Handel des Orients Sommerhauſen in Bayern, Mühlburg in Baden, 
ward D. von neuem aufgebgut. Später waren die Warnsdorf und Haida in Böhmen Leinendamaſt. 
Mamelucken als Herrſcher Agyptens auch Herren Baumwollendamaſte ſind bedeutend billiger als 
von D., bis es im Herbſt 1516 dem türkiſchen Sul⸗ die leinenen, werden auch ſehr geſchmackvoll herge⸗ 
tan Selim I. gelang, Stadt und Gebiet dem osma⸗- ſtellt, erreichen aber nie die eigenartige Schönheit 
niſchen Reich einzuverleiben. Seit dieſer Zeit war von jenen. 
D. als Sitz eines türkiſchen Statthalters ein wich- Damaſtes, im griech. Mythus, ſ. Prokruſtes. 
tiger Beſtandteil des Reichs. Am 14. Juni 1832 er Damaſtpapier, weißes und verſchieden getöntes 
oberte es Ibrahim Paſcha für ſeinen Vater, den Glanzpapier, welches durch Einpreſſen von Blumen 
Vizekönig Mehemed Ali von Agypten, und dieſer er- ein dem Damaſtgewebe ähnliches Ausſehen erhalten 
hielt es 1833 von der Pforte nebſt Syrien und Ba: hat. Es wird viel in der Buchbinderei und in der 
läſtina abgetreten; aber ſchon 1840 nötigten die eu⸗ Kartonagenfabrikation verwendet. 
ropäiſchen Großmächte Mehemed Ali, Syrien dem Damäſus, Name zweier römiſcher Päpſte: 1) D. I., 
Sultan zurückzugeben. Seitdem iſt D. wieder tür⸗ geb. 305, Papſt von 366 bis 384, aus Portugal gebür⸗ 
kiſch und der alte ſchlechte Zuſtand wiederhergeſtellt. tig, gelangte durch einen blutigen Kampf mit ſeinem 
1840 (noch unter ägyptiſcher Herrſchaft) fand hier Gegner Urfinus, bei dem 137 Menſchen getötet und 
eine große Judenverfolgung ſtatt, bei welcher der viele verwundet wurden, auf den päpſtlichen Stuhl 
fanatiſche franzöſiſche rl Graf Ratti-Menton und bewies ſich, ſolange er denſelben innehatte, 
die Hauptrolle ſpielte. In den Tagen vom 9.—16. als ein heftiger Gegner der Arianer. Er war mit 
Juli 1860 fand hier eine furchtbare Metzelei der dem Kirchenvater Hieronymus befreundet und hat 
Chriſten durch die fanatiſierte mohammedaniſche denſelben zur Abfaſſung der verbeſſerten lateiniſchen 
Bevölkerung ſtatt, infolge deren die chriſtliche Be⸗ Bibelüberſetzung (der ſogen. Vulgata) veranlaßt. Er 
völkerung aus D. und den benachbarten Orten meiſt ſelbſt war Dichter, und es ſind noch jetzt zahlreiche 
nach Aleppo und in andre ſichere Plätze überſiedelte lateiniſche Epigramme von ihm vorhanden. Er ſtarb 
und erſt nach genügenden Garantien für ihre Sicher: | 384 im 80. Lebensjahr und wurde heilig geſprochen. 
heit zurückkehrte. Die Anſtifter und Hauptſchuldigen Sein Gedächtnistag iſt der 11. Dezember. Vgl. Rade, 
jener Metzelei wurden von der Pforte am Leben ge: | D., Biſchof von Rom (Freib. i. Br. 1882). — 2) D. II., 
ſtraft. Vgl. Kremer, Topographie von D. (Wien vorher unter dem Namen Poppo Biſchof von Brixen, 
1855); Porter, Five years in D. (2. Aufl., Lond. 1870). ward vom Kaiſer Heinrich III. 25. Dez. 1047 als 

Damäſt, gemuſtertes, meiſt einfarbiges Köperge⸗ Papſt eingeſetzt und 17. Juli 1048 geweiht, ſtarb 
webe aus Seide, Wolle, Leinen, Baumwolle, aus aber wenige Wochen darauf 9. Aug. 1048. 
zweien oder mehreren dieſer Spinnftoffe, ſtammt aus, Damaszener Pflaumen, ſ. Chrysophyllum und 
dem Orient und ſoll von den Einwohnern der Stadt Pflaumenbaum. 
Damaskus (vgl. Damaszener Stahl), nach andern Damaszener Stahl (damaszierter Stahl), ein 
von den Babyloniern erfunden worden ſein. Es urſprünglich im türkiſchen Aſien und in Perſien dar⸗ 
wird aber auch in Oſtindien und China gefertigt geſtelltes, innig miteinander verſchweißtes Gemenge 
und wurde in Europa zuerſt von Holländern und von Stahl und Eiſen, welches beſonders zu Waffen 
Italienern nachgeahmt. Noch im 17. Jahrh. bezog verarbeitet wird und beim Beizen der blank gefeilten 
man es nur aus Italien, während jetzt der beſte D. und geſchliffenen Oberfläche mit einer Säure eigen⸗ 
in Deutſchland, England und Frankreich verfertigt tümliche, aus hellen und dunkeln Linien zuſammen⸗ 
wird. Der D. erhält ſein Muſter lediglich durch die geſetzte Je (Damaſt, Damaszierung) 
eigentümliche Webart und unterſcheidet ſich von dem erhält. Der Name dieſes zur Zeit der Kreuzzüge be⸗ 
Drell durch die bei weitem künſtlichere Muſterung, kannt gewordenen Stahls wird gewöhnlich von der 
weshalb er auch meiſtenteils mittels der Jacquard⸗ Stadt Damaskus hergeleitet, wo damaszierte Waren 
maſchine gewebt wird. Zu den Seidendamaſten in großer Menge und von vorzüglicher Qualität ge⸗ 
ehören die prachtvollſten ein⸗ und mehrfarbigen fertigt wurden. Das Wort damask bedeutet indes 
ewebe, oft mit Goldfäden, zu Möbelſtoffen, Ta- nur ſ. v. w. bunt durchwunden, und die Stadt Da: 

peten, Vorhängen, Tiſchdecken, aber auch zu Klei⸗ maskus ſoll ihren Namen dieſer Grundbedeutung des 
dern, Kirchenornamenten ꝛc. Sie werden in Deutſch⸗ Wortes um ihrer ſchönen Lage willen verdanken. Das 
land beſonders in Berlin, Krefeld und Lechhauſen Charakteriſtiſche der damaszierten Waren beruht 
hergeſtellt. Die Wolldamaſte werden. aus har⸗ | auf der Eigenſchaft des Stahls, beſonders des gehär⸗ 
tem, glänzendem Kammgarn, bei uns namentlich in teten, von Säuren langſamer aufgelöſt zu werden 
Sachſen angefertigt und zu Möbelſtoffen und Vor⸗ als Schmiedeeiſen, ſo daß Arbeitsſtücke, die aus 
hängen benutzt; fie find aber bedeutend zurückge⸗ mehreren Lagen von Stahl und Eiſen beſtehen, beim 
drängt durch die halbwollenen Damaſte aus Atzen tiefer liegende mattgraue, dem Eiſen entſpre⸗ 
hartem Kammgarn und Baumwolle, welche oft zwei- chende und höher liegende helle, dem Stahl ent⸗ 
und dreifarbig vorkommen und wie jene verwendet ſprechende Streifen erhalten. Dieſe Arbeiten zeichnen 
werden. Leinendamaſt dient zu Handtüchern, | ſich durch ſehr große Zähigkeit aus und verdanken 
Servietten, Tafeltüchern und wird deshalb ſtets dieſelbe ſowohl der Verwebung der Faſern als auch 
abgepaßt, d. h. nach beſtimmtem Maß mit Einfaſſung, der Verbeſſerung des Materials durch das bei der 
Mittel⸗ und Eckſtücken gewebt. Damaſtartige, klein Bereitung erforderliche fleißige Ausſchmieden und 
bi Stoffe kommen als Halbdamaſt vor. Schweißen. Das im Orient gebräuchliche Verfahren 

er engliſche Leinendamaſt aus Maſchinengarn iſt zur Darſtellung von D. S. ift nicht genau bekannt, 
ſehr ſchön, verliert aber wegen der ſtarken Appretur in Europa werden dünne Stäbchen von Schmiede⸗ 

in der Wäſche viel von ſeinem Glanz. Häufig iſt der eiſen und Stahl (oder auch von hartem und weichem 
Leinendamaſt aus gebleichtem und ungebleichtem Schmiedeeiſen) in gehöriger Anzahl zu einem Bün⸗ 
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del parallel nebeneinander gelegt und zufammenge: 
ſchweißt. Die erhaltene Stange wird in die Länge 
geſchmiedet, in 2—3 Teile zerhauen, die man wieder 
aufeinander legt und zuſammenſchweißt. Dies Ver⸗ 
fahren liefert nach öfterer Wiederholung einen Stab, 
in welchem Eiſen und Stahl in ſehr dünnen Lagen 
miteinander wechſeln. Man macht denſelben rot⸗ 
glühend, befeſtigt ihn mit einem Ende im Schraub— 
ſtock und windet ihn ſchraubenförmig zuſammen. 
Wird er dann wieder glatt geſchmiedet, 0 kommen 
die Schraubenwindungen mehr oder weniger in eine 
gemeinſchaftliche Ebene zu liegen, und beim Beizen 
erhält man viele ſymmetriſch geſtellte kleine Figuren, 
deren Linien um fo zarter ſind, je mehr beim Schmie⸗ 
den die Metalle zu feinen Fäden ausgearbeitet wur— 
den. Man umwindet auch Stahlſchienen von 2,5 —4 em 
Breite und 15 mm Dicke in weiten Schraubenwin— 
dungen mit Eiſendraht von 15 mm Dicke, drückt 
durch Hämmern im rotglühenden Zuſtand den Draht 
in die Stahlſchienen, legt darauf mehrere jo bearbei- 
tete Schienen aufeinander, ſchweißt ſie zuſammen und 
zerteilt ſie, nachdem man ſie ausgeſtreckt, in mehrere 
Teile, welche abermals zuſammengelegt, unter ſich 
zuſammengeſchweißt und ausgeſchmiedet werden. 
Schmiedet man aus dieſem Material eine Klinge, ſo 
zeigt dieſelbe nach dem Abſchleifen beim Beizen mit 
Eſſig und Salpeterſäure eine recht gute einfache, in 
ihrer Unregelmäßigkeit aber ſehr vom Zufall ab⸗ 
hängige Damaszierung. Man verwendet den D. S. 
zu Klingen und Gewehrläufen, welch letztere aus 
zuſammengeſchmiedeten Bändern von hartem und 
weichem Eiſen (auch wohl von Stahl und Eiſen) auf 
gewöhnliche Weiſe hergeſtellt werden. Der Material⸗ 
aufwand zu dieſen Läufen iſt ſehr groß wegen des 
höchſt beträchtlichen Abbrandes bei den vielen Schwei⸗ 
zungen; ein fertiger Lauf von 1— 1,5 kg erfordert 
manchmal 50 kg rohes Stabeiſen. — Beim echten 
D. S. kann man die Zeichnungen abſchleifen und 
dann durch Beizen immer wieder von neuem hervor: 
rufen, und dies Verhalten unterſcheidet den D. S. 
von Nachahmungen, die auf viel einfachere Weiſe 
dargeſtellt werden. Man erhält z. B. glänzende, etwas 
erhabene Zeichnungen auf mattem Grunde (damas— 
zierte Arbeit), wenn man auf einer fein polierten 
Stahlfläche alle Stellen, die blank bleiben ſollen, 
mit einer Löſung von Atzgrund in Terpentinöl be⸗ 
deckt und den ſo vorbereiteten Stahl über eine Mi⸗ 
ſchung von Kochſalz mit etwas Schwefelſäure hält. 
Die ſich entwickelnden Dämpfe von Salzſäure beizen 
den freien Stahl matt, und wenn man dann den 
Atzgrund abwäſcht, ſe iſt der Zweck erreicht. 

Die ſehr alte Herſtellung des Damaszener Stahls 
ſcheint durch die Not veranlaßt worden zu ſein, indem 
man aus Mangel an Stahl alte Eiſenſtücke zuſam⸗ 
menſchweißte. Herodots Kolleſis bedeutete indes 
mehr eine Auflötung eines Metalls auf das andre, 
und der Erfinder dieſes Verfahrens, Glaukos von 
Chios, kann daher nicht als Erfinder des Damas— 
zierens genannt werden. Die zu Turin befindliche 
Iſistafel iſt eine Art Damaszierung. Später, als un⸗ 
ter Domitian Waffenfabriken zu Damaskus angelegt 
wurden und dieſes ſich zu einem Haupthandelsplatz 
erhoben hatte, erhielt das Damaszieren ſeinen jetzigen 
Namen. Durch die Kreuzzüge kam eine große Menge 
vortrefflicher Stahlarbeiten nach Europa, wo man 
in jener kriegeriſchen Zeit bald bemüht ſein mußte, 
auch dem einheimiſchen Fabrikat die Güte und 
Schönheit des ausländiſchen zu geben. Die meiſten 
Verſuche jener und der ſpätern Zeit lieferten indes 
kein genügendes Reſultat. Vor allem mangelte den 
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in Europa gefertigten Klingen der Damaſt, das 
ſogen. Waſſer, worunter man die regelmäßig wieder⸗ 
kehrenden, faſt ſymmetriſchen Figuren verſteht. Erſt 
in der Neuzeit 1 es den Beaune von Clouet 
(1780-90), Breant, Mille, Duc de Luynes (1835), 
Anoſow (1844) und namentlich Crivelli (1820) ge⸗ 
lungen, Nachbildungen zuerzeugen, welche den orien⸗ 
taliſchen Muſtern weder in Güte noch in Schönheit 
der Form nachſtehen. 

Damaszieren, ſ. Damaszener Stahl. Man nennt 
Damaszierung (franz. damasquinure) auch das 
Einhämmern von Silber oder Gold in Metallar⸗ 
beiten, beſonders in Schwertklingen. Richtiger be⸗ 
zeichnet man dieſe Technik jedoch als Tauſchier⸗ 
arbeit (ſ. d.). 5 
Dambach, Stadt in Elſaß⸗Lothringen, Bezirk 

Niederelſaß, Kreis Schlettſtadt, am Fuß des Was⸗ 
genwaldes und an der Eiſenbahn Schlettſtadt-Za⸗ 
bern, mit kath. Kirche, ſtarkem Weinbau und (1880) 
3132 Einw.; dabei die Schloßruine Bernſtein. D. 
erhielt 1340 Stadtrecht. b 

Dambach, Otto, namhafter Rechtsgelehrter, geb. 
16. Dez. 1831 zu Querfurt, ſtudierte 1848 — 51 in 
Berlin, wurde daſelbſt 1853 Doktor der Rechte, 
1856 Gerichtsaſſeſſor und war dann als Beamter 
der Staatsanwaltſchaft beim Berliner Stadtgericht 
thätig, bis er 1862 als Juſtitiarius in das General⸗ 
poſtamt berufen ward, bei welcher Behörde er noch 
jetzt die Stelle eines Geheimen Oberpoſtrats und 
erſten Juſtitiarius der Reichspoſt- und ⸗Telegra⸗ 
phenverwaltung bekleidet. In dieſer Stellung hat 
er an allen großen Entwickelungsphaſen des deut⸗ 
ſchen Poſt- und Telegraphenweſens teilgenommen 
und namentlich das Reichspoſtgeſetz vom 28. Okt. 
1871 abgefaßt. 1873 wurde er zum außerordent⸗ 
lichen Profeſſor der Rechte an der Univerſität Berlin 
ernannt, wo er über Strafrecht, Staatsrecht und 
Völkerrecht lieſt. Er ſchrieb: »Beiträge zu der Lehre 
von der Kriminalverjährung« (Berl. 1860); Die 
Geſetzgebung des Norddeutſchen Bundes, betreffend 
das Urheberrecht an Schriftwerken« (daſ. 1871); »Das 
Telegraphenftrafrecht« (daf. 1872; ins Franz. überſ., 
Bern 1872); »Das Geſetz über das Poſtweſen des 
Deutſchen Reichs vom 28. Okt. 1871 erläutert« (Berl. 
1872, 4. Aufl. 1881); »Das Muſterſchutzgeſetz vom 
11. Jan. 1876 (daſ. 1876); »Das Patentgeſetz für 
das Deutſche Reich« (daſ. 1877); Der deutſch⸗fran⸗ 
zöſiſche Litterarvertrag« (daſ. 1883). Mit Heydemann 
veröffentlichte er: »Die preußiſche Nachdrucksgeſetz⸗ 
gebung« (Berl. 1863) und als Fortſetzung u, 
Gutachten des königlich preußiſchen litterariſchen 
Sachverſtändigenvereins über Nachdruck und Nach⸗ 
bildung aus den Jahren 1864 — 73« (Leipz. 1874). 
Auch bearbeitete er in Holtzendorffs Handbuch des 
deutſchen Strafrechts«, Bd. 3—4, die Materie »Nach⸗ 
druck und Nachbildung« (Berl. 1874 — 77). 

Damböck, Marie, ſ. Straßmann⸗Damböck. 
Dambowitza, Fluß, ſ. Dimbowitza. 
Dame (franz.; ital. Dama, Donna, v. lat. domina, 

»Herrin«), Ehrentitel, der urſprünglich nur den ad⸗ 
ligen Frauen zuſtand und als Notre Dame ſogar der 
Muttergottes gegeben wurde. Später ſetzte man meiſt 
das zueignende Fürwort ma (Madame) vor. Die Kö⸗ 
nigin von Frankreich wurde Madame angeredet (hier 
alſo gleichbedeutend mit Majeſtät), und die könig⸗ 
lichen Prinzeſſinnen Frankreichs hießen Dames oder 
Mesdames de France (weiteres ſ. Madame). D. 
d'honneur iſt Bezeichnung einer Hofdame, welcher 
dieſe Würde aus Rückſicht auf ihren Stand oder den 
ihres Mannes verliehen iſt (. Ehrendame), wäh— 



Damen der chriſtlichen Liebe — Dameſpiel. 

rend D. de la cour jede D. genannt wird, welche Zu— 
tritt bei Hofe hat. Unter aden du palais (Palaſt⸗ 
damen) verſtand man am franzöſiſchen Hofe früher 
alle Damen, welche zum Hofſtaat der Prinzeſſinnen 
gehörten und ihnen je nach der Art ihres Dienſtes 
und ee ihrer Rangordnung aufwarten muß⸗ 
ten. Den erſten Platz unter ihnen nahm die Ober⸗ 
hofmeiſterin (D. d'honneur) ein; diejenige, welche 
ſpeziell mit der Toilette beauftragt war, hieß D. 
d’atours. Ironiſch, aber allgemein nennt man ſchon 
ſeit langer Zeit die Fiſch⸗ und Hökerweiber der großen 
Pariſer Markthalle, überhaupt ſämtliche Marktwei⸗ 
ber Damen (les dames de la halle), weil ſie dem 
König bei gewiſſen Gelegenheiten gratulieren und 
einen Blumenſtrauß überreichen durften. In der 
zweiten Hälfte des 17. Jahrh. kam der Titel D. auch 
nach Deutſchland, wurde anfangs nur in anrüchiger 
Bedeutung gebraucht und gelangte erſt allmählich zu 
Ehren. Jetzt gebraucht man das Wort D., beſonders 
in Frankreich, für Frauen der beſſern Stände, wäh⸗ 
rend man bei uns wieder mehr zu dem deutſchen 
Wort Frau zurückgekehrt iſt (vgl. Dietrich, Frau 
und D., Marb. 1864). — In den franzöſiſchen Spiel⸗ 
karten heißt D. die im Rang zwiſchen dem König und 
dem Buben ſtehende Figur, im Schachſpiel die Köni⸗ 
gin; vgl. auch Dameſpiel. 
Damen der chriftlichen Liebe, ſ. Damen Unſrer 

Lieben Frau von der chriſtlichen Liebe. 
Damen des heiligen Herzens oder des Glaubens 

Jeſu (franz. Dames du sacr& cœur), Frauenorden, 
ſ. Paccanariſten. 

amenfriede, der Friede von Cambrai (ſ. d.). 
Dameniſation, ſ. Solmiſation. 
Damentuch, ſ. Halbtuch. 
Damen Unſrer Lieben Frau von der chriſtlichen 

Liebe (Damen von St. Michael), Frauenorden, 
geſtiftet 1640 von Eudes Mezeray zu Caen, 1651 
nach Auguſtinerregel beſtätigt, erloſchen 1790, wie⸗ 
der aufgeblüht 1807, bezweckt die beſondere Verehrung 
der Herzen Jeſu und Marias und Bekehrung unor⸗ 
dentlich lebender Frauenzimmer. Die Tracht iſt weiß 
mit ſchwarzem Schleier, auf dem Skapulier ein ſil⸗ 
bernes Herz mit dem Bilde der heiligen Jungfrau mit 
dem Jeſuskind, von einem Kranz aus Lilien und Ro⸗ 
ſen umgeben. 
Damen von der chriſtlichen Liebe und der armen 

Kranken (franz. Filles de la charité), von der Jung⸗ 
frau de Gräce 1633 zu Paris geſtifteter, 1657 vom 
König von Frankreich, 1660 vom Papſt ſanktionierter 
Orden mit dem Zweck der Verpflegung armer Kran⸗ 
ken, des Jugendunterrichts und der Verbreitung chriſt⸗ 
lichen Lebens. Noch jetzt iſt der Orden, der im Volks⸗ 
mund Saurs grises (graue Schweſtern«, von der 
Kleidung) heißt, in Frankreich und Belgien verbreitet. 

Damenwinde, ſ. v. w. Paſſatwinde. 
e eine 1851 von Barth beſuchte Land⸗ 

ſchaft an der Südgrenze der Sahara gegen Bornu, 
ein langgeſtrecktes (110 km), welliges und frucht⸗ 
bares Oaſenland, bewohnt teils von Negern, welche 
das Kanuri ſprechen, teils von Hauſſa, die ſich mit 
Berbern mehr oder weniger vermiſcht haben. Der 
ei RN Ort ift der kleine Handelsplatz Taghelel 
an der Karawanenſtraße von Air nach Kano. 
Damerow, Heinrich Philipp Auguſt, Medizi⸗ 

ner, geb. 28. Dez. 1798 zu Stettin, ſtudierte ſeit 1817 
in Berlin, habilitierte ſich daſelbſt 1822 als Privat⸗ 
dozent, wurde 1830 außerordentlicher Profeſſor und 
1832 beim Kuratorium für Krankenhausangelegen⸗ 
heiten beſchäftigt. 1836 ging er als Arzt und Direk⸗ 
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arbeitete dann mehrere Jahre in der Medizinalabtei⸗ 
lung des Kultusminiſteriums und kehrte erſt 1842 
nach Halle zurück, um die Direktion der nach ſeinen 
Plänen erbauten Irren-, Heil- und Pfleganſtalt für 
die Provinz Sachſen bei Halle zu übernehmen. Er 
ſtarb 22. Sept. 1866 in Halle. Damerows Haupt⸗ 
verdienſt beruht in einer weſentlichen Verbeſſerung 
der 3 90 70 der Irrenanſtalten in Deutſchland. Er 
ſchrieb: Über die relative Verbindung der Irren⸗, 
Heil⸗ und Pfleganftalten« (Leipz. 18400; »Sefeloge, 
eine Wahnſinnsſtudie- (Halle 1853); »Zur Kretinen⸗ 
und Idiotenfrage (Berl. 1858); über die Grund⸗ 
lage der Mimik und Phyſiognomik, als freier Beitrag 
zur Anthropologie und Pſychiatrie⸗ (daſ. 1860). Mit 
Fleming und Roller gründete D. 1844 die ⸗Allge⸗ 
meine Zeitſchrift für Pſychiatrie⸗ (Berl.). 
Damerſamen, ſ. Daphne. 
Dameſpiel, Brettſpiel ſehr hohen Alters, wird zwi⸗ 

ſchen zwei Perſonen, in Deutſchland meiſt auf einem 
gewöhnlichen Schachbrett (Damenbrett) von 64 
ſchwarzen und weißen Feldern mit 12 ſchwarzen und 
12 weißen Steinen (Damenſteinen) geſpielt. In 
andern Ländern, z. B. in Frankreich, benutzt man 
dagegen ein Brett von 100 Feldern, und jeder Spie⸗ 
ler nimmt 20 Steine. Das Brett wird ſo geſtellt, 
daß man ein weißes Eckfeld zur Rechten hat. Der 
eine Spieler erhält die (12 oder 20) weißen Steine, 
die er auf die untern (12 oder 20) ſchwarzen Felder 
ſetzt, der andre die (12 oder 20) ſchwarzen Steine, 
womit er die obern (12 oder 20) ſchwarzen Felder 
belegt. Auf den leer gebliebenen zwei Reihen beginnt 
nun das Spiel durch ſchräges Gegeneinanderziehen 
der Steine auf den ſchwarzen Feldern, ſo daß die 
weißen Felder ganz unberührt bleiben: es gilt, mit 
ſeinen Steinen in die letzte feindliche Reihe, in die 
Dame, zu kommen, wodurch der Stein, mit dem 
dieſes gelungen, zur Dame wird, d. h. freiere Be⸗ 
wegung erhält; dazu müſſen einzelne Steine vom 
Brett weggenommen, »geſchlagen«, werden. Durch 
die Weiſe, wie geſchlagen wird, unterſcheiden ſich die 
Arten des Dameſpiels, von denen die bekannteſten 
die deutſche, polniſche und Schlagdame ſind. Bei den 
zwei erſten Arten ſiegt, wer dem Gegner alle Steine 
geſchlagen hat, während bei der Schlagdame der ge⸗ 
winnt, deſſen Steine alle geſchlagen ſind. Vergißt 
man zu ſchlagen, wenn man konnte, ſo darf der Stein, 
mit welchem man hätte ſchlagen können, vom Geg⸗ 
ner »geblaſen«, d. h. genommen, werden. Iſt ein 
Stein in die Dame gekommen, ſo wird dies dadurch 
bezeichnet, daß man auf einen ſolchen Stein einen 
andern gleichartigen ſetzt. Die Dame darf ſowohl rück⸗ 
wärts als vorwärts (doch immer nur einen Schritt) 
ziehen und ſchlagen. Das Spiel heißt remis, wenn 
beide Spieler ſo geſchwächt ſind, daß keiner es ge⸗ 
winnen kann. Bei der polniſchen Dame, welche zu⸗ 
erſt 1723 in Paris und zwar auf einem Brett von 
100 Feldern geſpielt wurde, dürfen die einfachen 
Steine zwar nur vorwärts ziehen, aber ſowohl 
rückwärts als vorwärts ſchlagen. Die Dame aber 
kann in jeder ſchrägen Richtung vorwärts oder rück⸗ 
wärts gehen, ſoweit ſie will, wenn nur nicht auf 
dem Weg zwei Steine (eigne oder fremde) hinterein⸗ 
ander ſtehen, in welchem Fall ſie nur bis an dieſe 
ziehen kann. Bei der engliſchen Dame ſchlägt jeder 
Stein nicht nur vor- und rückwärts in ſchräger, ſon⸗ 
dern auch in gerader Richtung. Eine beſondere Art 
des Dameſpiels iſt Schaf und Wolf, wobei mit vier 
Steinen gegen einen (vier Schafe gegen den Wolf) 
geſpielt wird. Der Wolf hat die Aufgabe, den Scha⸗ 

tor des proviſoriſchen Irrenheilinſtituts nach Halle, fen in den Rücken zu kommen, d. h. zwiſchen ihnen 
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hindurchzugehen, was aber die Schafe bei richtigem vom Orden des heil. Auguſtin durch. Der Abſcheu 
Spiel verhindern können. S. Mühlenſpiel. vor der Sittenloſigkeit der römiſchen Geiſtlichkeit be⸗ 
Damgarten, Stadt im preuß. Regierungsbezirk wog ihn 1061 zur Rückkehr ins Kloſter. Allein ſchon 

Stralſund, Kreis Franzburg, unweit der mecklen⸗ 1062 mußte er als päpſtlicher Legat zur Reformation 
burgiſchen Grenze, an der Mündung der Recknitz in des Kloſters Clugny nach Frankreich gehen. Obwohl 
den Ribnitzer Meerbuſen, mit einem Schloß, einer D. die Herrſchſucht und den Hochmut Hildebrands nicht 
Glashütte, Getreidehandel, Schiffbau, Reederei, Fi— 
ſcherei und (1380) 1750 evang. Einwohnern. — D. wurde 
1258 vom Fürſten Jaromar II. von Rügen mit Stadt⸗ 
rechten verſehen und befeſtigt, erhielt das lübiſche 
Recht, die Fiſcherei bis nach Barth und Zollfreiheit 
im ganzen rügiſchen Land ſowie Freiheit von allen 
Abgaben. In D. wurde 1322 der Friede zwiſchen 

Heinrich dem dem Rügenfürſten Wizlaw III. und 
Löwen von Mecklenburg geſchloſſen. Von 1638 bis 
1815 war D. ſchwediſch. 
Damghan, Stadt in der perſ. Provinz Irak Ad⸗ 

ſchmi, am Südabhang des Elburz und der Straße 
von Teheran nach Schahrud, mit 2000 Einw., viel⸗ 
leicht das alte Hekatompylos. Die weite Ausdeh— 
nung ſeiner jetzt zerfallenen Umfaſſungsmauern zeugt 
von der ehemaligen Größe der Stadt. 
ae ſ. Hirſche. 
Dam 

Damium der ihres Opfers und Damiatrix der 
Name ihrer Prieſterin. 
Damiäna, die Blätter von Turnera aphrodisiaca 

L. F. und T. diffusa Willd., zwei ſtrauchartigen 
Pflanzen aus der Familie der Turneraceen, von de- 
nen erſtere vorzugsweiſe das weſtliche Mexiko, die an⸗ 
dre auch die Antillen und die braſiliſche Provinz Ba⸗ 
hia bewohnt. Die Blätter riechen fein aromatiſch, an 
Kamillen mahnend und ſchmecken nicht unangenehm 
aromatiſch. Geruch und Geſchmack verdankt die Dro- 
gue kleinen, kugeligen oder verkehrt-eiförmigen Drüs⸗ 
chen, welche ſich auf der untern Epidermis, reichlicher 
bei T. diffusa, finden. Zu Ende des 17. Jahrh. erwähnt 
der ſpaniſche Miſſionär Juan Maria de Salvatierra 
die D. und ſagt, daß dieſelbe ſeit alten Zeiten in 
Mexiko zur Anregung des Nervenſyſtems gebräuch— 
lich ſei. Die Eingebornen benutzten die Blätter, um 
für anſtrengende Streifzüge ſich zu kräftigen oder 
nach Strapazen die erſchlpften Lebensgeiſter wieder 
zu wecken. Noch heute wird die D. vom mexikaniſchen 
Landvolk wie bei uns Kaffee und Thee benutzt. Sie 
liefert, mit Waſſer übergoſſen und mit Zucker verſüßt, 
ein wohlſchmeckendes Getränk und iſt in neuerer Zeit 
auch nach Europa gekommen. 

amiani, Peter, lat. Petrus de Honestis, einer 
der einflußreichſten Geiſtlichen des 11. Jahrh., geb. 
1007zu Ravenna, hütete in ſeiner Jugend die Schweine, 
ſtudierte, von ſeinem wohlhabend gewordenen Bru— 
der Damianus, deſſen Namen er auch aus Dankbar— 
keit annahm, unterſtützt, zu Faenza und Parma 
und wurde, unbefriedigt von einem weltlichen Le— 
ben, das er geführt, Abt von Santa Croce d'Avellano 
im Stift Gubbio, als welcher er die Geißelübungen 
in eine Methode brachte, aber auch auf die Verbeſſe— 
rung des Kirchenregiments und der Sitten des Kle— 
rus hinzielende Schriften verfaßte, darunter das 
Liber Gomorrhianus«, das die Ausſchweifungen des 
Klerus jo nackt und anſchaulich ſchildert, daß der Papſt 
das Buch unterdrückte. 1057 zum Kardinal und Bi⸗ 
hof von Oſtia erhoben, eiferte D. ſeitdem in Gemein⸗ 
ſchaft mit Hildebrand (ſpäter Gregor VII.) gegen die 
Simonie und für das Cölibat, ſo namentlich auch auf 
dem Laterankonzil von 1059, und ſetzte die Umwand⸗ 
lung der Kanoniker in beſitzloſe regulierte Chorherren 

a, in der griech. Mythologie eine beſondere 
Form der Demeter, in Epidauros und auf Agina 
verehrt; bei den Römern Name der Bona Dea, wie 

teilte, ſo ordnete er ſich ihm doch unter und verfocht 
mit der ihm eignen volkstümlichen Beredſamkeit die 
Sache des Papſttums. Dem Kaiſer Heinrich IV. trat 
er 1069 mit ſo ernſtlichen Vorſtellungen entgegen, 
daß derſelbe faſt ohne Widerrede ſein Vorhaben der 
Eheſcheidung aufgab. Damianis letzte Sendung ging 
nach Ravenna, deſſen Bürger nach dem Tod ihres 
kaiſerlich geſinnten Erzbiſchofs der römiſchen Kirche 
wiedergewonnen wurden. Auf der Rückreiſe ſtarb er 
23. Febr. 1072 in Faenza. Seine Briefe, Reden, 
Biographien von Heiligen und Traktate wurden vom 
Kardinal Cajetan geſammelt und mehrmals (am be⸗ 
ſten Vened. 1743, 4 Bde.) herausgegeben. Als Philo⸗ 
ſoph hat er in ſeiner Epistola de Dei omnipotentia« 
die weitgehendſten Anſichten über die göttliche All⸗ 
macht, welche auch das Geſchehene ungeſchehen ma⸗ 
chen, Allgegenwart, vermöge welcher Gott den Raum 
erfüllen und auch nicht erfüllen, und Allwiſſenheit, 
kraft welcher Gott alles mit einem und zwar ein⸗ 
fachen Blick umfaſſen könne, aufgeſtellt. Vgl. A. 
Vogel, Peter D. (Jena 1856); Neukirch, Das Le⸗ 
ben des P. D. (Götting. 1875). 
Damianiſtinnen, ſ. Klariſſinnen. 
Damiens (ipr. damjäng), Robert Frangois, be⸗ 

kannt durch den Mordverſuch gegen Ludwig XV., 
geb. 9. Jan. 1715 zu Tieuloy bei Arras, war Schloſ⸗ 
ſerlehrling, dann Soldat, deſertierte zweimal, kam 
als Bedienter nach Paris und ſammelte hier in einem 
Jeſuitenkollegium einige Kenntniſſe. Infolge eines 
Diebſtahls flüchtig, trieb er ſich fünf Monate lang 
unter allerlei Namen in der Gegend von Dünkirchen 
und Brüſſel umher und kam, körperlich und geiſtig 
geſchwächt, beſonders durch häufiges Opiumeſſen, 
im Dezember 1756 nach Paris zurück. Der allgemeine 
Tadel, welchen damals die Regierung Ludwigs XV. 
und beſonders ſein deſpotiſches Verfahren gegen das 
Parlament erfuhr, verſetzte D. in eine außerordent⸗ 
liche Aufregung; faſt wahnſinnig rannte er 3. Jan. 
1757 nach Verſailles, wartete 5. Jan. die Ausfahrt 
des Königs nach Trianon ab und verſetzte dieſem, 
hinter einer Säule vorſpringend, einen Meſſerſtich in 
die rechte Seite. In den Verhören und unter den 
wiederholten Qualen der Folter leugnete er jede Mit⸗ 
wiſſenſchaft andrer und blieb dabei, daß er den Kö⸗ 
nig nicht habe töten, ſondern nur auf beſſere Gedan⸗ 
ken bringen wollen. Dennoch wurde er 28. März 
1757 auf dem Greveplatz zu Paris, nachdem ihm die 
rechte Hand durchſtochen und bei einem gelinden 
Feuer verbrannt worden war, mit glühenden Zangen 
gezwickt, von vier Pferden zerriſſen und zuletzt ver⸗ 
brannt. Seine ganze Verwandtſchaft wurde auf ewig 
aus Frankreich verbannt und das Haus, in welchem 
D. geboren war, niedergeriſſen. 

Damiette (arab. Dumyät), Stadt in der unter: 
ägyptiſchen Provinz Gharbieh, am rechten Ufer des 
phatnitiſchen Nilarms, 8 km von deſſen Mündung in 
das Mittelmeer und unweit des Menſalehſees, in 
ſehr ſchöner und fruchtbarer Gegend, iſt halbmond⸗ 
förmig gebaut, hat einige ſchöne Moſcheen (eine der⸗ 
ſelben iſt eine alte chriſtliche Kirche), mehrere Bazare 
und Marmorbäder, ſtattliche Kaſernen, ſonſt aber nur 
am Flußufer hübſchere Häuſer; die Straßen zeichnen 
ſich durch Sauberkeit aus. D. iſt Sitz eines kopti⸗ 
ſchen Biſchofs und eines deutſchen Konſuls. Die 
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Einwohner (1882: 43,616) find ſehr thätig und 
wohlhabend. Sie unterhalten namentlich einen an⸗ 
ſehnlichen Handel mit geſalzenen Fiſchen nach Syrien 
und mit dem in der ſumpfigen und ungeſunden 
Umgegend in 55 77 gewonnenen vortrefflichen Reis. 
Auch der Handel mit Kaffee, Bohnen und Leinen 
(aus dem in der Umgebung wachſenden trefflichen 
Flachs bereitet) ſowie mit Indigo, den ebenfalls 
die Umgegend liefert, iſt nicht unbedeutend. Die 
Mündung des Fluſſes, der von zahlreichen elegant 
dekorierten Gondeln (Canjes genannt) bedeckt iſt, 
ſchützen zwei Türme, von einer kreisförmigen Bat⸗ 
terie umſchloſſen. In der Nähe von D. ſtand das 
alte Thamiatis, das zur Zeit der Kreuzzüge, wo es 
als Schlüſſel Agyptens galt, mehrmals belagert, zu⸗ 
letzt 1249 von Ludwig dem Heiligen erobert, aber 
kurze Zeit darauf von dem Mamelucken Melik es 
Saleh wieder genommen und ſpäter von dem Sultan 
Bibars völlig zerſtört wurde. Die Stadt wurde dar⸗ 
auf etwas ſüdlicher an der jetzigen Stelle wieder auf⸗ 
gebaut. Die Franzoſen eroberten D. 1798 und er⸗ 
fochten hier 1. Nov. 1799 unter Kleber einen wich⸗ 
tigen Sieg über die Türken; aber die Briten unter 
Sidney Smith entriſſen es ihnen wieder und gaben 
es den Türken zurück, unter deren Botmäßigkeit es 
blieb, bis es 1833 Mehemed Ali erhielt. ˖ 
Damiron (pr. ⸗ong), Jean Philibert, franz. Phi⸗ 

loſoph, geb. 10. Jan. 1794 zu Belleville (Rhöne), war 
en Couſins, widmete ſich dann dem Lehrfach 
und wurde zugleich Mitarbeiter am Globes, zu dem 
er zahlreiche Artikel beiſteuerte, welche er 1828 ge⸗ 
ſammelt unter dem Titel: »Essais sur l’histoire de 
la philosophie en France au XIX. siecle« (3. Aufl., 
Par. 1834, 2 Bde.) herausgab. Kurz darauf zum 
Profeſſor an der Sorbonne und ſpäter zum Mitglied 
der Akademie ernannt, verfaßte D. eine Reihe von 
Werken, unter denen der Cours de philosophie« (2. 
Aufl. 1842, 2 Bde.), der Essai sur Ihistoire de la 
philosophie en France au XVII. siècle- (1846, 2 Bde.) 
und die »Mémoires pour servir à Ihistoire de la 
philosophie du XVIII. siecle« (1858 — 64, 3 Bde.) 
die bedeutendſten ſind. Durch ſeine Herausgabe der 
»Nouveaux mölanges philosophiques« feines Freun⸗ 
des Jouffroy und die in einer ſpätern Auflage der⸗ 
ſelben den Orthodoxen zu Gefallen gemachten An⸗ 
derungen veranlaßte er eine lebhafte Polemik. Er 
ſtarb 11. Jan. 1862 in Paris. Auch ſchrieb er: Sou- 
venirs de vingt ans d’enseignement à la facult& 
de lettres de Paris (1859); Conseils à des enfants 
d’ouvriers« (1861). 
Damjanich, Johann, ungar. General im Revolu⸗ 

tionskrieg, geb. 1804 zu Bancfova im Militärgrenz⸗ 
bezirk, ſerbiſcher Abkunft, trat, ſehr mangelhaft ge- 
bildet, in ein Grenzregiment und wurde erſt im 40. 
Jahr Hauptmann. Er trat 1848 mit Koſſuth in Ver⸗ 
kehr und ſuchte die Grenzregimenter zu gewinnen, or⸗ 
ganiſierte beim Ausbruch der Unruhen in der Baeska 
und im Banat ein Bataillon mobiliſierter National⸗ 
garde, die »Rotfäppler«, und zeichnete ſich an der 
Spitze desſelben bei den blutigen Kämpfen gegen die 
Serben, ſeine Todfeinde, welchen er die Ausrottung 
zuſchwor, mehrfach aus. Bei dem Einmarſch von 
Windiſchgrätz wurde er zur Deckung der Theiß kom⸗ 
mandiert und führte hier den Überfall von Szolnok 
aus, worauf er zum General befördert wurde. Bei 
den entſcheidenden Bewegungen, welche den Rückzug 
der Ungarn zur Folge hatten, focht er unter Görgei. 
Bei dem Einzug in Komorn brach er das Bein, über⸗ 
nahm, wiederhergeſtellt, in Arad den Befehl, mußte 
ſich aber nach der Kataſtrophe von Vilägos den Ruſ⸗ 
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ſen ergeben, wurde an die Oſterreicher ausgeliefert 
und ſtarb, ein rieſig ſtarker Mann mit wildem Geſichts⸗ 
ausdruck, der Tapferſten einer, 6. Okt. 1849 in Arad 
mit zwölf andern ungariſchen Generalen am Galgen. 
Damm, jede ſich in die Länge erſtreckende künſt⸗ 

liche Erd-, Sand⸗, Faſchinen⸗, Knüttel⸗ oder Stein⸗ 
erhöhung auf dem trocknen Land oder an Fluß⸗ und 
Seeufern und im letztern Fall bisweilen 5 
tend mit Deich (ſ. d.). Entweder dienen die Dämme 
dazu, bei Grundbauten oder Schlämmungen der 
Flüſſe das Waſſer abzuhalten, um Anſtauungen zu 
erzeugen oder Eiſenbahnen, Straßen und Wege über 
Gewäſſer, Vertiefungen und Moraſtboden zu führen. 
Man unterſcheidet hiernach Fangdämme, Wehr⸗ 
dämme, Eiſenbahn⸗, Straßen- und Wegdämme. 
Die Höhe eines Dammes muß ſo viel betragen, daß 
derſelbe ſtets eine vor Überſchwemmungen geſicherte 
Straße bildet. Die obere Breite des Dammes beträgt 
bei eingeleiſigen Eiſenbahnen mindeſtens 4 m, bei 

doppelgeleiſigen Bahnen mindeſtens 7,5 m, bei Stra- 
ßen 7,5 — 10 m, bei Waſſerdämmen mindeſtens 2 m, 
während die untere Breite ſich aus der obern und den 
beiden durch die Dammhöhe und das Böſchungsver⸗ 
hältnis bedingten Ausladungen zuſammenſetzt. Zur 
Herſtellung eines Dammes als Unterbau einer Eijen- 
bahn oder Straße zieht man durchläſſigen Boden: 
Sand, Kies oder Steinſchotter, den lehmigen oder 
thonigen Bodenarten vor und gibt denſelben das ihnen 
entſprechende Böſchungsverhältnis von 1-1. m 
Ausladung auf Im Höhe. Dammböſchungen von 
größerer Höhe erhalten in Abſtänden von 2— 3 m 
wagerechte Abſätze, ſogen. Bankette von je , m Breite, 
welche das Einreißen von Waſſerfurchen erſchweren 
und die Böſchungen zum Zweck ihrer wirtſchaftlichen 
Benutzung zugänglich machen. Man bedient ſich ent⸗ 
weder eines allmählichen Auftragens in Schichten von 
0,250, m Höhe oder der jogen. Kopfſchüttung, wo⸗ 
bei der D. durch wiederholtes Abſtürzen des Bodens 
an ſeinem Ende in der ihm zukommenden Höhe fort⸗ 
geführt wird. Wo die zu dem Dammkörper verwen⸗ 
dete Bodengattung eine Beſamung der Böſchungs⸗ 
flächen nicht ohne weiteres geſtattet, wird derſelbe mit 
fruchtbarer Erde 15 — 20 cm hoch bedeckt und mit 
Gras oder Klee eingeſäet, um die Oberfläche der Bö⸗ 
ſchungen zu befeſtigen und ertragsfähig zu machen. 
An ſtark ſtrömendem Waſſer wird der D. bis zum 
Hochwaſſerſtand mit Steinen bekleidet. An Flüſſen 
muß noch ein genügend breites Vorland bleiben, da⸗ 
mit der D. nicht überflutet und hierdurch beſchädigt 
werde. Die Außenböſchung (nach der Waſſerſeite) 
legt man in der Regel mit flacherm Böſchungsver⸗ 
hältnis an als die Innenböſchung. Je ſchwerer, fet⸗ 
ter und bindender das Erdreich iſt, deſto mehr Halt⸗ 

barkeit wird erzielt. Thonerde, mit feinem Sand ver⸗ 
miſcht, iſt am geeignetſten. Die innern Doſſierungen 
der zum Abhalten der Hochwaſſer angelegten Dämme 
oder Deiche müſſen, wenn dieſelben nicht aus Stei⸗ 
nen, Faſchinen oder Knütteln konſtruiert ſind, mit 
Raſen belegt oder mit Gras beſamt werden, damit 
der D. ſelbſt mehr Feſtigkeit erhält und das Ausſpü⸗ 
len desſelben vermieden wird. Durch Stampfen gibt 
man dem Erdreich die gehörige Feſtigkeit. Iſt der 
Untergrund moorig, ſumpfig oder kieſig, jo iſt es 
möglich, daß das Waſſer unter dem D. durchſickert 
und den Kulturboden hebt, wodurch er oft eine größere 
Störung erleidet, als wenn er vom Waſſer über⸗ 

flutet worden wäre. In ſolchem Fall muß man zu⸗ 
vörderſt einen hinlänglich breiten und tiefen Graben 
ziehen, denſelben mit Letten ausſtampfen und auf 
dieſem erſt den D. aufbauen. Die Böſchungen dürfen 

— Damm. 
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nicht weniger als 1-1 ½ m Anlage auf Im Höhe ward D. 1873 an die Akademie zu Eldena und nach 
haben. Solange der D. noch nicht vollkommen be- deren Auflöſung 1877 an die Tierarzneiſchule in Han⸗ 
feſtigt iſt, müſſen die Böſchungen jedes Frühjahr ge- nover berufen. 1881 wurde er zum Direktor der⸗ 
platſcht werden. Da, wo der D. ſtarken Strömungen ſelben und bald darauf zum Medizinalrat ernannt. 
ausgeſetzt iſt, und wo ihm der Eisgang leicht ſchaden 1874 — 81 fungierte er als Präſident des deutſchen 
kann, muß man am Fuß Hecken anlegen oder Weiden: Veterinärrats, 1876 gehörte er als Mitglied der na⸗ 
bäume anpflanzen. In neuerer Zeit hat man den tionalliberalen Partei dem preußiſchen Abgeordne⸗ 
Dämmen zu ihrer Befeſtigung einen durchgehenden tenhaus an. Außer zahlreichen Abhandlungen in Fach⸗ 
Betonkern gegeben. D. der Schmelzöfen heißt der- zeitſchriften ſchrieb er: »Die Geſundheitspflege der 
jenige Teil des Sammlungsraums für die geſchmol— landwirtſchaftl. Hausſäugetiere« (Berl. 188386). 
zene Maſſe, der von Zeit zu Zeit durchſtochen wird, Dammära Lamb. (Dammarfichte), Gattung 
um dieſelbe abzulaſſen. aus der Familie der Koniferen, immergrüne, hohe, 
Damm (Mittelfleiſch, griech. Perinäum), bei harzreiche Bäume der polyneſiſchen und hinterin⸗ 
Säugetieren der Raumzwiſchen After und Geſchlechts- diſchen Inſeln ſowie Auſtraliens, mit faſt wirteli⸗ 
teilen, iſt im weiblichen Geſchlecht viel kürzer als im gen Aſten, lederigen, faſt gegenſtändigen, meiſt zwei⸗ 
männlichen, fehlt beim Embryo eine Zeitlang und zeiligen, eiförmigen oder eilanzettlichen Blättern, 
bei den Schnabeltieren zeitlebens. An ihm liegen diöziſchen Blüten und eiförmigen bis eikugeligen 
einige Muskeln für den After und die Geſchlechtsteile. | Zapfen mit breit geflügelten Samen. D. australis 
Selbſtändige Erkrankungen des Dammes werden faft Don. (Kaurifichte, ſ. Tafel Induſtriepflanzen⸗), 
nur durch Gewaltwirkung hervorgebracht, wie beim ein ſchöner, bis 60 m hoher Baum, welcher 4, m- 
Springen aus größerer Höhe, beim Baden durch einen Stammdurchmeſſer erreicht, wächſt an der Oſtküſte 
Sprung auf einen Pfahl unter dem Waſſer oder beim des nördlichen Auſtralien und bildet auf Neuſee⸗ 
Sturz von Baugerüſten. Dabei wird leicht die Harn- land mächtige Wälder. Er gleicht in der Jugend 
röhre zerriſſen, und es entſteht eine Infiltration der unſrer Fichte, bildet aber im Alter eine verzweigte, 
Gewebe mit Harn, welche zu umfänglicher Verjau⸗ ſchirmförmige Krone; Zweige und Aſte des Baums 
chung und zum Tod führen kann. Beim Geburtsakt ſtarren von Harztröpfchen, und unten am Stamm 
entſtehen häufig Dammriſſe, doch reißt meiſt nur und am Wurzelſtock ſammelt ſich das Harz in Knol⸗ 
die Haut und Unterhaut an der hintern Scheidenkom- len bis zu 50 Kg. Dies Harz und ein ähnliches Pro⸗ 
miſſur, ſelten ſetzt ſich ein tiefer Riß bis zum Maſt-⸗ dukt von D. ovata Moore, in Neukaledonien, kommt 
darm fort. Unter ſorgfältiger Reinhaltung heilen dieſe 
Riſſe, zumal wenn ſie durch Nähte vereinigt ſind, in 
wenig Tagen. Senkungsabſceſſe am Di. ſind meiſt Fol⸗ 
gen geſchwüriger Zerſtörung im Maſtdarm (ſ. Maſt⸗ 
darmfiſtel). Über Dammbruch ſ. Bruch, S. 484. 
Damm, 1) (Altdamm, ehemals Damba) Stadt 

im preuß. Regierungsbezirk Stettin, Kreis Randow, 
an der Mündung der Plöne in den Dam mſchen 
See (der 4 km lang und 2 km breit iſt) und an 

als Kauriharz (Kaurikopal) in den Handel. Das 
Holz gleicht unſerm Tannenholz und dient zu Maſten, 
Spieren und als Bauholz. D. orientalis Lamb., 
ein auf Borneo, Java, Sumatra, den Philippinen 
und beſonders auf den Molukken häufig vorkommen⸗ 
der, bis 30 m hoher Baum mit pyramidaler Krone, 
iſt gleichfalls ſehr harzreich und liefert den Manila⸗ 
oder oſtindiſchen Kopal, nicht, wie man bisher 
annahm, das Dammaraharz; er wird auf Amboina 

der Berlin⸗Stettin⸗Danziger Eiſenbahn, mit Kol- und Java kultiviert. Das ſich ausſcheidende Harz 
berg durch Sekundärbahn verbunden, hat ein Amts—⸗ | erhärtet oft zu fußlangen Maſſen, die wie Eiszapfen 
gericht, eine Kirche, ein neues Krankenhaus, bedeu- vom Baum herabhängen. Auch durch Einſchnitte in 
tende Zementfabrik, Fabriken für Papierſtoff, Che— | Stamm und Aſte gewinnt man Harz in großen Stücken. 
mikalien (beſonders Pottaſche und Kaliumſulfat), | D.robusta Moore, in Queensland, liefert Möbelholz. 
Dampfmühlen, beſuchte Viehmärkte, Heuhandel und Mehrere Arten werden als Zierpflanzen kultiviert. 
mit der Garniſon (Trainbataillon Nr. 2) (1830) 4995 | Dammäraharz (Dammar, malaiiſch »Licht⸗; 
faſt nur evang. Einwohner. D. iſt mit Stettin durch Katzenaugenharz, Steinharz), das aus den Stäm⸗ 
einen 1299 angelegten Damm und die Eiſenbahn men von Engelhartia spicata Blume, einem auf 
(beide mit vielen Brücken über die zahlreichen Oder— den Molukken heimiſchen Baum, ausſchwitzende und 
arme) verbunden. — D. war ſchon 1121 unter dem in ähnlicher Weiſe wie bei uns der Terpentin NN 
Namen Vadam ſtark befeſtigt, ward aber bald dar- nene Harz, bildet rundliche oder ſtalaktitiſche Maſſen, 
auf nebſt der Umgegend von den Polen gänzlich ver- iſt farblos oder gelblich, klar und durchſichtig, bis⸗ 
heert. Im 13. Jahrh. erblühte es von neuem und weilen mit bimsſteinartiger Kruſte überzogen, nicht 
erhielt 1249 von Herzog Barnim I. Stadtrecht. Im hart, leicht zerreiblich, auf dem Bruche glasglänzend, 
Dreißigjährigen Krieg wurde D. arg mitgenommen, riecht angenehm balſamiſch, iſt im Alter faſt geruch⸗ 
ſeine Befeſtigungen aber ſeit 1646 von den Schweden los, gibt beim Kauen ein weißes, an den Zähnen 
verſtärkt. Der Große Kurfürſt ließ die Stadt 1676 be- haftendes Pulver, ſpez. Gew. 1,01 — 1,06 ig. der 150 
ſetzen, doch fiel fie erſt 1720 an Preußen. Friedrich II. erweicht bei 75°, wird bei 100° dickflüſſig, bei 150° 
ſchenkte die Feſtungswerke den Bürgern zur Anlage dünnflüſſig, löſt ſich nicht vollſtändig in Alkohol und 
von Gärten, ließ die Stadt aber ſeit 1759 neu be- Ather, wohl aber in fetten und ätheriſchen Olen. Es 
feſtigen. — 2) Dorf im bayr. Regierungsbezirk Un- beſteht aus 13 Proz. ſauerſtofffreiem, amorphem 
terfranken, Bezirksamt Aſchaffenburg, an der Aſchaff, Dammaryl, welches ſich an feuchter Luft zu Dam⸗ 
132 m ü. M., nördlich bei Aſchaffenburg, mit kath. marylſäure oxydiert; von letzterer enthält das Harz 
Kirche, Papierfabrik, Obſtbau und (1830) 2758 meiſt 36 Proz., außerdem wenig Gummi und Mineralbe⸗ 
kath. Einwohnern. — 3) Stadt, ſ. Neudamm. ſtandteile. Das D. eignet ſich ſehr gut zur Bereitung 
Dammann, Karl, tierärztlicher Lehrer und Schrift- von Firnis; derſelbe ih zwar nicht jo hart und dauer: 

ſteller, geb. 22. Okt. 1839 zu Greifswald, ſtudierte in haft wie Bernſtein- oder Kopalfirnis, aber billig, 
Berlin Tierarzneikunde und erlangte 1861 die tier- farblos, klar und glänzend und eignet ſich zum über: 

ärztliche Approbation, wurde 1863 Kreistierarzt in ziehen von Olgemälden, a a 2c. Außerdem 
Kottbus, 1865 Profeſſor an der landwirtſchaftlichen findet er mannigfachſte Verwendung in der Technik 
Akademie zu Proskau. Nach dem Tod Fürſtenbergs und muß oft den wertvollern Kopalfirnis und Bern⸗ 
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ſteinfirnis erſetzen. Aus Abfällen von D. wird durch 
Zuſammenſchmelzen ein ſchlackenartiges, ſchmutzig 
graues Produkt erhalten, welches als Kunſtdam— 
mar (holländiſches D.) in den Handel kommt. 
Als ſchwarzes D. kommt das Harz mehrerer aſiati— 
ſcher Canarium-Arten in den Handel. Am häu⸗ 
figſten wendet man den Dammarafirnis mit Ter⸗ 
pentinöl an und erhitzt zur Bereitung desſelben 2 kg 
durchſichtiges D. (nicht gepulvert) mit 4 kg Terpen⸗ 
tinöl in einem emaillierten eiſernen Gefäß. Auſtra⸗ 
liſches D., Kauriharz, ſ. Kopal. 
Dammartin (spr. ⸗täng, D. en Gosle), Stadt im 

franz. Departement Seine⸗et⸗Marne, Arrondiſſement 
Meaux, Station der Nordbahn, mit zwei Kirchen, 
Spitzenfabrikation, Handel mit Getreide und Wein 
und (1876) 1780 Einw. Die ehemalige, nach D. be⸗ 
nannte Grafſchaft kam 1227 durch Heirat an 
Philipp Hurepel, Sohn König Philipps II., 1258 an 
die Herren von Tric, ſpäter an verſchiedene Häuſer, 
ward 1632 nach dem Tode des Marſchalls von Mont⸗ 
morency, des letzten Beſitzers, vom König eingezogen 
und dem Haus Bourbon: Eonde gejchentt. 

Dammaſtock, Berggipfel in der Oſtgruppe der Ber⸗ 
ner Alpen, im Schneeſtock 3633 m hoch, umgeben 
vom Galenſtock (3598 m), Tierberg (3440 m), 
Suſtenhorn (3511 m) u. a. Von den Lagern ewigen 
Schnees (Dammafirn ꝛc.) ſteigen beträchtliche Eis— 
ſtröme in die Thäler hinab, ſo der Rhönegletſcher, der 
Triftgletſcher, der Steingletſcher (letztere zwei zum 
Gebiet des Gadmenwaſſers), der Wallebühlfirn, der 
Kehlegletſcher und der Wintergletſcher (dieſe drei zur 
Göſchener Reuß) u. a. In dieſer mächtigen Gruppe 
begannen die Erſteigungen der höchſten und ſchwierig— 
ſten Gipfel mit dem Suſtenhorn (G. Studer 7. Aug. 
1841) und dem Galenſtock (Deſor und Dollfuß 18. 
Aug. 1845); es folgten 1864 der Schneeſtock (Wenger 
7. Juli), der Spitzberg (Raillard und Fininger 21. 
Juli), der D. (Hoffmann 28. Juli), der Hintere Tier— 
berg (Preiße 1. Aug.), das Diechterhorn (Schwarzen— 
bach 2. Aug.); 1865 wurden der Kilchliſtock (A. Hoff⸗ 
mann⸗Burckhardt 14. Juli) und der Stückliſtock (E. 
Hoffmann und J. Hoffmann⸗Merian 27. Aug.) be: | 
zwungen. 1868 wurde oberhalb des Triftgletſchers 
am Thältiſtock eine Klubhütte (Trifthütte, 2515 m) 
errichtet. Oberhalb des über dem Urſernthal hangen⸗ 
den Tiefengletſchers entdeckten 1866 die Thalleute 
von Guttannen (Hasli) eine Kriſtallhöhle, etwa 30 m 
über dem Gletſcherrand. Dieſelbe war bis nahe an 
die Decke mit einer Maſſe erdigen, chloritartigen 
Schuttes, Quarzſtücken und Granitblöcken angefüllt. 
Die Unterſuchung förderte eine Menge großer und 
kleiner Rauchtopaſe (Morion) aus dem Schutt hervor, 
im ganzen gegen 150 metr. Ztr. Unter den bedeu⸗ 
tendern Exemplaren ragen durch Größe und Schön: | 
heit hervor: der Großvater (133 kg), der ⸗König⸗ 
(127 kg), »Karl der Dicke (105 kg) u. a. So bildete 
der Fund ein Seitenſtück zu den ältern am Zinken⸗ 
ſtock (ſ. Finſteraarhorn) und im Wallis. 
Damme, 1) Marktflecken und Amtsſitz im Groß⸗ 

herzogtum Oldenburg, ſüdlich von Vechta, mit Amts⸗ 
gericht, Leinweberei, Schweinehandel und (1830) 758 
kath. Einwohnern. Die Umgegend iſt reich an ger⸗ 
maniſchen Altertümern (Gräber, Opferſteine ꝛc.). — 
2) Dorf in der belg. Provinz Weſtflandern, Arron- 
diſſement Brügge, 4 km nordöſtlich von dieſer Stadt, 

einſt befeſtigt und ein bedeutender Seehafen, mit 
einem Denkmal des vlämiſchen Dichters Jakob Maer⸗ 
lant (ſeit 1860) und (1884) 1038 Einw. 
Dammerde, ſ. v. w. humoſe Erde oder Ackerkrume; 

ſ. Boden, beſonders S. 108. 
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Dammerkirch (franz. Dannemarie), Stadt in 
Elſaß-Lothringen, Bezirk Oberelſaß, Kreis Altkirch, 
am Rhein-Rhönekanal und an der Eiſenbahn Mül⸗ 
hauſen-Altmünſterol (Belfort), iſt Sitz eines Amts⸗ 
erichts, hat ein großes Kanalbaſſin und (1880) 1121 

kath. Einwohner. 
Dammersfeld, eine der bedeutendſten Erhebungen 

des Rhöngebirges, zwiſchen Fulda und Sinn, dem 
Kreuzberg gegenüber, 930 m hoch, hat einen langen 
und breiten, mit großen Mooren und Wieſen bedeck— 
ten Rücken, auf dem ſich noch eine Kuppe erhebt, die 
eine ſchöne Fernſicht gewährt. Die Wieſen des Dam⸗ 
mersfeldes lieferten zur Zeit der fuldaiſchen Fürſten 
als Domäne 4500 Ztr. des beſten Heus und nährten 
obendrein noch eine bedeutende Rinderherde; das 
alte große Schweizerhaus ſtand noch lange auf dem 
Bergrücken. 
Dämmerung, die Helligkeit, welche die Sonne einige 

Zeit vor ihrem Aufgang (Morgendämmerung) und 
nach ihrem Untergang (Abenddämmerung) verbrei⸗ 

tet, und welche des Morgens zunimmt, wie ſich die 
Sonne dem Horizont nähert, und des Abends ab⸗ 
nimmt, wie ſie ſich von demſelben entfernt. Sie ent⸗ 
ſteht dadurch, daß die Sonnenſtrahlen die höhern 
Luftſchichten noch treffen und dieſe, weil ſie nicht voll⸗ 
ſtändig durchſichtig ſind, einen Teil des auf ſie fallen⸗ 
den Lichts zurückwerfen und zerſtreuen. Ohne At⸗ 
moſphäre oder bei vollſtändiger Durchſichtigkeit der⸗ 
ſelben würden auf unfrer Erde Licht und Finſternis 
unmittelbar und ohne Übergänge einander folgen. 
Wie nun die D. zunächſt abhängig iſt vom Stande 
der Sonne, ſo wird ſie in ihrem Verlauf und in ihren 
einzelnen Erſcheinungen ganz vom Zuſtand der At- 
moſphäre beherrſcht, ſoweit derſelbe das Verhalten 
zum Licht zu modifizieren vermag. Weil aber die 
Atmoſphäre in Bezug auf ihre Reinheit, Feuchtigkeit, 
Temperatur, Ruhe und Bewegung fortwährenden 
Schwankungen unterworfen iſt, ſo iſt auch die D. zu 

verſchiedenen Zeiten an demſelben Ort ſehr ungleich— 
artig. Iſt die Luft recht rein, ſo bemerkt man bald 
nach Sonnenuntergang diametral dem Untergangs: 
punkt gegenüber einen blaugrauen, bogenförmig be⸗ 
grenzten Raum am Himmel, welcher den von der Erde 
auf die Atmoſpharr geworfenen Schatten bezeichnet. 
Dieſer Raum wurde von Mairan Gegendämme: 
rung genannt. Er iſt gewöhnlich durch einen weiß⸗ 
lichen Streifen von dem übrigen rötlichen Himmel 
getrennt, eine Folge der Zuſammenwirkung des roten 
und blauen Lichts. Mit ſinkender Sonne hebt ſich der 
Schatten mehr und mehr und erreicht den Zenith, 
wenn die Sonne 6 ½“ unter dem Horizont ſteht. Zu 
dieſer er werden die größern Sterne ſichtbar. Die 
orangefarbene Abendröte zieht ſich unterdeſſen immer 
mehr nach dem weſtlichen Horizont zuſammen, und 
über ihr zeigt ſich ein weißer, bogenförmig begrenzter 
Raum, den man Dämmerungsſchein zu nennen 
pflegt. Die Abendröte verſchwindet dann immer 
mehr und mehr und ſinkt endlich unter den weſtlichen 
Horizont hinab, worauf auch die kleinſten Sterne ſicht⸗ 
bar werden. Dies iſt das Ende der aſtronomiſchen 
D., bei welchem die Sonne 18° unter dem Horizont 
ſich befindet. Ein Kreis, welcher 18° unter dem Hori⸗ 
zont und parallel mit dieſem am unſichtbaren Teil des 
Himmels gezogen wird, heißt der Dämmerungs⸗ 
kreis, und da, wie ſchon erwähnt, die D. von der 
Atmoſphäre bedingt wird, ſo kann man aus der 
| Lage des Dämmerungskreiſes auf die Höhe der Atmo⸗ 
ſphäre ſchließen, die ſich hiernach zu etwa 9 geogr. 
Meilen ergibt. Die Dauer der D. iſt alſo abhängig 
von der Zeit, in welcher die Sonne den Dämmerungs⸗ 
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kreis erreicht, und dieſe Zeit iſt verſchieden je nach! Damno (kaufmänniſch für ital. Danno, lat. Dam- 
der Neigung und Stellung des von der Sonne an num), Verluſt, Schade, insbeſondere an Börſenpa⸗ 
einem Tag durchlaufenen Kreiſes. In dem Maß, wie pieren, Hypotheken u. dgl.; das Gegenteil von Agio 
die Sonne ſchräger gegen den Horizont herabſinkt, (ſ. d.), Da D. auch ſ. v. w. Disagio oder Perte. 
braucht ſie e mehr Zeit, den Dämmerungs- Damnum (at.), Schade, im weitern Sinn jeder 
kreis zu erreichen, weil ſie einen größern Weg zu- Nachteil, welchen jemand in irgend einer Beziehung 
rückzulegen hat als da, wo fie mehr ſenkrecht zum erleidet; im engern und im juriſtiſchen Sinn ein Ver⸗ 
Horizont untergeht. Letzteres findet in der Nähe des mögensnachteil. Dieſer Nachteil kann entweder darin 
Aquators ſtatt, während die Bahn der Sonne immer beſtehen, daß unſer bereits vorhandenes Vermögen 
ſchräger gegen den Horizont liegt, je mehr man ſich verringert wird (poſitiver Schade, d. emergens, d. 
vom Aquator nach N. oder nach S. entfernt. Die D. im engern Sinn), oder darin, daß man etwas, was 
iſt daher am Aquator am kürzeſten und wird gegen man ohne das benachteiligende Ereignis erhalten 
die Pole zu immer länger. Für gewiſſe Orte und haben würde, nun nicht erhält, daß alſo ein erlaubter 
Zeiten ſinkt die Sonne überhaupt nicht 18° tief un- Gewinn vereitelt wird (negativer Schade, lucrum 
ter den Horizont, es findet dann eine ununterbro- cessans). Die Urſache des Schadens liegt entweder 
chene (mitternächtliche) D. ſtatt. Unter dem Aqua- in einem Zufall (casus, d. fatale), d. h. in einem Er⸗ 
tor ſchwankt die Dauer der aſtronomiſchen D. zwi- eignis, welches nicht einer Perſon zur Schuld zu rech⸗ 
ſchen 72 und 79 Minuten, unter 40° nördl. oder ſüdl. nen iſt, oder in einer unerlaubten Handlung eines 
Br. beträgt die Dauer der aſtronomiſchen D. zur Zeit andern (dolus, culpa, mora), oder in beidem zugleich 
der Aquinoktien 95 Minuten, zur Zeit des kürzeſten (casus mixtus). Die Folge einer durch Schuld zu: 
Tags 103 Minuten und zur Zeit des längſten Tags gefügten Beſchädigung kann beſtehen in der Verpflich⸗ 
125 Minuten; unter 50° nördl. oder ſüdl. Br. dauert tung, das durch die Verletzung Erhaltene wieder her⸗ 
die aſtronomiſche D. zur Zeit der Aquinoktien 115 auszugeben, dem andern den entzogenen Beſitz wieder 
Minuten, zur Zeit des kürzeſten Tags 126 Minuten, einzuräumen, das geſtörte Recht wieder anzuerken⸗ 
und zur Zeit des längſten Tags ſinkt die Sonne nur nen, den vorigen Zuſtand wiederherzuſtellen, wegen 
noch bis 16½“ unter den Horizont und tritt deshalb künftiger Störung Sicherheit zu leiſten, aber auch in 
die Zeit der hellen Nächte ein, welche unter 50° wirklicher Strafe und jedenfalls in der Verpflichtung, 
nördl. Br. 1. Juni, unter 70 26. März und unter dem Geſchädigten Schadenerſatz zu leiſten, d. h. die 
dem Pol 29. Jan. beginnt. Als Anfang und Ende widerrechtliche Vermögensverringerung durch Hin⸗ 
der bürgerlichen D. nimmt man den Moment an, gabe eines entſprechenden Vermögensteils wieder 
wo man im Zimmer ohne Kerzenlicht die gewöhn- auszugleichen, vorausgeſetzt, daß der Schade über⸗ 
lichen Beſchäftigungen noch nicht oder nicht mehr vor- haupt in Geld angeſchlagen werden kann (ſ. Scha⸗ 
zunehmen im ſtande iſt. Dieſe Beſtimmung iſt un- denerſatz). Übrigens wird das D. in der Regel nur 
genau, indem es von der Güte der Augen, der Lage dann rechtlich berückſichtigt, wenn bereits wirklich ein 
des Lokals und andern Umſtänden abhängt, ob da- Schade eingetreten iſt, nicht, wenn ein ſolcher erſt 
ſelbſt noch geleſen oder ſonſt etwas ausgeführt wer- droht. Eine Ausnahme beſteht für das D. infectum. 
den kann. Das Leſen größerer Schrift gelingt etwa Wenn nämlich jemand von dem baufälligen Gebäude 
noch, ſolange der Sonnenmittelpunkt nicht die Tiefe eines andern im Fall des Einſturzes desſelben einen 
von 6“ unter dem Horizont erreicht hat. Die Dauer Schaden zu befürchten hat, jo kann er von dem Eigen⸗ 
der bürgerlichen D. beträgt ungefähr ein Drittel von tümer desſelben oder von demjenigen, der das Ge⸗ 
der der aſtronomiſchen. Unter 50° nördl. Br. findet bäude kraft eines dinglichen Rechts beſitzt, Kautions⸗ 
die kürzeſte Dauer der bürgerlichen D. 14. März leiſtung wegen des zu befürchtenden Schadens (cautio 
und 29. Sept. ſtatt, wenn die Sonne 2° 29° ſüdliche damni infecti) fordern. 
Deklination hat. Dieſelbe betragt 40 Minuten, wäh: | Damoiseau (pr.-möaſoh, Damoisel), in Frankreich 
rend die kürzeſte Dauer der aſtronomiſchen D. unter der Edelknappe, Junker, welcher reiche Edelleute be⸗ 
dieſer Breite 1 Stunde 53 Minuten beträgt. Am gleitete und bei Tiſch aufwartete, ſelbſt aber von den 
Aquator findet das ganze Jahr über ſo gut wie kein untern Knechten bedient wurde. Der in adliger Zucht 
Unterſchied in der Dauer der bürgerlichen D. ſtatt, und Sitte ausgebildete D. wurde Schildknappe, dann 
indem fie in den Aquinoktien 24, in den Solſtitien Ritter; jetzt ſ. v. w. Jungfernknecht, Stutzer. 
25 Minuten währt. Mit dem wachſenden Unterfchied | Damoiselle (Demoiselle, jpr. -möaſell), urſprüng⸗ 
der Tageslängen wächſt auch der Unterſchied in der lich Bezeichnung für adlige Fräulein, welche bei vor⸗ 
Dauer der D. In der heißen Zone ſpricht ſich das nehmen Damen eine ähnliche Stellung einnahmen 
Aufhören der bürgerlichen D. wie überhaupt die Däm- wie die Edelknappen (ſ. Damoiseau) bei den Rittern; 
merungserſcheinungen deutlicher aus als in der ge- dann auch für die Frauen der Schildknappen. Vor⸗ 
mäßigten und kalten Zone. zugsweiſe hieß Mademoiselle ſpäter die dem König 

Dämmerungsfalter (Schwärmer, Sphingidae), am nächſten verwandte unverheiratete Prinzeſſin, 
Familie aus der Ordnung der Schmetterlinge (f. d.). während jetzt dieſen Titel in Frankreich jedes erwach⸗ 
Dammgrube, eine tiefe Grube vor Schmelzöfen, ſene ehrbare Mädchen führt. Auch in Deutſchland 

in welche das geſchmolzene Metall abgelaſſen wird. wurde bis ins zweite Viertel des 19. Jahrh. jede un⸗ 
Dammkultur, ſ. Moor. verheiratete Dame des beſſern Bürgerſtandes Demoi⸗ 
Dammſcher See, ſ. Damm J). ſelle (volkstümlich verkürzt Mamſell) genannt im 
Damnabel (lat.), verdammenswert, abſcheulich. Gegenſatz zu dem adligen »Fräulein«. Demoiselle 
Damnätur (lat.), wird verdammte zur Nichtver- d’honneur, ſ. v. w. Brautjungfer. La grande De- 

öffentlichung, bei der Bücherzenſur Formel, wonach | moiselle, Beiname der Herzogin von Montpenſier 
ein Buch oder eine Stelle darin nicht durch den Druck (f. d.), der Tochter Gaſtons von Orléans, des Bru⸗ 
veröffentlicht werden durfte. Gegenſatz: imprima- ders Ludwigs XIII. N 
tur (ſ. d.). | Damöfles, Günſtling des ältern Dionyſios von 

Damniſizieren (lat.), einem Schaden zufügen, ihn Syrakus. Einſt rühmte er dieſen als den glücklich⸗ 
benachteiligen; Damnifikant, der Beſchädiger; ſten aller Sterblichen. Dionyſios bot ihm darauf 
Damnifikät, der Beſchädigte; ſ. Damnum. ſein Glück an und ließ ihm in ſeinem Palaſt alle 



Dämon. 

Herrlichkeiten und Genüſſe zur Verfügung ftellen. | 
D. war entzückt über dies Los; als er aber, über 
ſich blickend, ein Schwert gewahrte, das von der Decke 
herab an einem Pferdehaar gerade über ſeinem Haupt 
hing, erkannte er die Unſicherheit und Gefahr des ir— 
diſchen Glücks und beſchwor den Tyrannen, ihn zu 
entlaſſen, weil er ſeines Glücks bereits ſatt ſei. Daher 
»das Schwert des D.« ſprichwörtlich für eine mitten 
im Beſitz äußern Glücks unabläſſig drohende Gefahr. 
Dämon (griech.), urſprünglich ſ. v. w. Gottheit, 

ſpäter inſonderheit Name für gewiſſe Mittelweſen 
zwiſchen der Gottheit und den Menſchen, teils guter 
Art (Schutzgeiſter, Genien), teils böſer Natur. In 
letzterm Sinn haben der Glaube an Dämonen und die 
Lehre von denſelben ( Dämonologie) eine bedeutende 
Rolle in der Philoſophie, Religion und Poeſie geſpielt. 
Die lediglich mit Mitteln der Phantaſie arbeitende 
Spekulation der alten Religionsvölker war faſt allent⸗ 
halben bemüht, die Stufenleiter, welche man von den 
niedrigſten Produkten der Erde bis herauf zum Men⸗ 
ſchen reichen ſah, durch die Annahme von Weſen zu 
ergänzen, welche dieſelbe Stufenleiter vom Menſchen 
weiter bis hinauf zur oberſten Gottheit fortführen 
ſollten. So nahmen die Agypter eine ungeheure 
Zahl Dämonen auf der Erde, in der Luft, im Waſſer 
an. Die Inder verehrten neben Brahma, Wiſchnu 
und Siwa mehr als 30,000 Dämonen (Dewetas). 
Die Chaldäer kannten neben ihren mit dem Stern⸗ 
dienſt zuſammenhängenden himmliſchen Geiſtern auch 
ſolche, deren Aufenthalt und Wirkſamkeit an be⸗ 
ſtimmte Gegenden gebunden war, und noch tiefer 
unten die verfinſterten Geiſter, die auf und in der 
Erde und in ihrer Atmoſphäre wohnten, wie die 
Feuer-, Licht⸗, Feldgeiſter ꝛc. In ein Syſtem gebracht 
finden wir die Dämonenlehre bei den Perſern, 
welche dem Ormuzd außer den ſieben Amſchaspands ö 
(ſ. d.) viele gute Genien, dem Ahriman außer den 
ſieben Dews (ſ. d.) noch zahlloſe böſe Geiſter unter: 
ordneten. In den ältern Schriften der Hebräer ſpielt 
die Dämonologie eine ganz untergeordnete Rolle; 
nur wenige Eindringlinge aus den eben beſprochenen 
Religionen machen ſich bemerklich. Mit voller Macht 
dagegen drang der Glaube an die Dämonen in das 
jüdiſche Bewußtſein ein ſeit der Berührung mit dem 
Parſismus während der jüdiſchen Exile. Die Geiſter 
wurden nun in gute und böſe (ſ. Teufel) unterſchie⸗ 
den, beide wieder in Klaſſen geteilt, mit Namen be⸗ 
legt und mit Amtern betraut, insbeſondere als Schutz⸗ 
engel für Städte und Länder bezeichnet. Auf die 
Einwirkung der böſen Dämonen führte man jede 
Krankheit, inſonderheit Tobſucht, Epilepſie, plötzliches 
Stumm: oder Taubwerden, auch alle Arten von Gei⸗ 
ſtesgeſtörtheit zurück. Dies die »Beſeſſenen« oder 
»unjaubern Geiſter« des Neuen Teſtaments. Eine 
noch vollſtändigere Ausbildung und eine erſchöpfende, 
mit faſt naturgeſchichtlicher Genauigkeit verfahrende 
Terminologie erhielt die Dämonologie im Gnoſti⸗ 
zismus, Rabbinismus und Kabbalismus, ſo 
daß es zuletzt keinen Teil der Natur und der Verhält⸗ 
niſſe des Lebens gab, über die man nicht Geiſter ge⸗ 
ſetzt hätte. i 

Bildete ſich die Dämonologie bei den orientaliſchen 
Völkern vornehmlich dogmatiſch-poetiſch aus, jo ge: 
ſtaltete ſich dieſelbe bei den Griechen mehr poetiſch⸗ 
philoſophiſch. Der alte Sprachgebrauch bezeichnet 
mit D. die Gottheit als waltende und auf den Men⸗ 
ſchen einwirkende Macht. Der D. iſt es daher, welcher 
den Menſchen bald mit höherer Begeiſterung erfüllt, 
bald aber auch mit Wahnſinn und Unheil ſchlägt, und 
jede eminente Kraft oder That wird eine dämoniſche 
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genannt, da ſie für die Wirkung der Gottheit oder 
des Dämons galt. Indeſſen ſchon bei Heſiod wird 
der Glaube an ganze Scharen und verſchiedene Klaſ— 
ſen von Dämonen als Zwiſchenweſen zwiſchen den 
Göttern und den Menſchen beſtimmt ausgeſprochen, 
und zwar umſchweben ſie den Menſchen als unſicht⸗ 
bare Wächter über Recht und Unrecht, auch als Reich: 
tumsſpender, oder ſie wirken und ſchaffen in der 
irdiſchen Sphäre als Natur- und Elementargeiſter 
wohlthätig oder verderblich. Nachmals haben die 
Philoſophen dieſen Glauben mit vielen einzelnen Be⸗ 
ziehungen auf das Natur- und das menſchliche See⸗ 
lenleben (auch mit Übertragung auf die geheimnis— 
volle Geiſterwelt der Verſtorbenen) immer weiter 
ausgebildet. Beſonders in zwei Richtungen tritt der⸗ 
ſelbe hervor, inſofern die Dämonen einesteils als die: 
nende Kräfte und begleitende Umgebung der einzel⸗ 
nen Kultusgötter gedacht werden (in welcher Anwen⸗ 
dung ſie häufig individuellere Geſtalt und Namen 
annehmen), andernteils als den einzelnen Menſchen 
(auch Völkern) zugeſellte Geiſterweſen erſcheinen, 
welche dieſelben von der Geburt an auf allen ihren 
Lebenswegen begleiten. Die Einwirkung dieſer Dä⸗ 
monen äußerte ſich bald zum Schutz und Heil, bald 
zum Schaden der Menſchen. Daher nahm man ſpä⸗ 
ter wohl auch zwei Dämonen für jeden einzelnen 
an: einen guten und einen böſen; indeſſen war der 
allgemeine Glaube der, daß von dem D. jedes ein- 
zelnen Gutes oder Böſes komme, daß der D. des 
einen mächtig oder wohlwollend, der des andern 
ſchwach oder übelwollend ſei. Schon Pindar kennt 
dieſen Glauben an einen individuellen D. des ein⸗ 
zelnen, der ſomit zugleich das perſönliche Schickſal 
des Menſchen bezeichnet. In gleichem Sinn ſpricht 
Sokrates von ſeinem »Dämonion« als von einem 
guten Geiſt, welcher ihn von den erſten Jahren ſeines 
Lebens an begleitet und ſtets von Unrechtem abge⸗ 
halten habe. In der Folgezeit freilich verband ſich 
mit dem Worte D. immer entſchiedener der Begriff 
des Böſen und Verderblichen. Eine große Rolle ſpielt 
die Dämonologie auch in der neuplatoniſchen Bhilo- 
ſophie, welche den ganzen Polytheismus der Griechen 
in ihr Syſtem mit aufnahm in Geſtalt des Glaubens 
an Dämonen, die als Untergötter der Natur und 
allen Lebensbeziehungen vorſtehen, als demiurgiſche 
Mittelweſen zwiſchen den hilfsbedürftigen Menſchen 
und der Gottheit vermitteln ſollten. Wieder anders 
entwickelte ſich die Dämonologie bei den Römern, 
welche nicht bloß die griechiſchen Ideen, ſondern auch 
orientaliſche durch Vermittelung Etruriens aufnah⸗ 
men und weiterbildeten. Hier erſcheinen die Dämo⸗ 
nen als ſogen. Genien (ſ. Genius). Mit dieſen Vor⸗ 
ſtellungen geht dann der Dämonenglaube der Chri— 
ſten der erſten Jahrhunderte parallel. Nicht nur, 
daß die alten heidniſchen Götter auch bei ihnen als 
Dämonen noch lange fortlebten, ſie glaubten auch 
in Anlehnung an altjüdiſche Vorſtellungen, wie Lac⸗ 
tantius bezeugt, an zahlreiche auf das Menjchenge: 
ſchlecht ſtark einwirkende, durch Menſchen auch zu 
bannende Mittelmächte, die als gefallene Engel oder 
als Giganten (Söhne der Engel und der Töchter der 
Menſchen) gedacht wurden. Alle dieſe Geiſter galten 
für durchaus böſe und dem Reiche Gottes wie dem 
Heil der Menſchen feindlich; man hielt ſie für die 
Urheber des Unheils in der Natur (Erdbeben, Seu⸗ 
| chen ꝛc.) wie in der ſittlichen Welt; ja, ſie ſind ſelbſt 
die Urheber des ganzen Heidentums, wozu ſie das 
Menſchengeſchlecht verführt haben, um es deſto un⸗ 
mittelbarer in ihrer Gewalt zu behalten. — Auch bei 
faſt allen übrigen Völkern finden wir in den verjchie- 
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denartigften Ausprägungen den Glauben an gute 
und böſe Geifter, welche auf die Menſchen einen wohl⸗ 
thätigen oder verderblichen Einfluß ausüben. Der 
Glaube an Geſpenſter, der Glaube an das jüdiſche 
Nachtgeſpenſt Lilith, die Sagen von Kobolden, Bol: 
tergeiſtern, Nixen, Bergmännchen, Windgeiſtern, 
Werwölfen u. a., Ahriet und Goul (grauſame Ge— 
ſpenſter der Araber), das Geſpenſt von Looe bei Oſ— 
ſian und die Feuergeiſter der Grönländer, auch der 
geſamte Hexenglaube ꝛc. gehören mehr oder weniger 
in dieſe Kategorie. Vgl. Ükert, Über Dämonen, He: | 
roen und Genien (Leipz. 1850); Gerhard, Über Weſen, 
Verwandtſchaft u. Urſprung der Dämonen und Genien 
(Berl. 1852); Lehrs, Populäre Aufſätze (2. Aufl., 
Leipz. 1875); Hild, Etude sur les demons dans la 
literature et la religion des Grecs (Par. 1881). 
Damon und Phintiad, zwei durch ihre Freundſchaft 

berühmt gewordene Pythagoreer zu Syrakus. Ari— 
ſtoxenos erzählt nach der ſelbſt angehörten Erzählung 
des jüngern Dionyſios von Syrakus bei Jamblichos: 
Unter den Vertrauten des jüngern Dionyſios ent- 
ſtand Streit über den Lebensernſt und die Freun- 
destreue der Pythagoreer. Um ſie zu erproben, wurde 
Phintias eines Anſchlags auf das Leben des Diony— 
ſios beſchuldigt und zum Tod verurteilt. Er bat nur 
um Aufſchub des Urteils bis zum Untergang der 
Sonne, damit er ſeine Angelegenheiten ordne. 
Bürgſchaft für die Wiederkehr des Freundes aber ſetzte 
Damon ſein Leben ein. Schon neigte ſich die Sonne 
zum Untergang, als Phintias, an einer frühern Rück⸗ 
kehr verhindert, atemlos ankam. Erſtaunen ergriffalle 
Anweſenden, und Dionyſios, die Freunde umarmend, 
bat, als der dritte in ihren Bund aufgenommen zu 
werden, was ihm jedoch abgeſchlagen wurde. 
Cicero geſchah das Erzählte unter dem ältern Dio— 
nyſios. Schillers »Bürgſchaft« folgt dem Hyginus 
(Fab. 257), der die Freunde Möros und Selinun— 
tios nennt. 
Dämönion, ſ. Sokratiſcher Dämon. 
Dämöniſch wird im modernen Sprachgebrauch 

jeder geiſtige Einfluß genannt, welcher dem Menſchen 
als eine unentrinnbare Macht entgegentritt und ihm 
hierdurch verhängnisvoll wird oder doch zu werden 
droht. D. können ihm daher auch die Fügungen der 
äußern Geſchicke erſcheinen, inſofern ſich in ihnen ein 
innerer, geiſtiger Zuſammenhang offenbart, nicht 
minder der geiſtige Einfluß, welcher von der bloßen 
perſönlichen Erſcheinung oder von den Willensäuße— 
rungen eines Menſchen ausgeht, ſowie endlich die 
Triebe, Begierden, Leidenſchaften des eignen Herzens 
und Geiſtes (Dämonie eines Blicks, der Leidenſchaft, 
des Geiſtes ꝛc.). In der Kunſt iſt der Schein des Dä- 
moniſchen beſonders in der Tragödie (»Richard III. «, 
„Lady Macbeth) wirkſam verwendet worden. Vgl. 
Dämon. 
Dämonismus (griech.), Glaube an Dämonen. 
Dämonomachie (griech.), Kampf mit Dämonen. 
Dämonomanie (griech., Beſeſſenſein), eine eigen⸗ 

tümliche Geiſteskrankheit, wobei der Kranke die feſte 
Wahnidee hegt, er ſei vom Teufel oder andern böſen 
Geiſtern (Dämonen) beſeſſen und er müſſe ſich nun 
der neuen in ihm ſteckenden Perſönlichkeit angemeſſen 
betragen, weshalb er Geiſter aus ſich ſprechen läßt 
oder wie ein Tier brüllt ꝛc. (ſ. Beſeſſene). Die 
D. kommt gewöhnlich vor als Teilerſcheinung der 
Melancholie (ſ. d.). 
Damophon von Meſſene, griech. Bildhauer des 

4. Jahrh. v. Chr., der für feine Heimat eine große An⸗ 
zahl von Götterbildern ſchuf, zum Teil in der ſchwie— 
rigen Goldelfenbeintechnik (Chryſelephantin) oder in 

Als 

Nach 

Damon — Dampf phyſikaliſch). 

Nachahmung derſelben aus Gold und Marmor. Be⸗ 
ſonders reich war Megalopolis an Werken desſelben. 

Dampf, jeder gasförmige Körper, welcher durch 
die Wirkung der Wärme aus einer Flüſſigkeit ent⸗ 
ſtanden iſt (vgl. Verdampfung). Um den Di. einer 
Flüſſigkeit unvermiſcht mit Luft zu erhalten, fülle 
man eine am einen Ende zugeſchmolzene, 8090 em 
lange Glasröhre mit Queckſilber bis auf einen klei⸗ 
nen Raum, welchen man nun noch mit der zu ver⸗ 
dampfenden Ft an die z. B. mit Ather, vollgießt. 
Man verſchließt nun die Röhre, welche jetzt nur die 
beiden Flüſſigkeiten, aber keine Luft enthält, luftdicht 
mit dem Finger, bringt die verſchloſſene Mündung 
unter die Oberfläche einer in tiefem Gefäß befind⸗ 
lichen Queckſilbermenge, entfernt den Finger und 
ſtellt die Röhre lot⸗ 
recht (Fig. 1). Über 
der Queckſilberſäule, 
welche noch in der 
Röhre ſtehen geblie— 
ben iſt, gewahren wir 
ein wenig Flüſſig⸗ 
keit, der darüber be⸗ 
findliche Raum aber 
ſcheint leer zu ſein; 
er iſt jedoch nicht leer, 
ſondern von voll⸗ 
kommen durchſichti⸗ 
gem und daher un⸗ 
ſichtbarem Ather⸗ 
dampf erfüllt. Wäre 
nämlich dieſer Raum FE 
leer, jo müßte die in "rg 
der Röhre ſtehen ge— 
bliebene Queckſilber⸗ 
ſäule ſo hoch ſein, daß 
fie dem äußern Luft⸗ 
druck, welcher auf 
die Oberfläche des 
Queckſilbers im Ge⸗ 
fäß drückt, das Gleich⸗ 
gewicht halten könn⸗ 
te, alſo ſo hoch wie 
die Queckſilberſäule 
in einem gleichzeitig 
beobachteten Baro— 
meter. Sie ſteht aber 
viel niedriger und 
zeigt dadurch an, daß 
im Innern der Röhre 
ein Gegendruck aus— 
geübt wird, der nur von dem Ausdehnungsbeſtreben 
oder der Expanſivkraft (Spannkraft, Tenſion) eines 
über dem Queckſilber befindlichen gasförmigen Kör⸗ 
pers, nämlich des Atherdampfes, herrühren kann. Da 
dieſer Druck im Verein mit der in der Röhre ſtehen⸗ 
den Queckſilberſäule dem durch den Barometerſtand 
emeſſenen äußern Luftdruck das Gleichgewicht hält, 
2 braucht man nur die Höhe dieſer Queckſilberſäule 
von der Barometerhöhe abzuziehen, um den Druck 
des Atherdampfes, durch die Höhe einer Queckſilber⸗ 
ſäule ausgedrückt, zu erfahren. Bleibt die Tempera⸗ 
tur der Umgebung (aus welcher die Flüſſigkeit die 
zu ihrer Verdampfung erforderliche Wärme entnom⸗ 
men hat) unverändert, ſo bildet ſich kein weiterer 
D. mehr, obgleich noch flüſſiger Ather über dem 
Queckſilber vorhanden iſt; der Raum über dem Queck⸗ 
ſilber vermag alſo bei dieſer Temperatur nur eine 

begrenzte Dampfmenge aufzunehmen, und wir ſagen 
deshalb, er ſei mit D. geſättigt oder mit geſättig⸗ 

Fig. 1. 

Fig. 1. Dampfbildung über Queck- 
ſilber. Fig. 2. Ermittelung der 
Spannkraft des Waſſerdampfes. 
Fig. 3. Ermittelung der Spann⸗ 
kraft des Dampfes bei Tempe- 
raturen über dem Siedepunkt. 
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tem D. erfüllt. Vergrößern wir aber dieſen Raum, derjenigen in einem gleichzeitig beobachteten Baro— 
indem wir die Röhre in die Höhe ziehen (ohne jedoch meter abzieht. Die folgende Tabelle gibt die Spann⸗ 
ihre Mündung aus dem Queckſilber zu heben), jo kraft des geſättigten Waſſerdampfes bis 100°, 
bildet ſich in dem Maß, als der Raum größer wird, ausgedrückt durch die 797 der Queckſilberſäule (in 
neuer D. aus der Flüſſigkeit, ſo daß der Raum mit Millimetern), welcher ſie das Gleichgewicht hält: 
D. von der gleichen Beſchaffenheit wie vorhin geſät⸗ = — — 
tigt und der Dampfdruck unverändert bleibt, was e . . a Be: | ver 
man daran erkennt, daß die in der Röhre gehobene | 5 6. mitim. | c. mitm. | 6. | mitim. 

15 6⁰ 

20 65 

Queckſilberſäule die nämliche Höhe behält, bis die ge⸗ u 
famte vorhandene ante, verdampft ift. Wird | — 30 0,4 12,7 | 18, 
nun, nachdem keine Flüſſigkeit mehr, ſondern nur | 2 0,8 0 17,4 8 | 186» 
noch D. über dem Queckſilber vorhanden iſt, durch En 12 5 ep 70 En 
weiteres Herausziehen der Röhre der Raum noch — 10 24 55 in a 
mehr vergrößert, jo En die Queckſilberſäule und | — 5 3.1 40 548 85 433.0 
zeigt dadurch an, daß der Druck des nun nicht 0 4,5 45 714 90 525.5 
mehr geſättigten Dampfes abnimmt und zwar 5 6,5 50 92,0 9 | 633,8 
in demſelben Verhältnis abnimmt wie ſeine Dichte 10 9,2 55 117,5 100 760,0 
(nach dem Mariotteſchen Geſetz). Drückt man als: | Wie dieſe Tabelle zeigt, liefert das Waſſer beim 

dann die Röhre wieder in das Queckſilber hinab, jo Gefrierpunkt (0°) noch D., der die Queckſilberſäule 
wächſt anfangs die Spannkraft des nicht gefättigten | um 4½ mm herabzudrücken vermag. Selbſt aus dem 
Dampfes, dem Mariotteſchen Geſetz entſprechend, mit Eis entwickelt ſich noch Waſſerdampf; um für Tem: 
ſeiner Dichte, die Queckſilberſäule wird wieder nie⸗ peraturen unter dem Gefrierpunkt die Spannkraft 
driger, bis ihre urſprüngliche Höhe und damit der zu meſſen, umgibt man den obern Teil der Barome⸗ 
Sättigungszuſtand erreicht iſt. Verkleinert man durch terröhre mit einer entſprechenden Kältemiſchung. 
ferneres Hinabdrücken den Dampfraum noch mehr, Beim Siedepunkt des Waſſers (100°) erreicht der ge⸗ 
ſo beobachtet man, daß von nun an die Höhe der ſättigte Waſſerdampf den nämlichen Druck wie die 
Queckſilberſäule und ſomit auch die Spannkraft des atmoſphäriſche Luft oder den Druck einer Atmo⸗ 
Atherdampfes ungeändert bleibt; gleichzeitig ſieht ſphäre, welcher bekanntlich (ſ. Barometer) dem 
man flüſſigen Ather in immer zunehmender Menge Druck einer Queckſilberſäule von 760 mm Höhe das 
über dem Queckſilber ſich anſammeln, bis endlich die Gleichgewicht hält. Das Queckſilber in der Röhre iſt 
ganze Dampfmenge in Flüſſigkeit verwandelt iſt. jetzt bis zur Oberfläche des äußern Queckſilbers her⸗ 
Während alſo der ungeſättigte D. dem Mariotteſchen abgedrückt; bei noch höherer Erwärmung würde der 
Geſetz gehorcht, indem ſein Druck im umgekehrten D. im ſtande ſein, den Luftdruck zu überwinden und 
Verhältnis zum Rauminhalt ſich ändert, fügt ſich unten aus der Röhre durch das Queckſilber zu ent⸗ 
der geſättigte D. dieſem Geſetz nicht; durch Raum⸗ weichen. Für Temperaturen über dem Siedepunkt 
verminderung wird ſeine Spannkraft nicht erhöht, iſt daher das beſchriebene Verfahren zur Beſtimmung 
ſondern es wird nur bewirkt, daß eine entſprechende der Spannkraft des Dampfes nicht mehr brauchbar. 
Dampfmenge ſich zu Flüſſigkeit verdichtet, während Man kann ſich alsdann der Vorrichtung Fig. 3 be⸗ 
der übriggebliebene Raum mit geſättigtem D. von dienen; eine zweiſchenkelige Röhre mit einem kurzen 
unveränderter Spannkraft gefüllt bleibt. Der Druck, und weiten und einem engen, längern Schenkel wird, 
welchen der D. im Sättigungszuſtand ausübt, iſt während die Spitze des kurzen Schenkels noch offen 
demnach der größte, welchen er bei der herrſchenden iſt, zum Teil mit Queckſilber gefüllt, welches ſich in 
Temperatur erreichen kann, und man bezeichnet da- beiden Schenkeln gleich hoch ſtellt. über das Queck⸗ 
her den geſättigten D. auch als ſolchen, der für ſeine ſilber im kurzen Schenkel bringt man Waſſer und 
Temperatur die höchſtmögliche Spannkraft beſitzt, erhält dasſelbe jo lange im Kochen, bis der ſich ent: 
oder der ſich im Maximum feiner Spannkraft befindet. wickelnde D. alle Luft aus dieſem Schenkel ausge⸗ 

Wird ein Raum, welcher e D. nebſt der trieben hat, und ſchmelzt dann die Spitze des kurzen 
Flüſſigkeit, aus welcher derſelbe entſtanden iſt, ent⸗ Schenkels raſch zu. Bei 100 ſteht alsdann das Queck⸗ 
hält, böher erwärmt, jo verdampft eine neue Flüſ⸗ ſilber in beiden Schenkeln, von denen der längere offen 
ſigkeitsmenge, und der Raum ſättigt ſich für dieſe geblieben iſt, gleich hoch, weil der geſättigte D. von 
höhere Temperatur mit D. von größerer Dichte und 100° dem in den offenen Schenkel hereinwirkenden 
höherm Drucke. Kühlt man nachher den Raum wie⸗ Druck der Atmoſphäre das Gleichgewicht hält. Er⸗ 
der ab auf die vorige Temperatur, ſo ſchlägt ſich wärmt man aber höher, indem man z. B. den untern 
die neugebildete Dampfmenge als Flüſſigkeit nieder, Teil der Vorrichtung in ein heißes Olbad taucht, ſo 
und der Raum bleibt für die niedrigere Tempera⸗ ſteigt das Queckſilber im langen Schenkel, und die 
tur mit der frühern Dampfmenge geſättigt. Jeder gehobene Queckſilberſäule gibt den Überſchuß des 
Temperatur entſpricht eine beſtimmte Spannkraft des Dampfdrucks über den äußern Luftdruck an. Beträgt 
geſättigten Dampfes; um dieſelbe z. B. für Waſſer⸗ z. B. die 117 dieſer Queckſilberſäule 760 mm, ſo hält 
dampf zu ermitteln, bringt man ein wenig Waſſer die Spannkraft des Dampfes dem doppelten Luft: 
in den luftleeren Raum eines Barometers (Fig. 2), druck oder einem Druck von 2 Atmoſphären das 
welches daſelbſt ſofort teilweiſe verdampft und den Gleichgewicht, deren eine durch den Druck der atmo⸗ 
Raum mit geſättigtem D. füllt. Die Barometerröhre ſphäriſchen Luft ſelbſt, die andre durch den gleich— 
wird mit einem weiten Rohr umgeben, welches Waſ- großen Druck der 760 mm hohen Queckſilberſäule 
ſer enthält, das man nach und nach von 0° auf 100° dargeſtellt wird. Überhaupt pflegt man der beffern 
erwärmt. Mit wachſender Temperatur ſieht man die Überſicht wegen dieſe höhern Dampfſpannungenſtatt 
Queckſilberſäule in der Röhre immer tiefer ſinken, unmittelbar durch die entſprechenden Queckſilberhöhen 
bis bei 100° das Queckſilber innerhalb und außer- lieber in Atmoſphären« (zu je 760 mm Queckſilber 
halb der Röhre gleich hoch ſteht. Die Spannkraft des auszudrücken, wie dies auch in der folgenden kleinen 
Dampfes für irgend eine Temperatur aber findet Tabelle, welche die Spannkraft des geſättigten Waſ⸗ 
man, wenn man die Höhe jener Queckſilberſäule von ſerdampfesfürhöhere Temperaturen gibt, geſchebeniſt. 



440 

Tempe⸗ Spann- Tempe⸗ Spann⸗ | Tempe: Spann⸗ 
ratur kraft ratur kraft ratur kraft 
o C. Atm. Atm. 0 C. Atm. 

100 1 148,3 4,5 170,8 8 
111,7. | 1,5 152,2 5 175,8 9 
120,6 | 2 155,9 5,5 180,3 10 

127% 25 | 1892 | 6 2130 | 20 
133,9 3 161,5 6,5 236,2 30 | 
139,2 3,5 165,3 | 7 252,5 40 

144,0 4 168,2 7,5 265,9 50 

Man ſieht aus dieſer und der vorigen Tabelle, daß 
die Spannkraft des geſättigten Dampfes mit ſteigender 
Temperatur in immer raſcherm Verhältnis zunimmt, 
weil ja nicht bloß die Temperatur (die Wucht der 
dahinfliegenden Moleküle, ſ. Wärme), ſondern durch 
erneute Verdampfung auch die Dichte (die Anzahl 
der in gleichem Raum enthaltenen Moleküle) wächſt. 
Damit aber neuer D. ſich bilden und der Raum ſich 

Dampf (Pferdekrankheit) — Dämpfen. 

von gleichem Druck und gleicher Temperatur zu ver⸗ 
gleichen. Für ſchwerer verdampfbare Körper wandte 
Dumas das folgende Verfahren an. Eine Glas⸗ 
kugel, welche zu einer Spitze mit feiner Offnung aus⸗ 
gezogen iſt, wird zuerſt mit Luft gefüllt gewogen, 
dann eine kleine Menge des zu unterſuchenden Stoffs 
hineingebracht und nun in einem mit Waſſer, Ol 
oder einem geſchmolzenen Metall gefüllten Bad bis 
zu einer bekannten Temperatur erhitzt. Die Subſtanz 
verdampft, ihr Dampf vertreibt die Luft, und ſchließ⸗ 
lich iſt die Kugel, nachdem alle Flüſſigkeit in Dampf 
verwandelt iſt, nur noch mit Dampf gefüllt, deſſen 
Druck gleich dem äußern Luftdruck iſt und daher am 
Barometer abgeleſen werden kann. Nun wird die 
Spitze zugeſchmolzen und die mit Dampf gefüllte Glas⸗ 
kugel abermals gewogen. Dann bricht man die Spitze 
unter Waſſer ab, durch den Luftdruck füllt ſich die 

ſättigen könne, muß dafür geſorgt werden, daß noch 
Flüſſigkeit vorhanden und mit dem D. in Berührung 
ſei. Wäre nämlich bereits alle Flüſſigkeit verdampft, 
und würde die Temperatur noch weiter geſteigert, ſo 
würde ſich der D. der Temperaturzunahme propor- 
tional ausdehnen, oder es würde, wenn man ihm 
keine Ausdehnung geſtattete, ſein Druck in ebendieſem 
Verhältnis wachſen (Gay-Luſſaeſches Geſetz); der 
Raum enthält dann nicht mehr die ganze Dampf— 
menge, die er bei der herrſchenden Temperatur auf— 
zunehmen vermöchte, und iſt daher nicht mehr geſät⸗ 
tigt. Solchen ungeſättigten D. nennt man auch über: | 
hitzt, weil ſeine Temperatur höher iſt als diejenige 
geſättigten Dampfes von gleicher Spannkraft. 
Dampf, Pferdekrankheit, ſ. Dämpfigkeit der 

Pferde; pfeifender D., ſ. Kehlkopfspfeifen. 
Dampfaufzüge, ſ. Gichtaufzug. 
Dampfbad, ſ. Bad. 
Dampfbildung, |. Dampf und Verdampfung. 
Dampfbodenkultur, die Bearbeitung des Bodens 

mit dem Dampfpflug (ſ. d.). 
Dampfboot, ſ. Dampfſchiff. 

f Dampfbüchſe, der Schieberkaſten der Dampfma⸗ 
chine. 
Dampfdarre, ſ. Samendarre. 
Dampfdichte, das ſpezifiſche Gewicht eines Dam: 

pfes, d. h. die Zahl, welche angibt, wieviel ſchwerer 
der Dampf iſt als ein gleicher Raumteil Luft bei glei⸗ 
chem Druck und gleicher Temperatur. Um das ſpezi— 
fiſche Gewicht eines Dampfes zu beſtimmen, läßt 
man nach einem von Gay-Luſſac zuerſt angewende— 
ten und von Hofmann verbeſſerten Verfahren in den 

viele Moleküle enthalten ſind, ſo ſind die Dampf⸗ 
in Kubikzentimeter geteilt iſt, ein kleines Fläſchchen 
mit eingeriebenem Stöpſel aufſteigen, das eine ge- 
wogene Menge der zu verdampfenden Flüſſigkeit ent⸗ 
hält. Die Barometerröhre iſt von einem weitern Rohr 

leeren Raum eines Barometers, deſſen weites Rohr 

umgeben, durch welches aus einem kleinen Keſſel die 
Dämpfe einer Stüffigfeit (Waſſer oder Anilin) von 
bekanntem Siedepun 
Erwärmung treibt die in dem kleinen Fläſchchen ent— 
haltene Flüſſigkeit den Stöpſel heraus und verwan— 
delt ſich vollſtändig in Dampf, der die Temperatur 
jenes Siedepunktes annimmt. Das Gewicht dieſes 
Dampfes iſt aus der Wägung des Fläſchchens bereits 
bekannt, ſein Rauminhalt wird an der eingeteilten 
Barometerröhre abgeleſen, ſein Druck ergibt ſich als 
der Unterſchied des gleichzeitig beobachteten Baro— 
meterſtandes und der Höhe der in der Barometerröhre 
noch ſtehen gebliebenen Queckſilberſäule. Man kennt 
alſo alles, was nötig iſt, um das Gewicht des Dam— 
pfes mit demjenigen eines gleichen Raumteils Luft 

t geleitet werden. Infolge der 

Kugel mit Waſſer, und eine nochmalige Wägung er⸗ 
gibt ihren Rauminhalt, denn ſo viele Gramm das ſie 
erfüllende Waſſer wiegt, ſo viele Kubikzentimeter hält 
ſie. Das Gewicht des Dampfes findet man, wenn 
man vom Gewicht der mit Dampf gefüllten Kugel 
das Gewicht der luftleeren Kugel, alſo das Gewicht 
des Glaſes, abzieht; das letztere aber findet man, 
wenn man das anfänglich beſtimmte Gewicht der 
mit Luft gefüllten Kugel um das leicht zu berechnende 
Gewicht der in ihr enthalten geweſenen Luft vermin⸗ 
dert. Man kennt alſo wie vorhin Gewicht und Raum: 
inhalt, Druckund Temperatur des unterſuchten Dam⸗ 
pfes. Nach dem Verdrängungsverfahren von Viktor 
Meyer wird ein zweiſchenkeliges Glasrohr, deſſen 
einer erweiterter Schenkel oben zugeſchmolzen iſt, 
ganz mit Queckſilber (oder geſchmolzenem Woodſchen 
Metall) gefüllt, die gewogene Srüffigteit in einem 
kleinen zugeſtöpſelten Fläſchchen in den geſchloſſe⸗ 
nen Schenkel eingeführt und nun das Ganze in den 
Dämpfen ſiedenden Schwefels erhitzt. Das Fläſch⸗ 
chen öffnet ſich, und der Dampf der Flüſſigkeit ver⸗ 
drängt eine ihm an Rauminhalt gleiche Menge des 
flüſſigen Metalls. Aus dem Gewicht des ausgefloſſe⸗ 
nen Metalls erfährt man alſo den Rauminhalt des 
Dampfes, während ſein Druck gleich iſt dem Baro⸗ 
meterſtand, vermehrt um die Höhe der Queckſilber⸗ 
ſäule, welche nach vollendetem Ausfluß im offenen 
Schenkel noch über dem Niveau im andern Schenkel 
ſtehen geblieben war. Es ſind ſomit wiederum alle 
zur Ermittelung der D. notwendigen Größen bekannt. 
Da nach dem Avogadroſchen Geſetz (ſ. d. und 
Wärme ) in gleichen Raumteilen gasförmiger Körper 
bei gleichem Druck und gleicher Temperatur gleich⸗ 

dichten den Molekulargewichten proportional und 
ſtimmen mit denſelben vollkommen überein, wenn man 
ſie ſtatt auf atmoſphäriſche Luft auf Waſſerſtoffgas 
bezieht, deſſen Molekulargewicht man S2 annimmt. 

Auf atmoſphäriſche Luft bezogen, ergeben ſich für 
nachſtehende Körper folgende Dampfdichten: 

Ammoniak „0.58 Benzol!!! 2,75 
aller ,ev sie #1 0,62 Chloroform . 4,20 
Alkohol 1,61 | Terpentinöl . . . 4,78 
Eſſigſäure 208 Brom are 5,54 
Schwefel. 2,21 Queckſilber 6,98 
Ather 2,57 l, Jod e 8.71 

zu dämpfenden Gegenſtände (Spinnfaſern, Garne, 
Gewebe, Holz ꝛc.) in Kaſten bringt und Dampf zu⸗ 



Dampfentwäſſerungsapparate — Dampfllinte. 

leitet. — In der Kochkunſt heißt d. (ſchmoren, dün⸗ 
ſten, franz. dauber, &tuver) diejenige Zubereitungs⸗ 
art des Fleiſches (beſonders des Rindfleiſches), bei 
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damit das einmal abgeſchiedene Waſſer möglichſt 
wenig mit „een Dampf in Berührung kommt. Die 
wiederholte Schleuderwirkung wird in den ermei- 

welcher man dasſelbe im verſchloſſenen Gefäß unter terten Querſchnitten der beiden Sammelkammern 
Hinzuthat von Butter oder Fett und Bouillon im durch das Beharrungsvermögen der ſich nach unten 
eignen Dampf gar werden läßt. 

Dampfentwäſſerungsapparate (Dampftrockner, 
Waſſerabſcheider), Vorrichtungen, welche dem 
Waſſerdampf das für den Betrieb von Dampfmaſchi⸗ 
nen ſchädliche, in Nebelform darin enthaltene Waſ— 
ſer entziehen, wirken (abgeſehen von der Erhitzung des 
ei und Waſſergemiſches in über dem Dampf: 
keſſel angebrachten Rohren): 1) Durch Verminderung 
der Geſchwindigkeit des Dampfſtroms, indem man 
demſelben einen ſo großen Querſchnitt bietet, daß ſich 
wenigſtens ein Teil des Waſſers infolge ſeines größern 
ſpezifiſchen Gewichts abſcheidet. Die auf dieſem Prin⸗ 
zip beruhenden D. ſind faſt gar nicht im Gebrauch, 
weil ſie zu voluminös ausfallen. 2) Durch bedeu— 
tende Erniedrigung der Spannung des Dampfes 
(Droſſeln des Dampfes), indem man ihn zwingt, 
unter Überwindung einer großen Reibung durch eine 
Anzahl kleiner Raunen zu ſtrömen. Die dabei 
aufgewendete Arbeit ſetzt ſich in Wärme um, und dieſe 
verdampft das mitgeriſſene Waſſer. Ein derartiger 

Dampfentwäſſe⸗ 
rungsapparat iſt 
von Glaſer kon⸗ 
ſtruiert u. beſteht 
aus zwei inein⸗ 
ander greifenden 
Ringſyſtemen, 

welche zwiſchen 
ſich eine Reihe 
enger, ringför⸗ 
miger Spalten 
la 0 

3) Durch Einführung des Waſſer- und Dampf: 
gemiſches in gekrümmte Bahnen, wobei die größere 
Trägheit und die damit zuſammenhängende größere 
Zentrifugalkraft des Waſſers deren Abſcheidung 
zu bewirken hat. Hierher gehört der Dampfentwäſ⸗ 
ſerungsapparat von Schmidt (Fig. 2). Der bei E 

Fig. 1. 

Glaſers Dampfentwäſſerungs⸗ 
apparat. 

Dampfentw äſſerungsapparat von Schmidt. 

ein⸗ und bei A austretende Dampf wird beim Durch⸗ 
ſtrömen des Apparats durch die mit Haken und Rin⸗ 
nen verſehenen Scheidewände gezwungen, einen 
ſchlangenförmig gewundenen Weg zurückzulegen. 

Die hierbei durch die Zentrifugalkraft ausgeſchleu⸗ 
derten Waſſerteilchen werden durch die Haken g. 82 g. 
und durch die Rinne g, aufgefangen und nach dem 
Waſſerabfluß w geleitet (aus der Sammelrinne 
gs mittels eines in dieſelbe mündenden Röhrchens), 

I 

ſſen (Fig. 1). 

bewegenden Waſſerteilchen unterſtützt. Aus dem Wai- 
ſerabfluß wird das Waſſer durch ein Rohr a abgeführt, 
und gewöhnlich geſchieht die Abführung entweder 
in der Weiſe, daß man den Apparat höher als den 
Keſſel ſtellt und das Rohr a in den Keſſel bis unter 
den Waſſerſpiegel hineinführt, ſo daß das Waſſer 
einfach durch ſein Gewicht kontinuierlich hineinfließt, 
oder aber, wo die Verhältniſſe eine ſolche Rückleitung 
des Waſſers nicht geſtatten, durch zeitweiſes Offnen 
eines im Rohr a angebrachten Hahns, beſſer jedoch 
durch Anſchließung eines ſelbſtthätig wirkenden Kon⸗ 
denſationswaſſerableiters (ſ. d.). . 

Dampfer, |. v. w. Dampfſchiff. 
Dämpfer (ital. Sordino, franz. Sourdine), Vor⸗ 

richtungen, mittels deren man die Stärke des Tons 
der Saiten⸗, Blas⸗ und Schlaginſtrumente vermin⸗ 
dert. Die ältern Tafelklaviere und auch unſre Pia⸗ 
ninos haben zweierlei Dämpfervorrichtungen, näm⸗ 
lich die allen Klavieren, auch den Flügeln, gemein⸗ 
ſamen D., welche nach Loslaſſen der Taſte den Ton 
ſofort erſticken, und eine zweite Art, die durch ein 
beſonderes Pedal regiert wird und nur ausgiebige 
Schwingungen der Saiten verhindert, kleine dagegen 
zuläßt. Dieſe letztere Art der Dämpfung erſetzt die 
Verſchiebung der Flügel, gibt aber einen durchaus 
abweichenden Effekt, ſo daß es zu verwundern iſt, 
daß unſre Flügelfabrikanten nicht außer der Ver⸗ 
ſchiebung auch noch dieſe Art der Dämpfung anbrin⸗ 
gen, was erſprießlicher wäre als alle die Spielereien 
wie Prolongationspedal ꝛc. Die D. der Streich⸗ 
inſtrumente ſind ähnlich wie der Steg geformte 
olzkämmchen mit geſpaltenen Zinken, welche auf 
en Steg feſt aufgeklemmt werden. Dieſelben ver⸗ 

mögen zwar nicht ein ſtarkes Schwingen der Saiten 
zu verhindern, da dieſes vom Angriff des Bogens 
abhängt; wohl aber modifizieren ſie ſtark die über⸗ 
tragung der Schwingungen durch den Steg auf 
den Reſonanzboden. Der Timbre des gedämpften 
Klanges der Streichinſtrumente iſt ein ganz andrer 
als der des freien und hat etwas an den Klang der 
Oboe Gemahnendes, ein wenig Näſelndes, das im 
Piano traumhaft verſchleiert und im Mezzoforte ſelt⸗ 
ſam gedrückt, wie aus Feſſeln ſehnend ſich losringend 
klingt. Für die Blechblasinſtrumente gebraucht 
man als D. durchbohrte Holzkegel, die in die Stürze 
eingeſchoben werden und den Timbre ſtark verändern 
durch Hemmung der Molekularſchwingungen des 
Blechkörpers ſelbſt, aber zugleich als halbe Deckung 
wirken, d. h. die Tonhöhe etwas verändern; ihre An: 
wendung iſt darum eine mißliche, und man hat neuer⸗ 
dings kompliziertere D. konſtruiert. Das Stopfen 
der Horn- und Trompetentöne mit der Hand ift auch 
Dämpfung und die dadurch hervorgebrachte Ber: 
änderung des Timbre dem entſprechend. Der Klang 
der Trommeln wird gedämpft durch Einſchaltung 
eines Tuchſtreifens od. dgl. zwiſchen die Schnarrſaite 
und das Fell, der Klang der Pauken durch Berührung 
des Felles mit der Hand. 

Dampffähre, flaches Dampfſchiff (von den klein⸗ 
ſten Abmeſſungen bis zu mehreren Tauſend Tonnen 
Gehalt) zum Überſetzen von Perſonen, Gütern, Fuhr⸗ 
werken oder Eiſenbahnzügen über Flüſſe, Landſeen 
und Meeresarme; ſ. Dampfſchiff. 

Dampffarben, ſ. Zeugdruckerei. 
Dampfflinte, ſ. Dampfgeſchütz. 



* * 

* * 

Dampfgeſchütz — Dampfkeſſel. 

Dampfgeſchütz. Die Verwandtſchaft der Expan⸗ ſionsſicherheit die größtmögliche Dampfmenge mit 
ſionskraft des verbrennenden Br it der⸗möglichſt wenig Brennmaterial erzeugen, Bedingun⸗ 
jenigen eingeſchloſſener Waſſerdämpfe hat bald nach gen, deren Erfüllung von zweckmäßigem Material, 
Erfindung der Dampfmaſchinen zu dem Verſuch ge- Form und Dimenſionen ſowie verſchiedenen Hilfs⸗ 
führt, Waſſerdämpfe zum Forttreiben von Geſchoſ- | apparaten abhängig iſt. Das gebräuchlichſte Ma⸗ 
ſen aus Flinten- und Kanonenläufen zu verwenden. terial der D., gewalztes Eiſenblech, wird nur aus⸗ 
1745 (2) ſoll bereits eine Dampfkanone in London | nahmsweiſe (Feuerbuchſen) durch das dauerhaftere, 
eriftiert haben. 1805 unternahm James Watt der- aber erheblich teurere Kupfer- oder neuerdings ver⸗ 
artige Verſuche, General Chaſſeloup machte weitere ſuchsweiſe durch das wegen größerer Feſtigkeit zwar 
Vorſchläge, Girard baute 1814 mehrere ſechsläufige dünner anzuwendende (Brennmaterialerſparnis ,aber 
Dampfbatterien zur Verteidigung von Paris, welche dennoch koſtſpieligere und ſtellenweiſe ungleich harte 
angeblich 900 Schüſſe in der Minute abgeben konn⸗ Stahlblech erſetzt. Das ſtarke, die Wärmeleitung ver⸗ 
ten und 1815 hinter den Wällen placiert wurden, ringernde Wandungen vorausſetzende Gußeiſen darf 
ohne indes praktiſche Verwendung zu finden. 1823 wegen ſeiner Sprödigkeit nur zu kleinen Keſſeln und 
nahm der amerikaniſche Ingenieur Perkins Girards Keſſelteilen verwendet werden. Die einzelnen Blech⸗ 
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Idee wieder auf und konſtruierte eine Dampfflinte 
und ein vierpfündige Kugeln ſchießendes D., welches 
1835 in London, wo der Erfinder es ausſtellte, gro— 
ßes Aufſehen erregte. In neuerer Zeit hat Beſſemer 
eine Dampfſchießmaſchine vorgeſchlagen, aus der er 
in einer Minute mehrere Tauſend Gewehrkugeln mit 
380 m Geſchwindigkeit feuern wollte. Bis jetzt wa— 
ren alle derartige Verſuche ohne Erfolg, weil es der 
Technik noch nicht gelang, Dampf von hoher Span— 
nung (von mindeſtens 100 Atmoſphären) in genü⸗ 
gender Menge zu entwickeln und zuzuleiten. 
Dampfgummi, ſ. Dextrin. 
Sinn, j. Hammer. 
Dampfheizung, ſ. Heizung. a 
Dämpfigkeit der Pferde (Dampf, Hartſchlägig— 

keit hart, niederſächſ. Herze], Herzſchlag, Herz— 
ſchlägigkeit, Herz- oder Heuſchlechtigkeit, Eng- 
brüſtigkeit, Aſthma), jede dauernde, fieberloſe 
Atembeſchwerde der Pferde, die ſich dadurch äußert, 
daß das Atmen bei Anſtrengungen, beim Laufen oder 
ſchweren Ziehen, übermäßig beſchleunigt wird und 
ſich nach der Anſtrengung nur ſehr langſam wieder 
beruhigt. Die D. wird durch chroniſche Lungenfehler 
(Lungendämpfigkeit), durch Herzfehler (Herz⸗ 
dämpfigkeit) oder durch Lähmungen der Muskeln 
und Verengerung in den obern Luftwegen (Hart- 
F Kehlkopfspfeifen, ſ. d.) be⸗ 
dingt. Jede von dieſen verſchiedenen Arten der D. 
wird von beſondern Symptomen begleitet. Beim 
Kehlkopfspfeifen bildet ſich im Moment der Inſpira⸗ 
tion ein pfeifendes Geräuſch. Pferde, die an Lun⸗ 
gendämpfigkeit leiden, zeigen nach der Bewegung zu⸗ 
weilen Ausfluß von wäſſerigem Schleim aus der 
diese (feuchter Dampf); in andern Fällen fehlt 
dieſer Ausfluß (trockner Dampf). Im ausgeruhten 
Zuſtand atmen die dämpfigen Pferde gewöhnlich nicht 
beſchleunigt. Bei der Lungendämpfigkeit beſteht oft 
ein matter und dumpfer, zuweilen auch ein ſcharfer 
Huſten. Als Urſache der Lungen- und Herzdämpfig⸗ 
keit iſt am meiſten die anſtrengende Arbeitsleiſtung 
der Pferde anzuſehen. Daneben wirkt die Fütterung 
großer Quantitäten Heu, beſonders von verdorbenem 
(verſchimmeltem) Heu, nachteilig. Dem Kehlkopfs— 
pfeifen liegt in vielen Fällen eine erbliche Anlage zu 
Grunde, welche ſich häufig bei der Zucht des engli— 
ſchen Vollblut-Rennpferdes geltend macht. Die D. 
iſt in der Regel unheilbar und gilt, da ſie den Wert 
der Pferde erheblich beeinträchtigt, in allen europäi- 
ſchen Staaten als Gewährsmangel (f. d.). 

Dampfjacke, ſ. v. w. Dampfmantel. 
Dampfkanone, ſ. v. w. Dampfgeſchütz. 
Dampfkeſſel (hierzu Tafeln Dampfkeſſel I u. II.), 

Apparate, in welchen Waſſerdampf zum Betrieb von 
Dampfmaſchinen oder zum Heizen, Sieden und Ab— 
dampfen erzeugt wird, ſollen bei gehöriger Explo— 

platten werden durch Nietung ne auch zu⸗ 
weilen Schweißung) verbunden. Obgleich die Wärme⸗ 
| ausnutzung möglichſt dünne Wandungen wünſchens⸗ 
wert macht, ſo muß ihre Dicke doch ſo groß ſein, daß 
ſie dem zuweilen ſehr bedeutenden Dampfdruck (bis 
10 Atmoſphären) mit Sicherheit Widerſtand leiſten. 
Die Stärke der Wände iſt bei gegebenem Material 
abhängig von Form und Dimenſionen des Keſſels 
ſowie von der Höhe des Dampfdrucks. 
Zu jedem D. gehört eine Feuerungsanlage, be⸗ 

ſtehend aus Feuerraum (Herd) und den Feuer- 
oder Rauchkanälen, in welchen die Feuergaſe um den 
Keſſel herumziehen, um dann in den Schornſtein oder 
die Eſſe zu gelangen. (Nur in den Fällen, wo man 
die abziehenden Verbrennungsgaſe eines Ofens, z. B. 
des Puddelofens, zur Dampfkeſſelfeuerung benutzt, 
iſt ein beſonderer Feuerraum am Keſſel nicht vorhan⸗ 
den.) Die Feuerungsanlage eines Dampfkeſſels muß 
ſo beſchaffen ſein, daß eine möglichſt vollkommene 
Verbrennung des Brennmaterials (Holz, Kohle, Torf, 
Stroh oder Gas) herbeigeführt wird; es muß daher 
dafür geſorgt ſein, daß die nötige Luftmenge in den 
Feuerraum einſtrömt, um das Brennmaterial mög⸗ 
lichſt vollſtändig in die Endprodukte der Verbrennung, 
d. h. in Kohlenſäure und Waſſerdampf, überzuführen. 
Durchſchnittlich find für 1 kg Holz oder Torf 10 kg 
— 7,7 cbm, für 1 kg Braunkohle 12 kg = 9,8 ehm, 
für 1 kg Steinkohle 22 kg — 17,0 cbm und für 1 kg 
Holzkohle oder Koks 24 Kg — 18,5 ebm Luft erfor: 
derlich. Über die zweckmäßigen Formen und Details 
der Dampfkeſſelfeuerungen 5 Feuerungsanlagen. 
Ebenſo wichtig wie die Erzeugung einer möglichſt 
großen Wärmemenge aus dem Brennmaterial iſt auch 
die möglichſt vollkommene Abgabe dieſer Wärme an 
das im D. vorhandene Waſſer, welche nur durch eine 
ehörig große Heizfläche zu erreichen iſt. Heizfläche 

beißt der von den Feuergaſen beſtrichene Teil der 
Keſſeloberfläche, und zwar unterſcheidet man dabei 
die direkte Heizfläche, d. h. diejenige, welche die 
Umgebung des Feuerraums bildet und von der ſtrah⸗ 
lenden Wärme des Feuers getroffen wird, von der 
indirekten Heizfläche, welche ihre Wärme nur durch 
die Berührung mit den Feuergaſen erhält (1 qm der 
erſten wirkt auf die Waſſerverdampfung ca. dreimal 
ſo ſtark als 1 qm der letztern). Es können bei Anwen⸗ 
dung mittelguter Steinkohle pro QMeter Heizfläche 
15— 20 kg Waſſer ſtündlich verdampft werden, jedoch 

iſt es für die Wärmeausnutzung beſſer, pro QMeter 
eine geringere ſtündliche Verdampfung 000 0 
(etwa nur 10-15 kg pro Meter Heizfläche), alſo die 

Heizfläche des Keſſels etwas größer zu machen, als für 
die erforderliche Dampfmenge unumgänglich nötig iſt. 
Speziell bei Dampfkeſſeln für Dampfmaſchinen rech⸗ 
net man durchſchnittlich pro Pferdekraft 1 qm Heiz⸗ 
fläche. Nach der Größe der Heizfläche bemißt man die 
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Fig. 7. Querschnitt. Fig. 6. Längsschnitt. 

Fig. 6,7. Flammrohrkessel mit Quersiedern (Gallowaykessel). 
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Fig. 9. Längsschnitt. 

Fig. 9, 10. Schiffsdampfkessel. 

Fig. 23. Vertikalkessel von Babcock 

und Wilcox. 

Fig. 13. Dampfkessel mit Vorwärmer. Längsschnitt. 

Meyers Konv.-Lexikon, 4. Aufl. 
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Fig. 3, 4. Zweiflammrohrkessel mit Unterfeuerung. | 
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Fig. 11. Heizrohrkessel mit Feuerbuchse | 
(Lokomotivkessel). Längsschnitt. 
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A ut in Leipzig. Zum Artikel »Dampfkessel«. 
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Größe des Verbrennungsroſtes; man rechnet aufl qm | Dampfkeſſeln Formen, welche möglichſt aus Cylin⸗ 
Heizfläche 0,0 — 0,0 qm Roſtfläche (totale Roſt⸗ der- und Kugelflächen zuſammengeſetzt find. 
fläche), wobei die Summe ſämtlicher Spalten des 2) Der Cylinderkeſſel (Walzenkeſſel), in Fig. 2 
Roſtes (freie Roſtfläche) ca. 0,1 qm betragen joll. dargeſtellt, wird meiſt liegend, aber auch ſtehend aus⸗ 

Fig. 2. 
Von außerordentlicher Wichtigkeit für die gute Wir⸗ 
kung der Heizfläche iſt außer ihrer Größe noch die 
gegenſeitige Anordnung des Waſſer- und Feuergas⸗ 
ſtroms. In dieſer Hinſicht unterſcheidet man nach 
Redtenbacher Nichtſtromkeſſel, Parallelſtrom— 
beſſel und Gegenſtromkeſſel, je nachdem das Waſ⸗ 
ſer im Keſſel keine Strömung in der Längsrichtung 
der Heizkanäle beſitzt oder die Strömung des Waſſers 
mit derjenigen der Verbrennungsgaſe gleiche oder 
entgegengeſetzte Richtung hat. Die letztere Anord⸗ 
nung iſt die wirkſamſte, weil dabei wegen der an den 
einzelnen Stellen der Heizfläche herrſchenden verhält⸗ 
nismäßig großen Temperaturdifferenzen zwiſchen 
dem Keſſelwaſſer und den Feuergaſen eine beſchleu⸗ 
nigte Wärmeaufnahme ſtattfindet. Endlich iſt bei 
der Heizfläche noch auf ihre innere (Waſſerſeite) und 
äußere (Feuerſeite) Reinheit zu ſehen, weil durch au⸗ 
zen anhaftenden Ruß und innen angeſetzten Keſſel⸗ 
ſtein nicht nur die Wärmeleitungsfähigkeit verringert, 
ſondern auch leicht eine allmähliche Zerſtörung des 
Eiſens herbeigeführt wird. 

Die Leiſtung eines Keſſels drückt man durch ſeine 
Verdampfungsfähigkeit (Verdampfung) aus, 
indem man angibt, wieviel Kilogramme Dampf durch 
Verbrennung von 1 kg mittelguter Steinkohle in ihm 
erhalten werden (man ſpricht z. B. bei einem D. von 
einer ſechsfachen Verdampfung, wenn in ihm 1 kg 

Cylinderkeſſel. 

geführt (3. B. in Puddelwerken) und bekommt im 
Maximum 1,35 m Durchmeſſer bei einer Länge von 
5—7 m, wobei er etwa für eine achtpferdige Dampf⸗ 
maſchine 6 Dampf liefert. 

3) Die Rauch- oder Flammrohrkeſſel. Das Be: 
ſtreben, die Heizfläche des Keſſels zu vergrößern, führte 
zur Anwendung von Rauch- oder Flammrohren 
im Keſſel, einem oder zwei weiten cylindriſchen, den 
Keſſel der Länge nach durchziehenden Rohren, durch 
welche die Feuergaſe ſtreichen. Verſchiedene Arten der⸗ 
ſelben ſind: a) Der D. mit einem oderzwei Flamm⸗ 
rohren und Unterfeuerung, daran kenntlich, daß 
die Feuerung vorn unter dem Keſſel liegt und die 
Heizgaſe zunächſt unter dem Keſſel entlang, dann erſt 
durch die Flammrohre ziehen. Fig. 3 und 4 auf Tafel 
Dampfkeſſel I zeigen einen Zweiflammrohrkeſſel mit 
Unterfeuerung. A Keſſel, B Flammrohre, C Mauer: 
werk, D Roſt, E Feuerthür, F Aſchenfall, K Luftzu⸗ 

Kohle 6kg Dampf erzeugt). Bei gut angelegten Keſſeln führungskanal, deſſen heiße Wände die Luft vor dem 
erhält man als Mittel eine ſechs- bis ſiebenfache Ver: Eintritt ins Feuer zum Zweck beſſerer Verbrennung er- 
dampfung, während der Theorie nach mit kg Kohle | wärmen, I der von der Feuerluft zuerſt durchzogene 
etwa. 10— 12 kg Waſſer verdampft werden könnten. 
Man unterſcheidet der Lage nach horizontale 

Kanal unter dem Keſſel, BB die nach dieſem durch⸗ 
ſtrichenen Rauchrohre, JJ die letztgetroffenen Kanäle 

(liegende) und vertikale (ſtehende) D. Eine andre zu beiden Seiten des Keſſels. b) D. mit einem oder 
Unterſcheidungsart iſt die in ſtationäre (fefte) und 
lokomobile (bewegliche) Keſſel; die ſtationären 
Keſſel ſind meiſt mit gemauerten Feuerungsanlagen 
umgeben und haben eine Heizfläche von normaler 
Größe, während die lokomobilen Keſſel nicht einge⸗ 
mauert ſind und vielfach eine anormal geringe Heiz⸗ 
fläche bekommen müſſen (die Keſſel der Lokomotiven 
haben pro Pferdekraft nur ca. 0,34 qm Heißfläche), 
weil ſie ſonſt für die Beweglichkeit zu ſchwer würden. 

Horizontale Dampfkeſſel. 
Die wichtigſten Formen der horizontalen D. find 

folgende: 5 
1) Der Wattſche Wagen- oder Kofferkeſſel 

(Fig. 1), bei welchem 
das Feuer an der Un⸗ 
terfläche A hin und 
dann noch einmal an 
den Seiten BC D um 
den ganzen Keſſel 
herumgeht, nutzt das 
Brennmaterial ganz 
gut aus, iſt jedoch 
den modernen gro⸗ 
ßen Dampfſpannun⸗ 
gen gegenüber nicht 
widerſtandsfähig ge⸗ 
nug, weshalb er nicht 
mehr ausgeführt 
wird und nur noch 
hiſtoriſches Intereſſe 

i hat. Da cylindriſche 
und kugelförmige Gefäße einem innern Druck am 
beſten Widerſtand leiſten, ſo gibt man jetzt allen 
1 Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., IV. Bd. 

Fig. 1. 

1 Wattſcher Kofferkeſſel. 

zwei Flammrohren und Innnenfeuerung. Häu⸗ 
fig bringt man bei den Flammrohrkeſſeln die Feuerun 
im Innern der Flammrohre an Ge 
und nennt ſie dann Cornwallkeſſel, wenn ſie nur 
ein Flammrohr, Lancaſhirekeſſel (Fairbairn: 

Fig. 5. 

Cornwallkeſſel. 

keſſel), wenn fie deren zwei beſitzen. Fig. 5 ein Corn: 
wall⸗Keſſel. Das Flammrohr eines ſolchen darf nicht 
unter 0,3 m Durchmeſſer haben. Die Heizgaſe durch 
ziehen zunächſt das Rohr A von vorn nach hinten, 
gehen danach auf den beiden Seiten des Keſſels in 
den Kanälen BB wieder nach vorn und endlich, in C 
wieder vereinigt, zum zweitenmal nach hinten in den 
Schornſtein. c) Flammrohrkeſſel mit Vorfeue⸗ 
rung, von denen mit Innenfeuerung nur dadurch 
unterſchieden, daß ſich das Feuer nicht in dem Flamm⸗ 
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rohr ſelbſt, ſondern in einem davor aufgemauerten 
Raum befindet, iſt nur für geringwertiges, naſſes 
Brennmaterial (erdige Braunkohle, Lohe, Sägeſpäne) 
zu empfehlen. Von dieſen Flammrohrkeſſeln ſind 
namentlich die mit Innenfeuerung wegen ihrer guten 
Wärmeausnutzung und des bequemen Ofenbaues 
noch immer ſehr beliebt, obwohl ſie an dem großen 
Übelſtand leiden, daß die Flammrohre äußern Druck 
erfahren und infolgedeſſen leicht eingedrückt werden, 
ſobald der Normaldruck überſchritten oder das Ma— 
terial der Rohre etwas angegriffen iſt, und obwohl 
ſie wegen der erforderlichen großen Durchmeſſer und 
Wandſtärken ſehr ſchwer werden. d) Der Flamm⸗ 
rohrkeſſel mit Querſiedern (Gallowaykeſſel), 
Fig. 6 und 7 auf Tafel I, eine Modifikation des ge⸗ 
wöhnlichen Flammrohrkeſſels, wobei im Flammrohr 
F koniſche Siederohre S (Gallowayröhren) kreuz 
weiſe angeordnet ſind, die einerſeits die Verdam— 
pfungsfähigkeit des Keſſels erhöhen ſollen, anderſeits 
aber auch zur Verſteifung des Flammrohrs beitragen. 
Bezüglich der Verdampfungsfähigkeit iſt jedoch der 
Nutzen der Querſieder nicht ſo groß, als man erwar— 
ten könnte; außerdem führen dieſelben den Nachteil 
herbei, daß das damit verſehene Flammrohr ſich nicht 
gut von innen reinigen läßt. e) D. mit gewelltem 
Flammrohr (Foxſche D.). Das Flammrohr iſt hier 

Fig. 8. 

Dampfkeſſel mit gewelltem Flammrohr (Forider D.). 

(Fig. 8) der ganzen Länge nach gewellt und erhält 
dadurch eine außerordentliche Vergrößerung der Feitig- 
keit, zugleich auch eine Vergrößerung der Heizfläche. 
Die gewellten Flammrohre haben in den letzten Jah— 
ren große Verbreitung gefunden. a 

4) Feuerrohrkeſſel (Heizrohrkeſſel) ſind D., 
bei welchen ſtatt der ein oder zwei weiten Flamm⸗ 
rohre eine große Anzahl enger Röhren verwendet 
find. a) Heizrohrkeſſel mit Unterfeuerung oder 
Keſſel mit rückkehrenden Heizrohren, ein hori— 
zontaler, cylindriſcher, bis auf ungefähr zwei Drittel 
ſeiner Höhe von einer großen Zahl von Heizröhren 
durchzogener Keſſel. Die Feuergaſe gehen von der 
vorn unter dem Keſſel befindlichen Feuerung unter 
dem Keſſel hinweg bis ans Ende, wo fie in eine hin⸗ 
tere Rauchkammer eintreten, um von dieſer aus die 
Heizrohre rückwärts zu durchſtrömen, ſich in einer 
vordern Rauchkammer zu ſammeln und dann in den 
Schornſtein geleitet zu werden. Für ſtationäre Keſſel 
iſt dieſe Keſſelform zwar mit Bezug auf gute Wärme⸗ 
ausnutzung und Widerſtandsfähigkeit gegen hohen 
Druck ganz gut konſtruiert, jedoch nur für ſehr reines 
Keſſelwaſſer empfehlenswert, da die innere Reinigung 
des Keſſels vom Keſſelſtein zwiſchen den Rohren ſehr 
umſtändlich und nur möglich iſt, wenn man die Rohre 
herausnimmt. In ſehr gedrungener Form findet eine 
Abart dieſer D. als Schiffsdampfkeſſel Verwen⸗ 
dung (Fig. 9 und 10, Tafel I). Der Keſſel hat drei 
Feuerungen F, die auf den Roſten R entwickelten 
Flammen ſchlagen in den ganz von Waſſer umſpülten 
Kammern K empor und treten durch 193 Feuerrohre 

Dampfkeſſel (Heizrohrkeſſel, Siederohrkeſſel). 

E nach der gemeinſchaftlichen Rauchkammer O, von 
welcher die Gaſe durch einen eiſernen Schornſtein 8 
abgeführt werden. Dieſe Keſſel nutzen die Wärme 
gut aus und find bei mäßigem Druck (von 4—6 At⸗ 
moſphären) als Schiffskeſſel faſt ausſchließlich im 
Gebrauch, während man bei höherm Druck (ſ. unten) 
übermäßig ſtarke Bleche verwenden muß, weshalb 
man verſucht hat, die Waſſerrohrkeſſel als Schiffs⸗ 
keſſel zu verwenden; doch hat ſich bisher noch keine 
Konſtruktion der Waſſerrohrkeſſel für den Schiffs— 
dienſt recht geeignet gezeigt. b) Heizrohrkeſſel 
mit Feuerbuchſe, Lokomotivkeſſel (Fig. 11, 
Tafel J beſitzen gleich den Flammrohrkeſſeln mit In⸗ 
nenfeuerung einen innern Feuerherd, der hier zu ei⸗ 
nem viereckigen Kaſten, der Feuerkiſte oder Feuer⸗ 
buchſe A, ausgebildet iſt. Die Seitenwände der Feuer⸗ 
buchſe ſind von den Wänden eines äußern Kaſtens 
derart umgeben, daß ringsherum ein Abſtand von 
ca. 8 em bleibt, welcher mit dem Keſſelraum in direk⸗ 
ter Verbindung ſteht, ſo daß die Feuerbuchſenwände 
innen mit Waſſer bedeckt ſind. Zwiſchen der Decke der 
Feuerbuchſe und der Decke des äußern Kaſtens befin⸗ 
det ſich ein größerer Zwiſchenraum, der in ſeinem 
untern Teil und zwar bis auf mindeſtens 10 em über 
dem Feuerbuchſendeckel mit Waſſer erfüllt ſein muß, 
um dieſen vor dem Erglühen, Durchbiegen und Roſten 
zu ſchützen. Die meiſt ebenen Feuerbuchſenwände ſind 
zur Verſteifung durch Stehbolzen mit den Wänden 
des Außenkaſtens verbunden, der Deckel iſt durch auf- 
genietete Winkeleiſen, Anker ꝛc. verſteift. Die ganze 
Feuerbuchſe iſt behufs größerer Feuerbeſtändigkeit 
aus Kupferblech hergeſtellt. An der Vorderſeite bei 
b befindet ſich die Feuerthür, unten bei a der Roſt, 
an die Hinterſeite ſchließt ſich der eigentliche Keſſel B 
von cylindriſcher Form an, in welchem die Heizrohre 
C liegen und zwar fo, daß fie von der Hinterſeite der 
Feuerbuchſe bis zur Hinterſeite des Keſſels reichen 
und ſo den Feuergaſen geſtatten, von der me 
buchſe durch den Keſſel in die Rauchkammer D und 
weiter in den Schornſtein E zu ziehen. Dieſer Keſſel 
eignet ſich, weil er die Feuerung vollſtändig umſchließt 
und gar keiner Mauerung bedarf, beſſer als jeder andre 
für den Transport und wird daher bei Lokomotiven 
und Lokomobilen verwendet. Übrigens iſt er ſchwer 
von innen zu reinigen und beſonders an der Feuer⸗ 
buchſe leicht reparaturbedürftig, Nachteile, welche 
man bei lokomobilen Keſſeln mit in den Kauf neh⸗ 
men muß. 

5) Siederohrkeſſel, Keſſel, die außer einem ey⸗ 
lindriſchen Hauptkeſſel noch einen oder mehrere mit 
erſterm verbundene, darunter oder daneben im Feuer 
liegende und mit Waſſer gefüllte ſtarke Rohre (Siede— 
rohre, Sieder) haben. a) Siederohrkeſſel mit 
Unterfeuerung ſind mit einem, zwei oder drei un⸗ 
ter dem Hauptkeſſel liegenden und durch ſtarke Ver⸗ 
bindungsſtutzen mit ihm verbundenen Siederohren 
verſehen, unter welchen die Feuerung und der erſte 
Feuerkanal liegen, ſo daß die Sieder die erſte ee 
Feuers bekommen, während der durch ein Zwiſchen⸗ 
gewölbe von den Siedern getrennte Hauptkeſſel erſt 
in zweiter Linie von den Feuergaſen getroffen wird. 
Nach der Anzahl der Siederohre bezeichnet man dieſe 
Keſſel als Einſiederkeſſel (Einſieder, Doppel⸗ 
keſſel mit Unterfeuerung) oder Zweiſiederkeſ⸗ 
ſel (Zweiſieder) oder als Dreiſiederkeſſel (Drei⸗ 
jieder). Fig. 12 (Tafel I) zeigt einen Zweiſiederkeſſel. 
Der Hauptkeſſel A iſt von den zwei Siedern B (in der 
Figur iſt nur einer ſichtbar), welche zuerſt von dem 
auf dem Roſt E brennenden Feuer getroffen werden, 
durch ein Gewölbe D getrennt, durch welches die Ver⸗ 
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bindungsſtutzen COC . die Feuergaſe verdrängt und das entblößte Blech zum Erglühen ge⸗ 
ziehen unter dem Gewölbe, die Sieder beſpülend, nach bracht wird. Vielfach wendet man Keſſel mit zwei 
hinten, dann aufwärts und in dem Zug 66 unter Vorwärmern an, bei welchen das Gegenſtromprinzip 
dem Hauptkeſſel wieder nach vorn, endlich in einem noch weiter ausgebildet iſt. In Fig. 14 u. 15 (einem 
zu G parallelen Zug, der von ihm nur durch eine zwi⸗ Gegenſtrömer mit zwei unter dem Keſſel liegenden 
ſchen dem Gewölbe D und dem Keſſel A aufgeführte | Vorwärmern) find A der Oberkeſſel, B und B' zwei 
Scheidemauer getrennt ift, zum zweitenmal nach hin⸗ Sieder, e der Verbindungsſtutzen zwiſchen A und B, 
ten und u. den Fuchs K unter dem Regulierſchieber D derjenige zwiſchen B und B“, E das Speiſerohr, 
M vorbei in den Schornftein. Bei den Ein: und Drei⸗ d gußeiſerne Stutzen für den Keſſel und die Vorwär⸗ 
ſiederkeſſeln iſt die Einmauerung und Flammenfüh⸗ mer, e der Fuchs. Die Feuergaſe umziehen die Keſſel⸗ 
rung eine ganz ähnliche. — Der Ober- oder Haupt⸗ teile in der durch die Pfeile angegebenen Weiſe, zu⸗ 
keſſel der Siederohrkeſſel erhält 1—1, m Durch: erſt unter dem Oberkeſſel nach hinten, dann B um: 
meſſer und höchſtens 10 m Länge; die Sieder müſſen ſpülend nach vorn, endlich an B’ entlang wieder nach 
ſo weit ſein, daß ſie bequem befahren werden können hinten in den Fuchs e. So vorzüglich einerſeits die 
. mindeſtens 0,5 m). Die Verbindungs- Gegenſtrömer in Bezug auf Wärmeausnutzung funk⸗ 
tutzen müſſen, um den ſich in den Siedern heftig 
entwickelnden Dampf leicht in den Hauptkeſſel zu laſ⸗ 
ſen, für jeden Sieder einen Geſamtquerſchnitt von 
mindeſtens "so der Heizfläche dieſes Sieders haben. 

Siederkeſſel mit zwei oder drei Siedern ſtehen in 
ihrem Verdampfungsvermögen den Flammrohrkeſ— 
ſeln mit Innenfeuerung wenig nach; weil ſie aber auf 
Feſtigkeit günſtiger beanſprucht ſind, können ſie aus 
ſchwächern Blechen hergeſtellt 
werden und koſten daher weni⸗ 
ger; anderſeits kann man ſie 

tionieren, ſo leiden ſie jedoch anderſeits daran, daß 
ſich bei ihnen, wenn ſie mit kaltem, nicht vorgewärm⸗ 
tem Waſſer geſpeiſt werden, an dem Speiſeende bald 
innere und äußere Zernagungen zeigen. Diejenigen 
Teile nämlich, in welche das kalte Speiſewaſſer mit 
einer unter 100° liegenden Temperatur eintritt, be⸗ 
ſchlagen, wie Fenſterſcheiben bei kalter Witterung, von 
den in den Rauchgaſen enthaltenen Waſſerdämpfen, 

Fig. 14. Fig. 15. 

aber auch für hohe Dampfdrucke 
verwenden. 1 von 
außen und innen läßt ſich leicht 
bewerkſtelligen. b) Siederohr— 
keſſel mit Zwiſchenfeuerung 
haben die Feuerung unter dem 
Hauptkeſſel, ſo daß dieſer die erſte 
Hitze empfängt, während die 
Sieder das zunächſt in ſie ein⸗ 
tretende Waſſer für den Haupt⸗ 
keſſel vorwärmen, weshalb man 
in dieſem Fall die Sieder auch 
Vorwärmer (Vorwärmrohre) nennt. Fig. 13 (Ta: 
fel I) zeigt einen D. mit einem Vorwärmer (Dop- 
pelkeſſel mit Zwiſchenfeuerung). Unter dem cy⸗ 
lindriſchen Oberkeſſel AB wird auf dem Roſt gefeuert, 
ſo daß die Rauchgaſe zunächſt unter dem Oberkeſſel 
entlang nach hinten ziehen, dann bei K ſich nach unten 
wenden u. am Vorwärmer CD in einem Seitenfanal 
von hinten nach vorn ſtreichen, um auf der andern Seite 
desſelben, nach hinten ziehend, endlich in den Schorn⸗ 
ſtein zu treten. EF iſt das bis nahezu auf den Boden 
des Vorwärmers geführte Speiſerohr, Nein Stutzen 
zur Befeſtigung des Waſſerſtandglaſes ꝛc. (ſ. unten), 
M der Dampfdom, aus deſſen oberm Teil der Dampf, 
nachdem er den größten Teil des beim Kochen mit⸗ 
geriſſenen Waſſers abgegeben hat, zum Verbrauch 
entnommen wird. Bei der in unſrer Figur gegebe⸗ 
nen Anordnung mit zwei n leicht 
ſich die Temperatur des im Ober- und Unterkeſſel be⸗ 
findlichen Waſſers bald aus, indem die entſtehende 
Zirkulation das kältere augejpeifte Waſſer nach oben 
und dafür Waſſer aus dem Oberkeſſel nach unten führt. 
Will man jedoch die Wärme der Heizgaſe möglichſt 
ausnutzen, ſo bringt man nur einen Verbindungs⸗ 
ſtutzen an einem Ende des Vorwärmers an, führt das 
Waſſer am eee Ende ein und ſorgt da⸗ 
für, daß dieſes Ende die letzte Hitze erhält. Das Waſ⸗ 
ſer hat dann eine den Heizgaſen entgegengeſetzte Strö⸗ 
mung, und ein ſolcher Keſſel iſt ein Gegenſtrom⸗ 
keſſel (Gegenſtrömer). Hierbei muß man die Vor⸗ 
ſicht anwenden, dem Vorwärmer nach dem Speiſeende 
05 ein wenig Neigung zu geben, weil ſonſt an dem⸗ 
elben durch Dampfanſammlung leicht das Waſſer 

Längsſchnitt. Querſchnitt. 

Gegenſtromkeſſel mit zwei Vorwärmern. 

und die nach und nach herabrinnenden Waſſertropfen 
führen eine Verroſtung des Eiſens von außen herbei. 
Im Innern bilden ſich bei der Erwärmung Luft und 
Kohlenſäurebläschen, welche zur Oxydation der in⸗ 
nern Eiſenflächen führen. Dieſer übelſtände wegen 
ſoll man, wenn man überhaupt die Gegenſtrömer an⸗ 
wenden will, dieſelben ſtets mit auf 100° vorgewärm⸗ 
tem Waſſer ſpeiſen (über die dazu erforderlichen Vor⸗ 
wärmer ſ. unten). Zu den Gegenſtrömern gehören auch 
die ſogen. Ten Brink⸗Keſſel (Fig. 16 u. 17, Tafel II). 
Der Teil, von welchem ſie ihren Namen haben, die 
Ten Brink⸗Feuerung (Ten Brink⸗ Apparat 
von Ten Brink in Arlen 6 beſtch 1860 zuerſt für 
Lokomotivkeſſel konſtruiert), beſteht aus einem quer 
liegenden kurzen, dicken Rohr, welches von zwei koni⸗ 
ſchen Feuerrohren ſchräg durchdrungen und mit dem 
Keſſel durch cylindriſche Stutzen verbunden iſt. In 
den Feuerrohren befinden ſich ſtark geneigte Roſte, 
in deren Verlängerung nach außen rechteckige Zufüh⸗ 
rungskanäle für die Kohle angebracht ſind. Die Flam⸗ 
men der in dem untern Teil des Roſtes brennenden 
Kohlen ſtreichen über dem von oben her friſch zuge⸗ 
führten Brennmaterial hinweg, bringen dasſelbe zur 
Vergaſung und entzünden die Gaſe (ſ. Feuerungs⸗ 
anlagen und Rauchverbrennung). Der ganze 
Keſſel wird aus neun mit Waſſer gefüllten Rohren 
LMN, dem Ten Brink⸗Apparat J und einem Dampf⸗ 
ame O gebildet. Bei S tritt das Speiſewaſſer in 
ie unterſten Rohre ein und tritt auf dem durch die 

punktierten Pfeile angegebenen Weg in den obern 
Keſſel L und von da als Dampf in den Dampfſamm⸗ 
ler O, von wo aus die Dampfableitung ſtattfindet. 
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Den entgegengeſetzten, durch voll ausgezogene Pfeile 
markierten Weg machen die auf den Ten Brink-Roſten 
entwickelten Heizgaſe. Die Gegenſtrömung iſt alſo 
vollkommen durchgeführt. 

6) Waſſerrohrkeſſel ſtehen zu den Sieder⸗ 
keſſeln ungefähr in demſelben Verhältnis wie die 
Feuerrohr⸗ zu den Flammrohrkeſſeln; fie beſtehen 
aus einer Anzahl enger, mit Waſſer gefüllter Rohre, 
die durch Zwiſchenſtücke in verſchiedener Weiſe ver⸗ 
bunden ſind. Sie verdanken ihre Entſtehung dem 
Beſtreben, möglichſt viel und ſtark geſpannten Dampf 
(bis zu 10 und mehr Atmoſphären) in verhältnis⸗ 
mäßig kleinen Keſſeln bei großer Exploſionsſicherheit 
zu gewinnen. Natürlich wird hier wegen der engen 
Gefäße der Waſſerraum im Verhältnis zur Heizfläche weg an den obern Ro 
ſehr gering und iſt daher auch der im Keſſel aufge— 

Fig. 21. 

Dampfkeſſel (Waſſerrohrkeſſel, Howard-, Bellevillekeſſel ꝛc.). 

Derſelbe beſteht aus vertikalen Wänden von je acht 
Rohren b, welche mit ihren untern Enden in ein hori⸗ 
zontales Rohr a mit acht Stutzen dampfdicht eingepaßt 
ſind, auf ihren Decken aber verhältnismäßig enge Rohre 
tragen, durch welche ſie mit dem darüberliegenden 
Dampfſammelrohrein Verbindung ſtehen. Solche ver⸗ 
tikale Rohrwände (Batterien) werden fünf und mehr 
je nach verlangter Keſſelgröße in einen Ofen gelegt, 
oben durch ein gemeinſchaftliches Dampfrohr 1, un: 
ten durch ein Speiſerohr e verbunden. Die Feuer: 
geie ziehen vom Roſt aus unter den eng zuſammen⸗ 
iegenden horizontalen Roſten nach hinten, dann um 
die untern Teile der vertikalen Rohre herum nach 
vorn und über einer gußeiſernen Scheidewand hin⸗ 

hrſtücken vorbei zum zweiten⸗ 
mal nach hinten in den Schornſtein. Bei neuern Ho⸗ 

ll 

BI 7] 

— 
ser 

Ill 5 
DI Zen 

,,, x 
,,,, 

Längsſchnitt. 

, ,, 
. , ,,, 2 G 7 
ee, ,, U e 

Qu kſchnitt. 

Fig. 21 und 22. Heines Dampfkeſſel. 

ſpeicherte Wärmevorrat ein unbedeutender, aus wel- wardkeſſeln liegen die Rohre b der Batterien der be⸗ 
chem Grund ſich dieſe Keſſel im Gegenſatz zu den quemern Reinigung wegen nahezu horizontal, un 
früher behandelten, mit großen Waſſergefäßen ver: rend die Rohre a, nahezu vertikal liegend, als Dampf⸗ 
ſehenen nur da empfehlen, wo es ſich um eine ziem⸗ ſammelrohre dienen. b) Der Bellevillekeſſe! 
lich regelmäßige Dampfentnahme handelt. Die engen (Fig. 19 der Tafel II) beſteht aus einem Bündel nahezu 
Gefäße der Waſſerrohrkeſſel ſind ſchon bei gerin⸗ horizontal liegender, geſchweißter . 
gen Wandſtärken ſehr widerſtandsfähig und können Rohre von 80100 mm Weite, welche mittels beſon⸗ 
daher leicht großen Dampfdruck mit Sicherheit aus- derer, aus ſchmiedbarem Gußeiſen ee Ver⸗ 
halten. Hierzu kommt noch, daß bei dieſen Keſſeln bindungsſtücke A zu fünf nebeneinander liegenden 
eine Exploſion ſich immer nur auf eine oder eine Rohrelementen (in der Figur iſt nur eins ſicht⸗ 
geringe Anzahl der engen Röhren beſchränkt, jo daß bar) von zickzackförmig aufſteigender Geſtalt verbun: 
hier die Exploſtonen im Vergleich zu denen andrer D. den find, fo daß jedes Element als ein einziges langes 
viel weniger Schaden anrichten. Aus dieſem Grund ſchwach anſteigendes Rohr betrachtet werden kann. 
nennt man die Waſſerrohrkeſſel auch Sicherheits— | Das Speiſewaſſer tritt durch das allen fünf Elemen⸗ 
keſſel, nicht explodierende D. ꝛc., obwohl auch bei ten gemeinſchaftliche Speiſerohr B in die unterſten 
ihnen von einer abſoluten Sicherheit gegen Explo- Röhren der Elemente, welche die ſtärkſte Hitze erhal: 
ſion nicht die Rede iſt. Ein D. mit noch verhältnis: ten, und bewegt ſich teils noch als Waſſer, teils als 
mäßig weiten Röhren, alſo ziemlich großem Waſſer- Dampf in jedem Element, ſämtliche Rohre durchſtrö⸗ 
raum, und daher für nicht allzu ſtark wechſelnden mend, nach oben durch das n Dampf⸗ 

- Dampfverbraud) recht verwendbar iſt a) der Röh- rohr Ü und das aufſteigende Rohr F in den Dampf: 
renteſſel von Howard Gowardkeſſel, Ho⸗ ſammler E. HH ſind die Roſte, L iſt ein Schlamm⸗ 
wards Sicherheitskeſſel, Fig. 18 auf Tafel II). ſammler, DD ſind durch je eine Schraube verſchloſ⸗ 
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Dampfteſſel (kombinierte Horizontalkeſſel; Vertikalkeſſel, Lilienthals Motor). 

ſene Reinigungsöffnungen für die Rohre. In Prin⸗ 
zip ähnlich iſt letzterm Keſſel der D. zu Lilienthals ge⸗ 
Ba Dampfmotor, der bei den den Dampf: 
keſſeln (. unten) beſchrieben ift. c) Der Rootj 15 
Waſſerrohrkeſſel (Rootkeſſel, Fig. 20 der Tafel II) 
unterſcheidet ſich von dem Bellevillekeſſel dadurch, 
daß die Anfangspunkte A ſämtlicher Rohre R eines 
Elements einerſeits und die ſämtlichen Endpunkte 
E anderſeits miteinander durch eigentümliche Kopf: 
ſtücke in Verbindung ſtehen und alle Rohre des Keſ— 
ſels, nach dem Dampfrohr D um etwa 20° anſtei⸗ 
gend, parallel liegen. Der in einem Rohr entwickelte 
Dampf wird ſich daher nicht durch ſämtliche darüber⸗ 
liegende Rohre hindurchzuzwängen brauchen, ſondern 
einen nähern Weg direkt durch die höher gelegenen 
Verbindungen EE nach dem Dampfſammelrohr D 
ſuchen. Auf dem Roſt Q brennt das Feuer, deſſen 
Flammen direkt die unterſten Rohre mit dem friſch 
zugeſpeiſten Waſſer treffen, um durch die hintere Off⸗ 
nung der Platte PP, zwiſchen dieſer und einer zwei⸗ 
ten Platte P’P’ hinſtreichend, die mittlern Rohre 
zu heizen und endlich zwiſchen PP’ und dem Decken⸗ 
gewölbe nach dem Fuchs F zu ziehen, hierbei eines— 
teils den Dampf trocknend, der in den über der Waf- 
ſerlinie WW liegenden Rohrteilen und im Dampf: 
ſammler D vorhanden iſt, andernteils das Speiſe⸗ 
waſſer in der Vorwärmſchlange rr anzuwärmen. 8“ 
iſt ein Sammelbaſſin für das warme Waſſer, V find 
Ventile, welche ein Ausſchalten der Vorwärmſchlange 
und ein direktes Speiſen des Keſſels durch as Rohr 
S geftatten. 

ie einzelnen hier beſchriebenen Keſſelſyſteme kom⸗ 
biniert man nun noch in der verſchiedenſten Weiſe 
und zwar hauptſächlich in der Abſicht, um die Vor⸗ 
teile der Keſſel mit großem Waſſerraum und derjeni⸗ 
gen mit kleinem Waſſerraum mehr oder weniger zu 
vereinigen. So verwendet man D. mit Siedern und 
rohrkeſſeh, zugleich (kombinierte Siederauch— 
vohrkeſſel), D. mit Siedern und ſeitlichen Vorwär⸗ 
mern, kombinierte Innenfeuerkeſſel und Heizröhren⸗ 
a (Syſtem Piedboeuf), kombinierte Siederohr⸗ 
und Heizrohrkeſſel (Syſtem Piedboeuf), kombinierte 
Waſſerrohr⸗ und Siederohrkeſſel (Syſtem Heine), kom⸗ 
binierte Belleville⸗ und Rootkeſſel (Syſtem Baiſſel 
u. Komp.) u. v. a. Vielfach werden auch die reinen 
Waſſerrohrkeſſel mit größern Waſſergefäßen ver⸗ 
bunden, welche nicht im Feuer liegen, ſondern nur 
den Zweck haben, in ihrem Waſſer durch den eintre⸗ 
tenden Dampf Wärme aufſpeichern zu laſſen, wes⸗ 
halb man bei der Beſtimmung ihrer Wandſtärken nicht 
auf Wärmeleitung, ſondern nur auf die Feſtigkeit 
Rückſicht zu nehmen braucht. Dieſe Gefäße ſind da⸗ 
her der Exploſionsgefahr viel weniger ausgeſetzt als 
ſolche von gleicher Form und Größe, deren Wandun⸗ 
gen als Heizfläche dienen. Hierher gehören unter an⸗ 
dern die Keſſel von Steinmüller, von Büttner, Wal⸗ 
ter u. Komp. und von J. G. Schmidt. Als Beiſpiel 
für einen kombinierten Keſſel iſt in Fig. 21 u. 22, 
S. 452, Heines D. dargeſtellt. Aſchräg liegender Ober⸗ 
keſſel mit daran befeſtigten kurzen, cylindrifchen Waſ⸗ 
ſerkammern BB, welche durch den Sieder C und die 
Waſſerrohre DD miteinander verbunden find. Von 
dem Roſt E ziehen die Heizgaſe in der Richtung der 
Pfeile um die Keſſelteile herum. F iſt ein Blech, wel⸗ 
> die mitgeriſſenen Waſſerteile zurückhalten ſoll; bei 

findet die Dampfentnahme, bei Il die Speiſung ſtatt. 
Vertikalkeſſel. 

Die Vertikalkeſſel werden außerordentlich mannig⸗ 
faltig ausgeführt, jedoch ſtets fo, daß fie äußerlich im 

ganzen die Form eines ſtehenden Cylinders zeigen. Es 
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follen hier außer dem ſchon erwähnten ſtehenden Wal⸗ 
zenkeſſel noch beiſpielsweiſe beſchrieben werden: Der 
Vertikalkeſſel von Babcock u. Wilcox (Fig. 23, 
Tafel I) hat Ahnlichkeit mit einem Lokomotivkeſſel, nur 
ſind die Feuerrohre aufrecht geſtellt. A iſt eine runde 
Feuerbuchſe mit dem Roſt B, C der eigentliche cylin- 
driſche Keſſel mit den Feuerrohren D, durch welche 
die Feuergaſe in die Rauchkammer E und den Schorn— 
ſtein F entweichen, bei G findet die Dampfentnahme 
ſtatt. Der Fieldkeſſel (Fig. 24 u. 25, Tafel I) beſteht, 
wie die vorbe⸗ 
ſchriebenen, aus 
einem cylindri- 
be 
el B mit runder 
Feuerbuchſe A, 
von welcher aus 
die Rauchgaſe 
durch den den 
obern Keſſelteil 

Fig. 26. 
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decke aus zahl: 8 f 
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hinab. In dieſe | 1 
Rohre ſind dün⸗ ö = 
nereRohre(Kern- fe 
rohre) mittels | 
dreier Vorſprün⸗ * 
ge (Fig. 25) von 
obenher ſo ein⸗ 
gehängt, daß das 
Keſſelwaſſer in 
den Zbwiſchen⸗ 
raum eintreten 
kann. Es ent⸗ 
ſteht dann eine ſtarke Strömung des an der Rohr⸗ 
wand ſtark erhitzten Waſſers und der Dampfblaſen 
in dem Ringraum nach oben und eine entgegenge⸗ 
ſetzte des minder heißen Keſſelwaſſers durch die Kern⸗ 
rohre. Der nl zeichnet ſich durch raſche Dampf⸗ 
erzeugung, Okonomie an Brennſtoff und Gewährung 
großer Heizfläche in kleinem Raum aus. Der D. zu Li⸗ 
lienthals gefahrloſem Dampfmotor beſteht aus 
einem langen, dünnen kupfernen oder eiſernen Rohr, 
welches derart ſpiralförmig gewunden iſt, daß zwei 
von den Windungen gebildete konzentriſche Cylinder 
entſtehen, A (Fig. 26) mit aufſteigenden, B mit ab⸗ 
ſteigenden Windungen, beide voneinander durch einen 
Cylinder aus Eiſenblech getrennt. F iſt der Roſt, bei 

Keſſel zu Lilienthals gefahrloſem 
Dampfmotor. 
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L mittels der Kurbel I und der Stange K drehbar, 
um bei der Einſtellung des Betriebes das noch au 
ihm befindliche Material in den Aſchentopf M fallen 
zu laſſen. G Kohlenrohr mit Fülltrichter H zur Be⸗ 
ſchickung des Roſtes. Das Innere des Eiſenblech— 
cylinders C bildet den erſten Feuerzug, der Zwiſchen— 
raum zwiſchen C und einem zweiten Blecheylinder D 
den zweiten, der Raum zwiſchen D und dem äußern 
Mantel E den dritten Feuerzug, von welchem fi 
oben der Schornſtein abzweigt. Das Waſſer tritt kon⸗ 
tinuierlich unten in die innere Schlange ein und zwar 
in Form von heißem, durch einen Oberflächenkon⸗ 
denjator aus dem Abdampf der zugehörigen Dampf: 
maſchine erhaltenem Kondenſationswaſſer und wird 
faſt momentan in ein Gemiſch von Waſſerblaſen und 
Dampf verwandelt, welches bei ſeinem Durchgang 
durch A und Ballmählich an Waſſergehalt verliert, bis 
es am untern Ende von Bals ziemlich trockner Dampf 
zur Maſchine abgeht. Dieſer Keſſel iſt außerordent— 
lich exploſionsſicher und bedarf zu ſeiner Aufſtellung 
einer ſehr geringen Grundfläche, weshalb er mit der 
dazu gehörigen Maſchine für das Kleingewerbe ſehr 
geeignet iſt. Die Vertikalkeſſel im allgemeinen fin— 
den nur da zweckmäßige Verwendung, wo man auf 
eine eng bemeſſene Grundfläche angewieſen iſt. 

Über die Dampfkeſſel der ſogen. feuerlofen Loko⸗ 
motiven und die Heinemannſche Maſchine ſ. Loko— 
motive; ſ. auch Dampfofen. 

Dampfkeſſelarmatur. 
Für den regelmäßigen und ſichern Betrieb der D. 

ſind noch eine Anzahl Apparate erforderlich, welche, 
unter dem Namen Dampfkeſſelarmatur (Montie⸗ 
rung, Garnierung) zuſammengefaßt, die Erwär⸗ 
mung und Zuführung des Speiſewaſſers, das Ab— 
laſſen des geſamten Keſſelwaſſers, das Trocknen und 
Abführen des Dampfes, die Kontrollierung des Waſ— 
ſerſtandes im Keſſel, die Meſſung des im D. herr⸗ 
ſchenden Druckes ꝛc. bezwecken. 
Das Vorwärmen des Speiſewaſſers. Häufig 

kann man weſentliche Erſparniſſe an Brennmaterial 
machen und auch die Haltbarkeit des Dampfkeſſels 
verlängern, wenn man das Waſſer vorwärmt, ehe 
man es in den D. leitet. Hierzu dienen die Vor⸗ 
wärmer (wohl zu unterſcheiden von den ebenſo be— 
nannten Siedern der Siederkeſſel mit Zwiſchenfeue⸗ 
rung). Als Wärmequelle benutzt man entweder die 
vom Keſſel abziehenden Rauchgaſe oder den Abdampf 
der Dampfmaſchine. Erſteres iſt nur dann zweckmäßig, 
wenn bei der normalen Arbeit des Keſſels die Heizgaſe 
mit höherer Temperatur entweichen, als zur N 
ſtellung hinreichenden Zugs erforderlich fein würde; 
letzteres findet bei Hochdruckdampfmaſchinen ohne 
Kondenſation ſtatt. Fig. 27 (Tafel II) ſtellt Greens 
Economiſer (Brennſtoffſparer), einen Vorwärmer 
für Benutzung der abziehenden Heizgaſe, dar. Er ſteht 
in dem erweiterten Abzugskanal (Fuchs) aaaa und 
iſt zuſammengeſetzt aus den Rohren bb und ec. Von 
den Rohren bb liegen 6—8 und mehr batterieartig 
nebeneinander und ſind mit je 7 oder S vertikalen Roh: 
ren ce von 1 qm Oberfläche verſehen, deren für jede 
Pferdekraft des Dampfkeſſels eins anzubringen iſt. 
Alle untern Rohre münden in das Zuleitungsrohr b‘ 
und die obern in das zum Keſſel führende Rohr b“. 
Von der Grube e aus iſt der Apparat durch g und g“ 
zugänglich, f ift ein Sicherheitsventil (ſ. d.). Die 
Schaber d halten die Rohre rußfrei. Die mittels 
des abziehenden Dampfes wirkenden Vorwärmer be— 

ſtehen entweder in einem gußeiſernen Kaſten, welcher 
vom Abdampf durchzogen wird, wobei er das auf 
eingelegten Platten in dünnen Schichten hinrieſelnde 

Dampfkeſſel (Armatur). 

Waſſer beſtreicht, oder aus einem Syſtem von Koh: 
f | ren, welche, im Innern vom Dampf durchſtrömt, außen 

von dem vorzuwärmenden Waſſer umgeben ſind. 
Über das Speiſen (die Waſſerzuführung) der D. 

und die Speiſevorrichtungen ſ. Dampfkeſſel⸗ 
ſpeiſeapparate. S. auch weiter unten die polizei⸗ 
lichen Beſtimmungen für Dampfkeſſelanlagen. 
„Beobachtung des Waſſerſtandes im Keſſel. 
Über die normale Höhe des Waſſerſtandes und die in 
Deutſchland unbedingt erforderlichen Apparate zur 
Waſſerſtandsbeobachtung ſ. weiter unten die polizei⸗ 
lichen Beſtimmungen. Die Beſchreibung der hier⸗ 
her gehörigen Apparate (Waſſerſtandsglas, Waſſer⸗ 
ſtandshähne, Schwimmer) ſ. Waſſerſtandszeiger. 
über die Apparate, welche das Sinken des Waſſer⸗ 
ſtandes im D. unter die normale Höhe ſelbſtthätig durch 
ein Signal zu erkennen geben, ſ. Lärmapparate. 

Die Apparate zur Beobachtung des im D. herr⸗ 
ſchenden Dampfdrucks find die Manometer (ſ.d.). 
Zur Sicherung gegen Überſchreitung des vorge- 
ſchriebenen Maximaldrucks im Keſfel dienen die 
e (ſ. d.). Zur Vermeidung eines 
zu ſtarken Sinkens des Dampfdrucks beim Erkalten 
durch Kondenſation wendet man bei den verhältnis⸗ 
mäßig ſchwachwandigen Niederdruckkeſſeln, welche 
durch den Überdruck der atmoſphäriſchen Luft leicht 
eingedrückt werden könnten, ſogen. Luftventile an, 
kleine Ventile, die durch eine ſchwache Feder zugehalten 
werden u. ſich bei äußerm Überdruck nach innen öffnen. 

Die Dampfableitung ſoll ſo erfolgen, daß man 
möglichſt trocknen Dampf (ohne mitgeriſſene Waſ⸗ 
ſerteilchen) erhält, weshalb man häufig auf oder über 
dem Keſſel ſtehende oder liegende Dampfſammler 
(Dampfdome, Dome) anbringt; auch legt man 
Platten vor die Offnung des Dampfableitungs⸗ 
rohrs (Dampfleitung), von welchen die mit auf⸗ 
ſteigenden Waſſerteilchen zurückprallen ſollen. Zur 
Abſcheidung der dennoch in die Dampfleitungsrohre 
elangten Waſſerbläschen dienen die Dampfentwäſ⸗ 
fene ale (Waſſerabſcheider, Dampf⸗ 
trockner), ſ. d. Um anderſeits auch das Waſſer zu 
entfernen, welches durch Kondenſation ſich in langen 
Dampfrohrleitungen und beſonders auch da bildet, 
wo der Dampf zum Kochen und Heizen dient, wendet 
man Kondenſationswaſſerableiter(ſ.d.) an. Für 
die Verwendung des Dampfes in Dampfmaſchinen 
iſt es jedoch auf alle Fälle vorteilhafter, die Konden⸗ 
ſation in der Leitung möglichſt durch Überhitzen des 
Dampfes im Keſſel und durch Umhüllungen des Lei⸗ 
tungsrohrs mit ſchlechten Wärmeleitern zu vermei⸗ 
den. Derartige Wärmeſchutzmaterialien oder Wärme⸗ 
iſoliermittel gibt es eine ganze Reihe, von denen die 
Leroyſche Maſſe die verbreitetſte iſt. Jeder Keſſel 
muß durch ein Dampfabſperrungsventil außer 
Verbindung mit der Dampfleitung geſetzt werden 
können, insbeſondere muß von mehreren zu einem 
Betrieb vereinigten Keſſeln mit gemeinſamer Dampf⸗ 
leitung jeder ein beſonderes Abſperrungsventil bekom⸗ 
men. Jeder Keſſel muß mit einem Abblaſehahn oder 
Abblaſeventil verſehen fein, um durch dieſe entweder 
für die Reinigung des Keſſels vom Keſſelſtein gänz⸗ 
lich oder behufs Austreibung des den meiſten Schmutz 
oder Schlamm enthaltenden Waſſers nur teilweiſe 
vom Waſſer entleert zu werden (das ſogen. Abbla⸗ 
ſen). Jeder größere Keſſel muß mindeſtens ein 
Mannloch haben, d. h. eine ovale Offnung von ca. 
350 mm Breite und 550 mm Länge, welche während 
des Betriebes durch einen innen anliegenden Deckel 
geſchloſſen iſt und bei der Keſſelreviſion und bei etwa⸗ 
nigen Reparaturen nach Entfernung des Deckels zum 



Dampfkeſſel (geſetzliche Beſtimmungen). 

Befahren des Dampfkeſſels, d. h. zum Einſteigen 
einer Perſon, dient. Auch das Abſchlagen des Keſ⸗ 
ſelſteins, jener ſteinharten Kruſte, welche ſich aus 
urſprünglich im Waſſer aufgelöſten, jedoch bei der 
Verdampfung ausſcheidenden Beſtandteilen (Kalk, 
Gips) bildet, N das Befahren des Keſſels. 
Über die Mittel, der Keſſelſteinbildung vorzubeugen, 
ſ. Keſſelſtein. Endlich gehört zur Dampfkeſſelarma⸗ 
tur noch die Dampfpfeife (ſ. d.). 

Geſetzliche Beſtimmungen. 
Die Anlage von Dampfkeſſeln unterliegt nach 

§ 24 der Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869 ge⸗ 
wiſſen polizeilichen Beſtimmungen, welche unterm 
29. Mai 1871 vom Reichskanzleramt publiziert wor⸗ 
den ſind. § 1: Gußeiſen iſt für feuerberührte Wan⸗ 
dungen der Keſſel oder Keſſelteile von mehr als 
25 ein lichter Weite bei Cylindergeſtalt und mehr als 
30 em bei Kugelgeſtalt der D. verboten. Feuer⸗ 
rohre von Meſſing dürfen 10 em Durchmeſſer nicht 
überſchreiten. § 2: Die Feuerzüge an ihrer höchſten 
Stelle müſſen mindeſtens 10 em (bei Schiffskeſſeln 
nach deren Größe 15 —25 cm) unter dem niedrigſten 
Waſſerſpiegel des Keſſels liegen. Dieſe Beſtimmun⸗ 
gen finden nicht Anwendung auf D., welche aus Siede- 
rohren von weniger als 10 cm Weite beſtehen, ſowie 
auf ſolche Züge, in denen ein Erglühen des mit dem 
Dampfraum in Berührung ſtehenden Teils der Wan⸗ 
dungen nicht zu befürchten iſt. § 3 verordnet die An⸗ 
wendung eines Speiſeventils; § 4 das Vorhandenſein 
von zwei zuverläſſigen, voneinander unabhängigen, 
jede für ſich ausreichenden Speiſevorrichtungen. 8 5: 
Jeder D. muß ein Waſſerſtandsglas und eine zweite 
zur Erkennung des Waſſerſtandes taugliche Vorrich— 
tung beſitzen. § 6: Bei Anwendung von Probierhäh— 
nen muß der unterſte in der Ebene des feſtgeſetzten 
niedrigſten Waſſerſtandes ſtehen; auch muß man die 
Hähne in gerader Richtung durchſtoßen können. 8 7: 
Der feſtgeſetzte ui Waſſerſtand iſt am Waſſer⸗ 
ſtandsglas und an der Keſſelwandung oder dem 
Mauerwerk zu bezeichnen. 88: Jeder D. oder Komplex 
von Dampfkeſſeln mit gemeinſamem Dampfſamm⸗ 
ler muß mit wenigſtens einem zuverläſſigen Sicher⸗ 
heitsventil, jeder lokomobile Keſſel mit zwei ſolchen 
verſehen ſein. Die Ventile müſſen jederzeit gelüftet 
werden können und ſind höchſtens ſo zu belaſten, daß 
ſie bei Eintritt der für den Keſſel feſtgeſetzten Dampf⸗ 
ſpannung ſich öffnen. § 9: Jeder Keſſel muß ein 
(Schiffskeſſel zwei) zuverläſſiges Manometer mit 
einer Marke der höchſten Dampfſpannung beſitzen. 
§ 11: Jeder neu aufzuſtellende D. muß vor der Ein⸗ 
mauerung durch Waſſerdruck geprüft werden, und 
—— Keſſel für nicht mehr als 5 Atmoſphären Über: 
ruck auf den doppelten Betrag, die übrigen mit 

einem Druck, welcher den beabſichtigten Druck um 5 
Atmoſphären überſteigt. Die Keſſelwandungen dür⸗ 
fen durch die Proben ihre Form nicht bleibend ver⸗ 
ändern und beim höchſten Druck Waſſer aus den 
Fugen nur als Nebel oder in feinen Perlen austre⸗ 
ten laſſen. § 12: Nach jeder größern Ausbeſſerung 
iſt die Prüfung zu wiederholen. § 13: Bei der Prü⸗ 
fung iſt ein offenes Queckſilbermanometer oder das 
amtliche Kontrollmanometer anzuwenden, für deſſen 
Anbringung jederD. eine paſſende Vorrichtung haben 
muß. $ 14 verbietet die Aufſtellung von Dampfkeſ⸗ 

ſeln für mehr als 4 Atmoſphären Überdruck und ſol⸗ 
cher, bei denen das Produkt aus der feuerberührten 
Fläche in QMetern und der Dampfſpannung in At⸗ 
moſphärenüberdruck mehr als 20 beträgt, unter be⸗ 
wohnten Räumen oder in ſolchen, wenn dieſelben 
überwölbt oder mit feſter Balkendecke verſehen ſind. —— . —— ———ä—\7ö\ä\(ö(ö) 
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An jedem unter bewohnten Räumen aufgeſtellten 
D. muß die Einwirkung des Feuers ſofort 5 
werden können. Ausgenommen hiervon ſind die aus 
Siederohren von unter 10 em beſtehenden und in 
Bergwerken oder Schiffen aufgeſtellten D. Zwiſchen 
dem Keſſelmauerwerk und den Gebäudewänden muß 
ein Zwiſchenraum von mindeſtens 8em verbleiben. — 
Bm Eiſenbahnlokomotivkeſſel gelten die beſondern Be: 
timmungen des Bahnpolizeireglements vom 3. Juni 
1870. Die Anweiſung des königlich preußiſchen Han⸗ 
delsminiſters vom 11. Juni 1871 beſtimmt mit Rück⸗ 
ſicht auf $ 8 der obigen Bekanntmachung, daß die 
zuläſſige Belaſtung der Sicherheitsventile bei der 
Prüfung mit Hilfe eines Kontrollmanometers oder 
eines Queckſilberröhren-Manometers reguliert wer⸗ 
den muß. Eine Überlaſtung der Sicherheitsventile 
macht die Keſſelbeſitzer ſtraffällig. 

Nach dem Geſetz vom 3. Mai 1872, betreffend den 
Betrieb der D., ſind die Beſitzer von Dampfkeſſel⸗ 
anlagen oder ihre Vertreter ſowie die Keſſelwärter 
verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, daß während des 
Betriebes die bei Genehmigung der Anlage oder all⸗ 
emein vorgeſchriebenen Sicherheitsvorrichtungen be⸗ 
. benutzt und Keſſel, die ſich nicht in 
gefahrloſem Zuſtand befinden, nicht im Betrieb er⸗ 
halten werden. Die Beſitzer müſſen amtliche Reviſion 
des Betriebes geſtatten, die dazu nötigen Arbeitskräfte 
und Vorrichtungen bereit ſtellen und die Koſten der 
Reviſion tragen. Die äußere amtliche Unterſuchung 
findet alle zwei, die innere alle ſechs Jahre ſtatt. 
Erſtere beſteht vornehmlich in einer Prüfung der gan⸗ 
zen Betriebsweiſe des Keſſels; die innere erſtreckt ſich 
auf den Zuſtand der Keſſelanlage überhaupt und 
umfaßt auch die Prüfung der Widerſtandsfähigkeit 
der Keſſelwände und des Zuſtandes des Keſſelinnern. 
Werden bei der Unterſuchung erhebliche Unregel⸗ 
mäßigkeiten im Betrieb ermittelt, ſo kann nach Er⸗ 
meſſen des Beamten im folgenden Jahr die äußere 
Unterſuchung wiederholt werden. Gefahr drohende 
Keſſel ſind außer Betrieb zu ſetzen und nach der Repa⸗ 
ratur noch einmal zu unterſuchen. S. auch Dampf⸗ 
keſſelüberwachung. Von der bevorſtehenden innern 
Unterſuchung wird der Beſitzer mindeſtens vier Wo⸗ 
chen vorher unterrichtet, und der Sachverſtändige 
ſucht ſich mit dem Beſitzer über die Wahl des Zeit⸗ 
punktes für die Unterſuchung zu verſtändigen, um 
den Betrieb ſowenig wie möglich zu beeinträchtigen. 

Über die Entwickelung des Dampfkeſſelbaues gibt 
die preußiſcheStatiſtik der letzten ſechs Jahrelehrreichen 
Aufſchluß. Es waren vorhanden zu Anfang der Jahre 

1879 1885 

Feſtſtehende Dampfkeſſenl . . . 32411 41421 
Bewegliche Dampfkeſſel und Lokomobilen. 5536 9191 
Schiffsdampfkeſſ el 702 1211 

Auch die Verwendung vorteilhafterer Keſſelformen 
zeigt eine bedeutende Zunahme, denn es betrug die 
Zahl der Keſſel zu Beginn der Jahre 

1879 1885 

Einfache Walzenkeſſel 3916 3888 
Walzenkeſſel mit Siederohren | 8279| 9013 
Engrohrige Siederohrkeffel -. - » - - » - 640 1121 

 jmit 1 Flammrohr 6149 7091 
Flammrohrkeſſel.] „ 2 Flammrohren .. | 7916 11666 
Flammrohrkeſſel mit Querſiedeern. 341 1194 
Heizrohrkeſſel ohne Feuerbuchſe 1250 2220 
€ mit vorgehenden Heizrohren 1287 2157 
Feuerbuchjentefiel | s rüdfehrenden = 218 331 
Feuerbuchſenkeſſel mit Siederohren 885 1642 
Keſſel andrer Konſtruktiuaun x9 1302 1098 

Zuſammen: 32411 | 4142] 
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Eine unmittelbare Folge der geſteigerten Verwen— 
dung vorteilhafterer Keſſelformen aber iſt die erheb⸗ 
liche Zunahme der Keſſel mit hohem Atmoſphären⸗ 
druck; es wurden nämlich in Preußen gezählt zu Be- 
ginn der Jahre 

Keſſel mit einem Atmoſphärenüberdruck von 1879 1885 

1165 1084 unter bis 2 Atmoſphären 
über 2 bis 5 Atmoſphären 27067 31071 
Aber 8 Atmoſphä cen 4179 9013 
inet!!! — 253 

Zuſammen: | 32411 | 41421 

Vgl. Rühlmann, Allgemeine Maſchinenlehre, Bd. 1 
(2. Aufl., Braunſchw. 1875); Fallenſtein, D., deren 
rationelle Konſtruktion, Anlage und Betrieb (Stuttg. 
1861); Bernoulli, Dampfmaſchinenlehre (5. Aufl., 
dal. 1865); Scholl, Führer des Maſchiniſten (10. 
Aufl., Braunſchw. 1883); Reiche, Anlage und Be- 
trieb der D. (2. Aufl., Leipz. 1876); Derſelbe, Die 
D. der Wiener Weltausſtellung Gar 1874); Der: 
ſelbe, D. und Dampfmaſchinen auf der Gewerbe— 
ausſtellung zu Düſſeldorf (Aachen 1881); Radinger, 
Die D., im offiziellen öſterreichiſchen Weltausſtel— 
lungsbericht (Wien 1874); Frantz, Dampfteſſelanlage 
und Betrieb nach der neueſten Geſetzgebung Deutſch— 
lands und Oſterreichs (Waldenburg 1872); Schön— 
flies, Berechnung der Dampfkeſſelanlagen (Elberf. 
1874); v. Gutbier, Hilfsbuch für den Dampfkeſſel⸗ 
betrieb, die Gewichts- und Druckvergleichungen (Kiel 
1874); Wilſon, Die D., deren Feſtigkeit, Konſtruktion 
und ökonomiſcher Betrieb (deutſch, Braunſchw. 1878); 
Thielmann, Handbuch über vollſtändige Dampf⸗ 
keſſelanlagen (2. Aufl., Leipz. 1880); Der elde Die 
neueſten Forſchungen über Dampfkeſſelanlagen (daſ. 
1882); Beretta und Desnos, Die neuern Dampf⸗ 
keſſelkonſtruktionen (deutſch von Uhland, daſ. 1880 ff.); 
Jicinsky, Behelfe zur richtigen Beurteilung der 
Dampfteſſelfeuerungen (Wien 1881); Flimmer, 
Dampfkeſſelzerſtörungen und deren Verhütung 
(Leipz. 1884); Meißner, Die neueſten Vorſchriften 
über D. in Preußen (2. Aufl., daſ. 1884); Münter, 
Dampfkeſſelreviſionsbuch (4. Aufl., Halle 1884). 

Dampfkeſſelarmatur, ſ. Dampfkeſſel, S. 454. 
Dampfkeſſelexploſion, ein faſt momentanes Zer⸗ 

reißen oder Zerſpringen eines Dampfkeſſels, welches 
eintritt, wenn das Material desſelben dem inwendi⸗ 
gen Dampfdruck nicht mehr genügenden Widerſtand 
leiſtet, und wobei Teile oder Bruchſtücke in der Regel 
mit geſchoßartiger Heftigkeit auf weite Entfernungen 
fortgeſchleudert, mächtige Ergießungen ſiedenden 
Waſſers erzeugt und oft erſchreckende Verheerungen 
angerichtet werden. Obgleich es nicht bei allen Ex⸗ 
ploſionen möglich iſt, die Urſachen genau zu ermit⸗ 
teln, ſo iſt 5 worden, daß in den meiſten 
Fällen entweder der Erbauer (durch ſchlechte Kon— 
ſtruktion oder ſchlechtes Material), der Wärter (durch 
nachläſſige Wartung) oder der Beſitzer des Keſſels 
(durch Sorgloſigkeit) an der D. ſchuld hatte. Hervor⸗ 
gerufen kann die D. werden entweder dadurch, daß 
der Keſſel zu ſchwach ift, um dem normalen Dampf: 
druck zu widerſtehen, oder daß die Keſſelwandungen 
von einem bedeutend über das normale Maß angewach— 
ſenen Druck geſprengt werden, oder aber daß beide 
Umſtände ee Daß ein Keſſel von 
vornherein zu ſchwach geweſen ſei, um dem normalen 
Dampfdruck widerſtehen zu können, kann wegen der 

vor der Benutzung ausgeführten Waſſerdruckproben 
kaum angenommen werden; dagegen kann ein Keſſel 
bei fehlerhafter Konſtruktion, Anwendung ſchlechten 

Dampfkeſſelarmatur — Dampfkeſſelexploſion. 

Materials oder unverſtändiger an jo geſchwächt 
und abgenutzt werden, daß er ſchon beim gewöhn⸗ 
lichen Dampfdruck explodiert. Derartige Schwächun⸗ 
gen des Keſſels find Riſſe, die er durch wirderholte 
iegungen der Bleche, wie ſie mit Temperaturſchwan⸗ 

kungen verbunden ſind, erhalten kann, ſowie Zer⸗ 
freſſung durch Roſten von innen oder außen. Hat ſich 
erſt einmal ein großer Riß gebildet, ſo kann durch 
denſelben plötzlich eine Menge Dampf austreten, und 
es entſteht im Keſſel eine momentane Druckverminde⸗ 
rung, welche bei der verhältnismäßig hohen Waſſer⸗ 
temperatur eine koloſſale, 1 Dampfentwicke⸗ 
lung, verbunden mit mächtigem Aufwallen des Waſ⸗ 
ſers, zur Folge hat, ſo daß der Keſſel zerriſſen wird. 

Durch einfache allmähliche Spannungsſtei⸗ 
erung wird ein Keſſel nur bei grober Unachtſam⸗ 

eit des Heizers oder bei einer unglücklicherweiſe 
gleichzeitig eintreffenden Unbeweglichkeit der Sicher⸗ 
heitsventile und des Manometers explodieren kön⸗ 
nen. Dagegen ſind ſehr gefährlich die plötzlichen 
Spannungsſteigerungen, wie ſie auf verſchiedene 
Weiſe herbeigeführt werden können. Vor allem iſt 
hier das Glühendwerden der Keſſelwandungen zu 
erwähnen, welches inſofern doppelt gefahrbringend 
iſt, als es einerſeits leicht zu einer rapiden Dampf⸗ 
entwickelung Veranlaſſung geben kann, anderſeits 
aber auch die Feſtigkeit des Keſſels vermindert (da 
glühendes Eiſen viel weniger widerſtandsfähig iſt als 
kaltes). Die Keſſelwände können nun dadurch ſtellen⸗ 
weiſe oder ganz überhitzt oder glühend werden, daß 
entweder der Waſſerſtand bis unter die obere Grenze 
der Heizkanäle ſinkt (Waſſermangel, tritt am häu⸗ 
figſten durch zu lange verzögerte Speiſung, alſo durch 
die Schuld des Wärters, aber auch durch unvorher⸗ 
geſehenes Undichtwerden oder Lecken des Keſſels ohne 
Verſchulden des Wärters ein), oder dadurch, daß ſich 
auf der Keſſelwandung eine dicke, die Wärmeleitung 
ſtark hemmende Keſſelſteinſchicht gebildet hat, oder 
auch dadurch, daß ſich unter einer Schicht von los⸗ 
gelöſten Keſſelſteinſtücken eine Dampfblaſe entwickelt 
hat, welche den Waſſerzutritt verhindert. Gewöhn⸗ 
lich reicht das bloße Glühen von Teilen der Keſſel⸗ 
wände noch nicht aus, um eine Exploſion hervor⸗ 
zurufen, oder wenigſtens kann eine ſolche durch recht⸗ 
zeitiges Eingreifen in der Regel noch vermieden wer⸗ 
den. Dagegen iſt eine D. unvermeidlich, wenn auf 
dieſe entblößten Stellen plötzlich Waſſer gelangt, weil 
dann eine ſo koloſſale und plötzliche Dampfentwicke⸗ 
lung eintritt, daß die ſchon durch das Glühen ge⸗ 
ſchwächten Keſſelwände unmöglich widerſtehen kön⸗ 
nen. War Waſſermangel die Urſache des Erglühens, 
ſo bringt daher das Nachſpeiſen von friſchem Waſſer 
unfehlbar eine Exploſion hervor. Dieſelbe tritt auch 
ein, wenn der Keſſelſtein, welcher die Urſache des Er⸗ 
lühens der Keſſelwand war, plötzlich Sprünge be⸗ 
ommt, durch welche das Keſſelwaſſer zu dem glühen⸗ 
den Eiſen treten kann, oder wenn die erwähnte 
Dampfblaſe zufällig einen Abzug erhält und dadurch 
dem Waſſer Platz macht. Die einzige Möglichkeit, 
einen ſchon glühenden Keſſel zu retten, iſt dadurch 
gegeben, daß man durch Herausreißen des Feuers und 
Offnen der Feuerthüren und der Reinigungsthüren 
der Feuerzüge (wobei kalte Luft unter dem Keſſel hin⸗ 
wegſtreicht) eine Abkühlung des Keſſels herbeiführt, 
indem man zugleich jede Dampfabführung vermeidet 
und dem Sicherheitsventil die Abführung des noch 
entſtehenden Dampfes überläßt. Vor allen Dingen 
darf man, auch wenn das Glühen durch Waſſerman⸗ 
gel herbeigeführt iſt, unter keinen Umſtänden Waſſer 
einführen, bevor der Keſſel gehörig abgekühlt iſt. 



Dampfkeſſelſpeiſeapparate. 

Jedenfalls muß ein ſolcher Keſſel, bevor er wieder in 
Betrieb geſetzt wird, ſorgfältig unterſucht und, wenn 
das Glühen dem Blech geſchadet hat, repariert werden. 

Nach Boutigny tritt bei der Waſſerbenetzung der 
erglühten Keſſelwandungen zunächſt der ſogen. ſphä⸗ 
roidale Zuſtand (Leidenfroſts Phänomen) 
ein, d. h. das Waſſer bleibt über den glühenden Stel⸗ 
len, ohne dieſe zu berühren, in Form von kugelförmi⸗ 
gen Tropfen ſtehen, welche zuerſt langſam zu ver⸗ 
dampfen beginnen und erſt dann, wenn die Eiſen⸗ 
fläche ſich bis auf einen gewiſſen Grad abgekühlt 
hat, faſt momentan in Dampf verwandelt werden. 
Die Anſchauung, daß durch glühend gewordenes Keſ— 
ſelblech das Waſſer in Sauerſtoff und Waſſerſtoff 
zerlegt und dieſe Gasmiſchung (Knallgas) entweder 
durch die glühenden Wände ſelbſt oder durch zufällig 
im Keſſel durch Reibung des Dampfes entſtehende 
elektriſche Funken zur Exploſion gebracht werde und 
dadurch auch die D. herbeiführe, wird vielfach beſtritten. 

Außer dem Erglühen der Keſſelwände wird von 
vielen (nach Dufour) auch der Siedeverzug als 
eine Urſache plötzlicher ſtarker Dampfentwickelung 
angeſehen. Es hängt nämlich die Temperatur, bei 
welcher das Waſſer zu ſieden beginnt (Siedepunkt), 
von dem auf ſeiner Oberfläche laſtenden Druck ab. 
Das Sieden kann frühſtens dann eintreten, wenn 
der aus dem Waſſer ſich entwickelnde Dampf dieſen 
Druck eben zu überwinden im ſtande iſt. Doch kann 
das Waſſer bedeutend über ſeinen Siedepunkt erhitzt 
werden, ohne ſich in Dampf zu verwandeln (Siede⸗ 
verzug, überhitzung), wenn es völlig luftfrei iſt 
und Erſchütterungen fern gehalten werden. Wenn 
ſich aber nach Überſchreitung des normalen Siede⸗ 
punktes infolge einer Erſchütterung Dämpfe bilden, 
ſo entwickeln ſie ſich ſogleich maſſenhaft und tumul⸗ 
tuariſch. Der Siedeverzug kann auch durch Druck⸗ 
verminderung über dem Waſſer herbeigeführt wer⸗ 
den. Auf diese Thatſache geſtützt, erklärt Dufour die 
während der Ruhezeit oder unmittelbar darauf fol⸗ 
gende D. in nachſtehender Weiſe. Sobald bei einem 
in Betrieb ſtehenden Keſſel die Feuerung eingeſtellt 
wird, tritt im Dampfraum eine Druckverminderung 
ein, ſo daß die Verhältniſſe gegeben ſind, unter wel⸗ 
chen das Waſſer leicht in den überhitzten Zuſtand 
treten kann. Iſt das einmal geſchehen, ſo wird durch 
eine beim Wiederbeginn des Betriebes faſt unvermeid⸗ 
liche Erſchütterung des Keſſels eine rapide Dampf⸗ 
entwickelung entſtehen, welcher die Feſtigkeit der Keſ⸗ 
ſelwände nicht gewachſen iſt. Doch hat dieſe An⸗ 
ſchauung auch ihre Gegner, welche meinen, daß die 
Exploſionen nach den Betriebspauſen dadurch ent⸗ 
ſtehen, daß durch das von neuem angefachte Feuer 
die Keſſelplatten ziemlich ſchnell und ſtark, die dar⸗ 
überliegende Keſſelſteinſchicht viel langſamer erhitzt 
wird und ſo durch die verſchiedene Ausdehnung ein 
Reißen und Abſpringen des Keſſelſteins herbeigeführt 
und die glühende Keſſelwand der Waſſerberührung 
ausgeſetzt wird, wodurch dann eine Heftige Dampf: 

entwickelung und die D. verurſacht wird. 
Die Vorſichtsmaßregeln, welche einem Keſſel⸗ 

beſitzer zur Vermeidung von Dampfkeſſelexploſionen 
zu empfehlen ſind, beſtehen vor allem darin, daß er die 
Dampfkeſſel nur von den beſten und renommierteſten 
Firmen bauen läßt, von welchen die Wahl einer zweck⸗ 
mäßigen Konſtruktion und guten Materials zu ge⸗ 
wärtigen iſt, daß er ſchon gebrauchte Keſſel nie ohne 
vorherige Unterſuchung durch einen zuverläſſigen 
Sachverſtändigen kauft und in Betrieb ſetzt, und daß 
er ſeinen Keſſel tüchtigen und gewiſſenhaften Wär⸗ 
tern anvertraut, welche ihrerſeits dafür zu ſorgen 
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haben, daß die Sicherheitsventile, Waſſerſtandszei⸗ 
ger, Speiſeapparate ꝛc. in gutem Zuſtand bleiben, 
daß die Feuerung regelmäßig geſchieht, daß alle 
Stöße und Erſchütterungen der Keſſel vermieden und 
die Dampf- un Sicherheitsventile nur langſam ge⸗ 
öffnet werden, daß alle ſchlechten Stellen, Sprünge 
und Riſſe rechtzeitig repariert werden, daß ſtets hin⸗ 
reichender Waſſervorrat im Keſſel iſt, und daß eine 
oftmalige und ſorgfältige Reinigung vom Schlamm 
und Keſſelſtein Waden wird. 

Die folgende Tabelle Bi einen Überblick über die 
von 1877 bis 1882 in Deutſchland ſtattgehabten Dampf⸗ 
keſſelexploſionen u. die dabei verunglückten Perſonen: 

Anzahl der Dampfkeſſelexploſionen, mutmaßlich 
verurſacht durch Hierbei 

mangels Erglühen Ab⸗ verun 
Jahr hafte Kon⸗ mangel ⸗ oe nutzung, Zus glückte 

ſtruktion u. Waſſer⸗ Beſchä⸗ ſam⸗ Per« 
ſchlechtes a mangel oder] digung, men ſonen 
Material ng geſſelſtein] Alter 

1877 6 4 5 5 20 58 
1878 10 1 3 7 21 32 

1879 5 2 6 5 18 78 
1880 3 4 8 5 20 28 

1881 3 1 6 1 11 27 

1882 2 2 2 5 11 48 

Vgl. Fiſcher, Zur Geſchichte der Dampfkeſſelexplo⸗ 
ſionen (Dinglers Journal« 1874, Bd. 213, S. 296); 
Flimmer, Dampfkeſſelzerſtörungen und deren Ver⸗ 
hütung (Leipz. 1884), und die Litteratur bei Artikel 
» Dampffefiel«. 

Dampfkeſſelſpeiſeapparate (Dampfkeſſelſpeiſe⸗ 
vorrichtungen) dienen zum Einpreſſen von Waſſer 
in die Dampfkeſſel durch das Speiſerohr (ein in das 
Keſſelinnere führendes, unter dem Waſſerſpiegel, je⸗ 
doch nicht zu nahe an der Keſſelwand ausmündendes 
Rohr), wobei der im Keſſel herrſchende Dampfdruck 
zu überwinden iſt. Die gewöhnlichſten D. ſind einfach 
wirkende Druckpumpen, die entweder mit der zum 
Dampfkeſſel ge⸗ 
hörigen Dampf⸗ Fig. I. 
maſchine verbun⸗ 
den ſind, oder 
teils von der 
Hand eines Ar⸗ 
beiters (Hand⸗ 
pumpen), teils 
von einer be⸗ 
ſondern kleinen 
Dampfmaſchine 
betrieben wer⸗ 
den (Dampf⸗ 
ſpeiſepumpen, 
Dampfpum⸗ 

pen). über die 
Konſtruktion der 
Pumpen ſ.Pum⸗ 
pen. Eine zwei⸗ 
te ſeit den letzten 
Dezennien eben⸗ 
falls ſehr ge⸗ 
der S. fi Art 
der D. ſind die 
Injektoren 

(Dampfſtrahl⸗ 
pumpen, ſ. Injektor). Bei Keſſeln, durch welche 
Heizungsanlagen u. Kochapparate mit Dampf geſpeiſt 
werden, findet häufig der Retour d'eau (Waſſerrück⸗ 
lauf) Verwendung (Fig. 1). A iſt ein cylindriſches 

Retour d'eau (Waſſerrücklauß). 
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Sammelgefäß, in welchem das in den Röhren der Hei- hert, in Gang und nach gehöriger Speiſung wie— 
zungsanlage ꝛc. kondenſierte Waſſer durch das Rohr 
E zufließt. Dasſelbe ſteht für gewöhnlich außer Ber: 
bindung mit dem Dampfkeſſel B, indem die Hähne 
e und d geſchloſſen find, jedoch mit der äußern Luft 
durch den Hahn f in Verbindung, damit das Waſſer 
frei einſtrömen kann. Hat ſich A bis nahe an die 
Mündung des Rohrs mit Waſſer gefüllt, ſo ſchließt 
man e und f und öffnet e und d, jo daß nunmehr 
das Waſſer vermöge ſeines Eigengewichts durch das 
Rohr D in den Keſſel fällt, dagegen ſich das Gefäß A 
durch das Rohr C mit Damp! anfült. Wenn man 
nun wieder e und d ſchließt, jo kann man entweder 

Fig. 2. , 

der außer Thätigkeit zu ſetzen. Dieſe diskonti— 
nuierliche Speiſung hat den Nachteil, daß ſie, 
wenn der Keſſelwärter aus Unaufmerkſamkeit oder 
Bequemlichkeit nur in großen Zwiſchenräumen ſpeiſt, 
auf einmal zu große Quantitäten friſchen Waſſers in 
den Keſſel gelangen laſſen, wodurch die Keſſelwaſ⸗ 
ſertemperatur momentan erniedrigt und die Dampf⸗ 
entwickelung vermindert, anderſeits aber der Hei⸗ 
zer veranlaßt wird, zur Kompenſierung zeitweiſe zu 
ſtark zu feuern und dadurch Rauch und Rußbildung 
herbeizuführen. Wartet der Heizer mit dem Spei⸗ 
ſen vollends, bis Teile der Heizfläche vom Waſſer 

entblößt und glühend werden, ſo iſt dadurch 
die Vorbedingung zu einer Dampfkeſſel⸗ 
1 Faun gegeben. Man iſt deshalb darauf 

bedacht geweſen, die Dampfkeſſelſpeiſung 
kontinuierlich zu machen. Es läßt ſich 

chen, daß man Reguliervorrichtungen an⸗ 
bringt, welche vom Heizer nach den Anga⸗ 
ben der Waſſerſtandzeiger des Keſſels ju⸗ 
ſtiert werden müſſen. Hierher gehört z. B. 
Maxims Regulatur für Speiſepum⸗ 
pen, beſtehend in einem über dem Saug⸗ 
rohr angebrachten Reguliercylinder mit 
darin beweglichem, unter Federdruck ſtehen⸗ 
dem Regulierkolben. Bei Niedergang des 
Pumpenkolbens wird das unter ihm behind: 
liche Waſſer jo lange in den Raum unter 
dem Regulierkolben gedrängt, bis der Fe⸗ 

derdruck ſtärker wird als derim Dampfkeſſel 
herrſchende Druck, worauf der Reſt des 

Hubwaſſers in den Keſſel gelangt, während 
beim Aufgang des Pumpenkolbens immer 

erſt das Waſſer aus dem Reguliereylinder 
in die Pumpe tritt, ehe neues Waſſer an⸗ 

— geſaugt wird. Je mehr daher die Feder 
vom Heizer mittels einer Regulierſchraube 

—angeſpannt wird, deſto weniger Waſſer kann 
in den Regulierraum und deſto mehr in 
den Keſſel gelangen und umgekehrt. 1 
Will man nun die Speiſung kontinuier⸗ 

lich und zugleich ganz unabhängig vom Hei⸗ 
- zer machen, jo muß man andre Apparate 

anwenden, welche jedesmal bei geringem 
Sinken des Waſſerſpiegels unter die mitt⸗ 
lere Waffe ſelbſtthätig eine geringe Quanti⸗ 
tät Waſſer einführen. Von dieſen ſelbſt⸗ 

Cohnfelds Dampfkeſſelſpeiſeapparat. 

durch Offnung von e und f wieder Kondenswaſſer 
nach A fließen oder aber e und kgeſchloſſen laſſen und 
dadurch bewirken, daß der Dampf in A fich nach kurzer 
Zeit kondenſiert und ein Vakuum bildet, fo daß A ſich 
nach Offnung des im Saugrohr G befindlichen Hahns 
g mit friſchem Speiſewaſſer aus dem tiefer gelegenen 
Reſervoir H füllt. 

Mit den bisher beſchriebenen Dampfkeſſelſpeiſe— 
apparaten iſt man ohne beſondere Vorrichtungen nicht 
im ſtande, kontinuierlich zu ſpeiſen, d. h. man kann, 
weil die Dampfentwickelung und Dampfentnahme bei 
einer Keſſelanlage durchaus nicht NEN, 
dieſe D., die einen ziemlich gleich bleibenden Waſſer— 
ſtrom zuführen, nicht dauernd arbeiten laſſen, ohne 
übermäßig ſtarke Schwankungen des Waſſerſtandes 

herbeizuführen. Vielmehr iſt man darauf angewie⸗ 
ſen, die betreffenden D. jedesmal, wenn der Waſſer⸗ 
ſtand ſich der äußerſt erlaubten untern Grenze nä⸗ 

thätigen Speiſeapparaten iſt der von 
Cohnfeld der verbreitetſte (Fig. 2). Im 
Ruhezuſtand iſt der ganze Apparat mit Waſ⸗ 

ſer gefüllt. Sinkt nun im Keſſel das Waſſer zu tief, jo 
tritt bei V Dampf in das Rohr p', welches oben mit 
dem Waſſerfänger d verſehen iſt, und geht durch das 
Ventil h, Rohr p und Apparat 2 f nach A. Infolge: 
deſſen gelangt zunächſt das in dem Behälter A vor⸗ 
handene Waſſer durch das Rohr e in den Keſſel. Ein 
Teil des Dampfes tritt ferner durch ein Rohr F’F 
in den Behälter A“ und drückt das hier vorhandene 
Waſſer durch ee‘ nach A. Indem ſich der Dampf 
hierbei zum Teil kondenſiert, entſteht ein luftver⸗ 
dünnter Raum, und es tritt Waſſer aus dem Reſer⸗ 
voir M durch das Rohr i und Ventil R in den Be⸗ 
hälter A“, bis dieſer wieder gefüllt iſt. Zwei ſelbſt⸗ 
ſchließende Ventile S und 2 verhindern ein Rücklau⸗ 
fen des Waſſers durch e und p. Das Ventil z bes 
ſteht aus einem langen Cylinder, der ſofort in die 
Höhe ſchnellt, ſobald in A und A’ der Dampfdruck 
bis zu einem gewiſſen Grad abnimmt und dadurch 

das bei den Speiſepumpen dadurch errei⸗ 
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den Dampfzutritt zum Apparat faſt ganz abſchließt. 
Die obere Fläche von z iſt nämlich mit einigen klei⸗ 
nen Kerben verſehen, welche ſo viel Dampf durch⸗ 
laſſen, daß der Cylinder niederſinkt, ſobald die Luft⸗ 
verdünnung in A und A’ aufhört und das Waſſer 
in p' und p wieder ſteigt. Sinkt letzteres darauf un⸗ 
ter das Niveau im Keſſel, ſo beginnt das Spiel von 
neuem. Zur Entfernung von Luft dient das Ventil 
X mit Ventilkugel r und den Luftröhren LL. Der 
Cohnfeldſche ebenſo wie andre ſelbſtthätige D. (von 
Ritter und Mayhew, Langenſiepen ꝛc.) finden im⸗ 
mer ausgedehntere Verwendung. Jeder Dampfkeſſel 
muß nach dem Geſetz mit zwei zuverläſſigen, von- 
einander unabhängigen Speiſevorrichtungen ver- 
ſehen ſein. Im Speiſerohr muß kurz vor ſeiner Ein⸗ 
mündung in den Dampfkeſſel ein nach dem Keſſel⸗ 
innern aufſchlagendes Ventil (Speiſeventil) an⸗ 
gebracht ſein, welches auf jeden Fall ein Austreten 
von Waſſer aus dem Keſſel verhindert. Es empfiehlt 
ſich ferner, am unterſten Ende des Saugrohrs der 
D. ein beſonderes Saugventil anzubringen. Litte⸗ 
ratur ſ. bei Art. Dampfkeſſel«. E 

Dampfkeſſelüberwachung und Dampfkeſſelüber⸗ 
wachungsvereine. In Deutſchland und den benach- 
barten Staaten hat man im Intereſſe der allgemeinen 
Sicherheit den Betrieb der Dampfkeſſel unter eine be⸗ 
ſondere Verantwortlichkeit geſtellt u. kontrolliert dieſe 
polizeilich. Die Dampfkeſſel werden nicht nur vor ihrer 
Aufſtellung einer Unterſuchung auf vorſchriftsmäßige 
Konſtruktion und Feſtigkeit unterworfen, ſondern je⸗ 
der aufgeſtellte und in Betrieb genommene Dampf: 
keſſel unterliegt von Zeit zu Zeit einer amtlichen tech⸗ 
niſchen innern und äußern Unterſuchung; jene findet 
alle ſechs, dieſe alle zwei Jahre ſtatt. Die amtlichen 
Unterſuchungen erfolgen meiſt durch die Baubeam⸗ 
ten, auf Bergwerken, Salinen ꝛc. durch die Bergre⸗ 
vierbeamten. Dampfkeſſel, deren Beſitzer Vereinen 
angehören, welche eine regelmäßige und ſorgfältige 
Überwachung der Keſſel vornehmen laſſen, können 
von der amtlichen Reviſion befreit werden. Dieſe 
Vereine ſind in jüngſter Zeit zu großer Ausbreitung 
gelangt und wachſen noch ſtetig. In Deutſchland 
haben ſich dieſe Vereine zu einem Verband der 
Dampfkeſſelüberwachungsvereine zuſammen⸗ 
gethan. Die Vereins⸗Keſſelüberwachung gewinnt 
immer mehr die Oberhand über die amtliche Dampf⸗ 
keſſelüberwachung, was zum großen Teil ſeinen Grund 
darin hat, daß die Vereinsbeamten ſpeziell im Dampf⸗ 
keſſelweſen außerordentlich erfahrene Ingenieure ſind 
und ihnen deshalb ſeitens der Keſſelbeſitzer das größte 
Vertrauen entgegengebracht wird. 

Dampfkochtopf, ſ. Digeſtor. 
Dampfkochung, das Erhitzen von Flüſſigkeiten mit 

Dampf, welcher in einem beſondern Keſſel erzeugt 
wird. In vielen Fällen kann man den Dampf aus 
dem Dampfkeſſel durch ein metallenes Rohr direkt 
in die betreffende Flüſſigkeit leiten. Der Dampf 
ibt dann ſeine Wärme ſehr vollſtändig ab und wird 

felbſt wieder zu Waſſer verdichtet, welches ſich der 
zu kochenden Flüſſigkeit beimiſcht“ Bei dieſer Me⸗ 

thode wird die Flüſſigkeit alſo verdünnt, ſie iſt aber 
in allen Fällen, wo dies nicht in Betracht kommt, 

ſehr vorteilhaft, und man erhält z. B. direkt ſehr kon⸗ 
zentrierte Löſungen, wenn man den Dampf auf 

Salz, Zucker u. dgl. wirken läßt; leitet man ihn zu 
Farbholzſpänen, ſo entſteht eine ſehr ſtarke Brühe, 
und der Farbſtoff wird dem Holz vollſtändig entzo⸗ 
1 

8 

* 

en. Beſondere Wichtigkeit hat die Methode auch für 
die Landwirtſchaft. Gekochtes Futter wird vom Vieh 
viel beſſer verdaut als ungekochtes, und man erreicht 
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alſo mit einer kleinern Menge gekochten Futters das⸗ 
ſelbe Reſultat wie mit einer größern Menge rohen 
Futters. Nun kann man leicht berechnen, wieviel 
vorteilhafter es iſt, wenn man das Futter durch hin⸗ 
zugeleiteten Dampf bis auf den Siedepunkt des 
Waſſers erhitzt, als wenn man es mit Waſſer über⸗ 
gießt und dies dann zum Kochen erhitzt. Zu dieſem 
Zweck ſind von Gall, Richmond u. Chandler, Eckert 
u. a. zweckmäßige Apparate konſtruiert worden. — 
Darf das aus dem Dampf verdichtete Waſſer nicht 
mit der zu kochenden Flüſſigkeit in Berührung kom⸗ 
men, ſo wendet man Gefüße mit doppeltem Boden 
an und leitet zwiſchen beiden Böden den im Dampf⸗ 
keſſel erzeugten Dampf. Dieſe Art der D. wird na⸗ 
mentlich angewandt, wo in einer zu erhitzenden 
Flüſſigkeit zugleich feſte Körper vorkommen, alſo 
3. B. beim Scheiden des Rübenſafts, in der Färberei, 
wenn man Zeuge in die Flotte tauchen will, ꝛc. Hat 
man es aber nur mit einer gleichartigen Flüſſigkeit 
zu thun, ſo legt man ein oder zwei Schlangenrohre 
(Heizſchlangen) in den Keſſel, in welchem gekocht wer⸗ 
den ſoll, und leitet den Dampf durch die Rohre. Hier 
iſt die durch den Waſſerdampf erhitzte und von der 
Flüſſigkeit berührte Metallfläche größer, und die Er⸗ 
hitzung verläuft deshalb ſchneller. Bei dem Robert⸗ 
ſchen Verdampfungsapparat ſind mehrere Hundert 
Rohre mit ihren Enden in entſprechenden Offnun⸗ 
gen zweier horizontaler Scheiben befeſtigt, die den 
cylindriſchen Raum des Verdampfungsgefäßes, den 
Dampfheizraum, unten von dem kleinen gewölbten 
Bodenraum und oben von dem geräumigen Saft⸗ 
dampfraum trennen. Der Bodenraum ſteht alſo mit 
dem Saftdampfraum durch die Rohre in Verbin⸗ 
dung, und eingelaſſener Saft füllt erſtern, letztern 
und die Rohre; der eingelaſſene Dampf umſpült 
den obern und den untern Boden ſowie die Rohre 
und erhitzt dadurch den Saft. Die D. bietet beſon⸗ 
ders den Vorteil, daß man mit Einer Feuerung viele 
Gefäße erhitzen, und daß man zu den Kochgefäßen 
ſehr häufig hölzerne Fäſſer od. dgl. benutzen kann, 
da dieſelben mit Feuer nicht in Berührung kommen, 
und namentlich den, daß ein Anbrennen vollſtändig 
vermieden wird. — Auch für die Küche hat man 
daher die D. angewendet und für gewiſſe Zwecke mit 
großem Vorteil. Man gießt in einen Topf einige 
Zoll hoch Waſſer und ſtellt einen mit drei Füßen 
verſehenen zweiten Boden aus Drahtgeflecht oder 
ſiebartig durchlöchertem Blech hinein. Dieſen Bo⸗ 
den darf das Waſſer nicht berühren; erhitzt man nun 
zum Kochen, ſo dringt der Dampf durch die Offnun⸗ 
gen des zweiten Bodens und wirkt auf die auf dem⸗ 
ſelben befindlichen Körper. Mit größerm Vorteil 
und namentlich für Speiſeanſtalten wendet man ge⸗ 
ſchloſſene Töpfe an und leitet in jeden derſelben aus 
einem Dampfkeſſel ein Dampfrohr. Man kann dann 
den Druck beliebig ſteigern und erhält in kürzeſter 
Zeit ſehr wohlſchmeckende Speiſen. 

Dampfkran, ſ. Kran. 
Dampfkrumpe, das Dekatieren des Tuches mit 

Waſſerdampf. g 
Dampfkugel, ſ. v. w. Aolipile; im Kriegsweſen 

(Stankkugel) ein Gemenge aus Harz, Pech, Sal⸗ 
peter, Schwefel, Kohle, Sägeſpänen ꝛc., welches zum 
Ausräuchern des Feindes aus Gebäuden und Mi⸗ 
nengalerien, des ſtarken Rauches wegen auch als 
Tagesſignal gebraucht, jetzt zu erſterm Zweck durch 
Pulverſäcke u. dgl. erſetzt zu werden pflegt. f 

Dampfkutſche, ſ. Lokomotive. 
Dampfleitung, ſ. Dampfkeſſel, S. 454, unter 

»Dampfkeſſelarmatur«. 
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Dampfmantel (Dampfjacke), Vorrichtung an 
Dampfmaſchinen, welche bezweckt, den Cylinder vor 
Abkühlung zu ſchützen, indem man ihn mit einem 
Mantel umgibt und in letztern Dampf leitet. 

Dampfmaſchine (hierzu Tafel Dampfmaſchine I 
und IIc), eine Kraftmaſchine, die mit geſpanntem 

Dampfmantel — Dampfmaſchine. 

den Kolben gar kein Druck ausgeübt werden, während 
auf der andern Seite der Druck der atmoſphäriſchen 
Luft herrſcht. Dadurch wird der Kolben wieder zurück⸗ 
ndern z Hierbei wirkt der Dampf alſo nicht direkt, 
ondern durch Erzeugung eines Vakuums. Bei den 
modernen Dampfmaſchinen iſt entweder die erſtere 

Waſſerdampf betrieben wird. Derjenige Teil, welcher Wirkungsart (durch direkten Dampfdruck) oder beide 
zunächſt die Kraft des in einem Dampfkeſſel erzeug— 
ten geſpannten Dampfes aufnimmt, iſt der Dampf 
kolben, ein Kolben, welcher ſich in einem cylindri— 
ſchen Raum (Dampfeylinder) dicht anſchließend hin 

(direkter Dampfdruck und Erzeugung eines Vakuums 
durch Kondenſation) im Gebrauch, während man 
von der zweiten ohne die erſte jetzt keine Verwendung 
mehr macht. 

Fig. 1. 

und her bewegen läßt. Der Dampf kann auf zweier: 
lei Arten zur Wirkung gebracht werden. Läßt man 
nämlich in den Cylinder von einer Seite Dampf 
von einer höhern Spannung als der der umgeben— 
den Luft treten, während die andre Seite mit der At⸗ 
moſphäre kommuniziert, ſo wird der Kolben von dem 
Dampfe vorwärts bewegt, es wirkt alſo der Dampf 
in dieſem Fall durch direkten Druck. Sperrt man 
dagegen den Dampf ab, ſobald der Kolben das Ende 
des Cylinders erreicht hat, und kühlt man den nun: 
mehr mit Dampf gefüllten Cylinder mit Hilfe von 
kaltem Waſſer ab, ſo kondenſiert ſich der Dampf zu 
Waſſer, und da dies einen bedeutend kleinern Raum 
einnimmt als der Dampf, ſo wird der übrige Raum 
nahezu leer ſein. Daher wird von dieſer Seite auf 

Die Wattſche Niederdruckmaſchine. 

Die erſte wirklich praktiſche D. iſt von James Watt 
erfunden worden. Watt wandte Dampf von geringer 
Spannung (1-10 Atmoſphäre Totaldruck) an, wes⸗ 
halb man dieſe Art Maſchinen Wattſche Nieder⸗ 
druckmaſchinen nennt. Eine ſolche (Fig. 1) diene, 
als Vorbild aller modernen Dampfmaſchinen, zur 
Erläuterung des Prinzips der D. II iſt der guß⸗ 
eiſerne, zum Schutz gegen Abkühlung mit einem 
zweiten Cylinder (Mantel) umgebene Dampfey⸗ 
linder, in welchem der Kolben (Dampfkolben) 2 
dicht anſchließend beweglich iſt. Die zweckmäßige 
Dampfverteilung über, reſp. unter dem Kolben wird 
durch die Steuerung herbeigeführt wie folgt. Am 
Boden und am Deckel des Cylinders find die Dampf⸗ 



Dampfmaſchine (Niederdruckmaſchine, Hochdruckmaſchinen). 

kanäle 1 und 2angegoſſen, welche zu dem eylindriſchen 
Steuerkaſten I führen, der durch das Rohr q vom 
Keſſel aus mit Dampf geſpeiſt wird. In dem Steuer⸗ 
kaſten I befindet ſich ein röhrenförmiger, hohler Schie⸗ 
ber AB, welcher die Verteilung des Dampfes bewerk⸗ 
ſtelligt. Er beſitzt nämlich zwei Vorſprünge A und B, 
welche die Offnungen des Cylinders e vollſtän⸗ 
dig bedecken können und bald über, bald unter den⸗ 
ſelben befindlich ſind. Die Bewegung des Schiebers 
wird von außen durch eine damit in Verbindung 
ſtehende Stange vom Kopf 2 mittels des auf der 
Schwungradwelle ſitzenden Exzentriks 8, der Ex⸗ 
zenterſtange Sp, des (in der Figur halb verdeckten) 
Winkelhebels po“ und einer (in der Figur unſicht⸗ 
baren) nach 2 aufwärts führenden Stange geleitet. 
In der Figur geht eben der Dampfkolben nach oben; 
der Dampf, welcher im Steuerkaſten die Schieber⸗ 
röhre von außen ganz umſpült, ſtrömt durch den Ka⸗ 
nal 2 fortwährend ein und drückt den Kolben auf⸗ 
wärts. Der Dampf über dem Kolben ſtrömt oben in 
den Steuerkaſten ein und durch den hohlen Schieber 
und das Rohr g“ in den Kondenſator K, wo er durch 
das eingeſpritzte Waſſer momentan verdichtet und 
dadurch faſt vollſtändig aus dem obern Teil des 
Treibcylinders herausgezogen wird, jo daß der Kol⸗ 
ben durch den gegen ſeine untere Seite wirkenden 
Überdruck des Dampfes nach oben getrieben wird. Iſt 
der Kolben am Cylinderdeckel angelangt, ſo hat ſich 
der Schieber aus ſeiner unterſten Lage ſo weit nach 
oben bewegt, daß die Fläche A über der obern, B über 
der untern Einlaßöffnung des Cylinders ſteht, ſo 
daß jetzt der Keſſeldampf in den obern Cylinderteil 
ſtrömt und den Kolben niederdrückt, während zugleich 
der unterhalb des Kolbens in den Kondenſator tre⸗ 
tende Dampf ſich verdichtet und ein Vakuum bildet. 
Iſt der Kolben am untern Boden des Cylinders an⸗ 
gelangt, ſo wechſelt der Schieber abermals ſeine Stel⸗ 
lung, ſo daß der Kolben wieder nach oben getrieben 
wird. Das durch die Röhre C in den Kondenfator 
infolge des äußern Luftdrucks eingeſpritzte Abküh⸗ 
lungswaſſer, deſſen Zuflußmenge man durch einen 
Hahn mittels der Kurbel bei k reguliert, ſowie die 
aus dem Waſſer des Dampfkeſſels mit dem Dampf 
in den Kondenſator gelangte Luft werden durch eine 
beſondere Pumpe, die Luftpumpe L, fortgeſchafft. 
Geht deren Kolben nach unten, ſo läßt er bei geſchloſ⸗ 
jenen Ventilen D und E die in der Pumpe vorhan⸗ 
dene Luft und das Waſſer durch ſeine Ventile v und 
v’ in den obern Pumpenteil treten, um ſie beim 
nächſten Aufgang durch das ſich öffnende Ventil E 
hinauszubefördern und zugleich eine neue Portion 
von Luft und Waſſer durch das Ventil D aus dem 
Kondenſator aufzuſaugen. Aus E fließt ein Teil des 
Waſſers und die eingeführte Luft durch einen beſon⸗ 
dern Kanal ab; ein andrer Teil des Waſſers gelangt 
durch eine niedergehende Röhre in die Speiſepumpe 
M, eine gewöhnliche Druckpumpe (ſ. Pumpe), welche 
das Waſſer durch die Röhre F nach Bedarf in den 
Keſſel zurückbefördert. Durch das Rohr GP tritt 
kaltes Waſſer aus einem Brunnen unter dem Ein⸗ 
fluß des äußern Luftdrucks in das den Kondenſator 
umgebende, vollſtändig abgeſchloſſene Gefäß. Der 
Antrieb der Luft⸗ und Kaltwaſſerpumpe geſchieht vom 
Balancier abede aus mittels der Stangen tu‘ und 
dd’. An dem Dampfkolben ſitzt eine Stange (Kol⸗ 

benſtange), welche luftdicht durch die auf dem Cy⸗ 
linderdeckel befindliche Stopfbüchſe (ſ. d.) geht und 
durch die Stange sa mit dem Balancier abe de in 

Verbindung geſetzt iſt. Die Stange sa bildet mit 
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ramm, während eb, btu und ur die Wattſchen 
semniskoidenlenker darſtellen, Mechanismen, 
welche eine geradlinige Führung der Punkte t und s 
bezwecken (ſ. Gerad führung). Bei! iſt eine ſogen. 
Kurbelſtange(Bleuelſtange) ex angebracht, welche 
die Kurbel (oder den Krummzapfen) OX bei X er: 
reift und um den Mittelpunkt herumdreht. Mit der 
urbel ſteht das Schwungrad durch die Schwung⸗ 

radwelle in Verbindung. Dasſelbe überwindet, ein⸗ 
mal in rotierender Bewegung, durch ſeine lebendige 
Kraft (oder Trägheit) die Totpunkte und gleicht über⸗ 
haupt die bei der übertragung der Bewegung auf 
die Kurbel ſtattfindenden Druckverſchiedenheiten aus. 
Um den Baus der D. trotz eines veränderlichen Wi⸗ 
derſtandes oder ungleichmäßiger Dampfproduktion 
möglichſt gleichmäßig zu machen, wie das zum Be⸗ 
trieb vieler Etabliſſements, z. B. von Spinnereien, 
nötig iſt, macht man die Zuſtrömung des Dampfes 
automatiſch veränderlich. Man bringt nämlich in der 
Dampfröhre vor ihrer Einmündung in den Steuer⸗ 
kaſten bei q eine Klappe an, eine ſogen. Droſſel⸗ 
klappe (ähnlich einer Ofenklappe), welche je nach 
ihrer Stellung den Querſchnitt der Dampfröhre mehr 
oder weniger verengert. Die Stellung dieſer Klappe 
iſt nun in folgender Weiſevon der Geſchwindigkeit, mit 
der ſich das Schwungrad dreht, abhängig gemacht. 
Von der Schwungradwelle geht eine endloſe Schnur 
STR um ein Rad R und ſetzt dieſes in Umdrehung. 
Dieſes Rad greift vermittelſt einer koniſchen Zahnung 
in ein koniſches Rad der Welle NN ein. Es wird 
alſo auch dieſe Welle in eine entſprechende Umdre⸗ 
hung verſetzt. An den Punkten g und g“ find die 
Zapfen zweier Stangen gh und g’h‘, an deren End: 
punkten zwei maſſive Kugeln i befeſtigt ſind. Bei 
der Umdrehung der Welle NN werden auch die Ku⸗ 
geln i in Umdrehung verſetzt; el der Zentri⸗ 
fugalkraft ſuchen fie ſich aber von der Welle NN 
zu entfernen und um die Punkte g und g“ aufwärts 
zu bewegen. Dem entſprechend wird auch durch Ver⸗ 
mittelung der bei h und h“ angreifenden Stangen 
der auf der Welle gleitende Ring k und das in einer 
Rille des letztern liegende Ende des Winkelhebers 
kim gehoben werden. Die Bewegung des Winkel⸗ 
hebels klm wird durch die Stange mn, einen zweiten 
Winkelhebel oy und eine aufwärts führende Stange 
fo auf die Droſſelklappe q übertragen, daß dieſelbe 
den Dampfrohrquerſchnitt unter ſein mittleres Maß 
verengert, alſo verhältnismäßig wenig Dampf zuſtrö⸗ 
men läßt, ſobald die D. zu ſchnell läuft, dagegen die 
Durchgangsöffnung größer macht, alſo mehr Dampf 
zutreten läßt, ſobald die D. ins Schleppen gerät. 

Hochdruckmaſchinen. 

Die modernen Dampfmaſchinen weichen von den 
Wattſchen in der Konſtruktion vielfach ab. Zunächſt 
iſt die ganze Anordnung der Maſchine eine andre 
(Fig. 2 zeigt das Schema einer gewöhnlichen mo⸗ 
dernen D.), indem der Balancier faſt immer fortfällt 
und die Bleuelftange qpz ſich mit einem Gelenk 
direkt an das Ende der durch die Stopfbüchſe s ge 
führten Kolbenſtange k anſchließt. Auch erfolgt die 
Geradführung dieſes letztern nicht mehr durch ge⸗ 
lenkig verbundene Stangen (Gelenkgeradfüh⸗ 
rung), ſondern durch das zwiſchen den Gleitſchie⸗ 
nen gg hin⸗ und hergleitende Duerbaupt (Kreuz⸗ 
kopf) q. Die Stellung des Dampfeylinders iſt oft⸗ 
mals noch eine vertikale, wie bei Watt, meiſtens 
jedoch eine horizontale, weil dadurch die D. an Sta⸗ 
bilität gewinnt. Die Steuerungen der D. find unge 
mein mannigfaltig. Die gewöhnlichſte von ihnen hat 

ab, bu und us zuſammen das Wattiche Parallelo- als Dampfverteilungsorgan den ſogen. Muſchel⸗ 
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ſchieber (8), der in dem Schieberkaſten D über den 
Dampfkanälen a, Bund „hin- und hergleitet. Ererhält 
ſeine Bewegung von dem auf der Schwungradwelle 
W fißenden, um 90° gegen die Kurbel K“ verſtellten 
Exzentrit E mittels der Exzenterſtange oe und der 
durch die Stopfbüchſe s“ geführten Schieberſtange r. 
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Hochdruckdampfmaſchine ohne Balancier. 

Befindet ſich daher der Kolben K in der Mitte des 
Cylinders C, ſo ſteht der Schieber in einer ſeiner 
Endſtellungen und umgekehrt. Bei der Stellung der 
Figur ſteht der Schieber in ſeiner unterſten Stellung, 
der Kolben in der Mitte, der durch das Rohr d in 
den Schieberkaſten gelangte Dampf tritt daher durch 
«« über den Kolben und drückt ihn abwärts, wobei 
der vom vorigen Hub in (befindliche Dampf durch 
yy, die Höhlung des Schiebers 8, und b entweicht. 

/ 2 

9 

Dampfmaſchine (Expanſionsmaſchinen). 

Bei Ankunft des Kolbens am Boden des Cylinders 
wird der Kanal // für den Dampfeintritt frei, wäh⸗ 
rend an durch die Schieberhöhlung mit dem Abzugs⸗ 
rohr b in Verbindung geſetzt wird, ſo daß der unten 
eintretende Dampf den Kolben aufwärts und letzterer 
den über ihm ſtehenden Dampf aus dem Cylinder 
hinaustreibt. Vorteilhaft werden als Dampfver⸗ 
teilungsorgane auch Ventile und Hähne angewendet, 
welche durch Exzenter, Hebel, Hebedaumen ꝛc. be⸗ 
wegt werden. Dergleichen Steuerungen ſind weiter 
unten beſchrieben. 

Da die mit Dampf von niederer Spannung arbei⸗ 
tenden Wattſchen Maſchinen nicht die günſtigſte Aus⸗ 
| nutzung der Wärme gejtatten, jo verwendet man jetzt 
allgemein Dämpfe von höherm Druck und nennt die 
Maſchinen Mitteldruckmaſchinen, wenn fie mit 
einem Dampfdruck von 1½ —3 Atmoſphären, da⸗ 
gegen Hochdruckmaſchinen, wenn ſie mit einem 
Druck von 3 — 12 Atmoſphären arbeiten. Während 
bei den Niederdruckmaſchinen die Kondenſation ein 
integrierender Beſtandteil war, 
kann ſie bei den Mittel- und 
Hochdruckmaſchinen auch fort— 
gelaſſen werden, wie das z. B. 
da geſchieht, wo gutes Speije- 
waſſer nur in geringen Mengen 
vorhanden iſt, oder wo eine be= 
ſondere Einfachheit der D. wün⸗ 
ſchenswert iſt. Allerdings wer⸗ 
den unter ſonſt gleichen Bedin⸗ 
gungen die Dampfmaſchinen 
ohne Kondenſation mehr Dampf 
und daher mehr Brennmaterial 
verbrauchen alsKondenſations⸗ 
maſchinen. Von den gewöhn⸗ 
lichen, nach dem Prinzip des 
Wattſchen konſtruierten Kon: 
denſatoren weicht der Körting- 
ſche Strahlkondenſator (Fig. 3) 
vollſtändig ab, indem er ohne 
Luftpumpe Eu u Luft⸗ / 
leere durch einen bei W mit ei⸗ ; 5 
nem Gefälle von ca. 5 meinfal⸗ dee 
lenden Waſſerſtrahl erzeugt, 
der den bei D eintretenden Abdampf verdichtet und 
mit ſich durch das Rohr E fortreißt. 

Expanſionsmaſchinen. 
Einen großen Vorteil kann man bei Hochdruck⸗ 

maſchinen durch Anwendung der Expanſion des Dam⸗ 
pfes im Cylinder erzielen, indem man den Dampf⸗ 
zufluß vor vollendetem Kolbenlauf abſperrt. Hat der 
Dampf eine Spannung von 5 Atmoſphären jo hebt 
er jo vielmal 5,170 kg, als der Kolben Qsenti⸗ 
meter hat. Sperrt man nun den Dampfzufluß ab, 
wenn der Cylinder bis zur Hälfte mit dieſem Dampf 
gefüllt iſt, ſo wird der Kolben mit ſeiner Laſt ſich 
nicht weiterbewegen; vermindert man darauf aber 
die Laſt, ſo wird ſich der Dampf ſofort weiter aus⸗ 
dehnen, bis ſeine Expanſivkraft wiederum mit der 
Laſt im Gleichgewicht iſt. Bei einer Verminderun 

Fig. 3. 

der Laſt auf die Hälfte könnte ſich der Dampf auf 4 
das doppelte Volumen ausdehnen und wäre dann 
noch eben im ſtande, dieſe Laſt zu heben. Der Dampf 
leiſtete alſo in dieſem Fall eine um mehr als die Hälfte 
größere Wirkung. Denkt man ſich den Kolbenlauf in 
20 Stationen geteilt, und ſperrt man den Dampf ab, 
wenn der Kolben den vierten Teil ſeines Wegs voll⸗ 
endet hat, ſo wird der Dampf während der fünf erſten 
Stationen mit ſeiner vollen Kraft gleich 1 auf den 
Kolben drücken, bei der ſechſten Station aber nur 

—— 
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des Dampfes kann nun 

Schiebern und zwei 

Dampfmaſchine (Expanſionsſteuerungen). 

mit 8, weil der Raum ſich ohne Dampfzufluß um / 
vergrößert hat, bei der ſiebenten nur mit / ſeiner 
erſten Kraft, bei der achten mit 8, bei der zwanzig⸗ 
ſten endlich nur mit 0. Die Summe aller Wirkun⸗ 
gen wäre in dieſem Fall 11,56, während man bei 
ungehindertem Einſtrömen des Dampfes bis zur Voll⸗ 
endung des Kolbenlaufs, alſo bei vierfachem Dampf⸗ 
verbrauch, doch nur eine Wirkung — 20 erhalten 
würde. Die Expanſionsmaſchinen, welche alſo be— 
deutend an Dampf u. 
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trik mittels der Stange 1 in der Weiſe bewegt, daß 
bei der relativen Bewegung der beiden Schieber über⸗ 
einander die Öffnungen e, reſp. f in geeigneten Mo⸗ 
menten abgeſchloſſen werden, ſo daß dann der Dampf, 
obwohl die Grundſchieberſtellung den Eintritt noch 
geſtatten würde, nicht mehr in den Cylinder gelan⸗ 
gen kann. Die Stange m des Expanſionsſchiebers iſt 
mit einem Stück rechten und einem Stück linken 
Schraubengewindes i und 1“ derart verſehen, daß die 

deshalb an Kohlen ſpa⸗ Fig. 4. 
* en größerer 2 * | 

linderdurchmeſſer en, 
u größerer Kolben: € Aw 
geſchwindigkeit. Soll e 

ſich aber die Maſchine 
mit gleichförmiger Ge⸗ 
ſchwindigkeit bewegen, 
ſo muß das Schwung⸗ 
rad ſehr groß und 
ſchwer ſein, damit es 
aus der erſten Wir⸗ 
kung des nicht expan⸗ 
dierten Dampfes ge⸗ 
nug lebendige Kraft aufnehmen kann, um während 
der Expanſionswirkung bei gleichbleibender Laſt 
den Kolben fortzubewegen. Expanſionsmaſchinen 
ohne Drehung müſſen aus gleichem Grund ſchwer 
in Bewegung zu ſetzende Maſſen beſitzen. Das Ber: 
hältnis des Cylindervolumens, welches bis zur Ab⸗ 
ſperrung mit Dampf gefüllt iſt, zum ganzen Cylinder⸗ 
volumen heißt die Füllung (man ſpricht alſo von 
½ Füllung, Vs Füllung ꝛc.), während das umgekehrte 
Verhältnis Expan⸗ 
ſionsgrad oder kurz— 
weg Expanſion ge: 
nannt wird (daher 
die Ausdrücke doppel⸗ 
te, dreifache ꝛc. Expan⸗ 
ſion). Die Expanſion 

entweder in einem oder 
in zwei Cylindern er⸗ 
folgen. Zur Expan⸗ 
ſion in einem Cylin⸗ 
der hat man beſondere, 
ſogen. Expanſions⸗ 
ſteuerungen nötig, M 
deren verbreitetſte die 
Meyerſche mit zwei 

U 

Exzentriks ift (Fig. 4). 
Die beiden Schieber 
liegen dicht überein⸗ 
ander. Der untere G 
(Grundſchieber) be: 
ſteht aus einem mul⸗ 
denförmigen Teil d, 
zu deſſen beiden Seiten je ein Kanal (e und f) an⸗ 
gebracht iſt. Wenn dieſer Schieber durch ein Exzen⸗ 
trik und die Stange h in paſſender Weiſe bewegt wird, 
ſo läßt er den Dampf abwechſelnd durch e und a oder 
durch f und b aus dem durch g mit der Dampfleitung 
in Verbindung ſtehenden Schieberkaſten in den Cylin⸗ 
der treten, während zugleich der Abdampf im erſten 
Fall durch b, im zweiten durch a in die Schieberhöhlung 
tritt und von da durch c entweicht. Die obere Seite 
des Grundſchiebers iſt eben und dient einem zwei⸗ 
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Meyerſche Expanſionsſteuerung mit Doppelſchieber. 

beiden Teile k und k‘ des Schiebers bei der Drehung 
der Stange einander genähert oder voneinander 
entfernt werden können, wodurch der Expanſions⸗ 

G DE: 
| | | L 

Schema der Corliß⸗Steuerung. 

grad verändert werden kann. Um die Drehung der 
Stange vornehmen zu können, hat man die Stange 
l auf der Vorderſeite drehbar in dem gegabelten Ende 
n der Exzenterſtange o befeſtigt und durch die Hin⸗ 
terwand des Schieberkaſtens vermittelſt der Stopf⸗ 
büchſe p hindurchgeführt. Auf der Stange ſitzt eine 
Hülſe q mit Feder und Nute, ſo daß ſich die Stange 
wohl darin hin und her bewegen, aber nicht unab⸗ 
hängig darin drehen kann. Dieſe Hülſe iſt in einem 
Lager r drehbar und außerhalb desſelben mit Schrau⸗ 

teiligen Schieber kk (Expanſionsſchieber) als bengewinde verſehen. Wird fie an einem Handrads 
Auflager. Derſelbe wird durch ein zweites Exzen⸗ gedreht, ſo wird zugleich mit den Schieberhälften ein 
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Zeiger 2 auf einer Skala bewegt, jo daß man ſtets 
ableſen kann, mit wie ſtarker Expanſion die D. 
arbeitet. 

Präziſtonsſteuerungen. 

Dampfmaſchine (Präziſtonsſteuerungen). 

derſelben erfolgt durch die vier . under EK, FL, 
HN, GM, welche an der Scheibe FEHG ſitzen, die 
ihrerſeits durch die Stange BA von dem auf der 
Schwungradwelle befindlichen Exzentrik A aus in hin⸗ 

Die Regulierung der Expanſion muß hier mit der und hergehende Drehbewegung um ihre horizontale 
Hand vorgenommen werden, während der Regula⸗ 
tor, wenn ein ſolcher vorhanden iſt, auf eine Droſ⸗ 
ſelklappe wirkt. Die neuern Expanſionsſteuerungen 
ſind nun fo eingerichtet, daß der Expanſionsgrad 
von dem Regulator ſelbſtthätig, dem Arbeitswider⸗ F 
ſtand der Maſchine e verändert wird. Un⸗ 
ter dieſen Steuerungen ſind in letzter Zeit beſonders 

Präziſionsſteuerung von Sulzer. 

die ſogen. Präziſionsſteuerungen in Aufnahme 
gekommen, von welchen die Corliß-, die Sulzer- und die 
Collmannſteuerung am bekannteſten geworden ſind. 
Die Steuerungsorgane derſelben ſind Ventile und 
Hähne; eine recht zweckmäßige Präziſionsſteuerung 
mit Schiebern zu konſtruieren, iſt bisher noch nicht 
gelungen, obwohl viele dahin zielende Verſuche ge— 
macht ſind (Steuerungen von Rider, Klein, Becker, 
Webers, Menck, Hambrock ꝛc.). Die erſte Präziſions— 
ſteuerung wurde von Corliß, einem Amerikaner, 
ktonſtruiert, aber vorerſt nur auf Hahnſteuerungen 
angewendet. 

Fig. 5 (S. 463) zeigt das Schema der urſprünglichen 
Konſtruktion einer Corliß-Steuerung. In größter 
Nähe des Cylinders find die vier Hähne PQRS an— 

gebracht, von welchen P und Q den Einlaß, R und 8 
den Auslaß des Dampfes bewirken. Die Drehung 

Mittelpunktachſe verſetzt wird. Um nun das möglichſt 
momentane Offnen und Schließen der Dampfwege zu 
bewirken, gehen die Stangen EK, FL an die Se 
PK, OL, find aber bei KT und LT zum Zweck des 
ederns ſchleifenartig geſtaltet und können hierdurch 

die Hebel mit Naſen erfaſſen und loslaſſen. In dem 
Moment, in welchem ein durch den Keil X oder Y 
geſteuerter Riegel DC oder D!C! die Stange EK 
oder LF von dem zugehörigen Hebel KP oder LO, 
an deſſen Drehachſe ein Hahn ſitzt, auslöſt, tritt 
ſofort eins der Gewichte V, Win Wirkſamkeit, deſſen 
Niederſinken die Schließung des Dampfzuſtrömungs⸗ 
hahns und ſomit die Abſperrung des Dampfes her⸗ 
vorbringt. Je ſchneller nun die Maſchine geht, deſto 
mehr werden ſich die Kugeln des Regulators Z heben, 
deſto mehr werden mit Hilfe des Winkelhebels 0 die 
Keile X und Y nad) links verſchoben werden, deſto 
tiefer werden die Riegel DC und D!C! zu ſtehen 
kommen, deſto eher wird die Auslöſung der Hebel 
KP und LQ, alſo auch die Abſperrung des Dampfes 
erfolgen, deſto mehr endlich wird der Dampf expan⸗ 

dieren und umgekehrt. Um 
das zu ſchnelle Fallen der Ge: 
wichte V und W zu verhin⸗ 
dern, bewegen ſieſich in ſogen. 
Waſſerbremſen, die ganz eben⸗ 
ſo konſtruiert ſind wie die Ka⸗ 
tarakte bei den Kataraktma⸗ 
ſchinen (ſ. Katarakt). Um 
den Auslöſungsmechanismus 
gegen Stöße und heftige Be- 
wegungen zu ſchützen, die im 
Gefolge ſtarker Schwankun⸗ 
gen des Regulators vorkom⸗ 
men, iſt an deſſen nach unten 
verlängerter Hülſe ein Kol⸗ 
ben angebracht, der ohne Dich⸗ 
tung in einen mit Waſſer ge⸗ 
füllten Cylinder J taucht. — 
Von den äußerſt mannigfal⸗ 
tigen Veränderungen und 
Verbeſſerungen der Konſtruk⸗ 
tionen ſeien hier hervorgeho⸗ 
ben die Steuerung von Spe n⸗ 
cer und Inglis und die von 

Einführung von Luftpuffern 
mit Spiralfedern eine kom 

pendiöſe Anordnung erhalten. Fig. 6 (Tafel I) zeigt 
Cylinder und Steuerung derſelben teils in der äußern 

Anſicht, teils im Durchſchnitt. Mit der durch die Ex⸗ 
zenterſtange K in oszillierende Bewegung geſetzten 
Steuerſcheibe Wſind dieüebel der Dampfauslaßhähne 
B durch die Stangen Eu. Rin feſter Verbindung, mäl: 
rend die Schubſtangen 88 der Einlaßhähne Avon den 
Hahnhebeln gelöſt werden können, worauf die Exzen⸗ 
en rei auf ſie wirkt. Dieſe Auslöſung 
erfolgt gerade dann, wenn die Dampfabſperrung ge⸗ 
ſchehen ſoll, und der Schieberhahn iſt dann plötzlich 
der Einwirkung der im Cylinder J befindlichen Puffer⸗ 
federn ausgeſetzt, welche ihn mittels einer der aus 
D heraustretenden Pufferſtangen und des über das 
Drehungskreuz hinaus verlängerten Hahnhebels I 
fort in die abſchließende Stellung bringen. In dieſer 
Stellung bleibt der Hahn bis nahe zur Vollendung 

Wheelock. Erſtere hat durch 

. 
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Fig. 11. Vollständige Dampfmaschine mit Collmann- Steuerung. 
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Dampfmaſchine (Präziſionsſteuerungen). 465 

des Kolbenhubes, wird dann aber wieder durch Ein- ſichelförmige Teil von E gegen die Naſe Hſtößt, hebt er 
rücken der Schubſtangen 8 geſteuert und für das | E etwas an und läßt dabei den Würfel F aus dem er⸗ 

nächſte Dampfgeben geöffnet. Die Stange G geht wähnten Vorſprung von E frei werden, ſo daß nun der 

vom Regulator an den Hebel F, der mittels zweier Hebel Gunter der Einwirkung des Luftpuffers Jrück⸗ 

Zahnſegmente die Bewegung auf den zweiten Hebel F wärts gedreht, der Expanſionshahn C geſchloſſen und 

überträgt; von hier aus gehen Stangen CC an leichte dadurch der Dampf abgeſperrt wird. Die Naſe II iſt 
Hebel, a Daumen zwiſchen den federnden Aus: nun an einem Zahnrad befeftigt, welches mit einem 

läufern der Stangen SS ſpielen und dieſe auseinan⸗ am Hebel K angebrachten Zahnſegment in Eingriff 
der treiben, wenn der Regulator die Abſperrung ver: ſteht und mittels desſelben vom Regulator aus durch 
langt. Dann gleiten die Stahlbacken jener Ausläufer die Stange R derart verſtellt wird, daß H je nach 
über die Stangenköpfe der Hebel und fangen ſich zur dem zu ſchnellen oder zu it Gang der Ma: 
richtigen Zeit wieder in den Einſchnitten. Die D. von ſchine ſpäter oder früher von 

Fig. 9. 

em ſichelförmigen An⸗ 

Fig. 10. 

Querſchnitt durch den Cylinder. 

I 

Querſchnitt am Regulator. 

Collmann⸗Steuerung. 

Wheelock (Fig. 7, Tafel J) zeichnet ſich durch höchſt 
ökonomiſche Anordnung der Hähne, Einfachheit des 
äußern r und dadurch gewährleiſtete 
Dauerhaftigkeit ihrer beweglichen Teile aus. Auf der 
untern Seite des Cylinders befindet ſich an jedem 
Ende je ein Verteilungshahn B für den Dampfein⸗ 
und ⸗Auslaß und ein Expanſionshahn C. Auf der 
rechten Seite der Figur iſt die äußere Steuerung zu 
ſehen. Sie beſteht aus dem von der Exzenterſtange 

S aus bewegten Hebel A, der mit dem Verteilungs⸗ 
ſchieber B feſt verbunden iſt, dem Winkelhebel G des 
Expanſionsſchiebers und der mit A drehbar verbun⸗ 
denen Auslöſeklinke E. Geht der Hebel A aus der 
abgebildeten Stellung nach rechts, ſo wird der an 
dem obern Ende von G drehbar angebrachte (in der 
55 punktierte) Würfel F durch einen übergreifenden 

orſprung der Klinke E mit nach rechts gezogen, wobei 
ſich beide Hähne BundC öffnen und Dampfrechts hin⸗ 
ter den Dampfkolben tritt. Sobald aber der untere 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., IV. Bd. 

ſatz der Klinke E getroffen und dem e der 
Expanſionsgrund verändert wird. Bei der Linksbe⸗ 
wegung von A fällt dann jedesmal die Klinke E mit 
ihrem Vorſprung hinter den Würfel F wieder ein. 
Auf der linken Seite der Maſchine ſind die Steue⸗ 
rungsorgane ſymmetriſch zur rechten angeordnet. 

Die eigentliche Ausbildung und ausgedehnteſte 
Verwendung erfuhr die Präziſionsſteuerung an den 
Ventilmaſchinen, bei welchen ein faſt momentanes 
Schließen der Dampfkanäle möglich iſt. Sehr ver⸗ 
breitet iſt von hierher gehörigen Konſtruktionen die 
Präziſionsſteuerung von Sulzer, von welcher 
Fig. 8 (S. 464) die an einem Cylinderende liegende 
Hälfte darſtellt. Zur Seite der Maſchinenachſeliegt die 
Steuerwelle, welche im Sinn des Pfeils rotiert. 
Von einem auf ihr ſitzenden Exzentrik C wird die Be⸗ 
wegung für ein Einlaß- (G) und ein Auslaßventil H 
entnommen. Der Punkt eder kurzen Exzenterſtange 
B wird durch die bei o drehbare Schiene d auf einem 
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Kreisbogen geführt, wobei das Auge e der Exzenter⸗ 
ſtange eigentümliche Kurven beſchreibt. Im Punkt e 
greift auch noch die Stange f an, welche an ihrem an⸗ 
dern Ende mit dem daran drehbaren Übertrager ib 
durch die Schiene g kreisbogenförmig geführt wird. 
Punkt i des winkelförmig geſtalteten Übertragers ib 
ſteht mittels der Stange k indirekt durch den Arm 
m mit dem Punkt e der Exzenterſtange in Verbin⸗ 
dung. Dieſer Mechanismus bringt eine eigentüm⸗ 
liche herzförmige Kurve des Übertragers hervor, fo 
daß Arm a des Ventilhebels h während des erſten 
Teils der Dampfkolbenbewegung vom Daumen b des 
Übertragers abwärts gedrückt und das Einlafventil 
Ggehoben wird, bis Daumen b ſich jo weit nach rechts 
bewegt hat, daß a von ihm abgleitet, ſomit der Ven⸗ 
tilhebel h frei wird und das Ventil G unter der Ein⸗ 
wirkung der Spiralfeder S ſich ſchließt, worauf dann 
in der Maſchine die Expanſion beginnt. Nun bildet 
der Arm m mit meinen Winkelhebel, der vom Regu— 
lator aus durch die Stange q, den Winkelhebel wop 
und die Zugſtange! je nach der Geſchwindigkeit der 
Maſchine verſtellt wird, wobei dann die vom Über— 
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Woolfſche Dampfmaſchine. Längsſchnitt. 

trager ib beſchriebene Kurve und mithin auch der 
Expanſionsgrad entſprechend geändert wird. Das 
Auslaßventil H wird mittels des Hebels s von der 
Stange r bewegt. — Von allen andern bisher beſchrie— 
benen Steuerungen unterſcheidet ſich die Collmann— 
Steuerung dadurch vorteilhaft, daß ſie das Einlaß— 
ventil nicht frei fallen läßt, ſondern demſelben bis zum 
Schluß eine durch den Mechanismus bedingte Bewe- 
gung erteilt, weshalb hier unwillkommene Stöße ver— 
mieden ſind und ſelbſt bei ſchnellem Gang der Ma⸗ 
ſchine eine vollkommen zuverläſſige und exakte Wir- 
kung erzielt wird. Die Collmann-Steuerung (Fig gu. 
10, S. 465) wird durcheinezur Maſchinenachſe parallele 
Steuerwelle a in Bewegung geſetzt, welche mit je 
einem in der Nähe eines Cylinderendes befindlichen 
Exzentrik b je ein Einlaßventil o und mit je einem 
Daumen e ein Auslaßventil p öffnet und ſchließt. 
Jedes Exzentrik erteilt einem Haupthebel d, deſſen 
freies Ende an einem Schenkel e eines Kniehebels 
angreift, eine ſchwingende Bewegung. Auf der Ver⸗ 
längerung der Exzenterſtange f iſt ein Gleitſtück g 
verſchiebbar, welches vermitteſt einer Verbindungs— 
ſtange i mit dem Mittelgelenk v des genannten Knie⸗ 

DDS Y 

Dampfmaſchine (Compoundmaſchinen). 

Kniehebels greift an der geradlinig geführten Ventil⸗ 
ſtange an. Im Moment der Offnung eines Einlaß⸗ 
ventils befindet ſich die Zentrale des betreffenden 
Exzentriks ungefähr in horizontaler Lage, während 
der Kniehebel geſtreckt iſt. Das nun nach unten 
gehende Exzentrik erteilt dem unterſten Kniehebelge⸗ 
lenk eine nach aufwärts gerichtete Bewegung, welche 
in ihrer ganzen Größe auch auf die Ventilſtange über⸗ 
tragen würde, wenn nicht im weitern Verlauf der 
Kniehebel durch das auf der verlängerten Exzenter⸗ 
ſtange ſitzende Gleitſtück vermittelſt der Stange h 
durchgedrückt würde. Es entſteht hierdurch in dem 
obern, mit der Ventilſtange verbundenen Gelenk eine 
Bewegung, welche aus der der Vollfüllung entſpre⸗ 
chenden Bewegung des unterſten Kniegelenks und der 
durch die Durchbiegung des Kniees hervorgerufenen 
entgegengeſetzten Bewegung des obern Kniegelenks 
reſultiert. Je ſchneller nun die Maſchine läuft, und je 
weiter durch den Regulator das Gleitſtück von der 
Achſe a entfernt wird, um fo größer iſt deſſen durch⸗ 
biegende Wirkung, um ſo größer wird die auf das 
Sinken des Ventils wirkende Bewegung, um ſo eher 

ſchließt dasſelbe den Dampf ab, ſo 
daß die Maſchine wieder auf ihre 
normale Geſchwindigkeit gebracht 
wird. Fig. 11 (Tafel J) zeigt eine voll⸗ 
ſtändige D.mit Collmann⸗Steuerung. 
A Cylinder, BB Steuerung, G 
Dampfleitung mit Abſperrventil, D 
Grundführung, E Querhaupt, E 
Bleuelſtange, G Kurbelſcheibe, H 
Schwungrad, J Regulator, K rüd- 
wärts verlängerte Kolbenſtange, wel⸗ 
che mittels des Lenkers L den Hebel 
M bewegt. Letztere betreibt die un⸗ 
terhalb der Maſchine ſtehende Kon- 
denſation. 
Mehrcylindrige Expanſionsmaſchinen. 

ZA IN ER 
MESSSSI 

x ER 
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Weit beſſer noch als in den Expan⸗ 
ſionsmaſchinen mit einem Cylinder, 
läßt ſich in den zweicylindrigen die 
Expanſion des Dampfes ausnutzen. 
Bei dieſen Dampfmaſchinen, die auch 

Compoundmaſchinen heißen, kommt der Dampf 
in zwei verſchieden großen Cylindern hintereinan⸗ 
der in der Weiſe zur Wirkung, daß er, mit dem 
Keſſeldruck in den kleinern Cylinder (Hochdruck— 
cylinder) tretend, nach der Abſperrung in gerin⸗ 
gem Grad expandiert, dann jedoch in dem großen 
Cylinder (Niederdruckcylinder) zu einer bis zur 
äußerſten Grenze gehenden Expanſion gebracht wird. 
Dieſe Dampfmaſchinen wirken deshalb fo vorteil⸗ 
haft, weil man einerſeits im ſtande iſt, mit ihnen 
ſehr große Expanſionsgrade zu erreichen, ohne daß 
dadurch die Gleichmäßigkeit des 1 in glei⸗ 
chem Maß beeinträchtigt würde wie bei Eineylinder⸗ 
maſchinen, und weil anderſeits die Temperaturdif- 
ferenzen zu beiden Seiten der Kolben geringer ſind 
als bei Eincylindermaſchinen, ſo daß beim Dampf⸗ 
eintritt in die Cylinder eine geringere Kondenſation 
entſteht. Durch beide Umſtände wird eine Dampf⸗ 
und ſomit auch eine Kohlenerſparnis herbeigeführt. 
Man unterſcheidet nun zwei Klaſſen von Compound⸗ 
maſchinen, die erſte derſelben enthält ſolche Dampf⸗ 
maſchinen, bei welchen die Kurbeln der zu beiden 
Cylindern gehörigen Kolben entweder gleich gerichtet, 

hebels verbunden iſt. Die Stellung dieſes Gleitſtücks oder um 180° verſetzt ſind und der Dampf direkt 
kann durch den Regulator r mittels der auf der Welle aus dem kleinen Cylinder in den großen übertritt. 

ibefeſtigten Hebel K und 1 und der Koppel m verän⸗ Solche Dampfmaſchinen heißen Woolfſche Maſchi⸗ 
dert werden. Der zweite Schenkel n des genannten nen oder Maſchinen nach Woolfihem Syſtem. In 
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Fig. 25. Kleysche Wasserhaltungsmaschine mit unterbrochener Rotation. 
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Fig. 24. Rotierende Dampfmaschine (Scheibenmaschine). 
(Schematisch.) 
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Fig. 15. Dampfmaschine nach Woolfschem System mit Collmann - Steuerung. 
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Dampfmaſchine (Receivercompoundmafchinen). 

die zweite Klaſſe gehören diejenigen Maſchinen, deren 
Kurbeln um einen rechten Winkel verſtellt ſind. Bei 
dieſen Maſchinen iſt 92 10 beiden Cylindern ein 
Sammelraum (Receiver) nötig, in welchem ſich der 
Dampf aufhält, wenn er den kleinen Cylinder ver⸗ 
läßt, jedoch wegen der eigentümlichen Kurbelſtellung 
noch nicht in den großen Cylinder eintreten kann. 
Dieſe Maſchinen heißen Compoundreceiverma⸗ 
ſchinen, werden aber im gewöhnlichen Gebrauch häu⸗ 
fig ſchlechtweg Compoundmaſchinen beſſer jedoch 
Receivermaſchinen genannt. 

Das Prinzip einer Woolfſchen Maſchine zeigt Fig. 
12. C ift der kleine, D der große Cylinder, deren Kol: 
ben, mit zwei gleichgerichteten Kurbeln in Verbindung 
ſtehend, gleichmäßig auf- und niedergehen. Tritt nun 
friiher Dampf durch E über den Kolben A, fo iſt zu: 
gleich auch Hahn H geöffnet (dagegen G, Fund K ge: 

Fig. 13. 
ſchloſſen), ſo daß der 
vom vorigen Hubunter 
A befindliche Dampf 
über B tritt, während 
der Raum unter letz⸗ 
term durch L mit dem 
Kondenſator in Ver⸗ 
bindung ſteht. Beide 
Kolben gehen alſo 
glei cgeiti abwärts, 
er Dampf zwiſchen A 

und B drückt durch ſei⸗ 
ne Spannung B nach 
unten und K nach oben; 
da aber Bgrößer iſt als 
A, fo bleibt ſtets ein 
den Kolben Babwärts 
bewegender Druck 
übrig, proportional 
dem Unterſchied der 
beiden Kolbenflächen. 
Nachdem beide Kolben 
den tiefſten Stand er⸗ 
reicht haben, iſt der 
Cylinder D mit dem 
urſprünglich in C be⸗ 
findlich geweſenen 
Dampf gefüllt, und 
dieſer iſt um das 3 ½⸗ 
bis öfache expandiert. 
Beim Kolbenwechſel 
öffnen ſich die Hähne, 

und K, und die bei⸗ 
den Kolben ſteigen un⸗ 

ter denſelben Verhältniſſen in die Höhe, wie ſie nie⸗ 
dergegangen ſind. Dabei iſt während eines Schubes 
der Druck auf die Kurbel minder veränderlich als bei 
Expanſionsmaſchinen mit nur einem Cylinder, und 
der Kohlenverbrauch iſt ſehr gering. 

Eine Woolfſche Maſchine, welche von den gewöhnli⸗ 
chen Konſtruktionen weſentlich abweicht und nament⸗ 
lich eine originelle Steuerung beſitzt, iſt von Ehr⸗ 
hardt angegeben und von der Dinglerſchen Maſchi⸗ 
nenfabrik in Zweibrücken ausgeführt worden. Dieſe 
Maſchine iſt namentlich gegenüber den verſchiedenen 
Variationen des Corliß-Syſtems ſehr einfach. Die 
beiden Cylinder ſind zuſammengegoſſen und zuſam⸗ 
men mit dem Steuerungsgehäuſe in einem größern 
Cylinder zur Vermeidung von Wärmeverluſten ein⸗ 
geſchloſſen. Die Kolben bewegen ſich in entgegenge— 
ſetzter Richtung, wodurch die Druckwirkungen auf die 
Schwungradlager ſich zum größten Teil ausgleichen. 
Die beiden Steuerungshähne werden durch eine Quer⸗ 

Ehrhardtſche Steuerung. 
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welle von der Kurbelwelle aus in eine kontinuierliche 
Drehung verſetzt; an jedem Ende der Cylinder iſt ein 
mi Hahn angebracht, welcher zugleich beide Cylin⸗ 
er ſteuert, und deſſen Funktion ſich aus der ſchema⸗ 

tiſchen Darftellun: (9 13 und 14) ergibt. Der 
Dampf tritt zunächſt in den Mantel des kleinen Cy⸗ 
linders e, von hier durch den Steuerungshahn in den 
kleinen Cylinder hinter den Kolben, während gleid)- 
eitig für den vor dem entgegengeſetzt ſich bewegen⸗ 
en Kolben des großen Cylinders C austretenden 

Dampf der Ausweg O zum Kondenſator durch den 
Steuerungshahn geöffnet iſt. Am andern Ende der 
Cylinder muß gleichzeitig der vor dem kleinen Kolben 
hergetriebene Dampf hinter den Kolben im großen 
Cylinder hinüber expandieren können, weshalb der 
andre Steuerungshahn die in Fig. 14 fkizzierte zweite 
Poſition einnehmen muß. Bei der nächſten halben 
Drehung der Schwungradwelle oder der Steuerungs— 
hähne haben die letztern ihre gegenſeitige Stellung 
ſelbſtverſtändlich vertauſcht. Fig. 15 (Tafel II) zeigt 
eine vollſtändige D. nad Woolfſchem Syſtem mit Coll⸗ 
mann ⸗Steuerung. Hier find die beiden Cylinder A 
und B hintereinander angeordnet, jo daß fie eine ge: 
meinſchaftliche Kolbenſtange CC haben, welche von der 
Kurbel D mit der Bleuelſtange E angetrieben wird. 
F iſt das Verbindungsrohr zwiſchen beiden Cylin⸗ 
dern, G die Kondenſation. 

Noch gleichmäßiger als bei dieſen Woolfſchen 
Maſchinen wird der Gang bei den Receivercom⸗ 
poundmaſchinen. Die beiden rechtwinkelig ver⸗ 
ſtellten Kurbeln einer ſolchen Maſchine ſitzen in Wirk⸗ 
lichkeit auf Einer Achſe, ſind aber der größern An- 
ſchaulichkeit wegen in der das Prinzip der Receiver⸗ 

Fig. 16. 

Hauptſtellungen einer Receivercompoundmaſchine. g 

maſchine veranſchaulichenden Fig. 16 ſo gezeichnet, 
als ob ſie auf verſchiedenen Wellen angebracht wären. 
Bei der Kurbelſtellung a befindet ſich der kleine Kol⸗ 
ben in der Mitte ſeines Aufganges, der große Kolben 
im obern Totpunkt. Dabei drückt der Keſſeldampf 
gegen den kleinen Kolben; der während der erſten 
Hälfte des Aufganges des kleinen Kolbens ausgetre⸗ 
tene Oberdampf wurde von dem zwiſchen beiden Cy⸗ 
lindern befindlichen (in der Skizze fortgelaſſenen) 
Receiver aufgenommen und beginnt in dieſem Mo⸗ 
ment gegen die Oberfläche des großen Kolbens zu 
wirken. Bei der unter b dargeſtellten Kurbelſtellung 
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befindet ſich der kleine Kolben am Ende ſeines Auf: 
ganges, und es beginnt jetzt der unter ihm wirkſam 
geweſene Dampf in den Receiver zu treten, welch 
letzterer inzwiſchen den großen Cylinder mit Dampf 
geſpeiſt hat, jedoch vor dem Zutritt des neuen Dampfes 
aus dem kleinen Cylinder, alſo vor Beendigung des⸗ 
ſelben Hubes des großen Kolbens, gegen deſſen Cy— 
linder verſchloſſen wurde, ſo daß der Dampf in dieſem 
durch weitere Expanſion zu wirken beginnt. Während 
des Überganges von b bis zur Stellung ce ift die Ex⸗ 
panſion im großen Cylinder beendet, inzwiſchen der 
kleine Kolben unter der Einwirkung des Keſſel—⸗ 
dampfes bis in die Mitte ſeines Niederganges gekom— 
men und hat dabei einen Teil des unter ihm befind- 
lichen Dampfes in den Receiver gedrängt, welcher ſich 
oben nach dem großen Cylinder hin öffnet. Dabei 
wirkt jetzt der Receiverdampf von unten gegen den 
großen Kolben, bis dieſer die unter d dargeſtellte 
Stellung erreicht hat, wird aber wieder vor dem Ein- 
tritt des über dem kleinen Kolben wirkſam geweſenen 
Dampfes abgeſperrt. Von der Stellung d gehen die 
Kolben und Kurbeln zurück in die Stellung a zc. 

Eine liegende Receivercompoundmaſchine neueſter 
Konſtruktion von 250 Pferdekräften iſt in Fig. 17(Ta⸗ 
fel I) dargeſtellt. Der 
Dampf gelangt hier 
durch Rohr K nach— 
einander in den klei— 
nen oder Hochdruck— 
cylinder K, denRecei⸗ 
ver B, den großen 
oder Niederdruckcy— 
linder C und endlich 
in den Kondenſator, 
der mit zwei Luft: 
pumpen EEverſehen — 
iſt. Der Hochdruck— — — 
cylinder iſt mit Coll⸗ 
mann = Steuerung 
verjehen und erhält 
je nach dem Widerſtand der durch die D. betriebenen 
Arbeitsmaſchine mehr oder weniger große Füllung, 
deren Maß durch den Regulator beſtimmt wird. Der 
Niederdruckcylinder hat Meyerſche Schieberſteuerung. 
Die beiden Kurbeln GG find rechtwinkelig gegenein— 
ander verſtellt und treiben das als Schwungrad die— 
nende Seilrad H, über deſſen Umfang in ede 
den Nuten zehn Hanfſeile zur Übertragung auf die 
Transmiſſionswellen gelegt ſind. LL find jogen. Ba⸗ 
jonettbalken, welche die Lager der Schwungradwelle 
feſt mit den Cylindern verbinden. Man kann die Ma⸗ 
ſchine auch mit jedem der beiden Cylinder allein arbei— 
ten laſſen. Hierzu dienen die Rohre N und O0. Zum 
Abſperren des Dampfes bei Abſtellung der Maſchine 
dient das Abſperrventil P, während Q das Einſpritz— 
waſſer des Kondenſators reguliert. 

7 Dampfmaſchinen mit Umſteuerung. 

Unter gewiſſen Verhältniſſen nehmen die Dampf— 
maſchinen beſondere, von den bisher beſchriebenen 
abweichende Formen an. Häufig kommt es vor, daß 
die Dampfmaſchinen abwechſelnd vor- und rückwärts 
laufen müſſen, jo bei Winden, bei den ſogen. Förder— 
maſchinen der Bergwerke (mittels welcher Erze und 
Menſchen auf- und abwärts befördert werden), bei Lo— 
komotiven und Schiffsmaſchinen, Dampfſtraßen— 
walzen, bei gewiſſen Walzwerken (Reverſierwalz— 
werke) 2c. In ſolchen Fällen bedarf die D. eines geeig— 

neten Mechanismus, der ſogen. Umſteuerung (. 
Steuerung). Bei Anwendung nur eines Dampfey⸗ 
linders mit einer Kurbel würde die Ingangſetzung 

Dampfmaſchine (Maſchinen mit Umſteuerung, Schiffsmaſchinen). 

ſolcher Maſchinen in dem Fall Schwierigkeiten ma⸗ 
chen, daß die D. im ſogen. Totpunkt, d. h. ſo ſteht, 
daß Kurbel und Bleuelſtange in einer geraden Linie 
liegen. Außerdem kann man bei dieſen Maſchinen 
Schwungräder nicht wohl verwenden, weil dieſelben 
der erwünſchten ſchnellen und exakten Umſteuerung 
entgegenarbeiten würden, ſo daß ſie mit nur einem 
Dampfcylinder einen ſehr unregelmäßigen Gang ha⸗ 
ben würden. Deshalb werden dieſe Dampfmaſchinen 
jetzt ausnahmslos mit zwei Cylindern verſehen, deren 
Kurbeln um 90° verſtellt find (Zwillingsmaſchi⸗ 
nen), wodurch die Totpunkte gänzlich vermieden ſind. 

. ß Schiffsmaſchinen. 

Bei Schiffsmaſchinen hat man mit dem beengten 
Raum zu rechnen, in welchem ſie aufgeſtellt werden. 
Eine Form, die ſehr wenig Platz braucht, ift diejenige 
der oszillierenden D., bei welcher die Bleuel⸗ 
ſtange fortfällt und der Cylinder um zwei in Lagern 
drehbare hohle Zapfen ſchwingt, ſo daß der Kopf der 
Kolbenſtange unbehindert der Kurbelbewegung fol⸗ 
en kann. Die Dampfzuleitung und Abführung er⸗ 

folgt durch dieſe hohlen Zapfen mittels angeſchloſſe⸗ 
ner und durch Stopfbuchſen abgedichteter Rohre. Die 
Steuerung erfolgt durch Schieber, welche durch die 

Fig. 19. 

Trunkmaſchine, Längsſchnitt. 

ſchwingende Kolbenbewegung hin und her bewegt 
werden. Dieſe Maſchinen ſind dadurch, daß ſie an den 
Stopfbuchſen leicht undicht werden, in Mißkredit ge: 
kommen und werden daher als Landdampfmaſchinen 
gar nicht mehr, als Schiffsmaſchinen nur noch zum 
Betrieb von Raddampfern gebaut. Fig. 18 (Tafel J) 
zeigt eine oszillierende Zwillingsſchiffsmaſchine. A 
Radwelle, BB’ oszillierende Cylinder, C Schwin⸗ 
gungsachſe, DD‘ die Kurbeln. — Beliebt ſind als 
Schraubenſchiffsmaſchinen die ſogen. Trunkmaſchi⸗ 
nen. Dieſelben ſind dadurch in der Längsrichtung 
verkürzt, daß man die Kolbenſtange als weites Rohr 
ausgeführt hat, in deſſen Mitte die Kolbenſtange an⸗ 
greift. Fig. 19: Trunkmaſchine. A Cylinder, B Kol⸗ 
benſtange, CO Bleuelſtange, D Kurbel, H Abführungs⸗ 
rohr, welches in den Kondenſator F mündet, G Luft⸗ 
pumpe. Imübrigen werden bei Schraubenſchiffen auch 
vielfach ſtehende Maſchinen angewendet, deren Cylin⸗ 
der, an Gerüſten befeſtigt, über der Schraubenwelle 
ſtehen, und welche wegen ihrer äußern Ahnlichkeit mit 
Dampfhämmern auch Hammermaſchinen genannt 
werden. Hierbei wird nun jetzt ſehr häufig das Com⸗ 
poundreceiverſyſtem verwendet, welches überhaupt 
bei Schiffsmaſchinen zuerſt erprobt und erſt im Lauf 
des letzten Jahrzehnts auch auf Landdampfmaſchinen 
übertragen wurde. In Fig. 20 (Tafel II) iſt eine Res 
ceivercompoundmajchine für Schraubenſchiffe in der 
Form einer Hammermaſchine dargeſtellt. HH iſt das 
Maſchinengerüſt, A der kleine, B der große Cylinder, 
E der Receiver, CC Dampfſchieber, DD die Um⸗ 
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ſteuerung, FF die Schraubenwelle mit den Kurbeln 
GG für die Dampfeylinder und der Kurbel I zum 
Betrieb der Luftpumpe des Kondenſators. 

Die Seeſchiffe ſind infolge des Salzgehalts des 
Meerwaſſers zur Verhütung einer ſtarken Salzinkru⸗ 
ſtierung der Keſſelwände gezwungen, in kurzen Zeit⸗ 
räumen einen Teil des Keſſelwaſſers durch Abblaſen 
oder Auspumpen zu entfernen, wodurch große Wärme⸗ 
verluſte bedingt ſind, welche man vermeiden kann, 
wenn man a zur Keſſelſpeiſung vollſtändig ſalz⸗ 
freies Kondenſationswaſſer verſchafft, welches jedoch 
bei der gewöhnlichen Kondenſation durch Waſſerein— 
ſpritzung nicht erhalten werden kann, weshalb man 
auf Seeſchiffen mit Vorteil Oberflächenkonden— 
fatoren (Fig. 21, Tafel J) anwendet. Der bei aeinge⸗ 
führte Abdampf der Maſchine verteilt ſich durch eine 
große Anzahl enger Röhren r und wird dadurch, daß 
die letztern im Kaſten fortwährend durch die Kalt⸗ 
waſſerpumpe w mit Waſſer beſpült werden, konden⸗ 
ſiert; das Kondenſationswaſſer wird mit der beige⸗ 
mengten Luft durch b von der Luftpumpe L heraus: 
gepumpt. k iſt das Querhaupt der Schiffsmaſchine. 

2 Keſſeldampfmaſchinen. 

Über die beſondern Formen der Lokomotive und 
Lokomobile ſ. d. Einen Übergang von den feſt⸗ 
ſtehenden oder ſtationären Dampfmaſchinen zu den 
Lokomobilen bildet die transportable, unfahrbare D. 
(Keſſeldampfmaſchine), bei welcher die ganze D. 
am Keſſel angebracht iſt. Eine vielfach angewandte 
vertikale Keſſeldampfmaſchine zeigt Fig. 22 (Tafel J. 
A der vertikale Dampflkeſſel, a Waſſerſtandsglas, b 
Rauchrohr mit Regiſterklappe e, d Dampfcylinder, e 
Regulator, g Saugkopf der Speiſepumpe, h Hand⸗ 
hebel einer Reſerveſpeiſepumpe. Das Schwungrad 
dient zugleich als Riemenſcheibe zur Übertragung 
der Kraft auf irgend eine Arbeitsmaſchine. 

: Drei- und Viercylindermaſchinen. 
Zum direkten Betrieb von Arbeitsmaſchinen mit 

ſehr hohen Tourenzahlen, welche von gewöhnlichen 
Dampfmaſchinen nicht mehr erreicht werden können, 
wendet man ſogen. Drei- und Viercylindermaſchi— 
nen an, z. B. zum Betrieb von Walzwerken, Kreis⸗ 
ſägen, Zentrifugalpumpen, Ventilatoren, auch mag— 
netelektriſcher Maſchinen. Bei dieſen ſind die drei 
oder vier einfach wirkenden Cylinder der D. ſymme⸗ 
triſch in einem um die Kurbelwelle beſchriebenen Kreiſe 
ſo ne daß ihre Bleuelſtangen ſämtlich an 
derſelben Kurbel angreifen. Die Vorzüge dieſer Ma⸗ 
ſchinen ſind ihre Kleinheit und Kompaktheit und be⸗ 
ſonders die Möglichkeit, eine . minutliche Um⸗ 
drehungszahl zu erreichen, ohne daß ſich Stöße be⸗ 
merkbar machen. Auch auf 5 Maſchine hat man 
das Compoundſyſtem anzuwenden verſucht (Fig. 23, 
Tafel II). ABC ſind die drei verſchieden großen Cylin⸗ 
der, welche der Dampf der Reihe nach durchläuft, in⸗ 
dem er dabei allmählich expandiert, D Schwungrad, E 
Riemenſcheibe. 

Rotierende Dampfmaſchinen. 
Man hat auch Dampfmaſchinen konſtruiert, welche 

den Dampf direkt eine rotierende Bewegung, ohne 
Zuhilfenahme eines dam und hergehenden Kolbens, 
hervorbringen laſſen (jogen. rotierende Dampfmaſchi⸗ 
nen). Dieſelben beruhen auf dem Prinzip der Kap⸗ 
ſelräder (ſ. Pumpen und Gebläſe) oder einem ähn⸗ 
lichen. Eine Form der rotierenden D., dieſogen. Schei— 
benmaſchine, zeigt Fig. 24 (Tafel II). a bed ift das 
Gehäuſe, bei a b und e d kugelförmig, bei a d und be 
kegelförmig geſtaltet. In der Mitte liegt die Kugel k 
mit der daran befeſtigten Scheibe m. Von de bis zur 
Kugel k reicht eine Scheidewand, für welche die Scheibe 
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m einen entſprechenden Schlitz hat. Der von e aus ein⸗ 
tretende ag drückt auf die eine Seite der Scheibe 
m und wälzt fie dabei derart auf den Kegelflächen 
des Gehäuſes herum, daß die durch den Bügel q ver⸗ 
ſtärkte Stange n einen Kegel beſchreibt, wodurch die 
Scheibe p der Betriebswelle o in Umdrehung verſetzt 
wird. Der wirkſam geweſene Dampf entweicht bei t. 
Der einzige Vorteil, den rotierende Maſchinen den 
Kolbenmaſchinen gegenüber gewähren können, die 
Möglichkeit, ſehr große Tourenzahlen ohne Vorgelege 
zu erreichen, wird durch den Kardinalfehler aller bis⸗ 
her bekannten Konſtruktionen, das Undichtwerden der 
beweglichen Teile, reichlichaufgewogen. Gegenwärtig 
hat man, um für den Betrieb der ſehr ſchnell laufen⸗ 
den elektromagnetiſchen e paſſende Motoren 
zu bekommen, den rotierenden Dampfmaſchinen er⸗ 
neute Aufmerkſamkeit geſchenkt. 

Kataraktmaſchinen. 
Im Gegenſatz zu den rotierenden Dampfmaſchinen 

bedarf man auch ſolcher, welche gar keine Rotation 
hervorbringen, nämlich für alle ſolche Fälle, wo es 
nur auf eine hin- und hergehende (alternierende) Be: 
wegung ankommt, wie bei Dampfhämmern, Dampf⸗ 
rammen, durch Dampfkraft getriebenen Pumpen und 
Gebläſen ꝛc. über die Form der D. beit Dampfhämmern 
und Dampframmen |. Hammer und Ramme. Pum⸗ 
pen und Gebläſe werden durch Dampfmaſchinen direkt 
entweder ſo getrieben, daß man für die Steuerung der 
D. eine Hilfsrotation einſchaltet (d. h. daß man 
den Pumpenkolben oder Gebläſekolben direkt durch 
die Dampfkolbenſtange in hin- und hergehende Be- 
wegung ſetzt und nur deshalb noch einer Welle mit 
Schwungrad mittels eines geeigneten Mechanismus 
von der Kolbenſtange eine rotierende Bewegung er⸗ 
teilen läßt, um von jener Welle die Bewegung der 
Steuerung in gewöhnlicher Weiſe herzuleiten), oder 
fo, daß man jede Rotation vermeidet und die Steue- 
rung von der Kolbenſtange ausführen läßt. Dieſer 
letztere Fall tritt beſonders häufig bei den Waſſer⸗ 
haltungsmaſchinen der Bergwerke und den Pump⸗ 
maſchinen der Waſſerleitungen ein, wo man dann die 
ſogen. Kataraktmaſchinen oder Dampfmaſchinen 
mit Kataraktſteuerung anwendet. Dieſelben ſind 
dadurch charakteriſiert, daß das Dampfeinſtrömungs⸗ 
ventil der D. nicht von der Steuerung ſelbſtthätig, 
ondern dadurch geöffnet wird, daß ein Katarakt, ein 
urch Waſſerwiderſtand im Niederſinken verzögerter 

Kolben (ſ. Katarakt), der durch die Steuerung ge⸗ 
hoben war, auf ſeinem tiefſten Standpunkt angelangt, 
der Steuerung einen Anſtoß erteilt, und daß die Ma⸗ 
ſchine nach vollendetem Hube bis zur neuen Auslöſung 
en den Katarakt ftillitehen bleibt. Der große Bor: 
teil dieſer Konſtruktion für beſagte Zwecke iſt der, 
daß man innerhalb ziemlich weiter Grenzen durch 
Regulierung des Katarakts die Hubpauſen der Ma⸗ 
ſchine je nach der zu bewältigenden Waſſermenge ver⸗ 
längern oder verkürzen kann. Dagegen leiden dieſe 
Maſchinen an einer durch die he Umkehr der 
Kolbenbewegung hervorgebrachten ſehr ſtarken Be⸗ 
anſpruchung der Teile ſowie daran, daß der Hub kein 
ganz beſtimmter iſt, ſo daß der Kolben bei vorkom⸗ 
menden Unregelmäßigkeiten durchgehen, d. h. gegen 
den Cylinderdeckel ſchlagen und dieſen zertrümmern, 
kann, endlich auch daran, daß die Hubzahl pro Mi⸗ 
nute eine gewiſſe nicht zu hohe Grenze nicht über⸗ 
ſchreiten kann. Alle dieſe Übelſtände werden bei der 
Kleyſchen Waſſerhaltungsmaſchine mit unter⸗ 
brochener Rotation (Fig. 25, Tafel II) vermieden. A 
iſtder Dampfeylinder, deſſen Kolben⸗ und Bleuelſtange 
bei B auf einen Balancier wirkt. Der letztere trägt 
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in D das Pumpengeſtänge und in G das zur Aus⸗ 
balancierung desſelben erforderliche Gegengewicht. 
Die Bewegung der Steuerftange s wird von einem 
auf der Achſe C des Balanciers befeſtigten Hebel 
CK mittels des Hilfsbalanciers Kat herbeigeführt. 
H ift eine vom Punkt E des Balanciers aus mittels 
Bleuelſtange und Kurbel getriebene Schwungrad— 
welle. Durch dieſe Anordnung wird erzielt, daß man 
die Maſchine ſowohl ſo laufen laſſen kann, daß die 
Kurbel nur zwiſchen den Totpunkten hin- und her⸗ 
ſchwingt, während zwiſchen jeder Schwingung eine 
durch ben Katarakt beſtimmte kürzere oder längere 
Pauſe eintritt, oder aber ſo, daß unter gänzlicher 
Beſeitigung der Pauſen eine kontinuierliche Drehung 
der Kurbel nach einer Richtung eintritt, wobei der 
Katarakt ſeinen Einfluß auf den Gang der Maſchine 
ganz verloren hat und man letztere ſo ſchnell laufen 
laffen kann, als die Pumpen nur immer vertragen. 
In neueſter Zeit fängt man vielfach an, den Dampf 

nicht nal im geſättigten Zuſtand, wie er ſich über 
dem Waſſer des Keſſels bildet, anzuwenden, ſondern 
als überhitzten, indem man denſelben nach ſeinem 
Austritt aus dem Keſſel in einem oder mehreren Roh— 
ren durch die abziehenden Feuergaſe über ſeine Keſſel— 
temperatur erwärmt, während ſeine Spannung gleich 
der des Dampfes im Keſſel bleibt. Dieſe Überhitzung 
des Dampfes iſt mit erheblichen Vorteilen verbun⸗ 
den, vor allem mit einem nicht unbeträchtlichen öko— 
nomiſchen Gewinn, welcher bis 10 Proz. Kohlener⸗ 
ſparnis betragen kann, weil nämlich zur Volumver⸗ 
größerung des Dampfes ganz unverhältnismäßig 
weniger Wärme gebraucht wird als zur Erzeugung des 
Dampfes aus Waſſer. Ein ſolcher überhitzter Dampf 
hat noch den Vorteil, vollkommen trocken zu ſein und 
bei der Expanſion fo zu bleiben, während der gefät- 
tigte Dampf viel Waſſer in Nebelform mit ſich fort 
in den Cylinder reißt, wo es ſich niederſchlägt und, 
wenn es nicht beizeiten entlaſſen wird, große Unzu⸗ 
träglichkeiten (Zerſprengung des Cylinders oder Ver⸗ 
biegen der Kolbenſtange) zur Folge haben kann. 

Berechnung der Leiſtung der Dampfmaſchinen. 
Die Größe der Arbeit einer D. wird gefunden, 

wenn man den nützlichen (reſultierenden) Druck des 
Dampfes gegen den Kolben mit dem Weg multipli⸗ 
ziert, welchen derſelbe pro Hub oder pro Sekunde zu⸗ 
rücklegt. Beträgt z. B. der Durchmeſſer des Dampf: 
kolbens 0,248 m, der Hub desſelben 0,534 m, übt der 
Dampf im Cylinder pro QMeter einen mittlern Druck 
von 33,400 kg (= 3,233 Atmoſphären), und ſchätzt 
man die Größe der ſchädlichen Widerſtände (bei 
einer ohne Kondenſation arbeitenden Maſchine) auf 
15,000 kg, jo erhält man einen nützlichen Druck von 
33,400 — 15,000 = 18,400 kg, und der Kolben wird 

Dampfmaſchine (Berechnung der Leiftung). 

mit einer Nutzkraft fortgeſchoben (beim Kolbenquer⸗ 
ſchnitt = 0,0483 qm), die gleich iſt 18,400. 0,0483 — 
888,72 kg. Erfolgen nun in der Minute 132 einfache 
Kolbenſpiele, ſo bewegt ſich der Kolben mit einer mitt⸗ 

lern Geſchwindigkeit pro Sekunde von = . 0,531 — 

1,175 m. Die Nutzarbeit, welche auf die Welle des 
Schwungrades übertragen wird, iſt mithind 88,72. 1,175 

— 1045 Meterkilogramm oder = — 13,98 Maſchi⸗ 

nenpferden. Das pro Sekunde verbrauchte Dampf⸗ 
volumen beträgt theoretiſch 0,0483 . 1,175— 0,0568 cbm; 
der pro Stunde verbrauchte Dampf beträgt theore⸗ 
tiſch 0,0183 . 1,175 . 3600 = 204,5 ebm = 204,5 1,78 

— 351,7 kg, alfo pro Stunde und Pferdekraft mr 

— 25,3 kg. Zur Berechnung der Leiſtung einer 
mit Expanſion arbeitenden Maſchine kann man von 
nachſtehender Tabelle Gebrauch machen, welche die 
Totalarbeit von 1 cbm Waſſerdampf bei verſchiedenen 
Abſperrungen unter Vorausſetzung der Preſſung einer 
Atmoſphäre angibt: 

Volumen nach Größe der for» | Volumen nach Größe der kor⸗ 
der Expanſion reſpond. Arbeit | der Erpanfion reſpond. Arbeit 
in Kubikmetern in Meterkilogr.] in Kubikmetern in Meterkilogr. 

1,00 | 10333 2,20 18481 
1,05 10837 2,40 19380 
1,10 11318 2,60 20207 
1,15 11778 2,80 20973 
1,20 12217 3,00 21686 

1,25 12639 3,20 22353 
1,30 13044 3,40 22979 
1,40 13810 3,60 23570 
1,50 14523 3,80 24128 
1,80 15190 4,00 24658 
1,70 15816 4,20 25163 

1,30 16407 4,40 25643 
1,90 16 966 4,60 26103 
2,00 17496 4,80 | 26542 

Bei halber Füllung einer wie oben dimenſionier⸗ 
ten D. (alſo bei doppelter Expanſion) wird der 
Dampfverbrauch pro Stunde halb jo groß ſein ( 

175,9 kg), während die Arbeit 2.10333 13,93 = 12,0 

Pferdekräfte beträgt, ſo daß auf 1 Stunde und 

1 Pferdekraft ein Dampfverbrauch von m — 

14,66 kg kommt. Die wirkliche Leiſtung unſrer D. 
ſowie der wirkliche Dampfverbrauch werden ſich je⸗ 
doch wegen auftretender ſchädlicher Widerſtände und 
Dampfverluſte etwas anders herausſtellen. Über die 
Leiſtungen der verſchiedenen Maſchinengattungen gibt 
folgende Tabelle Andeutungen: 

Anzahl der theoretiſchen Maſchinenpferdekräfte, 
welche durch das Verbrennen von 0,5 kg Kohlenſtoff bei verſchiedenen Dampfſpannungen entwickelt werden können. 

Dampfſpannung in Atmoſphären 

Korreſpondierende Temperatur | 1000 

Maſchinen mit Abſperrung und Kondenfation . . | 1166 | 
Maſchinen ohne Abſperrung mit Kondenfation . . | 756 
Maſchinen mit Abfperrung ohne Kondenfation . . | 0 
Maſchinen ohne Abſperrung und Kondenſation | 0 

3 4 5 6 1 
121,4 135,10 149,066 | 153,080 | 16020 166,5 172,10 

1766 2130 2391 | 2595 | 2762 | 2004 | 3028 
842 873 889 899 905 910 913 
523 883 1147 1356 1528 | 1675 | 1805 
434 605 696 753 792 820 841 

Als die vorzüglichſten Maſchinen ergeben ſich hier- die mechaniſche Arbeit mit der Spannkraft des Dam⸗ 
aus die Maſchinen mit Abſperrung und Kondenſa⸗ 
tion, und man ſieht, daß ihre Leiſtung mit der Dampf: 

pfes ſehr wenig. } ) 
Für praktiſche Zwecke ermittelt man die effektive 

ſpannung wächſt. Viel weniger leiften die Maſchinen Leiſtung der D. an der Schwungradwelle mit dem 
mit Abſperrung ohne Kondenſation, und bei den 
Maſchinen ohne Abſperrung mit Kondenſation wächſt 

Bremsdynamometer oder Pronyſchen Zaum und deſ⸗ 
| fen Verbeſſerungen (die ſogen. Bremsleiſtung oder 

D 



Dampfmaſchine (Geſchichte: ältere Maſchinen vor Watt). 

. Leiſtung), während die vom Dampf auf 
en Kolben übertragene Arbeit durch den Indikator 

(. d.) ermittelt wird (die ſogen. indizierte Leiſtung). 
Erſtere fällt wegen der durch Reibung verbrauchten 
Arbeit des Kolbens, der Geradführung ꝛc. immer ge⸗ 
ringer aus als letztere. 

Geſchichte. 
Daß das ene wenn es in einem Gefäß über 

Feuer erhitzt wird, in einen Zuſtand übergeht, in wel⸗ 
chem es eine große Kraft zu äußern vermag, mußte 
ſchon ſehr früh wahrgenommen werden. Als erſte Ver⸗ 

ws: ſuche, Dampf zur Erzeu⸗ 
Fig. 26. gung von Bewegung zu 

5 benutzen, ſind der ſogen. 
Heronsballu.die auf dem 
Prinzip des Segnerſchen 
Rades beruhende Aoli⸗ 
pile, Fig. 26 (beide von 
Heron von Alexandria 
120 v. Chr. beſchrie⸗ 
ben), zu erwähnen. Nach 
einer Mitteilung von 
Leonardo da Vinci, der 
wahrſcheinlich aus ei⸗ 

„ nem verloren gegange⸗ 
nen arabiſchen Text ge⸗ 
ſchöpft hat, ſoll auchſchon 
Archimedes vorgeſchla— 

gen haben, die Spannkraft des Dampfes zu benutzen u. 
zwar zum Fortſchleudern eines Geſchoſſes aus einem 
kurzen Rohr. Die Alten haben alſo ſehr wohl Kenntnis 
von der Dampfkraft gehabt; aber ſie kamen nicht über 
die angedeuteten Ideen hinaus, und ebenſowenig zeigt 
ſich irgend welcher nennenswerte Fortſchritt bis zum 
Anfang des vorigen Jahrhunderts. Joh. Branca ließ 
1629 den aus einem verſchloſſenen Gefäß durch ein 
gebogenes Rohr ausſtrömenden Dampf gegen ein 

Fig. 27. 

Kolipile. 

Brancas Maſchine. 

Schaufelrädchen ſtrömen (Fig. 27), welches durch Rä⸗ 
derüberſetzung ein kleines Pochwerk in Bewegung ſetzen 
ſollte. Man könnte noch einige derartige Verſuche 
mehr aufzählen, würde aber damit immer nur weiter 
beſtätigen, daß vor der Entwickelung der modernen 
Naturwiſſenſchaft die eigentliche Idee der D. völlig 
unbekannt war. Erſt als Torricellis Beweis von der 
Schwere der Luft und die ſtaunenerregenden Ver⸗ 
ſuche Otto v. Guerikes mit der Luftpumpe das Ver⸗ 
langen erweckt hatten, den Luftdruck induſtriell zu 
verwerten, gelang es dem Marburger Profeſſor Dio⸗ 
nyſius Papin, eine Vorrichtung anzugeben, mittels 
welcher auf einfache Weiſe durch Dampf ein leerer 
Raum gewonnen werden kann. Er erhitzte (Fig. 28) 
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etwas Waſſer in einem oben offenen Hohlcylinder A, 
wobei ein dicht anſchließender Kolben B in dem Maß 
der Dampfentwickelung durch ein Gegengewicht Lan 
einem über Rollen J ge⸗ 
führten Seil in die Höhe 
ezogen wurde, bis er 
In: höchſten Stand 
erreicht 5 in wel⸗ 
chem er durch den Rie⸗ 
gel E arretiert wurde. 
Nach Entfernung des 
Feuers trat eine Abküh⸗ 
lung und Kondenſation 
des Dampfes ein, und 
infolge des ſich bilden⸗ 
den Vakuums wurde der 
Kolben nach Auslöſung 
des 7 E durch den 
Druck der e 
zurückgetrieben, dabei 
das Gewicht Lanhebend. 
Dieſe Vorrichtung ward 
1690 bekannt gemacht, 
doch fand der neue Ge⸗ 
danke wenig Anerken⸗ 
nung. 1698 hatte ſich der Bergwerksbeamte Sa- 
very in England einen Apparat zum Heben von 

Fig. 28. 

Waſſer und zur Bewegung von Arbeitsmaſchinen 
Der Dampf tritt patentieren laſſen (Fig. 29). 

bei Offnung des 
Hahns C aus 
dem Keſſel A 
(mit Speiſerohr 
e und Sicher⸗ 
heitsventil d) 
durch das Rohr 
B nach D, kon⸗ 
denſiert ſich nach 
Verſchließung 

von O dadurch, 
daß man von J 
auf D kaltes 
Waſſer herab⸗ 
fließen läßt, ſo 
daß durch das 
ſich bildende Va⸗ 
kuum Waſſer 
aus G durch E 
und das Saug— 
ventil b angeſo⸗ 
gen wird, wel⸗ 
ches nach Wie⸗ 
dereröffnung 

von C durch den 
ee das Druckventil a paſſierend, durch F 
nach u wird. Der dabei in D eintretende 
Dampf kondenſiert ſich wieder, ſaugt wieder Waſſer 
an ꝛc. Papin verbeſſerte dieſe Maſchine und ſcheint 
mit einer ſolchen ein Dampfſchiff ausgeſtattet zu 
haben, mit welchem er die Fulda befuhr. Doch wurde 
ihm das Schiff bei einem Streit von Matroſen zer⸗ 
ſchlagen. Viel brauchbarerwarſchon Neweomensatmo⸗ 
ſphäriſche D. (Fig. 30, S. 472), welche 1712 zuerſt zum 
Fördern von Waſſer aus einer Steinkohlengrube zu 
Griff in Warwickſhire verwendet wurde. Sie beſteht 
aus einem Cylinder B, in welchen von unten aus 
einem Dampfkeſſel A Dampf durch das Rohr C ein 
tritt, wobei nun der Kolben D ebenſo wie bei der 
Vorrichtung Papins durch ein Gegengewicht K, wel- 
ches durch die Kette H, den Balancier F, eine zweite 

Saverys Aſpirations⸗ 
maſchine. 
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Kette und die Stange E mit dem Kolben in Ber: 
bindung ſteht und zugleich das Pumpengeſtänge J 
herabdrückt, in die Höhe gezogen wird. Alsdann 
wird der Dampfzutrittshahn C geſchloſſen und aus 
dem Gefäß L Waſſer durch Rohr P in den Cylinder 
geſpritzt, wobei eine Kondenſation des Dampfes ein- 
tritt und infolge des im Cylinder entſtehenden Va⸗ 
kuums der Kolben durch den Luftdruck herniederge— 
drückt wird, ſo daß das Pe mit dem Pum⸗ 
pengeſtänge gehoben wird. RS tft ein Ableitungsrohr 
für das Kondenſationswaſſer, M das Geſtänge zu 
einer kleinen Pumpe, die mittels des Druckrohrs N 
das Nefervoir L gefüllt erhält. An dieſer Maſchine 
geſchah das Offnen und Schließen der Hähne durch 
einen Arbeiter, ein ſolcher (Potter mit Namen) ver⸗ 
band die Hähne durch Schnüre mit bewegten Maſchi— 
nenteilen und erfand ſo die ſelbſtthätige Steuerung. 

en 
G 

Newceomens Dampfmaſchine. 

Bis 1770 erhielt ſich die D. weſentlich auf dieſem 
Standpunkt, und es war James Watt vorbehalten, 
fie durch die glänzendſten Erfindungen auf eine un⸗ 
gleich höhere Stufe und zu einem ſolchen Grade der 
Vollkommenheit zu bringen, daß man ſelbſt bis auf 
den heutigen Tag nicht im ſtande geweſen iſt, grö⸗ 
ßere, bedeutſamere und ſehr weſentliche Verbeſſerun— 
gen in den Hauptteilen der Maſchine anzubringen. 
Watt war der Schöpfer der D. von der Form und 
Einrichtung, wie ſie jetzt allgemein benutzt wird. Bei 
ſeiner erſten, 1768 erbauten Maſchine bewirkte der 
Dampf zugleich durch Druckwirkung und Erzeugung 
eines Vakuums durch Kondenſation den Niedergang 
des Kolbens, während er durch Gegengewichte wie: 
der in die Höhe gezogen wurde; die Kondenſation 
fand in einem en Kondenſator ſtatt. Solche 
Maſchinen wurden namentlich in den Bergwerken 
von Cornwall zur Waſſerhaltung angewendet und 
find noch bis vor kurzem «ter Dan Namen Corn⸗ 
wall⸗Maſchinen im Betrieb geweſen. Schon 1769 trug 
fih Watt mit der Idee einer Expanſionsmaſchine, 
brachte dieſelbe jedoch erſt 1778 zur Ausführung. 
1778 und 1779 kam Watt auf den Gedanken, Kurbel, 
Lenkſtange und Schwungrad auch bei der D. anzu— 

Dampfmaſchine (Watts Erfindung, neuere Vervollkommnungen).“ 

wenden; da er aber mit der Sicherung durch ein Pa⸗ 
tent zögerte, ſo kamen ihm andre zuvor, und er ſah 
ſich lange auf die von ihm erfundene Sonnen- und 
Planetenradanordnung beſchränkt. Im J. 1774 hatte 
er dem Unterhaus die Zeichnung einer doppelt wir⸗ 
kenden D. vorgelegt, und 1782 brachte er eine ſolche 
zur Ausführung. Zwei Jahre ſpäter erfand er das 
Parallelogramm, und gleichzeitig ließ er ſich die An⸗ 
wendung des Zentrifugalpendels patentieren, deſſen 
man ſich ſchon früher bei engliſchen Windmühlen be⸗ 
dient hatte. Durch alle dieſe Verbeſſerungen war die 
D. über die einſeitige Verwendung in den Bergwer⸗ 
ken hinausgehoben; es war ihr ein neues, unabſeh⸗ 
bares Feld eröffnet, und bald bürgerte ſie ſich nun 
auch in Baumwollſpinnereien, Bierbrauereien, Müh⸗ 
len, Walzwerken ꝛc. ein. Ungemein ſchnell verbreite⸗ 
ten ſich die Dampfmaſchinen auf den britiſchen In⸗ 
ſeln; Watt hatte ſich 1769 mit Boulton aſſociiert, 
und aus ihrer Fabrik in Soho bei Birmingham gin⸗ 
gen die erſten Dampfmaſchinen hervor. Im J. 1776 
wurde die erſte große Maſchine von 50 Zoll Kolben⸗ 
durchmeſſer für ein Waſſerpumpwerk bei Tipton in 
Staffordſhire geliefert, 1778 eine ähnliche von 58 Zoll 
für Ketley in Shropſhire. Die erſte D. für die Man⸗ 
cheſter⸗Baumwollſpinnerei lieferte Watt 1782 an 
Arkwright. Schon 1810 wurde die Zahl der in Groß⸗ 
britannien arbeitenden Dampfmaſchinen auf 5000 
geſchätzt. In Frankreich baute Périer 1780 die erſte 
D. nach Watts Syſtem, aber 1810 zählte man erſt 
200 Dampfmaſchinen. In Preußen wurde die erſte 
D. 1788 in Tarnowitz zum Waſſerheben aufgeſtellt. 
Die zweite folgte 1822 in der Berliner königlichen 
Porzellanmanufaktur, und erſt von 1830 an datiert die 
allmählich zunehmende Verwendung der Dampfkraft. 
Hannover erhielt 1832, Württemberg 1841 die erſte 
D. Schon 1799 erſetzte Murdock in der Soho-Fabrik 
die Ventile der Steuerung durch einen Schieber, und 
Murray in Leeds führte den Muſchelſchieber und 
die exzentriſche Scheibe ein und lieferte die erſte D. 
ohne Balancier. Die erſte wirklich brauchbare Hoch⸗ 
druckmaſchine baute der Amerikaner Evans zum 
Betrieb einer Getreidemahlmühle, und in England 
wurde eine ſolche von Trevithick und Vivian 1802, 
zunächſt nur als transportable Maſchine, bald aber 
auch in vielſeitigen andern Anordnungen, gebaut. 
Seit dieſer Zeit kam die Hochdruckmaſchine nicht wie⸗ 
der außer Gebrauch; die verhältnismäßig günſtigen 
Reſultate, welche ſie lieferte, wurden zunächſt Haupt⸗ 
veranlaſſung, daß man eine bereits 1781 von Horn⸗ 
blower verſuchte Anordnung weiter ausbildete, näm⸗ 
lich Maſchinen mit zwei Cylindern von verſchiedener 
Weite, in denen der Dampf zunächſt gegen den Kol⸗ 
ben des kleinern, dann gegen den Kolben des größern 
Cylinders wirkte und zuletzt kondenſiert wurde. Horn⸗ 
blower ſcheiterte mit ſeiner Idee an den Patentrech⸗ 
ten Watts; dagegen lieferte Woolf 1804 nach dem 
Erlöſchen des Wattſchen und des Hornblowerſchen 
Patents Zweicylindermaſchinen. Maudslay lieferte 
1807 Dampfmaſchinen ohne Balancier von einer bis 
dahin unbekannten Symmetrie und Eleganz, welche 
überall großen Beifall ernteten. Eine oszillierende 
D. führte Murdock 1785 im Modell aus; praktiſche 
Anwendung fand ſie aber erſt 1820 durch Caps in 
Paris und 1822 durch Manby in England. Direkt 
wirkende Maſchinen mit unbeweglichem, liegendem 
Cylinder wurden zuerſt 1801 von Symington ge⸗ 
baut; doch ſtand ihrer weitern Ausbreitung vorder: 
hand das unbegründete Vorurteil im Weg, daß en 
die Cylinder einſeitig ausarbeiten und die Kolben 
ſchwerer dicht zu erhalten ſein würden. Erſt nach 
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Dampfmaſchine (volkswirtſchaftliche Bedeutung). 

1831, wo Stephenſon angefangen hatte, bei ſeinem 
damaligen Dampfwagen ausſchließlich Maſchinen mit 
horizontalem Cylinder zu benutzen, kam man zu an⸗ 
dern Anſichten und freilich auch zu zweckmäßigern 
Konſtruktionen, und heute gehören die liegenden 
Maſchinen zu den beliebteſten und bewährteſten. Die 
letzten Jahrzehnte haben namentlich eine ſehr weit 
getriebene und glückliche Ausarbeitung aller Details 
gebracht; es ſind zahlreiche neue Konſtruktionen an⸗ 
gegeben worden, und vorzüglich hat ſich der Erfin⸗ 
dungsgeiſt auf die Expanſionsvorrichtungen gewor⸗ 
fen, während man in allerneueſter Zeit beſonders auf 
die Verbeſſerung der e Expanſions⸗ 
maſchinen und namentlich der Receivercompound— 
maſchinen hindrängt. 

Die erſten Maſchinen, welche eine Leiſtungsfähig⸗ 
keit von 100 Pferdekräften beſaßen, erregten großes 
Aufſehen, während man gegenwärtig ſehr viel grö- 
ßere Maſchinen mehrfach in Betrieb geſetzt hat. Zur 
Trockenlegung des Haarlemer Meers wurden drei 
Woolfſche Dampfmaſchinen aufgeſtellt, deren Cylin⸗ 
der je 2,2 und 3,76 m er hatten, mit 350 
bis 500 Pferdekräften arbeiteten und pro Kolbenſchub 
mittels Pumpen von 3 m Hub 66 ebm Waſſer durch⸗ 
ſchnittlich 5 m hoch hoben. Dieſe Maſchinen haben 
in zehn Jahren 45,000 Acres Land trocken gelegt und 
im ganzen etwa 8000 Mill. cbm Waſſer fortgeſchafft. 
Das engliſche Schiff Leviathan erhielt für den Rä⸗ 
derbetrieb eine viercylindrige D. von ca. 1200 Pferde⸗ 
kräften und zum Schraubenbetrieb gleichfalls eine 
viercylindrige Maſchine, die 2500 Pferdekräfte ent⸗ 
wickeln ſoll. Die Maſchinen des IR 8 Kö⸗ 
nig Wilhelm aber beſitzen 8664 Indikatorp ln 
Man hat die Geſamtſtärke aller Dampfmaſchinen der 
Erde vor zehn Jahren (wohl etwas zu hoch) auf 15 
bis 20 Mill. Pferdekräfte geſchätzt; dies iſt etwa 
30mal ſoviel wie die abſolute Arbeitsſtärke, welche 
der Rhein vom Bodenſee bis zum Meer entwickelt; 
dagegen iſt die Arbeitsſtärke des Niagara auf einer 
kurzen Strecke ſeines Laufes (Stromſchnellen und 
Fall) zu 12,5 Mill. Pferdekräfte, d. h. zu etwa 0,66 
der Stärke ſämtlicher Dampfmaſchinen der Erde, ge: 
ſchätzt worden. Alle dieſe Maſchinen, um den Nia⸗ 
garafall geſchart, würden bei 16ſtündiger täglicher 
Arbeit kaum im ſtande ſein, deſſen Waſſerſturz wie⸗ 
der auf die Höhe der Stromſchnellen zu ſchaffen. Er⸗ 
ſcheint bei ſolchem Vergleich die benutzte Dampfkraft 
geringfügig, ſo zeigt doch eine andre Betrachtung 
ſehr bald, welche eminente Bedeutung ſie für die 
Menſchheit beſitzt. Die 1000 Mill. Menſchen, welche 
auf der Erde leben, würden im günſtigſten Fall 70 
Mill. Arbeiter ſtellen können, und dieſe würden bei 
täglich zwölfſtündiger angeſtrengter Arbeit noch nicht 
ganz 12 Mill. Pferdekräfte, alſo etwa 0,66 von dem, 
was die Dampfmaſchinen leiſten, repräſentieren. Da 
nun aber thatſächlich noch nicht 7 Mill. Menſchen in⸗ 
duſtriell arbeiten, ſo haben die Dampfmaſchinen ſchon 
jetzt die wirklich geleiſtete induſtrielle Arbeit des 
Menſchengeſchlechts ſehr weit überholt. Leider ſtehen 
aber 4 unſre beiten Dampfmaſchinen in der Aus: 
nutzung der durch Verbrennung der Kohle erzeugten 
Wärme noch auf ſehr niedriger Stufe, und jene Lei⸗ 
ſtung wird daher nur mit einem verhältnismäßig 
ganz enormen Aufwand von Brennmaterial erzielt. 
1 kg Steinkohle ergibt bei ſeiner Verbrennung etwa 
12,000 Wärmeeinheiten, deren jede 1 kg Waſſer um 
1° C. zu erwärmen vermag und 424 Meterkilogramm 
Arbeitsleiſtung entſpricht, ſo daß man bei Verbren⸗ 
nung von 1 kg Steinkohle theoretiſch 12,000.424 — 
2,544,000 Meterkilogramm erhält. Die beſten Dampf⸗ 
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maſchinen geben jedoch von 1 kg Kohle ca. 810,000 
Meterkilogramm, alſo etwa 16 Proz. des theoreti— 
ſchen Effekts, während z. B. Waſſermotoren ca. 75 
Proz. Nutzeffekt ergeben. 

Die D. hat auf die geſamte Induſtrie einen unge⸗ 
heuern Einfluß ausgeübt, ja ſie hat 1 gewiſſer⸗ 
maßen erſt geſchaffen, indem ſie den Gewerben eine 
Vergrößerung des Arbeitsvermögens bot und ſofort 
eine bedeutende Erhöhung der Leiſtungen hervor— 
brachte. Sie veranlaßte eine Verbeſſerung der Werk⸗ 
zeuge, welche durch ſie in Bewegung geſetzt wurden, 
und führte zur Erfindung neuer Arbeitsmaſchinen, 
durch deren vorzügliche Produkte ſie ſelbſt wieder an 
Vollendung gewann. An der Erfindung der D. ha⸗ 
ben alle Nationen Anteil, aber vor allen hat England 
mit erſtaunlicher Rührigkeit die Verwertung der neuen 
Idee betrieben. Der geſamte Maſchinenbau lag an- 
fangs faſt ausſchließlich in ſeinen Händen, und erſt 
allmählich gelangte Frankreich und nochſpäter Deutſch— 
land zu ſelbſtändiger Bethätigung. In der Folge 
find viele ſehr weſentliche Vervollkommnungen in bei⸗ 
den Ländern erſonnen worden, und der Maſchinen— 
bau hat ſich auch in ihnen ſchnell zu hoher Blüte ent⸗ 
faltet. Cavé in Paris und Borſig in Berlin müſſen 
als die hervorragendſten Induſtriellen auf dieſem 
Gebiet genannt werden. Auch Amerika hat ſich an 
der Entwickelung des Maſchinenweſens lebhaft be— 
teiligt und ſich dabei durch eine originelle Auffaſſung 
der Konſtruktionen hervorgethan. Wenn aber Eng: 
land ſeine Führerſchaft in der neueſten Zeit mehr 
und He verloren hat, fo hat es dies hauptſächlich 
der mindern Berückſichtigung wiſſenſchaftlicher Hilfs— 
mittel zuzuſchreiben. Die D. iſt Schritt für Schritt 
mit dem Fortſchreiten der Wiſſenſchaften ausgebildet 
worden; ſie hat auch durch die neueſten Forſchungen 
in der Phyſik gewonnen, und es iſt mehr als wahr— 
ſcheinlich, daß die neue Wärmelehre die D. oder all⸗ 
gemeiner die Wärmemaſchine in neue, von den gegen⸗ 
wärtigen auf das vorteilhafteſte ſich unterſcheidende 
Bahnen leiten werde. In Deutſchland und Frankreich 
iſt die wiſſenſchaftliche Seite der D. mit beſonderm 
Eifer gepflegt worden, und Poncelet, Navier, Pam⸗ 
bour, Redtenbacher, Zeuner, G. Schmidt u. a. haben 
ſich in dieſer Hinſicht große Verdienſte erworben. 

über die Entwickelung der Dampfmaſchinenindu⸗ 
ſtrie in Preußen gibt folgende Tabelle Aufſchluß: 

Dampf» Pferde⸗ Dampf: | Pferde 
Jahr maſchinen!] kräfte Jahr maſchinen!] kräfte 

1837 423 7514 1852 2833 92476 

1840 634 12 279 1855 4085 161774 

1843 1090 27241 1861 8685 365631 

1846 1491 41130 1878 37320 2891867 

1849 1969 67150 

1 Inkl. Schiffsmaſchinen und Lokomotiven. 

In Deutſchland waren am Beginn des Jahrs 1879, 
mit Einſchluß der Maſchinen von 92 Kriegsdam⸗ 
pfern und 10,398 Lokomotiven, 1165 Dampfſchiffe, 
70,185 Dampfkeſſel und 65,170 Dampfmaſchinen mit 
4,510,637 Pferdekräften à 75 Meterkilogramm Lei⸗ 
ſtung in der Sekunde vorhanden. In Frankreich 
zählte man 1869: 32,891 Dampfmaſchinen mit 
1,720,244 Pferdekräften, in England 1870 — 72: 
52,440 Dampfmaſchinen mit 3,336,267 Pferdekräf⸗ 
ten, während 1870 —73 die Dampfmaſchinen in den 
Vereinigten Staaten von Nordamerika die Zahl 
53,124 mit 3,818,310 Pferdekräften erreichten. Sehr 
intereſſant iſt die Verteilung der Dampfkraft auf die 
verſchiedenen Gewerbszweige, wie ſie für Preußen 
1878 folgendermaßen ermittelt wurde: 
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Pferdekräfte 

1) Land- und Forſtwirtſchaft, Weinbau, Gärtnerei 3683 
2) Bergbau, Hütten» und Salinenweſen. . . 508357 
3) Induſtrie der Steine und Erden 24107 
4)uMetnllperarbeitimg . z10.54 12.1.0 Km kaufe 22544 
5) Induſtrie der Maſchinen, Werkzeuge u. Apparate 20499 
ene, an, Feen rate 10415 
7) Induſtrie der Heiz- und Leuchtſtoffe . 6727 
B)HZELHINDUNTIE. 10 a ee er Me, ER Br 87147 
9) Papier» und Lederindufttie - . - ». » 24569 

10) Induſtrie der Holz- und Schnitzſtoffe 22 907 
11) Induſtrie der Nahrungs- und Genußmittel . 110018 
12) Induſtrie der Bekleidung und Reinigung. 2358 
19). BQUgeluerbe; „ecke, ar ati 8 786 
14) Polygraphiſche Gewerbt Mee 1471 
15) Künſtleriſche Betriebe für gewerbliche Zwecke. 52 
10) Händelsgewer ge 268 
17) Verkehrsgewerbe exkl. Schiffsdampfmaſchinen. 2969 
18) Beherbergung und Erquickunn g 6 
19) Häusliche Zweck:: 922 
20) Maſchinenbauanſtalten mit Eiſengießereien . 26827 
21) Dinger» und Leimfabriken 399 
22) Mühlen verbindungen 5159 
23) Andre gemiſchte Gewerbe 5563 

Zuſammen: 887753 

Vgl. Abhandlungen der königlich preußiſchen techni- 
ſchen Deputation für Gewerbe, 1. Teil: Geſchichte 
der Dampfmaſchinen« (Berl. 1826); Farey, A trea- 
tise on the steam engine (Lond. 1827); Arago, Zur 
Geſ chichte der Dampfmaſchinen ( Sämtliche Werker, 
Bd. 5, Leipz. 1856); Bernoulli, Handbuch der Dampf⸗ 
maſchinenlehre (5. Aufl., Stuttg. 1865); Rühlmann, 
Allgemeine Maſchinenlehre, Bd. (2. Aufl. „Braunſchw. 
1875); Weisbach, Lehrbuch der Ingenieur⸗ und Ma⸗ 
ſchinenmechanik, Bd. 2 (5. Aufl., daſ. 1875); Scholl, 
Führer des Maſchiniſten (10. Aufl. von Brauer, daſ. 
1883), Emsmann, Die D. (Leipz. 1858); Schmidt, 
Die Fortſchritte in der Konſtruktion der Dampfma⸗ 
ſchinen 1854-63 (daſ. 1862-64, 3 Bde.); Neumann, 
Die ſtationären und lokomobilen Dampfmaſchinen 
und Dampfkeſſel (2. Aufl., Weimar 1874); Redten⸗ 
bacher, Reſultate für den Maſchinenbau (5. Aufl., 
Heidelb. 1870); Hrabäk, Die Dampfmaſchinenbe⸗ 
rechnung mittels praktiſcher Tabellen (Prag 1877); 
Derſelbe, Hilfsbuch für Dampfmaſchinentechniker 
(Berl. 1883); v. Reiche, Die Unterſuchun Been 
keſſel und Dampfmaſchinen auf der Gewerbeaus— 
ſtellung zu Düſſeldorf (Aachen 1881); Derſelbe, 
Der Dampfmaſchinenkonſtrukteur (daſ. 188083); 
Thurſton, Die D. (bearbeitet von Uhland, Leipz. 
1880); Ühland, Die Dampfmaſchinen mit Schieber⸗ 
ſteuerung (daſ. 1880); Derſelbe, Die Corliß⸗ und 
Ventil⸗ Dampfmaſchinen (daſ. 1879); Derſelbe, 
Die Woolfſchen und Compounddampfmaſchinen (daſ. 
1882); Radinger, Dampfmaſchinen mit hoher Kol— 
bengeſchwindigkeit (Wien 1872). 
Dampfmeſſer, ſ. Manometer. 
Dampfofen, von Hock in Wien konſtruierter Appa⸗ 

rat zur Gewinnung eines Dampf- und Feuergas⸗ 
gemiſches, welches zum Betrieb eines nach Art einer 
OEL eingerichteten Motors benutzt wer— 
den ſoll. Derſelbe beſteht aus einem gußeiſernen 
Kaſten, der im Innern mit einer ſtarken Ausfütterung 
von feuerfeſtem Material verſehen iſt, damit die Ofen⸗ 
wandungen keinen Schaden erleiden. Biſt der Feuer⸗ 
raum, F die Feuerthür, G eine zum Aſchenfall Cfüh⸗ 
rende Thür, P eine verſchließbare Offnung, durch 
welche die Verbrennungsgaſe beim Anheizen entwei- 
chen können, E das Rohr, welches zum Motor führt. 
Das im Raum B brennende Feuer iſt von der den 
Ofen umgebenden Luft dicht abgeſchloſſen und wird 
durch künſtliche Luftzuführung unter den Roſt ver: 

Dampfmeſſer — Dampfpfeife. 

mittelſt einer (in der Sigur fortgelaſſenen) Luftkom⸗ 
preſſionspumpe, die bei L angeſchloſſen wird, unter⸗ 
halten. In die heißen Verbrennungsgaſe wird bei f 
1 eine Pumpe ein gewiſſes Quantum nebelartig 

2 

Hocks Dampfofen. 

zerſtäubtes Waſſer eingeführt, welches bei ſeiner äu⸗ 
ßerſt rapid erfolgenden Verdampfung einen großen 
Teil der Wärme der Feuerluft in ſich aufnimmt, ſo 
daß die Temperatur des nunmehr aus Verbrennungs⸗ 
gaſen und Waſſerdampf beſtehenden Gemiſches be⸗ 
deutend reduziert iſt. Dieſe Temperatur hängt we⸗ 
ſentlich von dem Quantum des eingeführten Waſſers 
ab und läßt ſich daher ſo regulieren, daß ſie auf den 
zu betreibenden Motor keine zu ſchnell korrodierende 
Wirkung ausübt. Mit einem ſolchen D. kann eine 
Dampfmaſchine jedes beliebigen Syſtems verbunden 
werden. Um den Druck im Ofen unabhängig von 
Belaſtungsänderungen der Maſchine konſtant zu er⸗ 
halten, iſt eine beſondere Reguliervorrichtung für die 
Luft⸗ und Waſſerzuführung angebracht, beſtehend in 
einemkleinen, mit dem Luftzuführungsrohr kommuni⸗ 
zierenden Cylinderſtutzen, welcher mit einem dicht an⸗ 
ſchließenden, verſchiebbaren, dem Druck im Innern 
des Ofens entſprechend belaſteten Kolben geſchloſſen 
iſt. Wächſt der Druck über die feſtgeſetzte Grenze 
hinaus, ſo hebt der Kolben die Belaſtung und mit 7 
ein Geſtänge, welches die Saugventile der D 
ſions- und der Waſſerpumpe ausſchaltet, jo daß dieſe 
ſo lange außer Thätigkeit geſetzt werden, bis im Ofen 
wieder der normale Druck eingetreten iſt. Nach den 
Angaben der Maſchinenfabrik und Eiſengießerei zu 
Löbersdorf bei Wien, welche den Bau ſolcher Dampf⸗ 
öfen übernommen hat, ſollen die Anlagefofteı der⸗ 
ſelben nicht geringer ſein als diejenigen gewöhnlicher 
Dampfkeſſel, dagegen die Betriebskoſten ſich im Ver⸗ 
leich zu dieſen um 30—50 Proz. vermindern. Wahr⸗ 

ſcheinlich aber wird durch mitgeriſſene Aſchenteile 
und die heißen, trocknen Gaſe ein ſtarkes Verſchleißen 
des Motors eintreten. 
Dampfomnibus, ſ. Lokomotive. 
Dampforgel, ein von dem Amerikaner Donnay 

erfundenes Orgelinſtrument, bei welchem ſtatt des 
Windes Dampf angewendet wird, und das entweder 
zum Ableiern von Melodien (mittels einer drehba⸗ 
ren Stiftwalze) oder zum Spielen auf einer Klavia⸗ 
tur dient. 

Dampfpfeife, eine pete welche durch Dampf zum 
Anſprechen gebracht wird. Das Dampfrohr iſt an 
ſeiner Mündung mit einer kreisrunden Scheibe ver⸗ 
ſehen, ſo daß der Dampf nur am Rande des Rohrs 
durch eine feine ringförmige Spalte entweichen kann. 
Der Spalte gegenüber befindet ſich in geringem Ab⸗ 



Dampfpferd — Dampfpflug. 

ſtand der Rand einer Glocke, und indem der Dampf 
ſich an dem ſcharfen Glockenrand ſtößt und ſich nach 
innen und außen zerteilt, gerät er in der Glocke in 
Vibrationen und erzeugt den bekannten durchdringen⸗ 
den Ton. Dampfpfeifen ſind an Dampfmaſchinen und 
als Warnungsapparate an Dampfkeſſeln im Gebrauch. 

Dampfpferd, |. v. w. Pferdekraft. 
Dampfpflug (hierzu die Tafel »Dampfpflug ), 

mechan. Vorrichtung zur Beackerung des Bodens mit 
Hilfe der Dampfkraft. Die Ausbildung der Dampf⸗ 
de e bis zur praktiſchen Brauchbarkeit datiert aus 
er Zeit von 1880 an, wenn man ſich auch ſchon lange 
. vordem um die Konſtruktion des Dampfpflugs 
emüht hatte. Selbſt vor Erfindung der Dampf⸗ 

maſchine en ſich einzelne mit der Herſtellung 
von Bodenbearbeitungsgeräten, welche ohne Spann: 
vieh, wahrſcheinlichdurch 
die Kraft des Windes, 
in Bewegung geſetzt wer— 
den ſollten. So ließen 
ſich z. B. David Ram⸗ 
ſey u. Thomas Wild⸗ 
gooſe 1618 in England 
eine Maſchine patentie⸗ 
ren, welche ohne Spann⸗ 
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gehörte auch Uſher, brachten komplette Pflugſätze 
mit Kolter, Schar und Streichbrett am Umfang der 
rotierenden Trommel an, womit ſie jedoch keine Er⸗ 
folge erzielen konnten. — Die zweite Gruppe von 
Dampfpflügen, bei welcher die Bewegung durch eine 
Drahtſeiltransmiſſion 9 hat in der Praxis beſ⸗ 
ſern Erfolg errungen. Wer der Erfinder derſelben 
iſt, möchte heutigestags ſchwer feſtzuſtellen ſein. Be⸗ 
reits 1833 verſuchte ein gewiſſer Heatheoat und 
nach ihm Lord Tweeddale und Lord Willoughby 
d'Eresby die Konſtruktion derartiger Dampfpflüge, 
jedoch mit gänzlicher Erfolgloſigkeit, und in gleicher 
Weiſe ſcheiterten viele ſpätere Erst zu. welche ſich 
eine ähnliche Aufgabe ſtellten. Erſt zu Anfang der 
50er Jahre nahm das Syſtem eine praktiſchere Ge⸗ 
ſtaltung an und zwar, als ſich John Fowler, Smith— 

Fig. 1. 

vieh pflügen, düngen 
und ſäen ſollte. Der Er⸗ 
finder der Dampfma⸗ 
ſchine, James Watt, 
kam ſofort auf den Ge⸗ 
danken, einen D. zu kon⸗ 
ſtruieren, der freilich in 
damaliger Zeit keinen 
Erfolg erringen konnte. 
Ebenſowenig gelang 
dies zahlreich en n 
Konſtrukteuren bis in 
die neueſte Zeit. 

Alle bisher konſtruier⸗ 
ten Dampfpflüge laſſen 
ſich im weſentlichen in 
zwei Gruppen teilen: 1) 
in ſolche, bei welchen die 
Betriebsmaſchine mit 
denBodenbearbeitungs— 
inſtrumenten über den Acker fährt, und 2) in ſolche, 
bei welchen der Motor . der Bearbeitung 
des Bodens ſtillſteht und die Kulturinſtrumente durch 
eine geeignete Seiltransmiſſion in Bewegung ſetzt. 
Die erſte dieſer Gruppen hat ur Beſtechende, 
namentlich die große Einfachheit und Billigkeit, da⸗ 
gegen den erheblichen Übelſtand, daß ſtets die ſchwere 
Maſſe der Zugmaſchine mit bewegt werden muß. 
Auch iſt es bisher nicht gelungen, dieſelbe derartig 
zu konſtruieren, daß ſie gegen das Einſinken voll⸗ 
ſtändig geſichert iſt. Aus vieſem Grund hat man heu⸗ 
tigestags dieſes Syſtem, welches noch im J. 1860 mit 
entſchiedenem Beifall aufgenommen wurde, zu gun⸗ 
ſten des zweiten Syſtems gänzlich aufgegeben. Es 
läßt ſich jedoch die Vermutung ausſprechen, daß bei 
weiterer Vervollkommnung der Straßenlokomotiven 
das direkte Dampfpflugſyſtem wieder in Aufnahme 
kommen wird. Die bekannteſten Ausführungen des⸗ 
gen waren die rotierenden Kultivatoren von 

o maine und Uſherz; bei erſterm befanden ſich die 
Grubberzinken auf einer von der Maſchine in Um⸗ 
drehung verſetzten Trommel angeordnet. Die Arbeit 
des Romaineſchen Dampfpflugs war eine vortreff⸗ 
liche, der Boden wurde in vollkommener Weiſe bis zu 
beträchtlicher Tiefe gelockert. Andre, und zu dieſen 

Howards Umkreiſungsſyſtem. 

Woolſton und James Howard mit der weitern 
Ausbildung des Dampfpflugs beſchäftigten. Fow⸗ 
ler führte auf der erſten Londoner Ausſtellung 1851 
ſeinen Drainpflug vor. Dieſer originelle Apparat 
wurde durch ein ſtarkes Hanfſeil von einem Göpel 
aus in Bewegung geſetzt. Statt des Pferdegöpels 
wurde dann bald eine Lokomobile, ſtatt des Hanfſeils 
ein Drahtſeil benutzt, und nun war es nur noch er⸗ 
forderlich, die Dispoſition und Anordnung der ein⸗ 
zelnen Teile für den praktiſchen Gebrauch auszubilden. 
Man muß berückſichtigen, daß auch in dieſer Zeit, 

unmittelbar nach der erſten Londoner Ausſtellung, 
die transportable Dampfmaſchine, die Lokomobile, bis 
zur praktiſchen Brauchbarkeit vervollkommt wurde, 
ein Umſtand, welcher den Konſtrukteuren der Dampf⸗ 
pit de außerordentlich zu ſtatten kam; denn ſicherlich 
hat der Mangel einer gut konſtruierten Lokomobile 
viel zum Scheitern der frühern Verſuche beigetragen. 
Bis vor einigen Jahren konnte man die Dampf⸗ 
pflüge noch einteilen in ſolche, deren Motor eine ein⸗ 
fache landwirſchaftliche Lokomobile war, und in ſolche 
mit ſelbſtbeweglichen Motoren (Straßenlokomotiven, 
ſtern volt In neueſter Zeit find jedoch die er⸗ 
tern vollſtändig durch die zweite Gruppe verdrängt 

worden, da biete infolge der leichten Verſetzbarkeit 
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der Apparate eine erheblich höhere Leiſtung ſichert. 
Der verbreitetſte D. des Syſtems mit gewöhnlicher 
Lokomobile war der in der Textfig. dargeſtellte äl— 
tere Howardſche D., das ſogen. Umkreiſungs⸗ 
ſyſtem (Round about-system). Dasſelbe iſt zu glei- 
cher Zeit von Howard und einem praktiſchen Land— 
wirt, Smith-Woolſton, ausgebildet worden. Die 
Lokomobile a ſteht außerhalb des zu bearbeitenden 
Ackerſtücks und betreibt einen Windeapparat b, eben- 
falls wie die Lokomobile transportabel angeordnet, 

Danıpfpflug Einmaſchinenſyſtem). 

und Krümmungen Ankerrollen zu befeſtigen. Zum 
Betrieb gehören fünf Arbeiter: der Maſchinenführer, 
ein Mann an der Winde, ein Mann auf dem Pflug 
und zwei Arbeiter an den Ankerrollen, außerdem 2—3 
Jungen zur Beaufſichtigung der Seilträger. Beim 
Umſtellen der Apparate auf ein neues Ackerſtück wer⸗ 
den die einzelnen Teile durch Spannvieh transpor⸗ 
tiert; die Aufſtellung ſelbſt nimmt bei mittelmäßig 
geübten Arbeitern etwa 2 Stunden Zeit in Anſpruch. 

In neuerer Zeit fanden anſtatt der Eckanker d und 

Sig. 2. — 

Einmaſchinenſyſtem. 

in welchem ſich zwei Windetrommeln befinden. Jede 
derſelben kann durch paſſende Kuppelungen in und 
außer Verbindung mit der Lokomobile gebracht wer— 
den. Das Seil wird von den Trommeln durch Füh⸗ 
rungsrollen c, d, e und f nad) der in der Zeichnung 
angegebenen Dispoſition geleitet. Die Rollen wer⸗ 
den mittels Anker in dem Boden befeſtigt und dur 
den 2 des Seils vollſtändig eingezogen. Bei g ift 
der Kultivator, Pflug, Grubber oder Egge, einge: 
ſchaltet. Der Arbeitsmodus iſt folgender: Wird von 
der Maſchine die in der Zeichnung links befindliche 
Windetrommel in Bewegung geſetzt, ſo windet dieſe 
das Seil auf; der Kultivator bewegt ſich ſomit von 
e nach d, in der Richtung des Pfeils. Bei d ange: 

e ſtets ſelbſtbewegliche Ankerwagen Verwendung, wie 
ſolche bei dem in der Solge zu beſprechenden D. be⸗ 
nutzt werden. Ferner wurde das Umkreiſungsſyſtem 
mit einer Straßenlokomotive verwendet, welche Kom⸗ 
bination noch heutigestags in Anwendung iſt. 

Die nunmehr zu beſprechenden Dampfpflüge be⸗ 
ſitzen ſämtlich die Straßenlokomotive als Motor. 
Im weſentlichen können dieſelben nach der Anzahl 
der Betriebsmaſchinen eingeteilt werden, ſo daß wir 
das Einmaſchinenſyſtem und das Zweima⸗ 
ſchinenſyſtem zu unterſcheiden haben. Beide Sy⸗ 
ſteme ſind die in der Gegenwart vorwiegend ange⸗ 
wendeten Arten von Dampfpflügen. 

1) Das Einmaſchinenſyſtem (Textfig. 2 und 

Zweimaſchinenſyſtem. 

langt, wird dieſe Rolle um die Breite der gezogenen 
Furchen verſtellt und die andre Seiltrommel in Be⸗ 
trieb geſetzt. Hierbei windet dieſe das Seil auf; der 
Pflug bewegt ſich alſo von d nach e, während das 
demſelben nachfolgende Seil von der jetzt loſe auf 
ihrer Achſe befindlichen linken Seiltrommel ausge— 
worfen wird. Alsdann wird die Ankerrolle e um die 
Breite der gezogenen Furchen verſetzt und fo fort- 
gearbeitet, bis das ganze von dem Seil umſpannte 
Stück gepflügt iſt. Dieſes Syſtem geſtattet 5 5 
mancherlei Modifikationen. Die Lokomobile kann 

- 3. B., anſtatt in der Mitte, an einer Seite ſtehen; das 
umſpannte Ackerſtück kann eine unregelmäßige Form 
beſitzen, wobei es nur erforderlich iſt, an den Ecken 

Fig. 1 der Tafel Dampfpflug⸗). Der Motor ! und 
der Ankerwagen a, d. h. ein mit ſcharfen Rädern ver⸗ 
ſehener Wagen, welcher mit einer Seilſcheibe und ei⸗ 
nem automatiſchen Fortbewegungsapparat verſehen 
iſt, ſtehen an den beiden Kopfenden des zu bearbeiten⸗ 
den Ackers; zwiſchen denſelben wird der Kultivator 
e hin- und 1 8 Die Seilleitung geht von 
zwei an der Lokomotive angebrachten Windetrommeln 
(ſ. Fig. 3 der un über den Ankerwagen, deſſen ſcharf 
in den Boden einſchneidende Räder eine ſeitliche Ber: 
ſchiebung verhindern, alsdann über die im Boden 
verankerte Rolle r. Abwechſelnd rückt der Motor, 
bez. der Ankerwagen beim Anlangen des Kultivators 
um die doppelte Furchenbreite vor. Sobald der Anker: 





Fig. 1. Einmaschinensystem. 

Fig. 3. Lokomotive des Einmaschinensystems. 

Meyers Konv.- Lexikon, 4. Aujl. 

Fig. 6. Wendekultivator. 
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Dampfpflug (Zweimaſchinenſyſtem; Leiſtung des Dampfpflugs). 

wagen bei der Rolle r anlangt, wird dieſe entſpre— 
chend verſetzt. . 

2) Das Zweimaſchinenſyſtem hat zur Zeit die 
meiſte Verbreitung. An jedem Ende des Ackerſtücks 
befindet ſich, wie die Textfig. 3 und Tafelfig. 2 darſtel— 
len, je eine Lokomotive! mit einer zumeiſt unter dem 
Keſſel angebrachten Windetrommell(ſ. Fig. 4 der Tafel). 
Das Seil wird von beiden Trommeln nach dem Kul— 
tivatore geführt, während dieſer ſich abwechſelnd von 
der einen Maſchine zur andern bewegt, ſo daß alſo 
diejenige Maſchine, zu welcher der Pflug hingezogen 
wird, in Betrieb, die andre dagegen ausgelöſt it. Nach 
dem Anlangen des Pflugs bei der arbeitenden Ma⸗ 
ſchine fährt dieſe ſtets um die doppelte Breite der ge- 
zogenen Furchen vor, der gewendete Pflug wird in 
die neue Furchenreihe eingeſteuert, worauf der Be⸗ 
trieb der an der andern Maſchine befindlichen Winde- 
trommel eingerückt wird ꝛc. Die Aufſtellung der Ap— 
parate kann bei dieſem Syſtem in kürzeſter Zeit be⸗ 
werkſtelligt werden; die Länge des Seils iſt im Ber: 
gleich zu der bei den andern Syſtemen außerordentlich 
gering, Dieſes Syſtem wird von verjchiedenen Fa⸗ 
rikanten in Anwendung gebracht, gewöhnlich aber 

das Fowlerſche genannt, da ſich gerade die ſpezielle 
Anordnung dieſes Erfinders am meiſten bewährt hat. 
Bodenbearbeitungsgeräteder Dampfpflüge. 

Zur Dampfkultur verwendet man die verſchiedenar⸗ 
tigſten Geräte, wie Pflüge, Grubber, Eggen, Walzen, 
ferner eine Reihe von Spezialgeräten für beſtimmte 
Zwecke, wie Forſtkulturpflüge, Entſteinungsmaſchi⸗ 
nen ꝛc. Der faſt allgemein angewendete Pflug iſt der 
Balancierpflug (ſ. Fig. 5 der Tafel), urſprünglich von 
Fisken erfunden, jedoch von Fowler zu ſeiner jetzigen 
Vollkommenheit ausgebildet. In einem in der Mitte 
abbalancierten und drehbaren Geſtell befinden ſich 
auf jeder Seite ſchräg hintereinander 3— 6 voll: 
ſtändige Pflugſätze, welche mithin gleichzeitig eine 
Reihe von Furchen ziehen. Das Geſtell iſt derartig 
abbalanciert, daß nur durch das Übergewicht des Ar: 
beiters, welcher auf jeder Seite des Apparats Platz 
nehmen kann, ein Senken der betreffenden Seite ftatt- 
findet, wodurch die andre Seite, welche die Furchen 
nach entgegengeſetzter Richtung ziehen würde, ſchwe— 
bend gehalten wird. Fowlers Kultivator (ſ. Fig. 6 
der Tafel) iſt derartig eingerichtet, daß er durch den Zug 
der Maſchinen umgewendet werden kann. Die arbei⸗ 
tenden Inſtrumente werden je nach der Bodenbeſchaf— 
Seal und dem Zweck der Arbeit in verſchiedener 
Geſtalt und Anzahl kombiniert. Sie erfüllen aber alle 
Anforderungen, welche an eine gute Bodenbearbei— 
tung geſtellt werden können. 

Bei einer Parallele der derzeit benutzten Dampf⸗ 
pflüge kommen nur das Einmaſchinenſyſtem und das 
Zweimaſchinenſyſtem in Betracht. Erſteres beſitzt den 
Vorzug der Billigkeit gegenüber dem letztern, während 
dieſes ſich auszeichnet durch die große Leiſtung (ſiehe 
unten), durch die einfachſte Art der Aufſtellung, durch 
geringſte Seillänge, durch die Möglichkeit des ſchnel⸗ 
len Umſetzens der Apparate auf ein neues Ackerſtück 
und endlich durch die geringſte Abnutzung der Ma⸗ 
ſchinen. Jede der beiden Maſchinen iſt nur die Hälfte 
der Arbeitszeit in Funktion, während die Maſchine 
des Einmaſchinenſyſtems kontinuierlich arbeitet. Der 
Führer kann demnach die Maſchinen in den Pauſen 
ſtetig revidieren, ſchmieren 2c., was bei der hohen 
Inanſpruchnahme der Maſchinen nur erwünſcht iſt. 

Bezüglich der Arbeit des Dampfpflugs in der 
Praxis haben ſich als Vorzüge der Dampfbodenkul— 
tur herausgeſtellt, daß man ſogleich nach der Ernte 
mit dem Umbrechen der Stoppelfelder beginnen kann, 
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alſo in einer Zeit, in welcher in den meiſten Wirt⸗ 
ſchaften weder Arbeiter noch Spannvieh zum Pflügen 
disponibel find. Daß ein Boden, welcher unmittel- 
bar nach der Ernte den wohlthätigen Einflüſſen der 
Atmoſphäre offen gelegt wird, eine ganz andre Be— 
ſchaffenheit annimmt, als wenn er bis zum Spät⸗ 
herbſt, wie dies ſonſt häufig der Fall iſt, geſchloſſen 
liegt, bedarf keiner weitern Ausführung. Ferner iſt 
zu berückſichtigen, daß das Feſttreten des Bodens 
durch die breiten Hufe der Zugtiere gänzlich vermie— 
den wird. Vier Ochſen am Pflug verurſachen bei ge⸗ 
wöhnlicher Breite der Furchen etwa 400,000 Fuß⸗ 
tritte pro Hektar; der Boden wird hierdurch in einer 
Weiſe geknetet und gepreßt, daß man in der That 
darüber ſtaunen muß, daß ſolcher Boden überhaupt 
noch Früchte trägt. Der wichtigſte Vorzug der Dampf⸗ 
kultur beſteht aber in der weitaus beſſern Arbeit ge⸗ 
genüber dem Pflügen mit Spannvieh. Dieſe iſt jetzt 
überall anerkannt, namentlich auf naſſem Boden 
ſpricht ſie ſich aufs deutlichſte aus. Schließlich iſt 
noch zu berückſichtigen, daß man mit Einführung des 
Dampfpflugs einen Teil des Spannviehs abſchaffen 
kann. All dieſes zuſammen ergibt bei rationeller An⸗ 
wendung des Dampfpflugs eine größere Ernteſicher— 
heit und höhere Ernteerträge. Letztere ſind überall 
und zwar oft in evidentem Maß konſtatiert worden, 
wo der D. mehrere Jahre hindurch in Betrieb war. 
Selbſt erhebliche Mehrkoſten, wie ſie der Betrieb des 
Dampfpflugs gegenüber dem Spannpflug oft ver⸗ 
urſacht, werden hierdurch aufs reichlichſte aufgewogen. 
Als Nachteile des Dampfpflugs ſind hauptſächlich die 
folgenden anzuführen: Die Anſchaffungskoſten desſel⸗ 
ben ſind außerordentlich hoch; einſchließlich der Steuer 
und Fracht koſtet der Fowlerſche Apparat mit zwei 
Maſchinen in Deutſchland ca. 50,000 Mk., ein Be⸗ 
trag, welcher ſchwer von den einzelnen Wirtſchaften 
aufgebracht werden kann. Man hat deshalb mehrfach 
auf genoſſenſchaftliche Weiſe den D. beſchafft oder 
19 10 mit gutem Erfolg ein Mietſyſtem eingeführt, 
wobei der Vermieter ſich die Koſten des Pflügens pro 
Hektar nach einem vereinbarten Satze zahlen läßt. 
Ferner iſt zu berückſichtigen, daß der D. nicht überall 
arbeiten kann. Überall, wo ſich Terrainſchwierigkei— 
ten ergeben, wo ſich viele und große Steine im Bo⸗ 
den befinden, wo Baumſtämme nicht vollſtändig aus— 
gerodet find, auf ſumpfigem Ackerland, auf ſehr klei— 
nen Parzellen, iſt der D. nicht zu gebrauchen. Das 
Entfernen der Steine, das Ausroden von Wurzeln, 
das Trockenlegen und Arrondieren der Acker ſind 
aber Meliorationsarbeiten, welche unter allen Um: 
ſtänden dem D. vorangehen müſſen. Im übrigen iſt 
noch hervorzuheben, daß öfters Betriebsſtockungen 
durch Brüche an den Apparaten vorkommen, welche 
ſich jedoch bei verſtändiger Behandlung nicht als ſo 
erheblich herausgeſtellt haben, wie man anfänglich 
vermutete. Schließlich müſſen auch noch die unver— 
meidlichen Schwierigkeiten hervorgehoben werden, 
welche mit dem Anlernen der Arbeiter verbunden ſind. 

Leiſtung des Dampfpflugs. In den nachfol— 
genden Angaben ſind ſpeziell die Erfahrungen zu 
Grunde gelegt, welche mit Fowlerſchen Dampfpflü⸗ 
gen erzielt wurden. 

1) Einmaſchinenſyſtem mit zehnpferdiger Lokomo— 
tive. Tägliche Leiſtung: 
mit dem Vierfurchenpflug. . . ca. 5 Hektar 20—25 em tief 

= ⸗Dreifurchenpflug. = 35 30-35 - = 
% Grubber 6 22—25 = 
= ö 2 8 a 30—35 — 

= 3 m breiten Krümmer = 11 > 15 
Kohlenverbrauch pro Tag ca. 700 ke. 
Zahl der erforderlichen Arbeiter: 3. 



478 Dampfpumpe — Dampfſchiff. 
2) Zweimaſchinenſyſtem mit Motoren von 16 Pferde⸗ kräften. Tägliche Leiſtung: 

mit dem Sechsfurchenpflug .. ca. 10 Hektar 20—25 cm tief 
»Vierfurchenpflu . . = 6 30—33 - » 
ilfe 12 29 
. r 2 ts 30—35 

4,5 m breiten Krümmer 25 15 - 

allgemein zu gunften des Dampfpflugs beantwortet. Ein Beiſpiel mag dies erläutern: genaue Aufzeich- nungen auf der erzherzoglich Albrechtſchen Herrſchaft Bellye in Ungarn, auf welcher eine Anzahl von Dampfpflügen ſeit 1872 in Thätigkeit iſt, lieferten folgende Ergebniſſe über die Ernteerträge der mit Dampf- und Spannkraft bearbeiteten Acker: 

Vor Einführung 
des Dampfpflugs durch den 
Ernte. Durch-] Ernte- Durch- Dampf- Fruchtart ertrag | hnitt | ertrag ſchnitt! Pflug 

Heft. pro von Hekt. pro von Hektol. pro Heltar Jahren Hektar Jahren Hektar 
Weizen. 19.28 6 | 9; Ines 18.98 Gerſte . 22,8 9 29,9 ER WELT Hafen . 3870 9 | 36,4 9 0,40 Mais in Kolben | 66,75 9 | Sı8 | 9 8,43 Rüben. . . 335 Ztr. 9 4248| 9 | 89 Str. 
Sämtliche vorliegenden Berichte geben den Beweis, daß der D., wenn er auch in Zukunft noch mancherlei | Verbeſſerungen erfahren wird, doch jetzt bereits für viele Fälle mit außerordentlichem Vorteil in Anwen⸗ dung gebracht werden kann. Er findet auch, nachdem zur Zeit ein gewiſſer Abſchluß in der Konſtruktion eingetreten iſt, von Jahr zu Jahr immer ausgedehn— tere Verbreitung. Vgl. Rühlmann, Allgemeine Ma⸗ ſchinenlehre, Bd. 2 (2. Aufl., Braunſchw. 1875); Der Fowlerſche D. in ſeiner Konſtruktion und Anwen⸗ dung⸗ (Berl. 1872); Perels, Handbuch des landwirt⸗ | ſchaftlichen Maſchinenweſens (2. Aufl., Jena 1880); Derſelbe, Die Dampfbodenkultur (Berl. 1870) Fritz, | Handbuch der landwirtſchaftlichen Maſchinen (daſ. 1880) Wüſt,Landwirtſchaftliche Maſchinenkunde daf. 1882); Boyſen und Wüſt, Bericht über die Dampf⸗ pflugkonkurrenz zu Banteln (daſ. 1882); »Die Herr⸗ ſchaft Bellyes, herausgegeben durch den Ungariſchen Landes -Agrikulturverein in Budapeſt (Wien 1883). 
Dampfpumpe, ſ. Pumpe. 
Dampframme, ſ. Ramme. 
Dampfſammler, ſ. Dampfkeſſel, S. 454. 
Dampfſchiff (Dampfboot, Dampfer), jedes Schiff, welches durch eine oder mehrere an Bord ein⸗ gebaute Dampfmaſchinen bewegt wird. Nach der Art des Propellers unterſcheidet man Rad-, Schrauben: und Prallſchiffdampfer. Auf Raddampfern, der älteſten Art von Dampfſchiffen, bilden meiſt zwei durch eine gemeinſchaftliche Welle verbundene, ſeitlich außenbords angeordnete Schaufelräder den Propel⸗ ler; nur wenn für jedes Rad eine Maſchine vorhanden iſt, ſitzen die Räder auf zwei getrennten Wellen. Fig. 1 zeigt den Typus amerikaniſcher Slußbampfer mit zwei Seitenrädern. Bisweilen wir auch ein einzel⸗ nes Schaufelrad (Ruderrad) als Propeller benutzt, welches dann am Hinterſchiff angeordnet iſt. Dieſe 

Big. 1. 

Amerikaniſcher Strom- und Küſtenda mpfer 
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Nein 

— 

— 

Heckraddampfer. 

dig. 3 

Ozean-Schraubendampfer. 
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Heckraddampfer (Fig. 2) verdienen im beſchränk⸗ 
ten ee den Vorzug, da ſie das Schiff nicht 
um die Breite der Räder, einſchließlich ihrer Kaſten, 
verbreitern, ſich alſo der Schiffsbreite anpaſſen. Die 
Achſe aller Raddampfer liegt querſchiffs und trägt auf 
Seitenraddampfern an ihren äußerſten Enden, alſo 
außenbords, die Radpropeller, welche unterſchläch— 
tigen Waſſerrädern ähneln. Ihr Durchmeſſer wird, 
entſprechend der verlangten Fahrgeſchwindigkeit des 
Schiffs, möglichſt groß gewählt; von den Schaufeln 
tauchen am beſten nur drei zugleich, wobei die mitt— 
lere ſenkrecht ſteht, während die andern eben tauchen. 
Nach einer Verbeſſerung laſſen die Räder dem jedes— 
maligen Tiefgang gemäß kleine Verrückungen in ra⸗ 
dialer Richtung zu. Außerdem iſt noch der Unterſchied 
zwiſchen feſten und beweglichen Schaufeln zu erwäh— 
nen; dieſe ſtellen ſich beim Eintauchen und beim Her— 
austreten ſenkrecht und erzielen dadurch, obgleich im 
Bau umſtändlicher und während des Betriebes oft 
reparaturbedürftig, eine etwas größere Leiſtung. 
Die Fortbewegung des Radſchiffs erfolgt durch den 
Waſſerdruck gegen die eingetauchten Schaufeln. Die 
Größe dieſes Drucks iſt abhängig von der Umdre— 
hungsgeſchwindigkeit des Rades und vom Flächen— 

Dampfſchiff (Raddampfer, Schraubendampfer). 

ſtand von einem gemeinſchaftlichen Körper (der 
Nabe) ausgehen, der auf dem Ende der Propeller: 
welle befeſtigt iſt. Dieſe Welle liegt längsſchiffs, 
meiſt über der Kiellinie, und geht waſſerdicht durch 
die hintere Wand des Schiffs. Der Propeller taucht 
anz unter Waſſer und wirft durch die ſchrauben⸗ 
örmige Neigung ſeiner Flügel (Blätter) das Waſſer, 
welches dieſer Schraube als »Mutter« dient, in ent⸗ 
ſprechender Richtung als ſprudelnde Maſſe von ſich. 
Der Schraubenpropeller verlangt ein ſcharf zulaufen⸗ 
des Hinterſchiff in ſeinen Unterwaſſerteilen, damit 
der Zufluß der Waſſerſtrahlen mit Leichtigkeit ſich 
vollzieht. In den meiſten Schraubendampfern be⸗ 
wegt ſich der Propeller in einem Ausſchnitt vor dem 
Steuer. Am zahlreichſten ſind in der Handelsflotte 
die 4⸗ und 3⸗Flügelſchrauben, in der Kriegsmarine 
werden 2⸗Flügelſchrauben oft vorgezogen für ſolche 
Schiffe, welche lange Reiſen, zum Teil wenigſtens, 
unter Segel allein machen, weil dieſe Schrauben⸗ 
form, entſprechend geſtellt, den geringſten Widerſtand 
bietet. Die größere Zahl der Flügel, in der franz 
zöſiſchen Marine meiſt unbeliebt, ſichert den gleich⸗ 
mäßigern Gang des Schiffs, macht aber das Auf⸗ 
heißen des Propellers, d. h. das Hochbringen des⸗ 

Schraubendampfer kleinſter Art. 

inhalt der tauchenden Schaufelfläche. In den Kriegs: 
marinen, welche jetzt zum weitaus größten Teil aus 
Dampfern beſtehen, finden Raddampfer nur noch 
beſchränkte Anwendung als Aviſos, Jachten, Hafen— 
ſchiffe ꝛe., weil große und frei liegende Propeller 
dem Feind ein willkommenes Ziel für ſein Geſchütz— 
feuer darbieten und Ein Treffer genügt, um das 
Schiff außer Gefecht zu ſetzen. Auch in der Handels— 
flotte ſind Raddampfer, wenigſtens auf dem Ozean, 
ſchon verdrängt worden aus Gründen, welche ſpäter 
bei einem Vergleich von Rad und Schraube erörtert 
werden ſollen. Dagegen iſt die Zahl der Raddampfer 
in der Binnenſchiffahrt ſehr beträchtlich, da ihr ge— 
ringer Tiefgang ſie überall dort möglich macht, wo 
der Schraubenpropeller ſchon den Grund aufwühlt 
oder gar aufſtößt. Die großen und zahlreichen Bin— 
nengewäſſer Nordamerikas ſind zur Zeit die eigent— 
liche Heimat der Raddampfer, ſie überragen die Zahl 
der Schraubenſchiffe dort ganz bedeutend undnehmen 
ſelbſt ſehr große Dimenſionen an, z. B. als Fähr⸗ 
ſchiffe und Küſtenfahrer. Die Palaſtdampfer der 
Fallriver-Stonington- und andrer Linien, welche 2000 
Paſſagiere bequem logieren können, ſind Raddampfer. 

Die zweite Art der Dampfſchiffe, um etwa 30 Jahre 
jünger als die Raddampfer, die Schraubendampfer 
(Fig. 3 u. 4), weichen bezüglich ihrer Bauart ſowie 
hinſichtlich ihrer Maſchinen und Propeller ganz bedeu— 

tend von ihren Konkurrenten ab. Ihr Propeller, 
die Schiffsſchraube, beſteht aus 2—6ſchraubenförmig 
gewundenen Flügeln, welche in gleichmäßigem Ab- 

ſelben über den Waſſerſpiegel, was für die Fortbe⸗ 
wegung unter Segel allein nicht ſelten beliebt wird, 
unbequem, oft ſogar unmöglich. Die Form der Flü⸗ 
gel, ſowohl die Breite als der Neigungswinkel ihrer 
Schraubenfläche, bietet manche Verſchiedenheiten. 
Man kann jetzt, obſchon häufig andre Formen auftre⸗ 
ten und die beſtehenden Formen allmählich inein⸗ 
ander übergehen, fünf Hauptformen unterſcheiden: 
die ältere, die Griffith-, die Hirſch-, die Jarrow⸗ und 
die Thornykrofft-Schraube, welche durch die Figu⸗ 
ren veranſchaulicht ſind. Ji. 5 zeigt die ältere, je⸗ 
doch in der Handelsflotte der Hauptſache nach noch 
heute ſtark verbreitete gewöhnliche Schraube, welche 
meiſt 3, oft auch 4 und als Reſerveſchraube 2 Flü⸗ 
gel beſitzt, die ſich windſchief« und radial erſtrecken 
und am Umfang (oder doch annähernd jo) die größte 
Breite haben. Fig. 6zeigt die gweiflügel⸗Griffikh⸗ 
Schraube in Anſicht und Längsſchnitt, welche ſich 
durch kugelförmige Nabe und gebogene Flügel aus⸗ 
zeichnet, deren größte Breite etwa in ihrer Längen⸗ 
mitte liegt. Immerhin bleibt der ſchraubenartig ge⸗ 
wundene Flügel nur ein unvollkommenes Wurfin⸗ 
ſtrument, welches das Waſſer in gewundenen, di⸗ 
vergierenden Strahlen in Geſtalt einer wirbelnden 
Waſſerſäule von ſich wirft. Durch die Abweichung 
der Strahlen voneinander wird die Wurfgeſchwin⸗ 
digkeit des Waſſers inſofern beeinträchtigt, als ein 
Teil des geworfenen Waſſers die Richtung ſeitwärts 
nimmt. ER dem jo geworfenen Waſſerſtrahl mehr 
Schluß in ſich ſelbſt zu geben und den Seitenabfluß 
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zu verhindern, benutzt Hirſch (Fig. 7) Schrauben— 
flügel, deren gewundene Fläche ſich zwar der Griffith— 
form anſchließt, die jedoch in der Endprojektion die 
Figur eines Kreisbogens erhält, der mit der konkav 
gekrümmten gewundenen Fläche das Waſſer auf: 
nimmt. Obſchon die Hirſchſchraube bei dem Rück— 
wärtsgehen des Schiffs, wobei die konvexe Krüm— 
mung der Flügel gegen das Waſſer tritt, nicht mehr 
leiſtet als die Griffithſchraube, ſo hat ſich ihre Kon— 
ſtruktion für die ſchnellere Fortbewegung des Schiffs, 
worauf es hauptſächlich ankommt, als die vorteilhaf— 
teſte bewährt. Die Harrowſchraube (Fig. 8) zeich— 
net ſich durch ſchmale, 
lange, ſpitz auslaufende 
Flügel (2—3) aus und 
iſt wie die Thorny— 
krofftſchraube (Fig. 9) 
an Bord engliſch-ame— 
rikaniſcher Schiffe nicht 
ſelten. Sie zeigt ſtark 
nach hinten gekrümmte 
Flügel, um mit Hilfe 
der jo gewonnenen lan— 
gen Hebelarme große 
Fahrgeſchwindigkeit zu 
bewirken, welche für 
Torpedoboote vorzugs— 
Neiße angeſtrebt wird. 
Fig. 10 zeigt einen 
neuern Propeller. 

Der Schraubenpro⸗ 
peller wird aus Guß⸗ 
eiſen, Gußſtahl u. Bron⸗ 
ze angefertigt, für die 
Kriegsmarine in neue— 
ſter Zeit aus Phosphor- 
und Manganbronze; die 
Schraubenwelle wird 
dort, wo ſie aus der 
Schiffswandtritt, durch 
eine Stopfbüchſe ge⸗ 
führt, welche den Ein⸗ 
tritt des Waſſers in die 
Schiffsräume hindert. 
Die Schraubenwelle be- 
ſteht meiſt aus mehre⸗ 
ren Teilen; ihr vorde⸗ 
res Ende, die Kur— 
belwelle, wird von 
der Dampfmaſchine ge⸗ 
dreht, u. ihr letztes Ende 
oder deren Verlänge- 
rung trägt die Schraube. 
Zwiſchen beiden ſind auf großen re Transmiſ⸗ 
ſionswellen eingeſchaltet. Der von der Schraube er— 
zeugte Seitendruck wird von einem beſondern Lager, 
dem Druck- oder Stoßlager, aufgenommen. Der Ef: 
fekt der Schraube iſt von dem zieigang des Schiffs 
unabhängiger als der des Rades, da die Schraube 
ſtets unter Waſſer bleiben ſoll, wenn es auch einen 
Unterſchied macht, ob ſie gegen das dichtere Waſſer 
in der Tiefe oder nahe der Oberfläche arbeitet; auch 
iſt die Wirkung ihrer Flügel auf das Waſſer eine 
dauernde; die nachteiligen Wirkungen, die beim Ein⸗ 
und Austritt der Schaufelräder ſtattfinden, fallen 

bei der Schraube weg. Zum Kriegsdienſt eignen ſich 
Schraubendampfer wegen der verſteckten Lage ihres 
Treibapparats, und weil fie in ihrer ganzen Breit— 

ſeite Raum für die Aufſtellung von Geſchützen geben, 
weit beſſer als Raddampfer. Dagegen iſt die Schraube 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., IV. Bd. 

ltere Form. 

Fig. 6. 

Fg 5. 
— 

Darropſchraube. 
Fig. 5 — 10 
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beſonders in ſeichtem Fahrwaſſer gefährdet. Sehr un⸗ 
vorteilhaft für Reparaturen iſt endlich die unzugäng— 

liche Lage der Schraube, die ein Auswechſeln wäh 
rend der Fahrt meiſt unſtatthaft macht und im Hafen 
das Docken des Schiffs erfordert. Im J. 1881 kam 
bei Gelegenheit des Unfalls, welcher die Vandalia 
betroffen, der Umſtand zur Sprache, daß die Schrau— 
benwelle durch langen Gebrauch wie jede andre Welle 
infolge der Erſchütterungen kriſtalliniſch wird und 
dann leicht bricht. Dieſes Kriſtalliniſchwerden ſcheint 
aber ſo ſpät einzutreten, daß es nur geringe prak⸗ 
tiſche Bedeutung erlangt, weil die Wellen in der Re⸗ 

Hirſchſchraube. 

eig. 9. 

Neuere Schraube. 

Schiffsſchrauben. 

gel wegen andrer Mängel ſchon früher ausgewechſelt 
werden müſſen. 

Etwa ſeit 1862 baut man auch Schiffe mit Zwil⸗ 
lingsſchrauben, bei welchen nicht Eine Schrauben⸗ 
achſe in der Mittellinie des Schiffs liegt, ſondern 
deren zwei in der rechten und linken Hälfte des Schiffs 
angebracht ſind und, aus dem Schiff hinten und ſeit⸗ 
lich neben dem Steuerruder (Fig. 11 u. 12) hervor⸗ 
ragend, je eine Schraube tragen. Dieſe Konſtruktion 
hat in der Kriegsmarine vorzugsweiſe Eingang ge⸗ 
funden, unter anderm ſind größte engliſche Pan⸗ 
zerſchiffe mit Zwillingsſchrauben ausgeſtattet. Die 
Schwierigkeit, dem Kopf der Schraubenwellen mit 
dem Schiffskörper hinreichend ſtarke Verbindung zu 
geben, iſt leichter zu überwinden als die Nachteile einer 
Konſtruktion mit zwei vollſtändig geſonderten Hin⸗ 
terſchiffen nebeneinander, wie ſie das in Bordeaux 
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gebaute frühere deutſche Panzerfahrzeug Prinz Adal- 
bert und die engliſche Panzerkorvette Penelope hat— 
ten, bei denen der Abſtrom des Waſſers ſehr ungün— 

ter eee die Fahrt fortgeſetzt werden kann. 
Außerdem werden durch Anwendung zweier Schrau- 
ben die Erſchütterungen vermindert, durch vermehrte 

Fig. 11. 

II — 
| 

Grundriß. — — 

Ae 

Längsſchnitt. 

Fig. 11 und 12. Zwillingsſchraubendampfer kleinſter Art. 

ſtig war und die Haltbarkeit des Schiffskörpers ſehr Widerſtandsfläche wird die Schnelligkeit der Schiffe 

angegriffen wurde. Ein Hauptvorteil des Zwillings- vergrößert, die Anordnung der Maſchinen erleich⸗ 

ſchraubenſyſtems iſt, daß der Bruch einer Welle noch tert und das Schiff manövrierfähiger. Die größere 

nicht die Bewegungsfähigkeit des Fahrzeugs ver— Schnelligkeit dieſer Schiffe kann aber nur durch ver⸗ 

nichtet, da mit der zweiten Schraube bei verminder: | hältnismäßig größern Koſtenaufwand gegenüber der 



Dampfſchiff (Turbinenſchiffe; Schiffsdampfmaſchinen und ⸗Keſſel). 

Anwendung von nur einer Schraube mit gleicher 
Kraft erreicht werden. 

Eine dritte Klaſſe von Dampfſchiffen iſt nach dem 
Turbinen: oder hydrauliſchen Reaktionsſyſtem 
gebaut. In diefen »Prallſchiffen wirkt die et | 
fugalkraft eines im Schiff eingebauten Wurfrades, 
welches durch die Dampfmaſchine bewegt wird und 
durch Röhren im Boden des Schiffs das Waſſer em⸗ 
pfängt, das, vom Umfang des Rades nach zwei Knie⸗ 
rohren geleitet, aus deren beweglichen, horizontal lie— 
genden Ausflußſchenkeln mit großer Geſchwindigkeit 
ausſtrömt. Da zur Erreichung des größten Effekts 
der freie Abfluß des Waſſers ſoviel wie möglich durch 
nichts behindert werden darf, ſo geſchieht dieſer Ab⸗ 
fluß unmittelbar über der Oberfläche des Fahrwaſſers 
horizontal längsſchiffs. Geſchieht der Abfluß des 
Waſſers in horizontaler Richtung nach hinten zu, ſo 
bewegt ſich das Schiff vorwärts; werden die Abfluß— 
rohre ſo gedreht, daß der Ausfluß nach vorn ſtatt⸗ 
findet, ſo geht das Schiff rückwärts. Bei ſchräger 
Lage der Röhren geht das Schiff langſamer, während 
ihre ſenkrechte Lage den Stillſtand des Schiffs be- 
wirkt; werden aber die beiden Röhren einander ent⸗ 
gegengeſetzt geftellt, jo dreht ſich das Schiff um feine 
Achſe. Die Geſchwindigkeit des Schiffs wächſt und 
fällt in dem Maß, wie der Sinus des Neigungswin⸗ 
kels, den das Abflußrohr gegen den Horizont bildet, 
an Größe zu- oder abnimmt. Infolge dieſer Eigen— 
ſchaften ſteht den Turbinenſchiffen eine außerordent⸗ 
liche Lenkbarkeit zur Verfügung. Trotz derſelben ſchei⸗ 
terte ihre allgemeine Einführung am geringen Effekt 
dieſes Propellers; dergleichen Konſtruktionen ſind, 
weil der Fortgang ihrer Schiffe nicht über 10 Meilen 
zu ſteigern war, nur vereinzelt geblieben. 

N Bauart der Dampfſchiffe. 
Außerlich unterſcheiden ſich Dampfer und Segel- 

ſchiffe ſehr weſentlich. Zwar verurſacht (abgeſehen von 
den Raddampfern, deren Schaufelräder von großen, 
halbcylindriſchen Radkaſten umſchloſſen find) der Mo⸗ 
tor im Außern keine auffallende Veränderung, denn 
man kann beim Schraubenſchiff nur den Ausſchnitt 
für die Schraube vor dem Steuerruder ſowie beim 
Prallſchiff nur die Ausflußrohre ſehen. Aber der ganze 
Habitus des Dampfers iſt ein andrer, auch abgeſehen 
von dem Schornſtein, der auf Kriegsſchiffen zuweilen 
teleſkopiſch eingerichtet und nicht ſelten doppelt und 
mehrfach vorhanden, zuweilen auch zum Umlegen (der 
Brücken wegen) eingerichtet iſt, und abgeſehen von 
der Takelage, welche auf allen Dampfern viel ſchwä⸗ 
cher iſt und weiter auseinander ſtehende Maſten führt 
als auf Segelſchiffen. Der Bau des Dampferrumpfes 
iſt viel geſtreckter als der des Seglers: dieſer iſt etwa 
viermal ſo lang als breit, der Seedampfer iſt fünf⸗ 
bis ſieben⸗ und neuerdings oft zehnmal ſo lang als 
breit, der Flußdampfer ſogar acht- bis ſechzehnmal. 
Früher baute man die Dampfer ausſchließlich aus 
Holz, jetzt aus Eiſen oder Stahl. 

Für Berechnung der Maſchinen beim Bau eines 
Dampfers muß der Widerſtand bekannt ſein, den das 
Schiff bei ſeiner Bewegung im Waſſer erleidet. Im 
allgemeinen wächſt der Widerſtand mit der Größe 
des Hauptquerſchnitts und mit dem Quadrat der 
Geſchwindigkeit des Schiffs. Zur Beſtimmung des 
Widerſtandes iſt indeſſen das Produkt aus dem Haupt⸗ 
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ſich herausgeſtellt, daß derſelbe für ſehr gute Schiffs— 
formen 0,05 — 0,0 beträgt, bei einem prismatiſchen 
Schiff ohne alle Verfeinerung der Form dagegen 1,1. 
Für wirklich gut geformte Schiffe dürfte anzunehmen 
ſein, daß der Widerſtand faſt nur von der Reibung 
des Waſſers an den Schiffswänden herrührt, ent⸗ 
ſprechend der Reibung, welche in Röhren fließendes 
Waſſer erleidet. Dem entſprechend bedürfen ſehr lange 
Schiffe ſtärkerer Maſchinen als kürzere von gleichem 
Querſchnitt, wie ſie in Nordamerika auf den Binnen⸗ 
dampfern teilweiſe noch im Gebrauch ſind. 

An die Dampfkeſſel der Dampfſchiffe, welche 
meiſt in der Mitte des Schiffs und möglichſt tief lie⸗ 
gen, aber auf nordamerikaniſchen Booten nicht ſel⸗ 
ten auf dem Hauptdeck aufgeſtellt find (Fig. 1), ſtellt 
man in vielen Beziehungen ähnliche Anforderungen 
wie an die der Lokomotiven, und die günſtigen Er⸗ 
fahrungen, welche man bei dieſen mit Röhrenkeſſeln 
gemacht hat, führten, namentlich ſeit Benutzung hoch 
geſpannter Dämpfe, zur allgemeinen Einführung 
dieſer Keſſelgattung auf Dampfſchiffen. In See⸗ 
dampfern, welche ihre Keſſel mit Seewaſſer ſpeiſen. 
bringt deſſen Salzgehalt den Übelſtand hervor, daß 
ſich bei fortſchreitender Verdampfung eine Salzkrufte 
auf der innern Keſſelwandung ablagert, welche die 
Verdampfung erſchwert und die Verbrennung der Keſ⸗ 
ſelbleche veranlaßt. Seedampfer waren daher ge— 
zwungen, in verhältnismäßig kurzen Zeiträumen 
einen Teil des Keſſelwaſſers abzulaſſen und aus See 
zu erſetzen. Wegen des damit verbundenen bedeuten⸗ 
ten Wärmeverluſtes iſt die Oberflächenkonden— 
ſation, bei der ein Rohrſyſtem angewandt wird, in 
welchem der Dampf mit durch Seewaſſer gekühlten 
Metallflächen in Berührung kommt, eingeführt wor⸗ 
den. Das ſo gewonnene Kondenſationswaſſer wird 
mittels der Speiſepumpe in die Keſſel zurückgeſchafft. 
Die Oberflächenkondenſation gewährt bedeutende Er: 
ſparnis (20 Proz.) an Brennmaterial und hat na⸗ 
mentlich auch die Anwendung hoch geſpannter Dämpfe 
auf Seeſchiffen ermöglicht. Die Spannung der Dämpfe 
beträgt jetzt durchſchnittlich 6 und erreicht mehr als 
8 Atmoſphären. Ein weiterer Vorteil iſt für Nieder⸗ 
druckmaſchinen durch die Überhitzung des Dam— 
pfes erzielt worden, welche für den Keſſeldampf auf 
feinem Weg nach den Cylindern die Wärme der ab- 
ziehenden Heizgaſe nutzbar macht. Das Heizmaterial 
der Schiffskeſſel iſt vorzugsweiſe Steinkohle und An- 
thracit; die Wal- und Robbenboote verbrennen auch 
Fiſchrückſtände, und auf dem Schwarzen Meer und 
der Wolga werden mit großem Vorteil Petroleum⸗ 
Deſtillationsrückſtände benutzt. 

Die Dampfmaſchinen der Dampfſchiffe gehören 
ſehr verſchiedenen Syſtemen an. Die hauptſächlich⸗ 
ſten Maſchinentypen für Radſchiffe ſind Oszil⸗ 
lations-, Diagonal-, Balancier- und Turmmaſchinen. 
Unter dieſen Maſchinenformen iſt die Balancier- 
maſchine eine der älteſten, die in Europa nun aber 
faſt ganz ausgeſtorben iſt. Nachdem ſie ihre urſprüng⸗ 
liche Geſtalt, welche das erſte in Europa bewährte 
Dampfboot (der Bellſche Komet) 1812 auf dem Clyde 
zwiſchen Glasgow und Greenock zeigte, mannigfach 
verändert und moderniſiert hatte, war fie zum herr: 
ſchenden Typus geworden. Sehr verſchieden davon 
iſt die amerikaniſche Balanciermaſchine, welche 

querſchnitt und jenem Quadrat der Geſchwindigkeit lange ſchon und gegenwärtig noch die herkſchende 
noch mit einer je nach der Bauart des Schiffs groß 
oder klein ausfallenden Zahl, dem Widerſtandskoeffi— 
zienten, zu multiplizieren. Dieſen Widerſtandskoeffi⸗ 
zienten von vornherein haarſcharf anzugeben oder ihn 
gar zu berechnen, iſt unmöglich; durch Verſuche hat 

Maſchinenform auf den Fahrzeugen der Binnenge⸗ 
wäſſer des öſtlichen Nordamerika bis zum St. Lorenz⸗ 
ſtrom hinauf darſtellt, aber auch auf flach gehenden 
Küſtendampfern der allergrößten Art dort noch heute 
heimiſch ift. Während die engliſche Balanciermafchine 

31* 



484 

zwei Balanciers neben dem Cylinder beſitzt, hat ihre 
amerikaniſche Schweſter nur einen über dem Cylinder 
liegenden, aber hoch über ſämtliche Decke emporragen— 
den Balancier, ſo daß Gang und Stillſtand der Ma— 
ſchine aus großer Ferne in Sicht ſind (Fig. 1, S. 478). 
Dieſe Hochbalanciermaſchine hat die Vorzüge der 
Leichtigkeit, Billigkeit, bequemen Zugänglichkeit und 
leichten Bedienung; ſie zeichnet ſich außerdem durch 
langen Hub (10 — 14 Fuß) aus. Wie dieſe beiden 
Formen, zählt auch die Turmmaſchine zu den äl— 
teften an Bord. Sie iſt in England und Amerika 
neben der Balanciermaſchine, aber nicht in gleich ſtar— 
kem Maß, auf Flußdampfern verbreitet und in der 
Union durch Stevens eingeführt. Es iſt gleichfalls 
eine Maſchinenform mit aufrecht ſtehendem Cylinder, 
die Kolbenführung liegt über demſelben, wo ſie ſich 
hoch hinaufbaut, daher der Name steeple engine 
dieſer aufrecht ſtehenden Maſchine mit rückgreifender 
Kurbelſtange. Sie beanſprucht nur geringen Flächen— 
raum, iſt leicht und billig und beſitzt weniger beweg— 
liche Teile als die Balanciermaſchine beider Arten; 
aber ſie konzentriert den Druck ihres Gewichts auf 
eine nur kleine Fläche des Schiffsbodens, und ihr 
Hub iſt auch durch die Tiefe des Schiffs beſchränkt. 

Die Oszillationsmaſchine, von Trewithick ein— 
geführt und von Penn zu höchſter Vollkommenheit 
ausgebildet, eine der beſten Formen für Radſchiffe, 
verbindet die Kolbenſtange direkt mit dem Kurbel— 
zapfen, während ihr Cylinder ſchwingt. Immer oder 
doch faſt immer zweifach an Bord vorhanden, wirkt 
fie am beſten mit einem Überdruck von 2 Atmoſphä— 
ren, iſt in neuerer Zeit aber auch nach dem Com— 
poundprinzip (welches gegenwärtig faſt den ganzen 
Schiffsmaſchinenbau beherrſcht) gebaut worden. Sie 
beſitzt den Vorzug großer Einfachheit und geringer 
Zahl ihrer beweglichen Teile. Langer Hub kann ihr 
dadurch erteilt werden, daß man die Mittellage des 
Cylinders, ſtatt vertikal, in geneigter Lage anordnet. 
Mit Diagonalmaſchine wird diejenige Form der 
Maſchine mit direkt wirkender Kurbelſtange bezeich— 
net, deren Cylinder geneigt liegt und zwar in Rad— 
maſchinen mit Hochlage der Radwelle. Sie beginnt 
der Oszillationsmaſchine ſcharfe Konkurrenz auf Fluß— 
ſchiffen zu machen. Sie beanſprucht zwar beträcht— 
lichen Raum in der Länge des Schiffs, jedoch nicht 
jo viel, wie die Oszillations- und Seitenbalancier— 
maſchinen querſchiffs fordern; ſie iſt etwas ſchwerer 
und teurer als die übrigen Typen, wenigſtens in 
ihrer ältern Konſtruktion, dafür aber geeignet für 
große Kraftentfaltung in wenig tief tauchenden Schif— 
fen und dort überall am Platz, wo es auf ängſtliche 
Raumerſparnis eben nicht ankommt. Vorteilhaft für 
ſie iſt auch, daß ihr Gewicht ſich auf eine größere 
Baſis verteilt, wodurch der Schiffskörper gleichmäßi— 
ger beanſprucht wird. 

Die Einführung der Schraubendampfer ſtellte der 
Maſchinenbaukonſtruktion ſchwierige Aufgaben. Statt 
der Hoch- und Querſchiffslage der Maſchine und Pro— 
pellerwelle mußte ſie die Längsſchiffs- und Tieflage 
acceptieren, und außerdem verlangte die Schraube 
eine ſchnellere Rotation als das Rad, um leiſtungs— 
fähig zu werden. Für die Oszillationsmaſchinen 
wurde der Wellenſtrang ſo geneigt, daß die Cylinder 
unter ihm ſchwingen konnten, während das andre 
Wellenende ſo tief zu liegen kam, wie es die Tauchung 
des Propellers verlangte, woraus eine ſtark ſchräge 
Lage der Wellenleitung reſultierte. Andre ſtellten den 
Cylinder über die Kurbelwelle, ſo daß die Kolben— 
ſtange nach unten arbeitete. Auch die Turmmaſchine 
wurde verſucht, indem ihr die horizontale Lage ge- 

Dampfſchiff (die gebräuchlichſten Syſteme der Schiffsmaſchinen). 

geben und die Kolbenführung dieſem Umſtand ent— 
ſprechend abgeändert wurde, ein erfolgreiches Ex— 
periment, das endlich zur Konſtruktion der noch heute 
üblichen, auf Kriegsſchiffen häufig adoptierten Ma- 
ſchinenform führte, die unter dem Namen horizon— 
tale Maſchine mit rückgreifender Kurbelſtange 
bekannt iſt. Ebenſo wurde die Maſchine mit direkt 
wirkender Kurbelſtange in horizontaler Lage mit den 
entſprechenden Anderungen montiert, was gleichfalls 
zu brauchbaren Konſtruktionen, die in der Kriegsma— 
rine noch heute Anwendung finden, geführt hat. Dieſe 
Form beſitzt thatſächlich große Vorzüge im Vergleich 
mit andern Horizontalmaſchinen. Wenn ſie auch hin⸗ 
ſichtlich der von ihr beanſpruchten Breite den andern 
Formen nachſteht, jo zeichnet ſie ſich doch durch grö— 
ßere Zugänglichkeit ihrer Partien vorteilhaft aus. 
Seit Einführung höhern Dampfdrucks, gegen den 
ſich die Kriegsmarinen auffallend lange geſträubt ha⸗ 
ben, ſo daß ihnen die Handelsflotten darin weit vor— 
aus waren und noch ſind, Torpedoboote ausgeſchloſ— 
ſen, iſt dieſe Form ganz beſonders für die Bewe— 
gung von Kriegsſchiffen geeignet. 

Der Cylinder der eben beſprochenen Maſchinen⸗ 
form iſt auch über die Kurbelwelle geſtellt worden, 
ſo daß er umgekehrt erſcheint, indem die Kolben— 
ſtange nach unten wirkt. Dieſer Typus (Hammer: 
maſchine, weil ihr Aufbau mit dem Dampfhammer 
große Ahnlichkeit hat) iſt in der Handelsflotte allge— 
mein der herrſchende, an Bord von Ozeandampfern 
ſogar der alleinherrſchende geworden. Was die liber- 
legenheit der Hammermaſchine über die andern For: 
men vor allem bezeugt, iſt die bequeme Zugänglich⸗ 
keit ihrer geſamten Partien, die überall an Bord ge: 
fordert werden muß, in Handelsdampfern aber von 
weit größerer Bedeutung iſt als in Kriegsſchiffen. In 
ihrer einfachſten Form beſteht die Hammermaſchine 
aus einem auf zwei Säulen ruhenden Cylinder, flan— 
kiert auf einer Schiffsſeite von dem Kondenſer, auf 
der andern von der Steuerung. Die Kurbelſtange 
verbindet Kreuzkopf und Wellenkurbel, ein Schwung: 
rad auf der Kurbelwelle regelt die Wellendrehung. 
Am häufigſten iſt die Form der Zwillingsham— 
mermaſchine; die beiden Cylinder werden in grö— 
ßern Ausführungen von einem Bockgeſtell getragen, 
Kurbelwelle und Kurbeln ſind aus dem Ganzen. 
Der Kondenſer hat annähernd zentrale Lage, um den 
Schwerpunkt der Konſtruktion möglichſt in die Mit⸗ 
tellinie des Schiffs zu bringen Die Hammermaſchi— 
nen werden jetzt allgemein als Compoundmaſchinen. 
gebaut, deren Hochdruckcylinder oft auf den Nieder⸗ 
drudeylindern ſtehen, und deren Kolben desſelben 
Syſtems an gemeinſchaftlichen Kolbenſtangen arbei— 
ten, ſodann aber namentlich auch als Dreicylinder- 
Compoundmaſchinen, welche für große Kraftentfal- 
tung ganz entſchieden geeignet find. Selbſt ſechs Cy⸗ 
linder haben ſchon Anwendung gefunden. 

Auch die Diagonalmaſchine hat eine Umwandlung 
erfahren, um ſie für Schraubenſchiffe brauchbar zu 
machen. Die Cylinder wurden umgekehrt, ſo daß die 
Kurbelſtangen, der Tieflage der Kurbelwelle entſpre— 
chend, nach unten arbeiten. Bevor die Hammerma⸗ 
ſchine allgemein als die beſte Form für Handels: 
dampfer erkannt worden, war dieſer Typus zuerſt 
nicht unbeliebt, kam dann aber infolge häufigen 
Bruches der Kurbelwelle immer ſeltener zur Anwen 
dung. Eine Abart dieſer, auch nach dem Compound⸗ 
prinzip eingeführten Maſchine iſt dadurch geſchaffen 
worden, daß nur ein Cylinder (in der Regel der 
kleine) geneigt, der andre aber über die Kurbelwelle 
geſtellt iſt. — Außer den bisher erwähnten Maſchi— 



Dampfſchiff (volkswirtſchaftliche Bedeutung, Trajektſchiffe; Geſchichtliches). 

nenformen, welche ſich ſämtlich aus den Radmaſchi— 
nen entwickelten, iſt eine Form zu erwähnen, welche 
ſpeziell für den Schraubenpropeller geſchaffen und an 
Bord von Kriegsſchiffen von hoher Bedeutung ge— 
worden ift: die durch Penn eingeführte Trunkma— 
ſchine. Sie iſt für große Kraftentfaltung bei Anmwen- 
dung niedrigen Dampfdrucks vorzüglich brauchbar, 
eignet ſich aber nicht für hoch geſpannten Dampfdruck. 

Volkswirtſchaftliche Bedeutung der Dampfſchiffe. 
In volkswirtſchaftlicher und handelspolitiſcher Be— 

ziehung hat die Erfindung des Dampfſchiffs und 
die allgemeine Benutzung desſelben eine wahre Re— 
volution hervorgebracht. Vor allem bedeutungsvoll 
wurde der von Wind- und Waſſerſtrömungen nun 
ziemlich unabhängige regelmäßige und ſchnelle Ber: 
kehr zwiſchen Europa und den übrigen Weltteilen, wel— 
cher durch die Dampfſchiffahrt (ſ. d.) eine in früherer 
Zeit nicht geahnte Ausdehnung erhalten hat. 
Ein- und Ausfuhr der für ein Land notwendig oder 
entbehrlich gewordenen Produkte iſt eine weſentlich 
andre geworden, ſeitdem ein regelmäßiger Verkehr 
zu Waſſer durch Dampſchiffe ins Leben gerufen iſt. 
Daß die Dampfſchiffe ihren Zwecken immer mehr ges 
nügen, iſt eine beſondere Errungenſchaft der neue— 
ſten Zeit. Die Sicherheit des Verkehrs hat durch die 
wachſende Solidität des Schiffbaues und der Ma- 
ſchinen fortwährend Steigerung erfahren. Auch die 
Schnelligkeit der Dampfſchiffe hat durch Aufſtellung 
verbeſſerter Schiffsformen, durch richtig gewähltes 
Verhältnis zwiſchen der Kraft der Maſchinen und dem 
Widerſtand des Schiffs Bedeutendes erreicht. Die 
Fahrt zwiſchen Irland und New Pork iſt ſchon wieder: 
holt in 6—7 Tagen (gegen 17—25 Tage beim Beginn 
der Dampfſchiffahrt) vollendet worden. Während man 
durchſchnittlich mit Rückſicht auf die Ungleichmäßig⸗ 
keit des Wetters die Schnelligkeit der Seedampfer 
auf 14 Seemeilen in der Stunde berechnete, gibt es 
nun auch Hochſeedampfer, welche 18 Meilen laufen. 
Der Wunſch, die Transportkoſten möglichſt zu ver: 
ringern, führte zu der Konſtruktion außergewöhnlich 
großer Schiffe. Wenn das Eigengewicht des Schiffs 
mit ſeiner Ladefähigkeit in gleichem Verhältnis wüchſe, 
wenn das zur Reiſe erforderliche Brennmaterial eben: 
falls in geradem Verhältnis zur Größe des Schiffs 
ſtände, ſo wäre kein Zweifel, daß unter Voraus⸗ 
ſetzung gleicher Sicherheit und Schnelligkeit kleine und 
grobe Schiffe in der angedeuteten Beziehung denſel⸗ 
en ökonomiſchen Wert haben müßten. Die eigentlich 

tote Laſt der Schiffe, ihr Eigengewicht, ſteht indeſſen 
keineswegs in einem geraden Verhältnis zu ihrer 
Ladefähigkeit. Im Gegenteil wird der eigne Bau für 
große Schiffe unverhältnismäßig leichter und billiger, 
und hierin liegt der Hauptvorteil derſelben. Ander⸗ 
ſeits gebrauchen die Dampfer bedeutende Quanti⸗ 
täten von Brennmaterial, und je mehr fie davon füh- 
ren, deſto weniger Ladung können ſie nehmen; mit 
weniger Kohlen müſſen ſie weite Umwege machen, 
um ihren Bedarf zu ergänzen, und auf dieſen Zwi⸗ 
ſchenhäfen haben ſie unverhältnismäßig hohe Preiſe 
zu zahlen. Alle dieſe Gründe drängten zum Bau 
immer größerer Dampfer. Der entſchiedenſte Re: 
präſentant dieſes Gedankens iſt der 1852 — 57 auf 
der untern Themſe von Scott Ruſſell und Brunel er- 
baute Great Eaſtern, das größte Schiff der Welt, ur: 
ſprünglich zur Fahrt zwiſchen England und Auſtra⸗ 
lien beſtimmt, wobei es unterwegs nie Kohlen neh— 
men ſollte, aber ſeiner paſſenden Größe wegen meiſt 
— Legung von Telegraphenkabeln verwandt. Der 

Great Eaſtern, welcher Rad- und Schraubendampfer 
zugleich iſt, iſt 207 m lang und 25,3 m breit; Rad: 

Die f 
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durchmeſſer 17 m, Schraubendurchmeſſer 7,3 m, Ge— 
wicht der Schraube 60 Ton., 7 Maſten, 6500 OYYards 
Segelfläche, Raum für 3000 Reiſende. Es ſind aber 
Ozeandampfer in beſtändiger Fahrt, welche jenem 
Rieſenſchiff nur wenig an Größe nachſtehen. 

Dampffähren (Trajektſchiffe). 
Eigentümliche Verwendung haben Dampfſchiffe 

als Dampffähren (Trajektſchiffe) gefunden, be⸗ 
ſonders zur Vermittelung des Eiſenbahnverkehrs über 
Ströme, Seen und Meeresarme. Man benutzt dazu 
entweder Räder- oder Schraubendampfer, oder man 
verrichtet die Uberfahrt durch Zug an Ketten oder Sei- 
len vom Schiff aus. In beiden Fällen aber wird das 
Schiff ſelbſt als Prahm (Ponton) konſtruiert. Zuerſt 
ſind derartige Dampffähren bei den Trajektanſtalten 
der Edinburg-Perth-Dundee-Eiſenbahn über den 
Firth of Forth und Firth of Tay benutzt worden; dann 
anden ſie Nachahmung bei der Homburg⸗Ruhrorter 
Rheintrajektanſtalt, beim Elbübergang der Lüneburg⸗ 
Lauenburger Bahnſtrecke, als Trajektanſtalt über den 
Nil bei der Bahn von Alexandria nach Kairo, beim 
Übergang über den Detroit in Kanada und beim 
Transport der Eiſenbahnwagen von der Württem— 
bergiſchen Staatseiſenbahn über den Bodenſee auf 
die Schweizeriſche Nordoſtbahn. Man benutzt dabei 
Pontondampfſchiffe, große, beſonders breite, aber nicht 
ſehr hohe Fahrzeuge mit Schornſteinen an der Seite. 
Ihr beſonders ſtarkes Deck dient zur Aufnahme der 
Eiſenbahnwagen, die durch eine ſchiefe Ebene vom Ufer 
aus oder auch ſenkrecht durch hydrauliſches Hebewerk 
auf das Schiff und von demſelben mittels am Ufer 
aufgeſtellter Dampfmaſchinen befördert werden. Das 
Deck (die Plattform) dieſes Schiffs iſt der Länge nach 
mit Bahnſchienen belegt, um den ganzen Zug mit 
einemmal aufnehmen zu können. Die Lokomotiven 
und Tender bleiben jedoch am Ufer zurück und werden 
an dem andern Ufer abgelöft. Auf den Schiffen finden 
die Paſſagiere bequeme Kajütten. Zu der zweiten Gat⸗ 
tung von Dampffähren gehört z. B. die zum Überſetzen 
von Fuhrwerken der Eſſen⸗Oſterrather Eiſenbahn be- 
ſtimmte Trajektanſtalt über den Rhein bei Rheinhau⸗ 
ſen unweit Duisburg, welche, um die Fähren in völlig 
geradliniger Fortſetzung mit den Eiſenbahngeleiſen 
an beiden Ufern und deshalb rechtwinkelig gegen die 
Stromrichtung überführen zu können, mit drei Draht 
ſeilen und außerdem mit einer Kette ausgeſtattet iſt. 
Ein Zugſeil von 33 mm Durchmeſſer dient dazu, das 
Fährſchiff von Ufer zu Ufer zu ſchaffen; ein damit pa⸗ 
ralleles Halteſeil von 46 mm Durchmeſſer erzwingt 
die beſtimmte Fahrrichtung, ein Ankerſeil dient zum 
Verankern des jedesmaligen Halteſeils und eine in 
der Stromrichtung durchgehende Kette zur Befeſtigung 
der Ankertaue. Dampfmaſchine und Keſſel liegen 
in der Längsrichtung des Schiffs hintereinander und 
nehmen kaum ein Drittel der Breite des 7,85 m breiten 
Schiffs ein, während der übrige Raum zur Aufſtel⸗ 
lung der Eiſenbahnwagen frei bleibt. 

Geſchichte des Dampfſchiffs. 

Mechaniſche Mittel und Kombinationen zur Fort⸗ 
bewegung von Schiffen ohne Handruder und Segel 
ſind 5 55 in ſehr früher Zeit verſucht worden. Viel⸗ 
leicht haben die Chineſen zuerſt Schiffe mit Ruder⸗ 
rädern an beiden Seiten gebaut; ſicherer ſcheint zu 
ſein, daß der Konſul Appius Claudius 263 v. Chr. 
die römiſche Armee nach Sizilien auf Schiffen über⸗ 
ſetzte, welche ſtatt der Ruder Schaufelräder hatten, 
die von wahrſcheinlich am Göpel arbeitenden Ochſen 
in Umdrehung geſetzt wurden. Im J. 1472 veröf⸗ 
fentlichte Valturius die Abbildung zweier Galeeren, 
welche gleichfalls durch Schaufelräder (fünf an jeder 
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Seite des Schiffs) bewegt werden ſollten. Die Räder 
ſollten durch eine gekröpfte Welle in der Mitte und 
unter Mithilfe von Seilen entſprechend zur gemein— 
ſamen Aktion vereinigt werden. Die Erfindung, den 
Dampf als Triebkraft zu benutzen, hat man einige 
Zeitlang dem ſpaniſchen Seekapitän Blasco de Gary 
(1543) zugeſchrieben; indes hat Mac Gregor nachge— 
wieſen, daß hier ein Mißverſtändnis vorlag und nur 
von Experimenten die Rede ſein kann, Schiffe durch 
Schaufelräder, welche von Menſchen betrieben wur— 
den, in Bewegung zu ſetzen. Die erſten Patente auf 
verſchiedene mechaniſche Mittel, Schiffe ohne Hand— 
ruder und Segel zum Fortlauf zu bringen, datieren 
in England von 1618; doch iſt hinſichtlich deren Aus— 
führung nichts bekannt geworden. Somit beginnt 
die Geſchichte der Dampfſchiffe thatſächlich erſt mit 
dem 1681 von Papin geſchriebenen Buch, in wel— 
chem er den Vorſchlag machte, die Dampfkraft zur 
Bewegung der Schiffe zu benutzen. Papin wurde 
einige Jahre darauf Profeſſor der Phyſik in Mar: 
burg, und es iſt völlig zweifellos, daß er 27. Sept. 
1707 mit einem von ihm angegebenen Ruderradſchiff, 
wobei der Waſſerdampf als bewegende Kraft benutzt 
wurde, auf der Fulda von Kaſſel nach Münden ge— 
fahren iſt. Papin wollte mit dieſem Schiffchen nach 
England überſetzen und ſcheint den Durchgang bei 
Münden, da ihm die obrigkeitliche Erlaubnis verſagt 
worden war, mit Gewalt verſucht zu haben. Dabei 
zerſtörten ihm die dortigen Schiffer ſein Fahrzeug, 
und dies Mißgeſchick entmutigte ihn ſo ſehr, daß er 
alle weitern Bemühungen aufgab. Im J. 1736 erhielt 
Hull ein Patent auf die Verwendung der Neweomen— 
ſchen atmoſphäriſchen Dampfmaſchine zur Umdre— 
hung von Ruderrädern auf Schiffen. Doch iſt von einer 
Ausführung ſeiner Ideen nichts bekannt. Intereſſant 
iſt, daß ſchon damals der Phyſiker Daniel Bernoulli 
vorgeſchlagen hat (in ſeiner 1727 bearbeiteten und 
1738 in Straßburg erſchienenen »Hydrodynamicae«), 
Schiffe durch die Reaktion von an ihrem Hinterteil 
unter dem Waſſerſpiegel ausſtrömendem Waſſer in 
Bewegung zu ſetzen. Im J. 1753 erinnerte Bernoulli 
in einer von der Pariſer Akademie gekrönten Preis— 
ſchrift über den beſten Schiffsmotor an dieſen Vor— 
ſchlag, gab aber dabei einer nach Art der Windräder 
konſtruierten Schraube den Vorzug. Auf den Ruhm, 
das D. erfunden zu haben, macht auch Frankreich 
große Anſprüche, obwohl erſt 1774 Auxiron und 
1775 Périer Dampfboote konſtruierten, welche aber 
viel zu langſam liefen, als daß ſie zur weitern Ver— 
folgung der Sache hätten anregen können. Im J. 
1776 begann auch der Marquis Joffroy auf dem 
Doubs ſeine Verſuche, und 1783 ſoll dieſer mit einem 
größern Boot bei Lyon eine kurze Zeit gegen den 
Strom gefahren ſein. Wegen der Geringfügigkeit des 
Erfolgs lehnte indes Calonne das Patentgeſuch ab, 
und ein erneuter Verſuch, den Joffroy 1816 unter— 
nahm, nachdem bereits die Korvette L'Eliſe aus der 
Themſe über den Kanal bis Paris gedampft war, 
ſchlug gleichfalls fehl. In England begann man un— 
gefähr um dieſelbe Zeit mit derartigen Bemühungen. 
Im J. 1787 befuhr Patrick Miller den Firth of Forth 
mit einem Doppelboot, welches von zwei durch Hand— 
haſpel umgedrehten Ruderrädern bewegt wurde, und 
im folgenden Jahr benutzte er zum Betrieb der Räder 
eine zweipferdige, von Symington erbaute Dampf— 
maſchine zu einer erfolgreichen Probefahrt auf dem 
Landſee zu Dalswinton. Im J. 1785 hatte Bra— 
mah einengliſches Patent auf Schrauben als Schiffs— 
propeller« erhalten; aber 1787 befuhr Fitch mit dem 
erſten Schrauben dampfer den Schuylkill, und'noch 

Dampfſchiff (Geſchichtliches). 

in demſelben Jahr kam Rumſey in Philadelphia mit 
einem Boot zu ſtande, welches die Reaktionskraft aus 
Röhren fließenden Waſſers als Motor benutzte. Dies 
war das erſte Prallſchiff. Beide Amerikaner ſchei— 
terten auch in England, bez. Frankreich an ihren Ar— 
beiten an Widerwärtigkeiten und Unglücksfällen ver: 
ſchiedener Art. Dagegen ſchleppte Symington, der 
den Lord Dundas für Dampfſchiffahrtsverſuche in— 
tereſſiert hatte, 1801 durch ſein mit einer doppelt wir⸗ 
kenden Wattſchen Dampfmaſchine und einem Hedrad 
ausgeſtattetes Schiff 1802 auf dem Forth- und Clyde⸗ 
kanal zwei Kanalboote mit einer Geſchwindigkeit von 
3,25 engl. Meilen die Stunde. Symington gebührt 
das Verdienſt, zum erſtenmal die Verbeſſerungen mit⸗ 
einander vereinigt zu haben, welche die Baſis des 
heutigen Syſtems der Dampfſchiffe bilden; ſeine Be- 
mühungen ſcheiterten jedoch am Unverſtand der Ka⸗ 
nalſchiffahrtsgeſellſchaft, bei der auch Lord Dundas, 
mit ſeiner beſſern Erkenntnis nicht durchzudringen 

vermochte. 1803 hatte der Amerikaner Robert Ful⸗ 
ton mit einem Dampfboot auf der Seine Verſuchs⸗ 
fahrten angeſtellt, reüſſierte aber vollſtändig erſt mit 
ſeinem D. Clermont, welches 7. Okt. 1807 den Hudſon 
von New York bis Albany mit einer Maximalge— 
ſchwindigkeit von 5 engl. Meilen befuhr. Dieſes Schiff 
war 42,67 m lang, 4,57 m breit und mit zwei an den 
Schiffsſeiten angeordneten Ruderrädern von 4,7 m 
Durchmeſſer ausgeſtattet. Nach der Verſuchsfahrt 
wurde es ſofort als Paſſagierboot benutzt, und damit 
war die Dampfſchiffahrt eröffnet. Fulton kann je⸗ 
doch nicht als Erfinder weſentlicher Teile des Schiffs 
betrachtet werden; er benutzte eine Dampfmaſchine 
von Watt, die Ruderräder von Miller, die Kombina⸗ 
tion der Räder mit der Maſchine weſentlich nach den 
Ideen Symingtons, und die Geſtalt des Schiffs war 
vorzugsweiſe auf Beaufoys Verſuche geſtützt. Seine 
Erfolge fanden aber jo großen Anklang, daß ſchon 
1812 mehr als 50 in Nordamerika erbaute Dampfer 
die dortigen Flüſſe befuhren. Im J. 1818 lief in 
New York das für die Fahrt New York-Liverpool⸗ 
St. Petersburg beſtimmte dreimaſtige D. Savannah 
vom Stapel und vollendete ſeine erſte Fahrt von Sa— 
vannah bis Liverpool in 26 Tagen, wobei 18 Tage 
unter Dampf. Amerikaner verbeſſerten die Dampf⸗ 
ſchiffe mit großer Energie, ſie erreichten eine Ge— 
ſchwindigkeit von 10 Knoten, und ſo ſchnell breitete 
ſich nun die Dampfſchiffahrt aus, daß 1823 ſchon über 
300 Schiffe die Flüſſe, Seen und Küſten befuhren. 
Charakteriſtiſch für dieſe Dampfer waren die auf Deck 
gebauten Paſſagierräume, welche, noch jetzt dort üblich, 
ſich auch auf unſern Flußdampfern einbürgerten. 

In Europa wurde das erſte dauernd in Fahrt ge— 
ſtellte D. 1812 von Wood im Auftrag von Bell 
an der Clydemündung erbaut und noch in demſel⸗ 
ben Jahr als Paſſagierboot zwiſchen Greenock und 
Glasgow benutzt. Bell hatte anfänglich mit John 
Thomſon in Verbindung geſtanden, und dieſem ge— 
lang es 1812, auf eigne Hand ein D. zu bauen, wel⸗ 
ches ſchneller lief als das von Bell; faſt gleichzeitig 
erbaute Robertſon ein D., welches in Europa die 
erſte Reiſe zur See machte. Ein andrer Glasgower 
Mechaniker, Buchanan, erfand 1813 die feathering 
paddle-wheels, deren Schaufeln in vertikaler Rich— 
tung ein- und austraten und auch jo durch das Waſ— 
ſer gingen, aber in der Praxis ſich nicht bewährten 
(ſ. S. 480). Die engliſchen Dampfſchiffunterneh⸗ 
mungen hatten guten Erfolg, 1815 fuhren in Eng⸗ 
land und Schottland ſchon 20, im J. 1823 über 160 
Boote. Deutſche Flüſſe (Rhein und Elbe) wurden 
1818 zuerſt von engliſchen Dampfern befahren, aber 

e 
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auf der Donau erſchien erſt 1830 ein D. In Frank— 
reich datiert die Dampfſchiffahrt von 1820, und drei 
Jahre ſpäter ſoll man dort mit dem Bau von Kriegs— 
dampfſchiffen begonnen haben. Die erſte größere 
Dampfſchiffahrtsgeſellſchaft war die General Steam⸗ 
Navigation Company, deren Schiffe eine Geſchwin— 
digkeit von 9 Knoten erreichten. Sie wurde 1825 
gegründet; in demſelben Jahr benutzte auch ein eng⸗ 
liſches Schiff die Dampfkraft zur Aushilfe ſeiner Se⸗ 
gelkraft auf der Fahrt nach Kalkutta, und ein andres 
engliſches D. vollendete die erſte Fahrt nach Oſtin— 
dien ausſchließlich mit Dampfkraft in 113 Tagen, wo⸗ 
von 10 Tage zum Anlegen und zur Aufnahme friſcher 
Kohlen gebraucht wurden. Im J. 1830 beſaß Eng⸗ 
land ſchon 315 Dampfſchiffe und fünf Jahre ſpäter 
538. Im J. 1833 baute Lang das erſte engliſche 
Kriegsdampfſchiff, eine Fregatte von 110 Pferdekräf⸗ 
ten und 807 Ton., die 360 T. Kohlen an Bord neh: 
men konnte und zuerſt ohne Mithilfe der Segelkraft 
die Fahrt über den Atlantiſchen Ozean vollendete. — 
Einen wichtigen Abſchnitt in der Geſchichte des Dampf: 
ſchiffs bildet die Anwendung der Schraube als Mo— 
tor, die 1829 zu Trieſt Joſeph Reſſel gelang. Die 
Schraube hatte einen und einen halben Umgang, 1,57 m 
Gewindehöhe und lag völlig unter Waſſer zwiſchen 
Hinterſteven und Steuerruder. Leider veranlaßte ein 
geringfügiger Unfall bei der Probefahrt die öjterrei- 
chiſche Polizei, alle weitern Verſuche zu unterſagen, 
und ſo hörte man nichts von der Anwendung der 
Schraube bis 1836, wo Smith in England großes 
Aufſehen mit einem Schraubendampfer erregte. Es 
gelang ihm, die Verwendbarkeit ſeiner Schraube für 
Fluß⸗ und Seeſchiffe darzuthun, und nach mehreren 
Berſuchen erhielt er von der engliſchen Admiralität 
den Auftrag zum Bau eines größern Schrauben: 
dampfers. Dies Schiff, der Archimedes, machte 
1839 ſeine Probefahrten mit ſo gutem Erfolg, daß 
von da ab die Schraube nach und nach auch bei an— 
dern Nationen Eingang fand. Die Probefahrten des 
Archimedes ergaben, daß eine kurze, zweigängige 
Schraube wirkſamer und überhaupt vorteilhafter iſt 
als eine lange, eingängige. Ericsjon, der gleich— 
zeitig mit Smith auftrat, benutzte dagegen zwei hin- 
tereinander liegende Räder mit je acht getrennten 
Schraubenflächen, welche beide nach entgegengeſetzten 
Richtungen anſteigen, ſich aber auch nach verſchiede— 
nen Richtungen umdrehen. Dieſe Konſtruktion be⸗ 
währte ſich ſo gut, daß ſie in Nordamerika, wohin 
Ericsjon überſiedelte, allgemein angenommen ward 
und auch in Frankreich Verbreitung fand. Smith 
hatte eine Geſchwindigkeit von 9,75 Knoten erreicht, 
Ericsſon aber fuhr mit 10 Knoten. Inzwiſchen hat⸗ 
ten ſich in England große Dampfſchiffahrtsgeſell⸗ 
ſchaften gebildet, und 1843 lief das von Brunel er⸗ 
baute eiſerne Schiff Great Britain, der erſte mit einer 
Schraube verjehene Dzeandampfer, vom Stapel. 
Er hatte 98 m Dedlänge, war 15 m breit, beſaß eine 
Laſtigkeit von 3500 Ton., 4 Dampfmaſchinen von 
2000 Pferdekräften und eine vierflügelige Schraube 
von 4,7 m Durchmeſſer und 8,5 m Steigung. Ein 
ausgezeichnetes Schraubenlinienſchiff, den Napoleon, 
mit vierflügeliger Schraube erbaute Dupuy de Löme 
von 1848 bis 1852 und erreichte mit demſelben eine 
Geſchwindigkeit von 12— 13, ſelbſt 14 Knoten. Das 
rößte Aufſehen aber erregten Brunel und Scott 
uſſell mit ihrem Great Eaſtern, der 1852 begonnen 

und 1857 vollendet wurde. Dies Schiff (ſ. S. 485) 
war zwar finanziell ein entſchiedener Fehlſchlag, lie⸗ 
ferte aber die wertvollſten Ergebniſſe bezüglich des 
Baues eiſerner Schiffe. 
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Die neueſte Zeit hat für Seeſchiffe den Vorzug der 
Schraube endgültig dargethan; die erſte Compound: 
maſchine erhielt 1854 der Dampfer Brandon, ſeitdem 
wurde der Dampfdruck von 19 bis auf 45 und mehr 
Kilogramm geſteigert. Trotz dieſer Erfolge der Com⸗ 
poundmaſchinen zögerten die Kriegsmarinen ſowie 
die großen Dampferlinien und Reeder lange, bevor 
ſie ſich zur Einführung derſelben entſchloſſen. Der 
erſte Reeder, welcher die Hoch- und Niederdruckma⸗ 
ſchine adoptierte, war die Pacifie Steam-Navigation 
Company. Seit 1869 iſt die Compoundmaſchine in 
allgemeinem Gebrauch, doch erſt 1872 entſchloſſen ſich 
die Cunardlinie und die Peninſular and Oriental Com⸗ 
pany zur Adoptierung derſelben, und die Kriegsma⸗ 
rinen ſind deren Beiſpiel ſpäter gefolgt. 

Die dritte Art von D.-Motoren, die Reaktions⸗ 
röhren (Turbinenſchiff, Prallſchiff, Spritz⸗ 
ſchiff), wurde, wie erwähnt, ſchon 1727 von Daniel 
Bernoulli vorgeſchlagen (ſ. S. 486); Allen ließ ſich 
dasſelbe Triebmittel 1729 patentieren, und Albert 
Euler erörterte 1764 neben der Verwendung von Ru⸗ 
derrädern und Schrauben auch die der Reaktion des 
Waſſers bei ſeinem Ausfluß aus gekröpften Röhren. 
Das erſte Schiff mit Reaktionsröhren wurde aber 
1787 von Rumſey erbaut; dann ruhte die Idee, bis die 
Edinburger Mechaniker Ruthven Vater und Sohn 
1850 ein kleines Boot mit Reaktionspropeller zu ſtande 
brachten. Dies Boot ſoll eine Geſchwindigkeit von 
8 Knoten erreicht haben, aber weitere Verſuche miß⸗ 
langen. Seydel, deſſen Prallſchiff Albert 1855 vom 
Stapel lief, nahm das Reaktionspropellerſyſtem wie⸗ 
der auf. Die vollkommene Manövrier- und Steuer⸗ 
fähigkeit des Schiffs und ſeine Verwendbarkeit für 
jeden Tiefgang regten die Maſchinenfabrik Cockerills 
in Seraing zur Nachfolge an; 1866 machte das von 
der engliſchen Admiralität erbaute eiſerne Panzer⸗ 
Dampfkanonenboot Waterwitch mit Reaktionspro⸗ 
peller auf der Themſe faſt 9 Knoten Fahrt. Ein von 
der deutſchen Marine 1870 erbautes Torpedoboot, der 
Rival, arbeitete ökonomiſcher als das engliſche Schiff, 
erreichte aber auch nur 7 Knoten Fahrt. Bei allen 
dieſen Prallſchiffen wirkt der Dampf durch Vermit⸗ 
telung einer Maſchine auf das Reaktionswaſſer, bei 
Fleiſchers Hydromotor dagegen direkt. Der Be⸗ 
wegungsmechanismus dieſes Syſtems iſt im Prinzip 
mit dem der Dampfmaſchine von Savery (ſ. Dampf⸗ 
maſchine, S. 471) und dem des Pulſometers ver⸗ 
wandt. Bei erſterer wird durch Kondenſation des 
Dampfes in einem geſchloſſenen Gefäß eine Luftleere 
erzeugt, ſo daß es leicht voll Waſſer geſaugt werden 
kann, welches ſich durch den Dampfdruck auf eine ge⸗ 
wiſſe Höhe heben läßt. Der Dampf, welcher nun das 
Gefäß füllt, kondenſiert ſich, und das Spiel beginnt 
von neuem. Von dieſer Maſchine unterſcheidet ſich 
das Pulſometer nur dadurch, daß es zwei Gefäße ent⸗ 
hält, und daß Abſchluß und Zuleitung des Dampfes 
wie bei der Steuerung einer Dampfmaſchine ſelbſt⸗ 
thätig erfolgen. Als ein vierter Motor kann die Kette 
oder das Seil betrachtet werden, welches bei der 
Tauerei (ſ. d.) angewandt wird. 

Vgl. Scott Ruſſell, Treatise onsteam and steam- 
navigation (Lond. 1841); Tredgold, Treatise on 
steam-engines and steam- navigation (daſ. 1845); 
Wooderoft, A sketch of the origin and progress 
of steam- navigation (daſ. 1849); Main und Braun, 
The marine steam- engine (daſ. 1849); Burgh, 
Modern marine engineering (daſ. 1872); Derſelbe, 
Modern marine compound engines (Lond. u. New 
York 1873); R. Murray, Treatise on marine en- 
gines and steam-vessels (Lond. 1878); Fincham, 
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History of naval architecture (daſ. 1851); A. und 
R. Murray, Ship-building in iron and wood (2. 
Aufl., Edinb. 1875); Ruſſell, Themodern systein of 
naval architecture (Lond. 1865, 3 Bde.); Rankine, 
Ship-building (daſ. 1866); Bourne, A treatise on 
the screw propeller (neue Ausg., daſ. 1867); Reed, 
Ship-building in iron and steel (daj.1869), Seaton, 
Manual of marine engineering (daſ. 1883); Pol⸗ 
lock, Modern ship-building (dal. 1885); Stein: 
haus, Eiſenſchiffbau (Hamb. 1867); Rühlmann, 
Allgemeine Maſchinenlehre, Bd. 4 (Braunſchw. 1872); 
Knorr, Schiffs-Dampfmaſchinenkunde (Berl. 1867); 
Marchetti, Die Schiffsdampfmaſchine (Wien 1867); 
Schwarz-Flemming, Keſſelabteilung auf Dampf— 
ſchiffen (Berl. 1873, 2 Tle.); Ernſt, Schiffsmaſchi— 
nendienſt (Trieſt 1870 —71, 3 Bde.); Busley, Die 
Schiffsmaſchine (2. Aufl., Kiel 1884 ff.); Amman, 
Handbuch zur Vorbereitung auf die Prüfung der See— 
Dampfſchiffsmaſchiniſten (daſ. 1884); Freminville, 
Ztudes sur les machines compound (Par. 1878). 
Dampfſchiffahrt, derjenige Zweig der Schiffahrt 

(ſ. d.), bei welchem der natürliche Motor durch einen 
Dampfmotor erſetzt wird. Die D. iſt von Wind und 
Strömungen im hohen Grad unabhängig, daher in 
der Ununterbrochenheit und Schnelligkeit der Fahrt 
von elementaren Einflüſſen wenig behindert und kann 
den kürzeſten Waſſerweg einſchlagen. Sie eignet ſich 
daher für jene Laſten, für welche Raſchheit, Regel— 
mäßigkeit der Beförderung und Betriebskapital-Er— 
ſparnis die weſentlichen Faktoren des Transports 
bilden. Indem die Dampfſchiffe gleichfalls von den 
Luft⸗ und Meeresſtrömungen Gebrauch machen, iſt 
der Dampf allerdings nicht die alleinige Triebkraft, 
ſondern wirkt teils ſubſidiär, teils die Segelkraft 
unterſtützend. Dadurch wächſt einerſeits die Schnel— 
ligkeit der Fortbewegung, anderſeits werden dadurch 
aber auch die Koſten der Triebkraft vermindert. 

Die erſte eigentliche D. mit Erfolg für ernſte Zwecke 
war diejenige Fultons auf dem Hudſon zwiſchen New 
Vork und Albany, welche 1807 begann. Einige Jahre 
ſpäter wurde die große Neuerung nach Europa über— 
tragen durch den zwiſchen Glasgow und Greenock 
fahrenden Komet. 1820 zählte England 35 Dampf— 
ſchiffe, 1836 ſchon 388. In Deutſchland wurden die 
erſten im J. 1818 in Gang geſetzt, ziemlich gleich— 
zeitig auf der Weſer von Bremen nach Vegeſack, auf 
der Spree und auf dem Rhein. Im nächſten Jahr 
durchſchnitt zum erſtenmal ein Dampfſchiff den Atlan— 
tiſchen Ozean, die Savannah, welche von dem Hafen 
gleichen Namens in 26 Tagen nach Liverpool und 
von da nach Stockholm und Kronſtadt fuhr, aber den 
Dampf nur aushilfsweiſe benutzte, wenn das Segeln 
weniger als vier Seemeilen in der Stunde ergab. 
Es dauerte übrigens noch faſt 20 Jahre, ehe dieſem 
erſten Verſuch die nachhaltige Einrichtung trans— 
atlantiſcher Linien folgte. Erſt im Frühling 1838 bra- 
chen der Sirius und der Great Weſtern, von Briſtol 
nach New York und zurück fahrend, hierfür endgültig 
die Bahn. Liverpool, bei den dadurch aus dem Feld 
geſchlagenen ſchnellen und ſchön eingerichteten Poſt— 
ſegelſchiffen ſtark intereſſiert, hatte Briſtol den Vor— 
ſprung gelaſſen, holte aber ſeine ſonſt längſt über— 
wundene ältere Nebenbuhlerin um den atlantiſchen 
Handel bald wieder ein und wurde dann der Haupt- 
platz für die ozeaniſchen Linien, namentlich die nach 
Amerika. Am 4. Juli 1840 eröffnete die berühmte 
Cunardlinie von dort aus ihre Fahrten nach Halifax 
und New Vork. Am 16. März 1842 wurde von Eng— 

land aus die erſte Dampferfahrt um die Erde unter— 
nommen; in demſelben Jahr hatte England bereits 

Dampfſchiffahrt (Entwickelung; Binnengewäſſer-, Küſten-, interozeaniſche D.). 

tauſend Dampfſchiffe, heute mehr als viermal ſo— 
viel. Es kam dieſem Wachstum ſowie der Eröff- 
nung der ozeaniſchen Linie überhaupt zu ſtatten, 
daß etwa gleichzeitig mit ihrem Beginn die Schraube 
erfunden wurde, welche den Rumpf des Fahrzeugs 
ſo viel unverwundbarer macht. Heute hat der Schrau— 
bendampfer den Raddampfer von der hohen See 
nahezu verdrängt. 

Die D. auf Binnengewäſſern iſt namentlich 
in minder kultivierten, aber von Strömen, Flüſſen, 
Kanälen und Seen durchzogenen Ländern von größ— 
ter Bedeutung geworden. In ſolchen Ländern ſind 
die Waſſerſtraßen anfänglich die einzigen, für lange 
die hauptſächlichſten Verkehrsadern, und der Dampf— 
verkehr auf denſelben iſt dann von großer ziviliſa— 
toriſcher Wichtigkeit. Im Oſten von Europa erfül⸗ 
len namentlich die Donau, die Kama und die Wolga 
eine ſolche Aufgabe; in Nordamerika fiel ſie, bevor 
das Eiſenbahnnetz daſelbſt ſeine jetzige große Aus⸗ 
dehnung erlangte, dem Miſſiſſippi, Miſſouri, dem St. 
Lorenzſtrom, dem Erie-,Michigan-, Huronen-, Obern 
See u. a. zu; in Braſilien iſt der Amazonenſtrom durch 
ſeine D. ein Kulturträger erſten Ranges geworden, 
und Afrikas Erſchließung mittels der D. auf dem 
Congo iſt jetzt nur noch als eine Frage der Zeit zu 
betrachten. In hochkultivierten Gegenden dagegen 
hat man längs der Ströme ſchon frühzeitig Eiſen— 
bahnen errichtet, wodurch die Dampflokomotiven zu 
Waſſer und zu Lande oft in ſcharfe Konkurrenz zu 
einander geraten. Bei der Küſtenſchiffahrt auf 
den Gewäſſern der mehr oder weniger von Ländern 
umſchloſſenen europäiſchen Meere: Nord-, Oſtſee, 
Mittelmeer, Schwarzes Meer, ſowie in Afrika und 
Auſtralien iſt die D. in lebhaften Wettkampf mit der 
Segelſchiffahrt getreten, die dort immer noch die 
größte Thätigkeit entfaltet. Die dieſe Meere durch— 
ziehenden mehr lokalen Dampferlinien finden ihre 
Beſprechung unter den dieſe Meere behandelnden Ar: 
tikeln. Den größten Umfang und die wichtigſte 
Bedeutung für den Welthandel hat die D. auf 
hoher See erlangt. Unleugbar iſt die gegenwär— 
tige Zeit eine Zeit der Kriſis für die Segelſchiffahrt. 
Die großen Vorteile, welche ihr die Fortſchritte in 
der maritimen Geographie und Meteorologie brach: 
ten, find von den Dampfern eingeholt, und allmäb: 
lich wenden ſich nun die Frachten dieſen zu, ſo daß 
das Verhältnis der Dampfſchiffe zu den Segel— 
ſchiffen zu gunſten der erſtern in ſteter Zunahme be— 
griffen iſt. Dazu drängt auch die ſtetig zunehmende 
Richtung des Welthandels. Die Ware muß bei dem 
Florieren der Differenzgeſchäfte an den Börſen mög— 
lichſt raſch geliefert werden. Je koſtbarer dieſelbe iſt, 
deſto weniger iſt Zinsverluſt bei möglichſt ſchnellem 
Transport vorhanden, und es ſind daher vorzugs- 
weiſe die koſtbaren Güter und die Spefulationsob- 
jekte, welche die Dampfer zuſehends mehr befrachten. 
So ſind neben den an keine beſtimmten Fahrzeiten 
gebundenen und mehr der Beförderung minderwer— 
tiger Maſſengüter dienenden Frachtdampfer⸗ 
linien zur Zeit die Linien, deren Hauptaufgabe in 
der regelmäßigen und ſchnellen Beförderung wert— 
voller Güter, von Paſſagieren und der Poſt liegt 
(Schnelldampfer- oder Poſtdampferlinien), zu 
den wichtigſten Trägern des überſeeiſchen Verkehrs 
geworden. An der Organiſation des Poſtdampfer⸗ 
verkehrs nehmen alle wichtigen Kulturnationen, 
ausgenommen die aſiatiſchen, teil. Den Vorrang 
vor allen behauptet England, deſſen Poſtdampfer— 
linien die zahlreichſten ſind. Deutſchland hat neuer: 
dings die zweite Stelle in dieſem Wettſtreit der ſee— 

— . — 
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Dampfſchiffahrt (ſtaatliche Subvention; die wichtigſten Poſtdampferlinien). 

fahrenden Mächte erlangt. Dann folgen Frank⸗ 
reich, Nordamerika, Italien, Holland, Belgien, Spa- 
nien und die ſüdamerikaniſchen Staaten. Ein großer 
Teil der beſtehenden Poſtdampfſchifflinien iſt auf 
dem Weg der ſtaatlichen Subvention zur Ent⸗ 
ſtehung gelangt, da die Verkehrsbeziehungen zwiſchen 
den betreffenden Ländern vor der Einrichtung der 
Linien meiſt noch nicht rege genug waren, um die 
Koſten der Fahrten aus den Erträgniſſen des Ber: 
ſonenverkehrs und der Frachten allein zu decken. 
Nachdem die Fahrten zur Einrichtung gelangt waren, 
haben dieſelben meiſt indes eine ſolche Verkehrsent— 
wickelung zur Folge gehabt, daß viele Linien der 
ſtaatlichen Beihilfe ganz entbehren konnten. Immer— 
hin ſteuern zur Zeit noch die meiſten Staaten nam⸗ 
hafte Summen zur a der Dampfidhiff: 
fahrtsgeſellſchaften (meiſtens in der Form von Ver— 
gütungen für die Poſtbeförderung) bei. Nachdem 
auch das Deutſche Reich (Geſetz vom 6. April 1885) 
Beihilfen für die Einrichtung und Unterhaltung von 
Poſtdampfſchiffsverbindungen verwilligt hat, ſtellt 
ſich (nach dem Stand von 1885) das Verhältnis, in 
welchem die einzelnen Staaten Subventionen be— 
willigt haben, pro Jahr folgendermaßen dar: 

F aha. Lasn 20299 703 Mark 

Dazu an Schiffahrtsprämien für die Poſt⸗ 
e eee ca. 6000000 - 

Ferner von der Kolonialregierung in Ko— 
/// ²˙—gmn. 368 410 

Großbritannien (mit d ſſen aſiat Beſitzungen) 12779820 
Britiſche Kolonien in Auſtralien 3845000 
o OBEN ENEE WRURE 1600 000 

j? e eee 320000 
Deu ſchland J b) hierzu von 1886 ab auf Grund 

des Geſetzes v. 6. April 1885 4400000 
%%% „ 7003 996 = 
nungen 4000000 „ 
Niederlande (mit Niederländiſch-Indlen) 270000 = 
eee eee e 600000 = 
ee eee ee e eee 320000 = 

Rußland (1,575,400 Rubel; 5041280 = 

eee eee 1180000 = 
EU eee eee ca. 2000000 = 
Zentral» und ſüdamerikaniſche Staaten ca. 7687500 
W000 897 960 = 
ee ene ARE TER Se 387050 = 

Was die deutſche Poſtdampferſubvention anbetrifft, 
ſo ſind 4 Mill. Mk. für die Poſtdampfſchiffsverbindung 
zwiſchen Deutſchland einerſeits und Oſtaſien ſowie 
Auſtralien anderſeits beſtimmt, während 400,000 Mk. 
für die Einrichtung und Unterhaltung einer Zweig— 
linie von Trieſt über Brindiſi nach Alexandria ver— 
willigt wurden. Eine weitere Subvention für eine 
Dampferlinie nach Weſt- und Oſtafrika wurde vom 
Reichstag nicht bewilligt. 

Die nachfolgenden Angaben enthalten eine Zufam- 
menſtellung der wichtigſten Poſtdampferlinien und 
zugleich die weſentlichſten Daten der für die Würdi- 
gung der Kulturbeſtrebungen unſrer Zeitepoche ſehr 
lehrreichen Entwickelungsgeſchichte des interozea— 
niſchen Dampferverkehrs. Wie ein Blick auf die bei- 
gegebene Karte lehrt, find am zahlreichſten die Poſt⸗ 
dampferlinien auf dem Atlantiſchen Ozean zwiſchen 
Europa und Nordamerika, ſodann folgen die Linien 
zwiſchen Europa und Südamerika, die Suezkanalroute 
ſowie die Linien zwiſchen Nord- und Südamerika. 

Uberſicht der wichtigſten Poſtdampferlinien. 
(Hierzu »überſichtskarte des Weltverkehrs«.) 

A. Nach Nordamerika. 

a) Engliſche Linien. 1) Die ſchon erwähnte, 1840 
von Cunard für monatlich einmalige Fahrten von 
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Liperpool ab mit 2 Dampfern eröffnete Cunard— 
linie. 1850 beſaß die Cunardlinie bereits 8 Dampfer, 
welche monatlich zweimalkurſierten; 1860 wurde eine 
wöchentliche Verbindung hergeſtellt und zugleich der 
Dienſt auf der Route zwiſchen Halifax, St. Thomas 
und Colon eröffnet. Gegenwärtig unterhält die 
Cunardlinie mit mächtigen Dampfern eine wöchent— 
lich zweimalige Verbindung zwiſchen Liverpool und 
New Pork über Queenstown und zwiſchen Liverpool 
und Boſton (weiteres ſ. Cunard). 2) Die Inman⸗ 
linie, zweimal wöchentlich zwiſchen Liverpool über 
Queenstown nach New York. 3) Die National 
Steam⸗Ship Company, 4) die White Star- 
Linie und 5) die Guionlinie fahren je wöchentlich 
einmal zwiſchen Liverpool und New York. 6) Die 
Anchorlinie, im Beſitz von 41 Dampfern, wöchent⸗ 
lich einmal zwiſchen Glasgow und New York und 
zwiſchen Liverpool über Queenstown nach New Pork. 
7) Die Allan- oder Canadianlinie, mit 41 Dam⸗ 
pfern, wöchentlich zweimal von Glasgow, Dundee, 
Belfaſt, Liverpool und London nach Quebec, Mont- 
real, Halifax, Portland, Boſton, Philadelphia, Bal⸗ 
timore. 8) Die Dominionlinie begann ihre Thä- 
tigkeit 1870 und fährt mit 12 Dampfern von Liver⸗ 
pool ſowie von Briſtol nach Quebec. 

b) Deutſche Linien. Die erſte direkte Dampfſchiffs⸗ 
verbindung zwiſchen Deutſchland und Amerika wurde 
von Bremen aus unter finanzieller Subvention ſei— 
tens der bedeutendern deutſchen Staaten und der Ver- 
einigten Staaten von Amerika begründet. Am 19. 
Juni 1847 traf das erſte Bremer Dampfſchiff, Waſh⸗ 
ington, von Bremen in New Norf ein, und bald 
kurſierten 2 Dampfer regelmäßig zwiſchen beiden 
Häfen; es war dies der Anfang des jetzt zu jo bedeu⸗ 
tender Entwickelung gelangten direkten deutſchen 
Dampferverkehrs nach Amerika. In Hamburg ver: 
ſuchte zuerſt der Reeder Henry Roman (1850) eine 
direkte Dampfſchiffsverbindung mit New York herzu— 
ſtellen; dieſe Verſuche mißlangen. 1) Die 1847 er⸗ 
richtete, anfangs nur auf den Betrieb mit Segel⸗ 
ſchiffen berechnetedamburg-AmerikaniſchePaket— 
fahrt⸗-Aktiengeſellſchaft nahm Romans Projekte 
wieder auf und begann 1856 mit der Einrichtung mo- 
natlich einmaliger Dampfſchiffahrten zwiſchen Ham— 
burg und New Pork, welche den Grund des nunmehr 
zu großer Bedeutung herangewachſenen Unterneh⸗ 
mens legten; ſpäter kam eine zweite Linie nach New 
Vork über Havre ſowie Linien nach Mexiko und Weſt⸗ 
indien hinzu. 1885 beſaß die Geſellſchaft eine Flotte 
von 25 für transatlantiſche Fahrten beſtimmten 
Schraubendampfern von 59,514 Ton. und eigne An⸗ 
legeplätze in Hamburg, Havre, New York und St. 
Thomas. 2) Der Norddeutſche Lloyd, 1857 in 
Bremen begründet, begann ſeine direkten Fahrten 
nach New Jork im J. 1858 mit anfangs nur 4 Schif⸗ 
fen, welche monatlich einmalige Fahrten verrichteten. 
Infolge des ſteigenden Verkehrs wurden die Fahrten 
bald verdoppelt und endlich zu wöchentlich zweimali— 
gen Fahrten ausgedehnt. Dann wurden 1868 eine 
wöchentlich einmalige Expedition nach Baltimore und 
für Frühjahr und Herbſt eine monatlich einmalige 
nach Galveſton ins Leben gerufen. Eine Linie nach 
den La Plata⸗Staaten und den braſiliſchen Häfen 
wurde 1876 eröffnet, und 1885 übernahm der Lloyd 
die Beförderung der Poſt nach Oſtaſien und Auſtra⸗ 
lien. Die Dampferflotte der Geſellſchaft zählt bereits 
49 Dampfer mit 92,467 Ton. Tragfähigkeit. 3) Die 
Deutſche Transatlantiſche Dampfſchiffahrts— 
geſellſchaft (Adlerlinie), zwiſchen Hamburg und 
New Pork direkt, alle 14 Tage einmal. 
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e) Franzöſiſche Linien. Der Vorgang Englands rief 
auch in Frankreich Beſtrebungen zur Hebung des trans— 
atlantijchen Verkehrs hervor. Durch das Geſetz vom 
17. Juni 1857 ward der franzöſiſche Finanzminiſterer⸗ 
mächtigt, die Herſtellung einer direkten Dampfſchiffs— 
verbindung zwiſchen Frankreich und Amerika mit Hilfe 
einer vom Staat zu bewilligenden Subvention vor— 
zubereiten. Die desfallſigen Maßregeln führten zum 
Abſchluß eines Vertrags mit der Compagnie gene— 
rale maritime und dem Credit mobilier (vom 24. April 
1861), wonach dieſe Geſellſchaften ſich verpflichteten, 
gegen einen Staatszuſchuß von jährlich 9,300,000 
Frank direkte Dampfſchiffsverbindungen auf den Rou— 
ten Havre-New Pork und St.⸗Nazaire⸗Aſpinwall mit 
Anſchlüſſen nach Guadeloupe, Mexiko und Cayenne 
einzurichten. Die Konzeſſion wurde der nunmehr 
Compagnie generale transatlantique genann— 
ten Geſellſchaft auf 20 Jahre erteilt. 1862 begannen 
die Fahrten, welche zur Zeit zwiſchen Havre über 
Breſt nach New York monatlich zweimal ſtattfinden. 
Wegen der Routen nach Mittelamerika ſ. unten (Be). 
Die Geſellſchaft zählt mit der gleich mächtigen Kom— 
panie Meſſageries maritimes (vgl. Cc) zu den be> 
deutendſten franzöſiſchen Dampfſchiffunternehmun⸗ 
gen. 1885 beſaß dieſelbe eine Flotte von 65 Dam: 
pfern mit 135,400 Ton. Tragfähigkeit. 

d) Holländiſche Linien. Zwiſchen Rotterdam und 
New Pork (Niederländiſch-Amerikaniſche Dampfſchiff— 
fahrtsgeſellſchaft), wöchentlich einmal. 

e) Belgiſche Linien. Die Red Star-Linie fährt mit 
10 Dampfern unter Kontrakt mit der belgiſchen Re⸗ 
gierung wöchentlich zwiſchen Antwerpen und New 
Horku. monatlich zwiſchen Antwerpen u. Philadelphia. 

B. Nach Weſtindien und Mittelamerila. 
a) Engliſche Linien. 1) Die erſte direkte Dampfſchiffs— 

verbindung von England nach Weſtindien wurde von 
der Royal Mail Steam Packet Company unter 
ſtaatlicher Subvention hergeſtellt. Die Dampfer 
laufen monatlich zweimal von Southampton nach 
St. Thomas, von wo ſich Zweigrouten nach Colon, 
Tobago, Havana, Tampico, San Juan und Santa 
Marta anſchließen. Die Royal Mail Steam Packet 
Company beſteht ſeit 1839 und dehnte 1843 ihre Fahr⸗ 
ten nach Südamerika aus (vgl. Cal). Die weſt⸗ 
indiſche Linie wurde 1849 eingerichtet. Zur Zeit be⸗ 
ſitzt die Geſellſchaft 29 große Dampfer von 68,000 
Ton. 2) Die Weit India and Pacific Steam- 
Ship Company (Aſpinwalllinie), zwiſchen Liver⸗ 
pool u. Colon abwechſelnd über Barbados, La Guaira, 
Puerto Cabello oder über Port au Prince, Kingston, 
Veracruz und Tampico oder endlich über St. Thomas, 
Santa Marta und Sabanilla, monatlich dreimal. 

b) Deutſche Linien. Bis 1869 beſtanden nur engli— 
ſche und franzöſiſche Dampferlinien nach Weſtindien. 
Der Mangel einer deutſchen Verbindung machte ſich 
um ſo fühlbarer, als aller Verkehr nach Weſtindien 
durch fremde Vermittelung unter Opfern an Geld und 
Zeit ausgeführt werden mußte, während die Aus— 
fuhr Weſtindiens nach Deutſchland und umgekehrt 
ſich mehr und mehr hob. Dieſe Erwägungen bejtimm: 
ten die Hamburg-Amerikaniſche Paketfahrt— 
Aktiengeſellſchaft, eine direkte Dampfſchiffsver— 
bindung nach Weſtindien ins Leben zu rufen, welche 
im März 1871 eröffnet wurde und über Havre nach 
St. Thomas, La Guaira, Puerto Cabello, Curaſſao ꝛc. 
mit Anſchluß via Colon nach der Weſtküſte Amerikas 
monatlich dreimal fährt. 1879 wurde die Geſellſchaft 
durch Gewährung einer Subvention ſeitens der Poſt— 

verwaltung bewogen, eine direkte monatliche Verbin— | 
dung mit Mexiko via Havre herzuſtellen. Der Ver— 
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kehr auf dieſer Linie nahm ſchon nach wenigen Jahren 
einen ſolchen Umfang an, daß die Geſellſchaft frei— 
willig auf die Staatsunterſtützung verzichten konnte. 

6) Franzöſiſche Linien. Die ſchon unter Ac aufgeführte 
Compagnie generale transatlantique unterhält zwei 
Linien: 1) Zwiſchen St.-Nazaire und Veracruz über 
Santander, St. Thomas und Havana, monatlich 
einmal, mit den Seitenlinien St. Thomas-Colon, 
St. Thomas-Fort de France, Guadeloupe, Mar⸗ 
tinique und Fort de France-Cayenne. 2) Zwiſchen 
St.⸗Nazaire und Colon über Fort de France, La 
Guaira und Sabanilla, monatlich einmal. 

d) Spaniſche Linien zwiſchen Cadiz und Veracruz 
über Teneriffa, Puerto Rico und Havana. 

C. Nach Südamerika (Oſtküſte). 
a) Engliſche Linien. 1) Die unter Ba! aufgeführte 

Royal Mail Steam Packet Company, zwiſchen 
Southampton und Rio de Janeiro über Liſſabon, 
St. Vincent, Pernambuco und Bahia, mit Fort⸗ 
ſetzung bis Montevideo und Buenos Ayres, monat⸗ 
lich zweimal. 2) Die Liverpool, Brazil and Ri— 
ver Plate Steam-Navigation Company, zwi⸗ 
ſchen Liverpool und Montevideo (Buenos Ayres, 
Roſario) über Liſſabon, Pernambuco, Bahia, Rio de 
Janeiro, monatlich zweimal. 

v) Deutſche Linien. 1) Hamburg-Südamerika⸗ 
niſche Dampfſchiffahrtsgeſellſchaft. Zur Hebung 
der Handelsverhältniſſe der deutſchen Kolonien in 
Braſilien wurde 1869 von dem Schiffsmakler Auguſt 
Bolten in Hamburg die erſte direkte deutſch-ſüdame⸗ 
rikaniſche Dampfſchiffsverbindung ins Leben gerufen. 
Zur Zeit unterhält die Geſellſchaft mit 16 Dampfern 
zwei Linien, welche je zweimal im Monat von Ham⸗ 
burg abgehen, die erſte nach Montevideo, Buenos 
Ayres, San Nicolas und Roſario, die zweite über 
Liſſabon nach Bahia, Rio de Janeiro und Santos, 
eventuell nach So Francisco. 2) Der Norddeutſche 
Lloyd errichtete 1876 eine monatlich einmalige Fahrt 
von Bremerhaven nach Rio de Janeiro, Montevideo 
und Buenos Ayres und zurück. Die Fahrten waren 
anfangs mit Verluſten für die Geſellſchaft verbunden 
und wurden erſt rentabel, als dieſelbe 1878 dazu über⸗ 
ging, eine zweite Fahrt hinzutreten zu laſſen. Es 
zeigte ſich, daß die Vervollkommnung der Beförde⸗ 
rungsmittel einen neuen Verkehr hervorrief, deſſen 
Erträgniſſe einen vollen Erſatz für die aufgewendeten 
Mehrkoſten des Transports gewährten. Seit 1882 
verkehren die Lloyddampfer monatlich zweimal zwi⸗ 
ſchen Bremen über Antwerpen mit Montevideo und 
Buenos Ayres und monatlich einmal über Antwerpen 
und Liſſabon mit Bahia, Rio de Janeiro und Santos. 

c) Franzöſiſche Linien. 1) Die Geſellſchaft Meſſa⸗ 
geries maritimes, welche ſeit April 1860 unter 
Subvention der franzöſiſchen Regierung monatlich 
einmal Fahrten nach Bordeaux, Coruna, Liſſabon, 
Dakar, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Roſario, 
Santos, Montevideo, Buenos Ayres unterhält, iſt 
gleichfalls auf Grund des Geſetzes vom 17. Juni 
1857, welches auch die Compagnie generale trans⸗ 
atlantique ins Leben rief, errichtet worden. An Stelle 
älterer Verträge iſt für die Leiſtungen der Geſell⸗ 
ſchaft durch einen 1875 geſchloſſenen Vertrag eine 
einheitliche Grundlage geſchaffen worden. Danach 
hat die Geſellſchaft außer der vorbezeichneten Linie 
für den indo⸗chineſiſchen Dienſt eine Hauptlinie, Mar⸗ 
ſeille-Schanghai, und vier Zweiglinien (nach Jofo- 
hama, Mauritius, Kalkutta und Batavia) ſowie 

außerdem zahlreiche Linien im Mittelmeer gegen eine 

Jahresſubvention von 12,955,287 Frank zu unterhal⸗ 

ten. Außerdem beſteht noch eine von der Kolonie 
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Kochinchina ſubventionierte Linie Singapur-Saigon— 
Haiphong (Tongking). Die Dampferflotte der Geſell— 

ſchaft zählte 1885: 56 Dampfer von 136,964 Ton. 2) Die 
Schiffe der Chargeurs réunis fahren monatlich von 
Havre über Liſſabon nach Pernambuco, Bahia, Rio 
de Janeiro und Santos und über Teneriffa oder 
Bordeaux nach Montevideo, Buenos Ayres u. Roſario. 

D. Nach Südamerika (Weſtküſte). 

Die Verbindungen mit der ſüdamerikaniſchen Weſt— 
küſte werden durch die zwiſchen Europa und Colon 
fahrenden Dampfer, zwiſchen Colon und Panama 
mittels Eiſenbahn und von Panama ab durch die 
wöchentlich einmal verkehrenden Dampfer der Pacific 
Steam⸗Navigation Company unterhalten. Außer⸗ 
dem beſtehen noch folgende direkte Verbindungen über 
die Magelhaensſtraße: 

a) Engliſche Linien. Die Pacifie Steam-Navigation 
Company, zwiſchen Liverpool und Valparaiſo über 
Bordeaux, Liſſabon, Rio de Janeiro, Montevideo mit 
ſortſetzung von Valparaiſo über Arica und Port 

Islay nach Callao. 
b) Deutſche Linien. Die Geſellſchaft Kosmos, ge— 

gründet 1872, fährt mit 14 Dampfern von etwa 
20,000 Ton. monatlich zweimal zwiſchen Hamburg 
und Callao über Antwerpen, Dartmouth, St. Vincent, 
Montevideo, Port Stanley, Punta Arenas, Corral, 
Coronel, Talcahuano, Valparaiſo, Iquique, Arica 
und Mollendo und von November bis März nach fol— 
genden Häfen Zentralamerikas: Punta Arenas, Co: 
rinto, Amapala, La Union, La Libertad, Acajutla, 
San Joſé de Guatemala und Champerico. 

E. Nach Afrika. 

Für den direkten Dampfſchiffsverkehr nach Afrika: 
a) Engliſche Linien. 1) Seit 1850 die jetzt vereinig— 

ten Britiſh and African Steam-Navigation Company 
und African Steam⸗Ship Company mit 24 Dampfern 
unter Kontrakt mit der engliſchen Regierung für die 
Beſorgung der Poſt zwiſchen England und Weſt- und 
Südwestafrika, zwiſchen Liverpool, Madeira, Tene— 
riffa, Gran Canaria, Gorce, Bathurſt, Sierra Leone, 
Monrovia, Kap Palmas, Half Jack, Cape Coaſt Caſtle, 
Akkra, Keta, Lagos, Bonny, Benin, Akaſſa, Braß, 
Opobo, Neucalabar, Fernando Po und Altcalabar 
wöchentlich, über Gabun, Black Point, Landana, 
Congo, Ambrizette, Kinſembo, Ambriz und Loanda 
monatlich; Camerun wird von jedem dritten Dampfer 
angelaufen, von Hamburg nach Moſſamedes gehen 
Dampfer ldtägig. 2) Die Union Steam-Ship 
Company mit 17 Dampfern von Southampton 
über Plymouth, Madeira und St. Helena nach Kap- 
ſtadt, Moſſelbai, Port Elizabeth, Port Alfred und 
Eaſt⸗London, alle 14 Tage und alle 4 Wochen von 
Hamburg über dieſelben Häfen. 3) Die Linie Do— 
nald, Currie and Company (Caſtle-Mail- oder 
Currielinie) von London über Dartmouth und Liſ— 
ſabon nach Kapſtadt und Durban, monatlich zwei: 
mal, mit monatlicher Fortſetzung nach Lourengo War: 
ques, Moſambik, Sanſibar, gelegentlich auch nach 
Mauritius und Tamatave. Beide Linien (2 und 3) 
werden von England und der Kapkolonie, 3) auch 
von Portugal ſubventioniert. Seit September 1885 
läßt die Caſtle Mail Packet Company unter Kontrakt 
mit dem Congoſtaat ihre Dampfer von Hamburg über 
Rotterdam, Antwerpen, Liſſabon, Madeira nach Ba⸗ 
nana, Ambriz, Säo Paolo de Loanda, Algoabai, Eaft- 

London und Lourengo Marques laufen. 
b) Deutſche Linien. Seit 1880 war von dem Ham⸗ 

burger Reeder Wörmann eine monatlich einmalige 
direkte deutſch⸗afrikaniſche Dampfſchiffsverbindung 

von Hamburg über Madeira nach den weſtafrikani— 
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ſchen Hafenorten eingerichtet worden, welche 1885 
in die Afrikaniſche Dampfſchiffs-Altiengeſellſchaft 
(Wörmannlinie) umgeſchaffen wurde. Dieſelbe macht 
mit 8 Dampfern l4tägige Fahrten nach Weſtafrika 
und zwar ſo, daß einmal im Monat ein Dampfer 
nach den Häfen der Weſtküſte von Goree bis Camerun 
und einmal im Monat ein Dampfer von Hamburg 
direkt nach Camerun und nach den ſüdlichen Häfen 
bis Sao Paolo de Loanda expediert wird. 

e) Portugieſiſche Linien. Empreza Nacional mit 
5 Schiffen, monatlich von Hull über Liſſabon bis 
Moſſamedes. 

F. Nach Oſtaſien und Auſtralien. 
a) Engliſche Linien. 1) Die Peninſular and 

Oriental Steam-Navigation Company, ge: 
gründet 1840, die mächtigſte der britiſchen Dampfer⸗ 
kompanien, mit 52 großen Dampfern von 172,697 
Ton. und großen Depots in Southampton, Marſeille, 
Brindiſi, Alexandria, Suez, Aden, Kolombo, Singa⸗ 
pur, Hongkong, Melbourne ꝛc. Sie hat Kontrakte für 
Beſorgung der Poſt mit England, Indien und Auſtra— 
lien abgeſchloſſen. Für den Poſt- und Schnellverkehr 
war früher Marſeille der Ausgangspunkt, jetzt wird 
derſelbe über Brindiſi gelenkt. Die Dampfer gehen 
von London wöchentlich über Gibraltar, Malta und 
Port Said nach Suez, wo ſie die über Trieſt, Ve: 
nedig, Ancona, Brindiſi, Alexandria und von da 
ab per Bahn eingetroffenen Poſtſachen und Paſſa— 
giere aufnehmen. Von Suez gehen die Dampfer ent⸗ 
weder zweimal monatlich über Aden nach Kolombo, 
Madras und Kalkutta oder wöchentlich über Aden 
nach Bombay und von dort zweimal monatlich nach 
Kolombo, Pinang, Singapur, Hongkong, Schanghai 
und Jokohama. In Kolombo zweigt ſich die auſtra— 
liſche Linie ab, zweimal monatlich nach dem King 
George-Sund, Adelaide, Melbourne und Sydney. 
2) Die Britiſh India Steam-Navigation 
Company hat gleichfalls Kontrakte für Beſorgung 
der Poſt abgeſchloſſen mit den Regierungen von Eng— 
land, Indien und Auſtralien; ſie beſitzt 78 Dampfer 
(darunter allerdings viele kleinere) und fährt zwei— 
mal monatlich von London via Suez nach Kolombo, 
Madras und Kalkutta, von London nach Algier, Port 
Said, Suez, Aden, Sanſibar, Karatſchi, Bombay, von 
London via Suez nach Batavia, Thursday Island, 
Cooktown, Townsville, Bowen, Mackay, Rockhamp— 
ton und Brisbane. 3) Die Orient Steam-Navi⸗ 
gation Company fährt unter Kontrakt mit de; 
Regierung von Neuſüdwales zweimal monatlich von 
London über Plymouth, Neapel und durch den Suez— 
kanal nach Adelaide, Melbourne, Sydney. 4) Die 
Ocean Steam-Ship Company von London und 
Liverpool über Suez, Pinang, Singapur und Hong— 
kong nach Schanghai. 5) Die Anchorlinie von 
Liverpool über Gibraltar, Port Said, Suez, Aden 
nach Bombay oder über Kolombo nach Kalkutta. 

b) Deutſche Linien. 1) Die Deutſche Dampf— 
ſchiffreederei zu Hamburg (Kingſinlinie) fährt 
bereits ſeit Jahren mit 11 erſtklaſſigen Dampfern 
dreiwöchentlich von Hamburg über Pinang, Singa— 
pur und Hongkong nach Japan. 2) Der Nord— 
deutſche Lloyd hat 1885 einen Kontrakt mit der 
deutſchen Reichsregierung abgeſchloſſen, wonach er 
gegen eine Subvention von 4,400,000 Mk. von 1886 
an 15 Jahre lang folgende Linien unterhält: A. für 
den Verkehr mit Oſtaſien: a) von Bremerhaven über 
Antwerpen, Port Said, Suez, Aden, Kolombo, Singa⸗ 
pur und Hongkong nach Schanghai; b) eine Anſchluß— 
linie von Hongkong über Jokohama, Hiogo nach einem 
noch zu beſtimmenden Hafen von Korea und über Na— 
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gaſaki zurück nach Hongkong; B. für den Verkehr mit 
Auſtralien: a) von Bremerhaven über Antwerpen, 
Port Said, Suez, Aden, Tſchagosinſeln nach Adelaide, 
Melbourne und Sydney, wobei eine Weiterfahrt bis 
Brisbane freigeſtellt bleibt; b) eine Anſchlußlinie von 
Sydney über die Tongainſeln nach Apia (Samoa) 
und zurück nach Sydney; C. eine Zweiglinie von 
Trieſt über Brindiſi nach Alexandria. Auf den Li⸗ 
nien nach Oſtaſien und Auſtralien ſind in jeder Rich— 
tung jährlich 13, auf der Mittelmeerlinie 26 Fahrten 
zum Anſchluß an jene Linien zu machen. Für die oſt— 
aſiatiſche und auſtraliſche Hauptlinie ſind je 5, für 
die Zweiglinie je 1, für die Mittelmeerlinie 2 Dam— 
pfer, außerdem noch Reſervedampfer zu halten. Die 
Fahrgeſchwindigkeit muß mindeſtens auf der oſtaſia— 
tiſchen Hauptlinie 12, auf der auſtraliſchen Haupt— 
linie 11¼, auf der Mittelmeerlinie 12 Knoten betra— 
gen. In die Konkurrenz der engliſchen und franzö— 
ſiſchen Dampfer werden die deutſchen Schiffe in der 
Weiſe eingefügt, daß jedesmal in den Zwiſchenraum 
von 11 Tagen, welcher jetzt monatlich zweimal zwi— 
ſchen den franzöſiſchen und engliſchen Schiffen liegt, 
die Abgangszeit der deutſchen Dampfer fällt. 3) Die 
Slomanſche Dampfſchifflinie fährt monatlich 
von Hamburg durch den Suezkanal nach Adelaide, 
Melbourne und Sydney. 

e) Franzöſiſche Linien. Geſellſchaft Meſſageries 
maritimes, monatlich zweimal von Marſeille über 
Neapel, Port Said, Suez, Aden, Kolombo, Singa— 
pur, Saigon nach Schanghai, mit Zweiglinien von 
Kolombo über Ponditſcherri und Madras nach Kal— 
kutta, von Singapur nach Batavia, von Hongkong 
nach Jokohama. Ferner monatlich einmal von Mar⸗ 
ſeille über Port Said, Suez, Aden, Mahé, Reunion 
und Mauritius nach Adelaide, Melbourne, Sydney 
und Numea (Kaledonien), mit einer Zweiglinie von 
Reunion nach Tamatave, Ste.-Marie, Vohemar, 
Diego-Suarez, Noſſi BE, Mayotte, Majunga, Mo: 
ſambik. Die Geſellſchaft erhält eine Subvention von 
der franzöſiſchen Regierung, auf der auſtraliſchen Li— 
nie auch von den auſtraliſchen Kolonien. 

a) Sſter reichiſch-ungariſche Linien. Oſterreichiſcher 
Lloyd. Aus Trieſt über Brindiſi, Suez, Dſchidda, 
Maſſaua, Aden, Bombay, Kolombo, Pinang, Singa— 
pur nach Hongkong, monatlich zweimal mit monat— 
licher Seitenlinie von Kolombo nach Madras und Kal— 
kutta; ferner von Konſtantinopel über Port Said, 
Suez, Dſchidda und Hodeida nach Aden alle 6 Wo— 
chen. Die Geſellſchaft unterhält auf dieſen und den 
das Mittelmeer (ſ. d.) befahrenden Linien 86 Dam: | 
pfer und wird von der öſterreichiſch-ungariſchen Re— 
gierung mit 1,7 Mill. Gulden ſubventioniert. 

e) Italieniſche Linien. Navigazione generale 
italiana, entſtand 1882 durch Vereinigung der bis 
dahin rivaliſierenden Geſellſchaften Florio und Ru— 
battino und iſt ſeitdem zu großer Bedeutung gelangt. 
Dieſelbe beſitzt 93 Dampfer von 137,530 Ton. und un⸗ 
terhält außer zahlreichen Linien im Mittelmeer eine 
monatliche Linie über Genua, Livorno, Neapel, Meſ— 
ſina, Catania, Port Said u. Suez nach Bombay, jeden 
zweiten Monat eine Verbindung mit Kalkutta u. vier 
Fahrten jährlich über Ceylon nach Singapur, wobei 
zwei Fahrten jährlich bis Batavia ausgedehnt werden. 

t) Niederlündiſche Linien. 1) Geſellſchaft Neder— 
land, mit 14 Dampfern von Amſterdam über South: 
ampton, Marſeille, Suez nach Sumatra und Java, 
unter Subvention der niederländiſchen Regierung, 
alle 10 Tage. 2) Rotterdamſche Lloyd, von Rot— 

terdam über Marſeille nach Padang, Batavia, Sa— 
marang und Surabaja, monatlich zweimal. 
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2) Spaniſche Linien. Die Linien Marques del Campo 
und Compania general von Liverpool über Vigo, 
Coruna, Santander, Cadiz, Valencia, Cartagena, 
Barcelona, Suez nach Manila monatlich. 

G. Amerikaniſche Linien. 

Zwiſchen den Häfen der Oſtküſte von Nord-, 
Mittel: und Südamerika werden zahlreiche 
Dampfſchiffsverbindungen durch die United States 
and Mexican Mail Steam-Ship Company, die Weit 
India Mail Steam-Ship Company, die American 
Steam-Ship Company (Atlas), die United States 
and Brazil Steam-Ship Company ſowie durch zwei 
braſiliſche Linien, die Companhia Brazileira dos Pa⸗ 
quetes a Vapor und die Companhia intermediaria 
dos Portos do Sul, unterhalten. Zu wichtigen Welt⸗ 
verkehrslinien find ſeit Herſtellung der Pacifiebahn 
über den nordamerikaniſchen Kontinent endlich die 
Dampfſchiffsverbindungen zwiſchen Nord— 
amerika und Oſtaſien geworden. Dieſelben wer⸗ 
den unterhalten durch 1) die Pacific Mail Steam: 
Ship Company, die größte der amerikaniſchen 
Dampfſchiffahrtsgeſellſchaften, zwiſchen San Fran⸗ 
cisco und Jokohama mit Fortſetzung nach Schang⸗ 
hai, monatlich zweimal unter Subvention der Poſt⸗ 
verwaltung der Vereinigten Staaten, und zwiſchen 
San Francisco und Sydney über Honolulu und 
Auckland, monatlich einmal unter Subvention von 
Neuſeeland und Neuſüdwales, und 2) die Califor⸗ 
nia, Oregon and Mexico Steam-Ship Com- 
pany, zwiſchen San Francisco und Honolulu. 

II. Aſien. 
In neueſter Zeit beſchafften ſich China und Japan 

nach europäiſchem Vorbild anſehnliche Flotten von 
Dampfern, welche auch auf europäiſchen Werften er— 
baut wurden. Die China Merchants' Steam-Navi⸗ 
gation Company beſaß vor dem Krieg mit Frankreich 
eine ſehr bedeutende Dampferflotte, welche aber beim 
Ausbruch der Feindſeligkeiten an eine amerikaniſche 
Firma verkauft wurde. Die japaniſche Mitſu Biſhi 
Company wurde 1875 zu einer Seehandelsgeſell— 
ſchaft erweitert; ſie beſitzt 11 größere Dampfer von 
14,099 Ton. nebſt vielen kleinern und macht bereits 
Fahrten nach Amerika und Europa. 

über die Fahrzeiten der Poſtdampfer werden von 
dem deutſchen Reichspoſtamt in regelmäßigen Ter⸗ 
minen ausführliche Überſichten veröffentlicht. 
Die Handelsdampferflotte der Erde im Jahr 1885 86. 

(Nach ihrer Tragfähigkeit geordnet; nach dem Büreau Veritas.) 

Dampfer über 
100 Tonnen Staaten 

Zahl Tonnen] 

Dampfer über 
100 Tonnen 

Zahl Tonnen 
Staaten 

Großbritannien 4852 4159005 Chile. 22 15511 
Frankreich .. 505 498 646 Portugal. . 23 14024 
Deutſchland . | 509! 410064 | Mexiko. . | 22 | 11621 
Vereinigte Argentinien . | 13 8782 

Staaten. . | 355| 357269 | China . . . | 8 6804 
Spanien. . . | 314| 237500 | Türkei. BA: 6270 
Niederlande. 1741 143991 1 Peru 6 4639 

Italien .. 147 128146 | Hawai. 928662 
Rußland.. 210 105802 | Haiti : 5 2529 

Norwegen. 266 103792 | Sanfıbar . . 2 1750 
Sſterreich 102] 93043] Uruguay . . 4 1507 
Schweden. 11 912.8 Tunis 2 1204 
Dänemark. . 177] 89957 | Rumänien. 3 1102 

Belgien. . 60] 737008 Venezuela.. 3 540 
Japan. . 102] 59806 | Coſtarica . 2 425 
Griechenland . 55 33578 Siam 2 351 
Braſilien . 82] 30795 Aquatorial 1 249 

Agypten. 31] 22615 | San Domingo 1 103 

Während im Weltverkehr bis 1860 die Se— 
gelſchiffe noch den ausſchlaggebenden Teil für die 



ee Pe 

Dampfſparapparate — Dampfſtraßenwalze 

ſamte Handelsmarine bildeten, hat ſeit jener Zeit 
die Zunahme der Dampfſchiffe angefangen, den 
überwiegenden Teil des Verkehrs an ſich zu ziehen. 
Nach angeſtellten genauen Berechnungen und unter 
der Berückſichtigung, daß jede Tonne eines Dampf— 
ſchiffs den gleichen Nutzeffekt bringt wie etwa 3 Ton: 
nen eines Segelſchiffs, iſt die Leiſtungsfähigkeit der 
Dampferflotte von 3 Proz. im J. 1834 auf 6 Proz. 
im J. 1840, 8,85 Proz. im J. 1850, 17,64 Proz. im 
J. 1860, 29,92 Proz. im J. 1870 und 58,1 Proz. 
der geſamten Handelsmarine im J. 1883 angewach— 
ſen, eine Umwandlung, welche noch in der Weiter— 
entwickelung begriffen iſt und auf die Verdrängung 
des Segelverkehrs für alle wichtigern Verkehrsbe— 
ziehungen hinausgeht. Von ſämtlichen Schiffsfrach- 
ten wurden befördert: 

durch Dampfer durch Segelſchiffe 
1850: 14 Proz. 86 Proz. 
1869: 29 W 
1870: 483 = 57 
1880: 61 39 

Zu einer Beleuchtung der Zunahme der Dampf: 
ſchiffe im Vergleich zur Entwickelung der Eiſenbah⸗ 
nen dienen die nachfolgenden Zahlen: 

Eiſen⸗ Dampf⸗ | Eiſen⸗ Dampf⸗ 
Jahr bahnen ſchiffe Jahr bahnen ſchiffe 

Kilom. Tonnen Kilom. Tonnen 

1831 332 32000 1861 106 886 | 803003 

1841 8591 105121 1866 145114 1423 232 

1846 17424 139 973 1871 235375 1939089 

1851 38022 263679 1876 309 641 3293072 

1856 68148 575928 1883 443441 5992292 

Hiernach haben ſich in allen Ländern der Erde in 
der Zeit von 1831 bis 1850 die Eiſenbahnen noch 
faſt doppelt ſo raſch entwickelt als die Dampfſchiffe, 
von 1851 bis 1871 
gehen beide Trans: 
portmittel ziemlich 
gleichen Schritt, und 
ſeitdem iſt die pro⸗ 
zentuelle Zunahme 
der Dampfer doppelt 
ſo hoch als diejenige 
der Eiſenbahnen. 

Die Leiſtungsfä⸗ 
higkeit der Handels⸗ 
dampferflotten iſt in 
dem letzten Dezen⸗ 
nium in außeror⸗ 
dentlicher Weiſe ge: 
wachſen. Während 
1871 den 9,689,752 
Ton. der Segelſchif⸗ 
fe aller Nationen 
1,715,176 Dampfer- 
tonnen oder, da 1 
Dampfertonne S 
3 Seglertonnen iſt, 
5,145,528 Dampfer: 
tonnen gegenüber: 
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Küſtenfahrern und Schiffen langer Fahrt die Abſon— 
derungen nicht durchweg eingehalten ſind und über— 
haupt die Divergenz der Quellen, aus denen die be— 
treffenden ſtatiſtiſchen Angaben geſchöpft werden 
(Parlamentsvorlagen, Konſularberichte, kaufmän— 
niſche und andre Veröffentlichungen), die erforder— 
liche Übereinſtimmung in den Grundlagen der ſtati— 
ſtiſchen Aufſtellungen vermiſſen läßt. Als Dampfer 
langer Fahrt pflegt man ſolche zu bezeichnen, deren 
Rauminhalt größer als 50 engliſche Netto-Regiſter— 
tonnen iſt, und nur ſolche find in unſrer obigen Auf⸗ 
ſtellung berückſichtigt. Die beſten und zuverläſſigſten 
Nachweiſe über den Beſtand an Seeſchiffen werden aus 
den Schiffsregiſtern der Seetransport-Verſicherungs— 
geſellſchaften geſchöpft. An der Spitze dieſer Regiſter 
ſtehen das vom Bureau Veritas alljährlich heraus— 
gegebene, welches allerdings nur die Dampfſſchiffe 
mit 100 und mehr Regiſtertonnen Raumgehalt an— 
führt, und das vom Germaniſchen Lloyd jährlich 
herausgegebene »Internationale Regiſter . 

Litteratur: Sax, Die Verkehrsmittel, Bd. 1 
(Wien 1878); Statiſtik des Deutſchen Reichs; Kiaer, 
Statistique internationale de la navigation mari- 
time(Ehriftian.1881); Lindſay, Historyofmerchant 
shipping (Lond. 1872 74,4 Bde.); Peeble, Chrono- 
logical history of steam- navigation (Philad. 1883); 
Zetzſch, Die Ozean-Dampfſchiffahrt (Weim. 1885). 
Dampfſparapparate, ſ. v. w. Kondenſationswaſ— 

ſerableiter. 
Dampfſpritze, ſ. Feuerſpritze. 
Dampfſtrahlgebläſe ſ. Injektor und Strahl- 
Dampfſtrahlpumpe apparate. 
Dampfſtraßenwalze (Dampfwalze). Während 

man zur Herſtellung der Schotterſtraßen früher aus— 
ſchließlich ſchwere, von Pferden gezogene Walzen 
(Pferdewalzen) benutzte, verwendet manjetzt zu dieſem 
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Dampfſtraßenwalze. 

ſtanden, weiſen die Segelſchiffe heute 12,834,027 T., Zweck vielfach mit Vorteil die Dampfſtraßenwalzen, 
die Dampfer aber 5,992,292, reſp. 17,976,876 T. auf. 
Der gegenwärtige Stand der Dampferflotte aller 
Staaten wird durch die auf das Jahr 1885/86 bezüg- 
liche Tabelle (S. 492) veranſchaulicht. 

Es iſt hierbei zu bemerken, daß die in den ſtati— 
ſtiſchen Werken enthaltenen Zahlen über den Dam— 
pferverkehr nur mit großem Vorbehalt aufzunehmen 

da dieſelben bei geringern Koſten der Walzarbeit mehr 
als Pferdewalzen leiſten und auch eine feſtere und glat- 
tere Oberfläche der Straßen zu ſtande bringen. Die 
Figur zeigt eine D. Dieſelbe beſteht aus einer Loko⸗ 
mobile mit dem Keſſel A, der Feuerbuchſe E, dem Füh— 
rerſtand U, dem Schornſtein O0, dem Dampfeylinder 
D und dem Schwungrad V. Getragen wird das Ganze 

find, da in dem vielfach abwechſelnden Gemiſch von von zwei Paaren ſehr breiter Räder, deren hinteres (15) 
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von der Schwungradwelle aus durch eine Zahnrad: 
überſetzung TQR getrieben wird und ſomit, auf der 
Straße ſich abwälzend, die ganze Maſchine vorwärts 
bewegt, indem es zugleich vermöge des auf ihm ruhen— 
den Teils des Maſchinengewichts die Unterlage in 
der Radbreite entſprechenden Streifen eben und feſt 
macht. 
nahezu horizontale Zapfen II, welche an einer ſenk— 
rechten, im Maſchinengeſtell drehbaren 5 G be⸗ 
feſtigt ſind. Durch Drehung der Zapfen H um G 
kann man die Maſchine wie mit den Vorderrädern 
eines gewöhnlichen Wagens lenken. Dazu iſt eine 
Gelenkkette I von dem Ende des einen Zapfens H 
um ein Kettenrad L bis zum andern geführt. An 
einem Handrad Mkann man vom Führerſtand U aus 
das Kettenrad mit Hilfe eines Räderwerks KJ links 
oder rechts herumdrehen, wodurch entweder der linke 
oder rechte Zapfen Hum die Achſe G nad) hinten ge— 
dreht wird und die Walze während des Ganges nach 
links oder rechts abweicht. Die beiden Räder C tref: 
fen mit ihren tiefſten Punkten immer zuſammen, wäh— 
rend fie mit ihren höchſten Punkten fo weit ausein— 
ander ſtehen, daß zwiſchen ihnen die Achſe G bis zu 
den Zapfen H hinunterreichen kann. Damit nun 
trotzdem die Räder unten in einer horizontalen Linie 
aufruhen, verjüngen ſich dieſelben, ihrer ſchrägen 
Stellung entſprechend, nach außen hin ein wenig. 
Die Breite der Vorderräder, welche ebenfalls ebnend 
und komprimierend auf die Unterlage wirken, iſt ſo 
gewählt, daß ſie gerade zwiſchen die zu beiden Sei— 
ten der Maſchine liegenden Hinterräder hineinpaſſen 
würden, ſo daß bei der Vorwärtsbewegung der Ma— 
ſchine zuerſt ein Streifen von der Breite der Vorder— 
räder zuſammengenommen, dann von den nachfol— 
genden Hinterrädern zwei zu beiden Seiten dicht an 
den mittlern Streifen herangehende Streifen der 
Straße von der Breite je eines Hinterrades bearbei— 
tet werden. Die erſte Anregung zur Konſtruktion 
und Verwendung gußeiſerner Walzen für Wegebau- 
zwecke gab 1787 Kaſſart; doch ſcheint man deren Vor— 
teile erſt in den 30er Jahren unſers Jahrhunderts 
erkannt zu haben, wenigſtens ſtammen alle Nachrich— 
ten über allgemeinere Verwendung erſt aus dieſer 
Zeit. Seit Anfang der 50er Jahre wurden zuerſt in 
Paris Verſuche mit Dampfſtraßenwalzen angeſtellt, 
worauf ſich dieſelben bald verbreiteten. In Deutſch— 
land hat man jedoch erſt in den 70er Jahren ange— 
fangen, Dampfſtraßenwalzen zu verwenden. 

Dampftopf, ſ. Kondenſationswaſſerableiter. 
Dampftrockner, | Dampfentwäſſerungs⸗ 

apparate. 
Dampfwagen, ſ. Lokomotive. 
Dampier (spr. dämmpir), William, der kühnſte 

Seefahrer des 17. Jahrh., geb. 1652 zu Eaſt Coker 
in der engl. Grafſchaft Somerſet, ging ſchon in ſei— 
nem 14. Jahr zur See und wurde 1674 Aufſeher 
über eine Plantage in Jamaica. Dann beteiligte er 
ſich bei der Gewinnung von Kampeſcheholz in der 
Campechebai, erwarb ſich dabei eine ſehr genaue 
Kenntnis jener Gegenden, die er ſpäter in ſeinen 
Voyages to the bay of Campeachy« und »Trea- 

tise on winds and tides« (Lond. 1729) niederlegte. 
Auf einer neuen Reife nach Jamaica fiel er in der 
Negrilbai einer Schar von Flibuſtiern in die Hände, 
an deren abenteuerlichen Kreuz- und Querzügen er 
ſich beteiligte. Nachdem er dann 1679 —91] als Frei— 
beuter dreimal die Südſee befahren und unter an- 

derm auch die Inſelgruppe der Batanes entdeckt ſowie 
die Nordweſtküſte Auſtraliens beſucht hatte, wurde 
er durch die Beſchreibung feiner Fahrten: New 

Das vordere Räderpaar C dreht ſich um 

Dampftopf — Dampierre. 

voyage round the world« (Lond. 1697-1707, 3 Bde. 
mit Kupfern; deutſch von Kind, Leipz. 1783, 4 Bde.) 
mit dem Grafen Oxford, dem erſten Lord der Admi- 
ralität, bekannt. Durch dieſen beauftragt, eine Ent⸗ 
deckungsreiſe nach Auſtralien zu unternehmen, ver⸗ 
ließ D. mit dem Schiff Roebuck 26. Jan. 1699 Eng⸗ 
land, berührte Braſilien und bei Eintrachtsland die 
Weſtküſte des Auſtralkontinents, entdeckte die Sharks⸗ 
bai und den nach ihm benannten Archipel, ging nach 
Timor, drang bis zur Weſtküſte von Neuguinea vor, 
umſchiffte das Kap Nabo, verfolgte die Nordküſte bis 
zur Inſel Schouten, ſegelte dann gegen Oſten, entdeckte 
mehrere Inſeln und gelangte zur Südoſtſpitze von 
Neuirland, die er Kap St. George nannte. Die nach ihm 
benannte Dampierſtraße (ſ. d.) überzeugte ihn end⸗ 
lich, daß das öſtlich liegende Land, welches er Neu- 
britannien nannte, von der Küſte von Neuguinea ge⸗ 
trennt ſei. Auf der Rückreiſe erlitt er 22. Febr. 1701 
bei der Inſel Aſcenſion Schiffbruch und mußte mit 
ſeiner Mannſchaft mehrere Wochen auf dieſer Inſel 
verweilen, bis vorbeiſegelnde engliſche Schiffe ihn auf: 
nahmen und nach der Heimat brachten, wo er einen 
Bericht ſeiner Reiſe veröffentlichte. Im J. 1703 rüſtete 
er ſich zu einer neuen Reiſe, befehligte 1705 ein Schiff 
in der Südſee, ſchrieb als Rechtfertigung ſeiner frü⸗ 
hern Raubzüge: » Vindication of my voyage to the 
South Sea in the ship St. Georges und begleitete 
1708—11 als Steuermann Woodes Roger auf ſeiner 
Reiſe um die Welt. Ort und Zeit ſeines Todes ſind 
unbekannt. Mehrerenach ihm benannte Punkte Auſtra⸗ 
liens und eine von Brown aufgeſtellte Pflanzengat⸗ 
tung, Dampiera, auſtraliſche Sträucher aus der Fa⸗ 
milie der Kampanulaceen, erhalten ſein Andenken. 

Dampierarchipel, eine Inſelgruppe an der Nord⸗ 
weſtküſte von Auſtralien, aus etwa 20 dürren und 
felſigen Inſeln beſtehend, welche durch die Mermaid⸗ 
ſtraße in zwei Gruppen geteilt wird. Die größte iſt 
Roſemary in der öſtlichen Gruppe. 

Dampierinſel, eine Inſel an der Nordoſtküſte von 
1 mit einem gegen 1600 m hohen, thätigen 

ulkan. 
Dampierland, Halbinſel an der Nordweſtküſte 

Auſtraliens, in der britiſch-auſtral. Kolonie Weſt⸗ 
auſtralien, im O. vom Kingſund begrenzt. Die nörd⸗ 
lichſte Spitze iſt Kap Léveque, an der Nordweſtküſte 
ſind die Beaglebai und die Carnotbai bemerkenswert. 
D. wurde 1879 von A. Forreſt und 1879 - 80 von 
Brockman durchforſcht und erwies ſich als reich an 
Gras, Palmen, Waſſer und Wild. 

Dampierre (ipr. dangpjähr), 1) Heinrich Duval, 
Graf von, öſterreich. Feldherr, geb. 1580 im Bis⸗ 
tum Metz, diente zuerſt dem Kaiſer Rudolf II. in 
Ungarn und Siebenbürgen, beſiegte 1604 die In⸗ 
ſurgenten, ward aber bald darauf von Stephan Boes— 
kay aus Siebenbürgen verdrängt und ſuchte 1605 
Gran vergeblich gegen die Türken zu halten. Darauf 
zum kaiſerlichen Kriegsrat, Kämmerer und Oberſten 
ernannt, leiſtete er 1616 —17 Dienſte gegen die Ve⸗ 
nezianer. In den böhmiſchen Unruhen 1618 nahm 
er mit einem zuſammengerafften Heer Biſtritz weg 
und entſetzte das vom Grafen Thurn beſetzte Bud⸗ 
weis, ward jedoch durch Mangel zum Rückzug genötigt. 
Im folgenden Jahr ſiegte er mit Buquoy und Wal- 
lenſtein bei Tein über Ernſt von Mansfeld und befreite 
dadurch Wien, ward aber dann nach Mähren zurück⸗ 
gedrängt. 1620 mit 10,000 Mann gegen Bethlen 
Gabor geſchickt, fiel er bei einem tollkühnen Angriff 
auf Preßburg 9. Okt. 

2) Auguſte Henri Marie Picot, Marquis de, 
General der franz. Republik, geb. 11. Aug. 1756 zu 
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Dampierſtraße — Dana. 

Paris, trat als Leutnant bei der Garde ein, ging auf 
Urlaub nach England und Deutſchland und machte 
ſich in Berlin mit dem preußiſchen Militärweſen be— 
kannt, deſſen eifriger Bewunderer er ward. Als eif— 
riger Anhänger der Revolution wurde er 1791 Adju⸗ 
tant des Marſchalls Rochambeau und bald darauf 
Oberſt eines Dragonerregiments, mit dem er den 
Krieg von 1792 eröffnete. Er befehligte unter Du— 
mouriez in der Champagne und avancierte nach dem 

Sein Treffen von Valmy zum Divifionsgeneral. 
mutiger Angriff auf die öſterreichiſchen Verſchanzun— 
gen bei Jemappes (6. Nov.) trug das meiſte zu dem 
hier erfochtenen Sieg bei. 1793 mit ungefähr 15,000 
Mann zur Deckung der Belagerung Maaſtrichts ander 
Roer aufgeſtellt, ward er von der öſterreichiſchen Über- 
macht bei Aldenhoven (1. März) geſchlagen und bis 
nach Lüttich zurückgeworfen. In der unglücklichen 
Schlacht bei Neerwinden (18. März) befehligte er das 
Zentrum. Nach Dumouriez' Abfall von der Sache 
des Konvents erhielt er als zuverläſſiger Republika— 
ner den Oberbefehl über das bis auf 30,000 Mann 
zuſammengeſchmolzene und entmutigte Heer. Ge— 
drängt von den Konventskommiſſaren, mußte er trotz 
aller . die Offenſive wieder ergrei⸗ 
fen. Er kämpfte bei Quiévrain 6. Mai 1793 erfolg⸗ 
los gegen die Verbündeten, verlor durch eine Kano— 
nenkugel ein Bein und ſtarb zwei Tage darauf. 

Dampierſtraße, 1) von Dampier 1700 entdeckte 
Meerenge zwiſchen der Nordoſtküſte von Neuguinea 
(Kaiſer Withelms⸗Land) und dem Weſtende von Neu— 
britannien, wird durch die Inſel Rook in zwei Straßen 
getrennt, von denen die weſtliche (Vitiazſtraße) die 
breiteſte und ſicherſte, die öſtliche durch kleine Inſeln 
und Bänke gefährdet iſt. — 2) Gleichfalls von Dam- 
pier 1700 aufgefundene Meeresſtraße zwiſchen der 
Nordweſtſpitze von Neuguinea und der Inſel Waigeu, 
von allen Straßen zwiſchen dem Indiſchen und Stillen 
Ozean die bequemſte und ſicherſte. 

Damroſch, Leopold, Komponiſt und Violinſpie⸗ 
ler, geb. 22. Okt. 1832 zu Poſen, ſtudierte nach dem 
Wunſch ſeiner Eltern in Berlin Medizin, ſetzte aber 
feine ſchon früher leidenſchaftlich betriebenen Muſik⸗ 
ſtudien gleichzeitig fort, indem er beim Konzertmei⸗ 
ſter Ries im Violinſpiel, bei Dehn in der Kompoſi— 
tion Unterricht nahm, und ging endlich, nachdem er 
1854 als Doktor promoviert hatte, ganz zur Kunſt 
über. Sein Debüt als Violinſpieler in Magdeburg 
(1855), dann in Berlin (1856) hatte guten Erfolg; 
bald darauf berief ihn Liſzt in die großherzogliche 
Kapelle nach Weimar; 1858 wurde er Dirigent des 
Orcheſtervereins zu Breslau und 1866 Kapellmeiſter 
des Stadttheaters daſelbſt. Ein entſchiedener An⸗ 
hänger der neuen Muſikrichtung (Berlioz, Wagner, 
Liſzt), hat er für dieſelbe ſowohl als Dirigent wie 
als Schriftſteller (in der Neuen Zeitſchrift für Mu⸗ 
ſik) gewirkt. Im J. 1872 ſiedelte er nach New 
Vork über, wo er in der Folge als Dirigent des 
Singvereins Arion und der von ihm neugegrün⸗ 
deten Vereine Oratorio Society (1873) und New 
York Symphony Society (1878) ſowie als Schrift- 
ſteller, Violinſpieler und Geſanglehrer eine angeſehene 
Stellung einnahm und 15. Febr. 1885 ſtarb Unter 
ſeinen mannigfachen Kompoſttionen ſind beſonders 
ſeine Lieder (12 Hefte), ein Violinkonzert und einige 
Chorwerke (»Brautgejang-, Ruth und Naemi« 2c.) 
zu erwähnen. — Seine Gattin Helene D., geborne 
v. Heimburg, iſt eine treffliche Liederſängerin. 

Damſter Diep, Kanal in der Provinz Groningen, 
1598 zur Verbindung der Hauptſtadt Groningen über 
Appingadam (daher der Name D.) mit Delfzyl und 
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der Ems angelegt. 1883 wurden auf ihm 190,000 ebm 
an Gütern befördert. 
Dan, Sohn Jakobs von Rahels Magd Bilha und 

der nach ihm benannte israelitiſche Stamm, vor der 
Einnahme Kanaans 62,700 Streiter ſtark. Letzterer 
ward von Joſua an das Mittelländiſche Meer ge— 
wieſen und öſtlich von Benjamin und Juda, nördlich 
von Ephraim, ſüdlich von Simeon begrenzt. Die 
dazu gehörigen Städte find Joſ. 19, 41— 46 verzeich⸗ 
net. In der Richterzeit zog ein Teil dieſes Stammes 
aus ſeinem angewieſenen Gebiet nach dem äußerſten 
Norden Paläſtinas, eroberte die phönikiſche Stadt 
Lais oder Leſchem und nannte fie D. (Joſua 19, 
47; Richt. 18). Nach dem Exil verſchwindet der 
Stamm aus der Geſchichte und den jüdiſchen Ge- 
ſchlechtsregiſtern (1. Chron. 6). 

Dan, Stadt an der Nordgrenze Paläſtinas im 
Stamm Naphtali, Kolonie der Daniten, früher zu 
Sidon gehörig und Lais genannt, war ſtets ein Sitz 
des Götzendienſtes und ſeit Jerobeam ein Hauptort 
des Stierkultus; jetzt Tell el Kadi. 

Dan, Fluß in Nordamerika, ſ. Roanoke. 
Dana, Fluß in Oſtafrika, ſ. Tana. 
Dana (spr. debnä), 1) Richard Henry, amerikan. 

Dichter und Schriftſteller, geb. 15. Nov. 1787 zu 
Cambridge in Maſſachuſetts, Sohn von Francis D. 
(geſt. 1811), der an dem Befreiungskampf und den 
politiſchen Ereigniſſen der folgenden Zeit hervor⸗ 
ragenden Anteil genommen, erhielt ſeine Erziehung 
in Newport auf Rhode-Island und ſtudierte dann 
im Harvard College die Rechte. Er praktizierte eine 
Zeitlang als Advokat, widmete ſich aber dann aus: 
ſchließlich litterariſcher Beſchäftigung. Von 1817 bis 
1820 ſchrieb er für die North American Review« 
eine Reihe von Artikeln über die engliſchen Dichter, 
gründete 1825 eine Zeitſchrift: »The idle man“, die 
mit dem zweiten Jahrgang wieder einging, und ar- 
beitete in der Folge beſonders für die New Vork 
Reviews, welche damals der Dichter Bryant leitete. 
In den Jahren 1839 — 40 hielt er in Boſton, New Pork 
und Philadelphia Vorleſungen über Shakeſpeares 
Charaktere, die außerordentlichen Beifall fanden und 
zu ſeinen gediegenſten Leiſtungen gehörten. Seit 
1842 lebte D. zurückgezogen auf einem kleinen Land: 
gut bei Boſton, wo er 2. Febr. 1879 im Alter von 
91 Jahren ſtarb. Seine bedeutendſten Dichtungen 
find: »The change of homes, »The dying raven« 
(1825) und »The Bucaneer« (1827), welch letztere 
ſich beſonders durch großartige Schilderung der Phä⸗ 
nomene des Ozeans auszeichnet. Eine Sammlung 
ſeiner Poems and prose writings« erſchien zu New 
York 1850, 2 Bde.; ſeine »Poetical works« allein 
mit denen von Poe, auch London 1857. 

2) James Dwight, Geolog, geb. 12. Febr. 1813, 
zu Utica im Staat New Pork, ſtudierte Mathematik 
und Naturwiſſenſchaft zu New Haven in Connecticut, 
wurde als Lehrer der Mathematik bei der Flotte an— 
geſtellt, bereiſte 1833 —35 das Mittelmeer, war 1835 
und 1836 Aſſiſtent Sillimans und begleitete 1838 
als Geolog und Mineralog die Expedition von Wilkes 
zur Erforſchung des Großen Ozeans. Nach einer 
Reiſe um die Welt kehrte er 1842 zurück und bear- 
beitete in Waſhington die wiſſenſchaftlich ſehr wert— 
vollen Berichte über ſeine Reiſe: Report on zoophy- 
tes“ (Waſhington 1846), Report on the. geology 
of the Pacific (daſ. 1849), »Report on erustacea- 
(daſ. 185254). Seit 1855 lebt D. in New Haven 
als Profeſſor der Naturgeſchichte ant Pale College. 
Er ſchrieb noch: System of mineralogy (mit Bruſh, 
5. Aufl. 1883), das vollſtändigſte Lehrbuch der Mine⸗ 
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ralogie, das aber leider in der Kriſtallbezeichnung 
keine der in Deutſchland herrſchenden Methoden an— 
genommen hat; Text book of geology« (1864); 
„Manual of mineralogy (3. Aufl. 1878); »Manual 
of geology« (1874, 10. Aufl. 1880); »Corals and 
eoral-islands« (2. Aufl. 1879); »Text book of mi- 
neralogy« (mit E. Salisbury Dana, 2. Aufl. 1880). 
Auch gibt er das von ſeinem Schwiegervater Silli- 
man begründete American Journal of Science: 
heraus. — Derſelben Familie gehören an: James 
Freeman D., geb. 1793 zu Exeter in New Hampſhire, 
geſt. 1827 als Profeſſor der Chemie am medizini— 
ſchen College in New Pork, beſonders durch ſeine 
»Mineralogy and geology of Boston and vicinity 
(1818) bekannt, ſowie deſſen Bruder Samuel Lu— 
ther D., geboren im Juli 1795 zu Amherſt im Staat 
New Hampſhire, erſt Militär, dann Arzt und nament— 
lich durch ſeine Schriften über Gegenſtände der Agri— 
kultur- und techniſchen Chemie bekannt. 

3) Richard Henry, der jüngere, Sohn von D. 1) 
und ebenfalls Schriftſteller, geb. 1. Aug. 1815 zu 
Cambridge in Maſſachuſetts, trat 1832 ins Harvard 
College, mußte aber eines Augenübels wegen 1834 
das Studium vorläufig aufgeben und unternahm 
zur Kräftigung ſeiner Geſundheit eine große Reiſe, 
die er 1837 in ſeinem Werk »Two years before the 
mast« (3. Aufl., New York 1869) beſchrieb. Das Buch 
fand in Amerika wie in England als das treueſte 
Gemälde vom Leben und Treiben der Seeleute an 
Bord, ihren täglichen Arbeiten, Freuden und Leiden 
großen Beifall. Nach ſeiner Rückkehr ſtudierte er bis 
1840 Jurisprudenz und ließ ſich noch in demſelben 
Jahr als Advokat zu Boſton nieder. Bald darauf 
veröffentlichte er ſein berühmtes Werk »The sea- 
man's friend« (New Pork 1841; 10. Aufl., Lond. 
1869), das ihm den Ruf eines ausgezeichneten Ken— 
ners des Völker- und Seerechts erwarb. D. war einer 
der Begründer der Freibodenpartei, ein einflußrei— 
ches Mitglied der Maſſachuſetts Conſtitutional Con— 
vention von 1853 und ein hervorragender Teilneh— 
mer an der republikaniſchen Bewegung von 1856. 
Als ſolcher trug er viel zur Wahl der Präſidenten 
Lincoln (1860) und Grant (1868) bei. In dem Hoch- 
verratsprozeß gegen Jefferſon Davis (1867 — 68) 
vertrat D. die Regierung der Vereinigten Staaten. 
Im J. 1876 wurde er vom Präſidenten Grant zum 
Geſandten in London ernannt, jedoch vom Senat 
nicht beſtätigt. Er ſtarb auf einer Reiſe 6. Jan. 1882 
in Rom. Von ſeinen litterariſchen Erzeugniſſen ſind 
noch ſein Reiſetagebuch »To Cuba and back« (New 
York 1859), einige biographiſche Skizzen (über Pro— 
feſſor Channing, Allſton u. a.) und feine Letters on 
Italian unity« (Boſt. 1871) zu erwähnen. Auch be— 
ſorgte er eine neue Ausgabe von Wheatons »Ele- 
ments of international law« (New Pork 1866). 

Danäk, in der griech. Mythe Tochter des Akriſios, 
wurde von ihrem Vater, dem ein Orakel verkündete, 
daß der Sohn der D. ihn töten werde, in einen Turm 
eingeſchloſſen, hier aber von Zeus in Geſtalt eines 
goldenen Regens beſucht und von ihm Mutter des 
Perſeus. Darauf von Akriſios ſamt ihrem Kind in 
einem Kaſten dem Meer übergeben, wurde ſie nach 
Seriphos getrieben, hier vom Schiffer Diktys ans 
Land gerettet und dann von deſſen Bruder, dem König 
Polydektes, zur Gemahlin erhoben (weiteres ſ. Per: 
ſeus). Nach italiſchen Mythographen kam D. auch 
nach Italien, baute Ardea, vermählte ſich mit Pilum— 
nus und gebar demſelben den Daunus, des Turnus 
Vater oder Ahnherrn. Unverkennbar iſt D. Perſoni— 
fikation des von Dürre heimgeſuchten Erdbodens, auf 

Danae — Danaos. 

welchen der befruchtende Regen des Himmelsgottes 
ſich ergießt, worauf alles in neuem Licht erglänzt 
(der Lichtheros Perſeus geboren wird). Unter den 
bildlichen Darſtellungen der Hauptſzene des Dange— 
mythus iſt beſonders das Gemälde auf einem Krater 
aus Cäre im ſtreng ſchönen Stil des 5. Jahrh. bemer- 
kenswert. Vgl. Ru Schwarz, De fabula Danaeia 
(Halle 1881). 

Danäer, alter Name der Bewohner von Argos, nach 
Danaos (ſ. d.), der daſelbſt eine Herrſchaft begründete. 
Da im Trojaniſchen Krieg Argos unter Agamemnon 
den Vorrang hatte, ſo übertrug Homer den Namen 
D. auf die Hellenen überhaupt. Ein Danaerge— 
ſchenk iſt ein verdächtiges und unheilbringendes, von 
dem hölzernen Pferd her, welches die Griechen bei 
ihrem Scheinabzug vor Troja zurückließen, und vor 
deſſen Aufnahme in die Stadt (nach Vergils Aen., II, 
49) der Prieſter Laokoon vergebens warnte: »Ich 
fürchte die D., zumal wenn fie Geſchenke bringen 
Timeo Danaos et dona ferentes«). 

Danaiden, ſ. Danaos. 
Danakil (Einzahl: Dankali), der arabiſche und all⸗ 

gemein gebräuchliche Name für die zahlreichen No— 
maden- und Fiſcherſtämme, welche die Küſtenſtrecken 
und Inſeln am Oſtrand Afrikas ſüdlich von der Adu- 
lisbai bis zum Tadſchurragolf und von da nach SW. 
bis gegen Schoa bewohnen. Sie nennen ſich ſelbſt 
Afer (Einzahl: Afri) und werden in Abeſſinien nach 
einem ihrer Stämme Adal, in Tadſchurra Adel, 
Adajel genannt. Die D., deren wichtigſte Stämme 
die Ankala, Meſſar, Adali und Modaito ſind, gehören 
zu den äthiopiſchen Hamiten und ſind im ganzen wohl⸗ 
gebaut, hager und mittelgroß. Die Hautfarbe iſt wei— 
zengelb oder kaffeebraun, das krauſe Haar wird in 
der Mitte hoch emporgekämmt und hängt an den Gei- 
ten herab; die Weiber flechten es in zahlreiche Sträh— 
nen. In Bruſt und Magengrube werden drei- und 
viereckige Figuren eingeſchnitten. Die Kleidung iſt 
ſehr dürftig. Als Bewohner eines waſſer- und vege— 
tationsarmen Landes ſind die D. Nomaden, halten 
Kamele, Schafe und Ziegen und beſchäftigen ſich mit 
Karawanentransport und Sklavenhandel; nur im 
anmutigen, ſeenreichen Auſſathal wird Ackerbau be- 
trieben. Sie leben meiſt von Milch. Sie ſind fana⸗ 
tiſche Bekenner des Islam und bilden kein ſtaatliches 
Ganze; einige beherrſcht Sultan Mohammed Hanferi 
von Auſſa. Das einzige ſie verknüpfende Band iſt 
ihre zuerſt von Iſenberg in ſeinem Vocabulary of 
the Dankali languages (Lond. 1840) lexikaliſch be⸗ 
arbeitete Sprache. Unruhig, wild und grauſam, haben 
dieſe kriegeriſchen Stämme alle Angriffe auf ihre karge 
Heimat mit rückſichtsloſer Entſchloſſenheit abzuweh⸗ 
ren gewußt; in dem genannten Auſſathal am Auſſaſee 
wurde 1876 die von Munzinger befehligte, 350 Mann 
ſtarke ägyptiſche Truppenabteilung vernichtet. An 
der Danakilküſte liegen das italieniſche Aſſab und das 
franzöſiſche Obok (ſ. Karte Agypten). Val Scara: 
mucci und Giglioli, Notizie sui D. (188); Li⸗ 
cata, Assab e i Danachili (Mail. 1885). 

Danäos, in der griech. Mythe König von Argos 
im Peloponnes, Sohn des Velos und der Anchinoe, 
Bruder des Agyptos, war aus Chemmis in Agypten 
gebürtig, zugleich aber als Urenkel von Epaphos 
(durch Jo Enkel des Inachos) von argiviſcher Ab: 
ſtammung. Zum Herrſcher von Libyen beſtellt, floh 
er vor Agyptos, der ihm nach Thron und Leben trach— 
tete, nach Rhodus und von da nach Argos. Seine 
50 mit verſchiedenen Frauen erzeugten Töchter, die 
Danaiden, folgten ihm und führten in Lindos 
auf Rhodus den Dienſt der Athene ein. In Argos 
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bemächtigte ſich D. der Herrſchaft und gründete dem 
Apollon Lykios einen Tempel. Er ſoll die Bewohner 
des waſſerarmen Landes gelehrt haben, Brunnen zu 
raben; auch ſandte er ſeine Töchter aus, um Quel- 
en zu ſuchen, wobei Amymone von Poſeidon um— 
armt wurde, der ihr zuliebe in der Landſchaft Lerne 
einen unerſchöpflichen Quell hervorſprudeln ließ. Wie 
durch Auffindung von Quellen, machten ſich die Da— 
naiden auch um die agrariſche Kultur des Landes 
durch Einführung der Thesmophorien (ſ. d.) verdient. 
Unterdeſſen den ſeine 50 Söhne (vermutlich 
Perſonifizierungen der Flüſſe und Ströme, wie die 50 
Danaiden die der Quellen und Bäche) zur Verfolgung 
des D. abgeſchickt; in Argos angekommen, erhielten 
ſie deſſen Töchter zur Ehe verſprochen. In der Braut— 
nacht aber erdolchte jede der Danaiden auf D. Geheiß 
ihren Verlobten (im Sommer verſiegen die argiviſchen 
Flüſſe, nur die Quellen nicht); Hypermneſtra allein 
verſchonte den ihr liebgewordenen Lynkeus und wurde 
dafür vom Vater vor Gericht geſtellt, aber freigeſpro— 
chen und ſpäter noch mit Lynkeus vermählt. Da ſich 
für die übrigen keine Freier wieder fanden, ſo ſtellte 
D. Wettkämpfe an und teilte den Siegern die -Töch— 
ter als Preis zu. In der Folge ſoll ſich Lynkeus zum 
Rächer ſeiner Brüder aufgeworfen, ſeine Schwäge— 
rinnen nebſt dem Schwiegervater getötet haben und 
König von Argos geworden ſein. Nach D. wurden 
die Bewohner von Argos fortan Danger genannt. 
Sein Grabmal auf dem Marktplatz zu Argos ſah noch 
Pauſanias, ebenſo ſein Standbild mit dem des Lyn— 
keus und der Hypermneſtra zuſammen in Delphi. 
In der Unterwelt wurden die meuchelmörderiſchen 
Danaiden verdammt, beſtändig Waſſer in ein durch— 
löchertes Faß zu ſchöpfen (daher Faß der D.«, ein 
Bild nie endender, immer vergeblicher Arbeit). Die 
Sage von D. und den Danaiden behandelt das 
Drama »Die Schutzflehenden⸗ von Aſchylos. 

Danbury (ſpr. dännböri), Stadt im nordamerikan. 
Staat Connecticut, Grafſchaft Fairfield, am Still 
River, hat bedeutende Hut-, Hemden: und Nähma⸗ 
ſchinenmanufakturen und mit Gebiet (18s0) 11,666 
Einw. Die Stadt ward im Befreiungskampf 27. April 
1777 von den Engländern durch Feuer verwüſtet und 
der General der amerikaniſchen Truppen, Wooſter, 
dabei tödlich verwundet. 

Danby, ſ. Leeds (Herzöge). 
Dancarville (spr. ⸗wil), Pierre Francois Hugues, 

fälſchlich d'Hancarville, gelehrter Abenteurer, geb. 
1. Jan. 1729 zu Marſeille, ſpielte eine Zeitlang in 
Berlin den Grafen, kam aber wegen Schulden ins 
Gefängnis, lebte dann zu Rom als Baron Du Han, 
beſorgte in Neapel die Herausgabe des Hamilton— 
ſchen Werkes über die etruskiſchen Vaſen, erhielt in 
Florenz vom Großherzog die Aufſicht über die Me⸗ 
diceiſche Sammlung übertragen, die er in einem 
großen, mit 300 Kupfern verſehenen Werk beſchrieb, 
ing ſpäter nach Padua, dann nach Venedig und ſtarb 

Bier 9. Okt. 1805. Seine Werke, von denen wir die 
»Antiquites étrus ques, grecques et romaines« (Nea- 
pel 1766, 4 Bde. mit kolorierten Kupfern), »Vene- 

res et Priapi uti observantur in gemmis antiquis« 
(Leiden, eigentlich Neapel 1771, 2 Bde. mit Kupfern), 
Monuments de la vie privée des douze Césars, 

apres une suite de pierres gravées sous leurs 
regnes« (Caprea 1780, mit Kupfern), Mémoires 
du culte secret des dames romaines« (daſ. 1784, 
mit Kupfern) und Recherches sur l’origine, l’es- 

2 prit et les progres des arts dans la Grece« (Lond. 
1785, 3 Bde. mit Kupfern) nennen, find der Kupfer 
wegen geſchätzt. 

Meyers Konv Lexikon, 4. Aufl., IV. Bd. 
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Danckelmann, 1) Eberhard Chriſtoph Bal— 
thaſar, Freiherr von, brandenburg. Staatsmann, 
geb. 23. Nov. 1643 zu Lingen, wo ſein Vater orani- 
ſcher Rat und Landrichter war, ſtudierte, ſehr früh 
entwickelt, in Utrecht, ward 1663 Erzieher des Prin⸗ 
zen Friedrich (nachmaligen Königs Friedrich I. von 
Preußen) und erwarb ſich trotz ſeiner Strenge nicht 
nur die Liebe ſeines Zöglings und das Vertrauen 
des Großen Kurfürſten, der ihn zum Geheimen Kam— 
mer⸗ und Lehnsrat ernannte, ſondern blieb auch nach 
beendeter Erziehung als Geheimer Sekretär und ver— 
trauter Ratgeber beim Prinzen und ſtand dieſem mit 
uneigennütziger Aufopferung zur Seite. 1688 er⸗ 
nannte ihn Friedrich III. nach ſeinem Regierungs⸗ 
antritt zum Geheimen Staats- und Kriegsrat, 1692 
zum Präſidenten der Regierung zu Kleve und 1695 
zum Premierminiſter und Oberpräſidenten. Von 
Kaiſer Leopold J. ward er mit ſeinen Brüdern in den 
Reichsfreiherrenſtand erhoben, erhielt für ſich und 
ſeine Nachkommen die Erbpoſtmeiſterwürde und 1696 
eine Hauptmannſchaft zu Neuſtadt an der Doſſe. Die 
auswärtigen Geſchäfte leitete D. im Sinn des Gro— 
ßen Kurfürſten, als Finanzminiſter ſuchte er Manu⸗ 
fakturen und Fabriken zu heben, ordnete, um den 
Ertrag der Domänen zu erhöhen, eine eigne Hof— 
kammer an, aus welcher ſpäter ein Domänendirek⸗ 
torium wurde, und ſuchte Friedrichs Hang zu über— 
mäßigen Ausgaben auf nützliche Gegenſtände zu lei— 
ten, wie die Gründung der Univerſität Halle und der 
Akademie der Künſte und die Prachtbauten in Ber: 
lin. Seine Macht erweckte den Neid andrer, die Ein: 
ſetzung ſeiner ſechs Brüder in einflußreiche Amter 
verſtärkte die Abneigung gegen das Danckelmannſche 
Siebengeſtirn«, und D. vermehrte den Haß, der gegen 
ihn ſich anſammelte, durch ſeine rückſichtsloſe Strenge 
gegen alle Untergebenen. Als er auch die Kurfürſtin 
Sophie Charlotte durch ſeine Oppoſition gegen die 
welfiſche Hauspolitik ſich zur Feindin machte, gelang 
es ſeinen Feinden, Fuchs, Barfus, Dohna u. a., ihn 
zu ſtürzen. D. erhielt 27. Nov. 1697 plötzlich ſeine 
Entlaſſung mit einer Penſion von 10,000 Thlr., ward 
jedoch kurz darauf nach Peitz in ſtrenge Haft gebracht 
und in förmliche Unterſuchung gezogen. Er vertei— 
digte ſich zwar gegen die meiſt unbegründeten Be— 
ſchuldigungen (290 Klagepunkte), welche überdies zu 
der Strenge des Verfahrens außer Verhältnis ſtan— 
den, und die Richter mußten ſich nach mehrjähriger 
Unterſuchung außer ſtande erklären, ein Strafurteil 
auszuſprechen; dennoch ward er durch Kabinettsorder 
Friedrichs I. zu lebenslänglicher enger Haft verur: 
teilt und ſeine Güter eingezogen, wie er auch ſeine 
Penſion und die ihm erblich zugeſagten Würden und 
ſonſtigen Vorteile verlor. Erſt 1702 erhielt er einige 
Feſtungsfreiheit, und 1707 erlaubte ihm der König, 
in Kottbus zu wohnen, und bewilligte ihm aus ſeinem 
konfiszierten Vermögen eine jährliche Einnahme von 
2000 Thlr. Eine Verſöhnung zwiſchen dem König 
und ſeinem ehemaligen Erzieher fand nicht ſtatt. 
Friedrich Wilhelm I. berief ihn nach ſeiner Thron: 
beſteigung 1713 auf eine ehrenvolle Weiſe an den 
Hof und bat ihn um ſeinen Rat. Eine Reviſion ſei⸗ 
nes Prozeſſes und eine Rückgabe ſeiner Güter fanden 
indes nicht ſtatt. D. ſtarb 31. März 1722 in Berlin. 
Von ſeinen ſechs Brüdern, die in ſeinen Sturz nicht 
verwickelt wurden, war Nikolaus Bartholomäus, 
geb. 25. Mai 1650, kurfürſtlich brandenburgiſcher Ge— 
ſandter in Wien und beim Friedensſchluß zu Ryswyk 
und ſtarb 27. Okt. 1739 zu Lodersleben in Thürin⸗ 
gen. Er iſt Stammvater aller jetzt lebenden Glieder 
des Geſchlechts. Vgl. Breßlau und Iſaacſohn, 

32 
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Der Fall zweier preußiſcher Miniſter: D. und der 
Großkanzler Fürſt (Berl. 1878). 

2) Bernhard, Forſtmann, geb. 5. April 1831 im 
Forſthaus Obereimer bei Arnsberg, ſtudierte 1850 — 
1852 auf der Forſtakademie zu Eberswalde unter 
Pfeil und 1855 — 56 in Berlin, war in der Folge 
als Hilfsarbeiter bei der Regierung in Poſen und 
beim preußiſchen Finanzminiſterium und praktiſch 
in der Verwaltung thätig, wurde 1862 Oberförſter 
zu Hambach bei Jülich, 1864 Forſtinſpektor in Pots— 
dam, 1866 als Direktor der Forſtakademie nach 
Eberswalde berufen und 1868 zum Oberforſtmeiſter 
befördert. Die Einrichtung des forſtlichen Verſuchs— 
weſens in Preußen und der für dasſelbe geſchaffenen 
wiſſenſchaftlichen Zentralſtelle zu Eberswalde (unter 
der Bezeichnung »Hauptſtation des forſtlichen Ver— 
ſuchsweſens«) iſt von D. angeregt und durchgeführt 
worden. D. gibt ſeit 1869 die »Zeitſchrift für Forſt— 
und Jagdweſen, zugleich Organ für forſtliches Ver— 
ſuchsweſen« (Berl.) und das Jahrbuch der preußi— 
ſchen Forſt- und Jagdgeſetzgebung und Verwaltung⸗ 
heraus. Unter ſeinen Schriften ſind hervorzuheben: 
»Forſtakademien oder allgemeine Hochſchulen?« (Berl. 

1872); »Die forſtliche Ausſtellung des Deutſchen 
Reichs auf der Wiener Weltausſtellung 18739 (daſ. 
1873); »Ablöſung und Regelung der Waldgrundge— 
rechtigkeiten« (daſ. 1880, Teil 1); »Die Forſtakademie 
Eberswalde von 1830 bis 1880, (daſ. 1880); »Ge— 
meindewald und Genoſſenwald (daf., 1882); »Die 
deutſchen Nutzholzzölle« (daj. 1883); »Über die Gren— 
zen des Servitutrechts und des Eigentumsrechts bei 
Waldgrundgerechtigkeiten« (daſ. 1884). 

Dancla, Jean Charles, Violinſpieler und Kom— 
poniſt, geb. 19. Dez. 1817 zu Bagneres de Bigorre, 
erhielt ſeine Ausbildung am Pariſer Konſervatorium 
im Violinſpiel durch Baillot, in der Kompoſition durch 
Berton und Halevy und errang 1833 den erſten Vio— 
linpreis ſowie 1838 den zweiten Preis für Kompo— 
ſition. Seit 1857 iſt er als Lehrer des Violinſpiels 
am genannten Konſervatorium angeſtellt. Unter jei- 
nen zahlreichen Violinkompoſitionen zeichnen ſich ſeine 
Konzerte und inſtruktiven Werke (»Methode élèmen- 
taire et progressive de violon«, Ecole de l’ex- 
pression«, „Ecole de la melodie« 2c.) aus. — Auch 
jeine jüngern Brüder, Arnaud (geft. 1862) und Léèo⸗ 
pold D. (geb. 1823), haben ſich, erſterer als Celliſt, 
letzterer als Geiger, Ruf erworben. 

Dancourt (ipr. dangtuhr), eigentlich Florent Gar: 
ton, franz. Schauſpieler und Bühnendichter, geb. 
1. Nov. 1661 zu Fontainebleau, ward Advokat, trat, 
nachdem er eine Schauſpielerin geheiratet, 1685 ſelbſt 
als Schauſpieler auf und machte ſich als ſolcher wie 
durch ſeine Theaterſtücke allgemein beliebt. 1718 zog 
er ſich auf ſein Gut in der Provinz Berry zurück und 
ſtarb hier 6. Dez. 1725. Die beſten ſeiner Luſtſpiele 
oder Poſſen, die amüſante Tagesgeſchichten behandeln 
und ſich durch lebendigen Dialog und nicht eben feine, 
aber meiſt glückliche Einfälle auszeichnen, ſind: »Le 
chevalier à la mode (1687), »Les vendanges de 
Suresnes«, Mari retrouv&«, »Bourgeoises de qua- 
litö«, »Les trois cousines«, »Le galant jardinier«., 
Seine Werke erſchienen am vollſtändigſten Paris 1760, 
12 Bde.; in Auswahl 1810, 5 Bde., und 1822, 3 Bde. 
D. hat mit großer Geſchicklichkeit und Naturtreue den 
Charakter des Dorfs und ſeiner Bewohner darzu— 
ſtellen gewußt; Voltaire räumt ihm nach Moliere den 
erſten Rang in der Poſſe ein. — Seine Frau The: 
reſe Lenoir de la Thorillière und ihre beiden 
Töchter waren namhafte Schauſpielerinnen. Vgl. Ch. 
Barthelemy, La comédie de D. (Par. 1882). 

Dancla — Dandolo. 

Dandenong, kleiner Ort ſüdöſtlich von Melbourne 
in Auſtralien, berühmt durch den nahen Staatsforſt 
mit ſeinen Rieſenbäumen, den höchſten der Welt, und 
der Ferntree-Gully, einer durch prachtvolle Farn⸗ 
bäume ausgezeichneten Schlucht. 

Dandin (franz., ſpr. dangdäng), der Held einer Mo⸗ 
liereſchen Komödie, ein reicher Bauer, der infolge 
einer Heirat mit einer Adligen in allerlei Fatalitäten 
gerät. Sein wiederholter Ausruf: »Vousl’avez voulu 
(meiſt verändert in: Tu l’as voulu), George Dan- 
din!« iſt ſprichwörtlich geworden für ſelbſtverſchuldete 
Widerwärtigkeiten. 

Dandolo, eine der zwölf erſten venezianiſchen Fa⸗ 
milien, berühmt durch viele aus ihrer Mitte hervor⸗ 
gegangene Staatsmänner, Gelehrte, Feldherren und 
vier Dogen. Bemerkenswert ſind beſonders: 

1) Enrico, der berühmteſte der Familie, Grün⸗ 
der der Herrſchaft Venedigs über das Mittelmeer. Ge— 
boren um 1108, widmete er ſein ganzes Leben Staats⸗ 
und Handelsgeſchäften. Als er 1173 als Geſandter 
nach Konſtantinopel ging, befahl der Kaiſer Manuel, 
ihn zu blenden. Doch verlor D.nicht ganz das Augen⸗ 
licht. Er ward 1192 Doge. Unter ſeiner Regierung 
wurde ein Teil der dalmatiſchen Küſte unterworfen, 
über Padua und andre Städte des venezianiſchen 
Feſtlandes eine Art Schutzherrlichkeit erworben, das 
mächtige Piſa aber bei Modone 1195 geſchlagen. Durch 
einen Handelsvertrag mit dem armeniſchen König Leo 
(1201) öffnete D. den Venezianern den Handel nach 
Armenien, Perſien und Meſopotamien und ſicherte 
die Verbindung mit Trapezunt. Mit Hilfe der Kreuz⸗ 
fahrer eroberte er Trieſt, Zara, die Hauptſtadt Dal⸗ 
matiens, dann die albaniſche Küſte, die Joniſchen In⸗ 
ſeln und 17. Juni 1203 Konſtantinopel, ſodann die⸗ 
ſelbe Stadt nach der Ermordung des von ihm auf den 
Thron erhobenen Kaiſers Alexios nochmals 12. April 
1204. Hierauf errichtete er daſelbſt das »lateiniſche 
Kaiſertum«, ließ den Grafen Balduin von Flandern 
zum Kaiſer wählen und erlangte in der vertrags⸗ 
mäßig vorgenommenen Teilung des Reichs für Ve— 
nedig die wichtigſten Küſtenplätze vom Schwarzen 
Meer bis Epirus, einige Inſeln des Archipels, die 
des Joniſchen Meers, ein ganzes Quartier der Stadt 
Konſtantinopel und durch Tauſch mit Bonifacius von 
Montferrat auch Kreta; obendrein wurde ihm Han— 
delsfreiheit nebſt manchen andern Vorrechten durch 
das ganze Reich zugeſtanden. Als die von den ſchwer 
bedrückten Griechen herbeigerufenen Bulgaren Adria— 
nopel erobert und Kaiſer Balduin 14. April 1205 ge⸗ 
ſchlagen hatten, eilte D. herbei und rettete das Heer 
der Lateiner wenigſtens vor gänzlichem Untergang. 
Noch war der drangvolle Sturm nicht beſchworen, als 
D. 1. Juni 1205 in Konſtantinopel ſtarb. Sein Grab⸗ 
mal in der Sophienkirche daſelbſt wurde 1453 von 
den Türken zerſtört. 

2) Francesco, Doge von 1328 bis 1339, bezwang 
das mächtige Haus della Scala (133438), wodurch 
Venedig zuerſt Beſitz auf dem Feſtland Italiens und 
freie Schiffahrt auf dem Po erlangte. 

3) Andrea, 1342 — 54 Doge, ſchloß einen Bund 
mit dem Papſte, dem König von Cypern, dem grie— 
chiſchen Kaiſer und dem Hochmeiſter der Johanniter 
gegen die Türken, ſtellte durch Verträge mit dem Ta⸗ 
tarenchan die erſchütterten Handelsverbindungen Ve— 
nedigs am Schwarzen Meer wieder her und unterwarf 
1346 das abgefallene Zara und 1348 Capo d'Iſtria. 
Er ſtarb 7. Sept. 1354. D. ſchrieb eine lateiniſche 
Geſchichte Venedigs (Chronicon), welche ſich durch 
Unbefangenheit und Genauigkeit auszeichnet; auch 
Dandolos Briefwechſel mit Petrarca hat ſich erhalten. 
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Dandolo — Danebrogsorden. 

Vgl. Simonsfeld, Andrea D. und ſeine Geſchichts— 
werke (Münch. 1876). 

4) Girolamo, Sohn des Silveſtro D., des letzten 
Admirals der Republik Venedig, geb. 26. Juli 1796, 
nahm 1848 an der Erhebung Venedigs teil, ward 
Direktor des großen Staatsarchivs dei Frari und 
ſtarb 26. März 1866 als letzter ſeines Stammes. Er 
ſchrieb: La caduta della repubblica di Venezia ed 
i suoi ultimi einquant’ anni« (Vened. 1855). 

Dandölo, 1) Vincenzo, Graf, Chemiker und 
Agronom, geb. 26. Okt. 1758 zu Venedig, ſtudierte 
in Padua Chemie und Pharmazie, errichtete in Ve— 
nedig ein Lehrinſtitut, nahm lebhaften Anteil an den 
politiſchen Ereigniſſen feiner Zeit, war ſpäter Mit— 
glied des Großen Rats der Cisalpiniſchen Republik, 
dann fünf Jahre Gouverneur von Dalmatien, lebte 
hierauf, wegen ſeiner Verdienſte um letzteres Land 
von Napoleon J. in den Grafenſtand erhoben, auf 
ſeinen Gütern bei Vareſe und ſtarb daſelbſt 12. Dez. 
1819. D. machte ſich um Verbeſſerung der Straßen, 
des Acker- und Weinbaues in der Lombardei ſo— 
wie namentlich der Seidenzucht verdient. Er ſchrieb: 
»Fondamenti della fisico-chimica applicati alla 
formazione de’ corpi e de’ fenomeni della natura« 
(Vened. 1796), ein Werk, worin er die Entdeckungen 
der Naturwiſſenſchaften bis auf die letzte Zeit zuſam— 
menfaßte, und das binnen wenigen Jahren ſechs Auf— 
lagen erlebte; Les hommes nouveaux, ou moyens 
d’operer une regénération morale« (1799, 2. Aufl. 
1801); »Enologia« (Mail. 1812, 2 Bde.); »Il buon go- 
verno de’ bachi de seta (daſ. 1816, 2 Bde.); »Sto- 
ria de’ bachi da seta« (daſ. 1818-19, 3 Bde.). Seine 
Memoiren gab Compagnoni heraus (Mail. 1820). 

2) Tullio, Graf, ital. Schriftſteller, Sohn des 
vorigen, geboren im September 1801 zu Vareſe im 
Lombardiſchen, ſtudierte in Zara, Vareſe und Pavia 
und ſuchte dann ſeine Bildung durch Reiſen zu er— 
weitern, deren Eindrücke er in zahlreichen Schrif— 
ten niederlegte. Hierher gehören: »Viaggio per la 
Svizzera occidentale« (Mail. 1829 - 35, 11 Bde.); 
»Schizzi di costumi« (1836); »Reminiscenze e fan- 
tasie« (1841, 2 Bde.) u. a. Später wendete er ſich 
geſchichtlichen Studien zu, während er gleichzeitig 
einen ſtreng kirchlichen Charakter in ſeinen Schriften 
immer entſchiedener ausprägte. Wir erwähnen da— 
von: »Studii sul secolo di Pericle« (1835); »Studii 
sul secolo d’Augusto« (1837); »Roma e l’imperio 
sino a Marco Aurelio« (1844), wovon das 6. Buch 
unter dem Titel: »Cristianesimo nascente« (1854) 
beſonders erſchien; »San Francesco d' Assisi e due 
suoi discepoli« (1847); »I secoli de’ due sommi 
italiani Dante e Colombo« (1852, 2 Bde.); »L’Italia 
nel secolo passato sino 1789 (1854, 2 Bde.); »Il 
pensiero pagano ed il pensiero eristiano ai giorni 
dell’ impero« (1855, 3 Bde.); aus den Urkunden: 
»Monachismo e leggende« (1856); »Storia del pen- 
siero nel medio evo« (1857); »Roma pagana e 
Roma cristiana« (1860); »Il secolo di Leone X« 
(1861—68, 3 Bde.); »Storia del pensiero nei tempi 
moderni« (1864; 2. Aufl. 1870 —71, 3 Bde.). D. 
ſtarb 6. April 1870 in Urbino. 

3) Emilio, ital. Patriot und Schriftſteller, Sohn 
des vorigen, geb. 1831 zu Vareſe im Lombardiſchen, 
beteiligte ſich 1848 an der Revolution zu Mailand, 

kämpfte dann als Freiſchärler gegen die Oſterreicher 
in der Lombardei und in Tirol, ſpäterhin in Rom 
gegen die Franzoſen und ſchrieb eine Geſchichte die— 
ſer zweijährigen Kämpfe. Darauf bereiſte er 1850 
bis 1851 die Joniſchen Inſeln, einen Teil von Grie- 
chenland, Agypten, den Sudän und die Wüſte von 
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Bajuda, Syrien und Paläſtina und legte ſeine Beob— 
achtungen in Viaggio in Egitto, nel Sudan, in 
Siria ed in Palestina 1850 —51« (Mail. 1854, mit 
zwei Karten) nieder. Bei dem Ausbruch des Krim— 
kriegs ging D. als Offizier zum Kriegsſchauplatz, 
wurde aber auf Einſprache Oſterreichs entlaſſen und 
kehrte nach Mailand zurück, wo er bereits 20. Febr. 
1859 infolge eines Bruſtleidens ſtarb. Seine Bio- 
graphie ſchrieb G. Carcano (Turin 1872). 
Dandy (engl., ſpr. dänndi, Mehrzahl: Dandies, wahr⸗ 

ſcheinlich von dandle, tändeln), ein feiner Herr der 
eleganten Welt, der ſich des Ungewöhnlichen und 
Auffallenden in Kleidung und Benehmen befleißigt; 
dann ſ. v. w. tonangebender Modeherr, Geck. Das 
deutſche »Stußer« entſpricht dem engliſchen D. nur 
unvollkommen. In neuerer Zeit wird dasſelbe mehr 
und mehr durch den Ausdruck Swell verdrängt. 

Danebrog (von Brog, »Fahne⸗), das däniſche 
Reichsbanner. 

Danebrogsorden (Orden des däniſchen Reichs- 
banners), der zweite der däniſchen Ritterorden, ſoll 
der Sage nach von Waldemar II. geſtiftet worden 
ſein zum Andenken an das Wunder, daß in der 
Schlacht von Reval (15. Juni 1219) in höchſter Not 
ein rotes Banner mit dem weißen Kreuz aus den 
Wolken gefallen ſei und ihm den Sieg gebracht habe. 
In Wirklichkeit wurde der Orden erſt von Chriſtian V. 
geſtiftet, indem derſelbe 12. Okt. 1671. dem Tag nach 
ſeines Kronprinzen (Friedrichs IV.) Geburtstag, zur 
Verherrlichung desſelben die erſten 19 Ritter vom 
Danebrog ernannte. Am 1. Dez. 1693 erhielt der 
Orden ſeine Statuten, nach welchen derſelbe nur 
eine Klaſſe hatte, nur an Adlige erteilt wurde und 
die Zahl der Ritter 50 nicht überſteigen ſollte. Dieſe 
Statuten blieben in Kraft, bis Friedrich VI. (28. 
Juni 1808) den Orden bedeutend erweiterte und, in- 
dem er ihn auch Unadligen zugänglich machte, in drei 
Klaſſen teilte: Großkommandeure (von denen es nie 
mehr als drei auf einmal gab) und Großkreuze (ent- 
ſprechend den frühern Weißrittern⸗), Kommandeure, 
1864 in zwei Grade geteilt, mit und ohne Bruſtſtern, 
und Ritter, wozu noch Danebrogsmänner kommen, 
d. h. ſolche, zu deren beſcheidener Lebensſtellung ein 
Ritterkreuz nicht paſſend gefunden wurde, und die in 
bedrängter Lage Unterſtützung erhalten. Indes wird 
dies »Chrenzeichen« Rittern aller Klaſſen als beſon— 
dere Auszeichnung noch beſonders verliehen. Das 
Ordenszeichen iſt ein längliches goldenes Kreuz, weiß 
emailliert mit roten Rändern und ſchmaler goldener 
Einfaſſung, darüber der Namenszug des regierenden 
Königs und eine goldene Krone. Auf dem Avers des 
Kreuzes ſteht in der Mitte ein W (Waldemar) und ver- 
teilt auf den vier Armen 1219, 1671, 1693 u. 1808; auf 
dem Revers Gud og Kongen (Gott und der Kö— 
nige), zwiſchen jedem Arm eine goldene Krone. Das 
Kreuz der Danebrogsmänner iſt dasſelbe, nur ganz 
von Silber. Die Großkommandeure tragen das Kreuz 
ohne Inſchrift, ſtatt deſſen mit Diamanten verziert, 
an ſilberner Kette um den Hals; die Großkreuze das 
Kreuz ohne Krone, aber mit Brillanten, am Band 
von der rechten Schulter nach der linken Hüfte; die 
Kommandeure das Kreuz um den Hals, die Ritter 
im Knopfloch. Der Bruſtſtern der erſten Klaſſen iſt 
ein vielſtrahliger ſilberner Stern, auf welchem das 
einfache Kreuz mit dem W, der Krone und der De⸗ 
viſe liegt. Das Band iſt weiß mit ſchmalen roten 
Rändern. Ordenstage ſind des Königs Geburtstag, 
ferner der 28. Januar, 15. April und 28. Juni. Vgl. 
Werlauff, Om Danebrog og Danebrogsordenen 
(Kopenh. 1872). S. Tafel »Drden«. 
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Dänemark (hierzu Karte Dänemark), das kleinſte 
der drei ſkandinaviſchen Königreiche, umfaßt ſeit dem 
Krieg von 1864 nur noch die eigentlichen däniſchen 
Länder, beſtehend aus den Inſeln zwiſchen der Oſtſee 
und dem Kattegat und dem größern nördlichen Teil 
der Halbinſel Jütland zwiſchen dem Kattegat und der 
Nordſee. Es liegt zwiſchen Deutſchland (im N. von 
Schleswig), Schweden und Norwegen (gegen O. und 
N.) und der Nordſee (gegen W.) und erſtreckt ſich von 
54° 33“ bis 57° 45° nördl. Br. und von 874“ bis 
15° 10° (Bornholm) öſtl. L. v. Gr. Die Halbinſel 
Jütland bildet einen ſchwach gekrümmten, nach W. 
zu konvexen Bogen, der hier wenig zerriſſen, vielmehr 
ziemlich abgerundet iſt; die öſtliche Seite des Landes 
und die Inſeln zeigen dagegen deutliche Spuren des 
Andranges der Gewäſſer der Oſtſee, welche das nie— 
drige, wenig felſige Land leicht zernagt haben. 

Areal und Bevölkerung. 

Von den däniſchen Inſeln ſind die größten: See— 
land (Själland) mit Amak (Amager), Möen, Fünen 
(Fyen), Laaland, Falſter, Langeland, Arö, Taasinge 
und in der Oſtſee Bornholm. Unter den Inſeln nebſt 
der Halbinſel Jütland verſteht die däniſche Staats— 
praxis das Königreich; die übrigen Beſitzungen in 
Europa und Amerika (die Färöer, Island, die Küſte 
von Grönland und die weſtindiſchen Inſeln) werden 
als Nebenländer betrachtet. Wie die nachſtehende Ta— 
belle zeigt, umfaßt das ganze Königreich D. 38,345 qkm 
(695,91 QM.) mit (1880) 1,969,039 Einw., nebſt den Fä⸗ 
röern (mit 1328 qkm [24,06 QM.] und 11,220 Einw.) 
39,673 km (719,97 QM.) und 1,980,259 Einw. Außer: 
dem haben Island 102,872 qkm (1867,00 QM.) und 
72,445 Einw., die weſtindiſchen Inſeln Ste.-Croix, 
St. Thomas und St. John 310 qkm (5,62 QM.) und 
33,763 Einw.; Grönland hatte 1880 ca. 10,000 Einw. 

Amter Areal 1881 Einwohner 

[Oftilom. QM. I. Febr. 1880 Auf 1 OK. 

Kopenhagen (Stadt) . 19,8 0,38 234 850 298 
Kopenhagen (Amt) . 1 209,4 | 21,95 121488 
Frederiksborgg . . | 13549 | 24,59 83347 61 
DOLDGE Arme! 1681,6 | 30,52 93 340 56 
SI PR a ER 1473,14 26,74 87509 59 
eee ee e 1674.5 | 30,39 101169 60 

Bornholm 584,1 | 10,60 35364 61 
Maribo HN 3% 1669,0 | 30,29 97007 58 
DOdenſe 1772.0 32,16 128877 73 
Svendborgg . | 1646,4 | 29,88 117577 71 

Die Injeln: | 13085,1 | 237,48 | 1100528 84 

Mid 2817.3 51,14 100548 36 
Dhiſtsd 1694,3 30,75 64007 38 
Aalborg 4 2898,3 | 52,60 96204 33 
BIONDWI aa « 3 034,9 55,08 93369 31 
Pond??? 2435,14 44.20 104321 43 

Rorh us,, 2478,9 44,99 140886 57 
eee ER 2332,9 | 42,34 108513 47 
Ringkjöbing. 4 532,0 82,25 87406 19 
03 ee e 304.9 55,08 73257 24 

Halbinſel Jütland: | 25259,4 | 458,13 | 868511] 34 

Dänemark: | 38344,5 | 695,91 | 1969039 | 51 

Bodenbeſchaffenheit. 
Hinſichtlich der Bodenformation ift kein großer 

Unterſchied zwiſchen den einzelnen Teilen des König— 
reichs D., mit Ausnahme Bornholms und der Erte— 
holme. Der nordöſtliche Teil der Inſel Bornholm iſt 
eine Gneisgranitebene, eine Fortſetzung der Bodenfor— 
mation Skandinaviens (ſ. Bornholm). Auch der Bo— 
den der Erteholme beſteht aus Gneisgranit. Sonſt 
herrſchen in D. Thon und Sand vor, an der Ober— 
fläche mit organiſchen Beſtandteilen gemiſcht, wo⸗ 

Dänemark (Grenzen; Areal und Bevölkerung; Bodenbeſchaffenheit, Küften). 

durch eine fruchtbare Dammerde gebildet iſt. Die 
untern Schichten gehören auf den Inſeln und in dem 
mittlern und nördlichen Teil Jütlands zur Kreide— 
formation. Aus Kreide beſtehen der Stevns Klint 
(auf Seeland), 41 m hoch, und der Möens Klint (höch— 
ſter Punkt 132 m). Andre Formationen ſind der 
Saltholmskalk auf der Inſel Saltholm und der Faxe⸗ 
kalk, welch letzterer teilweiſe als Baumaterial benutzt 
wird (bei Faxe auf Seeland); zwiſchen Faxe und 
Kopenhagen iſt eine waſſerführende Sandſchicht, de⸗ 
ren Waſſer die arteſiſchen Brunnen in Kopenhagen 
ſpeiſt. Im ſüdlichen und weſtlichen Jütland gehören 
die untern Schichten zur Braunkohlenformation. 
Dieſelbe beſteht meiſt aus Thon und Sand und ent⸗ 
hält an vielen Stellen Braunkohle und Bernſtein, 
auf Mors und in Thy (im N. des Limfjords) jedoch 
eine Art Schiefer, welche Moler genannt wird und 
aus foſſilen Infuſorien gebildet iſt. Der Oberfläche 
nach teilen ſich die Formationen in den Geſchiebethon, 
den Geſchiebeſand, die Heiden, die Dünen, die Marſch 
und die Moore. Der Geſchiebethon iſt fruchtbar, mit 
ſchönen Buchenwäldern bewachſen und ſehr hügelig, 
aber ohne zuſammenhängende Hügelreihen; er bildet 
die Oberfläche namentlich auf den Inſeln und im 
öſtlichen Jütland (höchſter Punkt Gyldenlöves Höj 
auf Seeland, 126 m). Der Geſchiebeſand bildet zu— 
ſammenhängende Hügelreihen (Aaſer), namentlich 
im nördlichen Seeland, dem ſüdlichen Fünen (höch⸗ 
ſter Punkt Fröbjerg Bavnehöj, 132 m) und in vielen 
Gegenden Jütlands, wo er hügelige, nur teilweiſe 
angebaute Heiden (Bakkeheder) bildet. Die ebenen 
Heideflächen im weſtlichen Jütland werden durch 
Geſchiebeſand gebildet, welcher auf einer Schicht von 
Al (namentlich Sandal, einer eiſenhaltigen Sandſtein— 
maſſe) ruht. Im ganzen nimmt das Heideland in 
Jütland ein Areal von ca. 5700 qkm ein. Drei große 
Hügelinſeln, welche verhältnismäßig fruchtbar und 
meiſt kultiviert ſind, erheben ſich aus der umliegen⸗ 
den Alformation. Die höchſten Punkte in Jütland 
find Eiersbavnehöj (172 m, der höchſte Punkt Däne⸗ 
marks) und Himmelbjerget (157 m). Die Dünen 
erreichen eine Höhe von 30 m und bedecken von Ska⸗ 
gen bis Blaavandshuk längs der Weſtküſte Jütlands 
ein Areal von ca. 570 qkm. Der vom Meer in der 
Flutzeit niedergeſchlagene feine Lehm bildet das Erd- 
reich in den Marſchen, deren es in Jütland jedoch 
nur wenige (die Tipper) gibt. Endlich findet man 
in D. einzelne, bisweilen umfangreiche Strecken von 
Torfmooren bedeckt, welche in Waldmoore, Pfuhl⸗ 
moore und Heide- oder Hochmoore geteilt werden. 

Das D. zunächſt umflutende Meer iſt nur durch 
Lotſen und Leuchten bei ſeiner meiſt geringen und 
ſtark wechſelnden Tiefe für die Schiffahrt bequem. 
Weſtlich von Jütland liegt die Nordſee, hier Weſt— 
ſee genannt. Derjenige Teil der Nordſee, welcher 
zwiſchen Jütland und Norwegen liegt, heißt Sta: 
gerrak; derjenige Teil, welcher von Skagen (Nord— 
ſpitze Jütlands) nach Blaavandshuk geht (die eiſerne 
Küſte), iſt ſehr gefährlich wegen der parallel lau: 
fenden Sandbänke; am gefährlichſten iſt Hornsrev 
(Hornsriff), welches ca. 37 km weit hinausreicht. 
Durch Rettungsſtationen u. a. und in den letzten 
Jahren durch Anlegung des Hafens Esbjerg (s. d.) 
hat die Regierung den der Schiffahrt drohenden 
Gefahren zu begegnen geſucht. Mit der Umſegelung 
von Skagenshorn tritt der Schiffer in das Katte⸗ 
gat ein, welches nicht minder gefährlich iſt, indem 
hier noch zu den übrigen Gefahren die nicht unbe— 
deutende Strömung des Meers aus der Oſtſee hin— 
zukommt; trotz der größern Tiefe des Fahrwaſſers 
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Dänemark (Seen, Kanäle; Klima; Bewohner). 

an der ſchwediſchen Küſte ſegeln die Schiffe doch am 
liebſten in der Nähe der jütländiſchen, welche gute 
Häfen enthält und von Schären frei iſt; auch kommt 
hier der Landwind den Schiffern zu gute. Drei 
Meeresſtraßen verbinden das Kattegat mit der Oſt— 
ſee: der Oreſund, gewöhnlich Sund genannt, 
107 km lang von Kullen im N. bis Falſterboriff 
im S., zwiſchen 3,75 km bei Helſingör und 30 km 
zwiſchen Kopenhagen und Malmö breit und in den 
ziemlich ſchmalen Fahrwäſſern Drogden und Flin⸗ 
tenrinne zu beiden Seiten der Inſel Saltholm we— 
nigſtens 7 m tief; der Große Belt, zwiſchen See— 
land und Fünen, von ſehr wechſelnder Breite, doch 
noch an der ſchmälſten Stelle über 15 km breit, we⸗ 
gen ſeiner zahlreichen Sandbänke der Schiffahrt ſehr 
gefährlich, und der Kleine Belt, zwiſchen Jütland 
und Fünen, an der ſchmälſten Stelle bei Middelfart 
nur 0,625 km breit, bei reißender Strömung der 
Schiffahrt nicht minder gefährlich als der Große 
Belt. Der früher in allen drei Meerengen entrichtete 
Sundzoll iſt durch einen 14. März 1857 zwiſchen der 
Regierung von D. und 15 andern abgeſchloſſenen 
Vertrag mit 60,952,650 Kronen abgelöſt worden. 
Wegen der Gefährlichkeit und Seichtigkeit der däni- 
ſchen Meere ſind an verſchiedenen Stellen Leucht— 
feuer aufgeſtellt, im ganzen 73, darunter 7 Feuerſchiſſe 
und 29 Hafen- und Poſtleuchtfeuer; von den übrigen 
37 befinden ſich an der Weſtküſte 3, am Kattegat 12, 
im Sund 4, im Großen Belt 12, im Kleinen Belt 2 
und in der Oſtſee 4. Auch ſind an gefährlichen Stellen 
Rettungsſtationen eingerichtet. Jütland, teilweiſe 
auch die Inſeln haben tiefe Buchten, Fjorde genannt, 
welche das Land oft mehr als zur Hälfte durchſchnei⸗ 
den. Sie ſind der Schiffahrt meiſt ſehr förderlich, doch 
mehr noch dem Fiſchfang; in neuerer Zeit hat man be: 
merkt, daß ihre Tiefe an mehreren Orten abnimmt. 
Die größte dieſer Buchten iſt der Limfjord (ſ. d.) 
in Jütland. Weit unbedeutender iſt der Mariager⸗ 
fiord, welcher, 37 km lang, ſich bis Hobro erſtreckt. 
Hierauf folgt der 22 km lange Randersfjord, ein 
wenig ſüdlicher bis zur Stadt Randers, wo ſich die 
Guden⸗Aa in denſelben ergießt; ſodann der Horſens— 
fjord, bei der Stadt Horſens, der tiefe Veilefjord und 
der Koldingfjord. An der Weſtſeite befinden ſich zu⸗ 
nächſt dem Limfjord (mit Thyborönkanal) Thors— 
minde, die Mündung für den durch einen ſchmalen 
Landrücken von der Nordſee getrennten Niſſum— 
fjord, 19 km lang und mit einer Schleuſe verſehen, 
und Nymindegab, die Mündung für den gleichfalls 
durch einen ſchmalen Landrücken von der Nordſee 
getrennten, 45 km langen Ringkjöbingfjord. Auf 
Seeland iſt im N. der Inſel der Iſefjord, welcher 
gegen W. den Lammefjord, gegen S. den Holbäfs- 
fjord, gegen O., doch mit ſüdlicher Erweiterung, den 
Roeskildefjord ausſendet. Auf Fünen liegt der nicht 
tiefe Odenſefjord. Alle dieſe Fjorde enthalten ſal— 
ziges Waſſer, deſſen Salzgehalt indes auf der öſt— 
lichen, dem Kattegat zugekehrten Seite geringer iſt 
als auf der weſtlichen, von der Nordſee beſpülten. 
Außerdem gibt es noch eine große Anzahl Buchten, 
welche däniſch Vig oder Bugt genannt werden; zahl⸗ 
reicher auf der Oſtſeite als auf der Weſtſeite, bieten 
mehrere derſelben vortreffliche Häfen dar. 
Binnenſeen finden ſich in großer Menge; mehrere 

ſind indes nur Niederungen, die ſich mit Waſſer gefüllt 
haben. Nicht alle ſtehen mit dem Meer in Verbindung. 
Die bedeutendſten ſind: auf Seeland der Arre-, Fure⸗ 
und tiefe Esromſee (ſ. d.); auf Laaland der Maribo- 
ſee; in Jütland der Mos- und Filſee. Außerdem gibt 
es eine Menge Sümpfe und Moräſte, beſonders 
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in Jütland. Dort iſt im N. des Limfjords der große 
Vildmoſe (69 qkm) und im S. des Limfjords der kleine 
Vildmoſe (55 qkm), in denen die Torfbildung noch 
nicht ganz vollendet iſt. Vermöge ſeiner Lage und 
phyſiſchen Beſchaffenheit kann D. keine großen Flüſſe 
haben. Die kleinen Flüſſe, welche man wie in Nor⸗ 
wegen Aa (Plur. Ager) nennt, münden faſt alle in 
Be oder Vige. In Jütland ſind die bedeutend: 
ſten: an der öſtlichen Abdachung, in das Kattegat 
fließend, die Kolding-, Veile- und Guden⸗Aa (ſ. d.); 
in die Nordſee ergießen ſich von S. nach N.: die 
Konge= (Grenze gegen Schleswig), Varde- (in die 

Hjertingbucht), Stjern: oder Lönborg⸗ (in den Ring⸗ 
kjöbingfjord), Stor: (in den Niſſumfjord) und Ug⸗ 
gerby⸗Aa; in den Limfjord die Skals und die Skive⸗ 
Aa; in Seeland fließt gegen S. die Sus-(Suus⸗) Aa, 
82 km lang; auf Fünen iſt die 60 km lange, für 
Prahme ſchiffbare Odenſe-Aa. An Kanälen find 
in Jütland der Silkeborgkanal an der erwähnten 
Guden-⸗Aa und der Frederiks VII. Skive⸗Kanal zur 
Kanaliſierung des Limfjords. Auf Seeland iſt nur 
der Frederiksvärkkanal von Bedeutung, er wird be- 
nutzt zur Verhütung der Überſchwemmungen des 
Arreſees und für den Betrieb der Fabriken von Fre- 
deriksvärk; in Fünen der Odenſekanal, von Odenſe in 
den Odenſefjord, 2,6 — 3,2 m tief. 0 

Das Klima iſt bei einer Breitenausdehnung 
von nur 3° ziemlich gleichmäßig; doch iſt dasſelbe 
wegen der Nähe der See viel milder, als man bei 
der nördlichen Lage des Landes erwarten ſollte. 
Man nimmt an, daß die mittlere Temperatur ge- 
gen N. mit jedem Breitengrad um ½“ C. abnimmt. 
Im Vergleich zu Deutſchland iſt D. auch in den be⸗ 
ſten Diſtrikten rauher, beſonders durch kalte See⸗ 
winde, welche das Land von O. und W. treffen. Der 
trockne, kalte Nordweſtwind, welcher im Frühjahr 
im nördlichen Jütland an der Weſtküſte weht, heißt 
Skai; er treibt den vom Meer abgeſetzten feinen 
Sand weit in das Land hinein und zerſtört den 
Pflanzenwuchs. Höchſt unangenehm und der Ge- 
ſundheit nachteilig iſt dort auch der dicke Nebel, wel- 
chen man Havguſe nennt; er ſtellt ſich gewöhnlich 
in warmen Sommertagen einige Stunden vor Son⸗ 
nenuntergang ein und zieht in niedrig ſtreichenden 
Wolken ſchnell gegen W. der Küſte zu. In Kopen- 
hagen bringen im Jahr 159 Tage Regen, Schnee 
und Hagel; im ganzen Land iſt die Zahl ſolcher 
Tage durchſchnittlich 150, darunter 34 Tage mit 
Schnee. Die jährliche Regenmenge beträgt in Weft- 
jütland 0,66 m, in Oſtjütland 0,6% m, in Fünen 0,59 m 
und in Seeland 0,58 m. Die mittlere Temperatur 
für Kopenhagen iſt +7,1° C., für das ganze Land 
6,5 — 8,“ C.; am wärmſten find die ſüdlichen Inſeln 
ſowie Arö, Langeland, Laaland und Falſter, am 

kälteſten das innere und nördliche Jütland; die Kü⸗ 
ſten find im ganzen /2—1“ wärmer als das Innere. 
Das Klima iſt im ganzen kein ungeſundes; nur auf 
den niedrigen Inſeln, wie Laaland, herrſcht beſon⸗ 
ders nach warmen Sommern häufig Fieber. Der 
Barometerſtand (auf 0“ reduziert) iſt 0,760 m. 

Bewohner. Geiſtige Bildung. 

Der Däne iſt mutig, ausdauernd und phlegma⸗ 
tiſch. Er iſt praktiſch, ein guter, doch langſamer Be⸗ 
obachter, im täglichen Leben und in der Wiſſenſchaft 
ein nüchterner Denker. Doch liegt in ſeinem Charak⸗ 
ter ein Hang zur Schwärmerei; deshalb zeigt er große 
Empfänglichkeit für Poeſie, aber daneben auch, viel⸗ 
leicht infolge der Einwirkung des Klimas und der 
Lebensweiſe, nicht ſelten Neigung zur Schwermut. 

Die Dichtigkeit der Bevölkerung (vgl. die Tabelle, 
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S. 500) iſt auf den Inſeln anderthalbmal jo groß als 
auf der Halbinſel. Abgeſehen vom Amt Kopenhagen 
hat Fünen die größte Dichtigkeit und zwar eine drei: 
bis viermal ſo große als das weſtliche Jütland. Die 
Bewohnerzahl im eigentlichen D. und den Färöern 
betrug 1870: 1,794,733, ſo daß der jährliche Zuwachs 
(1870 80) 0% Proz. war; in Island war die Be— 
wohnerzahl 1870: 69,763, in Grönland 9825, auf den 
weſtindiſchen Inſeln 37,821 (alſo über 10 Proz. mehr 
als in 1880). Im eigentlichen D. waren 1880: 

männlich weiblich 
Uberhaupftttt 967360 1001679 
Davon ledig hr 589 394 577922 
Perhe hart 340 373 340531 
Deriviiipehrr.BEf 03.32: ca 35.037 79805 
AEIIEDEIT/ n 2556 3421 

Die Zahl der Trauungen betrug im Jahresdurchſchnitt 
(1878 82) 14,913, die der Geburten 65,030 (darun= 
ter 11 Proz. uneheliche), der Todesfälle 39,869. Selbſt⸗ 
morde kommen häufig vor, jährlich etwa 26 auf 100,000 
Einw. Die Zahl der überſeeiſchen Auswanderer be— 
lief ſich 187882 im ganzen auf 31,332 (1882: 11,614), 
die Mehrzahl derſelben begab ſich nach den Vereinig— 
ten Staaten von Nordamerika (29,828). Von der Be— 
wohnerzahl wohnten 1880: 563,930 in den Städten. 
Mit Ausnahme Kopenhagens, welches mit der damit 
zuſammenhängenden Nachbarſtadt Frederiksberg jetzt 
(1885) über 300,000 Einw. zählt, ſind die übrigen 
Städte klein. Von ihnen zählen über 10,000 Einw.: 
Aarhus, Odenſe, Aalborg, Randers und Horſens. Die 
Bevölkerung beſteht jetzt faſt ausſchließlich aus Dänen. 
Von den Einwohnern des eigentlichen D. waren 1880: 
12,007 in Schleswig, 11,145 in dem übrigen Deutſch— 
land, 24,148 in Schweden und 4821 in dem übrigen 
Ausland geboren. Die Geſamtzahl der Ausländer 
war alſo 62,121, wozu man noch 1306 in den däni— 
ſchen Nebenländern Geborne fügen kann. Endlich woh— 
nen noch in den Heiden einige Hundert der ſogen. 
Kjeltringer (Tatere, Tataren), wahrſcheinlich Nach— 
kommen inländiſcher Vagabunden, mit Zigeunern ge— 
miſcht. Dem Religionsbekenntnis nach war die 
überwiegende Mehrzahl der evangeliſch-lutheriſchen 
Kirche zugethan, nämlich 1,951,513; daneben gab es 
1363 Reformierte, 892 Methodiſten und Anglikaner 
(meiſtens in den Städten), 3687 Baptiſten (meiſtens 
auf dem Land), 1036 Irvingianer, 2985 römiſche 
Katholiken (meiſtens in Kopenhagen und demnächſt 
in den übrigen Städten), 646 zu andern chriſtlichen 
Sekten Gehörende, 3946 Israeliten (davon 3030 in 
Kopenhagen), 1722 Mormonen, 8 Mohammedaner, 
167 unbekannt und 1074 ohne poſitive Religion. 

Die allgemeine Volksbildung in Di iſt eine be⸗ 
friedigende, weil ſeit 1814 Schulzwang exiſtiert; doch 
nimmt D. jetzt kaum eine ſo hohe Stelle in dieſer 
Richtung ein wie früher. In hygieiniſcher Hinſicht 

Dänemark (unterrichtsweſen ꝛc.; Nahrungszweige). 

wurde (1883) durch eine Regierungskommiſſion dar— 
gelegt, daß der Zuſtand der Schulen (namentlich auf 
dem Land) und der Schüler (namentlich der Mäd— 
chen) teilweiſe ſehr unbefriedigend war. Die Anzahl 
der ſchulpflichtigen Kinder im Königreich iſt etwas 
über 200,000 auf dem Land und gegen 43,000 in den 
Städten außer Kopenhagen, wo 30,000 Kinder un⸗ 
terrichtet werden. Gymnaſien beſtehen in mehreren 
Städten, auch in Kopenhagen; hier aber benutzt die 
überwiegende Mehrzahl der Zöglinge die Privatan⸗ 
ſtalten. Zur Heranbildung der Volksſchullehrer be⸗ 
ſtehen vortreffliche Seminare. Auch Lehrerinnen ſind 
in den Volksſchulen thätig, beſonders in den Städten. 
D. hat eine einzige Univerſität, die zu Kopenhagen 
(1479 970 mit 45 Profeſſoren, 1261 Studie⸗ 
renden in 5 Fakultäten (theologiſcher, juriſtiſcher und 
ſtaatswiſſenſchaftlicher, mediziniſcher, philoſophiſcher 
und mathematiſch-naturwiſſenſchaftlicher)h. In Ver: 
bindung mit der Univerſität beſteht eine polytechniſche 
Lehranstalt. Außerdem beſitzen Sorö und Herlufsholm 
(ſ. d.) Akademien oder allgemeine gelehrte Schul- und 
Erziehungsanſtalten (vgl. Paluden, Den hoiere sko- 
levaesen etc., 1885). Ferner hat das Königreich ein 
theologiſches Seminar, eine königliche chirurgiſche 
Akademie, eine Veterinär- und Landwirtſchaftsſchule, 
verschiedene Schulen zur Ausbildung des Militärs ꝛc. 
Die Fortbildungsſchulen auf dem Land (Höjifoler) 
ſind von großer Bedeutung für den Bauernſtand; in 
den Städten werden jetzt viele techniſche und Handels- 
ſchulen (auch für Frauen) errichtet. D. hat gelehrte Ge⸗ 
ſellſchaften für däniſche Litteratur, für däniſche Ge⸗ 
ſchichte 2c. ſowie auch mehrere Bibliotheken, zum Teil 
von außerordentlicher Bedeutung. Die Geſellſchaften 
haben namentlich ihren Sitz in Kopenhagen, wo auch 
die drei größten Bibliotheken des Landes find (ſ. Ko⸗ 
penhagen). Die Zahl der Zeitungen in D. war 1882: 
178, die Zahl der Zeitſchriften 211; von Büchern und 
kleinern Schriften wurden 1882: 2371 Bände gedruckt. 
Die däniſche Kunſt hat ſich das ſchönſte Denkmal in 
den Werken des Bildhauers Bertel Thorwaldſen ge— 
ſetzt, die in dem Thorwaldſenſchen Muſeum in Kopen⸗ 
hagen geſammelt ſind. In der Gemäldegalerie des 
Staats befindet ſich eine Sammlung der meiſten dä- 
niſchen Meiſter (Eckersberg, Marſtrand). 

Nahrungszweige. 

In betreff des Einkommens beſtehen zwiſchen 
den einzelnen Klaſſen der Bevölkerung zwar erheb⸗ 
liche Unterſchiede, doch nicht von derſelben Schärfe 
wie in vielen andern Ländern. In Kopenhagen hat⸗ 
ten 1880: 75,6 Proz. der Steuerpflichtigen 800 — 
2400 Kronen, 23 Proz. 2400 — 20,000 und 1,4 Proz. 
über 20,000 Kr. jährliches Einkommen. Das geſamte 
Nationalvermögen Dänemarks wurde für das Jahr 
1884 zu 6—7 Milliarden Kr. berechnet. Nach der 
Volkszählung 1880 lebten 

Erwerbsthätige 

männl. | weibl. 

eden, sn ... 36212 | 
2) als Rentiers, Penſionäre ee . 7691 
4 : Hauptperſonen .. | 138975 
3) von Landwirtſchaft. .. | Gehilfen 41.454 

* : auptperjonen. . . 12085 
) als Seefahrer, Fiſcher . | Sehen e 4157 

auptperſonen .. 13 722 

5) von Induſſcie . Gehlen e 
jone: 325 

6) von Handel und Verkehr [ ae 7 11855 

nne a DEREN 48948 
8) als Arme, Arreſtanten e. — 

| 456527 | 101559 

Angehörige | Geſinde Zuſam⸗ 

männl. weibl. männl. weibl. men 

5055 | 24280 | 50012 2889 13236 | 131684 
12979 3968 | 14167 374 | 5168 44347 
29102 | 159566 | 289126 | 88495 | 74275 925 152 
4089 | 32684 | 66438 428 lee 

68 | 11058 | 21998 156 840 2 
46 1114| 2354 1 28 | 5998 

17319 | 65354 134048 4731 | 10681 Me 
11539 | 28879 | 45763 48 472 in 
4489 | 20012 | 44210 | 5341 | 14712 1685 
1015 4013 5098 36 731 iR 

15858 42079 | 8746| 42 518 195471 
— 14685 | 18304 — — 92 989 

408292 | 778939 | 102541 | 121181 | 1969039 

r 



Dänemark (Landwirtſchaft). 

Landwirtſchaft. 

Faſt bis zum Ende des vorigen Jahrhunderts ſtand 
der Ackerbau in D. auf einer ſehr niedrigen Stufe, 
woran beſonders die Abhängigkeit der Bauern (na⸗ 
mentlich die »Vornedſkab«, eine Art von Leibeigen- 
ſchaft auf den Inſeln) und die Gemeinſchaft des Bo- 
dens die Schuld trugen. Friedrich IV. (1699-1730) 
hatte wohl die »Bornedjfab« aufgehoben, aber ſtatt 
dieſer wurde ſpäter der »Stavnsbaand« im ganzen 
Land eingeführt, wodurch die Bauern als militär— 
pflichtig gezwungen wurden, bis ins höhere Mannes— 
alter auf dem Gut ihres Herrn zu verbleiben. Erſt 
1781 wurde die Gemeinſchaft des Bodens abge— 
ſchafft und den Bauern dann erlaubt, Frondienſte und 
Zehnten durch Geld abzulöſen. Am 20. Jan. 1788 
wurde durch Verordnung der »Stavnsbaand⸗ aufge: 
hoben. Später begannen die Arbeiten zur Herſtel⸗ 
lung einer neuen Matrikel (Flurbuch), die aber erſt 
um die Mitte unſers Jahrhunderts beendet wurden. 
Der Normalboden, d. h. der beſte Boden des Lan⸗ 
des, iſt in dieſer Matrikel mit der Zahl 24 bezeichnet, 
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ſo wie man ihn bei dem Dorf Karlslunde im Amt 
Kopenhagen fand, wo er in einer Tiefe von 47 em 
wenig Kalk, ½ ſchwarze Dammerde, ½2 Thon und 
2 Sand enthält, und durch ſorgfältige Berechnung 
gelangte man zu der Beſtimmung, daß 28,000 qm 
55 2,83 Hektar) Land zur Taxe 24 eine Tonne Hart⸗ 
orn ausmachen ſollten und für die Waldungen das 
Doppelte. Nur für Bornholm wurden 19,350 qm als 
Einheit angenommen, ſo daß alſo hier eine Tonne 
Hartkorn nur etwa zwei Drittel einer Tonne Hart⸗ 
korn des übrigen Landes iſt. Auf den Inſeln enthält 
eine Tonne Hartkorn durchſchnittlich 5,5 Hektar, in 
Jütland durchſchnittlich 14,5 Hektar, im ganzen D. 
9,6 Hektar. Das geſamte Areal der Acker und Wieſen 
nebſt der Hälfte des Hartkorns der Wälder, weil dieſe 
nach einer alten Matrikel veranſchlagt ſind, betrug 
1. April 1873: 376,154 Ton. Hartkorn, wozu man 
noch 8780 T. Bornholmer Hartkorn fügen muß. Von 
dieſen 376,154 T. Hartkorn fallen 6878 T. auf die 
Städte und 369,276 T. auf die Landgüter. Letztere 
verteilen ſich auf folgende Weiſe: 

Auf den Inſeln 

Areal in 
Zahl Tonnen Hartkorn 

Größe jedes Landguts | 

über 12 Tonnen 1069 33 953 
2—12 Tonnen 25308 136 710 
1—2 Tonnen 6279 9135 
rr 67574 18583 
Katen ohne Land. 11788 — 

Die Güter mit über 12 T. Hartkorn ſind die ſogen. 
8 die größten Haupthöfe gehören größten- 
teils zu Grafſchaften, Baronien und Stammhäuſern, 
welche jedoch ſeit 1849 nicht mehr errichtet werden 
dürfen. Die Güter mit 1 (oder 2) bis 12 T. Hart⸗ 
korn ſind die ſogen. Bauerngüter oder Höfe. Die 
Güter mit weniger als 1 T. Hartkorn (Katen) wer: 
den »Häuſer⸗ genannt. Die Höfe und Katen ver⸗ 
teilten ſich 1873, nach der Art des Beſitzes, auf fol: 
ende Weiſe. Während der däniſche Bauer vor 100 

Jahren beinahe nie in ſelbſtändigem Beſitz des Hofs 
war, zählte man 1. April 1873: 63,984 Höfe mit 
282,418 T. Hartkorn in ſelbſtändigem Beſitz und in 
Erbpacht mit Recht zum Verkauf und zur Verpfän⸗ 
dung (davon 25,646 mit 143,663 T. Hartkorn auf 
den Inſeln und 38,338 mit 138,755 T. Hartkorn in 
Jütland) und 8831 Höfe mit 43,613 T. Hartkorn in 
Erbpacht und Pacht auf Lebenszeit (davon 7010 
mit 36,135 T. Hartkorn auf den Inſeln und 1821 
mit 7478 T. Hartkorn in Jütland), ferner 106,477 
Katen mit 31,482 T. Hartkorn in ſelbſtändigem Be⸗ 
ſitz und in Erbpacht (davon 47,143 mit 12,485 T. 
Hartkorn auf den Inſeln und 59,334 mit 18,997 T. 
Hartkorn in Jütland) und 24,685 andre Katen mit 
7328 T. Hartkorn (davon 20,431 mit 6098 T. Hart⸗ 
korn auf den Inſeln und 4254 mit 1230 T. Hartkorn 
in Jütland), endlich 19,638 Katen ohne Land in 
ſelbſtändigem Beſitz und in Erbpacht (davon 6143 
auf den Inſeln und 13,495 in Jütland) und 11,615 
andre Katen ohne Land (davon 5645 auf den In⸗ 
ſeln und 5970 in Jütland). 

Die Zahl der Höfe in ſelbſtändigem Beſitz« hat ſich 
in den letzten Jahrzehnten ſehr vergrößert, nicht allein 
infolge der Einführung der Konſtitution (1849), ſon⸗ 
dern auch dank den Bemühungen der Geſellſchaft der 
Bauernfreunde. Der frühere Unterſchied zwiſchen 
dem privilegierten« und dem »unprivilegierten« 
Hartkorn wurde, auch formaliter, durch ein Geſetz vom 
27. Juni 1850 aufgehoben, ſowohl hinſichtlich der 

In Jütland Insgeſamt 

Areal in Areal in 
Zahl Tonnen Hartkornn Zahl Tonnen Hartkorn 

787 18 289 1856 52242 

26 298 109 066 51606 245 776 
13074 18 878 19 353 28013 
63588 20227 131162 38810 
19465 _ 31253 — 

Steuern als der Kommunalabgaben. Die dadurch 
Betroffenen wurden vom Staat entſchädigt und zwar 
durch Obligationen, die auf den 15fachen (für die⸗ 
jenigen, welche unter 200 T. Hartkorn beſaßen, den 
20fachen) Betrag der Abgabenerhöhung lauteten. Der 
Bildung von übergroßen Gütern hat man entgegen⸗ 
gewirkt, indem es mit der unten genannten Aus⸗ 
nahme verboten iſt, Bauerngut einem »Haupthof⸗ 
einzuverleiben. Bauernhöfe zu parzellieren, iſt zwar 
geſtattet; doch muß ein Areal von mindeſtens 2 T. 
Hartkorn als Reſt verbleiben. Um den ſelbſtändigen 
Beſitz der Bauernhöfe zu fördern, hatte der Staat 
ſehr günſtige Bedingungen feſtgeſtellt, durch welche 
der Übergang von der Pacht zum eignen Beſitz auf 
den Staatsgütern den Pachtern und ihrer Familie 
ſehr erleichtert wurde. Um aber auch die Verkäufer zu 
ermuntern, iſt es durch verſchiedene Geſetze für eine 
Reihe von Jahren den Gutsherren erlaubt worden, 
für jedes Quantum Hartkorn, welches zu eignem Beſitz 
verkauft wird, ein Neuntel des Quantums aus dem 
reſtierenden Hartkorn als »freies Land« auszuneh⸗ 
men und als Land des »Haupthofs« zu betrachten. 
Den Pachter als ſolchen hat man dadurch begün⸗ 
ſtigt, daß die Summe, welche er beim Antritt der 

acht erlegen ſoll, feiner Familie teilweiſe zurüd- 
ezahlt werden kann, wenn er binnen kurzer Zeit 

nach der Übernahme der Pacht ſtirbt. Außer der An⸗ 
trittsſumme hat der Pachter dem Gutsherrn ver— 
ſchiedene Ablöſungsſummen für Frondienſt ꝛc. zu 
bezahlen; die Leiſtung dieſer Dienſte in Natura iſt 
jetzt verhältnismäßig ſelten. Zu weiterer Förderung 
des Bauernſtandes hat der Staat den »Pachtzwang⸗ 
eingeführt, d. h. es ſollen die Höfe ꝛc., welche nicht 
von den Beſitzern ſelbſt bebaut werden, in Pacht 
(welche immer für die Lebenszeit des Pachters und 
ſeiner Frau gilt) gegeben werden. Die Pachtfrage, 
welche eine ſehr große Rolle in der innern Politik 
Dänemarks ſeit 1849 geſpielt hat, verliert allmählich 
ihre Bedeutung, je mehr das Bauerngut in ſelbſtän— 
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digen Beſitz übergeht. Während die Zahl der Höfe, 
auf welchen der Pachtzwang ruhte, 1869: 8904 betrug 
mit einer geſamten Hartkornmenge von 48,470 T., 
war ſie 15 Jahre ſpäter (1884) auf 4901 mit einer 
geſamten Hartkornmenge von 25,222 T. oder nur 
8 Proz. des geſamten Hartkorns der Bauernhöfe ge— 
ſunken. Auch für die Katen iſt eine Reihe Beſtim— 
mungen getroffen, um die Rechte der Kätner zu be— 
ſchützen; doch iſt die Stellung der Kätner nur wenig 
günſtig. Außer dem Staat haben auch die landwirt— 
ſchaftlichen Vereine ſehr viel für den Ackerbau gethan; 
hervorzuheben ſind die Königliche Geſellſchaft für 
Landwirtſchaft und die Geſellſchaft für Bepflanzung 
der Heiden. Durch 90 verſchiedene Unternehmungen 
ſind in den zwei Dezennien 1858 — 77 trocken gelegt 
31,570 Hektar vom Areal der Meerbuſen ꝛc. und 
10,714 Hektar vom Areal der Binnenſeen ze. Der 
durchſchnittliche Preis für 1 T. Hartkorn auf eignen 
Gütern war 1845—49 ca. 2200 Kronen, 1860-69 
ca. 4578 Kr., 1875 ca. 7686 Kr. (8488 Kr. auf den 
Inſeln und 7124 Kr. in Jütland); jetzt ein wenig 
höher. Das ganze Areal beträgt (ıssı) 3,781,517 
Hektar. Davon waren beſäet mit 
Weizen .. 55735 Hektar Hülſenfrüchten . 28 474 Hektar 
Roggen . . 266938 Mengkorn . 91709 
Gerſte 316011 Kartoffeln 44 609 
Hafer. 400931 Flachs, Hanf, 
Buchweizen. . 20145 Hopfen zc. . 15750 

Außerdem nahmen ein: 
Wieſen u. Brache 1537291 Hektar 
Gärten.. 24842 Bauplätze, Wege, 
Wald 205 043 Gewäſſer .. 85785 

Der durchſchnittliche jährliche Wert (1879 —83) der 
Getreide- und Heuernte beträgt 300 Mill. Kr. 

Naturprodukte. 

Unter den Produkten des Tierreichs bilden die 
däniſchen Pferde (1881: 347,561 Stück) einen ſehr 
wichtigen Ausfuhrartikel. Das eigentliche däniſche 
Pferd iſt nicht groß, aber ſchön gebaut, kräftig und 
lebhaft. Nicht minder bedeutend iſt die Rindvieh— 
zucht (1881: 1,470,078 Stück), die teils zur Milch— 
wirtſchaft, teils auch zum Zweck der Ausfuhr be— 
trieben wird. Die Schafzucht (1881: 1,548,613 Stück) 
hat bisher keinen ſo großen Aufſchwung genommen 
wie in mehreren Gegenden Deutſchlands. Schweine 
werden ſehr viel gezogen (1881: 527,417) und ſpielen 
gleichfalls eine große Rolle für die Ausfuhr. Ziegen 
gibt es nur wenige. Die Zahl der Bienenkörbe war 
1881: 132,883. Von wilden Tieren finden fi) Füchſe, 
Haſen, Wieſel, Iltiſſe, Marder, Robben, Fiſchottern, 
Meerſchweine (Delphine) in dem Kleinen Belt und 
Strandvögel, Schnepfen, Haſelhühner, Moorhüh— 
ner, beſonders Eidergänſe auf Bornholm und Chri— 
ſtiansö. Fiſche werden in großer Menge in den Fjor— 
den und an der ganzen Küſte gefangen, hauptſächlich 
Heringe, Thunfiſche, Lachſe, Kabeljaue, Schollen, 
Aale, Makrelen, Steinbutten und Rochen; aber der 
Fiſchfang wird weniger lebendig betrieben, als man 
erwarten ſollte. Zur Fiſcherei müſſen auch der Auſtern— 
und der Hummerfang gerechnet werden. Die Jagd 
iſt im ganzen unbedeutend. Die eingehegten Wälder 
bedecken, wie oben erwähnt, 205,043 Hektar, wovon 
118,167 Hektar auf den Inſeln und 86,876 Hektar 

Moore, Heiden ꝛc. 669 373 Hektar 

in Jütland liegen; ſie beſtehen beſonders aus Buchen, 
Eichen, Birken, Elfen, Eſpen, Ebereſchen, Weiden u. a. 
Die Mitte und die Weſtſeite von Jütland iſt faſt 
ganz waldlos, doch ſind auf den Heiden ca. 10,000 

Hektar große Pflanzungen entſtanden. Bauholz wird 
meiſt eingeführt, Brennholz durch Torf, welcher ſich 
in großer Menge findet, Braunkohle und Seetange 
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erſetzt. In der Mitte von Jütland, wo die Heide ſich 
breit und zuſammenhängend über ein Areal von 
wenigſtens 5700 qkm ausbreitet, iſt auch das Heide— 
kraut nützlich, indem es von Schafen und Ziegen ge— 
freſſen wird, das einzige Brennmaterial liefert und 
zum Dachdecken ſowie als Streu verwendet wird. 
An Mineralien iſt das Land nicht reich. Es findet 
ſich Bernſtein an der Weſtküſte Jütlands, Porzellan⸗ 
erde auf Bornholm, Raſeneiſen in Jütland, Zement 
auf Bornholm, ebendaſelbſt auch Steinkohlen, ferner 
Walkererde, Vitriol, Salpeter, Kreide, Kalk, Töpfer: 
thon und ſchlechter Marmor auf Bornholm; endlich 
ſind noch die ſogen. Bornholmer Diamanten (ſchöne 
Bergkriſtalle) zu erwähnen. 

Induſtrie, Handel und Verkehr. 

Die däniſche Induſtrie, namentlich die Fabrik: 
thätigkeit, ſpielt keine große Rolle, teilweiſe, weil 
der Mangel an Feuerungsmaterial den Betrieb er: 
ſchwert. Indes iſt in neuerer Zeit ein bedeutender 
Fortſchritt gemacht worden. Da eine Induſtrieſtati⸗ 
ſtik nur für Kopenhagen (ſ. d.), aber nicht für ganz 
D. vorliegt, ſoll nur allgemein bemerkt werden, daß 
D. mehrere große Maſchinenfabriken beſitzt (Burmei- 
ſter u. Wain), daß ferner die Porzellan- und Fayence⸗ 
fabriken nicht ohne Bedeutung ſind und neuerdings 
ſehr viele Ziegeleien entſtanden ſind. Papiermühlen 
finden ſich bei Kopenhagen, zu Silkeborg und ſonſt, 
ſind aber weniger wichtig. Dagegen ſind die Manu⸗ 
fakturwarenfabriken zahlreich und von Bedeutung. 
Hinſichtlich der Fabrikation von Nahrungs- und Ge⸗ 
nußmitteln ſind namentlich die Dampfmühlen, die 
Brennereien und neuerdings die Rübenzuckerfabri⸗ 
ken hervorzuheben. Die einheimiſche Produktion von 
Rohzucker ſtieg 1874 — 83 von 1,283,441 kg auf 
7,761, 0 20 kg, wovon 4,842,180 kg im Land verbraucht 
wurden; trotzdem hat ſich auch die Zuckereinfuhr von 
1879 bis 1883 von ca. 29 Mill. auf 30,7 Mill. kg 
erhöht. Es finden ſich noch mehrere Zuderraffine- 
rien und ca. 80 Tabaksfabriken. Die Branntwein⸗ 
brennereien haben in den letzten Jahren an Zahl und 
Ertrag erheblich abgenommen. Während 1880 noch 
219 Brennereien etwa 420,000 hl Branntwein pro⸗ 
duzierten, betrug 1882 der Ertrag von 184 Etabliſſe⸗ 
ments nur 367, 000hl. Die Zahl der Fabriken, in wel: 
chen auch Kinder beſchäftigt waren, und die deshalb 
unter Aufſicht der Fabrikinſpektionen ſtehen, betrug 
1882: 707, wo 2618 Kinder zwiſchen 10 und 14, 2296 
zwiſchen 14 und 18 Jahren, 14,203 erwachſene männ⸗ 
liche u. 4498 erwachſene weibliche Arbeiter thätig wa— 
ren. Die Zahl der feſtſtehenden Landdampfkeſſel war 
Anfang 1884: 2776 mit 29,815 Pferdekräften. Wenn 
man zur Induſtrie den geſamten Gewerbebetrieb 
zieht, ſo waren, wie oben angeführt, 1880 mit der 
Induſtrie beſchäftigt 91,041 Hauptperſonen mit 
58,663 männlichen und 11,539 weiblichen Gehilfen. 
Die Hausinduſtrie iſt nicht ohne Bedeutung. Aus 
Flachs und Wolle macht man das Hvergarn, Lein⸗ 
wand, Strümpfe, Pferdedecken, Säcke zc. In Jüt⸗ 
land werden viele Holzſchuhe (Holſchen) verfertigt. 

Der däniſche Handel hat ſich im großen und ganzen 
unabhängig von der Adminiſtration entwickelt. Das 
Zollgeſetz von 1797 war ein für ſeine Zeit ſehr libe⸗ 
rales und zweckmäßiges, das Geſetz vom 4. Juli 1863, 
durch welches alle Ausfuhrzölle aufgehoben wurden, 
beruhte auch auf freihändleriſchen Grundſätzen, war 
aber ohne beſondere Rückſicht auf die einzelnen Ge⸗ 
werbe und die konkreten Verhältniſſe des Landes ab— 
gefaßt; trotzdem iſt dieſes Geſetz noch das geltende, 
aber die öffentliche Meinung verlangt eine Reform 
des Zolltarifs, bei welcher dem Aufſchwung der In— 
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duſtrie und der für den Zwiſchenhandel günſtigen 
Lage Dänemarks Rechnung getragen wird. Der zu 
Ende des vorigen Jahrhunderts ſehr bedeutende Han⸗ 
del Kopenhagens geriet bis gegen 1830 in Verfall, 
iſt aber ſeitdem wieder in ſteter Zunnahme begriffen. 
Neuerdings iſt der rege Handelsſtand der Hauptſtadt 
mit Erfolg bemüht, neue Handelsverbindungen an— 
zuknüpfen. 
Im folgenden ſind Menge und Werte der wichtigern 

Einfuhr: und Ausfuhrartikel Dänemarks in den Jah— 
ren 1878 82 angegeben: 

Durchſchnittliche Ein- und Ausfuhr 1878 — 82. 

Menge Wert in Kronen 

Einfuhr | Ausfuhr | Einfuhr Ausfuhr 

Pferde. . 4313 12182 1287430 9571420 
Rindvie . . » 14628 94959 2519538020863 996 

Schafe, Ziegen ꝛc. = 19926 76305 295159 2663212 

Schweine 14897 238365 72936219 962 620 

Fiſche, friſche . kg| 1359827] 4947889 980803] 1665519 

Fleiſchc Tt. 3905 738 6584636 2452292] 4913527 

Eier St. 1590 640] 35013640 117004] 1625353 

Butter. kg 2809 969 12443 491 5047710023 626217 

Fiſche, getrocknet — 9566990 4722494 25192730 1290671 
Dünger (natürl., 
künſtlicher ).. 16452989 6334333 1380064) 755399 
e eee - 4136325 1472083| 34066850 1275587 

Weizen — 42752944 26570452 8223690) 5006052 

Roggen - 36654349 38267534 4729 272 5682476 

Hafer . ver!“ 8798482 21019082 10972730 2654945 
Gerjte . mah 4207954 106812303 576249 16717056 
Mais .] len | _ 47875120 4617740 4985094 513444 
Weizen] Mehl u. - 1038 729 46468301] 247559/11 717314 

Rogen Grütze { - 313416| 10628200 50525/ 2021345 
Kleie . - | 24908901) 2324275 2349777 228416 

Sämereien .. Al 270310 22189 7132 100 936 544 
Olkuchen. g 17243850] 2854149 2038345 387872 
Hopfen - 475678 14501| 1299558 2694 

ein 20300. + Mill 2787083 2794211869319 168845 

Andre Getränfe - 1715823] 4515091| 1514162] 2035244 
Kaffee. kg 7355088] 2211184 9562267 2837042 

Zucker. 28390246] 4708 728 12699 4360 1960553 

i e een 3420099 213898 4108 451 476 748 

Früchte 4966 995 521124 2634277 285 984 

Farbſtoffe 2748520 430989 2282441] 365757 
Manufakturwaren: 
von Baumwolle kg 6623135 806 502 13 8617150 1347339 

von Wolle. . - 2268 853 306 609170416450 2748 192 

von Seide 118979 8801| 4709446 378395 

Glas, Glaswaren - 2261179 251562| 2346 142 194603 

Metalle, rohe. — | 14057831| 6858324| 1748216| 389 411 
Eiſen und Stahl, 

verarbeitet . - 46508506] 4093 163 13661 2460 1656 442 
Andre Metalle, 

verarbeitet . 1708009] 244798 3703173 560758 
Holz (Bau⸗ 
holz ꝛc.), roh. — 264804421] 3444922 10844318 162251 
Holzwaren. 8861863] 1557478 1656 1910 2708771 
Galanteriewaren — 132 717 7871| 1627035 96618 

Steinkohlen . . - 680684520 60667 720 111175 6130 993 960 
Petroleum 2c. . - 14132244 1980524 2955 241 633719 

Die wichtigſten Einfuhrartikel waren alfo: Kolonial⸗ 
waren (Mehreinfuhr 23, Mill. Kronen jährlich), Ge: 

tränke (Mehreinfuhr 1,2 Mill. Kr.), Manufakturwaren 
ehreinfuhr 31,1 Mill. Kr.), Metalle (Mehreinfuhr 
156, Mill. Kr.), Holz (Mehreinfuhr 9,5 Mill. Kr.), 
Steinkohlen (Mehreinfuhr 10,2 Mill. Kr.). Die wich⸗ 
tigſten Ausfuhrartikel waren: Tiere (Mehrausfuhr 
48, Mill. Kr. jährlich), Fettwaren (Mehrausfuhr 
20, Mill. Kr.), Getreide ꝛc. (Mehrausfuhr 24,6 Mill. 
Kr.). Der durchſchnittliche Geſamtwert der Einfuhr 

in den Jahren 1878 82 betrug 223,0 Mill. Kr. (1882: 
253, ), der Ausfuhr 175,0 Mill. Kr. (1882: 188,0). 

Die Hauptverkehrsländer waren: 
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Ir & Verkehr 
Länder Einfuhr] Ausfuhr insgeſamt 

Millionen Kronen Proz. 

Deutſchland a 85 | 581 35,5 
Großbritannien und Irland. 51,8 68,0 30,0 
Schweden 24, 7 24,5 12,3 
Norwegen. e 6,1 13,0 4,5 

F 15,7 1,5 4.3 
r 8,9 1,2 2,5 
Däniſche Nebenländer ꝛc. 6,1 4,4 2,7 
Alle andern Staaten . 26,2 5,2 7.9 

Zuſammen: 2230 | 1759 | 100,0 

Der Beſtand der Handelsflotte im eigentlichen D. 
war folgender: 

Anfang Segelſchiffe | Dampfſchiffe Zuſammen 

Zahl Tonnen Zahl] Tonnen Pferdekräfte Zahl Tonnen 

1880 2953 203 159 192 48 799 13326 3145 251958 
1884 2857 185354 258 | 81042 20361 3115 266 396 

Im J. 1883 geſtaltete ſich der Schiffsverkehr Däne⸗ 
marks wie folgt: 

Ausgelaufen 

Zahl Tonnen 
Eingelaufen & 

Fahrzeuge | Zahl | Tonnen 

A. Küſtenſchiffahrt. 

Segelſchiffe . 13205 | 181972 | 13470 140 050 
Dampfer. 7427 210855 | 7595 | 212616 

Zuſammen: |20632 | 392827 | 21065 | 352666 

B. Auswärtiger Handel. 

Segelſchiffe . 17458 827479 16226111543 
Dampfer. 9068 | 892131 | 8906370287 

Zuſammen: | 26526 11719610 | 25132 | 481830 

Die wichtigſten Handelsſtädte ſind: Kopenhagen, Aar⸗ 
hus, Aalborg, Korſör, Helſingör, Frederikshavn, 
Esbjerg, Randers, Odenſe, Nakskov und Svendborg. 
Wie die auswärtige Handelspolitik durchgehends frei- 
händleriſche Grundſätze verfolgt, iſt auch die Geſetz⸗ 
gebung für den Binnenhandel ſehr liberal. Durch 
das Geſetz von 1857 wurden alle Gewerbe (mit we: 
nigen Ausnahmen) frei. Dem Handel dienen meh: 
rere Kanäle (j. oben) und zahlreiche Chauſſeen, 
darunter die Hauptwege 9 — 13 m breit; die Länge 
der Chauſſeen beträgt auf den Inſeln 2993 km oder 
0,22 pro OKilometer, in Jütland 3595 km oder 
0,138 pro QKilometer. 

Die Eiſenbahnen Dänemarks hatten zu An- 
fang 1879 eine Geſamtlänge von 1450 km, und 
ſeitdem ſind mehrere Strecken hinzugekommen, ſo 
daß die Geſamtlänge zu Anfang 1884: 1817 km be- 
trug, wovon 1497 km Staatsbahnen. Die ſeelän⸗ 
diſchen Eiſenbahnen erſtrecken ſich von Kopenhagen 
teils gegen N. nach Helſingör, teils gegen W. durch 
die Mitte der Inſel über Roeskilde nach Korſör 
(Überfahrt über den Großen Belt nach Nyborg). Bei 
Roeskilde zweigt ſich gegen S. eine Bahn ab, die 
nach Masnedſund führt, wo die Überfahrt nach Ore— 
hoved auf Falſter ſtattfindet, von wo die Bahn ſich 
nach Nykjöbing und von da nach Laaland fortſetzt, 
das in ſeiner ganzen Länge von einem Schienenweg 
durchzogen iſt. Von Roeskilde führt eine zweite Zweig⸗ 
bahn gegen W. über Holbäk nach Kallundborg ab. 
Eine andre Bahn verbindet Kopenhagen mit Frede⸗ 
riksſund, eine Seitenlinie der Nordbahn führt von 
Hilleröd nach Gröſted u. a. Die jütiſche Halbinſel wird 
von der ſchleswigſchen Grenze an von zwei Bahnen 
durchzogen, von denen die eine an der Oſtküſte bis 
Frederikshavn (Dampfſchiffahrt nach Göteborg), die 
andre an der Weſtküſte bis Thiſted reicht. Drei das 
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Land von O. nach W. durchſchneidende Bahnen ver: 
binden dieſe Linien miteinander. Fredericia iſt durch 
Dampfſchiffahrt mit Strib auf Fünen verbunden, 
wo die Bahn die Inſel über Odenſe nach Nyborg 
(Überfahrt nach Korſör) durchzieht. Dieſe Linie ver— 
ſendet Stränge ſüdwärts nach Spendborg, Faaborg, 
Aſſens. 
I Telegraphen hatten 1882 eine Länge von 

3660 km und die Drähte eine folche von 9998 km 
mit 310 Stationen (inkl. 162 Eiſenbahntelegraphen— 
ſtationen). Die Zahl der internen Depeſchen be— 
trug 1882: 486,765, der Depeſchen im Verkehr mit 
dem Ausland 306,273, der im Tranſit 399,082, zu⸗ 
ſammen 1,192,120. Die Poſt beförderte 1882 — 
1883: 36,648,734 Briefe, 819,441 Poſtanweiſun⸗ 
gen (25,594,040 Kronen), 313,857 Poſtvorſchüſſe 
(3,497,277 Kr.), 1,823,845 Paketſtücke, die 4,808,342 
kg wogen, 32,148,680 Nummern von Zeitungen und 
Zeitſchriften. Über die in D. beſtehenden Banken 
Banken. Die Zahl der eigentlichen Sparkaſſen zu 
Anfang 1881 war 446, die Einlagen 254,150,412 Kr., 
und außerdem beſaßen die Kaſſen ein Vermögen 
von 13,311,959 Kr. Die Münzen werden in Ko— 
penhagen geprägt. Die frühere Reichsmünze war der 
Rigsdaler à 6 Mark à 16 Schilling. Infolge einer 
zwiſchen den Regierungen von Schweden-Norwegen 
und D. 18. Dez. 1872 abgeſchloſſenen Münzkonven— 
tion, welche aber, da ſie von dem norwegiſchen Stor— 
thing verworfen worden war, 27. Mai 1873 zwi⸗ 
ſchen Schweden und D. allein abgeſchloſſen und von 
Norwegen erſt 16. Okt. 1875 angenommen wurde, 
iſt das ganze Münzſyſtem vollſtändig umgebildet 
und auf Goldwährung begründet worden, wobei die 
Münzen des einen Staats auch in den beiden andern 
als geſetzliche Zahlungsmittel anerkannt werden. Da: 
nach heißt die Einheit der Münze Krone, welche an 
Wert gleich iſt einem ſchwediſchen und einem halben 
däniſchen Rigsdaler und einem viertel norwegiſchen 
Speciesdaler und in 100 Ore geteilt wird. In 
Gold werden 10- und 20-Kronenſtücke (und jetzt 
auch 5-Kronenſtücke) geprägt, von denen 248 der 
erſtern 1kg feines Gold enthalten, aber jedes Stück, 
da es aus /o feinem Gold und ½0 Kupfer (Münz⸗ 
gold) geprägt wird, 4,1803 g wiegt. An Scheidemün— 
zen ſind vorhanden: in Silber Stücke von 2 und 1 
Krone (= 1 / Mark), 50, 25 und 10 Ore und in 
Bronze Stücke von 5, 2 und 1 Ore. Der däniſche 
Fuß iſt dem rheiniſchen gleich (S 0,314 m) und teilt 
ſich in 12 Zoll und 144 Linien; 2 Fuß machen eine 
Elle, wonach in D. gewöhnlich gerechnet wird, 6 Fuß 
einen Faden. Das Feldmaß wird nach Tonnen be— 
ſtimmt, eine Tonne Land enthält 14,000 DElfen 
(0,55 Hektar). Das Getreide wird nach Laſten be— 
ſtimmt, von denen jede 22 Ton. (à 1,391 hl) hält. 
Die Tonne Bier enthält 1,514 hl, die Tonne Butter 
112 kg, die Tonne Kohlen 120 kg. Von den Flüſ— 
ſigkeitsmaßen hält ein Faß Wein 4 Oxhoft, 24 
Anker, 912 Potter (à 0,966 Lit.). Das Pfund iſt jetzt 
das franzöſiſche und deutſche halbe Kilogramm; eine 
däniſche Meile enthält 7,53 km. 

Staatsverfaſſung und Verwaltung. 

D. iſt ſeit 5. Juni 1849 eine erbliche konſtitutio— 
nelle Monarchie. Der König iſt unverantwortlich, 
ſeine Perſon heilig und unantaſtbar. Die Miniſter 
dagegen können ihrer Amtsführung wegen zur Ver— 
antwortung gezogen werden. Der König erklärt Krieg, 
ſchließt Frieden, Bündniſſe und Handelstraktate und 
hebt ſie auf; doch kann er dabei nicht ohne Einwilli⸗ 
gung des Reichstags irgend einen Teil des Landes 
abtreten. Die Erbfolge des Königreichs Di iſt durch 
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das von Friedrich III. 1665 gegebene ſogen. Königs— 
geſetz beſtimmt, aber 1853 zu gunſten des Prin- 
zen Chriſtian von Schleswig-Holſtein-Sonderburg⸗ 
Glücksburg abgeändert worden (ſ. Geſchichte). Der 
Staatsrat beſteht aus ſieben Miniftern: der aus— 
wärtigen Angelegenheiten, des Kriegs, der Marine, 
der Finanzen, der Juſtiz, der Kirche und Schule und 
des Innern. Nach der jetzt geltenden Verfaſſung, 
dem am 28. Juli 1866 revidierten Grundgeſetz von 
1849, geſchieht die Volksrepräſentation in dem Reichs⸗ 
tag, dem Folkething und dem Landsthing. Die 
Zahl der Mitglieder des letztern iſt auf 66 beſtimmt; 
davon ernennt der König 12 auf Lebenszeit, die übri- 
gen werden größtenteils durch indirekte Wahlen mit 
Zenſus für das Wahlrecht und Quotientwahlen, wo⸗ 
nach auch die Minoritäten der Wahlmänner repräſen⸗ 
tiert werden, gewählt; in Kopenhagen werden 7, in 
den größern Wahlkreiſen, umfaſſend Städte und länd⸗ 
liche Diſtrikte, 45, auf Bornholm 1 und auf den Fä⸗ 
röern J auf acht Jahre gewählt, jo daß nach vier Jah: 
ren immer die Hälfte ausſcheidet. Die Anzahl der 
Mitglieder des Folkethings ſoll ungefähr in dem Ver⸗ 
hältnis von 1 zu 16,000 Einw. ſtehen und iſt jetzt 
102. Zu der Wahl derſelben, jedesmal auf drei Jahre, 
find die Amter nach ihrer Bewohnerzahl in Wahl⸗ 
kreiſe geteilt, 2 in 4, 10 in 5, 3 in 6, 2 in 7, 1 (Born⸗ 
holm) in 2 und die Hauptſtadt in 9, wozu noch die 
Färöer mit 1 kommen. Die Mitglieder des Folke⸗ 
things gehen aus direkten allgemeinen Wahlen aller 
30jährigen ſelbſtändigen, unbeſcholtenen Männer 
hervor. Das jährliche Budget ſoll erſt dem Folke⸗ 
thing vorgelegt werden. Sämtliche Mitglieder des 
Folkethings und des Landsthings erhalten Diäten. 
Jedes Thing iſt berechtigt, Geſetze vorzuſchlagen und 
für ſeinen Teil anzunehmen. Kein Geſetzentwurf iſt 
als angenommen zu betrachten, bevor er nicht drei: 
mal von dem Thing verhandelt worden iſt. Das 
Folkething kann die Miniſter vordem Reichsgericht 
anklagen. Auch der König hat ein ſolches Recht, nicht 
allein den Miniſtern gegenüber, ſondern auch mit der 
Einwilligung des Folkethings gegen andre, wegen 
Verbrechen, welche er als beſonders gefährlich für 
den Staat betrachtet. Sämtliche Mitglieder des 
»höjeste Ret« (oberſten Gerichtshofs) und eine ent: 
ſprechende Zahl der Mitglieder des Landsthings, von 
dieſem Thing auf vier Jahre gewählt, bilden zuſam⸗ 
men das Reichsgericht. Kein Reichstagsabgeordneter 
kann während der Verſammlung des Reichstags ohne 
Zuſtimmung des Things, wozu er gehört, Schulden 
halber ſeiner Freiheit beraubt oder gefänglich ein⸗ 
gezogen oder zur gerichtlichen Verantwortung gezo⸗ 
gen werden, außer bei Ergreifung auf friſcher That; 
für ſeine Außerungen auf dem Reichstag kann keins 
der Mitglieder ohne Einwilligung des Things zur 
Verantwortung außerhalb desſelben gezogen mer: 
den. Die Verſammlungen der Thinge find in der Regel 
öffentlich. Den Staatsbürgern iſt die freie Reli⸗ 
gionsübung gewährleiſtet; es beſteht völlige Freiheit 
der Preſſe und des Vereinsweſens, doch können öffent: 
liche Verſammlungen unter freiem Himmel verboten 
werden, wenn man von ihnen Gefahr für die öffent⸗ 
liche Ruhe befürchten darf. Jeder waffenfähige Mann 
iſt verpflichtet, mit ſeiner Perſon zur Verteidigung 
des Vaterlandes beizutragen. Jedes in der Geſetz⸗ 
gebung an Adel, Titel und Rang geknüpfte Vorrecht 
iſt abgeſchafft. — Island hat unter dem 5. Jan. 1874 
eine eigne Verfaſſung erhalten. 

D. wird in adminiſtrativer Hinſicht außer der 
Hauptſtadt und den Färöern in die oben angegebenen 
18 Amter eingeteilt, an deren Spitze Amtmänner 
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ſtehen, die jedoch in den ſieben Stiftsſtädten oder den 
Wohnſitzen der Biſchöfe den Titel »Stiftsamtmann« 
führen; die Amter ſind wieder in Herreder oder Birke 
und in Kirchſpiele oder Sogn geteilt, von denen jedes 
eine eigne Kommune bildet; außerdem aber bildet 
jede Stadt eine Kommune mit eigner Jurisdiktion. 
In kirchlicher Hinſicht beſtehen ſieben Stifter (aus— 
genommen Island, das ſeinen eignen Biſchof hat), an 
deren Spitze ein Biſchof ſteht, und die wieder in 71 
Propſteien zerfallen. Die Zahl der Prieſter erreicht 
ca. 1220. Der Biſchof von Seeland, welcher in Kopen— 
hagen wohnt, iſt der Primas; zu ſeinem Sprengeb ge⸗ 
hören außer den fünf zuerſt auf der Tabelle (S. 500) er⸗ 
wähnten, auf Seeland belegenen Amtern, mit Aus— 
nahme der Inſel Samſö, welche in dieſer Hinſicht zu 
Aarhus gehört, auch Bornholm, die Färöer und die 
weſtindiſchen Inſeln Dänemarks; das Stift Fünen 
umfaßt die beiden Amter Odenſe und Svendborg, 
das Stift Laaland-Falſter das Amt Maribo. In Jüt⸗ 
land beſtehen die vier Stifter Aalborg, Viborg, Aar— 
hus und Ribe; die Grenzen ihrer Sprengel fallen aber 
nicht mit denen der Amter zuſammen. Der Biſchof und 
der Stiftsamtmann bilden die Stiftsobrigkeit; dieſe 
und die Pröpſte bilden das »Landemodet«, ein geiſt⸗ 
liches Gericht für geiſtliche Amtsvergehen. Offentlich— 
keit und Mündlichkeit ſollen für die ganze Rechtspflege 
durchgeführt werden; in Kriminalſachen und in Sa— 
chen, welche aus politiſchen Geſetzübertretungen ent— 
ſtehen, ſollen Geſchworne entſcheiden; doch harren 
dieſe Beſtimmungen noch der Durchführung. Die 
niedrigſten Gerichte ſind in D. die königlichen 
Thinggerichte in jedem Herred und die Stadtgerichte. 
Hierauf folgen als zweite Inſtanz die königlichen 
Landesobergerichte zu Kopenhagen und Viborg. Die 
letzte Inſtanz hat das Oberappellationsgericht (höjeste 
Ret) zu Kopenhagen. Die Gefängnisſtrafen ſind: 
einfaches Gefängnis, Gefängnis bei Waſſer und 
Brot, Korrektionshaus (zum Teil Zellenhaft) und 
Zuchthaus; das Zuchthaus auf Chriſtianshavn (Ko— 
penhagen) iſt für weibliche Verbrecher, das Zucht— 
haus in Horſens für ältere männliche und für rück— 
fällige Verbrecher beſtimmt, das Korrektionshaus 
Vridslöſelille (auf Seeland) für jüngere männliche 
Verbrecher. Die Polizeiverwaltung iſt außer— 
ordentlich ausgedehnt. An der Spitze derſelben ſtehen 
die Amtmänner, in den größern Städten Polizei— 
direktoren. 

3 Finanzen. 

Das Steuerſyſtem des Königreichs iſt in dieſem 
Jahrhundert im höchſten Grad vereinfacht worden, 
zuletzt namentlich durch das Geſetz vom 20. Juni 
1850, welches zehn verſchiedene kleine Steuern auf— 
hob und eine einzige, die Verteilungsſteuer, an 
ihre Stelle ſetzte. Die direkten Abgaben des König— 
reichs ſind außer dieſer: die alte Steuer (Gammel- 
skat), die Landſteuer, die Bauſteuer (in den Städ— 
ten) und die Rangſteuer. Die indirekten Steuern 
ſetzen ſich zuſammen aus Zoll-, Branntwein-, Stem⸗ 
pelabgaben und verſchiedenen Gebühren. Die Kom: 
munalabgaben ſind: Hausſteuer nach Etagenareal ꝛc. 
(in den Städten), Hartkornſteuer (auf dem Land) 
und eine Art Einkommen- oder Haushaltungs⸗ 
ſteuer 2c. Zum Amtsrepartitionsfonds wird von je: 
der Kommune eine Abgabe erlegt, um ſolche Aus— 
gaben zu beſtreiten, die das Amt als ſolches angehen. 
Auf den Grundſtücken ruht die ſogen. Bankhaft, 
welche zwangsweiſe nach dem Staatsbankrott und 
bei der Verwandlung der Reichsbank in eine Natio— 

nalbank entſtand (1813 — 18); ſie beſtand früher in 
einer Abgabe von 6 Proz. des Wertes der Grund— 
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ſtücke, iſt aber heute erheblich geringer. Die Staats⸗ 
ſchuld betrug in Kronen: 

1880 1883 

Inflete hne BASED, 159924945 187170560 
Hußere VD RETRO 13903667 13684667 

Zuſammen: 173838612 200855227 

Dagegen Aktiva. . . 5. 98153442 86757 726 

Wirkliche Schuld: 75685170 114097501 

Dagegen Baukoſten d. Staatsbahnen 72115573 135 668 935 

Die Staatsrechnungsablage ergibt für das Finanz⸗ 
jahr 1882/83 an Einnahmen 53,524,340, an Aus: 
gaben 50,749,749 Kr. Das Budget für 188485 
iſt in Einnahme auf 53,700,909, in Ausgahe auf 
46,996,552 Kr. veranſchlagt, mithin wird ein Über: 
ſchuß von 6,704,357 Kr. erwartet. Unter den Aus⸗ 
gaben ſind 2,571,463 Kr. außerordentliche. 

Einnahmen. Hauptpoſten der ordentlichen 
Kronen Ausgaben. 

Indirekte Steuern . 33518000 Kronen 
Einfuhrzölle, Spiel⸗ Koſten der Staats⸗ 
kartenſtempel, Rü⸗ schuld Ft 9724400 
benzuckerſteuer .. 23437000 | Kriegsminiſterium . 9240317 

Branntweinſteuer . 2826000 |) Marine 5769694 
Stempelſteuer .. 2475000 | Öffentliche Arbeiten. 3921302 
Sporteln . . 2014000 | Penſionen .. 3486052 
Erbſchaftsſteuer. . 1018000 | Finanzminiſterium . 3186 903 

Direkte Steuern. . 9267900 | Juſtiz . 2572 952 
Grundſteuer. .. 6938000 Miniſterium des In⸗ 
Gebäudeſteuer .. 2275500] nern. . 2253747 
Rangſteuer 54400 Kultus und Unterricht 1427077 
Staatseiſenbahnen. 3582181 | Zivilliſte und Apa⸗ 
Domänen u. Forſten 1136230 nagen 1225 760 

Die kürzlich über die Finanzlage der däniſchen 
Gemeinden angeſtellte Erhebung ergibt für das 
Jahr 1882 folgende Reſultate: 

Stadtgemeinden Land⸗ 
außer Kopenhagen] gemeinden 

Kronen Kronen 

Einnahme und Ausgabe .. 7699 338 14124294 
davon: Vermögensertrag. . 862 888 485 410 
. eee 3220 770 9584101 

aus Anleihen 1537931 3042 291 
Ausgaben: öffentliche Fürſorge 979 909 5053 865 
Schulweſenn 996931 3607113 
Wegebau ee n 359 986 1135 138 

Koſten der Kommunalſchuld 2235 405 2710388 
Paſſiva ; 15283 565 15 483 565 
Atta) ultimo 1882. | 30037481 37561835 

Heer und Flotte. 

Die Einrichtung des Heerweſens beruht auf den 
Geſetzen vom 6. Juli 1867. Die Dienſtpflicht, mit 
beendetem 22. Lebensjahr beginnend, dauert acht 
Jahre in Linie und Reſerve, acht Jahre in der ſogen. 
Verſtärkung (Landwehr). Jährlich werden 11,000 
Mann ausgehoben. Die Dienſtzeit beträgt bei der 
Infanterie 6 Mongte, bei der Kavallerie 9g Monate ꝛc.; 
dazu kommen die Übungen in der Verſtärkung (einige 
Jahre nacheinander 30 Tage). Die Truppen unter 
zwei lokalen Generalkommandos beſtehen aus: A. 
Fußvolk: 5 Brigaden und die Garde, jede Brigade 
hat 2 Regimenter, jedes Regiment 3 Linienbatail⸗ 
lone und ein Verſtärkungsbataillon, jedes Bataillon 
4 Kompanien. Die Garde beſteht aus einem Linien⸗ 
und einem Verſtärkungsbataillon. Im Krieg wird 
für jedes Regiment und für die Garde eine Depot⸗ 
abteilung gebildet. B. Reiterei: 5 Regimenter (mit 
je 486 Pferden, außer Offizierspferden) à 3 Eska⸗ 
drons und eine Schule (im Krieg Depot) und im Krieg 
eine Ordonnanzeskadron. C. Artillerie: die Feldar⸗ 
tillerie hat 2 Regimenter, ein jedes aus zwei Abtei- 
lungen mit je 6 Linien- und 2 Verſtärkungsbataillo— 
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nen beſtehend; die Feſtungsartillerie hat 2 Batail— 
lone, das eine aus 4 Linien- und 2 Verſtärkungskom⸗ 
panien, das andre aus 2 Linien- und 1 Berjtär- 
kungskompanie beſtehend; hierzu Trainabteilung 
und techniſche Abteilungen. D. Genietruppen: 5 Li: 
nienkompanien, 3 Reſervekompanien. Dazu Stäbe, 
Trains, Adminiſtration, Arzte ꝛc. Im Krieg zählt 
jedes Infanteriebataillon 800, jede Eskadron 120 
Köpfe, jede Feldbatterie 167, jede Kompanie der 
Feſtungsartillerie 400 Köpfe. Mit 1000 Mann Ge⸗ 
nietruppen und 4000 Offizieren und Unteroffizieren 
wird das Heer im Krieg im ganzen 33,000 Köpfe zäh— 
len. Die Feldartillerie hat 8,7 em Hinterladungs⸗ 
kanonen in Batterten von je 8 Kanonen. Die Fe: | 
ſtungsartillerie iſt hauptſächlich für die Verteidigung 
Kopenhagens beſtimmt. Außer Kopenhagen (mit 
der Citadelle Frederikshavn), der einzigen Feſtung 
(Seebefeſtigung) von Bedeutung, ſind Befeſtigungen 
bei Helſingör (Kronborg), Fredericia, Korſör, Fre- 
derifshaun und Hals angelegt. Die Flotte zählte 
1885: A. Panzerſchiffe: 2 Fregatten (44 Kanonen 
und 2690 Pferdekräfte), 6 ſchwimmende Batterien 
(38 Kanonen, 12,640 Pferdekräfte), 2 Torpedoſchiffe 
(7 Kanonen, 3056 Pferdekräfte): B. unbepanzerte 
Dampfer oder Dampfer mit Panzerbekleidung ohne 
Bedeutung: 5 Fregatten und Korvetten (96 Kanonen, 
6560 Pferdekräfte), 5 Schoner (26 Kanonen, 4040 
Pferdekräfte), 13 eiſerne Kanonenboote (29 Kano— 
nen), 5 Dampftorpedoboote erſter Klaſſe, 7 zweiter 
Klaſſe, 1 Torpedotransportſchiff. Daneben noch ein 
Raddampfer (für den König), verſchiedene Übungs: 
ſchiffe, Transportſchiffe und Boote 2c. Die Beman— 
nung ſämtlicher Kriegsſchiffe fordert in Friedenszei— 
ten 4195 Köpfe, darunter 226 Offiziere. Kriegsha— 
fen und Arſenal iſt Kopenhagen. 

Die Flagge (Danebrog, ſ. Tafel »Flaggen II«) 
iſt hochrot mit weißem, ſie rechtwinkelig durchſchnei— 
dendem Kreuz und dem Namenszug des Königs in 
der Mitte; bei Kriegsſchiffen ohne letztern, vorn mit 
zwei Spitzen. Die Nationalfarbe iſt Rot und Weiß. 
Das Wappen (ſ. Tafel» Wappen) beſteht aus einem 
Schild, quadriert durch das Danebrogskreuz mit ei- 
nem Herz- und Mittelſchild; der Herzſchild hat rechts 
zwei rote Querbalken in goldenem Feld (Oldenburg), 
links ein goldenes Kreuz in Blau (Delmenhorſt), der 
Mittelſchild im obern Teil rechts ein weißes Neſſel— 
blatt in Rot (Holſtein), links im rechten Teil einen 
ſilbernen Reiter in Rot (Dithmarſchen), im linken 
Teil einen goldenen Pferdekopf und Pferdehals in 
Rot (Lauenburg); der Hauptſchild hat im erſten Felde 
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Erslev, Geographiſche Beſchreibung des däniſchen 
Staats (Schlesw. 1853); Derſelbe, Den Danske 
Stat, en geographisk Skildring for Folket (Kopenh. 
1855—57); Berghaus, Schweden, Norwegen und 
D. (Berl. 1857); Baggeſen, Den Danske Stat (2. 
Aufl., Kopenh. 1862); Trap, Statistik-topogra- 
phisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark (2. Aufl., 
daſ. 1872 —79, 6 Tle. mit Karten über jedes Amt); 
Grove, Danmark, IIlustreret Rejsehaandbog 
(3. Aufl., daſ. 1879, 3 Tle.; deutſch von Lohſe, 
Leipz. 1874); Both, Kongeriget Danmark, en hi- 
stomsk-topografisk Beskrivelse (2. Aufl., Kopenh. 
1882 — 85, 2 Tle.); die ausführlichen Arbeiten des 
königlich däniſchen Statiſtiſchen Büreaus (beſonders 
»Statistisk Tabelværk«, 1835 85). Karten: die 
noch unvollendete Generalstabens topographiske 
Kaart over Danmark« (ſeit 1845, die Inſeln 1:80,000, 
Jütland 1:40,000, neuerdings 1:20,000); für die 
Inſeln die 1869 — 71] erſchienene Generalkaart over 
Sjaelland, Moen, Laaland og Falster« (3 Blätter in 
1:160,000) und die 1882 in demſelben Maßſtab begon- 
nene »Generalkaart over Jylland« (in 9 Blättern, 
wovon 3 fertig). 

Geſchichte. 
Dänemark im Mittelalter. 

Die Anfänge der däniſchen Geſchichte verlieren ſich 
in ſagenhaftes Dunkel, während die beglaubigte Ge— 
ſchichte kaum ein Jahrtauſend umfaßt. Ehe dieſe be- 
ginnt, weiß die Sage von einem heroiſchen Zeitalter 
zu erzählen, welches voll iſt von kühnen Thaten und 
Fahrten der nordiſchen Helden. Die erſte hiſtoriſche 
Spur von D. möchte ſich in Pytheas' von Maſſilia 

Reiſebericht finden, welcher auf ſeinen Fahrten die 
Weſtküſte Jütlands erreichte. Hierher wird auch die 
Heimat der Cimbern verlegt (daher der Name Cim⸗ 
briſche Halbinſel). Auch die Angeln und Sachſen, 
welche in der Mitte des 5. Jahrh. England eroberten, 
gingen von den däniſchen Geſtaden aus. In das 
entvölkerte Land rückten Dänen aus Seeland und 
Schonen nach und unterwarfen alles Land bis an die 
Eider. Als einer ihrer älteſten Könige wird Harald 
Hildetand genannt, der 695 in der Brävallaichlacht 
gegen den Schwedenkönig Sigurd Ring fiel. Des 
letztern Enkel Sigurd Schlangenauge herrſchte dann 
über das Dänenreich. Seine Nachkommen wurden 
aus Jütland durch einen aus Norwegen herüberge— 
kommenen Zweig der Ynglinger verdrängt. Dieſem 
Haus gehörten die Könige an, welche zur Zeit Karls 
d. Gr. auftraten: Siegfried, zu dem Wittekind und 
andre ſächſiſche Edle vor dem Zorn Karls d. Gr. 

drei blaue Löwen (früher Leoparden) in Gold zwi- flohen, Gottfried oder Göttrik, der die Abotriten und 
ſchen roten Herzen (eigentlich Seeblättern, D.), im Franken bekämpfte und zum Schutz gegen letztere das 
zweiten zwei blaue gekrönte Löwen in Gold (Schles- Danewerk baute, von Karl d. Gr. 810 deshalb bekriegt, 
wig), im dritten dreiteiligen oben rechts einen wei- aber noch vor dem Zuſammenſtoß mit dieſem erjchla- 
ßen geſpaltenen Fiſch mit Krone in Rot (Island), gen wurde. Gottfrieds Sohn Harald, der nach län— 
links einen weißen, ſchwarzfleckigen Bock in Blau gern Wirren die Herrſchaft erlangte, nahm 826 zu 
(Färöer), unten einen aufrecht ſtehenden weißen Bä- Mainz das Chriſtentum an, welches im Norden na⸗ 
ren in Blau (Grönland), im vierten oben einen über mentlich durch den zum Biſchof von Hamburg ernann⸗ 
drei rote Herzen ſchreitenden Löwen in Gold (Jüt- ten Ansgarius ausgebreitet wurde. Auch ſein Bru⸗ 
land), unten einen goldenen gekrönten Lindwurm in der und Nachfolger Horich nahm das Chriſtentum 
Rot (Wenden). D. hat zwei Orden: den Danebrogs- an. Nichtsdeſtoweniger dauerten die Angriffe der 
orden (ſ. d.) und den Elefantenorden (ſ. d.). Ein Dänen auf das fränkiſche Reich fort: Hamburg wurde 
dritter, de l’Union parfaite, wurde zum Andenken wiederholt hart mitgenommen und die Raubzüge der 
der Vermählung Chriſtians VI. von deſſen Gemah- »Wikinger« an den nördlichen Küſten fortgeſetzt. 
lin Sophie Magdalene 1732 geſtiftet. Eine 1848 ge- Daneben fanden häufige Fehden innerhalb des Reichs 
ſtiftete Verdienſtmedaille wird in Gold und Silber ſelbſt ſtatt. Feſter begründet wurde der däniſche 
verliehen. Staat durch Gorm den Alten, einen Nachkommen 

(Litteratur. Falbe⸗Hanſen und Scharling, Sigurds Schlangenauge, welcher nach Verdrängung 
Danmarks Statistik (Kopenh. 1878 —85); Bergſö, der Ynglinger die Inſeln mit der jütiſchen Halbinſel 
Den Danske Stats Statistik (daſ. 1844 — 53, 4 Tle.); | vereinigte, das Chriſtentum aber wieder auszurotten 



Dänemark (Geſchichte: Mittelalter). 

ſuchte, bis er von König Heinrich J. beſiegt und ge— 
nötigt wurde, die nn alten deutſchen 
Mark bis zur Eider und die Wiedereinrichtung des 
Chriſtentums zu geſtatten. Er ſtarb 936. Sein Sohn 
Harald Blauzahn mußte ſein Reich vom Kaiſer 
Otto J., der bis zum Ottenſund (Limfjord) vordrang, 
zu Lehen nehmen und ſich taufen laſſen. Haralds 
Sohn Sven Gabelbart und ſein Enkel Knut (Kanut, 
1014-35), der größte mittelalterliche Herrſcher des 
ſkandinaviſchen Nordens, eroberten England und Nor— 
wegen; Knut gewann auch Schleswig zurück und bil- 
dete ſo ein großes ſkandinaviſch-engliſches Reich, das 
er ſtaatlich zu einigen und zu ziviliſieren verſuchte. 
Er war ein eifriger Freund des Chriſtentums, das 
unter ihm das Heidentum völlig überwand. Nach ſei— 
nem Tod fielen die drei Reiche wieder auseinander. 
Doch begründete Knuts Schweſterſohn Spend Eſth⸗ 
ridſon (104776) nach Beſiegung Magnus’ des Gu⸗ 
ten von Norwegen eine Dynaſtie, die Ulfinger, 
welche 400 Jahre lang die Herrſchaft behielt. Er mußte 
die Oberhoheit des deutſchen Kaiſers Heinrich IV. an⸗ 
erkennen und ordnete die kirchlichen Verhältniſſe des 
Reichs, deſſen Bistümer ſämtlich dem Erzſtift Bremen 
untergeordnet waren. Seine fünf Söhne beſtiegen 
nacheinander den Thron: Harald Hein (107680), 
Knut der Heilige (1080 —86), Olaf Hunger (1086— 
1095), Erich Eingod (1095 —1103) und Niels (Niko: 
laus, 1103 — 34). Unter ihnen befeſtigte ſich die 
Kirche und wurde die Herrſchaft über die Wenden in 
Mecklenburg und Pommern ausgedehnt. Erich Ein- 
gods Sohn Knut Laward war vom Kaiſer Lothar 
zum König der Abotriten gekrönt. Als Niels' Sohn 
Magnus 1131 Knut ermordete, wurde er 1134 von 
Knuts Bruder Erich beſiegt und getötet, darauf Niels 
vertrieben. Nach dem Tod Erich Emunds (1137) wü⸗ 
teten innere Kämpfe, bis deſſen Sohn Svend 1152 
von Kaiſer Friedrich I. mit D. belehnt wurde. Aber 
auch er geriet mit Verwandten in Streit und wurde 
1157 auf der Gratheheide von Knut Lawards Sohn 
Waldemar J. geſchlagen und auf der Flucht getötet. 

D. umfaßte damals mit Einſchluß Schleswigs, 
der Inſeln und des jetzt zu Schweden gehörenden 
ſüdlichen Teils der ſkandinaviſchen Halbinſel etwa 
100,000 qkm, war aber größtenteils von Wäldern 
bedeckt. Der frühere Fürſtenſtand hatte ſich ganz 
unter die Macht der Könige beugen müſſen; dagegen 
bildete ſich aus der Leibgarde, den »Hausferlen«, der 
Könige ein neuer Adel. Noch aber beruhte die Kraft 
des Staats vornehmlich auf der Zahl ſeiner freien 
Männer, deren im 11. und 12. Jahrh. gegen 15,000 
geweſen ſein ſollen, und neben denen es zahlreiche 
Unfreie und Sklaven gab. Waldemar J., d. Gr. 
(1157-82), der nicht von der Volksgemeinde zu Iſöre, 
ſondern auf einem Herrentag in Roeskilde zum Kö— 
nig ausgerufen und vom Erzbiſchof von Lund ge— 
krönt wurde, mußte zwar 1162 Kaiſer Friedrich J. 
huldigen, unterwarf aber Rügen und erlangte auch 
eine Oberhoheit über Norwegen. Ihm folgte ſein 
ſchon bei ſeinen Lebzeiten als Thronfolger anerkannter 
und gekrönter Sohn Knut VI. (1182 —1201). Der⸗ 
ſelbe, ein Schwiegerſohn Heinrichs des Löwen, ver— 
weigerte Friedrich J. die Huldigung, unterdrückte einen 
Aufſtand der Bauern und erhob Adel und Klerus zu 
den bevorzugten Ständen im Reich im Gegenſatz 
zum dritten Stand. Er zwang die Herzöge von Pom— 
mern und Mecklenburg, ihre Lande von ihm zu Lehen 
zu nehmen, und nannte ſich König der Dänen und 
Slawen. 1201 unterwarf er auch Holſtein und Ham⸗ 
burg. Sein Bruder und Nachfolger Waldemar II., 
»der Sieger« (1202 —41), gewann, begünſtigt durch 
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die Thronſtreitigkeiten im Deutſchen Reich, Lauen— 
burg und erhielt 1215 die Reichslande nördlich der 
Elbe und an der Oſtſee von Friedrich II. als Preis 
eines Bündniſſes förmlich abgetreten. Der Kreuzzug, 
den er 1219 gegen die Eſthen unternahm, fügte die 
Oſtküſte des Baltiſchen Meers dem Reich hinzu. Ham⸗ 
burg und Lübeck gehorchten ihm, Stralſund wurde 
1209 zur Sicherung der däniſchen Herrſchaft über 
Pommern und Rügen angelegt. Waldemars Ditjee- 
flotte ſoll 1400 Schiffe, ſeine Kriegsmacht 160,000 
Mann ſtark geweſen ſein. Doch brach dieſe ſchnell 
erworbene Macht noch raſcher zuſammen, als Graf 
Heinrich von Schwerin den König durch einen küh— 
nen Handſtreich in ſeine Gewalt brachte (1223) und 
die vertriebenen oder unterworfenen Fürſten ſich er⸗ 
hoben. Auch Kaiſer Friedrich II. wollte dieſe Ge— 
legenheit benutzen, die verlornen Reichslande wie⸗ 
derzugewinnen, und brachte nach langen Unterhand⸗ 
lungen einen Vertrag zu ſtande, in welchem Waldemar 
ſeine Freiheit durch Verzichtleiſtung auf alles Land 
im Süden der Eider erkaufte (1225). Als er bald 
darauf verſuchte, Holſtein wiederzuerobern, wurde 
er von den Grafen von Holſtein und dem Herzog von 
Sachſen bei Bornhövede 22. Juli 1227 entſcheidend 
geſchlagen. Damit war das däniſche Übergewicht auf 
lange Zeit gebrochen. Waldemar ſah ſich genötigt, 
die Eroberungsgedanken aufzugeben, und widmete 
die letzten Jahre ſeiner Regierung den innern Ange⸗ 
legenheiten. Er brachte viele königliche Güter und 
Gerechtſame, die der Adel für ſeine Kriegsdienſte zu 
gewinnen gewußt hatte, an die Krone zurück, ließ 
ein neues Geſetzbuch abfaſſen und erleichterte die 
Laſten des Volkes. In Eſthland, das ihm von allen 
Eroberungen allein geblieben war, ſtiftete er das 
Bistum Reval. 

Unter ſeinen Nachfolgern folgte für D. eine Zeit 
der Bürgerkriege und innerer Zerrüttung. Sein Sohn 
Erich Pflugpfennig (1241—50) wurde von ſei⸗ 
nem Bruder Abel (1250 — 52) getötet, nach deſſen 
Ermordung der dritte Bruder, Chriſtoph (1250 
bis 1259), folgte. Deſſen Sohn Erich Glipping 
(1259 — 85) behauptete ſich nur mit Mühe auf dem 
Thron und wurde endlich ermordet. Unter ſeinem 
unmündigen Nachfolger Erich Menved (1285 — 
1320) wurde das Land von den Norwegern furcht⸗ 
bar verheert und durch unglückliche Kriege ausge— 
ſogen. Der Klerus erlangte zuletzt eine ganz unab⸗ 
hängige Stellung, und der Adel beſchränkte bei der 
Thronbeſteigung des ſchwachen Chriſtoph II., 
Erichs Bruder (1320), durch eine Wahlkapitulation, 
welche die Rechte der vier Stände, des Klerus und 
Adels, der Bürger und Bauern, feſtſetzte, die könig— 
liche Macht; Fünen und Falſter wurden erbliche Lehen 
und entzogen ſich dem königlichen Einfluß, in Schles— 
wig begründete das Haus Schauenburg eine faſt uns 
abhängige Macht, andre Landesteile mußten an 
Schweden abgetreten werden. Da Chriſtoph trotz der 
Wahlkapitulation willkürlich regierte, ward er 1326 
abgeſetzt und der Schauenburger Waldemar III. zum 
König gewählt, der jedoch ſchon 1330 abdankte. Nun 
wurde wieder Chriſtoph II. König, nach deſſen Tod 
1332 acht Jahre lang kein König herrſchte und das 
Reich durch innere Wirren der Auflöſung nahe war. 
Erſt Chriſtophs Sohn, der ſtaatskluge Waldemar IV., 
»Atterdag (1340 — 75), ſtellte, auf deutſche Söldner 
geſtützt, in energiſcher Weiſe die Ordnung wieder her 
und brachte die entfremdeten Glieder an das Reich 
zurück, ſo daß D. 1360 wieder denſelben Umfang 
hatte wie zu den Zeiten Gorms des Alten und Walde⸗ 
mars J. Die Rechte der Stände erkannte er durch die 
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Kallundborger Handfeſte (1360) an. Das ferne Eſth-] Macht wiederherzuſtellen, und flüchtete dann 1439 
land verkaufte er an den Deutſchen Orden, dagegen nach ſeinem pommerſchen Heimatsland, wo er 1459 
ſuchte er ſeine Macht auf Koſten Schwedens und der ſtarb. Der Wunſch, die Union aufrecht zu erhalten, 
Hanſeſtädte zu vergrößern. Er eroberte Gothland hatte die Stände der drei Reiche bewogen, Erichs 
und machte unermeßliche Beute in dem reichen Wisby Neffen, den bayriſchen Prinzen Chriſtoph, zum Kö⸗ 
(1361), das ſich von dem durch dieſen Überfall erlitte- nig zu wählen. Als auch dieſer Fürſt, welcher 1440 
nen Schaden nie wieder erholte. Die Hanſeaten un- dem Grafen Adolf Schleswig als erbliches Fahnen⸗ 
ternahmen darauf einen Rachezug und plünderten lehen übertrug, 1448 kinderlos ſtarb, wurde in Schwe⸗ 
Kopenhagen, wurden aber an der Küſte von Schonen den der bisherige Reichsvorſteher Karl Knutſon, in D. 
jo entſcheidend geſchlagen, daß fie 1363 unter nach- Graf Chriſtian L von Oldenburg (1448 —81) 
teiligen Bedingungen Waffenſtillſtand ſchließen muß⸗ zum König gewählt, nachdem er in einer Wahlhand⸗ 
ten. Vier Jahre ſpäter, während Waldemar auf Rei- feſte dem aus dem Adel gebildeten Reichsrat die freie 
ſen im Ausland war, erneuerten ſie den Krieg im Königswahl beſtätigt und ſich verpflichtet hatte, ohne 
Bund mit Schweden und einem Teil des über Wal- deſſen Zuſtimmung keine Steuern zu erheben, keine 
demars ſtrenges Regiment erbitterten jütiſchen Adels. Lehen, Amter u. dgl. an Ausländer zu vergeben, die 
Kopenhagen wurde aufs neue geplündert, das Land Verwaltung des Kronguts einer Aufſicht zu unter: 
weithin verheert. Endlich ſchloſſen die Stände 1370 | werfen ꝛc. Chriſtian wurde 1450 in Norwegen und 
ohne Zuziehung des Königs zu Stralfund Frieden 1457 nach Karl Knutſons Vertreibung auch in Schwe⸗ 
mit den Hanſeſtädten, bewilligten denſelben die aus- den zum König gewählt, jo daß die ſkandinaviſche 
gedehnteſten Privilegien und verpflichteten ſich, kei- Union hergeſtellt war. 1460 wurde er von den ſchles⸗ 
nen neuen König anzuerkennen, es ſei denn mit dem wig⸗holſteiniſchen Ständen zum Herzog gewählt, 
Rate der Städte. Waldemar ſah ſich genötigt, nach mußte aber auch hier deren Wahlrecht anerkennen und 
ſeiner Rückkehr dieſen Friedensſchluß zu genehmigen. die Ungeteiltheit beider Länder beſtätigen. Schwe⸗ 

Dänemark als Vormacht der Kalmariſchen Union. den jedoch verlor er durch ſeine Niederlage am Brun⸗ 
Indeſſen bot ſich für D. bald die Gelegenheit, ſich keberg (10. Okt. 1470) an die Sture. Sein Nachfol⸗ 

durch enge Verbindung mit den andern ſkandinavi- ger Johann (1481 —1513), der Schleswig -Holftein 
ſchen Staaten dieſer Abhängigkeit von den Hanſe- mit ſeinem Bruder Friedrich teilte, ſo daß die Her⸗ 
ſtädten einigermaßen zu entziehen. Nach Waldemars zogtümer fortan in einen königlichen (Segebergſchen) 

Dänemark (Geſchichte bis zur Reformation). 

Tod (1375) übernahm feine einzige Tochter, Marga⸗ 
rete, die Gemahlin des norwegiſchen Königs Hakon, | 
die Vormundſchaft für ihren Sohn Olaf und wurde 
nach dem Tode desſelben 1387 als Herrſcherin von 
D. und Norwegen anerkannt. 1388 wurde ſie von 
den im Aufſtand gegen ihren König, Albrecht von 
Mecklenburg, begriffenen Schweden gleichfalls zur 

und Gottorpſchen Teilzerfielen, erlangte 1497 durch die 
Verſöhnung mit den Sture auch die ſchwediſche Krone 
wieder, übte aber thatſächlich keine Herrſchaft aus. 

Reformationszeit. 
Unter Johanns Sohn Chriſtian II. zerriß die 

Union vollſtändig. Dieſer Fürſt, der ebenſo große 
Vorzüge wie Fehler beſaß, empfing 1513 die däniſche 

Königin gewählt. Als ihr durch den Sieg bei Arel- 
walde (24. Febr. 1389) die Vertreibung dieſes Geg- 
ners gelungen war, ſetzte die kinderloſe Fürſtin durch, 
daß ihr Großneffe Erich, der Sohn des Herzogs von 
Pommern, zu ihrem Nachfolger gewählt wurde; dann 

und norwegiſche Krone und vermählte ſich darauf mit 
Iſabella, der Schweſter Kaiſer Karls V., ohne ſich 
jedoch von ſeiner Geliebten, der Holländerin Düveke, 
zu trennen, deren Mutter Sigbrit Willums großen 
Einfluß auf ihn ausübte. Er bemühte ſich, die Über⸗ 

berief ſie 1397 die Stände der drei Reiche nach Kalmar 
und brachte hier das unter dem Namen der Kalma— 
riſchen Union bekannte Grundgeſetz zu ſtande, nach 
welchem fortan zu ewigen Tagen nur Ein König über 
die drei Reiche ſein und nach König Erichs Tod keine 
einſeitige Königswahl, ſondern nur eine allgemeine 
im Namen der drei Reiche vorgenommen werden, 
jeder Krieg, jede Verteidigung des Reichs, jedes Bünd— 
nis und jeder Vertrag mit fremden Staaten allen 

macht des Adels zu beſchränken, Bürger- und Bauern⸗ 
ſtand zu heben und den ſelbſtändigen däniſchen Han⸗ 
del zu befördern, um den Einfluß der Hanſa zu be⸗ 
ſeitigen, und ſiedelte Holländer auf der Inſel Amak 
an. Schweden ward, nachdem der Reichsverweſer 
Sten Sture im erſten Treffen von 1520 gefallen war, 
zwar unterworfen; doch entzündete Chriſtian durch 
das ſogen. Stockholmer Blutbad den Krieg von neuem. 
Während Guſtav Waſa Schweden von der Kalma⸗ 

drei Reichen gemeinſam ſein, dabei aber jedes ſeine 
eignen Rechte und Geſetze behalten ſollte. Nun trach— 
tete Margarete auch danach, das entfremdete Schles— 

riſchen Union für immer losriß, ſo daß bloß Nor⸗ 
wegen mit D. vereinigt blieb, führte die Härte, mit 
welcher Chriſtian die Oppoſition der Geiſtlichkeit 

wig wieder an die däniſche Krone zu bringen. Sie 
ließ 1410 ein Heer in das Land einrücken, hatte aber 
nur einen Teil desſelben erobert, als ſie 1412 ſtarb. 
Ihr Neffe Erich folgte in den drei Reichen; doch wa— 
ren die partikulariſtiſchen Beſtrebungen in Schweden 
ſo ſtark, daß mehrmals Aufſtände ausbrachen und das 
Land ſich 1435 einen eignen Reichsverweſer wählte. 
Auch der Krieg, welchen Erich gegen die Grafen Hein— 
rich und Adolf von Holſtein führte, um ſie wieder 
ganz unter die däniſche Herrſchaft zu bringen, endigte 
nach vielen gegenſeitigen Verwüſtungen 1432 damit, | 
daß Graf Adolf von Holſtein im Beſitz des Herzog: | 
tums Schleswig blieb und die Hanſeſtädte, welche 
gegen D. mitgekämpft hatten, ihre Privilegien be— 
hielten. Zuletzt erhob ſich auch der däniſche Adel, der 

- unter Verdrängung der übrigen Stände eine große 
Machtſtellung erlangt hatte, gegen Erichs Mißregie— 
rung. Der alternde König verſuchte vergeblich, ſeine 

und des Adels zu brechen verſuchte, auch in D. zum 
Aufſtand. In einer Verſammlung zu Viborg 1523 
kündigten die beiden Stände dem König den Ge⸗ 
horſam auf und beriefen ſeinen Oheim Friedrich J. 
(1523 — 33) auf den Thron, nachdem er die alte 
Handfeſte beſchworen. Der Adel ließ ſich vom neuen 
König alle verpfändeten Güter und andre wichtige 
Vorrechte einräumen; ebenſo benutzten die Hanſeaten 
die Umſtände zu ihrem Vorteil, und zuletzt mußte 
Friedrich auch den Dithmarſchen alle ihre Vorrechte 
beſtätigen. Dagegen ſah ſich Guſtav Waſa genö- 
tigt, ſeinen Plan, die Dänen aus Schonen und 
ihren andern Beſitzungen in Schweden zu vertreiben, 
aufzugeben, ja Friedrich zur Eroberung von Malmö 
und zur Erlangung der Krone von Norwegen Hilfe 
zu leiſten. Auf der Verſammlung der Reichsſtände 
zu Odenſe 1527 geſtattete Friedrich beiden Konfeſſio⸗ 
nen in ſeinen Reichen Duldung, beſetzte aber ſpäter 



Dänemark (Geſchichte: neuere Zeit). 

die erledigten Bistümer nur mit ſolchen Männern, 
welche der Reformation zugethan waren. Zu gleicher 
Zeit verbreitete ſich die Reformation auch in Nor⸗ 
wegen. Zwar wurden nach Friedrichs I. Tod von 
Lübeck unter ſeinem unternehmenden Bürgermeiſter 
Wullenweber in Verbindung mit andern Hanſeſtäd— 
ten und mit England Verſuche gemacht, Chriſtian II. 
wieder zurückzuführen und überhaupt die Macht Dä— 
nemarks zu beſchränken, ein Kampf, in welchen auch 
die Gegenſätze von Katholiken und Proteſtanten, von 
Adel und Geiſtlichkeit, Städten und Bauern hinein— 
gezogen wurden; doch endigte dieſe Grafenfehde, 
in welcher die ſchon im 14. und 15. Jahrh. ſchwer 
geſchädigte Freiheit und Kraft des Bauernſtandes 
vollends zu Grunde ging, damit, daß der älteſte Sohn 
König Friedrichs, der Herzog Chriſtian von Schles— 
wig⸗Holſtein, als Chriſtian III. (1536—59) König 
von D. wurde. Mit ſeinem Sieg trat D. fortan an 
die Stelle der Hanſa als Vormacht der Oſtſee. 

Chriſtians wichtigſtes Werk war die Durchführung 
der lutheriſchen Reformation auf dem Reichstag zu 
Kopenhagen (1536), welche für längere Zeit die Herr: 
ſchaft des deutſchen Geiſtes in Litteratur und Wiſ— 
ſenſchaft begründete. Da der Klerus infolge davon 
alle weltliche Macht verlor und die Städte auf die 
öffentlichen Angelegenheiten nie einen irgend bedeu— 
tendern Einfluß ausgeübt hatten, ſo blieb als freier, 
mächtiger Stand nur der Adel übrig, der ſich jetzt 
mit der Krone durch das ſäkulariſierte Kirchengut be— 
reicherte. Die Reichstage, in denen alle Stände ver— 
treten waren, hatten ihren politiſchen Einfluß an den 
Reichsrat verloren, welcher aus den höchſten Kron— 
beamten und andern vom König aus dem Adel zu 
wählenden Mitgliedern beſtand. Da nun in der Wahl: 
kapitulation Chriſtians I. D. für ein »freies Wahl: 
reichs erklärt worden war und das regierende Ge— 
ſchlecht keineswegs ein eigentliches Erbrecht auf den 
Thron hatte, vielmehr die Wahl eines neuen Königs 
durch weitere an den Reichsrat zu machende Zuge— 
ſtändniſſe erkauft werden mußte, ſo wurde die Stel— 
lung der Krone dem Adel gegenüber immer ſchwächer, 
zumal da dem König infolge der Teilung der Herzog— 
tümer Schleswig-Holſtein unter ihn und die jüngern 
Brüder nur eine geringe Hausmacht zu Gebote ſtand. 
Ja, das Vorbild des ſchleswig-holſteiniſchen Adels, 
der in den Herzogtümern bedeutende Vorrechte ge— 
noß und ſeit der Thronbeſteigung der Oldenburger 
zahlreich in D. eingewandert war, trieb auch den dä— 
niſchen Adel zur Erweiterung ſeiner Macht an, wie 
denn überhaupt der Einfluß des deutſchen Adels in 
D. bis zum 19. Jahrh. ein bedeutender war und der 
Schwerpunkt der Regierung faſt ohne Unterbrechung 
bei ihm lag. Während aber mit dem Verluſt wich— 
tiger Kronrechte an den Adel das Königtum bald 
zum leeren Schattenbild herabſank, ward auch die 
Kraft des Reichs durch unglückliche Kriege mit Schwe— 
den erſchüttert. Schon Chriſtians III. Nachfolger 
Friedrich II. (1559 —88) kriegte 1563 70 aus dy⸗ 
naſtiſcher Rivalität erfolglos gegen dieſe aufſtrebende 

Macht. Sein Sohn Chriſtian IV. (1588 — 1648), 
unter den däniſchen Königen durch Regententugenden 
einer der hervorragendſten, begann, von brennen⸗ 

dem Ehrgeiz nach Kriegsruhm getrieben, 1611 einen 
neuen Krieg mit Schweden und eroberte Kalmar und 
Oland, für deren Rückgabe Schweden im Frieden von 

Knäröd 1613: 1 Mill. Thlr. bezahlen mußte. Aber als 
er ſich in die deutſchen Angelegenheiten miſchte und als 
Kreishauptmann von Niederſachſen an der Spitze der 
proteſtantiſchen Stände in Norddeutſchland 1625 dem 
Kaiſer und der katholiſchen Partei entgegentrat, er⸗ 
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litt er 1626 bei Lutter am Barenberg durch Tilly eine 
vollſtändige Niederlage, verlor Holſtein, Schleswig 
und Jütland an die kaiſerlichen Truppen und ſah ſich 
durch Wallenſteins maritime Pläne ſogar auf ſeinen 
Inſeln bedroht. Zwar gewährte der Kaiſer, dem es 
hauptſächlich auf die Unterdrückung der Proteſtanten 
in Deutſchland ankam, D. gegen das Verſprechen, 
ſich nicht mehr zu deren gunſten einzumiſchen, und 
gegen den Verzicht auf die erworbenen niederſächſiſchen 
Stifter 1629 den Frieden von Lübeck, in dem es die 
verlornen Lande wiedererhielt. Doch mußte D. fortan 
den Vorrang in der Oſtſee und in Norddeutſchland 
dem ſiegreichen Schweden abtreten, deſſen Erfolgen 
es vergeblich durch diplomatiſche Verhandlungen Ein: 
halt zu thun verſuchte. Chriſtians zweideutige, ja 
feindſelige Haltung veranlaßte endlich die Schweden, 
1643 den Krieg zu erklären. Torſtensſon rückte in 
Holſtein ein, ſchwediſche und holländiſche Schiffe grif— 
fen die Flotte an, und D. mußte im Frieden von Bröm: 
ſebro die Provinzen Jemtland und Herjedalen, die 
Inſeln Gothland und Oſel an Schweden abtreten und 
dieſem Befreiung vom Sundzoll zugeſtehen. Erfolg: 
reicher war Chriſtians Thätigkeit für die innern An⸗ 
gelegenheiten, Geſetzgebung und Finanzverwaltung, 
für Kirche und Schule, Handel und Schiffahrt, Aus: 
dehnung und Befeſtigung des Kolonialbeſitzes. Noch 
unglücklicher im Kriege gegen Schweden war ſein 
Nachfolger Friedrich III. (1648 — 70), welcher in 
den Friedensſchlüſſen von Roeskilde (1658) und Ko⸗ 
penhagen (1660) die däniſchen Beſitzungen jenſeit des 
Sundes, nämlich Schonen, Halland, Blekinge und 
Bohus, an Schweden abtreten und auf die Lehns— 
hoheit über Schleswig Verzicht leiſten mußte. 

Dänemark als abſolutes Königreich. 
Dieſes nationale Unglück dem äußern Feind ge— 

genüber und der geringe Patriotismus, welchen der 
Adel dabei bewieſen, führten einen politiſchen Um: 
ſchwung im Innern herbei. Da nämlich auf dem am 
8. Sept. 1660 einberufenen Reichstag der Reichsrat 
und Adel in engherziger Selbſtſucht nichts von ihren 
Vorrechten dem allgemeinen Beſten opfern wollten, 
ſo verbanden ſich die Geiſtlichkeit unter dem Biſchof 
Svane und die Bürgerſchaft unter dem Kopenhage— 
ner Bürgermeiſter Nanſen und übertrugen dem Kö⸗ 
nig die volle erbliche Souveränität, es ihm zugleich 
anheimgebend, die Reichsverfaſſung endgültig feſt— 
zuſtellen, worauf Friedrich 18. Okt. 1660 die Huldi⸗ 
gung als erblicher und abſoluter König empfing. Die 
neue Verfaſſung wurdefeſtgeſetzt durch das von Schuh— 
macher (Griffenfeldt) entworfene und vom König 14. 
Nov. 1665 vollzogene ſogen. Königsgeſetz, worin 
beſtimmt wurde, daß der König lutheriſcher Konfeſ— 
ſion ſein müſſe, das Reich nicht teilen, das Königs- 
geſetz nicht verletzen dürfe, im übrigen aber nur Gott 
für ſeine Handlungen Rechenſchaft ſchuldig ſei. Zur 
Erbfolge ſollte ſowohl die männliche als die weib— 
liche Linie berechtigt ſein. Der Reichsrat wurde ab— 
geſchafft. Nur ſeine ſoziale Bevorzugung blieb dem 
Adel; doch mußte er auch dieſe ſeit 1671 mit einem 
neugeſchaffenen Hofadel teilen. Eine abhängige Be- 
amtenhierarchie und eine zuverläſſige Militärmacht 
waren fortan die Hauptſtützen des Königtums. Fried⸗ 
richs Nachfolger Chriſtian V. (1670 — 99) benutzte 
die Macht, welche das Königtum erlangt hatte, zu 
umfaſſenden Reformen in der Geſetzgebung. (däni⸗ 
ſches Geſetzbuch von 1683) und Verwaltung ſowohl in 
Norwegen als in D. Ein neuer Krieg gegen Schwe- 
den (1675 79) wurde meiſt glücklich geführt, endete 
aber infolge der Intervention Frankreichs erfolglos, 
indem D. ſeine Eroberungen herausgeben mußte. 
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Dagegen gelang es dem König, durch Vertrag mit 
den näher berechtigten Erben die Grafſchaften Olden— 
burg und Delmenhorſt, wo die regierende Linie 1667 
ausgeſtorben war, an ſein Haus zu bringen. Fried— 
rich IV. (1699 — 1730) erleichterte die Lage der 
Bauern und hob 1702 die Leibeigenſchaft auf. Doch 
blieb die Haftbarkeit der Bauern an der Scholle be— 
ſtehen, und die neueingerichtete Landmiliz beruhte 
weſentlich auf dieſer Grundlage. Handel und In— 
duſtrie wurden befördert, die Poſt in ſtaatliche Ver— 
waltung genommen, der Volksunterricht auf dem fla— 
chen Land begründet. Die Finanzen wurden in gute 
Ordnung gebracht. Am Nordiſchen Krieg als Gegner 
Karls XII. von Schweden ſich beteiligend, kämpfte 
Friedrich unglücklich und mußte im Frieden zu Tra— 
vendal (1700) alle frühern Verträge beſtätigen und 
die Souveränität des Herzogs von Holſtein-Gottorp 
ausdrücklich anerkennen. Nach Karls Niederlage nahm 
er den Kampf wieder auf und brach in Schonen ein, 
erlitt aber 1710 eine vollſtändige Niederlage bei Hel— 
ſingborg, worauf der Krieg unentſchieden fortdauerte 
und erſt durch den Frieden zu Frederiksborg 1720 
beendet wurde, in dem D. gegen Herausgabe ſeiner 
pommerſchen Eroberungen den gottorpſchen Anteil 
an Schleswig, den Sundzoll und 600,000 Thlr. von 
Schweden erhielt. Als 1742 der Sohn des hierdurch 
verkürzten Herzogs von Holſtein-Gottorp als Pe— 
ter III. Kaiſer von Rußland wurde, entſtanden wegen 
des gottorpſchen Anteils längere Verwickelungen, die 
erſt 1773 dadurch beſeitigt wurden, daß derſelbe gegen 
Oldenburg und Delmenhorſt ausgetauſcht wurde. 
Chriſtian VI. (1730 — 46) und in noch höherm 

Grad ſein trefflicher Sohn Friedrich V. (1746-66) 
erwarbenſich, unterſtützt von den ausgezeichneten Mi— 
niſtern Schulin und dem ältern Bernſtorff, Verdienſte 
um die Ausbildung der Geſetzgebung, verbeſſerten 
das Unterrichtsweſen und bemühten ſich, den däni— 
ſchen Handel durch Handelsverträge und durch An— 
legung von Bankinſtituten zu fördern. Zahlreiche 
fremde Gelehrte, Dichter und Künſtler wurden nach 
D. berufen, um das geiſtige Leben zu heben. Am 
Hof und in Adelskreiſen ſprach man nur deutſch und 
franzöſiſch. In der auswärtigen Politik bemühte 
ſich die Regierung, durch ſtrenge Neutralität während 
der Kriege unter den Nachbarſtaaten D. die Segnun— 
gen des Friedens zu erhalten. So hatte der könig— 
liche Abſolutismus ein Jahrhundert lang mit weiſer 
Selbſtbeſchränkung zum Nutzen des Landes gewirkt, 
und auch Chriſtian VII. (1766 — 1808) ſchien feine 
Macht in demſelben Sinn gebrauchen zu wollen, ſo— 
lange er Bernſtorff als Miniſter zur Seite hatte (1750 
bis 1770). Bald aber verfiel der König in eine Geiſtes— 
krankheit, und der allmächtige Einfluß, den ſeit 1770 
der Günſtling des Königspaars, Struenſee, erlangte 
und den er benutzte, um zwar zahlreiche Reformen im 
Sinn der Aufklärung einzuführen, die Juſtiz zu ver— 
beſſern, Monopole, Zünfte, Innungen eben 
und den Beamtenſtand von unwürdigen Elementen zu 
reinigen, was aber alles in gewaltthätiger, übereilter 
Weiſe und unter ausſchließlichem Gebrauch der deut— 
ſchen Sprache geſchah, rief bald eine Reaktion des na— 
tionalen Dänentums und des orthodoxen Luthertums 
hervor, die ſich mit einer Palaſtintrige der Königin— 
Mutter gegen die Königin Karoline Mathilde, Struen— 
ſees Freundin, 1772 zu deſſen Sturz verbanden. Der 
neue oberſte Miniſter, Guldberg, beſeitigte die deut- 
ſchen Beamten und die liberalen Reformen, ſetzte durch 
eine Indigenatsordnung feſt, daß nur Inländer zu 
Amtern und Ehrenſtellen befördert werden dürften, 
und begünſtigte ausſchließlich die däniſche Sprache und 

Dänemark (Eeſchichte: neuere Zeit). 

Litteratur. Allerdings trat 1784, als der Kronprinz 
Friedrich an Stelle des blödſinnigen Königs die Zü— 
gel der Regierung ergriff und den jüngern Bern⸗ 
ſtorff an die Spitze der Geſchäfte berief, wieder eine 
Wendung ein. Bernſtorff führte in allen Zweigen 
der Staatsverwaltung heilſame Reformen ein, in 
denen er ſich die großartigen Ideen der franzöſiſchen 
Revolution, aber in gemäßigter Weiſe, zum Muſter 
nahm, und begünſtigte ihre Erfolge durch eine vor— 
ſichtige und friedfertige auswärtige Politik. Wäh⸗ 
rend der Kriege unter den großen Seemächten ent⸗ 
wickelte ſich die däniſch-norwegiſche Handelsflotte zu 
ungemeiner Blüte. Ferner hob Bernſtorff in den 
Herzogtümern die Leibeigenſchaft auf (1804), beſei⸗ 
tigte auch in D. die letzten Reſte derſelben (1788) und 
erließ Vorſchriften über die Regelung und Ablöſung 
der Frondienſte. 

Weniger glücklich war die auswärtige Politik 
der Regierung nach Bernſtorffs Tod (1797). Als die 
Briten 1799 und 1800 däniſche Fregatten wegnahmen, 
trat D. 16. Dez. 1800 der von Rußland gegen briti⸗ 
ſche Übergriffe geſtifteten bewaffneten Neutralität bei. 
England ſah darin eine Kriegserklärung und ſandte 
eine Flotte unter Parker und Nelſon in die Oſtſee, 
welche 2. April 1801 vor Kopenhagen die däniſche 
Flotte ſchlug und die Stadt ſelbſt bombardierte. Als 
der ruſſiſche Kaiſer Alexander I. kurz darauf eine 
Konvention mit England abſchloß, wurde D. allein 
zu einem höchſt nachteiligen Frieden mit England 
genötigt, der ſeinen Handel gänzlich lahmlegte. Die 
Erbitterung hierüber hielt die däniſche Regierung ab, 
den bei der Unmöglichkeit, die Neutralität zu bewah⸗ 
ren, allein richtigen Weg einzuſchlagen und ein enges 
Schutz- und Trutzbündnis mit England zu ſchließen. 
Der gedrückte Stand der Finanzen, die vermehrte 
Staatsſchuld und die Notwendigkeit, die Flotte mög- 
lichſt wiederherzuſtellen, geboten Ruhe, daher D. 
1805 an dem neuen Kriege gegen Frankreich keinen 
Teil nahm. Dennoch ſandte England aus Furcht, 
Napoleon möchte jetzt, wo er über ſo viele Küſten⸗ 
länder Europas gebot, auf ſeinen alten Plan einer 
Landung in England zurückkommen und dazu die 
däniſche Flotte benutzen, eine Flotte von 18 Linien⸗ 
ſchiffen, 7 Fregatten und 25,000 Mann Landungs⸗ 
truppen 1807 ins Kattegat und verlangte Däne⸗ 
marks Allianz mit England, die Auslieferung der 
däniſchen Flotte als Unterpfand und die Übergabe 
von Kronenborg. Als der Kronprinz dieſe Forde⸗ 
rungen zurückwies, bombardierten die Engländer 
drei Tage lang Kopenhagen und führten die däniſche 
Flotte weg und zwar jetzt nicht als Unterpfand, ſon⸗ 
dern als Beute. Der Kronprinz verband ſich hierauf 
mit Frankreich, erklärte den Krieg an England und, 
wegen des zweideutigen Benehmens beim letzten An: 
griff der Engländer, auch an Schweden. Die Folge 
war der Verluſt der däniſchen Kolonien; Island und 
Helgoland wurden von den Engländern genommen 
und bloß ein Angriff Schwedens auf Norwegen glück⸗ 
lich zurückgeſchlagen. Danach blieb D. aufs engſte 
an die Intereſſen Napoleons J. geknüpft, und auch 
nach dem Feldzug von 1812 beſtand das däniſch— 
franzöſiſche Bündnis fort. Die Folge hiervon war, 
daß ſich Friedrich VI. (1808 - 39) nach der Schlacht 
bei Leipzig durch die Okkupation Jütlands genötigt 
ſah, 14. Jan. 1814 den Frieden zu Kiel zu ſchließen, 
in welchem D. Norwegen gegen Schwediſch-Pommern 
an Schweden, Helgoland an England abtrat, Tran⸗ 
kebar aber nebſt den übrigen Kolonien zurückerhielt, 
außerdem ein Heer von 10,000 Dänen zum Kriege 
gegen Frankreich unter des Kronprinzen von Schweden 



Dänemark (Geſchichte: 19. Jahrhundert) 

Oberbefehl zu ſtellen verſprach. Auf dem Wiener Kon- 
greß, dem König Friedrich VI. perſönlich beiwohnte, 
erhielt D. für Schwediſch-Pommern von Preußen 
Lauenburg nebſt! Mill. Thlr.; dieſes neue Herzogtum 
wurde in den weſentlichſten Beziehungen mit Holſtein 
vereinigt und ſo in den Deutſchen Bund aufgenommen. 

Vom Wiener Kongreß bis zum Londoner Protokoll. 

Das Ergebnis der däniſchen Politik während der 
Revolutionskriege, namentlich der Verluſt des vier 
Jahrhunderte mit D. perbundenen Norwegen, wurde 
vom däniſchen Volk bitter und ſchmerzlich empfun- 
den; denn dasſelbe ſah ſich jetzt unter den Staaten 
Europas zu einer bedeutungsloſen Macht dritten 
Ranges herabgedrückt. Um ſo ſtärker machte ſich nun 
die nationale Reaktion gegen das Ausland, nament⸗ 
lich gegen das Deutſchtum, bemerkbar, welche durch 
Struenſees ſchroffes Vorgehen geweckt und durch die 
kriegeriſchen Ereigniſſe der letzten Jahrzehnte geftei- 
gert worden war. Während bisher Hof und Adel mehr 
deutſch als däniſch geweſen waren und das eigentliche 
D. weniger für das Hauptland als für einen Annex 
der deutſchen Herzogtümer hatte gelten können, ſuch— 
ten die Dänen nun durch eine entſchiedene Hervor— 
kehrung ihrer Nationalität, durch die Schöpfung einer 
nationalen Kunſt und Litteratur und durch innere 
Reformen die Verluſte gutzumachen, welche D. an 
äußerer Macht erlitten hatte. Durch die Kriegs— 

Finanzwirtſchaft war der öffentliche wie der Privat⸗ 
wohlſtand untergraben. Die Staatsſchuld war in 
den Jahren 1800 — 14 von 28 auf 100 Mill. Thlr., 
die Zettelſchuld (unfundiertes Papiergeld) auf 142 
Mill. geſtiegen. Durch eintretenden partiellen Staats⸗ 
bankrott ward das Papiergeld völlig entwertet. Die 
Regierung belegte zwar alles Grundeigentum mit 
einer Abgabe von 6 Proz. des Wertes, doch ward da- 
durch der finanziellen Bedrängnis nicht abgeholfen, 
und Ende 1816 belief ſich die Staatsſchuld noch auf 
116 Mill. Reichsbankthaler. Zwar gelang es ſelbſt 
Möſtings weiſer Verwaltung nicht völlig, die Aus⸗ 
gaben mit den Einnahmen in ein angemeſſenes Ver⸗ 
hältnis zu bringen; doch konnte man wenigſtens all⸗ 
mählich die Zinſen für die Staatsſchuld regelmäßig 
zahlen, der Kredit hob ſich wieder, und eine neue 
Flotte wurde hergeſtellt. Neue Häfen wurden zu 
Frederikshaun und Helſingör angelegt und auch 
ſonſt viel für den Handel, die innere Verwaltung des 
Staats, beſonders für die Juſtiz, gethan. Das Unter⸗ 
richtsweſen ward verbeſſert, jedes wiſſenſchaftliche 
Beſtreben begünſtigt. gu leicher Zeit wurde das 
Verlangen nach einer konſtitutionellen Verfaſſung 
laut, namentlich nach der franzöſiſchen Julirevolu⸗ 
tion 1830. Indeſſen alles, was nach längern Ver⸗ 
handlungen zuletzt erreicht wurde, waren die Geſetze 
vom 28. Mai 1831 und vom 15. Mai 1834, in welchen 
die ſtändiſchen Verhältniſſe reguliert wurden. Die 
Inſeln, Jütland, Schleswig, Holſtein nebſt Lauen⸗ 
burg erhielten Provinzialſtände nach dem Muſter der 

preußiſchen, jede Provinz für ſich, und der König ver⸗ 
ſprach, die Entwürfe allgemeiner Geſetze, welche Per⸗ 

ſonen⸗ und Eigentumsrechte, Kommunalangelegen⸗ 
heiten und Laſten beträfen, den Ständen zur Bera⸗ 

tung vorlegen und Anträge und Beſchwerden von 
ihnen annehmen zu wollen. Die Stände für die In⸗ 

ſeln verſammelten ſich in Roeskilde, die für Jütland 
in Viborg, die für Holſtein in Itzehoe, die für Schles⸗ 
wig in Schleswig. Zugleich erfolgte eine Trennung 
der Juſtiz von der Adminiſtration, jedoch nur in den 
höhern Inſtanzen. Schleswig und Holſtein erhiel⸗ 
ten eine beſondere Provinzialregierung. 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., IV. Bd. 
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Alle dieſe Anordnungen wurden von dem Volk mit 
geringer Teilnahme aufgenommen; derintelligentere 
Teil erkannte wohl, daß in denſelben für die höhere 
Entwickelung der bürgerlichen und politiſchen Freiheit 
keine Garantie gegeben war. Jedoch betrachtete man 
fie als eine Abſchlagszahlung und nahm in den Stände⸗ 
verſammlungen erwünſchten Anlaß, um die viel⸗ 
fachen Mißſtände in Regierung und Verwaltung, be- 
ſonders auf finanziellem Gebiet, aufzudecken. Als 
nach Friedrichs VI. Tod (3. Dez. 1839) ſein Vetter 
Chriſtian VIII. (1839 — 48) den Thron beſtieg, 
wurde die Oppoſition des liberalen Teils der Bevöl⸗ 
kerung heftiger. Man hegte große Erwartungen von 
dieſem König, der eine nicht unbedeutende politiſche 
Laufbahn durchgemacht hatte, ein Mann von Geiſt 
und Einſicht war und bereits vielfach Beweiſe ſeiner 
liberalen Geſinnung an den Tag gelegt hatte. Dieſe 
Hoffnungen wurden jedoch bald durch einen offenen 
Brief“ des Königs an alle ſeine Länder, der zwar 
Verbeſſerungen in der Verwaltung verſprach, doch 
die Verfaſſung durchaus nicht berührte, enttäuſcht. 
Die durch die Unzufriedenheit hierüber geſteigerte 
liberale Agitation vereinigte ſich nun beſonders in 
den gebildeten Kreiſen der Hauptſtadt mit den na⸗ 
tionalen Beſtrebungen. Beſuche der ſchwediſchen Stu— 
denten in Kopenhagen, der däniſchen und norwegi⸗ 

3 ‚erli ſchen in Stockholm und Upſala ſchienen eine Verbin⸗ 
laſten, die langjährige Handelsſtockung und ſchlechte dung der drei Völker anbahnen zu wollen und belebten 

die Ideen des Skandinavismus von neuem. Man 
ſprach ſchon von der Wiederherſtellung der Kalmari⸗ 
ſchen Union für den nicht unwahrſcheinlichen Fall 
des Ausſterbens des Königshauſes. Einſtweilen war 
die Partei der Nationalliberalen (oder Eiderdänen) 
namentlich bemüht, Schleswig, das man für ein däni⸗ 
ſches Land anſah, und deſſen vertragsmäßige Unteil⸗ 
barkeit von Holſtein man nicht anerkennen wollte, 
enger mit D. zu verbinden. 

Eine ähnliche Bewegung, nur mit entgegenge⸗ 
ſetztem Ziel, bereitete ſich in den Herzogtümern 
vor. Auch hier wünſchte man eine Erweiterung der 
ſtändiſchen Rechte. Dann aber wurde man ſich hier 
ebenfalls der nationalen Zuſammengehörigkeit mit 
Deutſchland bewußt und begann, den Zuſammen⸗ 
hang mit D. als eine Fremdherrſchaft anzuſehen. Be⸗ 
ſonders das Bündnis Dänemarks mit dem Unter⸗ 
drücker des deutſchen Volkes, Napoleon I., hatte in 
Schleswig-Holſtein den nationalen Gegenſatz ge⸗ 
ſchärft. Während die Dänen Schleswig daniſieren 
wollten, ſuchten die Schleswig-Holſteiner in Schles⸗ 
wig die deutſche Sprache zur alleinigen für die höhere 
Verwaltung, die Juſtiz und den höhern Unterricht 
zu machen. Auch hier hoffte man endlich für den 
Fall des Ausſterbens der däniſchen Königsfamilie 
im Mannesſtamm auf die völlige Trennung von 
D. Zwiſchen dieſen entgegengeſetzten Beſtrebungen, 
welche ſich immer heftiger bekämpften, ſtanden das 
Königtum und die höhere Büreaukratie, in welcher 
der dänifch geſinnte ſchleswig⸗holſteiniſche Adel zahl- 
reich vertreten war. Dieſe wünſchten vor allem die 
Erhaltung des däniſchen Geſamtſtaats, und ihre Auf⸗ 
gabe wäre es alſo geweſen, durch ſchonende Mäßigung 
und durch ausgleichende Gerechtigkeit die ſtreitenden 
Parteien zu verſöhnen, die nationalen Gegenſätze zu 
mildern und die D. und den Herzogtümern gemein⸗ 
ſamen Intereſſen zu betonen und zu pflegen. Na⸗ 
mentlich würde eine rechtzeitige Befriedigung der 
liberalen Wünſche weſentlich dazu beigetragen haben. 
Dies verſäumte Chriſtian VIII. Ja, er rief durch den 
»offenen Brief« vom 8. Juli 1846, in dem er die dä⸗ 
niſche weibliche Erbfolge auch für die Herzogtümer 
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feſtſetzen zu wollen erklärte, Beunruhigung in den⸗ 
ſelben und Proteſte der erbberechtigten Agnaten, der 
Stände und des Deutſchen Bundes hervor. 
Am 20. Jan. 1848 ſtarb Chriſtian VIII., und ſein 

Sohn Friedrich VII. (184863) beſtieg den Thron. 
Bereits am erſten Tag ſeines Regierungsantritts er— 
ließ er einen offenen Brief«, in welchem er ver- 
ſprach, die Bewohner ſämtlicher Landesteile mit glei- 
cher Liebe zu umfaſſen und die von dem verſtorbenen 
König beabſichtigte Ordnung der öffentlichen Verhält— 
niſſe des Staats zum Ziel zu bringen. Am 28. Jan. 
folgte ein Reſkript, betreffend die Einführung einer 
Verfaſſung, die gleichzeitig die unantaſtbaren Rechte 
im allgemeinen ſowie die beſondern Rechte und In— 
tereſſen ſämtlicher Unterthanen ſichern ſollte, zu wel— 
chem Zweck die Einführung beſonderer Stände für 
das Königreich D. und die Herzogtümer Schleswig 
und Holſtein, welche zu gewiſſen Zeiten in gleicher An— 
zahl vom Königreich und von den Herzogtümern ge— 
meinſchaftlich zu tagen hätten, verheißen wurde. Das 
Reſkript befriedigte weder die nationalen noch die li— 
beralen Wünſche. Während die eifrig national Geſinn— 
ten meinten, die beabſichtigte Verfaſſung müſſe den 
Einfluß des Deutſchen Bundes auf die Angelegen— 
heiten des Königreichs D. verſtärken, vor allem aber 
die Einverleibung SchledwigsinD. verlangten, waren 
andre unzufrieden, daß ſich das Reſkript über die kon— 
ſtitutionellen Freiheiten, wie über das Steuerverwei— 
gerungsrecht der Stände, Preßfreiheit, Verantwort— 
lichkeit der Miniſter, erweitertes Wahlrecht, nur vag 
ausſprach. Die Februarrevolution 1848 fand unter 
dieſen Umſtänden auch zu Kopenhagen ihren Wider— 
hall. Die eiderdäniſche Partei hielt 11. März zur 
Beſprechung der ſchleswigſchen Frage eine große Ver: 
ſammlung im Kaſino ab und erklärte nach leiden— 
ſchaftlichen Reden Clauſens und Tſchernings das Her— 
zogtum Schleswig für eine däniſche Provinz, deren 
Wille nicht in Betracht kommen dürfe. Darauf folg— 
ten noch weitere öffentliche Demonſtrationen, infolge 
deren der König das bisherige Miniſterium entließ 
und 22. März das »Kaſino«-Miniſterium berief, in 
welchem die entſchiedenſten Eiderdänen, wie Monrad, 
Bluhme, Orla Lehmann, Tſcherning, ſaßen. Eine 
Proklamation vom 24. enthielt das neue Programm 
»D. bis an die Eider«. Dieſelbe gab die Loſung für 
den Abfall Schleswig-Holſteins von D. und für den 
Beginn des Kriegs, an dem ſich auf ſeiten der Her— 
zogtümer auch Deutſchland beteiligte (ſ.Schleswig— 
Holſtein), während England und Rußland D. zwar 
keine direkte Hilfe leiſteten, aber ihre diplomatiſche 
Unterſtützung verſprachen. Das däniſche Volk gab im 
allgemeinen während des Kriegs die größten Beweiſe 
von Patriotismus und Opferwilligkeit. Der Krieg 
endigte auch durch den Sieg bei Idſtedt (24. und 25. 
Juli 1850), noch mehr aber infolge der ſchwächlichen 
Politik Preußens und Oſterreichs, welche die Herzog— 
tümer im Stiche ließen, in einer für D. vorteilhaften 
Weiſe: es gelang der däniſchen Regierung, die außer— 
deutſchen Großmächte und Schweden zu einer Erklä— 
rung für die Aufrechthaltung der Integrität (Unteil— 
barkeit) der däniſchen Monarchie in London 2. Juni 
1850 zu vereinigen, welcher 2. Aug. d. J. auch Oſter— 
reich beitrat. Darauf wurde im Warſchauer Protokoll 
vom 5. Juni 1851 der Prinz Chriſtian von Schleswig— 
Holſtein-Sonderburg-Glücksburg von D. und Ruf: 
land zum eventuellen Thronfolger in dem Geſamtſtaat 
deſigniert und im Londoner Protokoll vom 8. Mai 
1852 von allen Großmächten und von Schweden als 
ſolcher anerkannt. Die näher berechtigten Agnaten 
in D. verzichteten zu ſeinen gunſten, und der däniſche 
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Reichstag genehmigte die neue Thronfolgeordnung 
31. Juli 1853. Die Genehmigung des deutſchen Bun⸗ 
destags ward ſowenig eingeholt wie die der Agna— 
ten in Schleswig. 

Neuere Zeit bis 1864. 
Gleichzeitig ward in D. die innere Verfaſſungs⸗ 

angelegenheit in Angriff genommen. Anfang Juli 
1848 erſchien das neue Wahlgeſetz für die konſtituie⸗ 
rende Volksvertretung, und 23. Okt. wurde dieſelbe 
vom König eröffnet. Noch ehe jedoch das Verfaſſungs⸗ 
werk zum Abſchluß gediehen war, fand Anfang No: 
vember 1848 ein unerwarteter Wechſel des Miniſte⸗ 
riums ſtatt. Dasſelbe hatte nämlich als ſubſidiäre 
Friedensbaſis die Teilung Schleswigs vorgeſchlagen 
und demgemäß eine Inſtruktion an den königlichen 
Geſandten in London ausgefertigt; der König ver⸗ 
weigerte aber die Unterſchrift, und eine mit über 
20,000 Unterſchriften verſehene Adreſſe an den König 
verlangte die ſtrengſte Aufrechthaltung des Eider— 
programms. So wurde denn das Kabinett durch den 
Eintritt eifriger Eiderdänen, wie Clauſen und Mad⸗ 
vig, ergänzt; neu traten ein: Etatsrat Bang (Inne⸗ 
res), Profeſſor Madvig (Kultus), Graf Sponneck 
(Finanzen). Das Grundgeſetz, wonach das Syſtem 
der indirekten Wahlen zum Landsthing adoptiert 
und die Wählbarkeit zu demſelben durch einen Zen⸗ 
ſus beſchränkt wurde, kam 5. Juni 1849 zum Ab⸗ 
ſchluß. Dann ging man an die Regelung der Ver⸗ 
hältniſſe Dänemarks zu den Herzogtümern, und das 
Miniſterium arbeitete die Kundmachung vom 28. Jan. 
1852 aus, welche eine Art von Geſamtſtaatsordnung 
enthielt. Nach derſelben ſollte der däniſche Staat aus 
drei Hauptteilen beſtehen: dem Königreich, dem Her⸗ 
zogtum Schleswig und den Herzogtümern Holſtein 
und Lauenburg. Jeder Teil ſollte ſeine eigne Volks⸗ 
vertretung und ſeine eignen verantwortlichen Mini⸗ 
ſterien haben, alle drei Teile aber durch eine gemein⸗ 
ſchaftliche Verfaſſung geeinigt werden. Dies Pro⸗ 
gramm ſtieß in den Herzogtümern auf Widerſtand, 
da es dieſelben trennte, und fand den Beifall der 
Eiderdänen nicht, weil es Schleswig nicht ganz mit 
D. vereinigte. Als daher die Majorität des Folfe- 
things 1853 die zunächſt vorgelegten Geſetze über die 
Zolleinheit des Geſamtſtaats und über die Erbfolge, 
welche künftig nur in der männlichen Linie ſtattfin⸗ 
den ſollte, verwarf, erklärte der Miniſterpräſident 
Bluhme die Eiderpolitik für unausführbar und den 
Verträgen widerſprechend, löſte das Folkething auf 
und erlangte im neuen Reichstag eine regierungs⸗ 
freundliche Majorität, welche beide Geſetze „ 

Hierauf verkündigte die Regierung 26. Juli 1854 
die Geſamtſtaatsverfaſſung für D. und die Her⸗ 
zogtümer, nach welcher der Reichsrat für die ganze 
Monarchie aus 50 Mitgliedern beſtehen und der 
König davon 20, darunter 4 holſteiniſche, ernennen 
ſollte. Beim Finanzgeſetz ſollte der Reichsrat nur 
beratend, bei neuen Steuern beſchließend ſein. Er 
ſollte mindeſtens alle zwei Jahre in Kopenhagen zu⸗ 
ſammenkommen und vom 1. Sept. an in Wirkſam⸗ 
keit treten. Die Überraſchung war allgemein, die 
öffentliche Stimmung in D. dem Geſetz entgegen. Der 
Reichsrat ſelbſt, deſſen Sitzungen ſchon 2. Okt. wieder 
geſchloſſen wurden, nahm ſofort eine oppoſitionelle 
Stellung gegen die Regierung ein, und eine noch ern⸗ 
ſtere Oppoſition fand das Miniſterium in dem wie: 
der eröffneten däniſchen e Dazu liefen auch 
aus dem Lande die dringendſten Adreſſen gegen das 
Miniſterium ein. Zuerſt ſchien der König feſt zum 
Miniſterium ſtehen zu wollen und löſte den Reichs⸗ 
tag auf. Da aber die neuen Wahlen ebenfalls gegen 
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die Regierung ausfielen, ſo gab das Miniſterium 
Bluhme 3. Dez. ſeine Entlaſſung ein und wurde durch 
ein neues, wiederum eiderdäniſches, unter Bang er: 
ſetzt. Das dem neuen Reichstag im Dezember vor— 
gelegte Programm lautete dahin, daß unter Vorbe— 
halt einer definitiven Regelung die Geſamtſtaatsver— 
faſſung inſoweit abgeändert werden ſolle, daß die 
Geſamtrepräſentation in Finanz- und Geſetzgebungs— 
angelegenheiten beſchließend, die Zahl der vom König 
zu ernennenden Mitglieder beſchränkt, in den äußern 
Angelegenheiten endlich die Neutralitätspolitik feſt— 
gehalten werden ſolle. Ein Antrag von Sceel-Plej- 
jen, die Herzogtümer über die neue Verfaſſung zu be- 
fragen, wurde abgelehnt. Die Herzogtümer wurden 
als exobertes, daher rechtloſes Land behandelt, und 
der Übermut des auf ſeinen Sieg über die Rebellion 
ſtolzen Volkes ſprach ſich in der gewaltthätigen Da— 
niſierung Schleswigs, der Vertreibung oder Maß— 
regelung aller e een und der rückſichts⸗ 
loſen Verletzung nicht bloß der nationalen, ſondern 
auch der materiellen Intereſſen Schleswig-Holſteins 
aus. Nachdem der däniſche Reichstag 1855 feine Zu- 
ſtimmung zur Geſamtſtaatsverfaſſung gegeben, ward 
fie 2. Okt. 1855 publiziert, die Beamten darauf ver: 
eidigt und 1. März 1856 der Reichsrat in Kopenha— 
gen eröffnet. Bei der Überzahl der Däniſchgeſinnten 
war es nicht anders möglich, als daß die deutſchen 
Vertreter der Landesrechte ſtets in der Minderheit 
blieben. Am 14. März ſtellten 14 Reichsräte aus den 
Herzogtümern den Antrag auf neue Verfaſſungsvor— 
lagen für die Herzogtümer, der aber nach langen Käm⸗ 
pfen 25. April verworfen wurde. Die Domänen wa⸗ 
ren in der Geſamtverfaſſung als gemeinſchaftlich be— 
zeichnet, und die Regierung beantragte daher, ſie zum 
Verkauf von Domänen in den Herzogtümern zu er: 
mächtigen. Trotz des Proteſtes der deutſchen Abge- 
ordneten wurde dieſe Vollmacht erteilt und, obwohl 
die deutſchen Großmächte dagegen als eine Verletzung 
der im Londoner Protokoll garantierten Rechte Ein— 
ſpruch erhoben, das Geſetz publiziert und mit dem 
Verkauf begonnen. 

Eine neue Beeinträchtigung der Herzogtümer war 
die vom Reichsrat beſchloſſene und vom König ſank— 
tionierte Verwendung der Sundzollablöſungsgelder 
(ſ. Sundzoll), welche D. nach längern Verhand— 
lungen im Betrag von 32 Mill. Thlr. gegen Ver⸗ 
zicht auf den Sundzoll erhielt, für das Königreich 
D., während die Herzogtümer vertragsmäßigen An⸗ 
teil an denſelben hatten. Der Herzogtümer Hol- 
ſtein und Lauenburg, als Mitglieder des Deutſchen 
Bundes, vermochte ſich nun wenigſtens der deutſche 
Bundestag anzunehmen. Daher bemühte ſich die 
däniſche Regierung, die Stände der beiden Herzog— 
tümer 1857 zur Annahme der ſie betreffenden Para— 
graphen der Geſamtſtaatsverfaſſung zu bewegen. 
Dies gelang jedoch nicht. Den Forderungen des 
Bundestags, die Geſamtſtaatsverfaſſung ſo zu än⸗ 
dern, daß die Selbſtändigkeit und die gleichberechtigte 
Stellung der Herzogtümer geſichert wären, ſuchte die 
däniſche Regierung anfangs durch allerhand Aus— 

flüchte auszuweichen, erklärte ſich 15. Juli 1858 be⸗ 
reit, die Geſamtverfaſſung vom 2. Okt. 1855 als für 
Holſtein und Lauenburg »mittlerweile außer Wirk⸗ 
ſamkeit ſeiend zu betrachten«, bis die Feſtſtellung der 
verfaſſungsmäßigen Stellung der Herzogtümer auf 
dem Weg der Unterhandlung erfolgt ſei, und hob erſt, 
als der Bundestag die Einleitung des Exekutions— 
verfahrens beſchloß, 7. Nov. 1858 die Geſamtſtaats— 
verfaſſung für Holſtein und Lauenburg auf. Eine 
Vereinbarung mit den holſteiniſchen Ständen über 
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eine neue Verfaſſung für die Geſamtmonarchie kam 
nicht zu ſtande. Der König gab überhaupt unter 
dem Einfluß der in Kopenhagen herrſchenden natio- 
nalliberalen Partei ſeinen frühern dynaſtiſchen Stand: 
punkt ganz auf und lenkte in die Bahnen der eider⸗ 
däniſchen Politik ein. Auf Bitten des Landsthings, 
welches im Januar 1863 in einer Adreſſe den Wunſch 
nach einer weitern Ausſcheidung Holſteins und dafür 
einer um ſo engern Vereinigung Schleswigs mit dem 
eigentlichen D. ausſprach, trennte der König durch 
Verordnung vom 30. März 1863 Holſtein von der 
bisherigen Gemeinſamkeit mit den übrigen Teilen 
des Königreichs. Dagegen wurde Schleswig ganz 
offen als däniſche Provinz behandelt und durch Ver⸗ 
ſtärkung der Befeſtigungen am Danewerk und auf 
den Düppeler Höhen militäriſch geſichert. Die letzte 
Konſequenz der eiderdäniſchen Politik war es, daß die 
Regierung dem am 28. Sept. 1863 eröffneten Reichs⸗ 
rat den Entwurf einer für das eigentliche D. und 
das Herzogtum Schleswig gemeinſamen Verfaſſung 
vorlegte. 12 5 Staatsgrundgeſetz fand raſch die 
Genehmigung des Geſetzgebenden Körpers; ſchon 13. 
Nov. ward dasſelbe unter ſtürmiſchem Beifall der 
Tribünen mit 41 gegen 16 Stimmen angenommen. 
Die eiderdäniſche Demokratie der Hauptſtadt jubelte; 
ſie hatte in der Erreichung des lange angeſtrebten 
Ziels einen glänzenden Triumph gefeiert. Die noch 
fehlende königliche Sanktion war natürlich mit Sicher: 
heit zu erwarten, und dann ſollte die neue Ordnung 
ſchon mit 1. Jan. 1864 in Kraft treten. 

Gerade in dieſem Augenblick ſtarb unerwartet 15. 
Nov. 1863 der König. Als Nachfolger Friedrichs VIII. 
beſtieg der ſogen. Protokollprinz, Prinz Chriſtian 
von Schleswig-Holſtein⸗Sonderburg-Glücksburg, 
als Chriſtian IX. den däniſchen Thron. Im eigent⸗ 
lichen Königreich geſchah dieſes vollkommen rechtlich, 
da hier der Londoner Vertrag durch den Verzicht der 
näher Berechtigten und durch die Zuſtimmung des 
Reichstags unbeſtrittene Gültigkeit erlangt hatte. 
Gleichwohl war auch hier der neue König der Zu: 
ſtimmung des Volkes keineswegs ſicher, und durch 
die Forderungen und Drohungen der aufgeregten 
Kopenhagener Bevölkerung ließ ſich Chriſtian IX. 
18. Nov. bewegen, der neuen Verfaſſung ſeine Zuſtim⸗ 
mung zu geben; am 1. und 2. Dez. wurde dieſelbe amt: 
lich publiziert und ſollte in der That 1. Jan. 1864 
in Vollzug treten. Dies gab dem Widerſtand, der ſich 
in den Herzogtümern ſofort gegen die Thronbeſtei— 
gung Chriſtians IX. erhoben hatte, erſt Kraft und 
Nachhaltigkeit. Die Stände erklärten ſich für den 
Prinzen von Auguſtenburg als legitimen Erben und 
riefen den Schutz des Bundes für die Rechte des 
Landes und des Prinzen an. Als der Bund noch im 
Dezember 1863 Holſtein und Lauenburg durch ſäch⸗ 
Pine und hannöverſche Truppen beſetzen ließ, räum⸗ 
en die Dänen, ihrer Politik getreu, dieſe Lande ohne 
Schwertſtreich. Nun aber verlangten Sſterreich und 
Preußen auf Grund des auch im Londoner Protokoll 
beſtätigten Rechts Schleswigs und Holſteins auf Zu: 
ne dei und gemeinſchaftliche Verfaſſung 
16. Jan. 1864 die Aufhebung der eiderdäniſchen Ver⸗ 
faſſung. In thörichtem Vertrauen auf die Hilfe der 
Großmächte, namentlich Englands, lehnte das Mi⸗ 
niſterium Monrad die Forderung ab und führte da- 
mit einen neuen deutſch⸗däniſchen Krieg herbei. Die 
öſterreichiſchen und preußiſchen Truppen übekſchritten 
1. Febr. die Eider und zwangen die Dänen unter 
Meza durch einige Gefechte und eine Umgehung ihrer 
linken Flanke 5. Febr. zur Räumung des Danewerks. 
Dieſelben zogen ſich hinter die Düppeler Schanzen 
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zurück, welche 18. April von den Preußen erſtürmt 
wurden, während die Oſterreicher in Jütland ein⸗ 
drangen. Auf einer Konferenz der Mächte in London 
(25. April bis 25. Juni), welche vermitteln wollte, 
lehnte D. in hartnäckiger Verblendung ſowohl eine 
Perſonalunion der Herzogtümer mit D. als eine 
Teilung Schleswigs ab. Der 42 75 begann alſo von 
neuem mit der Eroberung Alſens durch die Preußen 
(29. Juni) und der Beſetzung ganz Jütlands. Schon 
war ein übergang der Verbündeten nach Fünen ge— 
plant, als D. 18. Juli Waffenſtillſtand ſchloß und 
im Frieden zu Wien 30. Okt. 1864 die drei Her⸗ 
zogtümer Schleswig, Holſtein und Lauenburg an 
Oſterreich und Preußen abtrat. 

Neueſte Zeit. 

Durch die Abtretung der drei Herzogtümer war 
D. auf einen Umfang beſchränkt, wie es ihn ſo klein 
noch nie gehabt hatte. Der ſeit 1850 hochgeſchwellte 
hationalſtolz des Volkes hatte eine empfindliche 
Demütigung erlitten. Indes war der Geiſt des Vol— 
kes ungebrochen, und es wandte ſeine Kräfte mit 
verdoppeltem Eifer und überraſchendem Erfolg der 
Hebung ſeiner geiſtigen und materiellen Kultur zu. 
Die bisher ausſchließlich herrſchende nationallibe— 
rale und eiderdäniſche Partei, deren Politik ſo völ— 
lig Schiffbruch gelitten, verlor allerdings ihren Ein⸗ 

fluß und die Hauptſtadt ihr Übergewicht über das 
Land. Als der Reichstag 3. Okt. 1864 wieder zu⸗ 
ſammentrat, erhob die Partei der Bauernfreunde in 
beiden Thingen das Verlangen nach einer Wiederher⸗ 
ſtellung der urſprünglichen Verfaſſung von 1849. 
Die eiderdäniſche Verfaſſung vom 18. Nov. 1863 war 
allerdings ſeit dem Verluſt Schleswigs gegenſtands— 
los geworden und das Verlangen ihrer Aufhebung 
nicht ungerechtfertigt. Aber das Miniſterium Bluhme 
wollte höchſtens zugeſtehen, daß der Reichsrat auf 
verfaſſungsmäßigem Weg ſeiner Rechte und Befug— 
niſſe ſich begebe und der Reichstag gleichfalls in kor— 
rekt konſtitutioneller Form dieſe letztern an ſich nehme. 
Das gab dem Miniſterium eine vorteilhaftere Poſi— 
tion und erlaubte ihm, Bedingungen für die neue 
Verfaſſung zu ſtellen. Das Folkething lehnte indes 
die Vorſchläge des Miniſteriums über die Verfaſſungs⸗ 
reviſion, namentlich den neuen Wahlmodus, ab. Es 
wurde 1865 aufgelöſt, aber in ſeiner alten Zuſam⸗ 
menſetzung wieder gewählt, ſo daß Bluhme zurücktrat 
und Graf Frijs-Frijſenborg ein neues Miniſterium 
bildete, welches 1866 die neue Verfaſſung mit dem 
Reichstag vereinbarte. Im Oktober 1866 erfolgten 
die Wahlen zu den beider Thingen des Reichstags auf 
Grund der neuen Verfaſſung, und als der König den— 
“elben 12, Nov. eröffnete, konnte er auf eine dem 
däniſchen Volk ſehr erfreuliche Ausſicht hinweiſen: 
die im 5. Artikel des Prager Friedens beſtimmte 
Rückgabe der nördlichen Diſtrikte des Herzogtums 
Schleswig, unter der Vorausſetzung freilich, daß die 
Bevölkerung in freier Abſtimmung ſich dafür aus— 
ſpreche. BE führten die Verhandlungen mit Breu- 
ßen über die Ausführung des Artikels zu keinem Re: 
ſultat, da D. die von Preußen geforderten Garan— 
tien für die abzutretenden deutſchen Gemeinden nicht 
geben wollte. Indes ſolange Napoleon, der Urheber 
jenes Artikels, mächtig war, konnte D. auf Nord— 
ſchleswig hoffen. Als der Krieg 1870 zwiſchen Deutjch- 
land und Frankreich ausbrach, war die öffentliche 
Meinung in D. einer Allianz mit Frankreich zur 
Wiedererlangung des Verlornen nicht abgeneigt. 
Indes der raſche Verlauf des Kriegs und der Sturz 
Napoleons zwangen D. zur Neutralität. Wenn auch 

Dänemark GGeſchichte: neueſte Zeit). 

Reich ſtattfanden, ſo war die tiefe Verſtimmung im 
Volk gegen Deutſchland doch ſo feſt gewurzelt und kam 
ſo oft zum Ausbruch, daß engere Beziehungen und 
ein Vertrauens verhältnis zwiſchen beiden Staaten 
unmöglich waren. Deutſchland zog es daher vor, ſich 
im Oktober 1878 mit Öfterreich über die Aufhebung 
des Art. 5 zu verſtändigen, und veröffentlichte dies 
zur großen überraſchung der Dänen im Januar 1879, 
als eben der däniſche Hof bei der Vermählung des 
Herzogs von Cumberland mit der Prinzeſſin Thyra 
ſeinen deutſchfeindlichen Geſinnungen einen etwas 
taktloſen Ausdruck gegeben hatte. 

Einen wichtigen Gegenſtand der Verhandlungen 
des Reichstags bildete die Reorganiſation des Heer⸗ 
und Verteidigungsweſens. Ein neues Wehrpflicht⸗ 
geſetz, welches die allgemeine Wehrpflicht einführte, 
wurde im Januar 1869, ein Geſetz über die Re⸗ 
organiſation des Heers im Januar 1873 angenom⸗ 
men. Dagegen ſträubte ſich die Majorität des Fol⸗ 
kethings, die Koſten für die Vermehrung der Trup⸗ 
pen und der Marine und die geplanten großartigen 
Befeſtigungsanlagen zu bewilligen. Die Regierung, 
immer noch etwas unter dem Einfluß der eider⸗ 
däniſchen Partei ſtehend, wollte Dänemarks militä⸗ 
riſche Stärke möglichſt erhalten, damit es einen 
wichtigen Faktor in allen kriegeriſchen Verwickelun⸗ 
gen ſpielen könne, und vor allem ſeine Verteidigung 
gegen Deutſchland ſichern. Dies erforderte aber ſehr 
koſtſpielige Anlagen und war doch im Ernſtfall nutz⸗ 
los, da dann nur Kopenhagen, allenfalls Seeland 
zu ſchützen war. Daher geriet das Folkething, in 
welchem die eiderdäniſche oder jetzt konſervative Par⸗ 
tei die Mehrheit an die Bauernpartei und die Ra⸗ 
dikalen verloren hatte, mit der Regierung in heftigen 
Konflikt. Das der Bauernpartei oder der Linken 
allzu konſervative Miniſterium Holſtein-Holſteinborg 
(ſeit 1870) wurde 1874 durch das liberalere Kabinett 
Fonnesbech ersetzt. Dies erreichte auch nichts, und es 
wurde nun 1875 ein rein büreaukratiſches Miniſte⸗ 
rium unter Eſtrup gebildet, welches ſich auf das 
Landsthing ſtützte, das von der Regierung als ein 
dem Folkething gleichſtehender Faktor im Staat be- 
zeichnet wurde. Dies hatte zur Folge, daß bei jeder 
Auflöſung und Neuwahl des Folkethings die Oppo⸗ 
ſition wuchs und 1876 auf 74 Mitglieder der Oppo⸗ 
ſition gegen 27 Regierungsfreunde ſtieg. Da das 
Folkething nicht bloß das Landesverteidigungsgeſetz, 
ſondern auch das Budget ablehnte, wurde 1877 ein 
proviſoriſches Finanzgeſetz durch königliche Verord⸗ 
nung erlaſſen. 1879 erlangte zwar die Regierung 
die Genehmigung des Budgets, da die Oppoſition 
ſich in zwei Parteien, Gemäßigte und Radikale, ſpal⸗ 
tete, und 1880 auch die Annahme zweier Geſetze, welche 
die Stärke des Landheers und der Marine feſtſetzten. 
1881 brach aber aus Anlaß einer Mehrforderung für 
die Beamtenbeſoldungen der Streit von neuem und 
ſchärfer aus. Eine zweimalige Auflöſung des Sn 
things im Sommer 1881 minderte die Oppoſition 
nicht und bekräftigte dieſelbe in ihrer Forderung, daß 
ſich die Regierung dem Volkswillen füge. Dieſe je⸗ 
doch leugnete, daß in D. das parlamentariſche Re⸗ 
gierungsſyſtem herrſche, und berief ſich auf die Zu⸗ 
ſtimmung des gleichberechtigten Landsthings; zu⸗ 
gleich ſtand die Hauptſtadt Kopenhagen mit ihrer 
Preſſe auf ihrer Seite. Trotz 18maliger Beratung 
kam das Finanzgeſetz 1881 nicht zu ſtande, und das 
Miniſterium regierte mit einem proviſoriſchen Bud⸗ 
get. 1882 —84 kam zwar das Budget zu geſetzlichem 
Abſchluß, die Feſtungs- und Flottengeſetzvorlage 

einige Annäherungsverſuche an das neue Deutſche wurde aber im Folkething von der Tagesordnung 
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abgeſetzt, und da die Regierung ſich hartnäckig wei— 
gerte, das Landsthing aufzulöſen, die Neuwahlen von 
1884 aber die radikale Mehrheit im Folkething noch 
verſtärkten, ſo beſchloß das letztere, alle Anträge der 
Regierung von vornherein zu beanſtanden und von 
der Beratung ſo lange abzuſetzen, bis das Miniſterium 
Eſtrup zurückgetreten ſei. Dieſes wich jedoch nicht, 
ſondern griff 1. April 1885 wiederum zu dem Aus⸗ 
kunftsmittel eines vorläufigen Finanzgeſetzes. Die 
Linke mußte ſich mit einem Proteſt begnügen. 

[Litteratur] Die Quellen der Geſchichte Däne⸗ 
marks find geſammelt in: Scriptores rerum da- 
nicarum«, herausgegeben von Langebek, Suhm ıc. 
(Kopenh. 1772— 1878, 9 Bde.); Monumenta hi- 
storiae danicae. Historiske Kildeskrifter og Bear- 
beidelser af dansk Historie, herausgegeben von 
Rördam (1871-84); Regesta diplomatica historiae 
danicae« (1847 85); Reedtz, Repertoire historique 
et chronologique des traités conclus par la cou- 
ronne de Danemark jusqu'à 1800 (1826); »Danske 
traetater«, 751 1879 (1874 85, 4 Bde.). Daran 
ſchließen ſich als Bearbeitungen der älteſten Zeit an: 
„Den danske Riimkrönike« (hrsg. von Molbech, 
1825); Saxonis Grammatici historia danica« (hrsg. 
von Müller und Velſchow, 1839 — 58, 3 Bde.); P. E. 
Müller, Sagabibliothek (1817—20, 3 Bde.); L. C. 
Müller, Danmarks Sagnhistorie (2. Aufl. 1874); 
Worſage, Danmarks Oldtid (1843); Peterſen, an- 
marks Historie i Hedenold (2. Aufl. 1854, 3 Tle.). 

Bearbeitungen der ganzen Geſchichte ſind: Meur⸗ 
ſius, Historia danica (1746); L. Holberg, Danmarks 
Historie (1732 — 35, neueſte Ausg. 1856); Suhm, 
Historie af Danmark (17821828, 14 Tle.; deutſch 
von Gräter, Leipz. 1830, 2 Bde.); Baden, Danmarks 
Riges Historie (1829 —32, 5 Bde.); C. F. Allen, 
Det danske Sprogs Historie i Slesvig (1857 — 58, 
2 Bde.; deutſch, Schlesw. 1857 —58); Molbech, For- 
tällinger af den danske Historie (183738, 2 Bde.); 
Dahlmann, Geſchichte von D. (Hamb. 1840—43, 3 
Bde.); C. F. Allen, De tre nordiske Rigers Historie 
under Hans, Christiern II.. Frederik I. Gustav 
Vasa, Grevefeiden (14971536) (1864 — 72,5 Bde.); 
E. M. Ottinger, Geſchichte des däniſchen Hofes von 
Chriſtian II. bis Friedrich VII. (Hamb. 1857 — 59, 
8 Tle.); C. Paludan⸗Müller, De förste Konger 
af den oldenborgske Slägt (1874); Kjellgren, 
Danmarks Historia (Stockh. 1862); Lundblad, His- 
toire de Danemark et de Norvege (Tours 1863); 
Barfod, Fortällinger af Fädrelandets Historie 
(4. Ausg. 1872 — 74, 2 Bde.); Fabricius, Illustre- 
ret Danmarks Historie for Folket (1862, 2 Bde.); 
Allen, Haandbog i Fädrelandets Historie (8. Aufl. 
1881; deutſch von Falk, Kiel 1846); L. C. Müller, 
Danmarks Historie (2. Aufl. 1876 ff.); Thorſöe, Den 
danske Stats Historie fra 1800 til 1864 (1876 ff.). 

Dänemarkſtraße, Meerenge zwiſchen Oſtgrönland 
und Island, einziger Ausweg des oſtgrönländiſchen 
uns u an der öſtlichen Seite geht ein Arm des 

olfſtroms nach Norden. 
Dänengeld (Danagild), eine früher in England 

(ſeit 991) erhobene und anfangs zur Leiſtung des 
Tributs an die däniſchen Könige beſtimmte Grund⸗ 
ſteuer. Dieſelbe belief ſich auf 1 Schilling von der 
hide Landes (wie die Hufe eine Ackernahrung), da⸗ 
her der ſpätere Name hidagium. 

Daneo, 1) Giovanni, ital. Dichter, geb. 16. Mai 
1824 zu St.-Remy im Piemonteſiſchen, erhielt feine 
Erziehung zu Genua und wurde dann Lehrer am 

Collegio Nazionale daſelbſt, wo er be die 
Stelle eines Provinzialinſpektors des öffentlichen 

517 

Unterrichts bekleidet. Außer Schriften, welche ſich 
auf Unterrichtsangelegenheiten beziehen, veröffent⸗ 
lichte er eine Reihe ſehr beachtenswerter Dramen, Ro⸗ 
mane und lyriſcher Gedichte. Hierher gehören: die 
Tragödie »Suleika« (1856), der das mit großem Bei⸗ 
fall aufgenommene Drama »Elisa di Montalpino« 
folgte; der durch edle Einfachheit der Darſtellung 
ausgezeichnete Roman »Il castello di Bardespina- 
(1871); die lyriſche Sammlung »Versi« (1871, und 
die epiſche Dichtung »Gotama« (1876), worin di. 
Geſchichte eines indischen Anachoreten erzählt wird. 
Von den weitern Werken des Dichters nennen wir: 
»Considerazioni sul bello« (1877); »Un Sogno« 
(1879); »Aleardo Aleardi« (1879); den Roman »Le 
memorie d'un galantuomo« (1880); »Rafa&llo San- 
zio Temosforo« (1880) und »Poesie« (1885). 

2) Felice, ital. Schriftfteller, geb. 1825 zu Afti, 
machte feine Studien in Turin und ift gegenwärtig 
Direktor des Lyceums zu Cuneo. Von feinen Scrif- 
ten ſind zu nennen: »Vite scelte di Piemontesi 
illustri« (Turin 1858, 2 Bde.); »La monarchia ita- 
liana sotto lo scettro della casa di Savoia« (1861); 
»Dello spirito dell’ arte« (1863); »Fasti dı casa 
Savoia« (1866); »Monale“, Idyll (1871); »Italia e 
Spagna«, Gedicht (1872); »Diritti e doveri dei citta- 
dini« (1873) u. Vita di Giuseppe Monticone«(1877). 

Danewerk (dän. Dannevirke, Limes Normanni- 
cus, Danorum Vallum), der alte berühmte Grenz⸗ 
wall der Dänen geaen die Deutſchen in Schleswig, 
auf dem nördlichen Ufer der Eider, von der Küſte 
der Oſtſee bis zu der der Nordſee oder von dem Dorf 
Hollingſtedt bis ſüdlich von der Stadt Schleswig, 
wo die jütländiſche Halbinſel die geringſte Breite hat, 
in einer Länge von 15 km und einer Höhevon8—13m 
ſich erſtreckend, ward 808 von dem Dänenkönig Gott⸗ 
fried (Göttrik) errichtet, um die Grenzmark ſeines 
Landes von dem alten Vaterland der unter fränfi- 
ſche Botmäßigkeit 9 Oſtſachſen abzuſondern. 
Gottfried ließ in dem errichteten Wall ein einziges 
Thor (Wieglesdor, »Weglaßthor«, oder Heggedor, 
»Heckenthor oder Hegthor«) anbringen, durch wel⸗ 
ches allein die Verbindung mit den Grenznachbarn 
ſtattfinden ſollte. Die Bewachung des Walles ward 
einem beſondern Grenzwächter (custos normannici 
limitis) anvertraut. 974 ward das D. von Kaiſer 
Otto II. erſtürmt. Die durch die Abtretung Schles⸗ 
wigs 1027 an die Dänen zurückgekommenen Über⸗ 
reſte des Danewerks wurden im 12. Jahrh. von Wal⸗ 
demar d. Gr. erneuert und durch eine ſteinerne Mauer 
verſtärkt. Zum letztenmal vergrößert wurde der 
Wall im 14. Jahrh. durch die Königin Margarete; 
von nun an ließen ihn die Herzöge als bedeutungs⸗ 
los verfallen. Erſt im ſchleswig⸗holſteiniſchen Krieg 
von 1848 bis 1849 erhielt das D. wieder eine hiſto— 
riſche Bedeutung durch die Schlacht bei Schleswig 
23. April 1849; doch befand ſich dasſelbe in einem 
ſo ungenügenden Zuſtand, daß die Befeſtigung dem 
erſten Anlauf der Preußen erlag. Auch im deutſch⸗ 
däniſchen Krieg 1864 ſtützte ſich die däniſche Armee 
unter Meza auf das D., das nach 1850 mit großem 
Koſtenaufwand und auf Grund eines wohldurchdach— 
ten Plans zu einer ſehr ſtarken Poſition ausgebaut 
worden war. Nachdem jedoch die Deutſchen über die 
Schlei gegangen waren, räumten die Dänen 5. Febr. 
den Wall ohne Schwertſtreich. Für die Sieger hatten 
die Befeſtigungen des Danewerks keinen Wert und 
wurden deshalb abgetragen. Vgl. Lorenzen, Dan- 
nevirke og Omegn (2. Aufl., Kopenh. 186); Kauf⸗ 
mann, Der Rückzug von Danewirk und deſſen ge⸗ 
heime Geſchichte (a. d. Dän., Berl. 1865). 
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Danforth’s oil, der flüſſigſte Teil des Petroleums. 
Dangaſt, Dorf im oldenburg. Amt Varel, am Jade⸗ 

buſen, in der Nähe der Eiſenbahnſtation Varel, mit 
245 Einw. und beſuchtem Seebad. 

Dange (spr. dannje), Fluß im preuß. Regierungs- 
bezirk Königsberg, entſpringt in Kurland, tritt bei 
Krottingen in Preußen ein und fällt nach 52 km lan⸗ 
gem Lauf (23 km ſchiffbar) bei Memel (4,7 m tief) 
in das Tief von Memel, die Verbindung des Kuri— 
ſchen Haffs mit der Oſtſee. 

Danhauſer, Joſeph, Maler, geb. 18. Aug. 1805 
zu Wien, bildete ſich auf der Akademie daſelbſt unter 
Peter Krafft und trat zuerſt als Hiſtorienmaler auf. 
Szenen aus ST Rudolf von 
ben ihm die 
Zeit nach Venedig zog. Er trat hier mit feinen Dar— 
ſtellungen aus dem modernen Künſtlerleben, den be— 
kannten Malerateliers (dem Scholarenzimmer eines 
Malers, dem Fleiſcherhund im Maleratelier ꝛc.), auf. 
Nach Vollendung einiger hiſtoriſcher Gemälde und 
des Hauptaltarblattes für den Dom zu Erlau, die 
Marter des lic Johannes darſtellend, wandte er 
ſich ausſchließlich dem Genre zu, worin er ſich mit 
Humor bewegte. Seine Hauptarbeiten ſind: der 
Augenarzt; der geheilte Blinde; der Praſſer (geſtochen 
von Stöber); die Teſtamentseröffnung; die Kloſter— 
ſuppe; Wein, Weib und Geſang; die aufgehobene 
Pfändung ꝛc. Sein letztes Bild war: der Feierabend. 
Er ſtarb 4. Mai 1845. D. beſaß einen glücklichen 
Humor und ſcharfe Beobachtungsgabe; ſeine Aus— 
führung iſt ſehr ſorgfältig, ſeine unter dem Einfluß 
der Zeit ſtehende Farbe etwas glaſig. 

Dänholm, kleine Inſel im Shrelahind) der Rügen 
vom Feſtland ſcheidet, Stralſund (s. d.) gegenüber. 

Danikic (pr. ⸗tſchits), Georg, ſerb. Philolog, geb. 
6. April. 1825 zu Neuſatz, ſtudierte in Wien Sprach: 
wiſſenſchaft, ward 1856 Bibliothekar der National: 
bibliothek in Belgrad und 1859 Profeſſor der Litte- 
raturgeſchichte am dortigen Lyceum. Da er 1865 als 
Freidenker von letzterm Lehrſtuhl entfernt und ins 
Miniſterium des Innern als Sekretär verſetzt wer— 
den ſollte, ließ er ſich in Agram nieder, wo er, von 
der ſüdſlawiſchen Akademie zum Sekretär ernannt, 
17. Nov. 1882 ſtarb. Seine erſte Arbeit war: Rat 
za srbski jezik a pravopis« (Ofen 1847), worin er 
ſich ſogleich als tüchtiger ſlawiſcher Sprachforſcher 
offenbarte. Von ſeinen übrigen Schriften nennen wir: 
Mala srbska grammatika (1850); Srbska sin- 
taksa« (1858); »Oblici srbskoga jezika« (1863). 
Mit Hilfe des Fürſten Michael von Serbien und deſ— 
ſen Gattin Julie, welcher D. das Serbiſche lehrte, 
ward es letzterm möglich, das große altſerbiſche Wör— 
terbuch »Rjeénik iz knizevnih starina srbskih« 
(1863 — 64, 3 Bde.) herauszugeben. Außerdem be— 
ſorgte D. die Herausgabe mehrerer alter ſerbiſcher 
Schriften und heklf Vuk bei Herausgabe feines Wör— 
terbuches und ſeiner Nationallieder. 

Daniel (hebr., »der Richter Gottes «, d. h. der im 
Namen Gottes Recht spricht), ein Heſek. 14, 14. 20; 
28, 3 mit Noah und Hiob zuſammen genannter from: 
mer Dulder der Vorzeit. Seine legendenhafte Ge— 
ſchichte erzählt das nach ihm genannte, in unſern la⸗ 
teiniſchen und deutſchen Bibeln in die Zahl der ſogen. 
vier großen Propheten aufgenommene Buch des he— 
bräiſchen Kanons. Hiernach gehörte er zu den unter 
Jojakim in das babyloniſche Exil weggeführten Ju— 
den, erlangte ſchon unter Nebukadnezar eine hohe 
Stelle am Hof, die er auch unter Dareios und Kyros 
trotz aller gegen ihn geſponnenen Hofkabalen behaup— 
tete. Das halb chaldäiſch, halb hebräiſch geſchriebene 

absburg« erwar: | 
unſt des Verfaſſers, der ihn für einige 
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Buch, welches dieſes erzählt, iſt, wie Bleek, De Wette, 
Hitzig, Ewald, Lücke, Bunſen, Dillmann, Hilgenfeld, 
Graf, Kuenen zur Evidenz erhoben haben, erſt Jahr⸗ 
hunderte nach der babyloniſchen Gefangenſchaft ge: 
ſchrieben worden und zwar unter Antiochos Epipha— 
nes 165 v. Chr. In der Weiſe der Apokalyptik (f. d.) 
wird die Verkündigung der Zeitereigniſſe bis auf die 
Gegenwart des Verfaſſers einem früher lebenden 
Seher als Weisſagung in den Mund gelegt. Die Le⸗ 
ſer ſollen dadurch in den Zeiten der ſyriſchen Reli⸗ 
gionsnot getröſtet und geſtärkt werden, ſofern alle 
ſcheinbaren Widerwärtigkeiten als vorausbedachte 
Teile des göttlichen Weltplans erſcheinen, deſſen letz⸗ 
tes Ziel in einer demnächſt anbrechenden Herrſchaft 
des Volkes Gottes auf Erden beſteht. Vgl. Hitzig, 
Das Buch D. (Leipz. 1850). 

Daniel, 1) Arnaud, provengal. Dichter aus der 
zweiten Hälfte des 12. Jahrh., ſtammte aus dem Be: 
rigord und lebte zum Teil am Hof König Richards I. 
von England, zum Teil an den kleinern Höfen Süd⸗ 
frankreichs. Nach einer ſpätern Überlieferung beſchloß 
er ſein Leben im Kloſter. D. dichtete meiſt in Sex⸗ 
tinen, huldigte aber dem dunkeln und gekünſtelten 
Stil, und ſeine 17 noch vorhandenen Lieder bieten 
daher für das Verſtändnis große Schwierigkeiten. 
Er wurde von ſeinen Zeitgenossen hochgeſchätzt; ſelbſt 
Dante zählt ihn zu den vorzüglichſten Troubadouren 
und bezeichnet ihn als den erſten Sänger der Liebe. 
Daß er, wie man früher annahm, auch epiſche Dich⸗ 
tungen verfaßt habe, hat ſich als ein Irrtum her⸗ 
ausgeſtellt. 

2) Samuel, engl. Dichter und Hiſtoriker, geb. 1562 
zu Taunton in der Grafſchaft Somerfet, ſtudierte zu 
Oxford, widmete ſich dann der Poeſie und Geſchichte 
und wurde von der Königin Eliſabeth als Dichter 
gekrönt, von Anna, der Gemahlin Jakobs J., aber 
zum Kammerherrn ernannt. Er ſtarb im Oktober 
1619 zu Beckington in der Grafſchaft Somerſet. Sein 
beſtes Werk iſt ſeine History of England (Lond. 
161318, 2 Bde., u. öfter; fortgeſetzt von J. Ruſſell 
bis 1484, daſ. 1650). Als Dichter iſt D. durch ſeine 
lyriſchen Poeſien, insbeſondere durch ſeine Sonette, 
von einiger Bedeutung. Dagegen ſind ſeine größern 
Gedichte, namentlich die History of the civil wars 
between the houses of York and Lancaster« (1599), 
wenig mehr als gereimte Proſa. Seine »Poetical 
works erſchienen London 1623 und 1718, 2 Bde. 

3) Gabriel, franz. Hiſtoriograph, geb. 8. Febr. 
1649 zu Rouen, ward Jeſuit und lehrte in den Kol⸗ 
legien des Ordens Philoſophie, Humaniora und Theo⸗ 
logie, kam zuletzt als Bibliothekar in das Profeßhaus 
ſeines Ordens nach Paris, erhielt von Ludwig XIV. 
den Charakter eines königlichen Hiſtoriographen und 
ſtarb 23. Juni 1728. Seine Voyage du monde de 
Descartes (Par. 1691) ward auch ins Lateiniſche, 
Engliſche und Italieniſche überſetzt (neue Aufl., dai. 
1696; mit den Nouvelles difficultes touchant la 
connaissance des betes« vermehrt, zum letztenmal 
1739, 2 Bde.). Gegen Pascals Lettres provincia- 
less verteidigte er die Jeſutten in den Entretiens 
de Clöandre et d’Eudoxe sur les lettres provin- 
ciales« (Rouen 1694; auch ins Lateiniſche, Spaniſche, 
Italieniſche und Engliſche überſetzt). Sein Haupt⸗ 
werk: »Histoire de Frances (beſte Ausgabe mit Fort⸗ 
ſetzung bis 1715 von P. Griffet, Par. 1755—57, 17 
Bde., und von Lombard, Amſterd. 1755-58, 24 Bde.; 
deutſch, Nürnb. 1756 — 63, 16 Bde.; einen Abröge in 
9 Bon. gab der Verfaſſer 1724 heraus), ermangelt 
des Quellenſtudiums und der hiſtoriſchen Treue und 
dient, obwohl dies mit jeſuitiſcher Kunſt verdeckt 
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wird, den Intereſſen des Hofes und Klerus. Bekannt 
iſt noch feine »Histoire de la milice frangaise« (Par. 
1721, 2 Bde.; im Auszug von Allatz, daſ. 1773, 
1780, 2 Bde.). 

4) Hermann Albert, geograph. Schriftſteller, 
eb. 18. Nov. 1812 zu Köthen, ſtudierte 1830 —34 in 
Halle Theologie, wirkte dann lange Jahre als Brofej- 
ſor am Pädagogium daſelbſt und ſtarb 13. Sept. 1871 
in Leipzig, wohin er ſich, nachdem er 1870 ſein Lehr⸗ 
amt niedergelegt, zurückgezogen hatte. Daniels gro: 
ßes und bleibendes Verdienſt iſt es, der Geographie, 
die er im Sinn Ritters behandelte, durch geſchmack— 
volle Darſtellungsweiſe in ſeinen verſchiedenen Lehr— 
büchern die Schulen und die Teilnahme der gebildeten 
Welt gewonnen zu haben. Schon 1844 veröffentlichte 
er ein »Lehrbuch der Geographie für höhere Unter— 
richtsanſtalten« (64. Aufl. 1885), geſellte dieſem 
einen Leitfaden für niedere Anſtalten bei (151. Aufl. 
1885) und legte die Summe ſeiner Kenntniſſe in dem 
Handbuch der Geographie« (Leipz. 1859-63, 3 Tle.; 
5. Aufl. 1880-83, 4 Bde.) nieder, von dem ein Auszug 
1883 in vierter Auflage (daneben illuſtrierte Ausgabe 
in 2 Bdn.) erſchien. Alle dieſe Werke ſind in mehrere 
Sprachen, ſogar ins Spaniſche und Neugriechiſche, 
überſetzt worden. Auf theologiſchem Gebiet hat er ſich 
als Hymnolog durch die Werke: Thesaurus hymno- 
logieus« Galle 1841-56, 5 Bde.) und »Codex litur- 
icus« (daſ. 1847—55, 4 Bde.) verdient gemacht. 
gl. »H. A. D., ein Lebensbild« (Halle 1872). 
Daniell (ſpr. vännjen), 1) Thomas, engl. Maler und 

Radierer, geb. 1749 zu Kingſton at Thames, lernte von 
1773 an in der Londoner Akademie und ſtellte von 1774 
bis 1784 Blumen und Landſchaften aus. In letzterm 
Jahr ging er mit ſeinem Neffen William nach Indien. 
1799 wurde er Mitglied der Akademie. Er ſtarb 19. 
März 1841 in London. Seit ſeiner Rückkehr malte 
er meiſt indiſche Landſchaften, Tigerjagden u. dgl. 
Er veröffentlichte: »Antiquities and views in In- 
dia« (143 illuminierte Kupfer und ein Oktavband 
Text, Lond. 1799 1808); »A picturesque voyage 
to India, by the way of China- (50 illuminierte Ku⸗ 
pfer, daſ. 1810). 

2) William, engl. Maler und Radierer, Neffe des 
vorigen, geb. 1769, begleitete feinen Oheim nach Sn: | 
dien, wurde 1822 Mitglied der königlichen Akademie 
und ſtarb 16. Aug. 1837 in New Camden Town. Er 
hat eine Menge Zeichnungen und Stiche für Werke 
geliefert; ſo war er Mitarbeiter an den bei dem vo— 
rigen genannten. Ferner gab er heraus: »A series 
of views of London ete.« (12 kolorierte Blätter, 
Lond. 1812); »Interesting selections of animated 
nature« (60 Bl., daſ. 1809; 2. Ausg. mit 120 Bl. 
1820); »A voyage round Great Britain — in the 
summer 1813« (daf. 1814 — 20, 4 Bde.); »Illustra- 
tions of the island of Staffa (9 kolorierte Bl., daſ. 
1818). Nach ſeinem Tod erſchien: Eastern legen- 
dary tales and oriental romances ete.«, Stahl: 
ſtiche nach Daniells Zeichnungen (Lond., 2 Bde.). 
Ein Gemälde von ihm, A view of the long walk, 
Windsor, befindet ſich in der königlichen Sammlung. 

3) Samuel, engl. Maler, Bruder des vorigen, geb. 
1777 zu London, ging früh nach dem Kap der Guten 
offnung und drang tief in das Innere Afrikas ein, 
am 1804 nach London zurück, ging aber zwei Jahre 
ſpäter nach Ceylon, wo er 1811 ſtarb. Nach ſeinen 
een erſchienen: African scenery and ani- 
mals« (30 Kupfer, Lond. 1804 1805, 2 Tle.); »A 
. illustration of the scenery etc. of Cey- 
on« (12 Kupfer, daſ. 1808); Sketches represent- 
ing the native tribes etc. of Southern Africa, from 
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drawings by the late S. D., engraved by Will. D.. 
(48 Lithographien, daſ. 1820). 

Daniellſches Element, ſ. Galvaniſche Batterie. 
Daniels, Alexander Joſeph Aloys Reinhard von, 

namhafter deutſcher Rechtsgelehrter, geb. 9. Okt. 1800 
zu Düſſeldorf, ſtudierte ſeit 1818 in Heidelberg und 
Bonn Rechtswiſſenſchaft, trat 1821 als Auskultator 
bei dem Oberlandesgericht zu Paderborn in den preu⸗ 
ßiſchen Staatsdienſt, war ſeit 1826 Kammergerichts⸗ 
aſſeſſor, bis Mitte 1830 am rheiniſchen Appellations: 
fel Jun zu Köln, dann beim Landgericht in Kleve, 
eit Juni 1843 als Appellationsgerichtsrat am rhei⸗ 
niſchen Reviſions- und Kaſſationshof zu Berlin be- 
ſchäftigt und trat bei Vereinigung des letztern mit 
dem Obertribunal (1852) als Rat in dieſes ein. Zu⸗ 
gleich hatte er ſeit 1844 an der Univerſität über 
deutſche Rechtsgeſchichte und den Code Napoléon Vor⸗ 
leſungen gehalten. 1848 Mitglied der zu Vereinbarung 
der preußiſchen Verfaſſung berufenen Nationalver⸗ 
ſammlung und der von ihr niedergeſetzten Verfaſ⸗ 
ſungskommiſſion, vertrat er entſchieden die Präroga⸗ 
tiven der Krone, ſprach gegen das Steuerverweige⸗ 
rungsrecht und gegen die Aufhebung des Jagdrechts 
auf fremdem Grund und Boden. 1849 in die Erſte 
Kammer gewählt und 1854 vom König zum lebens⸗ 
länglichen Mitglied des Herrenhauſes berufen und 
zum Kronſyndikus ernannt, bewies er ſich hier als 
einer der Vorkämpfer des »chriſtlichen Staats und 
als entſchiedener Gegner jeder liberalen Neuerung, 
wie er auch als Referent für die rheiniſche Geſetz— 
gebung ebenfalls konſervativen Grundſätzen die aus— 
gedehnteſte Geltung zu verſchaffen ſuchte. Er ſtarb 
4. März 1868 in Berlin. Seine zahlreichen Schriften 
ſind teils privatrechtlichen, teils prozeſſualiſchen, 
teils rechtsgeſchichtlichen Inhalts. Hervorzuheben 
ſind: »Grundſätze des rheiniſchen und franzöſiſchen 
Strafverfahrens (Berl. 1849); »Lehrbuch des ge⸗ 
meinen preußiſchen Privatrechts (daſ. 1851 — 52, 
4 Bde.; zweite Bearbeitung, da}. 1862); »Rechtsdenk— 
mäler des deutſchen Mittelalters (mit v. Gruben 
und Kühns, daſ. 1857 — 63, 2 Abtlgn. in 3 Bdn.); 
»Spiegel der deutſchen Leute (daſ. 1858); »Hand- 
buch der deutſchen Reichs- und Staatenrechtsgeſchichte⸗ 
(Tübing. 1859 —63, 2 Tle. in 4 Bdn.); Syſtem des 
preußiſchen Zivilrechts« (Berl. 1866, 2 Bde.). Am 
bekannteſten iſt ſeine Abhandlung »Alter und Ur: 
ſprung des Sachſenſpiegels« (Berl. 1853), worin er 
ebenſo wie in den »Rechtsdenkmälern« gegen Ho— 
meyer die unhaltbare Anſicht verteidigte, daß der 
Sachſenſpiegel nur ein Auszug aus dem Schwaben— 
ſpiegel und dem Sächſiſchen Weichbildrecht ſei. 

Danien (ipr. dantäng), ſ. Kreideformation. 
Danilewskij, Grigorij Petrowitſch, ruſſ. 

Schriftſteller, geb. 14. (26.) April 1829 auf dem Gute 
Danilowka im Kreis Iſjum des Gouvernements 
Charkow, wurde in der »adligen Penſion zu Mos— 
kau erzogen, ſtudierte darauf in Petersburg Jura 
und erhielt 1850 eine Anſtellung im Miniſterium der 
Volksaufklärung, in deſſen Auftrag er Reiſen in die 
Krim und nach Finnland unternahm und in den 
Kloſterarchiven der Gouvernements Charkow, Kursk 
und Poltawa arbeitete. Nachdem er 1857 ſeinen Ad- 
ſchied genommen, zog er ſich auf ſeine Beſitzung im 
Gouvernement Charkow zurück, wo er zwölf Jahre 
blieb; ſeit 1869 lebt er wieder in St. Petersburg und 
zwar als Mitredakteur des offiziellen Regierungs⸗ 
anzeigers«. Die erſten ſchriftſtelleriſchen Verſuche 
von D. datieren aus dem Jahr 1847; einen Ruf aber 
erwarb er ſich erſt ſpäter durch ſeine Erzählungen, 
welche durch ein gewiſſes ethnographiſches Element 



520 

charakteriſiert find, und feine hiſtoriſchen Romane. 
Wir nennen von feinen Werfen: »Die Freiheit. Zwei 
Romane aus dem Leben der Flüchtlinge« (1864); 
»Das ukrainiſche Altertum. Materialien zur Geſchichte 
der Litteratur und Kultur der Ukraine (1866, von 
der Akademie der Wiſſenſchaften mit dem Uwarow— 
ſchen Preis gekrönt); die Romane: Die neunte Welle⸗ 
(1874) und »Mirowitſch (1879) und die kleinern 
Erzählungen: »Großmütterchens Paradies (1874), 
»Das Dorf Sorokopanowkas, »Potemkin an der Do- 
nau« (1878) u. a. Mehreres von D. iſt auch in deut⸗ 
ſcher Sprache (in Reelams »Univerfalbibliothef«) er⸗ 
ſchienen, z.B. Die Nonnenklöſter in Rußland (Über: 
ſetzung von Die neunte Welle«), Mirowitſch u. a. 

Danilo, Pietrowitſch Njegoſch, Fürſt von Mon— 
tenegro, geb. 25. Mai 1826 in einem Dorf bei Cat⸗ 
taro, wurde, nachdem er ſich in Wien einige Zeit auf— 
gehalten hatte, nach dem Tod ſeines Oheims, des 
Vladika Peter II. Petrowitſch, 31. Okt. 1851 Fürſt. 
Um die bisher vereinigte geiſtliche und weltliche 
Würde zu trennen, ließ er mit ruſſiſcher Zuſtimmung 
und Subvention die geiſtliche Metropolitanwürde an 
einen Verwandten übertragen, ſich ſelbſt aber 21 
März 1852 bom Volk als Fürſt der ganzen Tſcher⸗ 
nagora anerkennen. 1855 vermählte er ſich mit Da⸗ 
rinka Kvekitſcheva, der Tochter eines reichen Groß— 
händlers in Trieſt. Seine Regierung war, wie die 
ſeiner Vorgänger, eine äußerſt bewegte. Ein Verſuch 
der Pforte, Montenegro, das 1852 einen Krieg mit 
den Türken begonnen, durch Omer Paſcha zu unter— 
jochen, ſcheiterte 1853 an der Intervention Oſter— 
reichs, das an dem Fortbeſtand dieſes Hinterlandes 
der dalmatiſchen Küſte ein Intereſſe hatte. D. be⸗ 
gann nun ſeine Regierung im Innern zu befeſtigen 
und das, was er unter Kultur verſtand, einzuführen. 
Er unterdrückte das frühere Syſtem der kleinen Ty- 
rannen, welche für willkürliche Taxen einzelne Di— 
ſtrikte verwalteten ſorgte für die Sicherheit des Lan— 
des, richtete Schulen ein und ſuchte auch die Beziehun— 
gen der Kirche zum Staat zu regeln. Als Rußland 
die zugeſagten Subſidien nicht mehr zahlte, ſuchte 
D. durch perſönliche Anweſenheit am franzöſiſchen 
Hof 1857 Frankreichs Sympathien für ſich zu ge— 
winnen, was ihm auch gelang; zugleich aber gedachte 
er auch von der Pforte gegen Anerkennung der Ober— 
hoheit derſelben über ſein Land Vergrößerungen und 
Handelserleichterungen zuerreichen. Dieserſchütterte 
ſein Anſehen beim Volk und veranlaßte die Bildung 
mehrerer Verſchwörungen gegen D., an denen ſelbſt 
Verwandte desſelben teilhatten, die aber entdeckt 
wurden. Am 12. Aug. 1860 ward D. zu Cattaro, im 
Begriff, in einen Kahn zu ſteigen, von Todoro Ka— 
ditſch aus Lorana, welcher als der Teilnahme an einer 
Verſchwörung verdächtig aus Montenegro hatte flie- 
hen müſſen, durch eine Kugel meuchleriſch getroffen, 
infolgedeſſen er am folgenden Tag ſtarb. Ihm folgte 
auf dem Thron der von ihm adoptierte älteſte Sohn 
ſeines Bruders Mirko, Nikolaus Pietrowitſch Njegoſch. 
Danilo-Orden, montenegrin. Militär- und Zi⸗ 

vilorden, erhielt 1855 ſeine jetzige Geſtalt zum Ge— 
dächtnis der »czernagoriſchen Unabhängigkeit«. Er 
hat vier Klaſſen: Großkreuze, Kommandeure erſter 
und zweiter Klaſſe und Ritter. Das Großkreuz, wel: 
ches nur Fürſten verliehen wird, beſteht in einem 
blauen, rot eingefaßten Goldkreuz, in deſſen Mittel— 
ſchild die gekrönte ruſſiſche Chiffer 11 (Danilo J.) 
von Gold ſteht. Dasſelbe umgibt ein blauer, weiß ein— 

gefaßter Reif mit der Umſchrift: »Fürſt der Schwar: 
zen Berge . Der Revers des Mittelſchildes trägt die 
Zahlen 1852 —53 und die Umſchrift: »Für Unabhän⸗ 

Danilo — Däniſche Litteratur. 

igkeit der Schwarzen Bergen. Über dem Kreuz be⸗ 
findet ſich die Fürſtenkrone in Gold mit flatterndem 
Bande. Die Großkreuze tragen dazu auf der linken 
Bruſt einen ſilbernen Stern mit acht Strahlen, zwi⸗ 
ſchen welchen glatte Silberſtrahlen hervorgehen. Auf 
dem Stern liegt obiges Kreuz En Krone. Die Kom: 
mandeure erſter Klaſſe tragen das gleiche Kreuz und 
den gleichen Stern, nur kleiner, erſteres um den Hals, 
letztern auf der rechten Bruſt, die Kommandeure zwei- 
ter Klaſſe das Kreuz ohne Stern. Die Ritter tragen 
ein ſilbernes, ſchwarz emailliertes Kreuz mit demſel— 
ben roten Mittelſchild. 

Danilovgrad, Stadt in Montenegro, an der Zeta, 
mit 2000 Einw., erſt 1871 angelegt. In der Um⸗ 
gegend fanden 8.— 10. Okt. 1876 und 17.— 25. Juni 
1877 ſiegreiche Geſechte der Montenegriner gegen die 
Türken ſtatt. 

Danilow, 1) Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement 
Jaroslaw, am Fluß Pelanda und an der Eiſenbahn 
Jaroslaw-Wologda, hat 2 Kirchen, ein Kreisgericht, 
eine Kreisſchule und (1881) 5040 Einw., die Handel 
mit Seidenwaren, Leinwand und Cerealien treiben. — 
2) (Danila) Kloſter im ruſſ. Gouvernement Olonez, 
am Wigoſee, berühmter Wallfahrtsort. 

Däniſche Litteratur. Als die älteſten Erzeugniſſe 
einer ſpezifiſch däniſchen Nationallitteratur betrach⸗ 
tet man gewöhnlich die Volks- und Heldenlieder 
(Kxmpeviser) des Mittelalters. Dieſelben ſollen 
ſich bis zum Ende des 11. Jahrh. zurückverfolgen laſ⸗ 
ſen. Da ſie indes erſt ein halbes Jahrtauſend ſpäter 
aufgezeichnet wurden und infolge der langen münd⸗ 
lichen Überlieferung von Geſchlecht zu Geſchlecht er: 
heblich umgeſtaltet en dürften, wird ſich die Frage, 
ob fie urſprünglich däniſch oder altnordiſch geweſen 
find, niemals mit Sicherheit entſcheiden laſſen. Ihrem 
Stoff nach knüpfen ſie in der Regel an die alten 
ſkandinaviſchen Helden- und Naturſagen an, berichten 
von dem Leben, den Thaten und Sitten des Ritter⸗ 
ſtandes, von den Nixen, Kobolden und ſonſtigen Zau⸗ 
berweſen ſowie endlich von hiſtoriſchen Perſönlich— 
keiten und Vorgängen der damaligen Geſchichtsepoche. 
Allem Anſchein nach haben wir die Urheber dieſer 
Poeſien nicht im eigentlichen Volk, ſondern vielmehr 
im Ritterſtand zu ſuchen; doch läßt ſich nachweiſen, 
daß ſie ſehr bald Gemeingut weiterer Kreiſe gewor— 
den und bei den Tanzfeſtlichkeiten des Volkes zur 
Verwendung gekommen ſind. Geſammelt wurden 
fie erſt gegen Ende des 16. Jahrh. von Vedel (Hun- 
drede Viser med oplysende Anmaerkninger«, 1591); 
ſpäter find dann von Peder Syv, Abrahamſon, Rab: 
bäk, Nyerup und Rasmuſſen Nachträge geliefert wor⸗ 
den, ſo daß uns jetzt im ganzen etwa 450 dieſer alten 
Lieder aufbewahrt ſind. 

Ungleich wichtiger als Sprach- wie als Kultur⸗ 
denkmäler find die mittelalterlichen Geſetzſamm⸗ 
lungen. Beſonders die wachſende Macht der Kirche 
und die dadurch bedingten erhöhten Anſprüche der 
Geiſtlichkeit machten ſchon früh eine Fixierung des 
kanoniſchen Rechts notwendig, wie die fortwähren: 
den Streitigkeiten zwiſchen den are Behörden 
einerſeits und Adel und Klerus anderſeits die Felt: 

ſtellung der weltlichen Geſetzesnormen bedingten. 
Dazu kam, daß ſeit Anfang des 12. Jahrh. viele junge 
Adlige ſich an den Univerſitäten von Paris und Bo: 
logna mit dem eben wieder erwachten Studium des 
kanoniſchen und altrömiſchen Rechts beſchäftigten 
und nach ihrer Rückkehr für die Reorganiſation der 
däniſchen Geſetzgebung thätig waren. So entſtan⸗ 
den 1162 das ſchonenſche und 1170 das ſeeländiſche 
Kirchenrecht, beide in däniſcher Sprache. Dieſelben 



Däniſche Litteratur (bis zum 18. Jahrhundert). 

ruhen im weſentlichen auf denſelben Grundlagen wie 
die gleichzeitige kanoniſche Geſetzgebung andrer Län⸗ 
der, ſtreben aber erſichtlich danach, den beſondern 
Verhältniſſen ihres Landes möglichſt Rechnung zu 
tragen. Noch mehr gilt dies von den gleichzeitig er- 
laſſenen weltlichen Geſetzen, fo von dem ſchonen⸗ 
ſchen (Skaanske Lov) 1160, dem ſeeländiſchen (Szel- 
landske Lov) von König Waldemar 1170 und vor 
allen Dingen von dem jütländiſchen (Jyske Lov), 
welches 1241 auf dem Reichstag zu Vordingborg er⸗ 
laſſen wurde und noch heute die Grundlage der dä⸗ 
niſchen Gesetzgebung bildet. (Litteratur in: Chr. 
Stemana, Den danske Retshistorie indtil Chri- 
stian V.s Lov, Kopenh. 1871, und Kolderup-Ro— 
fenvinge, Grundrids af den danske Retshistorie, 
daf. 1821 u. öfter; deutſch, Berl. 1825.) 

Außer dieſen beiden Gruppen von Litteraturdenk⸗ 
mälern und einer Däniſchen Reimchronik aus der 
zweiten Hälfte des 15. Jahrh. ſind faſt alle Schriften 
der vorreformatoriſchen Fei in lateiniſcher Sprache 
abgefaßt. Sie gingen in der Regel aus den Klöſtern 
hervorund behandelten hiſtoriſche und religiöſe Stoffe. 
Auf die Weiterentwickelung der Litteratur oder auf 
das geiſtige Leben der Nation haben dieſe Schriften 
keinen Einfluß ausgeübt. 

Selbſt die Reformation führte keinen weſentlichen 
Aufſchwung der däniſchen Nationallitteratur herbei. 
Freilich wurde durch ſie die Macht der Geiſtlichkeit 
und damit die Herrſchaft des Lateiniſchen als Schrift— 
ſprache gebrochen, dafür aber gewann nunmehr das 
Deutſche als Sprache der Gebildeten die Oberhand. 
Nicht wenig trug dazu der . deutſch redende 
Friedrich I. (152333) bei, der deutſche Gelehrte nach 
Dänemark hereinzog und es nach und nach dahin 
brachte, daß die däniſche Sprache den höhern Stän⸗ 
den faſt ganz abhanden kam. Dennoch aber ließ ſich 
die einmal erwachte nationale e nicht 
ganz zurückdämmen, und der nach dem Tod Fried— 
richs I. entbrannte Bürgerkrieg vermochte ſie nur 
noch zu ſchüren. Beſonderes Verdienſt um dieſe volks— 
tümliche Richtung erwarb ſich Chriſtian Pederſen 
(1480 1554), der mit Recht als der Vater der däni⸗ 
ſchen Schriftſprache bezeichnet wird. Er hatte in ſei⸗ 
ner Jugend in Paris 5 war dann Kanzler beim 
Erzbiſchof Johan Veſe geworden und hatte in dieſer 
Stellung bereits mündlich und ſchriftlich für die Hoch— 
haltung der Mutterſprache gewirkt. Auf Grund ſei— 
ner Sympathien für den gefangenen König Chri: 
ſtian II. hatte er indeſſen 1528 ins Ausland fliehen 
müſſen. Er war nach Wittenberg gegangen, wo er 
durch Luther für die Sache der Reformation gewon⸗ 
nen worden war. Sofort hatte er mit der Überſetzung 
der Bibel ins Däniſche begonnen und ſchon 1529 in 
Antwerpen, wohin er ſich mittlerweile begeben hatte, 
das Neue Teſtament erſcheinen laſſen. Zwei Jahre 
ſpäter erſchienen dann auch noch die Pſalmen und 
ein Aufruf über »Börn at holde i Skole«, welch letz⸗ 
terer offenbar durch das bekannte Sendſchreiben Lu⸗ 
thers vom Jahr 1524 veranlaßt worden war. Ver⸗ 
gleicht man dieſe Schriften Pederſens mit andern 
gleichzeitig erſchienenen, z. B. mit der 1524 von Hans 
Mikkelſen veranſtalteten überſetzung des Neuen Teita- 
ments, ſo erſieht man ſofort, mit welch unglaublicher 
Meiſterſchaft er die däniſche Sprache handhabte. Seine 
Schriften erregten daher auch ein ſolches Aufſehen, 

daß es ihm ſchon 1532 geſtattet wurde, nach ſeinem 
Vaterland zurückzukehren und in Malmö eine Bud): 
druckerei zu eröffnen. Aus dieſer ging nun im Lauf 
der nächſten Jahre eine große Anzahl volkstümlicher 
Schriften hervor, ſo z. B. mehrere hiſtoriſche Volks⸗ 
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bücher, eine Menge kleinerer religiöſer Schriften, ein 
Arzneibuch fürs Volk und 1550 endlich die erſte voll⸗ 
ſtändige däniſche Bibelüberſetzung, die hinſichtlich 
der Sprache noch heute als ein Meiſterwerk erſten 
Ranges daſteht. 

Unter den Zeitgenoſſen Pederſens ragt vor allen 
der Ripener Biſchof Hans Tauſen (1494 — 1561) 
hervor. Auch er beſchäftigte ſich hauptſächlich mit re⸗ 
ligiöſen Arbeiten, veröffentlichte z. B. eine Über⸗ 
ſetzung der fünf Bücher Moſis, eine Paſſionsgeſchichte, 
eine Poſtille und als Hauptwerk endlich eine verbei- 
ſerte Ausgabe des 1528 in Malmö erſchienenen dä— 
niſchen Geſangbuches (1544). Dieſelbe wurde indei⸗ 
fen ſchon ein Vierteljahrhundert ſpäter abgeſchafft 
und hat darum für die weitere Entwickelung der 
kirchlichen Poeſie nur inſofern Bedeutung gehabt, als 
ſie für ſpätere ähnliche Arbeiten maßgebend geweſen 
iſt. Die hervorragendſte unter dieſen iſt Thomas 
Kingo (1634—1703) »für Dänemark und Norwegen 
verordnetes Geſangbuch«, das 1689 und in zweiter, 
weſentlich umgearbeiteter Ausgabe 1699 erſchien. Es 
iſt dies eins der ſchönſten geiſtlichen Liederbücher, 
welche die evangeliſche Kirche beſitzt. Endlich ver— 
dienen aus dieſer Periode noch genannt zu werden: 
Frands Vormordſen (1491 —1551), der Davids 
Pſalmen und Luthers kleinen Katechismus überſetzte; 
Anders Arrebo (15871637), der in der däniſchen 
Litteratur eine ähnliche Rolle ſpielt wie Martin Opitz 
in der deutſchen, und Arild Hvitfeld (1549-1609), 
der »Danmarks Riges Krönike« in 10 Bänden 
(Kopenh. 1595 — 1604) veröffentlichte. Aber trotz des 
eifrigen Bemühens aller dieſer Männer und noch 
vieler andrer blieb die däniſche Sprache in den höhern 
Geſellſchaftskreiſen verpönt. 

Da erſchien Ludvig Holberg (1684 — 1754) und 
mit ihm eine neue Epoche der däniſchen National⸗ 
litteratur. Er iſt nicht allein der Begründer der mo⸗ 
dernen däniſchen Bühne, ſondern der ſkandinaviſchen 
dramatiſchen Litteratur überhaupt. Ohne irgend 
welche Vorbilder und verfolgt von dem Hohn des 
»gebildeten Publikums«, ſchuf er in wenigen Jahren 
eine durchaus ſelbſtändige däniſche Schaubühne, 
die, verglichen mit der gleichzeitigen Gottſchedſchen, die 
höchſte Bewunderung einflößen muß. Einzelne von 
ſeinen Stücken, beſonders Der politiſche Kannen⸗ 
gießer« und »Jeppe auf dem Berge«, find auch in 
Deutſchland viel gegeben worden, und auf der däni— 
ſchen Bühne werden ſie noch heutigestags geſpielt. 
Seine Stoffe entnimmt Holberg immer der Gegen: 
wart, deren Thorheiten er mit köſtlichem Humor zu 
geißeln verſteht. Beſonders perſifliert er die Sucht, 
ausländiſche Sprache und Sitte nachzuäffen, in ge: 
radezu genialer Weiſe. Auf dieſe Weiſe erreichte er 
durch Spott, was ſeine Vorgänger vergebens durch 
Belehrung zu erreichen verſucht hatten: däniſche 
Sprache und Denkweiſe kam wieder zu Ehren und 
bildete den Boden, auf welchem die neue volkstüm⸗ 
liche Litteratur emporblühen konnte. Glücklicher— 
weiſe fand ſich bald nach Holbergs Tod eine neue 
Kraft, welche das Begonnene weiterzuführen im ſtande 
war. Es war dies Johannes Ewald (1743-81), der, 
obwohl er ſchon im frühen Mannesalter ſtarb, für 
die Entwickelung der däniſchen Litteratur von her⸗ 
vorragender Bedeutung geworden iſt. Am größten 
iſt er als Lyriker, doch ſteht er auch als Tragödien⸗ 
dichter ſehr hoch. Wie Holberg der Vater des Luſt⸗ 
ſpiels, ſo iſt er der Begründer des däniſchen Trauer⸗ 
ſpiels. Um dieſe beiden Männer herum und meiſtens 
durch ſie angeregt, gruppiert ſich eine ganze Anzahl 
kleinerer Geiſter, wie: Chr. Falſter (geſt. 1765), der 
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beißende und ſprachgewandte Satiren ſchrieb; Brau— 
man Tullin (geſt. 1765), der beſonders das Lehrgedicht, 
daneben aber auch die Satire pflegte; Hans Adolf 
Brorfon (geft. 1764), deſſen »Troens rare Klenodie« 
zu dem Schönſten gehört, was die geiftliche Dichtung 
in Dänemark hervorgebracht hat. Weitaus der her⸗ 
vorragendſte Nachfolger Holbergs und Ewalds iſt in— 
deſſen der Norweger Johan Herman Weſſel (1742 — 
1785), der allerdings in ſeinen Schriften vielfach nor— 
wegiſche Ausdrücke und Redewendungen gebraucht, 
ſeiner ganzen Individualität nach aber mehr Däne 
als Norweger iſt. Er war ſehr jung nach Dänemark 
gekommen und hatte dort eine Litteratur vorgefun- 
den, welche ſchon auf dem beſten Weg war, die von 
Holberg und Ewald vorgezeichneten nationalen Bah- 
nen zu verlaſſen. Wie in Deutſchland, hatte nämlich 
auch in Dänemark das ſogen. klaſſiſche franzöſiſche 
Drama ſeinen Eingang gefunden, und wie dort Leſ— 
ſing, ſo trat hier Weſſel gegen dasſelbe auf, aber 
nicht wie der deutſche Gelehrte in der ſchweren Rü— 
ſtung der Wiſſenſchaft, ſondern wie einſt Holberg in 
dem leichten Gewand der Satire. So entſtand ſein 
Trauerſpiel«: Kjerlighed uden Stremper« (Liebe 
ohne Strümpfe, 1772), eine in ihrer Art einzig da— 
ſtehende Parodie. Durch dieſelbe machte er mit Einem 
Schlag das franzöſiſche Drama in Dänemark un- 
möglich; leider aber beſaß er nicht den nötigen ſitt— 
lichen Halt, um ſelbſt die Erbſchaft Holbergs und 
Ewalds anzutreten. Zerrüttete finanzielle Verhält⸗ 
niſſe führten ihn dem Trunk in die Arme, und als er 
im Alter von 43 Jahren ſtarb, war Kjerlighediuden 
Stremper« ſein einziges größeres Werk. Mit feinem 
Tod ſchließt die Glanzperiode der däniſchen Litteratur. 

Die folgende Epoche, von Weſſels Tod bis zum 
Anfang dieſes Jahrhunderts, brachte kaum etwas 
Nennenswertes hervor. Ihr Hauptmerkmal iſt über⸗ 
ſpannter Rationalismus, ebenſo überſpannter Pa: 
triotismus, widerliches Strebertum und eine daraus 
entſpringende wüſte Polemik aller gegen alle. Daß 
dabei die Politik mit der Dichtkunſt verquickt wurde, 
ja in ihren Erzeugniſſen oft genug die Hauptrolle 
ſpielte, kann in einem Zeitalter, welches ſich unmit— 
telbar an die glänzende Karriere Brandts und Struen⸗ 
ſees anſchließt, nicht wundernehmen; träumte doch 
damals jeder Dutzendmenſch, ſein Leben möglicher— 
weiſe noch in einem Miniſterfauteuil beſchließen zu 
können. Eine rühmliche Ausnahme von dieſen Leu— 
ten bildet Peder Andreas Heiberg (1758 — 1841). 
Allerdings iſt auch ſeine Hauptſtärke in der Polemik 
zu ſuchen, aber man muß wenigſtens zugeben, daß 
er ſich derſelben nicht um äußerer Vorteile willen 
bediente. Im Gegenteil, ſein Auftreten gegen die 
Reaktion, welche in der Abſchaffung der Preßfreiheit 
gipfelte, war ein ſo energiſches, daß er nach Been— 
digung mehrerer politiſcher Prozeſſe 1799 des Lan— 
des verwieſen wurde. Ein Geiſtesverwandter von 
Heiberg war Malthe Konrad Brun (1775 — 1826). 
Schon im Alter von 19 Jahren gab er eine Zeitung: 
» Veekkeren«, heraus, in welcher er für die Prinzipien 
der franzöſiſchen Revolution eintrat. Als ſie unter— 
drückt wurde, ſchrieb er Jerusalem Skomagers Reise 
til Maanen« und »Aristokraternes Katekismus« 
(1796), gründete dann wieder eine Zeitichrift: »Flue- 
smaekkeren«, und wurde endlich in einen Prozeß ver— 
wickelt, dem er ſich durch die Flucht nach Paris ent: 
zog. Hier iſt er ſpäter als Geograph unter dem Na— 
men Malte-Brun berühmt geworden. Ein andrer, 
nicht minder bekannter Schriftſteller dieſer Periode 
war Knud Lyne Rahbek (1760 — 1830), der ſich be— 
ſonders als Aſthetiker einen Namen erworben hat, 

Däniſche Litteratur (18. Jahrhundert). 

in den letzten 30 Jahren ſeines Lebens aber vollſtän⸗ 
dig vom öffentlichen Leben zurücktrat. Er gab mit 
dem Norweger Kriſten Pram (1756—1821) die äſthe⸗ 
tiſche Zeitſchrift »Minerva« (1785 — 89 und 1791 — 
1806) heraus, durch welche er energiſch in die littera⸗ 
riſchen Streitigkeiten der damaligen Zeit eingriff und 
einen nicht unbedeutenden Einfluß ausübte. Zu er⸗ 
wähnen ſind noch: Ole Johan Samſö, der Verfaſſer 
des Dramas »Dyveke« , Levin Sander, deſſen na⸗ 
tionales Trauerjpiel »Niels Ebbesen« mit großer Be⸗ 
geiſterung aufgenommen wurde und lange Zeit hin⸗ 
durch als Vorbild galt; ferner der gefühlswarme Ly⸗ 
riker Thomas Thaarup und, als Bindeglied zwiſchen 
dieſer Periode und der folgenden, der wegen ſeines 
lyriſchen und komiſchen Talents auch in Deutſchland 
bekannte Jens Baggeſen (1764 — 1826). 

Teils durch das Studium der deutſchen Philoſo⸗ 
ſ⸗ phen Kant und Fichte, für welches Baggeſen das In⸗ 

tereſſe rege gemacht hatte, teils durch die Anregung 
Schellings, deſſen Ideen in dem jungen Norweger 
Henrik Steffens (1773 — 1845) einen ebenſo beredten 
wie begeiſterten Anwalt fanden, teils auch infolge 
der ſtrengen Zenſurverordnung vom Jahr 1799 
wurde zu Anfang dieſes Jahrhunderts in Dänemark 
eine durchaus neue Richtung in der Litteratur ange⸗ 
bahnt. Hatte man ſich gegen Ende des vorigen mit 
einem geradezu naiven Eifer um unbedeutende äſtheti⸗ 
ſche Fragen oder gleichgültige rationaliſtiſche Theo⸗ 
rien herumgeſtritten, ſo begann jetzt die Periode einer 
ernſten und erſprießlichen wiſſenſchaftlichen For⸗ 
ſchung. Aber neben dieſem höhern Streben welches 
naturgemäß nur die obern Schichten des Volkes er⸗ 
faſſen konnte, machte ſich auch ein volkstümliches 
breit, welches ſehr günſtig gegen die Verſchwommen⸗ 
heit und Charakterloſigkeit der voraufgegangenen 
Zeit abſtach. Die Ereigniſſe, welche gegen Ende des 
vorigen Jahrhunderts ganz Europa in Aufruhr ver⸗ 
ſetzt hatten, dann die Beteiligung Dänemarks an den 
Napoleoniſchen Kriegen, die Wegnahme der däniſchen 
Flotte durch die Engländer, der Krieg mit den Schwe⸗ 
den (1808) und der Verluſt Norwegens (1814): alles 
dies trug dazu bei, freiheitliche Ideen und ein er⸗ 
höhtes Nationalbewußtſein im Volk zu entflammen. 

Der Mann, welcher dieſer Stimmung am beſten 
Ausdruck zu geben verſtand und dadurch das Haupt 
der neuen Schule wurde, war Adam Gottlob Ohlen⸗ 
ſchläger (1779 1850). Durch Steffens für die 
Ideen der deutſchen Romantiker gewonnen, begann er 
1802 ſeine dichteriſche Laufbahn als Lyriker (»Digte«, 
»Freias Alter-, »Langelandsreisen« und Jesu 
Liv i den tilbagevendende Natur«) und als Epiker 
(Thors Reise til Jotunheim« und Vaulundurs 
Sagas), worauf er durch ſeinen abenteuerlich-roman⸗ 
tiſchen Aladdin eller den vidunderlige Lampe 
zum tragiſchen Drama überging. Auf dieſem Gebiet 
hat er ſeine ſchönſten Erfolge errungen, ſo durch 
»Hakon Jarl« (1807), Baldur hin Gode« (1807), 
»Palnatoke (1807) und Axel og Valborg« (1808). 
Leider beſaß er den Ehrgeiz, auch deutſcher Dichter 
ſein zu wollen, und überſetzte zu dieſem Zweck ſeine 
Werke ins Deutſche. Ja, das Drama »Correggio- 
(1809) gab er ſogar urſprünglich nur in der fremden 
Sprache heraus. Sein deutſcher Stil war aber viel 
zu ſchwerfällig und ſeine ganze Weltanſchauung viel 
zu ſpezifiſch däniſch, als daß dieſes Streben von Er⸗ 
folg hätte gekrönt ſein können. In Dänemark galt 
er indeſſen noch bis in die 70er Jahre hinein, ja gilt 
in gewiſſen Kreiſen heute noch als der hervorragendſte 
Dichter, den die ſkandinaviſchen Völker jemals her⸗ 
vorgebracht haben. Sein Hauptnebenbuhler war 
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Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1783 — 1872), 
welcher ein größeres epiſches Werk, ebenfalls in 
altnordiſchem Geiſt, ſchrieb (»Optrin af Kæmpe- 
livets Undergang i Nordens, 1808), aber trotz dieſer 
und ähnlicher Schriften als Dichter keinen nennens— 
werten Erfolg errang. Glücklicher war er als Theo- 
log und ſpäter als Freiheitskämpfer. Ein begab⸗ 
terer Dichter war der gleichgeſinnte Adolf Vilhelm 
Schack v. Staffeldt (1769 —1826), der indeſſen 
trotz ſeiner Gedankentiefe und ſeines Phantaſiereich— 
tums wenig beachtet wurde und erſt in neuerer Zeit 
durch Georg Brandes richtig gewürdigt worden iſt. 
Damals leuchtete eben Ohlenſchlägers Licht noch ſo 
hell, daß ein andres daneben nicht oder kaum be- 
merkt wurde. Eine Ausnahme von dieſer Regel bil— 
dete jedoch Bernhard Severin Ingemann (1789 — 
1862), welcher jahrzehntelang der beliebteſte Ro— 
manſchriftſteller Dänemarks war und noch heute der 
Liebling der heranwachſenden Jugend iſt. Seine 
Romane uten ſämtlich auf hiſtoriſchen Ereig— 
niſſen, die er indeſſen mit großer Freiheit für ſeine 
Zwecke umgemodelt hat; außerdem ſchrieb er Novellen 
und Gedichte, von welch letztern beſonders die geiſt⸗ 
lichen berühmt geworden ſind. Als Gegner Inge— 
manns und Grundtvigs trat Johan Ludvig Hei— 
berg (1781-1860) auf. Seine geiſtvolle Auffaſſung 
des Lebens wie feine leichte Sprachbehandlung machen 
alle ſeine Schöpfungen gleich anſprechend. Die meiſten 
Erfolge errang er als Dramatiker, beſonders als 
Vaudevillendichter und⸗Bearbeiter; doch ſteht er auch 
als Lyriker ziemlich hoch. Außerdem dichtete er das 
national⸗romantiſche Schaufpiel »Elverhei« (1828), 
welches ſeiner Zeit ſehr viel Aufſehen erregte und 
noch heute oft gegeben wird. Als Direktor des kö— 
niglichen Theaters in Kopenhagen, an welchem ſeine 
Frau lange Jahre als hervorragendſte Schauſpielerin 
des Nordens wirkte, hat er auch indirekt ſehr viel für 
die Hebung des däniſchen Dramas gethan. Auch 
Karſten Hauch (1791— 1872) erntete mit feinen Dra⸗ 
men und Romanen reichen Erfolg und trug durch 
ſeine äſthetiſchen Abhandlungen weſentlich zur Läu— 
terung des poetiſchen Geſchmacks bei. Noch glück— 
licher war Steen Steenſen Blicher (1782-1848), 
der beſonders durch ſeine jütländiſchen Novellen die 
Herzen des Volkes im Sturm eroberte. Blicher hat 
als erſter das Genre bearbeitet, welches ſpäter durch 
Gotthelf und Auerbach in Deutſchland unter dem Na⸗ 
men »Dorfgeſchichten⸗ bekannt geworden iſt; außer: 
dem war er einer der erſten Dialektdichter der dä— 
niſchen Litteratur. Halb durch Ingemann, halb durch 
Blicher beeinflußt iſt Johan C. Chr. Brosböll 
e Etlar, geb. 1820), welcher in Dänemark noch 
eute die jogen. alte Schule repräſentiert. Seine 

Hauptvorzüge ſind eine glühende Phantaſie und eine 
erſtaunliche Kombinationsgabe. Unter den Novelliſten 
ragt in dieſer Periode hervor Frau Gyllembourg— 
Ehrenſwärd (1773 — 1856), die Mutter Heibergs, 
welche in ihrem 53. Lebensjahr in der von ihrem 
Sohn redigierten »Flyvende Post« mit der Erzäh— 
lung »En Hverdagshistories debütierte und ſich 
bald einen geachteten Namen in der Geſchichte der 
däniſchen Litteratur erwarb. In mehrfacher Be— 

ziehung mit ihr verwandtiſtde Saint-Aubain (Karl 
Bernhard, 1798 — 1865), der jedoch mit Bezug auf 
die Tiefe des Gefühls hinter ihr zurückſteht. Volks⸗ 
tümlicher noch als die beiden letztgenannten wurde 
Chriſtian Winther (1796— 1876). Er hat als Sänger | 

des Landlebens die d. L. mit zahlreichen Romanen 
und lyriſchen Gedichten bereichert, in denen fi Wahr: | 
heit, Urſprünglichkeit und Tiefe in trefflichſter Weiſe 
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zu einem harmoniſchen Ganzen vereinigen. Sein her— 
vorragendſtes Werk iſt 5 das romantiſche Epos 
»Hjortens Flugt« (1856). Winther iſt ohne Zweifel 
derjenige, welcher, ohne direkt ein Schüler Heibergs 
zu ſein, am meiſten dazu beigetragen hat, die äjthe- 
tiſchen Grundſätze des letztern zum ſchnellen und all- 
gemeinen Durchbruch zu bringen. Ebenfalls ein be— 
deutender Lyriker iſt Henrik Hertz (1798 — 1870), 
der eine Wiederbelebung der Baggeſenſchen Muſe an⸗ 
ſtrebte und zu dieſem Zweck im »Gjengangerbreve« 
(1830) eine ſcharfe Polemik gegen Ohlenſchläger und 
Heiberg führte. Außerdem iſt er als dramatiſcher 
Dichter bekannt geworden, ſo durch das romantiſche 
» Kong René's Datter« und verſchiedene andre Ar: 
beiten leichtern Kalibers. Auch in Thomas Overſkou 
(1798 — 1874) gewann die Bühne einer gewandten 
und oft ſinnigen Dramatiker, während die übermü⸗ 
tigen Studentenkomödien Jens Chr. Hoſtrups (geb. 
1818) der Schauſpielkunſt ein neues und ergiebiges 
Feld eröffneten. Alle dieſe Männer werden indeſſen 
weit überragt von Hans Chriſt. Anderſen (1805 
bis 1875), der in ſeinen weltberühmt gewordenen 
gärchen ſelbſt den unſcheinbarſten Vorgängen und 

Erſcheinungen Poeſie eı.tzuhauchen verſteht. Ebenſo 
naiv und ſinnig wie ſeine Märchen ſind auch ſeine 
lyriſchen Gedichte, von denen Chamiſſo einige ins 
Deutſche übertragen hat (»Es geht bei gedämpfter 
Trommel Klang« u. a.). Als Romanſchriftſteller und 
als Dramatiker dagegen war Anderſen minder er⸗ 
folgreich; ſelbſt ſein Roman »O. T.« (Odense Tugt- 
hus) hat nur vorübergehend das Intereſſe der dä— 
niſchen Leſewelt feſſeln können. Gedankenreicher und 
tiefer, aber ebendarum dem großen Publikum we⸗ 
niger zugänglich als Anderſen war Fr. Paludan⸗ 
Müller (1809 — 76). Er debütierte 1832 mit dem 
auch in Deutſchland bekannt gewordenen romanti⸗ 
ſchen Schauſpiel »Kjerlighed ved Hoffet« (»Liebe 
am Hof«) und ließ von da ab lyriſche und romanti— 
tiſche Dramen, gereimte Märchen, poetiſche Erzäh⸗ 
lungen, epiſche, lyriſche und didaktiſche Gedichte in 
bunter Reihenfolge erſcheinen. Weitaus am hervor- 
ragendſten unter dieſen vielen Zeichen ſeiner erſtaun⸗ 
lichen Produktivität iſt indeſſen das umfangreiche 
Epos »Adam Homo«, deſſen erſter Teil 1841 und 

deſſen Schluß erſt 1848 erſchien. Es iſt ſehr breit 
angelegt und darum hier und da etwas ermüdend, 
aber es ſteckt ſo voll tiefer Gedanken und iſt ſo durch 
und durch originell, daß kaum irgend eine Litteratur 
eine Parallele dazu dürfte aufweiſen können. Eine 
eigenartige Dichternatur iſt auch Erik Bögh (geb. 
1822), wenn auch freilich in ganz anderm Sinn als 
Paludan-Müller. Was ihn auszeichnet, iſt haupt- 
ſächlich ſeine leichte, angenehme Schreibart und ſein 
nie verſiegender Humor. Er iſt in erſter Linie 
Feuilletoniſt, und man darf wohl ſagen, daß er 
während der 60er Jahre als ſolcher den Geſchmack 
der litterariſchen Kreiſe Kopenhagens jo gut wie 
ausſchließlich beherrſchte. In jeder Beziehung ſtreng 
konſervativ, war er einer der erbittertſten Gegner 
von Georg Brandes und der von ihm vertretenen 
Litteraturrichtung (ſ. unten). Am bekannteſten ſind 
ſeine »Forelæsninger und die unter dem Titel ⸗ Dit 
og Dat« geſammelten Feuilletons. Außerdem hat er 
etwa ein Hundert Theaterſtücke ins Däniſche überſetzt 
oder bearbeitet ſowie einige Originale geſchrieben, 
von denen »Fast-lavnsgildet« und »Huldrebak- 
ken« die erwähnenswerteſten find. Nach dem Durch— 
bruch der neuern Richtung in der däniſchen Lit⸗ 
teratur iſt er vom öffentlichen Leben faſt ganz zu⸗ 
rückgetreten. Ein ebenſo unverſöhnlicher Feind der 
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neuern Schule wie Bögh iſt Parmo Karl Ploug 
(geb. 1813), der Hauptvertreter und Hauptſänger des 
ſogen. Skandinavismus, einer politiſchen Richtung, 
welche eine engere Vereinigung der drei ſkandinavi— 
ſchen Reiche herbeizuführen ſtrebte. Hervorragender 
als Bögh und Ploug iſt Chr. Knud Fr. Molbech 
(geb. 1821), ebenfalls ein Vertreter der ältern Schule. 
Seine lyriſchen Gedichte ſind vielleicht das Vollen— 
detſte und jedenfalls das Wohlklingendſte, was man 
nach dieſer Richtung hin in der däniſchen Litteratur 
beſitzt. Auch als Dramatiker iſt er hervorragend; ſo 
zeugt z. B.ſein Trauerſpiel»Dante« von einer drama⸗ 
tiſchen Kraft und (beſonders in der von ihm ſelbſt um— 
gearbeiteten deutſchen Überſetzung) von einer Bühnen— 
kenntnis, wie man fie bei däniſchen Schriftſtellern 
ſehr ſelten antrifft. Auch fein »Ambrosius« enthält 
zahlreiche und hohe Schönheiten, obwohl die Senti— 
mentalität des Helden einigermaßen unangenehm 
wirkt. Außerdem iſt Molbech durch eine vorzügliche 
Überſetzung von Dantes Göttlicher Komödie be— 
kannt und berühmt geworden. Minder vielſeitig, aber 
auf dem Gebiet des Romans und der Novelle recht 
bedeutend iſt Vilhelm Bergſöe (geb. 1835). Er 
war zuerſt Zoolog, mußte aber infolge eines Augen— 
leidens, welches ihn ſeiner Sehkraft beraubte, dieſen 
Beruf aufgeben und widmete ſich fortan der Litte— 
ratur. Sein erſtes größeres Werk war der Novellen— 
eyklus »Fra Piazza del Popolo«; doch hat er erſt 
mit dem Roman »Fra den gamle Fabrik« einen 
durchſchlagenden Erfolg erzielt. Seine populären 
naturwiſſenſchaftlichen Abhandlungen hat er unter 
dem Titel »Fra Mark og Skov« geſammelt erſchei⸗ 
nen laſſen. Eine eigenartige Stellung in der däniſchen 
Litteratur nimmt Meir Aron Goldſchmidt (geb. 
1819) ein. Schon im Alter von 21 Jahren gründete 
er das ſatiriſche Wochenblatt »Korsaren«, welches 
die nicht ausgeſprochene Tendenz hatte, für den Sturz 
des Abſolutismus im Volk zu wirken, und bald einen 
ungeheuern Einfluß errang. Aber das befriedigte 
den kühnen Redakteur noch nicht; er unternahm eine 
längere Reiſe ins Ausland, um die großen ſozialen 
und politiſchen Bewegungen zu ſtudieren, und grün- 
dete nach ſeiner Rückkehr (1847) die Monatsſchrift 
Nord og Syd«, welche ſpäter als Ude og Hjemme 
fortgeſetzt wurde. Durch dieſe Zeitſchriften, welche er 
mit ſehr großem Geſchick redigierte, hat er auf ſeine 
Zeit einen gewaltigen Einfluß ausgeübt. Später 
verlegte er ſich indeſſen ausſchließlich auf die dichte— 
riſche Produktion und ſchrieb eine große Reihe von 
Novellen und Romanen ſowie ein zweibändiges Werk 
unter dem Titel: »Livs-Erindringer og Resultater«. 
In dem letztern neigt er ſich ſehr einem ſeltſamen 
Myſtizismus zu, der ſich am eheſten mit der Hart— 
mannſchen Lehre vom Unbewußten vergleichen läßt. 
Wenig geleſen, aber recht leſenswert iſt Hans Peder 
Holſt (geb. 1811), der als Lyriker und Epiker viel 
Schönes hervorgebracht und auch einige allerliebſte 
Novellen geſchrieben hat, ebenſo Hans Vilhelm Kaa— 
lund (geb. 1818), deſſen Gedichtſammlungen »Et 
Foraar« und »Et Efteraar« kaum ein einziges Ge: 
dicht enthalten, welches nicht mit Ehren ſeinen Platz 
verteidigen könnte. Ferner ſind zu erwähnen: der ge— 
ſchmackvolle Lyriker Emil Aareſtrup (1800-1856), 
der Romanſchriftſteller Hermann Fr. Ewald (geb. 
1821) und der verdienſtvolle Überſetzer Shakeſpeares, 
Edvard Lembcke (geb. 1815). 

Der Hauptzug in der Dichtung der 50er und 60er 
Jahre war jene eigentümliche Duſelei, welche ſich 
als Skandinavismus bezeichnete. Dieſelbe iſt wohl 
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für die altnordiſche Vorzeit, welche in Dänemark 
durch die Dichtungen Ohlenſchlägers und in Schwe⸗ 
den durch Ling, Tegner, Geijer u. a. wachgerufen wor⸗ 
den war. Dazu kam der Krieg von 1848 bis 1850, 
der in den ſkandinaviſchen Ländern einen derartigen 
Deutſchenhaß hervorrief, daß man den geiſtigen Ver⸗ 
kehr mit Deutſchland ſo gut wie ganz aufgab. Da⸗ 
durch aber verſtopfte man ſich zugleich den Kanal, 
durch welchen man bisher ſo ziemlich mit allen Kul⸗ 
turvölkern in Verbindung geſtanden hatte. Es war 
das freilich ein Reſultat der ſkandinaviſchen Bewe⸗ 
gung, welches die Führer derſelben nicht voraus: 
geſehen hatten; da es nun aber einmal eingetreten 
war, mußte die bittere Pille wenigſtens etwas über⸗ 
zuckert werden. Dies geſchah dadurch, daß man alles, 
was nicht ſkandinaviſch war, als faul und verrottet 
hinſtellte, daß man alles Nordiſche beſang als etwas 
halb Übernatürliches und die nordiſche Kraft, welche 
die Welt hätte beherrſchen können«, als das einzige 
Mittel pries, um »der Sache der Menſchheit den Sieg 
zu erringen (Ploug). Dieſe phantaſtiſche Idee von 
der hohen weltgeſchichtlichen Miſſion der ſkandinavi⸗ 
ſchen Völker hatte ſich damals in den Köpfen faſt 
aller Gebildeten« eingeniftet, und es konnte alſo 
nicht ausbleiben, daß fie auch in der Litteratur und 
ſpeziell in der Lyrik zur Geltung kam. Aber ebenſo 
unumgänglich notwendig war es, daß gegen eine ſo 
einſeitige Bewegung über kurz oder lang eine kräf⸗ 
tige Reaktion eintreten mußte, und daß dann der 
beſchränkte Nationalismus umſchlagen mußte in einen 
ebenſo vagen Kosmopolitismus. Dieſe Umwand⸗ 
lung vollzog ſich zu Anfang der 70er Jahre vor⸗ 
nehmlich unter dem Einfluß von Georg Brandes 
(geb. 1842). Er bewirkte dies hauptſächlich durch eine 
Reihe von Vorträgen, welche er im Winter 1871/72 
über die Hauptſtrömungen in der Litteratur des 
19. Jahrhunderts« hielt, und welche ſpäter im Druck 
erſchienen ſind. Er wies darin nach, daß man in an⸗ 
dern Ländern, namentlich in Frankreich, Deutſch⸗ 
land und England, ſchon längſt die Reaktion über⸗ 
wunden habe, welche zu Anfang dieſes Jahrhunderts 
gegen die Litteratur der Aufklärungszeit angekämpft 
habe, daß aber in Dänemark wie in den ſkandina⸗ 
viſchen Ländern überhaupt dieſe Reaktion noch in 
vollſter Blüte ſtehe. Dieſe Vorträge riefen eine der⸗ 
artige Aufregung hervor, daß Brandes es vorzog, 
ſein Vaterland zu verlaſſen. Aber die Saat hatte 
ſchon Früchte getragen, und zudem kämpfte Brandes 
von Berlin aus, wohin er ſich begeben hatte, in der 
von ihm und ſeinem Bruder Edvard Brandes heraus⸗ 
gegebenen Zeitſchrift »Det nittende Aarhundrede« 
noch unerſchrocken weiter. So gelang es ihm, in we⸗ 
nigen Jahren eine Schule zu bilden, welche jetzt 
nicht allein in Dänemark, ſondern auch in Norwegen 
und Schweden faſt die alleinherrſchende iſt. Einer 
der erſten und hervorragendſten Schüler des ſo ſchnell 
zur Berühmtheit gelangten Meiſters war der Bota⸗ 
niker Jens Peder Jacobſen (1847-85), der bisher 
nur als energiſcher Vertreter der Darwinſchen Theo⸗ 
rien und Überſetzer der Werke Darwins hervorgetreten 
war. Seine erſte Novelle: Mogens« (1872) bildet, ge⸗ 
wiſſermaßen den Grenzſtein zwiſchen der ältern und 
der neuern Litteraturrichtung im Norden. Später 
hat er noch einige Novellen geſchrieben, die mit dem 
»Mogens zu einem Band vereinigt ſind Mogens og 
andre Noveller«), ſowie zwei Romane: »Fru Marie 
Grubbe« und »Niels Lyhnes. Dauernde Kränklich⸗ 
keit und finanzielle Sorgen drückten ihn indeſſen 
fo nieder, daß er in den letzten Jahren feines Le⸗ 

in erfter Linie zurückzuführen auf die Schwärmerei bens nichts Weiteres produziert hat. Dennoch aber 
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wird er ſtets als der Hauptvertreter der naturaliſti⸗ 
ſchen Schule in Dänemark betrachtet werden müſſen, 
denn das Wenige, was er hervorgebracht, ſteht alles 
in ſeiner Art einzig da. Neben Jacobſen verdient in 
erſter Linie Holger Drachmann (geb. 1846) genannt 
zu werden. Er iſt unbedingt weitaus der begabteſte 
Vertreter der modernen Richtung, aber'die Leichtig— 
keit, mit der er produziert, veranlaßt nicht ſelten, 
daß er Werke erſcheinen läßt, an die er bei näherer 
Betrachtung ſelbſt die Feile würde angelegt haben. 
Dennoch gibt es unter ſeinen zahlreichen Werken 
kaum eins, welches nicht ſofort den genialen Dichter 
verrät. In neuerer Zeit hat ſich übrigens Drachmann 
von den⸗Brandeſianernlosgeſagt (»Skyggebilleder 
fra Rejser i Ind- og Udlandet«, 1883), ohne des⸗ 
wegen, wie ſeine Gegner zuweilen behaupten, ins 
Lager der Romantiker überzugehen. Eine ſehr intereſ— 
ſante und liebenswürdige Dichterperſönlichkeit iſt 
Sophus Schandorph (geb. 1836). Wie Jacobſen 
früher Naturforſcher und Drachmann Marinemaler, 
ſo war Schandorph Gymnaſiallehrer, bis er, wie ſo 
viele andre, durch Brandes zum Bewußtſein ſeiner 
dichteriſchen Befähigung erweckt wurde. Schandorp 
ſteht einzig da in der Schilderung des ſeeländiſchen 
Bauernlebens wie des Kopenhagener Kleinbürger⸗ 
tums. Sein »Smaafolk«,» Thomas Fris's Histories, 
Stine bliver Gaardmandskone , »Kjserlighed paa 
Trommesalen« (in »Novelletter«) und »Et Lev- 
netsleb fortalt paa Kirkegaarden« (in »Fem For- 
tellinger«) ſind nach dieſer Seite hin wahre Perlen. 
Reich begabt iſt auch Herman Bang (geb. 1858), aber 
ſein ungemein exzentriſches Weſen ſcheint ihn an der 
nötigen Vertiefung zu hindern. Er iſt Romanſchrift⸗ 
ſteller, Dramatiker, Schauſpieler, Recitator, Wander⸗ 
redner und Feuilletoniſt und wird, wenn erſt in ſei⸗ 
nem Streben eine gewiſſe Stabilität Platz greift, auf 
jedem dieſer Gebiete Bedeutendes leiſten können. — 
Auf dem Gebiet des Dramas iſt Edvard Brandes 
(geb. 1847), der Bruder Georg Brandes', der Haupt— 
vertreter der neuern Richtung. Man merkt ihm frei⸗ 
lich an, daß er von Henrik Ibſen ziemlich ſtark beein⸗ 
flußt iſt; doch bezieht ſich das mehr auf die Wahl ſei⸗ 
ner Stoffe als auf die Behandlung derſelben. Sein 
hervorragendſtes Werk dürfte »Et Besog« ſein; fer⸗ 
ner hat er geſchrieben: »Laegemidler«, Gyngende 
Grunde und Et Brud«. Auch Peder Nanſen iſt 
ein vielverſprechender junger Dramatiker. 

Wiſſenſchaftliche Litteratur. 
Wie in der Dichtkunſt, jo war auch in der wiſſen⸗ 

ſchaftlichen Litteratur mit Holberg eine neue Epoche 
angebrochen; namentlich begann man, der Geſchichte 
eine gründliche wiſſenſchaftliche Behandlung zu teil 
werden zu laſſen. Auszeichnung verdienen in dieſer 
Beziehung außer Holberg ſelbſt, der eine vortreffliche 
Danmarks Histories in 3 Bänden (das erſte popu⸗ 
läre Werk dieſer Art) und eine »Almindelig Kirke- 
historie« ſchrieb, der Isländer Arne Magnuſſonclgeſt. 
1730) als Quellenſammler, Hans Gram (1685 — 
1748) und ſein Schüler Jakob Langebek (1710 — 
1775), der Herausgeber der »Scriptores rerum dani- 
carum«, denen ſich der ſpätere Fred. Suhm (1728— 

1798), der Verfaſſer einer 14 bändigen, dennoch un⸗ 
vollendeten »Historie af Danmarks, anreiht. Ein 
ſehr fruchtbarer und verdienſtvoller Schriftſteller der 
Holbergſchen Zeit war oußerdem Erik Pontoppidan 

x Nen 1764), der außer geſchichtlichen und ſtati⸗ 
iſchen auch naturwiſſenſchaftliche und theologiſche 

Werke in däniſcher, deutſcher und lateiniſcher Sprache 
verfaßte, während F. Chriſtian Eilſchow (geſt. 1750) 
für Populariſierung der Philoſophie thätig war und 
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Jens Höjsgaard (geſt. 1773) als Forſcher auf dem 
Gebiet der däniſchen Sprache Bedeutendes leiſtete. 
Großartig iſt dann der Aufſchwung, welcher ſich mit 
Beginn des 19. Jahrh. und im Verlauf desſelben auf 
allen Gebieten wiſſenſchaftlicher Thätigkeit kundgibt. 
Die Leiſtungen in dieſer Periode nach allen Richtun⸗ 
gen hin find fo zahlreich, daß hier nur der hervor: 
ragendſten Erſcheinungen in jedem Fach gedacht wer: 
den kann. Auf dem Felde der Theologie iſt in erſter 
Reihe der ſchon oben als Dichter erwähnte Grundt⸗ 
vig zu nennen, der den Kampf gegen den Unglauben 
und Rationalismus der Zeit mit Erfolg aufnahm, 
zugleich für den nordiſchen Einheitsgedanken und die 
Entwickelung eines freien und kräftigen Volkslebens 
wirkte und auf das geiſtige Leben in Dänemark von 
tiefgreifendem Einfluß war. Neben Grundtvig ſind 
als die bedeutendſten Theologen anzuführen: Jakob 
Peder Mynſter (1775 — 1850), Biſchof von Seeland, 
und Henrik Nikolai Clauſen (17931877), der nam: 
hafteſte Vertreter der kritiſchen Richtung innerhalb 
der Theologie. Auch Hans Laſſen Martenſen (geb. 
1808), der Verfaſſer von Den christelige Ethik, 
gelangte zu einer weit über Dänemark hinausreichen⸗ 
den Berühmtheit. Als Übergangsglied zwiſchen Theo— 
logie und Philoſophie kann Sören Aaby Kierkegaard 
1813 —55) gelten, der größte Denker Dänemarks«, 

der das Grundprinzip des Chriſtentums in einer höchſt 
eigentümlichen Weiſe auffaßte und in gewiſſer Hin- 
ſicht eine Parallele zu L. Feuerbach bildet. Die eigent- 
liche Philoſophie fand Vertretung durch Frederik 
Chriſtian Sibbern (1785 —72), der, von Schelling 
weſentlich beeinflußt, als Profeſſor an der Kopen⸗ 
hagener Univerſität großen Einfluß auf die ſtudierende 
Jugend ausübte, im übrigen nicht nur als philojo- 
phiſcher Schriftſteller, ſondern auch als Dichter (» Udaf 
Gabrielis’ Breve til og fra Hjemmet«) mit Erfolg 
thätig war; ferner durch Rasmus Nielſen (geb. 
1809), der, in Kierkegaards Fußſtapfen tretend, den 
Kampf gegen die Theologie als Wiſſenſchaft fort: 
führte und in ſeinen Vorträgen wie in ſeinen Schrif⸗ 
ten (»Grundideernes Logik«, Natur og Aande« 2c.) 
eine hinreißende Beredſamkeit entwickelte. Den ent⸗ 
ſchiedenen Gegenſatz von Nielſens Auffaſſung des 
religiöſen Prinzips bildet Hans Bröchner (1820 — 
1876), der auch wertvolle Beiträge zur Geſchichte der 
Philoſophie lieferte. Auf dem Gebiet der Natur: 
wiſſenſchaften iſt vor andern Hans Chriſtian Or⸗ 
ſted (1777-1851), der Entdecker des Elektromagnetis⸗ 
mus und Verfaſſer zahlreicher gediegener Schriften 
über Gegenſtände der Phyſik, hervorzuheben. Beſon⸗ 
dere Erwähnung verdient ſein weitverbreitetes Buch 
»Aanden i Naturen“, worin er jeine naturphiloſo— 
phiſchen Ideen geiſtvoll und anziehend entwickelt. 
Außer ihm ſind als Naturforſcher erſten Ranges zu 
nennen: der Botaniker und Pflanzengeograph Soa- 
chim Frederik Schouw (1789 - 1852), der Geolog 
und Chemiker Johan Georg Forchhammer (1794 
bis 1864) und der Zoolog Japetus Steenſtrup (geb. 
1813), welch letzterer ſich auch um die Archäologie 
verdient gemacht hat. Die Altertumsforſchung 
ward infolge der erwachenden Begeiſterung für die 
Vorzeit des Nordens mit beſonderm Eifer betrieben. 
Am erfolgreichſten geſchah dies durch Peder Eras— 
mus Müller (1776 - 1834), den Bearbeiter der 
Altertumsſchriften (»Sagabibliothek e), und den Is⸗ 
länder Finn Magnuſſon (1791 — 1846), der mit 
tiefer Gelehrſamkeit beſonders die Mythologie und 
ältere Kulturgeſchichte des Nordens behandelte. Auf 
dem ſprach- und litteraturgeſchichtlichen Gebiet lei— 
ſtete namentlich Niels Matthias Peterſen (1781 
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bis 1862) Vorzügliches, während die eigentliche des 16. Jahrh. Aus dem ſeeländiſchen Dialekt hatte 
vorgeſchichtliche Archäologie von Chriſtian Thom- ſich im 14. und 15. Jahrh. bereits eine allgemeine 
ſen (17881865) in gründlichſter Weiſe behandelt 
ward und Jens Worjaae (geb. 1821) durch feine 
zahlreichen Schriften archäologiſchen und hiſtoriſchen 
Inhalts die Altertumswiſſenſchaft auf 
Standpunkt erhob, den ſie jetzt in Dänemarkeinnimmt. 
Als Hiſtoriker der neuern Zeit ſind hervorzuheben: 
Erik Chriſtian Werlauff (1781 — 1871), beſonders 

en hohen 

Schriftſprache gebildet, die mit der Reformation durck 
Buchdruck und größere litterariſche Thätigkeit ſich 
auch im Laienſtand befeſtigte und ausbildete. Als 
erſtes bedeutenderes Denkmal der einheitlichen neu⸗ 
däniſchen Sprache darf die Überſetzung der Luther⸗ 
bibel (1550) gelten. Seitdem beeinflußten ihre Ent⸗ 
wickelung weſentlich zwei Faktoren: 1) Abſchwächung 

als Kulturhiſtoriker ausgezeichnet; Chriſtian Mol- der Lautform und Vereinfachung der Flexion durch 
bech (1783-1857); namentlich aber Karl Ferdinand Formübertragung, 2) das Eindringen fremder Wör⸗ 
Allen (1811—77), der Verfaſſer des leider unvoll- ter in den Sprachſchatz. Zuerſt brachten Kirche und 
endet gebliebenen Werkes »De tre nordiske Rigers Gelehrſamkeit lateiniſche, dann die Wirkſamkeit des 
Historie 1497—1537«, worin fi umfaſſendes hi- Birgittenordens (ſeit dem 15. Jahrh.) ſchwediſche, im 
ſtoriſches Wiſſen mit bedeutendem Darſtellungsta- 16. und 17. Jahrh. die Sprache der Diplomatie und 
lent vereinigt. Ausgezeichnet ſind auch die Arbeiten höhern Geſellſchaft franzöſiſche Wörter. Alles das 
von Frederik Schjern (geb. 1816), Kaſpar Peder war aber verſchwindend gegenüber dem deutſchen Ein⸗ 
Baludan-Müller (»Grevens Feide«, De ferste 
Konger af den oldenborgske Sl&gt«) u. a. Mit 

fluß, der ja durch die geographiſche Lage wie durch 
politiſche und kulturgeſchichtliche Verhältniſſe bedingt 

den geſchichtlichen und archäologiſchen Forſchungen war. Durch die Hanſa und ſeit dem 15. Jahrh. durch 
gingen die Sprachſtudien Hand in Hand. Große das deutſche Regentenhaus kam eine Unzahl nie⸗ 
Verdienſte hat ſick auf dieſem Gebiet (neben dem derdeutſcher Wörter ins Däniſche, überhaupt der 
ſchon genannten Peterſen) Chriſt. Molbech durch überwiegende Teil des deutſch-däniſchen Wort⸗ 
ſeine lexikaliſchen Arbeiten erworben; das Bedeu— 
tendſte aber leiſtete Rasmus Chriſtian Rask (1787 
bis 1831), der durch ſeine Schriften den Grund für 
eine umfaſſende und ſyſtematiſche Behandlung der 
altnordiſchen Sprache legte und einer der Begründer 
der vergleichenden Sprachforſchung war. In der 
klaſſiſchen Philologie endlich hat ſich Johan Nikolai 
Madvig (geb. 1804) europäiſchen Ruf erworben. 

Als Begründer der wiſſenſchaftlichen däniſchen 
Litteraturgeſchichte gilt R. Nyerup durch ſein 
Werk Den danske Digtekonsts Middelalder« (mit 
Rahbäk, 1805— 1808). Ihm folgten Rahbäk, Udsigt 
over den danske Digtekonst under Frederik V. og 
Christian VII. (1819 - 28); Molbech, Forelæs- 
ninger over den danske Literatur (1839), Thortſen, 
Historisk Udsigt over den danske Literatur indtil 
Aar 1814 (6. Aufl. 1866), und Peterſen, Bidrag 
til den danske Literaturs Historie (2. Aufl. 1871). 
Ferner find zu nennen: J. L. Heiberg, Udsigt 
over den danske skjönne Literatur (1831); J. 
Ström, Dansk Literaturhistorie (1871); Fr. 
Winkel⸗Horn, Den danske Literaturs Historie 
(1880); J. Müller, Haandbog i den danske Litera- 
tur (1880), ſowie für die Blüteperiode G. Bran⸗ 
des, Ludvig Holberg og hans Tid (1884; deutſch, 
Berl. 1885). Die Geſchichte des Dramas ſchrieb 
Th. Overſkou in Den danske Skueplads i dens 
Histories (1859 —74). Von deutſchen Quellen find | 
zu nennen: Strodtmann, Das geiſtige Leben in 
Dänemark (Berl. 1873); Wollheim da Fonſeca, 
Nationallitteratur der Skandinavier (daſ. 1874 — 
1877) und naméatlich Winkel-Horn, Geſchichte der 
Litteratur des ſkandinaviſchen Nordens (Leipz. 1880). 

Däniſche Sprache. Die d. S. bildet mit der ſchwe⸗ 
diſchen den ſüdöſtlichen Zweig der hiſtoriſch nicht mehr 
erreichbaren altnordiſchen (nordgermaniſchen) Ur— 
ſprache. Der mittelalterliche Ausdruck dönsk tunga 
(lingua danica) bezeichnet nicht ſpeziell die Sprache 
der Dänen, ſondern ethnographiſch die Nordgerma— 
nen. Die ſüdlichen Schriftſteller nahmen die Bezeich— 
nung für das Ganze von dem damals mächtigſten 
und ihnen nächſten Teil. Die Geſchichte der ſelbſtän— 
digen däniſchen Sprache können wir ſeit Ende des 
13. Jahrh. verfolgen, woher die älteſten Urkunden 
(Geſetzbücher der däniſchen Provinzen), welche bereits 
dialektiſche Spaltungen zeigen, datieren. Ihre heu— 

ſchatzes, namentlich die Ausdrücke für Handel, Ge⸗ 
werbe und Schiffahrt. Während dies durch perſön⸗ 
lichen Verkehr vermittelt ward, drang das Hoch— 
deutſche ſeit der Reformation zunächſt nur durch 
Schrift und Litteratur ein, um erſt im 18. Jahrh. (un: 
ter Chriſtian VI. und Chriſtian VII.) unmittelbar zu 
wirken, als unter Struenſees Verwaltung die Staats⸗ 
angelegenheiten und der öffentliche Unterricht vor⸗ 
wiegend in hochdeutſcher Sprache und von deutſchen 
Beamten geleitet wurden. Erſt gegen Ende des 18. 
Jahrh. ward durch nationale Dichter, wie Ewald, 
eine ſelbſtändigere Ausbildung des Däniſchen ange⸗ 
bahnt und zu Anfang des 19. Jahrh. ebenſowohl 
durch die Wiederaufnahme altnordiſcher Studien 
wie infolge der meiſterhaften Behandlung der Sprache 
durch Baggeſen, Ohlenſchläger (die jedoch auch deutſch 
dichteten), Grundtvig u. a. vollendet. Dies Streben 
dauert fort, aber es entſpringt jetzt nicht mehr puri⸗ 
ſtiſchen, ſondern nationalen Motiven. Gleichwohl iſt 
noch heute mehr als ein Drittel der däniſchen Wör⸗ 
ter deutſchen Urſprungs. — Das Gebiet der däni⸗ 
ſchen Sprache iſt das Königreich Dänemark, Nord⸗ 
ſchleswig (wo fie aber nur neben Nieder- und Hoc): 
deutſch geſprochen und wenig neben Hochdeutſch ge⸗ 
ſchrieben wird) und Norwegen, wo ſie Schrift- und 
höhere Geſellſchaftsſprache iſt. Dialekte treten haupt⸗ 
ſächlich zwiſchen dem däniſchen Feſtland und den In⸗ 
ſeln hervor; in Norwegen herrſcht härtere Ausſprache, 
und vieles iſt aus der beriet aufgenommen. 
Die d. S. iſt die weichſte und modernſte unter den 
ſkandinaviſchen, doch nicht ſo wohllautend wie die 

ſchwediſche. Das Alphabet iſt weſentlich das deutſche, 
nur w fehlt (wofür v ſteht); dazu kommen noch ä 
(oder ) und ö (oder ein durchſtrichenes o) und jeit 
neueſter Zeit, dem Schwediſchen entlehnt, & (für aa). 
Der Gebrauch lateiniſcher Schrift (Antiqua) ſtatt 
der deutſchen (Fraktur) iſt im Däniſchen heute viel 
ausgedehnter als bei uns, ſogar in politiſchen Zeit⸗ 
ſchriften (3.B.»Fädrelandet« und Dagbladet ). Die 
Geltung der Schriftzeichen iſt aber vielfach verſchie⸗ 
den: aa (ä) o, u (zum Teil) = 0, y Gum Teil) 
ö ꝛc. Im J. 1869 ſuchte eine Verſammlung dä⸗ 
niſcher, norwegiſcher und ſchwediſcher Gelehrten in 
Stockholm eine wenigſtens annähernde Einheit der 
Orthographie feſtzuſtellen; ſtarrer Widerſpruch von 
vielen Seiten hat die Sache bis jetzt aufgehalten. 

tige Schrift- und Redegeſtalt erhielt ſie in der Mitte Die erſte Grammatik des Däniſchen erſchien 1668 
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in Kopenhagen, von Erikſen Broby (Pontoppida⸗ 
nus) verfaßt; andre lieferten P. Syv (1685), Hoys⸗ 
gaard (1743), J. Baden (1785 u. 1792), Abrahamſon 
(1812), Bloch (1817). Sie und mehrere andre noch ſind 
verzeichnet und beſprochen in fie, 8b. »Bidrag til 
den danske Literaturs Historie« (Bd. 3 - 5). Von 
neuern Grammatikern find zu nennen: Rask (ur: 
ſprünglich engliſch, dann ins Däniſche überſetzt und 
zu Grunde gelegt von N. M. Peterſen in ſeiner 
»Däniſchen Sprachlehre für Deutfche«), Lökke (im 
Anſchluß an J. Grimms Grammatik nach hiſtoriſch— 
komparativer Methode), Munch, Lyngby, Jeſſen. Das 
norwegiſche Däniſch ward von Knudſen (Chriſtiania 
1856) und J. Aaſen (Det norske Folkesprogs Gram- 
matik«, 2. Ausg., daſ. 1864) bearbeitet. Die für 
Deutſche brauchbarſte däniſche Grammatik iſt die von 
Th. Möbius (Kiel 1871), muſterhaft in jeder Be— 
dug ers Einige däniſch-lateiniſche Wörterbücher 
gab es ſchon im 16. Jahrh.; ihnen folgten ſpäter die 
von Aphelen, Jak. Baden, Reisler (Kopenh. 1799; 
3. Aufl. von Prim, 1810), G. H. Müller (Schlesw. 
1800; neu bearbeitet von Guldberg, Kiel 1807, 4 
Bde.), Leth (1800), Ingerslev (1850). Das große 
»Dansk Ordbog« der däniſchen Akademie (Kopenh. 
1793 - 1881) if von verſchiedenen bearbeitet, wird 
aber von Molbechs Dansk Ordbog« (daſ. 1833; 2. 
Aufl. 1859, 2 Bde.) übertroffen. Däniſch⸗deutſche 
Wörterbücher lieferten Amberg (Kopenhagen 1810), 
Breſemann (daſ. 1852 — 55, 2 Bde.), Kaper (2. Aufl., 
daſ. 1880; beſonders empfehlenswert), Helms (Leipz. 
1858, 2. Aufl. 1871); ein deutſch-däniſches J. Kaper 
(2. Aufl., Kopenh. 1878), ein däniſch-isländiſches 
Gislaſon (daſ. 1851), ein däniſch-norwegiſch-ſchwe— 
diſches Dalin (Stockh. 1869), ein däniſch-franzöſiſches 
Borring (daſ. 1853 — 56, 2 Bde.), ein däniſch-eng⸗ 
liſches Ferall (4. Aufl., daſ. 1873). Ein »Dansk 
Dialekt-Lexicon« gab Molbech (Kopenh. 1841) heraus, 
ebenſo ein Dansk Glossarium (daſ. 1853—66) für 
die veralteten Wörter; Kalkars Ordbog til det eldre 
danske Sprog« (daſ. 1881 ff.) iſt noch nicht vollendet. 
Dyrlund gab eine »Udsigt over de danske Sprog- 
arter« (Kopenh. 1857), P. E. Müller eine Dansk 
Synonymik« (daf. 1829, 2 Bde.; 3. Aufl. von Dahl, 
1872), Thortſen eine »Forsög til en dansk Metrik« 
(das. 1833 — 34, 2 Bde.) heraus. Das neueſte und beſte 
Werk über däniſche Metrik find E. v. d. Reckes »Prin- 
ciperne for den danske Verskunst« (Kopenh. 1882, 
2 Bde.). Die auf dem Stockholmer Drthographen- 
kongreß feſtgeſetzten Regeln brachte in Anwendung 
Sv. Grundtvig in »Dansk Retskrivnings-Ordbog« 
end. 1870). Treffliche Arbeiten über die Ge: 
ſchichte des Däniſchen find von Peterſen (Det danske, 
norske og svenske Sprogs Historie, Kopenh. 1829 
bis 1830, 2 Bde.) und Molbech (Det danske Sprogs 
historiske Udvikling«, daſ. 1846). Ein regeres Leben 
in der Sprachforſchung ward erſt mit dem Anfang des 
19. Jahrh. ſichtbar, obſchon die Zahl der Arbeiter in 
dieſem Fach überhaupt verhältnismäßig nicht groß iſt. 

Daniſchmend (türk., »Gelehrter«), Titel der türk. 
Geiſtlichen niedern Ranges, die in einer Dſchami 
(Moſchee) den Dienſt verrichten. Endſchümeni D. 
Verſammlung der Gelehrten «), die Anfang der 50er 
Jahre in ben gegründete, aber bald wie⸗ 
der eingegangene Akademie der Wiſſenſchaften. 

Däniſchwohld (Däniſcher Wal d), eine Halbinſel 
in Schleswig⸗Holſtein, zwiſchen den Buſen von 
Eckernförde und Kiel, mit ſehr fruchtbarem Boden. 

Daniſieren, zu Dänen, däniſch machen, verdänen. 
ene Guſtav, Bildhauer, geb. 1819 zu Halle 

bei Bielefeld, kam in feinem 20. Jahr als Tiſchler⸗ 

527 

geſelle nach Berlin und machte hier ſeine erſten künſt⸗ 
leriſchen Studien unter der Leitung des Bildhauers 
Holbein. Seinen Ruf begründete er durch dekorative 
Arbeiten an der Borſigſchen Fabrik in Moabit (1845), 
dann folgte die Ausſchmückung des Babelsberger 
Schloſſes, der Kurfürſtenkammer im königlichen 
Schloß, des Schweriner Schloſſes, des Schloſſes des 
Fürſten von Hohenzollern in Löwenberg, des Palaſtes 
des Prinzen Friedrich Wilhelm, des Orangeriegebäu— 
des in Sansſouci ꝛc. Die ſich immer mehr anhäu⸗ 
fenden Beſtellungen von fürſtlichen und Privatper— 
ſonen brachten ihn auf den Gedanken, ein großes 
Etabliſſement mit einer Muſter- und Modelſamm⸗ 
lung für architektoniſche Ornamentik zu begründen. 
Das Gebäude, welches er zu dieſem Zweck aufführen 
ließ, enthielt zahlloſe Gegenſtände der Skulptur und 
Plaſtik, Büſten, Figuren, Reliefs, Frieſe, Karyatiden, 
Säulen, Kapitäler, Pilaſter, Konſolen und architek— 
toniſche Gliederungen. D. beſaß eine reiche Erfin- 
dungsgabe, die ſich in den zahlloſen verſchiedenen 
Motiven und Modifikationen aller Arten der Orna— 
mentik kundgibt. Eine Reihe reizender Brunnen⸗ 
und Fontänengruppen iſt aus ſeinem Atelier hervor⸗ 
gegangen. Er ſtarb 13. Okt. 1866 in Berlin. 

Dankmar, ſ. Thankmar. 
Dankow (Donkow), Kreisſtadt im ruſſ. Gouver: 

nement Rjäſan, am Don, hat 2 Kirchen, ein Kreis— 
gericht, eine Kreisſchule, ein kaiſerliches Salz- und 
Kornmagazin, einen Kaufhof und (1879) 2153 Einw. 

Dankwart, im Nibelungenlied der Bruder Hagens 
von Tronege, Marſchall des Burgunderkönigs. Er 
tritt erſt in der zweiten Hälfte des Gedichts mit in 
den Vordergrund, indem er es iſt, gegen welchen 
Blödel, Etzels Bruder, in der Herberge den Kampf 
beginnt. Im darauf folgenden allgemeinen Kampfe 
fällt D. durch Helferichs Hand. 
Dannebrogsorden, ſ. Danebrogsorden. 
Dannecker, Johann Heinrich von, Bildhauer, 

geboren 15. Okt. 1758 zu Stuttgart, wurde jeit 
dem Jahr 1771 in der Karlsſchule gebildet und zwei 
Jahre ſpäter in die Bildhauerabteilung aufgenom— 
men, wo er den Unterricht Le Jeunes genoß. Seit 
1780 Hofbildhauer, war er für die Ausſchmückung 
der herzoglichen Schlöſſer mit Genien, Kindern und 
Karyatiden thätig. Einen engen Freundſchaftsbund 
ſchloß er während dieſer Zeit mit Schiller, Zumſteeg 
und dem Bildhauer Scheffauer. Im J. 1783 beſuchte 
er mit Scheffauer Paris, wo er in Pajous Atelier 
arbeitete und unter anderm einen ſitzenden Mars 
ſchuf. Mit Scheffauer ging er 1785 nach Rom, wo 
das Studium der Antike und namentlich der Um— 
gang mit Canova belehrend und ermunternd auf ihn 
einwirkten. Auch Herder und Goethe lernte er hier 
kennen. In Rom entſtanden feine erſten Marmor⸗ 
werke, die Statuen des Bacchus und der Ceres, jetzt 
im königlichen Schloß zu Stuttgart. 1790 kehrte er ins 
Vaterland zurück. Die äußere Stellung, in dieihn der 
Herzog verſetzte, beſchränkte zunächſt ſeine reforma— 
toriſche Thätigkeit, da D. als Profeſſor der bildenden 
Künſte an der Karlsakademie ſich den Anordnungen 
des Herzogs fügen mußte und außerdem viele Zeit mit 
Anfertigung von Skizzen und Entwürfen für denſel⸗ 
ben hinbrachte. Doch geſtalteten ſich ſeine Verhältniſſe 
immer günſtiger, je höher durch die einzelnen Marmor⸗ 
werke ſein Künſtlerruhm ſtieg. Die hervorragendſten 
Notabilitäten wurden von ihm porträtiert. Zu ſei⸗ 
nen Schülern gehören F. Diſtelbarth, F. S. Zwerger, 
H. Imhoff, Wagner u. v. a. Die letzten Jahre ſeines 
Lebens wurden getrübt durch Geiſtesſchwäche, die ſich 
bis zum Verluſt des Gedächtniſſes ſteigerte. Nach— 
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dem er 1839 die Direktion der Kunſtſchule niederge— 
legt, ſtarb er 8. Dez. 1841. D. gehört zu denjenigen 
Bildhauern, welche durch engen Anſchluß an die An⸗ 
tike die plaſtiſche Kunſt ihrer Zeit zu regenerieren 
ſuchten. Nur fand er zu monumentaler Bethätigung 
weniger Gelegenheit als feine gleichſtrebenden Zeit- 
genoſſen Canova, Flaxman, G. Schadow, Thorwald— 
ven und Rauch. Das erſte Werk Danneckers nach 
ſeiner Heimkehr von Rom war ein Mädchen, das um 
einen Vogel weint. Um 1795 entſtanden: Pſyche, die 
von dem Flußgott halb tot aus dem Waſſer getragen 
wird, und Hektor, der den Paris der Weichlichkeit 
beſchuldigt; um 1796 die liegende Sappho mit der 
Lyra zur Seite (jetzt in Monrepos), zwei Opferdiene— 
rinnen in Gips (in der Favorite zu Ludwigsburg). 
Im J. 1797 vollendete er die erſte Büſte Schillers 
nach der Natur und in Lebensgröße (in der Biblio- 
thek zu Weimar). Eine zweite koloſſale in farrari- 
ſchem Marmor, ein geniales Werk, das er in ſeinem 
Atelier zurückbehielt, befindet ſich, leider von dem 
ſchwachſinnig gewordenen Künſtler ſelbſt in dem 
herrlichen Lockenſchmuck verſtümmelt, im Dannecker⸗ 
kabinett des Muſeums zu Stuttgart; eine dritte Büſte 
Schillers fertigte D. für den damaligen Kronprin- 
zen Ludwig von Bayern. Dieſe Schillerbüſten ſind 
die beſten unter den Bildniſſen ſeines berühmten 
Schulfreundes. Im J. 1804 führte er das Grabmal 
des Grafen Zeppelin in Marmor aus (im Park zu 
Ludwigsburg). 1806 begann D. ſeine Ariadne auf 
dem Panther (im Bethmannſchen Garten in Frank⸗ 
furt a. M.). Das Werk iſt in karrariſchem Marmor 
ausgeführt und zeigt ein mit üppigen Reizen begab- 
tes Weib, nackt in halb liegender Stellung auf dem 
fortſchreitenden Tiere ruhend, den Kopf von der Lin⸗ 
ken unterſtützt und mit der Rechten den Fuß des un⸗ 
tergeſchlagenen Beins faſſend. Wenn auchüberſchätzt, 
bleibt es doch ein Meiſterwerk, das dem Künſtler für 
alle Zeiten einen hervorragenden Platz in der Kunſt⸗ 
geſchichte ſichert. Um dieſelbe Zeit fertigte D. das 
Modell zu der Waſſer- und Wieſennymphe am Baſſin 
des obern Sees der Stuttgarter Anlagen und für 
den König Friedrich von Württemberg eine Statuette 
des Amor mit geſenktem Pfeil und Bogen. Im J. 
1814 führte er das Modell zur Pſyche für den engli- 
ſchen General Murray aus. Um dieſe Zeit empfing 
D. die Idee zu ſeiner Chriſtusſtatue, welche er volle 

Dannemarie — 

acht Jahre lang mit ſich herumtrug, bis ihm ein 
Traumgeſicht das Urbild zu ſeinem Ideal zeigte. Das 
Modell war 1818 vollendet und verſinnbildlicht Chri- 
ſtus als den Mittler zwiſchen Gott und dem Menſchen, 
der die heilige Lehre offenbarend ſpricht: Durch mich 
geht der Weg zum Vater «. Der Heiland deutet mit 
der Rechten auf ſich ſelbſt, mit der Linken zum himm⸗ 
liſchen Vater. 
vollendet) von der Kaiſerin von Rußland für die neue 
Kirche in Moskau erworben; eine zweite Ausführung 
desſelben in Marmor, vom Künſtler 1831 vollendet 
und von energiſcherm Ausdruck, befindet ſich in der 
Thurn und Taxisſchen Gruftkirche in Regensburg. 
Außer diefen Werken vollendete D. noch das Grab- 
monument der Erbprinzeſſin Ida von Oldenburg, 
die Statue des Evangeliſten Johannes, 1826 für die 

Das Werk wurde (1824 in Marmor 

Begräbniskapelle auf dem Rothenberg gearbeitet, 
ferner eine Reihe Basreliefs, bekannt als »Dan- 
neckers Traum, ein Basrelief, die tragiſche Muſe 
darſtellend, wie ſie ſich ag die Muſe der Geſchichte 
ſtützt. In der Geſchichte der Bildhauerkunſt ſteht 
D. zwiſchen Canova und Thorwaldſen; es fehlte ihm 
die geniale ſchöpferiſche Kraft, dafür aber war ihm 

Dannenberg. 

verliehen. Er war der erſte, welcher die von Canova 
ausgegangene Anregung aufzunehmen und fortzu⸗ 
pflanzen verſtand; ſeinehauptvorzüge ſind das warme, 
ſinnige Leben, das er aus ſeinem eignen Reichtum 
auf ſeine Gebilde übertrug, das zarte Naturverſtänd⸗ 
nis, das ſich bei ihm vom höchſten geiſtigen Aus⸗ 
druck im Menſchenantlitz bis zu den eigentümlich⸗ 
ſten Gebärden des Tiers erſtreckt, und der liebevolle 
techniſche Fleiß, von dem ſeine Werke Zeugnis geben. 
Eine Auswahl ſeiner Werke, mit Biographie, wurde 
vonGGrüneiſen u. Wagner (Hamb. 1841) herausgegeben. 

Dannemarie (ipr. dann'marih), Dorf im franz. De: 
partement Doubs, 11 km ſüdweſtlich von Bejancon, 
an der Eiſenbahn nach Dijon gelegen. Hier 23. Jan. 
1871 Gefecht der deutſchen 14. Diviſion mit dem 
franzöſiſchen 20. Korps, indem die Armee Manteuffels 
der retirierenden Bourbakiſchen Armee den Rückzug 
nach Lyon zu verlegen ſuchte. 
Dannemora, Kirchſpiel im ſchwed. Län Upſala, 

nördlich von Upſala, durch Zweigbahn mit der Sta⸗ 
tion Orbyhus an der Linie Upſala⸗Gefle verbunden, 
71,3 qkm mit (1880) 1237 Einw., berühmt durch fein 
reiches Eiſenfeld, das ſich bis ins Kirchſpiel Film er⸗ 
ſtreckt und vorzügliches Eiſen liefert. Die Minen, 
gegen 80 an der Zahl, von denen jetzt jedoch nur 20 
bearbeitet werden, liegen auf einem 21 km langen, 
150— 210 m breiten, ziemlich ebenen, wenig erhöhten, 
von Seen und einem Torfmoor umgebenen Grund 
und bilden eine ſogen. offene Pinge, einen Abgrund 
von mehr als 160 m Tiefe mit ſenkrechten, ſchwarzen 
Wänden, in denen erſt die Gruben und Schächte ſich 
befinden. Das Erz gibt eine Ausbeute von 40—50 
Proz. Roheiſen und iſt von ſo guter Beſchaffenheit, 
daß es großenteils ohne allen Zuſatz geſchmolzen wird. 
Es wird meiſt durch Sprengen gewonnen. Die Aus⸗ 
beute belief ſich 1879 in 14 Gruben auf 48 Mill. kg 
Eiſenerz, die zum großen Teil in mehreren nahelie⸗ 
genden Eiſenwerken, unter denen Oſterby und 
Löfſta die größten ſind, verſchmolzen werden. In 
Bearbeitung find die Minen von D. bereits ſeit 1480. 
Sie ſind im Privatbeſitz einer Gewerkſchaft, welche 
viele der vornehmſten Familien des Landes unter ſich 
zählt. Durch Unverſtand war man nahe daran, das 
ganze Bergwerk zu zerſtören, indem man das zu Tage 
geförderte taube Geſtein in den nahen, 8-10 m höher 
gelegenen Grubenſee warf, dieſes den zähen, thon⸗ 
artigen Boden des Sees durchdrang, worauf das 
Waſſer den aus Gerölle und Sand beſtehenden Zwi⸗ 
ſchenraum durchſtrömte und die Gruben anfüllte. 
Nur durch die Aufführung einer koſtſpieligen, zum 
Teil 10 m hohen, mit Puzzolanzement verbundenen 
Mauer von fein behauenem Granit, hinter welcher 
Thon eingeſtampft wurde, iſt man im ſtande geweſen, 
das Waſſer abzuhalten. Bei D. findet ſich auch Dan⸗ 
nemoragranat, eine Abart des braunen Granats 
mit Streifungen auf den Kernflächen. 

Dannenberg (Danneberg), Kreisſtadt im preuß. 
Regierungsbezirk Lüneburg, an der ſchiffbaren Jeetzel, 
2 km vom Bahnhof D. an der Wittenberge⸗Buch⸗ 
holzer Eiſenbahn, iſt altertümlich gebaut, hat ein 
Amtsgericht, eine Kirche, ein altes Schloß, ein Johan⸗ 
niterhoſpital für die Provinz Hannover und (1880) 
1960 evang. Einwohner, welche Spinnerei, Bier⸗ 

brauerei und Handel mit Vieh, Leinen und Hopfen 
treiben. — In der alten Burg D. wurde König Wal⸗ 
demar II. von Dänemark 1223—25 durch den Grafen 
Heinrich von Schwerin in ſtrenger Haft Den: 
Burg und Herrſchaft D. gehörten ſeit dem 12. Jahrh. 
einem Grafengeſchlecht, welches 1312 die Grafſchaft 

im vollen Maß eine fein fühlende, äſthetiſche Natur an Herzog Otto von Braunſchweig und Lüneburg 
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verkaufte. Doch wurde fie erſt 1376 dem Herzogtum 
Lüneburg völlig einverleibt. Bereits im 13. Jahrh. 
iſt die Stadt D. nachzuweiſen. Bei der Länderteilung 
unter den Söhnen Ernſts des Bekenners kamen Stadt 
und Amt D. 1569 an Herzog Heinrich von Braun: 
ſchweig als beſonderes Fürſtentum; ſein Sohn Julius 
Ernſt aber erbte Braunſchweig, und D. fiel 1671 an 
die Linie Celle. 

Dannenberg, Hermann, Numismatiker, geb. 1824 
zu Berlin, wo er als Landgerichtsrat lebt. Er bear⸗ 
beitete hauptſächlich die Münzen des deutſchen Mit⸗ 
telalters in zahlreichen, zum Teil umfangreichen Auf— 
ſätzen in Fachzeitſchriften (z. B. in der »Wiener 
numismatiſchen Zeitſchrift« und in v. Sallets » Zeit- 
ſchrift für Numismatik). Sein Hauptwerk iſt das 
mit Unterſtützung der preußiſchen Akademie der 
Wiſſenſchaften herausgegebene, für die Münzkunde 
Deutſchlands epochemachende Werk Die deutſchen 
Münzen der ſächſiſchen und fränkiſchen Kaiſerzeit⸗ 
(Berl. 1876, mit 61 Tafeln). 

Dannenberger, Johann Friedrich, Induſtrieller, 
5 25. Nov. 1786 zu Berlin, erlernte ſeit 1797 die 
attundruckerei, entdeckte 1807 durch Zufall den 

Dampffarbendruck und verwertete ſein Studium von 
Hermbſtädts Farbenchemie als Koloriſt; 1810 hörte 
er bei Hermbſtädt ein Kollegium und etablierte ſich 
1812 in Berlin als Zeugdrucker. Durch geſchickte Be⸗ 
nutzung neuer Methoden erwarb er ſich bald bedeu⸗ 
tenden Ruf, ſo daß er ſeine Fabrik ſchnell erweitern 
konnte. Im J. 1814 erhielt er ein Patent auf Tür⸗ 
kiſchrot mit Weiß und Applikationsfarben, 1816 auf 
den heute faſt allein üblichen Walzendruck(Rouleaus⸗ 
druck von kupfernen Walzen); ſeit 1819 betrieb er 
ſeine Fabrik mit Dampfkraft. 1838 verkaufte er die⸗ 
ſelbe, 1839 trat er in die Direktion der Berlin-An⸗ 
halter Eiſenbahn, und 1849 ward er Mitglied des 
Herrenhauſes und der Hauptverwaltung der Dar— 
lehnskaſſen. Er ſtarb 25. Febr. 1873 in Berlin. 

Danner, Luiſe Chriſtine, Gräfin von, geb. 21. 
April 1815 zu Kopenhagen von bürgerlichen Eltern, 
Namens Rasmuſſen, erhielt eine ſorgfältige Er⸗ 
ziehung, wurde zur Gouvernante gebildet und be- 
kleidete dieſe Stelle in mehreren Familien. Später 
trat ſie in das Ballett des Theaters zu Kopenhagen. 
Sie gewann die Neigung des ehemaligen Buchdruckers, 
ſpätern Kammerherrn und königlichen Privatſekretärs 
Berling und eröffnete mit deſſen Beihilfe zu Kopen⸗ 
hagen einen Putzladen. Hier knüpfte der Kronprinz 
von Dänemark, nachmaliger König Friedrich VII., 
ein Liebesverhältnis mit ihr an, das 7. Aug. 1850 
zum Abſchluß einer morganatiſchen Ehe führte. Sie 
ward zur Gräfin von D. erhoben und übte in den 
damaligen Parteikämpfen einen nicht unbedeutenden 
Einfluß aus. Nach Friedrichs VII. Tod (1863) zog 
ſie ſich mit einem großen Vermögen nach Cannes in 
Frankreich zurück. Sie ſtarb 6. März 1874 in Genua. 
Danno (ital.), Schade, Verluſt. 
Dannreuther, Edward, Klavierſpieler, geb. 4. 

Nov. 1844 zu Straßburg von engliſchen Eltern, er⸗ 
hielt, nachdem ſeine Familie nach Amerika übergeſie⸗ 
delt, den erſten Muſikunterricht in Cincinnati, ſeine 
weitere Ausbildung jedoch am Leipziger Konſerva⸗ 

torium durch Moſcheles (Klavier) und Richter (Kom⸗ 
poſition) und ließ ſich nach beendigten Studien 1863 

in London nieder, wo er als Lehrer und Virtuoſe 
bald eine hervorragende Stellung errang. Auf die 
Geſchmacksbildung ſeiner Landsleute hat er nament⸗ 

lich dadurch fördernd gewirkt, daß er die Werke zeit⸗ 
t Persil, Meiſter, vor allen Richard Wagners, dem 

erſtändnis weiterer Kreiſe vermittelte. In dieſem 
Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4 Aufl. IV. Bd 
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Sinn begründete er 1872 den Londoner Wagner⸗ 
Verein und leitete die von demſelben veranſtalteten 
Konzerte. Die gleiche Kunſtrichtung verfolgt er auch 
als Schriftſteller in dem 1873 von ihm veröffentlich⸗ 
ten Werk Richard Wagner, his tendencies and 
theories“, dem ſpäter noch die engliſchen Überſetzun⸗ 
gen von Wagners Abhandlungen: » Zufunftsmufif« 
und »Beethoven« folgten. 

Dannſenſteine (Danzelſteine), ſ. Gräber. 
Danremont (ſpr. dang-remöng), Charles Marie 

Denis, Graf de, franz. General, geb. 8. Febr. 1783 
zu Chaumont (Obermarne), trat 1803 in die Militär⸗ 
ſchule zu Fontainebleau, ward 1807 Adjutant Mar⸗ 
monts, ſtand 1809 bei dem Heer in Dalmatien, 1811 
und 1812 in Spanien und Portugal, machte die Haupt⸗ 
ſchlachten und Feldzüge 1813 und 1814 mit und ward 
noch von Napoleon I. zum Oberſten befördert. Nach 
der Reſtauration erhielt er das Kommando der Legion 
des Departements Cöte d'Or, ward 1821 Mareéchal 
de Camp und führte 1823 eine Abteilung des 5. Korps 
der Armee nach Spanien. 1830 kommandierte er bei 
der Expedition nach Algier die 1. Brigade der 2. In⸗ 
fanteriediviſion. Nach der Julirevolution erklärte er 
ſich für die neue Dynaſtie, ward zum Generalleut⸗ 
nant befördert und erhielt 1832 das Kommando der 
8. Militärdiviſion in Marſeille. 1833 ward er Ge⸗ 
neralinſpektor der Infanterie und 1835 Pair. 1837 
nach dem unglücklichen Ausgang der erſten Expedi⸗ 
tion gegen Konſtantine zum Generalgouverneur von 
Algerien ernannt, wußte er die eingeborne Bevölke⸗ 
rung durch Energie und verſöhnende Maßregeln im 
Zaum zu halten und unternahm wohlgerüſtet eine 
zweite Expedition gegen Konſtantine, fiel aber bei der 
Rekognoszierung am Tag vor dem glücklichen Sturm 
12. Okt. 1837. 
Danse macabre (pr. dangs makäbt), ſ. Totentanz. 
Danseuse e ſpr. dangſſöhſ'), Balletttänzerin, 

in der Theaterſprache ſpeziell Solotänzerin. 
Dansville(ſpr.dannswill), Ortſchaft im nordamerikan. 

Staat New Pork, Grafſchaft Livingſton, im Geneſee⸗ 
thal, 50 km ſüdlich von Rocheſter, mit einer Kalt⸗ 
waſſerheilanſtalt und (1830) 3625 Einw. 

Dantan (spr. dangtäng), 1) Jean Pierre, franz. 
Bildhauer, geb. 26. Dez. 1800 zu Paris, Schüler Bo⸗ 
ſios, bildete ſich auf der Akademie in Paris und dann 
zu Rom, wo er ſich dem Porträt zuwendete. Schon 
in Italien ſchuf er Karikaturſtatuetten, in denen er 
das phyſiſch Lächerliche in N oder Geſtalt 
hervorhob, ohne jedoch dadurch die phyſiognomiſche 
Ahnlichkeit zu verwiſchen, und durch welche er ſich, 
beſonders nach ſeiner Rückkehr nach Frankreich (1830), 
einen bedeutenden Ruf erwarb. Unter denſelben be⸗ 
finden ſich die Talleyrands, Wellingtons, Broughams, 
d'Orſays, O'Connells des Herzogs von Cumberland, 
König Wilhelms IV., Roſſinis, Victor Hugos, Sou⸗ 
liers und Liſzts. Auch die ideale und ernſte Skulptur 
kultivierte er. Faſt von allen Notabilitäten Frank⸗ 
reichs fertigte er kleine Porträtgipsbüſten und große 
Büſten. Er ſtarb 6. Sept. 1869 in Baden⸗Baden. 

2) Edouard, franz. Maler, geb. 26. Aug. 1848 zu 
Paris, Sohn des vorigen, trat in das Atelier von 
Pils ein und zeigte frühzeitig eine ſo hervorragende 
Begabung, daß er 1867 den Nuftrag erhielt, in dem 
eg einer Kapelle in Marnes ein großes Ge⸗ 
mälde der heiligen Dreieinigkeit in Wachsfarben aus⸗ 
zuführen. 1869 ſtellte er ſein erſtes Bild, eine Epi⸗ 
ſode aus dem Untergang von Pompeji, im Salon 
aus. Nach dem Krieg malte er teils Szenen aus der 
antiken Mythologie und Geſchichte, teils, inſpiriert 
durch die Traditionen ſeiner Familie, en 
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von Bildhauerateliers, welche ſich durch Zartheit des 
Tons, durch naturwahre Charakteriſtik des Stoff: 
lichen und durch feine Lichtführung auszeichnen. 1872 
erſchien im Salon das Porträt ſeines Vaters, der an 
einer Marmorbüſte arbeitet, 1874 Herkules zu den 
Füßen der Omphale und ein Mönch als Holzbild— 
hauer (Muſeum von Nantes), 1875 das Diskosſpiel 
(Muſeum von Rouen), 1876 die Nymphe Salmacis, 
1880 ein Atelierwinkel, in welchem wiederum ſein 
Vater, an einem Relief arbeitend, dargeſtellt iſt (im 
Luxembourg-Muſeum zu Paris), und 1881 das Früh⸗ 
ſtück des Modells im Maleratelier. 1883 erhielt er 
für das Innere eines Bauernhauſes in Villerville auf 
der internationalen Ausſtellung in München eine 
zweite Medaille. 

Dante Alighieri (ſpr. aligjehri), der größte Dichter 
Italiens und einer der tiefſten Geiſter aller Zeiten 
und Völker, wurde wahrſcheinlich an einem der letzten 
Tage des Mai 1265 zu Florenz geboren und erhielt 
in 5 Taufe den Namen Durante, der nach der 
herrſchenden Sitte in Dante abgekürzt wurde und 
ihm ſo dauernd verblieben iſt. Seine Familie gehörte 
zu den alten florentiniſchen Geſchlechtern und ſtand 
auf ſeiten der Guelfen. D. ſelbſt nennt als ſeinen 
Stammvater den Cacciaguida, einen tapfern Krieger 
(geboren um 1090), welcher eine Alighieri aus dem 
Pothal zur Frau hatte. Einer ihrer Söhne (geſtorben 
um 1200) nahm den Namen der Mutter an und ward 
ſo der Stifter des Geſchlechts der Alighieri zu Flo— 
renz. Von der Jugend des Dichters weiß man that— 
ſächlich wenig, da die romanhaft und tendenziös 
aufgeputzten Mitteilungen ſeines erſten Biographen 
Boccaccio nur mit Vorſicht aufzunehmen ſind. Erſt 
die gründlichen Forſchungen der neuern Zeit, nament⸗ 
lich Balbos und Fraticellis, haben ein ziemlich klares 
Bild von Dantes Lebensgang hergeſtellt. Der Vater, 
ein Rechtsgelehrter, ſtarb ſchon 1270, hinterließ aber 
ein ziemliches Vermögen an liegenden Gründen, und 
die Mutter, Donna Bella, übertrug nun die Erzie— 
hung ihres Knaben dem We Staatsſekretär der 
Republik, Brunetto Latini, der ſelbſt als Dichter in 
Ruf ſtand, und dem D. ſpäter an einer Stelle fei- 
ner Komödie ein rührend ſchönes Denkmal ſetzte. 
Unter Brunettos Leitung machte ſich D. mit allem 
bekannt, was damals im Bereich der Gelehrten lag, 
und beſchäftigte ſich neben den ſtrengen Studien auch 
mit den heitern Künſten; er war Freund der Maler 
Giotto und Oderiſi, wie er auch ſelbſt zeichnete, ſowie 
des Sängers und Muſikers Caſella. Wie früh er 
die Dichtkunſt getrieben, läßt ſich nicht beſtimmen; 
wohl aber ſagt er ſelbſt, daß er die Provengalen kannte 
und bewunderte. Von dichteriſchen Freunden nennt 
D. den ausgezeichneten Guido Cavalcanti, an wel— 
chen das erſte öffentlich von ihm bekannt gemachte 
Sonett gerichtet iſt, und den er ſpäter verbannt ſehen 
mußte, und Cino da Piſtoja, welcher ſpäter den D. 
in einer Kanzone beklagt; andre waren Dante da 
Majano, Dino Frescobaldi 2c. Eng verbunden mit 
ſeiner Liebe zur Poeſie iſt ſeine idealiſche Liebe zu 
Beatrice, der Tochter eines angeſehenen Bürgers, 
Folco de Portinari, die er 1274, kaum neun Jahre 
alt (fie ſelbſt zählte acht), bei einem Maifeſt zu Flo- 
renz zuerſt geſehen hatte, worüber D. ſelbſt in ſeinem 
Erſtlingswerk: La vita nuova, berichtet. Von dieſer 
erſten Jugendliebe blieb ihm der tiefſte Eindruck für 
das ganze Leben und ſteigerte ſich in ihm zu jener 
Verklärung und Bedeutung Beatrices, wie er ſie 
in ſeinem großen Gedicht verewigt hat. Daher ſetzt 
es unſern Begriffen gemäß allerdings in Erſtaunen, 
zu erfahren, daß D. ein oder zwei Jahre (1291) nach 
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Beatrices frühem Tod ſich mit Donna Gemma aus 
dem vornehmen Geſchlecht der Donati verheiratet 
habe, und manche ſind geneigt, die ganze Mitteilung 
Dantes über jenen Gegenſtand in ſymboliſchem Sinn 
aufzufaſſen. Richtiger dürfte es ſein, die Sache mit 
dem damals aus der Provence her noch fortwirfen- 
den ritterlichen Frauendienſt in Verbindung zu brin⸗ 
gen, nach welchem Ehe und Minne nebeneinander 
beſtehen konnten, ohne ſich gegenſeitig zu beirren. 
Daß der lernbegierige Zögling, herangewachſen, in 
den Orden der Franziskader getreten, aber noch vor 
Ablauf des Noviziats wieder ausgeſchieden ſei, tft 
eine Sage. In Wirklichkeit hat er wohl ſeine Stu⸗ 
dien in Bologna und Padua fortgeſetzt und iſt etwa 
1288 in die Vaterſtadt zurückgekehrt, um ſich nach 
dem Vorbild ſeines väterlichen Freundes und des 
trefflichen Priors Giano della Bella den Staatsge⸗ 
ſchäften zu widmen. Er ließ ſich, wie das Geſetz es 
damgls vorſchrieb, in eine Zunft und zwar in die 
der Arzte und Apotheker aufnehmen, zog 1289, als 
die Ghibellinen von Arezzo aus wieder einmal einen 
Sturm auf Florenz zu unternehmen gedachten, mit 
gegen ſie zu Felde und focht 11. Juni tapfer bei 
Campaldino, wobei er in große Gefahr geriet. Im 
folgenden Jahr war er bei dem Zug nach Piſa, durch 
welchen unter Anführung des Podeſta Novello da 
Polenta die Feſte Caprona erobert wurde. Außerdem 
iſt in der Zeit von 1295 bis 1301 von verſchiedenen 

eſandtſchaften die Rede, zu welchen D. verwendet 
wurde. Als er das geſetzliche Alter von 35 Jahren 
erlangt hatte, wurde er in die Zahl der Prioren 
gewählt (1300) und zwar nicht, wie es gewöhnlich 
geſchah, durch das Los, ſondern durch freie Wahl, 
ein Amt, das für ihn, nach ſeinem eignen Ausſpruch, 
die Quelle all ſeines ſpätern Unglücks wurde. Flo⸗ 
renz, im ganzen guelfiſch, war doch in zwei Parteien: 
die Weißen« und die »Schwarzen«, geteilt, von de⸗ 
nen die erſtern mehr ghibelliniſch geſinnt, die letz⸗ 
tern dagegen unbedingte Anhänger des Papſtes wa⸗ 
ren. Dantes patriotiſcher Eifer brachte es dahin, 
daß der Senat die Häupter beider Parteien aus 
Florenz verwies; doch entbrannte, da der Senat die 
Weißen begünſtigte, der Kampf bald von neuem. 
Als die Schwarzen in Rom beſchloſſen, Karl von Va⸗ 
lois, der ſich eben zu einem Kriegszug gegen Sizilien 
rüſtete, als Friedensſtifter nach Florenz zu ſenden 
und mit ſeiner Hilfe die gegneriſche Partei nieder⸗ 
zuwerfen, ſchickten die Weißen Abgeordnete nach Rom, 
um dem Papſt Vorſtellungen zu machen und womög⸗ 
lich die Ankunft Karls zu hintertreiben. Zu dieſer 
Geſandtſchaft gehörte auch D., der ſich der Sache der 
Weißen zuneigte. Er verließ Florenz, um nie wieder 
dahin zurückzukehren. Während er noch in Rom war, 
rückte Karl von Valois, vom Papſt unterſtützt, An⸗ 
[ang November 1301 in Florenz ein und rief jofort 
ie Schwarzen zurück. Es kam zu einem Gericht über 

die Weißen, und D. mit 14 andern wurde 10. März 
1302 zu 8000 Lire Geldbuße und zu zweijähriger 
Verbannung (reſp. Feuertod im Betretungsfall) ver⸗ 
urteilt. Seine Güter wurden eingezogen, ſein Haus 
in der Stadt der Plünderung des Pöbels preisge⸗ 
geben. Empört über die Unbill und die Beſchim⸗ 
pfung, die ihm durch dieſen Spruch widerfahren, eilte 
D. von Rom, wo er natürlich nichts ausgerichtet 
hatte, zunächſt nach Siena und von da nach Arezzo, 
um hier mit den übrigen Geächteten Rats zu pflegen, 
was zu thun ſei. Als Bitten und friedliche Maßregeln 
keinen Erfolg hatten, beſchloſſen die Flüchtlinge, die 
Rückkehr mit Waffengewalt zu erzwingen, und unter⸗ 
nahmen 20. Juli 1304 einen Angriff auf Florenz. Ders 
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ere indeſſen, und D. der vielleicht gar nicht 
aran teilgenommen, wurde nun auf Lebenszeit in 

die Acht erklärt. Tief erbittert zog er ſich von den 
andern Geächteten zurück und 2 das Aſyl an, 
das Graf Guido Salvatico im Val Caſentino ihm 
anbot. Inzwiſchen war ſein älteſter Sohn herange⸗ 
wachſen und ſollte in Padua ſeine Studien beginnen. 
Um ihn wiederzuſehen, begab ſich D. 1306 nach Padua, 
ſcheint ſich aber nicht lange daſelbſt aufgehalten zu 
haben. Im Sommer 1307 machte Papſt Clemens V. 
einen Verſuch, den vertriebenen Weißen zur Rück⸗ 
kehr nach Florenz zu verhelfen; es kam in Mugello 
zu einer Zuſammenkunft der Beteiligten, und auch 
D. fand ſich dazu ein. Allein die Unterhandlungen 
zerſchlugen ſich; die »ſchlechte und dumme Bande« 
der Weißen benahm ſich jo unwürdig, daß ſich D. voll⸗ 
ſtändig von ihr losſagte, um fortan »für ſich allein 
Partei zu machen«. Allein wanderte er nun im Land 
umher, um zu erfahren, wie ſcharf verſalzen fremdes 
Brot ſchmeckt, wie hart es iſt, fremde Treppen zu ſtei⸗ 
gen«. Auch der Schmerz ſollte dem Verſtoßenen nicht 
erſpart bleiben, alles Teure«, das er in Florenz hatte 
zurücklaſſen fehlt durch einen plötzlichen Tod zu 
verlieren: ſeine Gattin und die beiden jüngſten Söhne 
ſtarben 1308 an der Peſt. Von den Orten, an welchen 
D. verweilte, kennt man mit Beſtimmtheit nur einige. 
Nachdem er kurze Zeit in der Lunigiana (zwiſchen 
Lucca und Genua) beim Marcheſe Morello Malaſpina 
geraſtet (auf deſſen Schloß er vielleicht den erſten Plan 
zur Commedia entwarf), wandte er ſich nach Ve⸗ 
rona, wo eben (1308) der heldenmütige Can della 
Scala (Can grande) Mitregent feines ſ biber Bru⸗ 
ders Alboin geworden war, und ging von hier, wie 
wenigſtens Boccaccio berichtet, nach Paris, wo er ſich 
in theologiſche Studien vertiefte. Die Kunde von 
dem Zug König Heinrichs VII. nach Italien erweckte 
wieder neue Hoffnungen in ihm und rief ihn in das 
Vaterland zurück. D., der ſchon früher einen Er⸗ 
mahnungsbrief an die Fürſten und Völker Italiens 
erlaſſen hatte, ſich dem Kaiſer als dem Retter des 
Landes« zu unterwerfen, begrüßte dieſen zu Mai⸗ 
land (Dezember 1310) und ſchrieb, als ihm derſelbe 
85 lange in Oberitalien zögerte, einen feurigen Brief, 
er ihn aufforderte, ungeſäumt die Axt an die Wur⸗ 

zel des Übels, Florenz, zu legen (11. April 1311). 
Eine dritte Epiſtel richtete D. 15 5 an die Floren⸗ 
tiner ſelbſt und verkündete darin ſeiner Vaterſtadt 
das Schickſal Sagunts. Florenz antwortete mit einem 
Dekret (9. Sept. 1311), das die Achtung Dantes in 
den ſchärfſten Ausdrücken beſtätigte und ihn auf 
ewige Zeiten verfemte, während es zugleich offene 
Partei für die »heilige Kirche gegen den Kaiſer nahm. 
Die Belagerung der Stadt, welche der Kaiſer im 
Sommer 1313, nachdem er im Juni 1312 in Rom 
gekrönt worden war, unternahm, hatte keinen Erfolg; 
er mußte unverrichteter Sache abziehen, und als er 
ſie mit neuen Kräften wieder aufnehmen wollte, er⸗ 
eilte ihn bei Siena der Tod (24. Aug. 1313). Ob 
D. perſönlichen Anteil an dieſen ge ge: 
nommen, oder wo er ſich um dieſe Zeit aufgehalten, 

iſt nicht mit Sicherheit ermittelt. Über ein Dutzend 
Ortſchaften und Klöſter in den verſchiedenſten Ge⸗ 
genden Italiens haben in der Folge die Ehre bean⸗ 
u des Heimatloſen Aſyl und Herberge geweſen 
zu ſein. Wahrſcheinlich iſt, daß er ſich zunächſt dem 

ihm von Arezzo her befreundeten Uguccione della 
Faggiuola, der das Haupt der Ghibellinen von Tos⸗ 
cana und Herr von Piſa war, angeſchloſſen (dem er, 

wie man berichtet, den erſten Teil der »Commedia« 
dedizierte, wie er den zweiten Teil dem Marcheſe — . . . . .Üöũ— — a ͤ »vIv— ßsßsS —xꝛkꝛk ͥ ́ ́Dæ:3—ꝛ!ſ]Q (ä Jͤ⁊·˙·:＋.AV＋＋.....äx8xͤäxX7˙˙: ..xůäxX———23—3—x—32—3ß3ß3ß«.-!X 1 
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Moroello Malaſpina gewidmet haben ſoll), und daß 
er nach Heinrichs VII. Tod alle Hoffnung aufgege⸗ 
ben und ſich einzig mit der Vollendung ſeines gro⸗ 
ßen Gedichts beſchäftigt hat. Von Piſa ſcheint er ſich 
nach der Romagna gewandt zu haben, wo er etwa 
1315 mit ſeinen beiden Söhnen Pietro und Jacopo 
und ſeiner Tochter Beatrice nach Ravenna kam; der 
Fürſt Guido Novello da Polenta gewährte ihnen dort 
eine bleibende Stätte. Um dieſe Zeit ward dem be⸗ 
rühmt gewordenen Dichter endlich die Erlaubnis zur 
Rückkehr nach Florenz durch einen Freund ausge⸗ 
wirkt, unter der Bedingung, daß er ſich »der Form 
wegen einer kurzen Verhaftung und einer Geldſtrafe 
unterwerfe und in einer Kirche ſeine Schuld durch 
ein Sühnopfer anerkenne. Mit großartigem Selbſt⸗ 
bewußtſein wies aber D. in einem noch erhaltenen 
Brief den Antrag unter ſolchen Bedingungen zurück, 
und ſo ward das Verbannungsurteil im Oktober 
1315 abermals »auf ewige Zeiten beſtätigt und 
merkwürdigerweiſe erſt 1494 ausdrücklich aufgeho⸗ 
ben. In Ravenna brachte er wohl den dritten Teil 
feiner »Commedia« vollſtändig zu Ende (um 1319); 
auch ſoll er nach Boccaccio 1 5 dieſer Zeit zahl⸗ 
reiche Schüler unterrichtet und zum Dichten in der 
italieniſchen Volksſprache angeleitet haben. Im 
Sommer 1321 ging er dann, wie weiter berichtet 
wird, in einer diplomatiſchen Miſſion ſeines Gaſt⸗ 
freundes nach Venedig, erkrankte dort und wurde, 
dem Tod nahe, nach Ravenna zurückgebracht, wo er 
14. Sept. 1321 im Alter von 56 Jahren ſtarb. Er 
ward in der Grabkapelle neben der Franziskaner⸗ 
kirche in einem marmornen Sarg feierlich beſtattet. 
Der Fürſt ſelbſt hielt ihm eine Leichenrede, und nur 
ſeine eigne Verbannung, die im folgenden Jahr er⸗ 
folgte, vereitelte ſeine Abſicht, ihm ein prächtiges 
Denkmal zu errichten. — Im J. 1483 ließ Bernardo 
Bembo, Vater des berühmten Kardinals, die Grab⸗ 
ſtätte mit einem Denkmal ſchmücken und darauf 
eine angeblich von D. ſelbſt verfaßte Inſchrift ſetzen. 
Durch den Kardinallegaten Domenico Maria Corſi 
ward 1692 die verfallene Grabſtätte notdürftig re⸗ 
ſtauriert; erſt 1780 erfuhr ſie durch Luigi V. Gon⸗ 
zaga eine gründliche Reparatur. Im J. 1813 ſtellte 
Canova Dantes Marmorbüſte im Pantheon zu Rom 
auf. Florenz reklamierte die Gebeine des Dichters, 
der in ſeinem letzten Willen ausdrücklich verlangt 
hatte, daß ſie unter keinen Umſtänden an ſeine un⸗ 
dankbare Vaterſtadt ausgeliefert werden ſollten, wie⸗ 
derholt (zuletzt noch 1864), aber immer vergeblich 
und hat erſt 1829 in der Kirche Santa Croce ſeinem 
großen Sohn ein Denkmal von der Hand Riccis er⸗ 
richten laſſen. Während der Kardinal Bertrando di 
Poggetto Dantes Gebeine als die eines Ketzers zum 
Feuer verurteilen wollte, hallte ganz Italien vom 
Ruhm des Dichters wider. Fünf Jahrzehnte nach 
des Dichters Tod errichtete ſeine Vaterſtadt einen 
beſondern Lehrſtuhl zur Erläuterung ſeines Werkes, 
auf den Boccaccio berufen ward, und andre Städte, 
wie Piſa, Bologna, Mailand, folgten dem Beiſpiel 
von Florenz nach. — Sein Volk aber gab ihm den 
Beinamen des »Göttlichen«. — Nach Boccaccios Be⸗ 
ſchreibung war D. ein Mann von mittlerer Größe, 
im Alter etwas gekrümmt, doch würdig und ſtets 
in vornehmer Kleidung einhergehend, ſein Geſicht 
lang, mit einer Habichtsnaſe und großen, ausdrucks⸗ 
vollen Augen; die Kinnbacken waren ſtark. und die 
untere Lippe etwas hervorſpringend, Bart und 
Haupthaar ſchwarz, dicht und kraus, der Ausdruck 
des Geſichts ſchwermütig und tiefſinnig, die Farbe 
desſelben bräunlich. Raffael hat ihn in dem unter 

34 * 
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dem Namen der »Disputa« bekannten Gemälde im 
Vatikan zu Rom zwiſchen Thomas von Aquino und 
Scotus und in einem andern Gemälde 1 dem 
»Parnaß⸗, neben Vergil und Homer angebracht. In 
Florenz befindet ſich eine Wachsmaske, die über der 
Leiche des Dichters abgenommen ſein ſoll und von 
Rauch abgeformt wurde. Ein Bildnis Dantes auf 
einer Medaille entdeckte 1832 Miſſerini; ein Fresko⸗ 
bildnis des jugendlichen Dichters (wie man annimmt, 
von Giotto, um 1295) wurde 1840 an einer Wand 
der Cappella del Podeſta zu Florenz wieder aufgefun- 
den. Statuen von D. befinden ſich zu Florenz (zwei, 
von Pazzi und Demi), Verona (von Zannoni), Pa⸗ 
dua (von Vela) und Neapel (von Angelini). 

Die 600jährige Wiederkehr des Geburtstags Dan— 
tes im Mai 1865 gab in Italien Anlaß zu einer na⸗ 
tionalen Jubelfeier, die namentlich in Florenz 14. 
bis 16. Mai in großartigſter Weiſe begangen wurde. 
Man feierte D. als »den Vorläufer der politiſchen 
Einheit des Vaterlandes und als den Anwalt für 
Freiheit und Recht in der chriſtlichen Welt«. Den 
Kernpunkt des Feſtes bildete die Enthüllung der 
Statue Dantes (von Enrico Pazzi) auf dem Santa 
Croce-Platz, gegenüber der Kirche. In Ravenna, der 
Grabſtätte des Dichters, wo man die Feier 24. und 
25. Juni beging, erhielt dieſelbe durch eine überra⸗ 
ſchende, kurz zuvor gemachte Entdeckung ein beſon— 
deres Intereſſe. Während man bislang gar nicht 
anders gewußt hatte, als daß die ſterblichen Über: 
reſte Dantes in dem Marmorſarg beſtattet lägen, h 
den Guido da Polenta 1321 ihnen gegeben, wurde 
26. Mai (1865) bei einer baulichen Reparatur an der 
Franziskanerkirche, mehrere Schritte von der Dante— 
kapelle entfernt, ganz zufällig eine Kiſte eingemauert 
gefunden mit der Aufſchrift: »Dantis ossa a me 
Fra Antonio Santa hic posita anno 1677 die... 
Octobris«. Das Innere Hl die auseinander 
gebrochenen Stücke eines menſchlichen Skeletts, und 
eine zweite Inſchrift beſagte: »Dantis ossa denuper 
revisa 3. Junii 16774. Bei Eröffnung des Mar: 
morſargs zeigte ſich derſelbe wirklich leer; nur einige 
Knochenſtücke enthielt er, welche gerade an dem in der 
Kiſte gefundenen Skelett fehlten, ſo daß die Identität 
der Gebeine außer Zweifel zu ſein ſcheint. Wahr⸗ 
ſcheinlich hatte Santi, der 1677 Kanzler des Kloſters 
war, den Reliquienſchatz verborgen in der Befürch⸗ 
tung, derſelbe könne bei der damals beabſichtigten 
und 1692 ausgeführten Reparatur des Mauſoleums 
aus der Grabkapelle entführt werden. 

Dantes Tochter ſtarb 1350 als Nonne in Ravenna. 
Von ſeinen beiden Söhnen war der jüngere, Ja— 
copo di D., bei dem Tode des Vaters in Ravenna 
und lebte noch 1342 in Florenz, wo er einen Teil 
der konfiszierten Güter des Vaters zurückkaufte. 
Man ſchreibt ihm einen Kommentar über das »In- 
ferno« zu, betitelt: »Chiose di Jacopo figliuolo di 
D. sopra la Commedia etc.« (hrsg. von Vernon, 
Flor. 1845), ſowie mehrere Gedichte. Das Geſchlecht 
des Dichters wurde durch den ältern Sohn, Pietro, 
fortgepflanzt und erloſch in ſeiner männlichen Linie 
erſt 1547, wo der Name Alighieri dann mit der weib⸗ 
lichen Linie auf die Saregi überging, die noch heute 
in Verona leben und ſich nach dem großen Dichter 
nennen. 

Die kleinern Schriften Dantes. 

Wie über Dantes Leben genaue Nachrichten feh— 
len, jo iſt auch hinſichtlich feiner Werke ſchwer an⸗ 
zugeben, wann und wo die einzelnen begonnen und 
vollendet wurden. Als frühſte ſeiner Schriften iſt 
Das neue Leben (La vita nuova«) zu nennen, 

Dante Alighieri (Bildniſſe und Denkmäler; Nachkommen. Kleinere Schriften). 

ein ſeltſames Werk, das um 1293 —95 (D. ſagt: vor 
dem Eintritt in mein Mannesalter⸗) abgefaßt wurde. 
Es berichtet über die Geſchichte ſeiner Jugendliebe 
zu Beatrice und enthält die Gedichte, welche der⸗ 
ſelben ihre Entſtehung verdanken, aber durchweg 
von proſaiſchen, teils ſchwungvollen und ergreifen⸗ 
den, teils trocknen und pedantiſchen Erklärungen be⸗ 
gleitet, die über Anlaß und Bedeutung jedes einzel⸗ 
nen Gedichts beſondere Auskunft geben und ſo eine 
Art Kommentar bilden, der das Ganze in den Be⸗ 
reich der Allegorie rückt. Die Vita nuova« erſchien 
zum erſtenmal gedruckt mit den Kanzonen des D. 
und ſeinem Leben von Boccaccio (Flor. 1576) und er⸗ 
lebte über 30 Ausgaben. Zu den beſten derſelben ge⸗ 
hören die vom Marcheſe Trivulzio (Mail. 1827), die 
nach einer Handſchrift aus dem 15. Jahrh. (Peſaro 
1828), die von Giuliani (La vita nuova e il can- 
zoniere di D.«, Flor. 1868), von d' Ancona (Piſa 
1872) und von Witte (Leipz. 1876). Deutſche über⸗ 
ſetzungen lieferten Fr. v. Oynhauſen (Wien 1824), 
K. Förſter (Leipz. 1842), Jacobſon (Halle 1877). Das 
zweite bedeutende Werk Dantes: »Das Gaſtmahl⸗ 
(»Il couvitoꝙ, ift ein nicht minder ſeltſames Buch als 
die »Vita nuova“ und wurde wahrſcheinlich 1303 in 
Arezzo begonnen. D. ſetzte ſich darin vor, 14 in Be⸗ 
zug auf ſein Liebesverhältnis zu Beatrice gedichtete 
Kanzonen gelehrt zu erläutern und zwar ſo, als wä⸗ 
ren ſie wiederum nur allegoriſch gemeint und bezö⸗ 
gen ſich auf ſeine Liebe zur Philoſophie. Indeſſen 
aben nur drei der Kanzonen ihren Kommentar in 

dieſem Sinn erhalten; das Werk blieb unvollendet. 
Den Namen »Gaftmahl« gab er dem Buch, das als 
erſtes Beiſpiel wiſſenſchaftlicher Proſa in italieniſcher 
Sprache wichtig iſt, weil er die Erklärung gleichſam 
als Brot zu den Gerichten der Kanzonen auftiſchen 
wollte. Zum erſtenmal gedruckt ward dasſelbe Flo⸗ 
renz 1490, dann Venedig 1521 u. öfter. Eine vor⸗ 
treffliche neue Ausgabe mit ausführlichem Kommen⸗ 
tar beſorgte Giuliani (Flor. 1874, 2 Bde.); eine deut⸗ 
ſche Überſetzung gab Kannegießer (Dantes proſaiſche 
Schriften«, Leipz. 1845). Kritiſche Arbeiten darüber 
lieferten Monti (Mail. 1823), Witte (Rom 1825), 
Scolari (Padua 1828) und Selmi (Turin 1865). — 
Das dritte Hauptwerk unter den kleinern Schriften 
bilden die lyriſchen Gedichte Dantes (Rime⸗), 
die, erotiſchen und philoſophiſchen Inhalts und zu 
verſchiedenen Zeiten entſtanden, in mehr oder weniger 
vollſtändigen Sammlungen mehrfach erſchienen. Für 
die älteſte derſelben darf Cinos und G. Novellos 
Ausgabe der Canzoni e madrigali di D.« (Vened. 
1518 u. Mail. 1518), ein äußerſt ſeltenes Werk, gel⸗ 
ten. Die erſte, ziemlich vollſtändige Ausgabe dieſer 
lyriſchen Gedichte bilden die vier erſten Bücher der 
»Sonetti e canzoni di diversi autori toscani« (Flor. 
1527, Vened. 1532 u. öfter; zuletzt: ⸗Amori e rime di 
D.«, Mantua 1823); neuere Ausgaben beſorgten Fra⸗ 
ticelli (Flor. 1861) und Giuliani (daſ. 1863 u. 1868). 
Als Anhang zu den »Rimes findet man in einigen 
Ausgaben »Rime spirituali« (geiftliche Lieder), aus 
einer Paraphraſe der ſieben Bußpſalmen und dem 
ſogen. Credo di D.« beſtehend, beides jedoch unecht 
und dem D. nur untergeſchoben, um ihn zu einem buß⸗ 
fertigen Mönch zu machen. Geſondert ſind die »Sette 
salmi« abgedruckt worden in Raccolta di rime an- 
tiche toscane« (Palermo 1817), das »Credo« in 
»Saggio di rime di diversi buoni autori- (Flor. 
1827). Deutſche Überſetzungen der »Rime« veröffent- 
lichten Kannegießer (»Dantes lyriſche Gedichte, mit 
einer Abhandlung von Witte, worin Echtes und Un⸗ 
echtes zu unterſcheiden verſucht wird; 2. Aufl., Leipz. 
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1842) und C. Krafft (»Dantes lyriſche Gedichte und 
poetiſcher Briefwechſel“, Regensb. 1859). 

Auch in lateiniſcher Sprache hat D. mehreres 
abgefaßt, jo das Werk De monarchia«, gleichſam 
ſein er Glaubensbekenntnis, worin er ſich 
offen als Ghibelline bekennt und das Kaiſertum als 
ein ebenſo göttliches wie dem Heil der Menſchheit 
notwendiges Inſtitut der Kirche ebenbürtig gegen⸗ 
überſtellt. Er fordert eine weltliche Univerſalmon⸗ 
archie und ſpricht der ien de ſobald fe ſich in Streit 
und Hader zur weltlichen Herrſchaft dränge, alle Au⸗ 
torität ab. Das Werk entſtand um die Zeit, als 
Heinrich VII. das kaiſerliche Anſehen in Italien wie⸗ 
derherzuſtellen bemüht war (zwiſchen 1310 und 1313), 
nach andern in den letzten Jahren des Dichters. Ge⸗ 
druckt ward es zuerſt in Baſel 1559. Neuere Ausgaben 
beſorgten K. Witte (2. Aufl., Wien 1874) und Giuliani 
(in ⸗Opere latine di D.«, Flor. 1878-82, 2 Bde.), eine 
Überſetzung Hubatſch (Leipz. 1873). Vgl. Böhmer, 
Über Dantes Monarchie (Halle 1866). — Eine andre 
Schrift in lateiniſcher Proſa iſt die Abhandlung »De 
vulgarieloquentia« ( Über die Volksſprache⸗), worin 
er teils den Vorzug der neuern Sprache Italiens, wie 
er ſie zu ſchaffen bemüht war, vor den Idiomen andrer 
neuerer Völker und vor den einzelnen Mundarten 
Italiens ſelbſt zu zeigen ſucht, teils auch die verſchie⸗ 
denen neuern Dichtungsarten charakteriſiert. Das 
unvollendet gebliebene Werk entſtand wohl um 1203 
und erſchien zuerſt in einer italieniſchen überſetzung 
von Triſſino (Vicenza 1529 u. öfter), das Original 
mit Noten von Corbinelli (Par. 1577), in neuerer 
Ausgabe von Torri (Liporno 1850), Giuliani (Flor. 
1878). Eine deutſche Überſetzung gab Kannegießer 
(Leipz. 1845). Vgl. Böhmer, Über Dantes Schrift 
»De vulgari eloquentia« (Halle 1868). — Auch zwei 
»Gflogen« in lateiniſchen Hexametern hinterließ D., 
deren Echtheit jedoch nicht ſicher iſt. Sie erſchienen 
zuerſt vollſtändig, aber fehlerhaft in Carmina illu- 
strium poetarum italorum« (Flor. 1718); beſſer gab 
fie Dioniſi aus einer Handſchrift der »Laurentiana« 
in ſeinen »Aneddoti IV« nebſt den beiden dazugehö⸗ 
rigen Gedichten des Giovanni di Virgilio heraus. 
Sie fallen in die Jahre 1320 und 1321 und beant⸗ 
worten ablehnend die Aufforderung des genannten 
Virgilio, einige große Begebenheiten der Zeit in rö⸗ 
miſcher Sprache zu beſingen und nach Bologna zu kom⸗ 
men. Eine Überſetzung dieſer Eklogen, deren Sprache 
weit beſſer iſt als die der proſaiſchen Werke Dantes, 
3 ſich bei Krafft (ſ. oben). Die bis jetzt aufgefun⸗ 
enen Briefe Dantes, zum Teil ſehr wichtig für 

die Kenntnis des Dichters und ſeiner Werke, finden 
ſich in Wittes Sammlung »Dantis epistolae quae 
exstant cum notis« (Padua 1827). In neuerer Zeit 
and Theod. Heyſe neun weitere Briefe Dantes auf, 
ie in der Briefſammlung Dantes von Aleſſ. Torri 

(Verona 1843) enthalten ſind, wo ſich auch die ſeltene 
»Quaestio de aqua et terra? findet, eine Abhand⸗ 
lung über die damals viel erörterte Frage, ob das 
Meer irgendwo höher ſei als das daraus hervor⸗ 
En Land, welche D. 1320 zu Verona vorlas (zu⸗ 

F 
gedruckt Vened. 1508; neu hrsg. von Giuliani, 
1881). Eine Geſamtausgabe der »Opere mi- 

en 115 lieferte Fraticelli (Flor. 1861 — 62, 
e.). 

Die Divina Commedia«, 

Daszjenige Werk aber, welches Dantes Namen un: 
Ber 3 hat, iſt die Divina Commedia«, 

arum D. ſein Werk Komödie nennt, ergibt ſich 
aus ſeiner Schrift De vulgari eloquentia«, worin 
er drei Arten des Stils aufſtellt: den tragiſchen oder 
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höhern, den komiſchen oder niedern und den elegiſchen 
oder klagenden. Der Beiname die göttliche (divina) 
entſtand erſt nach des Dichters Tod, und zwar findet 
ſich derſelbe ſchon in Re Manujfripten der »Vita 
di D.« von Boccaccio und in mehreren Handſchriften 
des e die erſte Ausgabe mit der Bezeichnung 
»Divina C.“ ſcheint die von Venedig 1516 zu fein. 
Das Gedicht iſt eine Art Viſion, welche den Zuſtand 
und das Leben der Seelen nach dem Tod in den drei 
Reichen des Jenſeits ſchildert, und zerfällt dem ent⸗ 
ſprechend in drei Abteilungen: Hölle (Inferno), Feg⸗ 
feuer (Purgatorio) und Paradies (Paradiso). Jede 
dieſer Abteilungen beſteht aus 33 Geſängen, ſo daß 
das Ganze, mit der Einleitung als erſtem Geſang, 
100 Geſänge von zuſammen 14,230 Verſen in der 
Terzinenform umfaßt, als deren Erfinder D. daſteht. 
Kein andres Gedicht hat einen ſo bis ins einzelnſte 
gehenden architektoniſchen Bau wie dieſe-Commedia⸗. 
Das »Inferno« enthält (außer dem Vorhof) neun Höl⸗ 
lenkreiſe, desgleichen das ⸗Purgatorio- neun Räume: 
den Vorhof, ſieben Büßerterraſſen und das irdiſche 
Paradies auf dem Gipfel des Läuterungsbergs. Das 
»Paradiso« endlich beſteht ebenfalls aus neun krei⸗ 
ſenden Himmeln, über denen das Empyreum als der 
unbewegliche Sitz der Gottheit ſchwebt. Die Grund⸗ 
idee des Gedichts iſt nun die einer Wanderung des 
Dichters durch dieſe drei Welten der Geiſter, die er 
auf höheres Geheiß unternimmt. Er findet ſich um 
die Mitte ſeines Lebens in einem wilden Wald verirrt; 
als er bei Tagesanbruch deſſen Ende erreicht und einen 
ſonnigen Berg erklimmen will, hindert ihn daran die 
Erſcheinung eines Panthers, eines Löwen und einer 
Wölfin. Im Begriff, wieder in die Tiefe des Waldes 
zurückzukehren, erſcheint ihm der Schatten Vergils 
(gleichſam das Symbol der weltlichen Autorität) und 
verkündet ihm, zu ſeiner Rettung müſſe ein andrer 
Weg eingeſchlagen werden; er ſelbſt werde ihn führen 
und ihm auf dem Weg die verdammten Seelen in 
der Hölle und die büßenden im Purgatorium zeigen; 
wolle er noch höher, zu den Seligen emporſteigen, ſo 
müſſe ihn dann eine würdigere Seele geleiten. Dantes 
Zweifel werden durch die Angabe Vergils, Beatrice 
habe ihm dieſen Auftrag gegeben, beſchwichtigt. Die 
Wanderung geht nun zunächſt durch die Hölle, welche 
einen bedeutenden Teil der Erdrinde einnimmt und 
einen Trichter bildet, deſſen Spitze ſich im Mittel⸗ 
punkt der Erde befindet, und deſſen Wände treppen⸗ 
artig durch mehrere rund umherlaufende Stufen ab⸗ 
geteilt ſind. Auf dieſen Stufen, die ſich von der 
erſten bis zur neunten immer mehr verengern, befin⸗ 
den ſich die Verdammten; im Vorhof diejenigen, 
welche auf der Erde ohne Ehre und ohne Schande ge⸗ 
lebt haben; im erſten Kreis die edlen Geiſter der Vor⸗ 
zeit, welche zwar untadelhaft gelebt, aber die Taufe 
nicht empfangen haben; in Nen Kreiſen aber 
der Reihe nach, dem Grade der Laſterhaftigkeit und 
der Schwere der Strafen entſprechend, die Wollüſtigen, 
die Schlemmer, die Geizigen und Verſchwender, die 
Zornigen und Rachſüchtigen, ſodann in den tiefer ge⸗ 
legenen Kreiſen die Epikureer und Ketzer, die Gewalt⸗ 
thätigen gegen ihren Nächſten und gegen Gott, die 
Lügner und Betrüger in den verſchiedenen Geſtalten 
und ſchließlich die Verräter an Verwandten, Freun⸗ 
den, Wohlthätern und Vaterland. In der Mitte die⸗ 
ſes Kreiſes ſteht der Beherrſcher dieſes Reichs, Dis 
oder Luzifer, das böſe Prinzip, mit den Füßen im 
Mittelpunkt der Erde. An dem Leib desſelben em⸗ 
porſteigend, gelangen die Wanderer, dem Lauf eines 
klaren Baches fette er aus der Schlucht hinaus auf 
die entgegengeſetzte Erdhälfte, wo ſich aus den Flu⸗ 
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ten, welche dieſe ganz bedecken, der Berg des Purga⸗ 
toriums erhebt. Am Uferrand empfängt ſie Cato 
von Utica, der Wächter dieſes Reichs. Der Läuterungs⸗ 
berg bildet einen ſteilen Kegel und iſt in ſieben rund 
herumlaufende Terraſſen geteilt, die von den ver- 
ſchiedenen Abteilungen der Büßenden bewohnt wer— 
den und durch ſchmale Treppen, deren jede von einem 
Engel bewacht wird, in Verbindung ſtehen. In um⸗ 
gekehrter Ordnung der Hölle ſteigen hier Laſter und 
Buße vom Schwerern zum Leichtern auf. Die un⸗ 
terſte Terraſſe nehmen die Hochmütigen ein, dann 
folgen nach der Reihe die Neidiſchen, die Zornigen, 
die ſittlich Säumigen, die Geizigen und Verſchwen⸗ 
der, die Schwelger und endlich die von Weltluſt Er— 
füllten. Nachdem die Reiſenden ſämtliche Terraſſen 
durchwandert haben, gelangen ſie von der letzten in 
das über derſelben gelegene irdiſche Paradies. Hier 
verſchwindet Vergil, und Beatrice (das Symbol der 
kirchlichen Autorität darſtellend) übernimmt des 
Dichters Führung durch das dritte Reich, deſſen 
Einteilung auf den zu Dantes Zeit noch herrſchen⸗ 
den Anſichten vom Weltenſyſtem beruht. Hier⸗ 
nach beſteht dieſes Reich aus zehn übereinander 
liegenden und als hohle, durchſichtige Kugeln zu den⸗ 
kenden Himmeln, welche die im Mittelpunkt des Uni⸗ 
verſums liegende Erde umgeben, und von deren erſten 
ſieben jeder nach einem beſtimmten Geſtirn benannt 
iſt, nämlich der Himmel des Mondes, des Merkur, 
der Venus, der Sonne, des Mars, des Jupiter und 
des Saturn. Den achten bildet die Sphäre der Fix⸗ 
ſterne, den neunten die des Primum mobile, welches 
allen übrigen ihre Bewegung verleiht. Jeder dieſer 
Himmel wird von einer beſondern Klaſſe von Seelen 
bewohnt, welche alle dieſe verſchiedenen Stufen durch⸗ 
laufen müſſen, bevor ſie in den zehnten, den unbe⸗ 
weglichen Lichthimmel, das Empyreum, den eigent⸗ 
lichen Sitz der Seligen, gelangen. Nachdem D. an 
Beatrices Seite auch dieſes ganze Reich durchwan⸗ 
dert hat, verſchwindet auch ſie und übergibt ihn dem 
heil. Bernhard, durch deſſen Vermittelung er ſchließ⸗ 
lich des Anblicks des göttlichen Angeſichts in einer 
myſtiſchen Viſion teilhaftig wird. Während der gan⸗ 
zen Wanderung durch die drei Welten werden Ge⸗ 
ſpräche mit hiſtoriſch bekannten, zumeiſt erſt kürzlich 
verſtorbenen Menſchen geführt, die bald Abſcheu und 
Entſetzen, bald tiefe Wehmut erregen; tiefſinnige 
Fragen der Theologie und Philoſophie werden ge⸗ 
legentlich erörtert, und die bürgerlichen und 180 
Verhältniſſe Italiens, die entarteten Zuſtände der 
Kirche wie des Staats werden mit edlem ſittlichen 
Zorn geſchildert, ſo daß ſich die Dichtung zu einem 
umfaſſenden, erhabenen und ergreifenden Zeitge— 
mälde geſtaltet. Namentlich ſind es die beiden erſten 
Abteilungen des Gedichts, welche durch die Kunſt 
ihrer Organiſation, die Mannigfaltigkeit und Plaſtik 
ihrer Geſtalten und das Intereſſe ihrer hiſtoriſchen 
Bezüge den Leſer fortwährend feſſeln, während ſich 
die letzte Abtetlung durch höchſte Erhabenheit der Ge- 
ſinnung und Empfindung auszeichnet. — Was aber 
die Deutung des Gedichts als eines allegoriſchen 
Ganzen wie ſeiner Allegorien im einzelnen betrifft, ſo 
haben ſich in den ſechs Jahrhunderten ſeines Be— 
ſtehens die verſchiedenſten Geiſter auf die verſchie— 
denartigſte Weiſe daran verſucht. Im allgemeinen 
herrſchte früher die moraltheologiſche Deutung vor, 
wie denn auch Schloſſer die Grundidee in dieſem Sinn 
rohe Nach ihm hätte D. in feinem Gedicht den 
Weg beſungen, auf dem er von der ſinnlichen Liebe 
zur himmliſchen, von weltlichen Beſtrebungen zum 
betrachtenden Leben und zur innern Seligkeit ge⸗ 
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langt ſei, jo daß das Gedicht gleichſam die Epopöe 
der menſchlichen gan darſtellt. In unſerm Jahr 
hundert, beſonders ſeit Marchettis und Roſettis Auf⸗ 
treten, hat ſich dagegen die Auffaſſung der Com- 
media, als einer Dichtung von weſentlich politiſchem 
Charakter Geltung verſchafft und iſt in Italien ge⸗ 
genwärtig die 1 geworden. Man betrachtet 
ſie als ein großartiges Strafgedicht, eine an die per⸗ 
ſönlichen Schickſale des Dichters anknüpfende politi⸗ 
ſche Satire auf die Verworfenheit ſeines Zeitalters, 
auf die durch die Päpſte in Schmach und Schande 
geſtürzte Menſchheit, die nur durch die volle Entfal⸗ 
tung der kaiſerlichen Herrſchermacht reorganiſiert 
werden könne. So wurden denn z. B. auch die alle⸗ 
goriſchen Raubtiere der Einleitung zur »Hölle« als 
beſtimmte hiſtoriſche Geſtalten gedeutet: der bunt ge⸗ 
fleckte Panther (früher als Sinnenluſt bezeichnet) als 
Florenz mit ſeinen Parteien der Schwarzen und Wei⸗ 
ßen, der Löwe (früher Ehrgeiz) als Frankreich, ſpe⸗ 
ziell Karl von Valois, die gierige Wölfin (früher Hab⸗ 
ſucht) als die römiſche Kurie, ſpeziell Bonifacius VIII. 
Indeſſen fo ſehr'die dem Gedicht zu Grunde liegende 
Allegorie den Kenner und Forſcher entzückt, ſo iſt 
doch mit großer Kunſt alles ſo eingerichtet, daß auch 
der Leſer, der die Allegorie nicht ſucht und nicht will, 
ſondern alles bloß als Geſchichte und Gemälde, als 
poetiſche Darſtellung der menſchlichen Natur und des 
menſchlichen Lebens betrachtet, gefeſſelt und von 
Bewunderung erfüllt wird. 
Wann D. ſein großes Werk angefangen und wann 

er die einzelnen Teile vollendet habe, dieſe Fragen 
werden verſchieden beantwortet. Mit ziemlicher Be⸗ 
ſtimmtheit iſt jedoch anzunehmen, daß er das »In 
ferno nicht vor 1314, das »Purgatorio« nicht vor 
1318 beendigt haben kann, da darin noch Begeben⸗ 
heiten dieſer Jahre erwähnt werden; wahrſcheinlich iſt 
auch, daß die 13 letzten Geſänge erſt acht Monate nach 
Dantes Tod aufgefunden wurden, was Dioniſis An⸗ 
ſicht, die Vollendung des Ganzen falle in das Jahr 
1320, nicht widerſpricht. Die Divina Commedia - 
wurde bald in unzähligen Abſchriften in Italien 
verbreitet, und noch heute beſitzen die Bibliotheken 
Italiens, Deutſchlands, Frankreichs und Englands 
eine große Zahl derſelben, die freilich alle durch Kor⸗ 
ruptionen entſtellt ſind und durch Varianten von⸗ 
einander abweichen. Die Zahl aller Kodices ſchätzt 
Cancellieri auf 452. . 

[Ausgaben.] Die Zahl ſämtlicher Ausgaben des be⸗ 
rühmten Gedichts wurde 1882 auf 347 angegeben, 
wovon 15 auf das 15. Jahrh., 30 auf das 16. Jahrh., 
3 auf das 17. Jahrh., 31 auf das 18. und 268 auf 
das 19. Jahrh. entfallen. Von der größten Selten⸗ 
heit ſind die drei älteſten Drucke: der von Foligno 
(klein Folio, mit dem Titel: La commedia di D. A. 
delle pene e punizj de' vizj e de' meriti e premj 
della virtü«), von Jeſi (groß Quart) und von Man⸗ 
tua (Folio), alle drei aus dem Jahr 1472 (in einer 
Prachtausgabe zuſammen neu hrsg. von Lord Ver⸗ 
non, Lond. 1858). Nicht viel jünger iſt eine (wahr⸗ 
ſcheinlich 1474) in Neapel erſchienene Ausgabe in 
klein Folio. Von Wichtigkeit ſind außerdem die von 
Vendelin (Vened. 1477), die Nidobeatina (Mail. 
1477 — 78) und die Giuntina (Flor. 1506). Auch 
die Ausgabe von Florenz 1481, mit dem Kommentar 
des 9 iſt ziemlich ſelten und namentlich we⸗ 
gen der vielen darin enthaltenen Kupfer geſchätzt. 
Ein beſonderes (aber unverdientes) Anſehen erwarb 
ſich die von Pietro Bembo beſorgte, bei Aldus zu 
Venedig 1502 gm Ausgabe, deren Tert daher 
von ſämtlichen folgenden des 16. Jahrh. wiederholt 
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A. W. Schlegel (in den Horen⸗ 1795) überſetzt. 
Außer dieſen erſten Verſuchen liegen Übertragungen 
N 
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und im weſentlichen auch von der Crusca ihrer erſten 
Ausgabe (Flor. 1595) zu Grunde gelegt wurde. Der 
Cruscatext blieb zwei Jahrhunderte lang in aus⸗ 
ſchließlicher Geltung. Der erſte, der ſeine Mängel 
erkannte, war Lombardi; ſeine Ausgabe erſchien Rom 
1791, 3 Bde., u. öfter (zuletzt Padua 1822, 5 Bde.). 
Noch mehr that Dioniſi für die Reinigung des Textes, 
indem er in ſeiner Ausgabe (Parma 1795, 3 Bde.) 
auf den älteſten der vorhandenen Kodices, den an- 
geblich von Villani 1343 angefertigten, als den kor⸗ 
rekteſten ie dens, Andre bemerkenswerte Aus⸗ 
gaben ſind die von Zatta (Vened. 1757, 5 Bde. mit 
110 Kupfertafeln), die Piſaner (1804 — 1809, 4 Bde., 
golio), die von Poggiali (Livorno 1807, 4 Bde.), von 
omualdi Zotti (Mail. 1808 — 1809, 3 Bde.), die 

Florentiner Folioausgabe mit dem Kommentar Bia⸗ 
giolis (1817 — 19, 4 Bde. mit vielen Kupfern), die 
von Sicca beſorgte im Parnasso classico italiano« 
(Padua 1827), die von Ugo Foscolo (Lond. 1825), die 
dritte Ausgabe der Crusca (Flor. 1837, 2 Bde.) und 
als die vorzüglichſten die neuern Ausgaben von Bianchi 
(7. Aufl., daſ. 1868), von K. Witte (Berl. 1862), 
auf ſorgfältigſter Vergleichung der vier korrekteſten 
Kodices (Villani, Caetani, Vaticanus und Berolinus) 
beruhend, und von Scartazzini (Leipz. 1874 — 82, 
3 Bde., mit Kommentar). s 

lüberſetzungen.] Für den erften Überſetzer Dan⸗ 
tes in lateiniſchen Verſen hält man gewöhnlich 
den Olivetanermönch Matteo Ronto (geſt. 1443); doch 
teilt Viviani ein offenbar älteres Bruchſtück einer 
lateiniſchen Überſetzung mit. Andre überſetzungen 
ins Lateiniſche find von Carlo d' Aquino (Neap. 1728, 
3 Bde.) und von Piazza (1848). Ins Spaniſche 
wurde das Gedicht überſetzt von Fernandez de Ville⸗ 
gas (Burgos 1515; neue Ausg., Madr. 1867), neuer⸗ 
dings von Manuel Aranda y Sanjuan (daſ. 1868); 
ins Franzöſiſche unter andern von Grangier 
"ar 3 Bde.), von D’Artaud de Montor (1811 
is 1813, 3 Bde.; neue Ausg. 1845), von Calemard 

de Lafayette (1835, 2 Bde.), von Fiorentino (12. Aufl. 
1881), von de Mongis (3. Aufl. 1875), von S. Rheal 
(1843 56, 6 Bde.), von Ratisbonne (4. Ausg. 1870), 
von Mesnard (1854 —57, 3 Bde.), von Lamennais (in 
Proſa, 1862), von Raynard (1878); ins Engliſche 
von H. Boyd (1785, 1812, 3 Bde.), von F. Carey 
(1814, 3 Bde.), von N. Howard (1807), von W. Hume 
(1812), von Wight (1833), von Cary (1851, neueſte 
Ausg. 1871, in Terzinen), von Dayman (1865, in 
Terzinen), von Longfellow (1865, neue Ausg. 1877), 
von W. M. Roſſetti (1865, in reimloſen Jamben), von 
Ford (1871), von Minchin (1884, in Terzinen), von 
Sibbald (1884); ins Ruſſiſche von Dmitri Min (die 
Hölle, in Proſa, Petersb. 1843); ins Polniſche von 
A. Stanislawski (Poſen 1870); ins Däniſche von 
Molbech (die »Hölle«,Kopenh. 1851, in Terzinen); ins 
Schwediſche von K. Wilh. Böttiger (in »Italienska 
studier«, Upſala 1853, in reimloſen Verſen); ins 
Holländiſche von Hacke van Mijnden (Haarl. 1867— 
1870) und von A. S. Kok (daſ. 1864). Die älteſte 
deutſche Überſetzung iſt die von Bachenſchwanz (2. 
Aufl., Leipz. 1767—69, 3 Bde.) in Proſa; ihr folgte 
eine von Jagemann in freien Jamben (Weim. 1780 
bis 1785, 7 Bde.). Einige Stellen der »Hölle hat 

des Gedichts vor von Kannegießer (Leipz. 1809--21, 
5. Aufl. 1873), von Streckfuß (Halle 1824 — 26,3 Bde.; 
9. Aufl. 1871) in Terzinen; von J. B. Hörwarter und 
K. v. Enk (Innsbr. 1830—31, 3 Bde.; 2. Aufl., Wien 
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lalethes (König Johann von Sachſen) in reimloſen 
Jamben (Dresd. 1839 — 40,3 Bde.; neue Ausg., Leipz. 
1865 — 66, 3 Bde.; 3. Abdruck 1877); von Heigelin 
(Blaubeuren 1836,3 Bde.) und von Kopiſch (Berl. 18 40, 
3. Aufl. 1882) ebenfalls in reimloſen Verſen; von G. v. 
Berneck (Pforzh. 1841; 2. Aufl., Stuttg. 1856) und 
von Graul (»Hölle«, Leipz. 1843) in Terzinen; von 
Jul. Braun (Berl. 1863, 1. Bd.: Hölle) in freien 
Verſen; von Blanc (Halle 1864), von Eitner (Hild⸗ 
burgh. 1865, 3 Bde.), von Witte (Berl. 1865, 3. Aufl. 
1877) in reimloſen Jamben; von Joſepha v. Hoffin⸗ 
ger (Wien 1865, 3 Bde.), von A. Dörr (Darmſt. 
1867, nur 17 Geſänge der Hölle), von W. Krigar 
(Berl. 1870 — 71, mit den Illuſtrationen von G. 
Dore), von R. Baron (Oppeln 1870), von Fr. Notter 
(Stuttg. 1871— 72, 2 Bde.), von K. Bartſch (Leipz. 
1877), von Francke (daſ. 1883 — 85) in Terzinen. 
Auch gibt es eine hebräiſche Überſetzung der Hölle 
von Formiggini (Trieſt 1869) und eine neugriechi⸗ 
ſche von Muſurus Paſcha (Lond. 1882). — Erwäh⸗ 
nung verdienen Flarxmans Zeichnungenzur⸗Divina 
Commedia«, die, von Piſtrucci geſtochen, unter dem 
Titel: »Atlante Dantesco« (Mail. 1822) erſchienen. 
Auch Cornelius und Genelli haben Zeichnungen dazu 
eliefert. In neueſter Zeit ſind die ſchon erwähnten 
lluſtrationen von Doré zur Divina Commedia« 

beſonders beliebt geworden. Zur Orientierung auf 
den verſchiedenen Schauplätzen der »Divina Com- 
media« können M. A. Caetanis bildliche Darſtel⸗ 
lungen derſelben unter dem Titel: ⸗La materia della 
Divina Commedia dichiarata in VI tavole« (Rom 
1855; 2. Ausg., daf. 1872) dienen. 

[Kommentare ꝛc.] Der Kommentare, welche bald 
den äſthetiſchen Wert des Gedichts, bald die darin 
auftretende Theologie und Philoſophie, bald die ge— 
ſchichtlichen Thatſachen, bald die politiſchen Tenden⸗ 
zen des Dichters behandeln, ſind unzählige. Faſt 
ſämtliche Manuffripte find mit Kommentaren und 
Randgloſſen verſehen, und ebenſo ſind die meiſten 
Ausgaben erläutert und kommentiert. Die älteſten 
authentiſchen Kommentare ſind der des Jacopo della 
Lana (noch vor 1328 geſchrieben, gedruckt in der Aus⸗ 
abe der Divina Commedia« von Vendelin de Spira, 

1477; neue Ausg., Mail. 1865, Quart, und Bologna 
1866) und der unter dem Namen: »L'antico, il 
buono, l’ottimo« bekannte (hrsg. von Torri, Piſa 
182729, 3 Bde.). Dem 14. Jahrh. gehören ferner 
an der Kommentar des Florentiner Anonymus (hrsg. 
von Fanfani, Bologna 1866— 74), der des Boccaccio 
(hrsg. von Milaneſi, Flor. 1863, 2 Bde.), der von 
Benvenuto Rambaldi von Imola (Imola 1855 — 56, 
3 Bde.), der des Francesco de Buti (Piſa 1858 — 62, 
3 Bde.) und der von Guiniforte Barziza (Marſeille 
1838). Aus dem 15. Jahrh. ſtammt der oben ſchon 
erwähnte Kommentar des Landino (zuerſt Flor. 1481); 
aus dem 16. Jahrh. ſind Vellutello (Vened. 1544 u. 
öfter) und Bern. Daniello da Lucca (daſ. 1568) als 
Kommentatoren zu erwähnen. Vgl. Hegel, Über den 
hiſtoriſchen Wert der ältern Dantekommentare (Leipz. 
1878). Von den neuern Erklärern ſind als die wich⸗ 
tigſten hervorzuheben: Lombardi (Rom 1791, 3 Bde., 
u. öfter; am beſten Padua 1822, 5 Bde.), Roſſetti 
(Lond. 1826—27, 2 Bde.; wegen ſeiner einſeitigen 
Auffaſſung anfänglich ſcharf angegriffen), Tommaſeo 
(Vened. 1837 u. öfter, am beſten Mail. 1865), Bianchi 
(7. Aufl., Flor. 1868), Fraticelli (3. Aufl., daſ. 1871), 
de Marzo (daſ. 1864 — 82, 3 Bde.) und Scartazzini 
(in ſeiner Textausgabe, Leipz. 1874 — 82), weiber 
das geſamte vorliegende Material kritiſch verarbeitet. 
Die Vorläufer Dantes behandelt d'Ancona ( pre- 
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eursori di D.«, Flor. 1874). Von neuern deutſchen 
Werken über D. ſind, von den Biographien (ſ. unten) 
abgeſehen, hervorzuheben: Ruth, Studien über D. 
(Tübing. 1853); Pfleiderer, Dantes Göttliche Ko— 
mödie, überſichtlich dargeſtellt (Stuttg. 1871); ferner 
Wittes verſchiedene wichtige Aufſätze zur Dante-Lit⸗ 
teratur, geſammelt unter dem Titel: Dante-Forſchun⸗ 
gen. Altes und Neues (Halle 1869 u. Heilbr. 1879, 2 
Bde.); Scartazzini, Abhandlungenüber D. (Frankf. 
1880) u. a. In Frankreich brachten nicht unwichtige 
Beiträge zur Kenntnis Dantes und feiner Zeit: Fau— 
riel in »D. et les origines de la littérature ita- 
lienne (Par. 1854, 2 Bde.), Ozanam in »D. et la 
philosophie catholique au XIII. sieele« (5. Aufl., 
daſ. 1869) und K. Hillebrand in »Dino Compagni, 
etude historique et littéraire sur l’epoque de D.« 
(daf. 1862). Auch E. Daniels »Essai sur la Divine 
Comedie« (Par. 1873) iſt zu nennen. In Deutſchland 
gab das Dante-Jubiläum Anlaß zur Gründung der 
Dante-Geſellſchaft, die ſich 1865 in Dresden un— 
ter der Agide des Dantekundigen Königs Johann 
von Sachſen konſtituierte und bis jetzt vier Bände ihres 
»Jahrbuchs (Leipz. 1867 —77) herausgegeben hat. 

Als Hilfsmittel zum Studium der Divina Com- 
media« dienen Blanes »Vocabolarivo Dantesco« 
(Leipz. 1852) nebſt dem Verſuch einer philologiſchen 
Erklärung dunkler und ſtreitiger Stellen der Gött- 
lichen Komödie« (Halle 1860 — 65, unvollendet), D. 
M. Granatas »Florilegio e dizionario Dantesco« 
(Neap. 1855), G. J. Ferraris »Enciclopedia Dan- 
tesca« (Mail. 186377, 5 Bde.), Boccis »Diziona- 
rio storico, geografico, universale della Divina 
Commedia“ (Rom 1874) u. a, Bibliographiſche Ver⸗ 
zeichniſſe aller Ausgaben, Überſetzungen und Er— 
läuterungsſchriften geben de Batines' Bibliografia 
Dantesca« (Prato 1845 —48, 5 Bde.) mit der Fort⸗ 
ſetzung von Carpellini (Siena 1866) und Ferrazzis 
Manuale Dantesco« (Baſſano 1865—77, 5 Bde.). 
Die Dante-Litteratur von 1865 bis 1879 enthält die 
»Bibliographia Dantea« von Petzholdt (2. Ausg., 
Dresd. 1880); ſpeziell die deutſche: Scartazzinis Werk 
»D. in Germanja (Mail. 1881— 83, 2 Bde.). Eine 
encyklopädiſche Überſicht der ganzen Dante-Forſchung 
bietet Scartazzinis »Dantologia« (Mail. 1883). 

[Biographiſche Litteratur] Die Lebensumſtände des 
Dichters find von keinem feiner Zeitgenoſſen ausführ: 
lich aufgezeichnet worden. Boccaccios Buch »Dell’ 
origine, vita, studj e costumi del chiarissimo D. 
A.« iſt leicht und ſchwungvoll geſchrieben, aber reich 
an Willkürlichkeiten und mehr Roman als Geſchichte, 
ein Panegyrikus, der allerdings das Außerordentliche 
im Weſen des Dichters lebhaft erkennen läßt. Was 

Spätere, wie Villani, Bardini, Polentone, über D. 
veröffentlicht haben, hat geringe Bedeutung. Weit 
wichtiger iſt die Biographie Dantes von Leonardo 
Bruni (Perugia 1617, Flor. 1672). Den oberſten 
Nang aber unter den italieniſchen Biographen des 
Dichters behaupten Giuſ. Pelli (»Memorie per ser- 
vire alla vita di D.«, Vened. 1758; neue Ausg., 
Flor. 1823), Ceſare Balbo (Vita di D.«, Turin 1839, 
2 Bde.) und beſonders Fraticelli, deſſen Werf(»Sto- 
ria della vita di D.«, Flor. 1861) eine erſchöpfende 
Zuſammenſtellung des biographiſchen Stoffes und 
kritiſche Sichtung desſelben enthält, ohne indeſſen 
auf eine künſtleriſche Geſtaltung Bedacht zu nehmen. 

ringen Verdienſt und war durch Laſter und Genüſſe Unter den deutſchen biographiſch-litterariſchen Wer— 
ken über D. find hervorzuheben: Schloſſer, D. (Leipz. 
u. Heidelb. 1855); Floto, D., ſein Leben und ſeine 
Werke (Stuttg. 1858); Wegele, Dantes Leben und 

Dante da Majano — Danton. 

Studie (Köln 1865); Scartazzini, D., ſeine Zeit, 
ſein Leben und ſeine Werke (2. Aufl., Frankf. 1879); 
Scheffer-Boichorſt, Aus Dantes Verbannung 
(Straßb. 1882); Derſelbe, D. im Exil (daſ. 1885). 
Eine franzöſiſche Biographie Dantes liegt vor von 
d' Artaud de Montor (Par. 1841). Vgl. Paur, Über 
die Quellen zur Lebensgeſchichte Dantes (Görl. 1862). 

Dante da Majäno, ital. Dichter, Freund des Dante 
Alighieri, aus Majano in Toscana gebürtig, blühte 
um 1290 und ſtand bei ſeinen Zeitgenoſſen in großem 
Anſehen als Dichter, obwohl ſich ſeine Gedichte weder 
durch Inhalt noch Form auszeichnen. Seine Sprache 
iſt roh und noch voll provengaliſcher Wendungen, fein 
Ausdruck gezwungen, ſeine Bilder trivial, und der 
Inhalt ſeiner Poeſien geht nicht über die nee 
Liebesbeteurungen und Liebesklagen, wie ſie bei den 
provencaliſchen Dichtern im Gebrauch waren, hinaus. 
Es haben ſich von ihm etwa 40 Sonette, 5 Balladen 
und 3 Kanzonen erhalten, die ſich in mehreren Samm⸗ 
lungen, namentlich in den »Poeti del primo secolo 
della lingua italiana (Flor. 1816, 2 Bde.) und in 
»Raccolta di rime antiche toscane« (Palermo 1817, 
4 Bde.), abgedruckt finden. Vgl. Nina. 

Dante⸗Geſellſchaft, ſ. Dante (S. 536). 
Dantier (spr. dangtjeh), Henri Alphonſe, franz. 

Hiſtoriker, geb. 1810 zu Noyon, widmete ſich dem Lehr⸗ 
fach und wurde von der Regierung wiederholt zu 
wiſſenſchaftlichen Unterſuchungen nach Italien, nach 
Belgien, Deutſchland, England ꝛc. entſendet. Von 
ſeinen Werken nennen wir: Histoire du moyen-äge« 
(1852); Etudes sur les Benedictins« (1864, 2 Bde.); 
Les monastères benedictins d'Italie (1866, 2 Bde.); 
»L’Italie, études historiques« (1874, 2 Bde.) und 
»Les femmes dans la société chretienne« (1878, 
2 Bde.), die drei letztgenannten preisgekrönt. 

Dantiscus, Johannes, eigentlich Flachsbinder, 
auch von Höfen (a Curiis), neulatein. Dichter, geb. 
31. Okt. 1485 zu Danzig (daher D.), beſuchte das Gym⸗ 
naſium zu Krakau, trat noch vor 1501 in die Dienſte 
des polniſchen Hofes und beteiligte ſich 1502 — 1503 
an dem Feldzug gegen die Tataren, bereiſte 1504— 
1505 die Küſten Griechenlands, Paläſtina, Italien 
und ſtudierte nach ſeiner Rückkehr in Krakau. Seit 
1509 erſcheint er als Sekretär und Botſchafter des 
polniſchen Königs Siegmund J. und wird als ſolcher 
bis 1532 zu den bedeutendſten diplomatiſchen Verhand⸗ 
lungen verwendet, auch in Wien von Maximilian I. 
und dann während eines vierjährigen Aufenthalts in 
Spanien 1529 von Karl V. zum Ritter geſchlagen. 
Nachdem er 1530 das Bistum Kulm erhalten, lebte 
er ſeit 1532 nur ſeinem geiſtlichen Amt, wurde 1537 
ürſtbiſchof von Ermeland und ſtarb 27. Okt. 1548 in 
rauenburg. Seine Gedichte, zum Teil geſammelt 

von Böhm (Bresl. 1764), ſind meiſt Gelegenheits⸗ 
gedichte, zuerſt durchaus weltlichen, zuletzt mehr reli⸗ 
giöſen, paränetiſchen Inhalts, doch alle Gegenſätze 
des Lebens beiſeite ſchiebend; ſie zeichnen ſich durch 
Klarheit der Gedanken und Reinheit der Sprache aus. 
Vgl. Czaplicki, De vita et carminibus J. de Curiis 
Dantisei (Bresl. 1855). 

Danton (spr. dangtong), Georges Jacques, einer 
der hervorragendſten Männer der franzöſiſchen Revo⸗ 
lution, geb. 28. Okt. 1759 zu Arcis fur Aube, beim 
Beginn der Revolution 1789 Advokat in Paris, 
vergeudete in grenzenloſer Liederlichkeit feinen ge: 

aller Art abgeſtumpft. Mirabeau erkannte in ihm 
eine bedeutende Stütze ſeiner Pläne, und wirklich 
war D. wie zum Revolutionär geboren. Seine Ge 

Werke (3. Aufl., Jena 1879); Grieben, D., eine ſtalt war koloſſal, ſeine Stimme von durchdringen⸗ 
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der Gewalt, das Geſicht häßlich, von Pockennarben 
zerriſſen, aber N. imponierend, das kleine Auge 
3 75 und kühn, ſeine Rede phantaſtiſch und ergrei⸗ 
end. Er beſaß eine ungeheure, rückſichtsloſe ee 
kühnen Mut und einen weiten, umfaſſenden Blick 
Am 14. Juli 1789 begeiſterte er die Maſſen zum An⸗ 

riff auf die Baſtille. Bald darauf Präſident des Di- 
trikts der Cordeliers, klagte er im Sinn der Jakobiner 
10. Nov. 1790 die Miniſter bei der Nationalverſamm⸗ 
lung an und Ihe mit Camille Desmoulins, Fabre 
d'Eglantine und Marat den Klub der Cordeliers, der 
den Klub der Jakobiner bald in politiſchem Fanatis⸗ 
mus überbot, ohne ſich von ihm zu trennen. Mit dem 
Herzog von Orléans trat er in engere Verbindung 
und ward ein Genoſſe ſeiner wüſten Orgien. Nach 
Mirabeaus Tod immer entſchiedener auftretend, ſchlug 
er die ihm vom Hof gemachten Anträge aus, und auf 
ſeinen Ruf verſammelte ſich 17. Juli 1791 das Volk 
auf dem Marsfeld, um Abſetzung des Königs und Ge— 
richt über ihn von der Nationalverſammlung zu ver⸗ 
langen. Lafayette und Bailly dämpften den Aufſtand 
zwar, und D. mußte ſich durch die Flucht der gegen 
ihn ausgeſprochenen Verhaftung entziehen, kehrte aber 
bald darauf unter dem Schutz des Volkes nach Paris 
zurück und ward der Konſtituierenden Verſammlung 
zum Trotz Subſtitut des Prokurators der Pariſer 
Stadtgemeinde. Die Erſtürmung der Tuilerien und 
den Sturz des Königtums 10. Aug. 1792 bereitete er 
hauptſächlich vor, und nach dem Sieg des Pariſer 
Pöbels ſetzte er ſeine Ernennung zum Juſtizminiſter 
durch. Das Vorrücken der feindlichen Heere in der 
Champagne und das Wiederauftauchen der royali⸗ 
ſtiſchen Partei in Paris gaben ihm den Vorwand zur 
Organiſierung der Septembermorde. D. ließ ſich 
hierbei nicht von Grauſamkeit und Blutdurſt leiten; 
ja, einzelnen, die ihn um Rettung anflehten, ließ 
er dieſelbe angedeihen, z. B. Dupont, Barnave, La⸗ 
meth und dem Abbe Barthelemy. Vielmehr wollte 
er durch die Blutthat den Royaliſten Angſt einjagen 
und, da er für ſich ſelbſt keine Rückkehr mehr ſah, durch 
einen wilden Frevel des Fanatismus ſie kuf er Na⸗ 
tion ge . machen. Als der Konvent zuſammen⸗ 
trat, legte D. ſein Miniſterium nieder und begab ſich 
30. Nov. 1792 mit Lacroix nach Belgien, um das re⸗ 
volutionäre Element auch dort auszubreiten. Von 
hier aus ſtimmte er für den Tod des Königs und zwar 
ohne Bedingung. In Belgien hauſte er nach ſeiner 
. Weiſe; Staats- und Kirchengüter wur⸗ 
en, teilweiſe zu ſeiner Bereicherung, konfisziert und 

verſchleudert, die ihm entgegenſtrebenden Parteien 
mit blutigem Eifer verfolgt, aber auch hier perſönliche 
Rechte und Bitten nicht unberückſichtigt gelaſſen. In⸗ 
deſſen ſuchte er ſich nach ſeiner Rückkehr nach Paris 
im März 1793 den Girondiſten zu nähern, um mit 

ihrer Hilfe der Pöbelherrſchaft einen Damm entgegen⸗ 
zuſetzen und eine Diktatur des Konvents aufzurichten, 
ward aber als Mörder und Plünderer von jenen zu⸗ 
rückgewieſen und nahm daher, als ſie ihn durch eine 
Anklage wegen Hochverrats 1. April ſogar ſtürzen 
wollten, von neuem mit dem Berge gegen die Gironde 
Partei. Obwohl er nun mit zum Sturz der Gironde 
beitrug, wünſchte er doch nicht die Hinrichtung der 
Girondiſten. Dieſe Mäßigung machte ihn verdächtig; 
obgleich er das Geſetz des Maximum (Brottaxe) ſowie 
die Beſoldung der Sansculotten noch durchſetzte, ſank 
. Anſehen doch täglich; von dem Wohlfahrtsaus⸗ 
chuß, in welchem ſeine Todfeinde als Mitglieder 
aßen, wurde er ausgeſchloſſen. Er begab ſich nun nach 
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Treiben der Hebertijten ein Ende zu machen und der 
Menſchlichkeit und Vernunft wieder Geltung zu ver⸗ 
ſchaffen, und noch auf die 1 Robespierres 
vertrauend. Doch dieſer benutzte den Kampf zwiſchen 

— Danzel. 

den Dantoniſten und den Hebertiſten, um erſt dieſe, 
dann jene zu ſtürzen. In der Nacht vom 31. März 
zum 1. April 1794 wurde D. verhaftet. Am 3. April 
erſchien er mit ſeinen Freunden Desmoulins, Weſter⸗ 
mann, Lacroix, Phelipeaux ꝛc. vor dem Revolutions⸗ 
tribunal. Die Anklage lautete auf Entwürfe Dan⸗ 
tons, den Herzog von Orléans auf den Thron zu 
ſetzen, auf ſein Mitwiſſen um Dumouriez' Verrat ꝛc. 
D. behandelte die Richter mit Verachtung und rief 
bei der Verkündigung des Todesurteils: »Man opfert 
uns einigen feigen Räubern, aber ſie werden ihren 
Sieg nicht lange genießen; ich ziehe Robespierre nach. 
Der Feige! ich allein beſaß die Macht, ihn zu retten. 
Am 5. April 1794 beſtieg D. mit ſeinen Freunden 
das Schafott. Als das Volk an der Guillotine Beifall 
brüllte, rief er: »Schweig ſtill, undankbares Volk!, 
und dem Henker ſagte er: »Ein Riemen iſt genug, heb 
den andern für Robespierre auf«. Sein tragiſches Ge⸗ 
ſchick gab G. Büch ner Stoff zu einem genialen Drama. 
Vgl. Bougeart, Danton documents authentiques 
(Brüſſel 1861). 

Danubius, Fluß, ſ. Donau. 
Danvers (ſpr.dännwers), Gemeinde im nordamerikan. 

Staat Maſſachuſetts, 4 km von Salem, mit Irren⸗ 
haus, Fabriken und (1880) 6598 Einw. 

Dandille (ſpr. dännwilh), 1) Stadt an der Oſtgrenze 
des nordamerikan. Staats Illinois, am Vermillion 
River, in wald: und kohlenreicher Gegend, mit Fabri⸗ 
ken und (1830) 7733 Einw. — 2) Hauptſtadt der Graf⸗ 
ſchaft Boyle im nordamerikan. Staat Kentucky, hat 
ein Taubſtummeninſtitut, mehrere höhere Schulen 
und (1830) 3074 Einw.; war bis 1792 Hauptſtadt des 
Staats. — 3) Stadt im nordamerikan. Staat Penn⸗ 
ſylvanien, am öſtlichen Arm des Susquehanna, Graf⸗ 
ſchaft Montour, hat ein Irrenhaus, Eiſenhütten und 
(1830) 7839 Einw. — 4) Stadt im nordamerikan. Staat 
Virginia, Grafſchaft Pittſylvania, am ſchiffbaren Dan, 
dicht bei der Grenze von Nordcarolina, hat bedeu— 
tende Tabaksfabriken und (1880) 7526 Einw. 

Danz, Heinrich Amilius Auguſt, deutſcher 
Rechtsgelehrter, geb. 11. Dez. 1806 zu Jena, Sohn 
des Theologen Joh. Traugott Leberecht D. (geb. 1769, 
geſt. 1851), habilitierte ſich 1831 an der Univerſität 
ſeiner Vaterſtadt und wurde dort 1834 außerordent⸗ 
licher, 1843 ordentlicher Profeſſor der Rechte und 
Oberappellationsgerichtsrat. Er ſtarb 17. Mai 1881 
in Jena. Er ſchrieb: »Lehrbuch der Geſchichte des rö- 
miſchen Rechts« (Leipz. 1840, 2 Tle.; 2. Aufl. 1871 — 
1873); »Der ſakrale Schutz im römiſchen Rechtsver⸗ 
kehr« (Jena 1857); »Die Wirkung der Kodifikations⸗ 
formen auf das materielle Recht (Leipz. 1861); »Aus 
Rom und Byzanz (Weim. 1867). 

Danzel, Theodor Wilhelm, Aſthetiker und Litte⸗ 
r geb. 4. Febr. 1818 zu Hamburg, am 
Johanneum und akademiſchen Gymnaſium daſelbſt, 
ſeit 1837 auf den Univerſitäten zu Leipzig, Halle und 
Berlin gebildet, habilitierte ſich 1845 an der Univer⸗ 
ſität zu Leipzig und ſtarb daſelbſt 9. Mai 1850. D. 
gehörte anfänglich der Hegelſchen Richtung an, von 
welcher er ſich in der Schrift »Über die Aſthetik der 
Hegelſchen era (Hamb. 1844), der eine andre: 
»Über Goethes Spinozismus« (daſ. 1843), voran⸗ 
gegangen war, emanzipierte. In Oppoſition gegen 

ervinus ſchrieb er ſeine beiden litterarhiſtoriſchen 
einer Heimat Arcis und heiratete. Im November Hauptwerke: ⸗Gottſched und feine Zeit (Leipz. 1848) 
1793 kam er zurück, entſchloſſen, dem widerlichen und G. E. Leſſing, fein Leben und feine Werke 
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(Bd. 1, daſ. 1850; Bd. 2, hrsg. von Guhrauer, 1853— 
1854; neue Aufl. von v. Maltzahn und Borberger, Berl. 
1881), die erſte würdige Biographie Leſſings. »Ge⸗ 
ſammelte Aufſätze von D. gab Otto Jahn (Leipz. 
1855) heraus. 

Danzig (poln. Gdansk, hierzu der Stadtplan), 
Hauptſtadt des preuß. Regierungsbezirks D.(ſ. S. 541), 
Feſtung erſten Ranges, einſt eine mächtige Hanſeſtadt 
und noch jetzt als Handelsplatz wichtig, liegt anmutig 

am linken Ufer des weſtlichſten 
(jetzt toten) Arms der Weichſel, 
ca. 6 km von der Oſtſee und an 
den Eiſenbahnlinien Dirſchau— 
D.⸗Neufahrwaſſer und Berlin⸗ 
Stettin⸗D. Im W. ſchließen be⸗ 
trächtliche Höhen (Biſchofs-, Ha: 
gelsberg ꝛc.) die Stadt ein; au 
den übrigen Seiten iſt ſie von 
üppigen Wieſen und fruchtbaren 
Niederungen umgeben. Sie wird 
in mehreren Armen von der Mott⸗ 
lau durchfloſſen, die, früher von 

nur 2,5 m Tiefe, jetzt durch Baggerung bis zu 4,5 m 
vertieft iſt, ſo daß die größten Handelsſchiffe bis in 
die Mitte der Stadt und zur Speicherinſel gelangen 
können, welch letztere, von zwei Armen der Mottlau 
umgeben, hauptſächlich mit großen Niederlagen für 
Getreide bebaut iſt. Im J. 1885 wurden Speicher 
und Lagerhöfe durch eine Eiſenbahn mit dem Güter⸗ 
bahnhof D.⸗Legethor verbunden. An der Weſtſeite 

fließt die Radaune. Beide Flüſſe vereinigt mün⸗ 
den unterhalb D. in die Weichſel. Die eigentliche 
Stadt beſteht aus fünf Teilen: der Altſtadt, der 
Rechtſtadt, der Vorſtadt und der Niederſtadt, 
ſüdlich von der Speicherinſel, wo ſich längs eines Mott⸗ 
lauarms große Holzniederlagen befinden, und dem 
Langgarten. Die alten, aus dem 16. Jahrh. ſtam⸗ 
menden Thore: das Jakobsthor, das Neugarter, Pe— 
tershager und Olivaer Thor, ſind, um dem ſteigenden 
Verkehr zu genügen, abgebrochen und durch eiſerne 
Thore erſetzt worden; das Hohe Thor, eins der bedeu- 
tendſten monumentalen Bauwerke des 16. Jahrh., 
nach Art der römiſchen Triumphbogen, von welchem 
die Langgaſſe, die ſchönſte Straße Danzigs, auf den 
Langen Markt führt, wurde mit der Prinkammer 
freigelegt und reſtauriert. Neun Vorſtädte umlagern 
den weſtlichen Halbkreis der Stadt, unter denen einige 
ziemlich entfernt liegen: St. Albrecht (4 km ſüdlich), 
Altſchottland, Schidlitz, Langfuhr, die ſchönſte 
Vorſtadt (4 km im NW.), wohin eine prachtvolle dop⸗ 
pelte Lindenallee führt, Neuſchottland und Neu— 
fahrwaſſer, der Hafen von D. Mit Ausnahme Nürn⸗ 

bergs und einiger rheiniſcher Städte hat D. unter allen 
deutſchen Städten die am ſchärfſten ausgeprägte Phy⸗ 
ſiognomie, und nirgends vergegenwärtigen die Ge: 
bäude ſo verſtändlich die Geſchichte und den Geſchmack 
ihrer Zeit. Zu den Eigentümlichkeiten der Häuſer 
gehörten früher beſonders die ſogen. Beiſchläge, die 
ſeit dem letzten Jahrzehnt wegen der dadurch veran— 
laßten Beſchränkung der Kommunikation aus allen 
Hauptſtraßen entfernt wurden. Die Häuſer Danzigs 
ſtehen faſt alle mit der ſchmalen Giebelſeite nach der 
Straße zu und dehnen ſich ganz unverhältnismäßig 
nach hinten aus. Oft ſteht die ſchmale Hinterfronte 
an der parallel laufenden Hintergaſſe, oder es befin⸗ 
det ſich zwiſchen Vorder- und Hintergebäude ein klei⸗ 
ner Hof, auf dem ein Seitengebäude die beiden Haupt⸗ 
teile verbindet. Wo aber Grund und Boden aufs 
äußerſte beſchränkt war, da baute man in die freie 

Wappen von 
Danzig. 

Luft. Daher ſind viele Häuſer Danzigs ſehr hoch und! 

Danzig Geſchreibung der Stadt). 

turm⸗ und laternenartig luftig. Sehr hohe und eng 
nebeneinander geſtellte Fenſter von kriſtallklarem 
Spiegelglas geben den Faſſaden etwas Glasartiges, 
Durchbrochenes und Glänzendes. Die Dachſpitzen 
ſtreben meiſt in zierlichen Formen arabeskenartig in 
die Höhe und ſind gewöhnlich von einer Fahne oder 
irgend einer Figur eingenommen. In der ganzen 
Architektur Danzigs ſpricht ſich derſelbe Geiſt abge⸗ 
ſchloſſenen, ſelbſtbewußten, kräftigen Bürgertums 
aus, der die Stadt einſt ſo groß gemacht. Die ſtatt⸗ 
lichſten Teile derſelben ſind die Langgaſſe und der 
Lange Markt bis ſüdlich zur Mottlau, die mit den 
prächtigſten alten Bauten prangen, von denen auch 
einzelne Häuſern in Portugal und Italien nachge⸗ 
ahmt ſind. Auch die öffentlichen Gebäude ſind meiſt 
großartig. Unter den 23 Kirchen der turmreichen 

f | Stadt, von denen 8 katholiſch ſind, iſt die 1343 
1502 erbaute e zu St. Marien die bedeu⸗ 
tendſte und zugleich eine der größten evangeliſchen 
Kirchen, die es gibt. Sie mißt 104 m in der Länge, 
34,3 m in der Breite und über 23,5 m in der Höhe, 
hat drei gleich hohe und lange Schiffe mit 37 großen 
Fenſtern, einen 76 m hohen Turm nebſt 10 kleinern 
Türmen. Eine Eigentümlichkeit dieſer Kirche ſind 
die nach innen hineingezogenen, überwölbten und zu 
Kapellen benutzten Strebepfeiler, wodurch die Kirche 
eigentlich fünfſchiffig wird. Sie enthält zwei Kunſt⸗ 
ſchätze: ein Jüngſtes Gericht aus dem J. 1467, vermut⸗ 
lich von Memling, und einen kunſtvoll in Holz ge⸗ 
ſchnitzten Hochaltar (von M. Schwartz, 151117), der 
erſt in neuerer Zeit ſeine Vollendung erhalten hat. 
Vor wenigen Jahren ſind auch in Schränken der Sa⸗ 
kriſtei koſtbare Paramente von hohem Kunſtwert ge⸗ 
funden worden. Der Dichter M. Opitz ruht in dieſer 
Kirche. Die älteſte Kirche iſt die Katharinenkirche 
(1326-30) mit einem ſchönen Glockenſpiel. Außer⸗ 
dem beſitzt D. zwei Synagogen und ein mennoniti⸗ 
ſches Bethaus. Die hervorragendſten weltlichen 
Gebäude ſind das großartige gotiſche Rathaus in der 
Rechtſtadt, in ſeinem Hauptkern aus dem 15. Jahrh., 
mit einem zierlichen, 82 m hohen Turm und einem 
ehernen Springbrunnen daneben, und das altſtädti⸗ 
ſche Rathaus, ein Renaiſſancebau (1587 vollendet). 
Auch das Kranthor und das Zeughaus ſind alter⸗ 
tümliche Gebäude. Auf dem Langen Markt ſteht 
der Artus- oder Junkerhof (die großen Kaufleute 
hießen im Mittelalter hier »Junker⸗), deſſen Inne⸗ 
res eine einzige große, viereckige, von vier Granit⸗ 
ſäulen getragene und in der eigentümlichſten Weiſe 
mit Gemälden und Schnitzwerk aus der Sagenwelt 
verzierte Halle bildet, welche ehedem zu Gelagen be⸗ 
ſtimmt war und jetzt als Börſe dient. Endlich iſt 
noch die berühmte alte Mühle von 18 Gängen an 
der Radaune zu erwähnen, die ehemals der Stadt in 
jeder Stunde einen Dukaten abgeworfen haben ſoll, 
der ſogen. Stockturm und das ſpätgotiſche, 1871 re⸗ 
ſtaurierte Franziskanerkloſter (das einzige noch vor⸗ 
handene Kloſtergebäude), deſſen oberes und unteres 
Geſchoß die ſtädtiſche Gemäldegalerie und Altertümer⸗ 
ſammlung einnimmt, während das mittlere zum Lo⸗ 
kal des Realgymnaſiums beſtimmt iſt. Von neuern 
Gebäuden ſind hervorzuheben: das Oberpoſtdirek⸗ 
me da 8 Poſtamtsgebäude, das Landeshaus 
und das Dikaſterialgebäude (Sitz des Oberpräſi⸗ 
diums), beide auf Neugarten, die Viktoriaſchule und 
die Artilleriekaſerne. 

Die Befeſtigungen der Stadt beſtehen aus 
einem Hauptwall mit 20 Baſtionen. Sämtliche Grä⸗ 
ben vor dem Hauptwall ſind mit Waſſer angefüllt, 
und die Umfaſſung iſt zu zwei Dritteln durch die 
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Danzig (Induſtrie, Handel ꝛc.). 

Weichſel und durch Überſchwemmungen gedeckt, die 
mittels der Steinſchleuſe am Legethor bewirkt wer— 
den können. Der Hauptwall hat daher nur vor drei 
Fronten kleine Ravelins und Lünetten als Außen⸗ 
werke vor ſich, aber nach den überſchwemmbaren Sei⸗ 
ten im N., O. und W. hin einen bedeckten Weg mit 
Glacis. Auf der nordweſtlichen Seite iſt der Thal⸗ 
rand der ſehr nahen Radaune bedeutend höher als der 
Wall, weshalb nach dieſer Seite ſieben Baſtionen mit 
Kavalieren angelegt ſind. Zugleich hat man die nahe 
an die Stadt hintretenden Höhen als zweite Vertei⸗ 
digungslinie mit ſelbſtändigen Werken beſetzt, welche 
die Stadt von außen decken. Das ſtärkſte liegt auf 
dem Hagelsberg (ruſſiſches Grab an be⸗ 
ſtehend aus vier Baſtionen und mehreren Seitenwer— 
ken; weiter ſüdlich iſt der befeſtigte Biſchofsberg mit 
zwei Jagel und einer ganzen Baſtion nebſt Ravelins. 
Der Hagelsberg iſt a N bedeckte Kaponniere mit 
der Stadt verbunden. Neun Defenſivkaſernen in den 
Werken verſtärken die Verteidigungsfähigkeit des 
Platzes. Auch mehrere einzelne Außenwerke ſind an 
wichtigen Punkten vorgeſchoben. Namentlich zieht ſich 
von der Nordſeite der Stadt eine Reihe von Werken 
längs der Weichſel bis an ihre Mündung, wo ſie mit 
den Batterien am Kanal Neufahrwaſſer oder Hafen⸗ 
kanal endigen. An dieſem Kanal, der 970 m lang 
und 26 m breit iſt und wegen Verſandung der alten 
Weichſelmündung angelegt wurde, iſt bei Neufahr⸗ 
waſſer der Hafen von D., mit einer großen Stein⸗ 
mole und zwei Leuchttürmen verſehen und durch 
Dampfſchiffahrt (wie durch Eiſenbahn) mit der Stadt 
verbunden; der Bau eines neuen Hafenbaſſins an der 
weſtlichen Seite des Hafenkanals wurde 1871 begon⸗ 
nen. Gegenüber an der rechten Seite der Weichſel⸗ 
mündung liegt die Feſtung Weichſelmünde, ein 
baſtioniertes Viereck, welches mit der Weſterſchanze 
und mehreren Forts den Flecken und Kanal Neufahr⸗ 
waſſer und die Reede deckt. Durch den Holm, eine 
befeſtigte große Inſel der Weichſel, und mehrere Forts 
wird die Verbindung zwiſchen D. und dem 4 km ent- 
fernten Weichſelmünde bewerkſtelligt. Zwiſchen dem 
Meer und a Küken liegt der in einen ſchattigen 
Park verwandelte Küſtenſtrich Weſterplatte. Der 
frühere Ausfluß der Weichſel iſt, ſeitdem 1. Febr. 
1840 der Strom die Sanddüne bei dem Dorf Neufähr 
durchwühlte und ſich eine neue Mündung machte, 
ganz geſchloſſen, ſo daß die Seeſchiffe nur durch den 
Yafenfanal von der Reede in die Weichſel gelangen. 
Der Weichſeldurchbruch iſt an der Mündung zu ſehr 
verſandet und darum für Schiffe nicht zu benutzen, 
dennoch aber durch ein Fort geſchützt. 

Nach dem Zenſus von 1871 hatte D. 88,974, 1875: 
97,931 und 1880: 108,551 Einw., worunter 74,833 
Proteſtanten, 30,455 Katholiken und 2736 Juden. 
Die Garniſon zählt 6568 Mann. Unter den in⸗ 
duſtriellen Anſtalten ſind namentlich hervorzu⸗ 
heben: die Schiffswerften, darunter die große kaiſer⸗ 

liche Werfte mit Trockendock und 1580 Arbeitern, die 
königliche Artilleriewerkſtatt und die Gewehrfabrik 
mit zuſammen 823 Arbeitern, 14 Brauereien, darun⸗ 
ter eine großartige Aktienbrauerei in dem nahen 
Kleinhammer, ferner 2 Spritfabriken (Danziger Gold— 

waſſer), welche bedeutend für den Export arbeiten, 6 
Bernſteinwarenfabriken, 3 Tabaksfabriken, 6 große 

Mahlmühlen (Export zur See 1884: 6 Mill. kg), 8 
Dampfſchneidemühlen, eine große Eiſengießerei und 
Maſchinenbauanſtalt, Schiffs- und Keſſelſchmieden, 

Fabriken für Drahtſeile und Tauwerk, ätheriſche Ole, 
Farben, Lack, Firnis, Dachpappe, Zündwaren, Ofen, 
Seife und Lichte, Papier, Glas u. a. Der Handel 
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Danzigs, genährt durch Eiſenbahnen, Fluß: und See⸗ 
ſchiffahrt, iſt ſehr bedeutend; ſein ſchnelleres Wachſen 
wird indes beeinträchtigt, durch das ruſſiſche Zoll: 
ſyſtem und das dadurch begünſtigte Emporblühen 
ruſſiſcher Oſtſeehäfen ſowie auch durch die Konkurrenz 
des günſtiger gelegenen Stettin. Die Meſſe (Domi⸗ 
nikmarkt), Wel 5. Aug. beginnend, alljährlich in 
D. abgehalten wird, hat neuerdings an geſchäftlicher 
Bedeutung ſehr abgenommen. Auf den Seeverkehr 
entfällt etwa die Hälfte des Eingangs und ein Drit⸗ 
tel des Ausgangs. Der Wert des Handels ſeewärts 
allein bezifferte ſich 1884 bei der Einfuhr auf 58,2 
Mill. Mk. (namentlich Heringe, Baumwolle, Roheiſen, 
Droguen, Steinkohlen, Kaffee, Häute und Felle), bei 
der Ausfuhr, die durch den Rückgang des Getreide⸗ 
und Holzexports bedeutend abnahm, auf 64,5 Mill. 
Mk. (auf 11,9 Mill. für Weizen, 24 Mill. Zucker, 11 
Mill. Holz, ferner Spiritus, Roggen, Gerſte, Mehl). 
Auf den Weichſelverkehr entfielen im Eingang 311,185 
Ton. (namentlich Weizen, Roggen, Holz, Zucker), auf 
den Ausgang 205,100 T. (Steinkohlen, Eiſen, Salz); 
die Eiſenbahnen führten fort 254,804 T. (Steinkohlen, 
Eiſen, Holz, Salz, Baumwolle, Heringe, Getreide, 
Zucker). Die Reederei Danzigs iſt in beſtändigem 
Rückgang, ſie beſtand Ende 1871 aus 118 Schiffen 
von 147,925 cbm, worunter allerdings nur 3 Dam⸗ 
pfer von 2485 cbm, Ende 1884 aus 62 Segelſchiffen 
von 89,367 ebm und 18 Schraubendampfern von 
24,926 cbm, zuſammen 80 Schiffen von 114,293 cbm, 
war alſo um 33,632 ebm geſunken. Der Schiffs ver⸗ 
kehr zeigt gleichfalls eine Abnahme, ſeewärts liefen 
1884 ein: 1790 Schiffe von 791,334 T. (906 Dampfer 
von 590,851 T.), aus: 1805 Schiffe von 796,065 T. 
(909 Dampfer von 592,096 T.). Auf der Weichſel ver⸗ 
kehrten 19,523 Schiffe (darunter 10,299 Dampfer) 
und 575 Holztraften. Dabei iſt aber die beträchtliche 
Zahl der in Ballaſt gehenden Fahrzeuge inbegriffen. 
Den Geldverkehr vermitteln die Reichsbankhaupt⸗ 
ſtelle (1884 mit einem Umſatz von 618,6 Mill. Mk.), 
die Danziger Privataktienbank, der Sparkaſſenaktien⸗ 
verein, die Weſtpreußiſche landſchaftliche Darlehns— 
kaſſe, der Danziger Hypothekenverein u. a. Die Stadt 
beſitzt Gas- und Waſſerleitung (letztere 1884 bis 
Neufahrwaſſer ausgedehnt), Kanaliſation und eine 
3,3 km lange Pferdebahn nach Ohra. Von den ſieben 
in D. erſcheinenden Zeitungen (davon ein Wochen⸗ 
blatt) ift die Danziger Zeitung die bedeutendſte. 
Von Bildungs- und Wohlthätigkeitsanſtal⸗ 
ten finden ſich 2 Gymnaſien, 2 Realgymnaſien, eine 
ſtädtiſche und 7 private höhere Töchterſchulen; ferner 
eine Handelsſchule, Navigationsſchule, Provinzial⸗ 
ewerbeſchule, Fortbildungsſchule, Taubſtummen⸗ 

ſchule; dazu ein Hebammeninſtitut, mehrere gelehrte 
Geſellſchaften, 2 Sternwarten, eine Bibliothek mit 
100,000 Bänden und einigen Manujfripten, eine Ge⸗ 
mälde⸗ und Antiquitätenſammlung (ſ. oben), ein 
Theater, Stadtmuſeum, Provinzial⸗Kunſtgewerbe⸗ 
muſeum, Kunſtſchule; ferner gute Armenanſtalten, 
2 Waiſen⸗ und 2 Krankenhäuſer (Marienkranken⸗ 
haus und Diakoniſſenanſtalt), ein Lazarett unter 
ſtädtiſcher Verwaltung und ca. 130 milde Stiftungen, 
darunter einige ſehr bedeutende, wie das Heilige Leich⸗ 
nams⸗Hoſpital, das Eliſabethhoſpital, das Gertruden⸗ 
hoſpital u. a. D. iſt auch Zentralſitz der Geſellſchaft 
zur Rettung Schiffbrüchiger (1865 gegründet) und 
des Deutſchen nautiſchen Vereins ſowie mehrerer ge⸗ 
werblicher Bildungs- u. Unterſtützungs vereine. Es iſt 
der Sitz des Oberpräſidenten, der Regierung, des Lan⸗ 
desdirektoriums, der weſtpreußiſchen Landſchafts⸗ 
direktion, des Landratsamtes, Landgerichts (für die 
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neun Amtsgerichte zu Berent, D., Dirſchau, Kar— 
thaus, Neuſtadt, Putzig, Schöneck, Preuß.⸗Stargard 
und Zoppot), Lotſenamtes, Hauptzollamtes, einer 
Provinzialſteuerdirektion, vons Superintendenturen, 
einer Oberpoſtdirektion, von zwei Eiſenbahnbetriebs— 
ämtern, mehrerer Konſuln ꝛc. Die Garniſon umfaßt 
die Stäbe der 2. Diviſion, der 3. und 4. Infanterie⸗ 
und 2. Kavallerie-Brigade, die Inf.-Reg. Nr. 4, 5 
und 128, 3 Eskadrons Huſaren Nr. 1, ein Feld- und 
ein Fußartillerie-Reg., ein Pionier-Bataillon, ein 
Landwehr-Bezirkskommando (Nr. 45). D. ift der 
Geburtsort von Hevel, Fahrenheit, Chodowieeki, 
Archenholz, Koppe, Johannes Falk, Johanna Scho— 
penhauer, H. Döring u. a. In der Umgegend ſind 
außer den ſchon rg nten Punkten noch die Badeorte 
Bröſen (2 km weſtlich von Neufahrwaſſer) und Zop⸗ 
pot (f. d.) und der Flecken Oliva (ſ. d.) mit dem 
Karlsberg zu nennen. 

[Geſchichte.) Die Stadt D., über deren Gründung 
Dunkel herrſcht, ſtand ſchon zu Ende des 10. Jahrh. in 
Blüte und Anſehen und wurde damals die Hauptſtadt 
von Oberpommern (Pommerellen). Adalbert, Biſchof 
von Prag, predigte hier 997 das Chriſtentum. Herzog 
Subislaw umgab D., damals Gidanie (ein Name, 
der auf die Goten zurückgeführt wird) genannt, 1185 
mit Mauern. 1221 eroberte es König Waldemar II. 
von Dänemark, verlor es aber ſchon 1225 an Swan⸗ 
topolk III. von Pommern. Derſelbe rief gegen die 
herandringenden Preußen, die D. 1225 erſtürmten, 
die Hilfe der Deutſchen Ordensritter an, die aber aus 
Helfern bald Unterdrücker wurden. Ahnlich erging 
es ſodann ſeinem Sohn Meſtwin II. mit den ge⸗ 
gen feinen Bruder zu Hilfe gerufenen Brandenbur- 
gern, von denen er 1271 feine Hauptſtadt zurück⸗ 
erobern mußte. Als derſelbe 1295 ohne männliche 
Erben ſtarb, fiel D. an Przemyslaw II. von Polen, 
nach deſſen Tod (1296) fein Erbe Wladislaw Lofie- 
tek abermals den Deutſchen Orden gegen Branden— 
burg zu Hilfe rief. Der Markgraf von Brandenburg 
wurde nun zwar geſchlagen; der Deutſche Orden 
beſetzte aber die Stadt und behielt fie, da die ver- 
ſprochene ne nicht aufzutreiben war, als 
Eigentum (1310); ja, der Polenkönig Kaſimir III. 
mußte fie im Vertrag von Kaliſch 1343 dem Hod)- 
meiſter Ludolf förmlich zugeſtehen. Trotz aller dieſer 
Kämpfe hatte D. an Wohlſtand ungemein zugenom— 
men und trat um 1350 dem Bunde der Hanſa bei. 
Aus jener Zeit ſtammen viele bedeutende Bauten, 
namentlich die 99 der Rechtſtadt (1340), der 
Jungſtadt (1380) und der Vorſtadt (1393). Unter 
dem Hochmeiſter Konrad von Jungingen (1393 — 
1407) erſcheint D. zuerſt kriegeriſch thätig, indem es 
für den Schwedenkönig Albrecht Stockholm beſetzte 
und durch feinen Kampf mit den ſeeräuberiſchen Vita- 
lienbrüdern auch mit Margarete von Dänemark in 
einen Krieg verwickelt wurde. Als infolge der Nieder— 
lage Ulrichs von Jungingen bei Tannenberg (1410) 
die Macht des Deutſchen Ordens ſank, benutzte D. die— 
ſen Umſtand, um ſich vom Orden loszumachen; nach 
mannigfachen Streitigkeiten erfolgte die gänzliche 
Losſagung Danzigs von dem Orden und die Erwäh— 
lung des Königs Kaſimir IV. von Polen zum Schutz⸗ 
herrn (1454). D. wurde dadurch zu einem kleinen 
Freiſtaat; es durfte in Gemäßheit des ihm erteil⸗ 
ten Privilegium Casimirianum ſeine Amter ſelbſt 
beſetzen, erhielt die vollſtändige Gerichtsbarkeit (nach 
eignem Geſetzbuch, Danziger Willkür genannt), 

Befreiung von allen Zöllen und Abgaben und von 
der Rechnungslegungüber ſeine Einkünfte, das Münz— 
recht, das Recht, eigne Beſatzung zu halten, und völlig 
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freie Entſcheidung über Krieg, Bündniſſe und Frie⸗ 
den. Die Oberhoheit des Königs von Polen reprä⸗ 
ſentierte ein Glied des Stadtrats, der Burggraf; die 
Stadt hielt in Warſchau ihren Sekretär und ſtimmte 
auf Reichstagen und bei Königswahlen mit. Die 
vier Stadtteile wurden nun zu einem Ganzen ver⸗ 
einigt und dem rechtſtädtiſchen Rat untergeordnet. 
Streitigkeiten mit dem König wegen Beſetzung des 
Bistums Ermeland führten zu dem achtjährigen 
Pfaffenkrieg (1472 —80), in welchem ſich zwar Dan⸗ 
zigs Macht, aber auch die polniſche Antipathie gegen 
dieſe Stadt bewährte. Schon 1523 nahm D. die Re⸗ 
formation an, die jedoch nicht ohne heftige innere 
Kämpfe feſten Fuß faſſen konnte. Am verderblichſten 
für die Zukunft der Stadt war die Durchſtechung der 
Großen Kampe, einer Flußinſel vor der Spaltung 
der Weichſel (in Weichſel und Nogat), ſeitens der 
Elbinger und Marienburger, wodurch die Tiefe des 
Fahrwaſſers im Verlauf eines Jahrs um die Hälfte 
vermindert wurde. Als 1575 Stephan Bäthori zum 
König von Polen gewählt wurde, wollte ihn D. 
nicht anerkennen und erklärte ſich für Kaiſer Maxi⸗ 
milian II., welcher der Stadt bedeutende Handels⸗ 
vorteile zuſichern ließ. Selbſt nach des letztern Tod 
(1576) wollte D. dem König Stephan die Huldigung 
nur gegen bedeutende Zugeſtändniſſe leiſten. D. 
wurde daher belagert, verteidigte ſich aber 1577 ſo 
entſchloſſen, daß der König mit einer Abbitte und der 
Zahlung von 200,000 Gulden ſich begnügte. 1656 
belagerten die Schweden die Stadt zu Waſſer und 
zu Lande, wurden aber durch Hilfstruppen des Kö⸗ 
nigs Johann Kaſimir und durch eine holländiſche 
Flotte vertrieben, worauf die Holländer mit dem 
Großen Kurfürſten den Elbinger Vertrag 10. Sept. 
über die Neutralität Danzigs vereinbarten, den 
Schweden allerdings nicht anerkannte. 1734 wurde 
D., weil es den König Stanislaus Leſzezynski auf⸗ 
genommen hatte, von den Ruſſen und Sachſen unter 
Münnich belagert und trotz tapferer Gegenwehr nach 
mehrmonatlicher Einſchließung durch ein Bombarde⸗ 
ment 9. Juli zur Kapitulation genötigt. Bald dar⸗ 
auf entſtanden zwiſchen Magiſtrat und Bürgerſchaft 
Streitigkeiten, die erſt 1752 eine neue Geſetzgebung 
beilegte. Bei der erſten Teilung Polens 1772 behielt 
die Stadt zwar ihre Freiheit; aber da ſie von preußi⸗ 
ſchem Gebiet umſchloſſen, von ſtarken Zöllen hart 
bedrückt war, ſo nahmen Handel, Kunſtfleiß und Be⸗ 
völkerung immer mehr ab. 

Bei der zweiten Teilung Polens 1793 kam die 
Stadt an Preußen. Ihr tief geſunkener Wohlſtand 
begann ſeitdem ſchnell wieder aufzublühen. Das Jahr 
1806 wurde aber für D. wieder ſehr verderblich. Schon 
vor der Kriegserklärung wurde der Hafen von den 
Schweden blockiert und von England auf die preußi⸗ 
ſchen Schiffe Embargo gelegt. Nach den Schlachten 
bei Jena und Auerſtädt wurden in D. die Rüſtungen 
um Widerſtand mit Eifer betrieben, die 21,700 Mann 
ſtarke Beſatzung genügend verproviantiert, die Nie⸗ 
derung unter Waſſer geſetzt und die Vorſtädte zum Teil 
demoliert. Schon Anfang März rückten die Franzoſen 
unter Marſchall Lefebvre vor die Stadt; trotz tapferer 
Verteidigung durch den Gouverneur Kalckreuth ſetz⸗ 
ten ſich die Belagerer 1. April auf dem Zigankaberg 
feſt und nahmen in der Nacht vom 12. auf den 13. 
April auch die Kalkſchanze an der Weichſel. Sie 
wurde ihnen zwar wieder entriſſen, aber die Dan⸗ 
ziger ſahen ſich genötigt, dieſes höchſt wichtige Werk 
ſelbſt zu zerſtören. In der Nacht vom 23. auf den 
24. begann das Bombardement der Stadt, das, Er 
dem Lefebvre am 25. vergeblich zur Übergabe aufs 



Danzig (Herzog von) — Daphne. 

efordert hatte, mit Nachdruck fortgeſetzt wurde. Der 
Aborte Angriff der Belagerer 21. Mai wurde 
noch einmal abgeſchlagen, erſchöpfte aber den letzten 
Pulvervorrat. Als nun auch die Lebensmittel auf 
die Neige gingen, die Beſatzung auf 7000 Mann zu⸗ 
ſammengeſchmolzen, dagegen die Streitmacht des 
Feindes durch die Ankunft des Marſchalls Mortier 
auf 60,000 Mann angewachſen war, kapitulierte die 
Stadt 24. Mai. Die Beſatzung verließ am 27., wo 
auch Weichſelmünde kapitulierte, die Feſtung mit 
Kriegsehren und der Verpflichtung, ein Jahr lang 
nicht gegen Frankreich zu dienen. Den Einwohnern 
aber ward eine Kriegsſteuer von 20 Mill. Frank mit 
der Bewilligung allmählicher Bezahlung auferlegt. 
Der Marſchall Lefebvre erhielt den Titel eines Her— 
zogs von D. Im Tilſiter Frieden vom 9. Juli 
1807 wurde D. als Freiſtaat mit einem Gebiet von 
2 Lieues, die durch die willkürliche Erklärung Napo⸗ 
leons I. auf 2 deutſche Meilen im Umkreis ausgedehnt 
wurden, unter Frankreichs, Preußens und Sachſens 
Schutz anerkannt; doch blieb fortwährend ein franzö⸗ 
ſiſcher Gouverneur daſelbſt in Garniſon, und durch 
das Kontinentalſyſtem war der Handel mit England 
zerſtört. Beim Rückzug aus Rußland gelang es den 
franzöſiſchen und polniſchen Truppen des 10. fran⸗ 
zöſiſchen Armeekorps, ſich in die Stadt zu werfen. 
Da erſchien gegen Ende Januar 1813 ein aus 6000 
Mann Koſaken beſtehendes ruſſiſches Einſchließungs— 
korps, welches jedoch bald durch ein Korps von 7000 
Mann Infanterie und 2500 Mann Kavallerie mit 
60 Feldgeſchützen unter dem Kommando des Gene: 
ralleutnants v. Loewis abgelöſt wurde. Die elfmo⸗ 
natliche Belagerung brachte wieder ſchwere Drang⸗ 
ſale über die Stadt. Die heftigſten Ausfälle und 
Angriffe fanden 4. Febr., 5. März, 27. April und, 
nachdem 1. Juni das e 0 durch 8000 
Mann aber Landwehr unter dem Grafen Dohna 
verſtärkt worden war, 9. Juli ſtatt. Nach dem Waffen⸗ 
ſtillſtand vom 24. Aug. übernahm der Herzog Alexan⸗ 
der von Württemberg den Oberbefehl der Belage⸗ 
rungsarmee und fügte 28. und 29. Aug., I., 7. und 
17. Sept. und 1. Nov. den Belagerten große Nach⸗ 
teile zu, während ein engliſches Geſchwader die Stadt 
von der Seeſeite her beſchoß. Endlich kam 17. Nov. 
eine Kapitulation zu ſtande, nach welcher die Garni⸗ 
ſon 1. Jan. 1814 mit der Verpflichtung, ein Jahr 
lang nicht gegen die Verbündeten zu dienen, nach 
Frankreich entlaſſen werden ſollte. Dieſe Bedin⸗ 
ungen erhielten jedoch die Genehmigung des Kai⸗ 
5 Alexander I. nicht, und General Rapp mußte 
ie Bedingung eingehen, daß alle Franzoſen nach 

Rußland abgeführt wurden. 
Mit dem 3. Febr. 1814 kehrte D. unter Preußens 

Oberherrſchaft zurück, worauf die alte Verfaſſung 
wiederhergeſtellt ward. 1816 wurde D. der Sitz der 
de Der Danziger Bezirks, des Konſiſtoriums 
und des Oberpräſidiums von Weſtpreußen. Raſch 
dent nun, namentlich auf Veranlaſſung des Ober⸗ 
präſidenten v. Schön, zahlreiche und in alle Zweige 
tief eingreifende Verbeſſerungen. Großen Schaden 
erlitt die Stadt 1829 durch einen Durchbruch der 
Weichſel, 1831 durch die aſiatiſche Cholera und durch 
einen Brand im Juni 1858. Seit 1863 hat die 
295 Verwaltung einen neuen, großartigen Auf⸗ 

ſchwung genommen, hervorgerufen durch die Amts⸗ 
thätigkeit des Oberbürgermeiſters v. Winter. Ihm 
verdankt die Stadt die Anlage einer Waſſerleitung 
und die Kanaliſation, die hier zuerſt auf dem Kon⸗ 
tinent durchgeführt iſt. Seitdem haben ſich die Ge⸗ 
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Nach der Teilung der ehemaligen Provinz Preußen 
(1. Juli 1878) iſt D. Hauptſtadt der Provinz Weſt⸗ 
preußen geworden. 

Vgl. Gralath, . (Königsb. 1789 
bis 1792, 3 Bde.); Duisburg, Geſchichte der Be⸗ 
lagerungen und Blockaden Danzigs ſeit den frühſten 
Zeiten (Danz. 1808); Derſelbe, Hiſtoriſch⸗topo⸗ 
graphiſche Beſchreibung Danzigs (daſ. 1816); Blech, 
Geſchichte der ſiebenjährigen Leiden der Stadt D. 
Gef 1815, 2 Bde.); Löſchin, Geſchichte Danzigs 
(das. 1822, 2 Bde.); Derſelbe, D. und ſeine Umge⸗ 
bungen (4. Aufl., daſ. 1860); Hirſch, Danzigs Han⸗ 
dels⸗- und Gewerbsgeſchichte unter der Herrſchaft des 
Deutſchen Ordens (Leipz. 1858); J. C. Schultz, D. 
und ſeine Bauwerke (54 Kupfertafeln, Berl. 1873); 
Brandſtäter, Land und Leute des Kreiſes D. (Danz. 
1879); »D. in naturwiſſenſchaftlicher und medizini⸗ 
ſcher Beziehung (Feſtſchrift zur 53. Naturforſcherver⸗ 
ſammlung, daſ. 1880); Wernick, Führer durch D. 
18841 1873); Rudolf, Führer durch D. (2. Aufl., daſ. 

Der Regierungsbezirk D. (ſ. Karte Oſt⸗ und 
Weſtpreußen⸗) zählt auf 7956 qkm (1495 QM.) 
(1880) 569,181 Einw., davon 289,449 Evangeliſche, 
271,685 Katholiken und 6567 Juden, und zerfällt in 
die neun Kreiſe: 

0 3 
; ; ; ; Einw. auf Kreije 81 7 QMeilen Einw. 1 Ogitom. 

SERIE TE 1235 22,40 | 46324 37 
Danzig (Stadt) 20 0,27 108 551 — 
Danzig (Land). . 1056 | 21,65 80232 76 
Elbing (Stadt). . 12 35842 — 
Elbing (Land) 608 } * | 37316 61 
Karthaus. 1398 25,34 59968 | 42 

Marienburg 812 14,71 59819 73 
Neuſtade 1432 26,01 64698 45 
Stargard 1383 25,14 77131 56 

Danzig, Herzog von, ſ. Lefebvre. 
Danziger Bucht, eine nach der Stadt Danzig be⸗ 

nannte Einbuchtung der Oſtſee in das Feſtland von 
Oſt⸗ und Weſtpreußen, die bis an ihre Mündung 
(von Brüſterort bis Rixhöft) gegen 82 km Breite hat. 
Innerhalb derſelben befindet ſich im W. die Putziger 
Wiek, gebildet durch die vorſpringende Landzunge 
Hela; im SO. zieht ſich, von der Friſchen Nehrung 
abgeſchnitten, das Friſche Haff hin. Der nördliche 
Teil der Oſtküſte iſt die ſogen. Bernſteinküſte. Dieſer 
Buſen liegt lange im Eis und hat gegen die Küſte 
6 — 50, gegen die offene See hin 40 — 160 m Tiefe. 
Leuchttürme befinden ſich zu Brüſterort, Pillau, bei 
Neufahrwaſſer, zu Hela und Heiſterneſt auf der Halb⸗ 
inſel Hela und zu Rixhöft. S. Karte »Oſt⸗ und Weſt⸗ 
preußen«. 

Danziger Goldwaſſer (Danziger Lachs), feiner, 
farbloſer Likör, in welchem Blattgoldflitterchen ver: 
teilt ſind. 

Danziger Nehrung, der ſchmale, niedrige, zum Teil 
fruchtbare und gut angebaute Landſtrich in Weſt⸗ 
preußen zwiſchen der Oſtſee und den beiden Weichſel⸗ 
armen, der öſtlich in die Friſche Nehrung ausläuft. 

Danziger Werder, fruchtbare Marſchgegend in 
Weſtpreußen, ſüdlich von der Stadt Danzig, zwi⸗ 
ſchen der Weichſel, Mottlau und Radaune, mit ſtar⸗ 
ker Rindvieh- und Pferdezucht und Getreidebau. 

Danziger Willkür, ſ. Danzig, S. 540. 
Daonellaſchichten, ſ. Trias formation. 
Daphne (Lorbeer ⸗), in der griech. Mythe Tochter 

des arkadiſchen Flußgottes Ladon oder des Amyklas 
ſundheitsverhältniſſe der Stadt erheblich gebeſſert. oder des theſſaliſchen Peneios und der Gäa (Erde). 
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Apollon liebte ſie, hatte aber einen Nebenbuhler an 
Leukippos, des Königs 
der ihr als Jungfrau verkleidet folgte, aber auf Apol— 
lons Veranſtaltung entdeckt und von den Nymphen 
getötet wurde. Dann auch vor dem Gott fliehend, 
wurde ſie von ihrer Mutter aufgenommen und in den 
dem Apollon heiligen, immer grünenden Lorbeer— 
baum verwandelt. 

Daphne, im Altertum ein durch den Reiz ſeiner 
landſchaftlichen Szenerie berühmter Cypreſſen- und 
Lorbeerhain, etwa 7½ km ſüdweſtlich vom ſyriſchen 
Antiochia, das nach ihm den Beinamen bei D.« 
führte, hatte einen herrlichen Tempel des Apollon 
und der Artemis, welcher 362 n. Chr. abbrannte, fo- 
wie eine feſte königliche Burg und war Lieblings— 
aufenthalt der Seleukiden, des Pompejus und andrer 
vornehmer Römer, die jedoch den Ort durch ihre Up: 
pigkeit in übeln Ruf brachten. Jetzt Bet el Ma 
((Haus des Waſſers«), ohne bedeutendere Altertü— 
mer, aber noch heute durch überaus reiche Vegeta— 
tion ausgezeichnet. 
Daphne L. (griech., bei Homer Lorbeer, Keller: 

hals, Seidelbaſt), Gattung aus der Familie der 
Thymeläaceen, Sträucher, ſeltener Bäumchen mit 
ſehr entwickelter, zäher, ſcharfer Rinde, ganzrandigen, 
meiſt in einen Stiel auslaufenden, lederigen und meiſt 
bleibenden, ſelten krautigen, ſommergrünen Blät— 
tern, terminalen, ſelten ſeitenſtändigen Blüten in 
Büſcheln, Köpfen, ſelten in Riſpen oder Trauben und 
Beeren mit fleiſchiger oder lederartiger Schale. 36 
Arten im gemäßigten Europa und Aſien. D. Cneo- 
rum L. (Steinröschen), in Süd- und Mitteleuropa, 
ein ſchöner Zierſtrauch mit langen, niederliegenden 
Zweigen, bleibenden, lünglich⸗ſpalelförmigen Blät⸗ 
tern und ſechs- bis zehnblütigen, wohlriechenden, ro— 
ten Blütenköpfen; Blätter und Früchte wirken bre- 
chenerregend und purgierend. D. Gnidium L., in 
den Mittelmeerländern, hat linien-lanzettförmige, 
lang- und feingeſpitzte, ſommergrüne Blätter und 
124 oder rötliche, wohlriechende Blüten in armblü— 
tigen, achſelſtändigen Trauben. Die Rinde wird in 
Südeuropa wie bei uns die von D. Mezereum ange: 
wendet. Die getrockneten Früchte, Purgierkörner, 
Keller- oder Brennwurzbeeren, wirken draſtiſch 
purgierend und brechenerregend. D. Laureola L. 
(Zeiland, Zindelbaſt, Lorbeerkraut), ein kleiner 
Strauch auf den Gebirgen Mittel- und Südeuropas, 
in Kleinaſien und auf den Azoren, mit bleibenden, 
elliptiſch-ſpatelförmigen Blättern und hängenden, 
achſelſtändigen Trauben mit 4 —5 grünlichgelben 
Blüten, muß bei uns im Winter gedeckt werden. Die 
Rinde findet dieſelbe Anwendung wie die der folgen— 
den Art. D. Mezereum L. (gemeiner Seidelbaſt, 
Kellerhals, wilder Pfefferſtrauch, ſ. Tafel »Gift— 
pflanzen II«), in Wäldern von faſt ganz Europa, im 
Orient und in Sibirien, bis 1,25 m hoher, wenig äſti— 
er Strauch, vor dem Ausbruch der Blätter blühend, 
15 lanzettförmige, glatte, abfallende Blätter, an den 
Seiten der Zweige zu zwei und drei anſitzende, rote, 
wohlriechende Blüten und rote Beeren. Alle Teile, 
mit Ausnahme der Blüten, riechen gerieben unange— 
nehm, ziehen auf der Haut Blaſen und wirken inner— 
lich ſehr ſcharf giftig. Offizinell war früher die Rinde 
(Seidelbaſt-, Kellerhals-, deutſche Pfeffer⸗ 
rinde, Zeiland, Cortex Mezerei), welche im Win- 
ter vom Stamm und von den ſtärkern Aſten (auch 
von der Wurzel) geſammelt wird. Sie iſt außen grau— 
braun, innen ſchwach gelblichgrün, riecht friſch un— 
air getrocknet gar nicht, ſchmeckt aber ſcharf, 
anhaltend brennend und bewirkt Rötung der Haut 

nomaos von Elis Sohn, H 

Daphne — Daponte. 

und ſelbſt Blaſen. Der wirkſame Beſtandteil iſt ein 
arz, aber nicht näher bekannt. Außerdem enthält 

ſie Daphnin, ein indifferentes bitteres Glykoſid. 
Innerlich wirkt die Rinde giftig, Man benutzte fie 
früher bei Syphilis, Gicht, Rheumatismus, als Kau⸗ 
mittel bei Lähmung der Zunge, zu Pflaſtern und 
Salben. Die ſehr ſcharfen Früchte, Baccae Coccog- 
nidii, Piper germanicum Gellerhalsbe eren Da⸗ 
merſamen, Stech⸗ oder Rachbeeren), waren 
früher gleichfalls offizinell; auch bereitete man daraus 
Farbſtoff und benutzt ſie noch jetzt in Sibirien zum 
Schminken. D. odora Thunb., aus Japan, mit glän⸗ 
zenden, zugeſpitzt⸗ eiförmigen Blättern und weißen 
oder roten, ſehr wohlriechenden Blüten, wird in Ge⸗ 
wächshäuſern kultiviert. Von D. cannabina Lour., 
im Himalaja, wird der Baſt zur Papierfabrikation 
verwendet. 
Daphnephägos (griech., »Lorbeereſſer⸗), bei den 

alten Griechen Beiname der Wahrſager, angeblich, 
weil das Kauen der Lorbeerblätter die Gabe der 
Weisſagung erhöhen ſollte. 

Daphnephorien, ein dem Apollon zu Ehren in Del⸗ 
phi, Tempe und in Böotien begangenes Feſt zur Er⸗ 
innerung an ſeine Sühne von dem Morde des Py⸗ 
thon. In Theben wurde dasſelbe dem Apollon Is⸗ 
menios alle neun Jahre gefeiert. Vor dem Feſtzug 
trug ein ſchöner Knabe (Daphnephoros) einen mit 
365 Lorbeer- und Blumenkränzen umwundenen Oli⸗ 
venſtab (Kopo) mit einer Kugel auf der Spitze, an 
welcher kleinere Kugeln herabhingen, während in der 
Mitte des Stabes eine mittelgroße Kugel ruhte, an⸗ 
geblich als Symbol für Sonne, Mond, Planeten. 
Daphnia, Waſſerfloh. 
Daphnis, in der griech. Mythologie Sohn des Her⸗ 

mes, des Herdengottes, und einer ſiziliſchen Nymphe, 
war Schüler des Pan in der Muſik, während er ſeine 
Herden am Fuß des Atna weidete, und angeblicher 
Erfinder der bukoliſchen Poeſie, Liebling der Götter 
und Menſchen, Geliebter der Najade Echenais oder 
Nomia oder Nais oder Lyke, ward infolge ſeiner Treu: 
loſigkeit gegen dieſelbe des Augenlichts beraubt, aber 
von Hermes in den Himmel entrückt, nach Ovid in 
einen Stein verwandelt; nach Theokrit ſtarb er vor 
Liebesgram. 
Daphnogene Unger, vorweltliche Pflanzengat⸗ 

tung aus der Familie der Lauraceen (ſ. d.). 
Daphnoideen, ſ. Thymeleen. 
Dapifer (lat., Speiſeaufträger«), am Hof der 

1 1 römiſchen Kaiſer der mit der Aufſicht über 
ie Speiſen betraute Hofbeamte; im Mittelalter ſ. v. w. 

Truchſeß. 
Daponte, Lorenzo, ital. Operndichter, geb. 10. 

März 1749 zu Ceneda im Venezianiſchen, kam in das 
geiſtliche Seminar zu Treviſo und erhielt bereits 1771 
eine Profeſſur an dieſer Anſtalt, wurde indeſſen ſei⸗ 
ner freiern philoſophiſchen Anſichten wegen nt 
Amtes nach kurzer Zeit wieder enthoben und bald auch 
aus dem Gebiet der Republik Venedig verwieſen. Er 
begab ſich über Görz nach Dresden, wo er an dem 
Grafen Marcolini einen Gönner fand und auch litte⸗ 
rariſch thätig war. Allein infolge eines Liebesver⸗ 
hältniſſes mußte er auch Dresden wieder verlaſſen 
und wandte ſich nun nach Wien, wo er die Stelle 
eines Theaterdichters an der kaiſerlichen Hofbühne 
erhielt. Nachdem er einige Operntexte geſchrieben, 
trat er 1785 mit Mozart in Verbindung und ſchrieb 
Figaro und »Don Juan für denſelben. Gleichzei⸗ 
tig dichtete er für Salieri den »Arur« und den Baum 
der Diana. Von Kaiſer Leopold II. entlaſſen, ging 
er nach Trieſt, folgte von da einem Ruf an die Ita⸗ 



Dappenthal — Darbyiten. 

lieniſche Oper in London und wandte ſich ſpäter 
nach New Pork, wo er anfangs in der italieniſchen 
Sprache unterrichtete und ſich un in allen Unter⸗ 
nehmungen unglücklich, in verſchiedenen Berufsarten 
verſuchte. Zuletzt gründete er eine Italieniſche Oper, 
die er bis zu ſeinem Tod leitete. Er ſtarb 17. Aug. 
1838 in New York. Sein wechſelvolles Leben hat 
er ſelbſt in feinen »Memorie« (New Pork 1823—27, 
4 Bde.; deutſch, Gotha 1861) geſchildert. 

Dappenthal (Vallée des Dappes), ein 7 km langes 
juraſſiſches Thal an der franzöſiſch-waadtländiſchen 
Grenze, durch welches die jetzt durch die Feſtung drit⸗ 
ten Ranges Les Rouſſes geſperrte Bergſtraße nach 
Gex und Genf führt. Der von Frankreich immer wie⸗ 
der aufgenommene Streit um den Beſitz dieſes wich⸗ 
tigen Paſſes iſt 1862 durch eine neue Grenzregulie⸗ 
rung beigelegt worden. 

Dapper, Olfert, Arzt und geograph. Schriftſtel⸗ 
ler, lebte meiſt in Amſterdam und ſtarb 1690. Er lie⸗ 
ferte (nach Quellen, die zum Teil ſehr ſelten gewor⸗ 
den ſind) . Beſchreibungen von Syrien 
und Paläſtina (Rotterd. 1667; deutſch von Meurſen, 
Amſterd. 1681), von 1 Libyen, Guinea, Athio⸗ 
pien und Abeſſinien (daſ. 1668, deutſch 1670), von 
Amerika (Augsb. 1671), vom Reich des Großmoguls 
(Amſterd. 1672), von Perſien et 1672; deutſch von 
Beer, Nürnb. 1681 — 88, 3 Bde.), von Vorderaſien 
(Rotterd. 1677; deutſch von Beer, Nürnb. 1681), von 
den Inſeln des Mittelländiſchen Meers (Amſterd. 
1688; deutſch, Augsb. 1688), von Morea (Amſterd. 
1688). Einen Auszug ſeiner Werke gab Mannling in 
»Dapperus exoticus curiosus (Frankf. 1717, 2 Tle.). 
Dapfang (auch als K2 bezeichnet), höchſter Gipfel 

der Karakorumkette, der ſüdöſtliche Eckpfeiler Zentral: 
aſiens unter 35° 28° nördl. Br. und 77° 10° öſtl. L. 
v. Gr., iſt mit 8619 m Höhe der zweithöchſte Berg 
der Erde. 

Dür, in der Nubaſprache ſ. v. w. Land, Gebiet; 
daher in Namen von Landſchaften in Nubien und 
im öſtlichen Sudän häufig vorkommend. 
Dara e Stadt in der perſ. Pro⸗ 
vinz Farſiſtan, oſtſüdöſtlich von Schiraz, in einer 
von Bergen umſchloſſenen fruchtbaren Ebene zwi— 
ſchen Kornfeldern und Palmen gelegen, hat ſaubere 
Straßen, viele Gärten und 4000 (nach ältern Anga⸗ 
ben, wohl übertrieben, 12,000) Einw., darunter viele 
Juden. Südlich davon die Ruine von Alt⸗D. mit 
einem Relief aus der Saſſanidenzeit. Am nahen 
Kuh i Mumijeh quillt ein ſchwarzes Erdöl hervor, 
das geſammelt und erhärtet unter dem Namen Be⸗ 
leſſun (Balſam) oder Mum als koſtbare Arznei in 
den Handel kommt. 

Darapti, bei den alten Logikern Name des erſten 
Schlußmodus in der dritten Figur, deſſen Vorderſätze 

allgemein bejahend ſind, während der Schlußſatz be⸗ 

riechend, alle Roſen ſind Blumen, alſo ſind einige 
Blumen wohlriechend. Vgl. Schluß. 

Dararier, Sekte, ſ. Darazi. 
Darazi (Daraſi, Darari), Mohammed Ebn 

Ismailel, Stifter der mohammedan. Sekte der Da⸗ 
rarier (Dararianer), welche lange Zeit im Libanon, 
weſtlich von Damaskus, lebten. D. kam 1017 nach 
gypten, wo er durch ſeine in einem Buch niederge- 

legte Lehre, daß der regierende Kalif Al Hakem gött⸗ 
licher Abſtammung ſei, die Leitung der Regierungs⸗ 

geſchäfte erlangte, indeſſen ſehr bald vor dem aufge⸗ 
regten Volk aus Kairo fliehen mußte, als er feine 
Schrift in der Moſchee verlas. Von Al Hakem unter: 
ſtützt, ging er nach Syrien, wo er durch ſeine Lehre 
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von der Seelenwanderung, Erlaubnis des Weintrin⸗ 
kens und freien geſchlechtlichen Verkehrs viele An⸗ 
hänger gewann. Er fiel um 1020 im Kampf gegen 
die Türken. 

Där Banda, Landſchaft, ſ. Banda. 
Darboy (pr. ⸗böa), Georges, Erzbiſchof von Paris, 

geb. 16. Jan. 1813 zu Fayl⸗Billot (Obermarne), be⸗ 
ſuchte das Seminar zu Langres, wurde 1836 zum 
Prieſter geweiht und zum Pfarrgehilfen von St.⸗Di⸗ 
zier, 1840 aber zum Profeſſor an dem Seminar in 
Langres ernannt. Als das Seminar einem religiö⸗ 
ſen Orden übergeben wurde, verließ D. dasſelbe und 
begab ſich 1845 nach Paris, wo er ſich durch eine treff⸗ 
liche Überſetzung der Werke des Dionyſius Areopa⸗ 
gita (Par. 1845) bereits bekannt gemacht hatte. 1846 
wurde er zum Almoſenier des College Henri IV und 
zum Titularkanonikus der Metropole ernannt. Im 
November 1854 begleitete er den Erzbiſchof nach Rom 
und erhielt vom Papſte den Titel eines apoſtoliſchen 
Protonotars erſter Klaſſe; 1855 wurde er zum Titu⸗ 
largeneralvikar von Paris, 1859 zum Biſchof von 
Nancy, 10. Jan. 1863 zum Erzbiſchof von Paris be⸗ 
fördert. Auch wurde er 8. Jan. 1864 zum Groß⸗ 
almoſenier des Kaiſers, 5. Okt. 1864 zum Senator, 
im Auguſt 1866 zum Mitglied des öffentlichen Unter⸗ 
richtsrats ernannt. Er war von gemäßigter Haltung 
und ein Feind der jeſuitiſchen Richtung, weswegen 
ſich Pius IX. auch hartnäckig weigerte, dem vom kai⸗ 
ſerlichen Hof ſehr begünſtigten Biſchof die Kardinals⸗ 
würde zu verleihen. Auf dem vatikaniſchen Konzil 
beſtritt D. offen die Opportunität des Unfehlbarkeits⸗ 
dogmas, proteſtierte gegen die aufgedrängte, eine 
freie Beratung zur Illuſion machende Geſchäftsord⸗ 
nung, trat mehrmals, beſonders in ſeiner Rede vom 
20. Mai 1870, für die Rechte der Biſchöfe in die 
Schranken und ſtimmte gegen das Dogma. Doch 
nach Proklamierung desſelben fügte er ſich ſtillſchwei⸗ 
gend. Nach ſeiner Rückkehr nach Paris im Juli 1870 
blieb er ſowohl während der Belagerung als nach 
dem Aufſtand vom 18. März 1871 auf ſeinem Poſten. 
Am 4. April wurde D., um als Geiſel für gefangene 
Kommuniſten zu dienen, verhaftet und am Abend des 
24. Mai nebſt dem Präſidenten Bonjean, dem Pfarrer 
Deguerry und drei andern Geiſtlichen in dem Hof des 
Gefängniſſes von La Roquette erſchoſſen. Am 5. Juni 
ward unter Teilnahme von Deputationen der großen 
Staatskörper das feierliche Leichenbegängnis Dar⸗ 
boys gehalten. Unter ſeinen Schriften ſind noch zu 
erwähnen: »Les femmes de la Bible« (8. Aufl., Bar. 
1876); »Les saintes femmes“ (4. Aufl. 1877); La 
vie de Saint-Thomas Becket« (1860); GEuvres 
pastorales« (1876, 2 Bde.). 

Darbyſten (Darbychriſten oder BPlymouthbrü- 
der), eine zwiſchen 1820 und 1830 in England ent⸗ 
ſtandene chiliaſtiſche Sekte, nach ihrem Stifter John 

ſonders bejaht (A A 1); z. B. alle Roſen find wohl⸗ D 
nannt, welche, in dem gegenwärtigen Kirchenweſen 

arby, vormaligem anglikaniſchen Geiſtlichen, ge⸗ 

nur einen allgemeinen Abfall vom Chriſtentum, eine 
»Bileamskirche«, erblickend, die Wiederkunft Chriſti 
als demnächſt bevorſtehend erwartet und ſich in freier 
gottesdienſtlicher Vereinigung ohne alle kirchliche Or⸗ 
ganiſation und in Zurückgezogenheit vom weltlichen 
Treiben auf dieſelbe vorzubereiten ſucht. Die Mit⸗ 
glieder derſelben nannten ſich Brüder« oder Brü⸗ 
der in dem Herrn«. Den Namen Plymouthbrüder 
erhielten ſie von der Stadt Plymouth, wo ſie ſich 
zuerſt in größerer Anzahl um Darby ſammelten. Von 
dem anglikaniſchen Klerus verfolgt, wandte ſich Darby 
1838 nach Genf und 1840 nach Lauſanne, wo er, durch 
die damaligen waadtländiſchen Diſſidentenbewegun⸗ 
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gen unterſtützt, zahlreiche Anhänger fand. Er ſtarb 
28. April 1882 bei London. Seine Anhänger gewan⸗ 
nen auch in Württemberg Boden. Vgl. Herzog, Les 
freres de Plymouth et John Darby (Lauſanne 1845); 
Grunewald in den Jahrbüchern für deutſche Theo— 
logie« 1870. 
D' Arcet (spr. darſſä), Jean Pierre Joſeph, Che— 

miker, geb. 31. Aug. 1777 zu Paris, ward 1801 Münz⸗ 
wardein und ftarb 2. Aug. 1844 in Paris als General: 
münzwardein ſowie als Mitglied des Generalkonſeils 
der Fabriken und Manufakturen und des Salubritäts— 
konſeils im Departement Seine. Er lieferte für die 
chemiſche Technik mehrere wertvolle Arbeiten, ver— 
beſſerte die Pulverfabrikation und die Darſtellung 
der Bronze und bronzeartigen Legierungen, entdeckte, 
daß zinnreiche Bronze durch wiederholtes Ablöſchen 
hämmerbar und ſehr zäh wird, gab die Zuſammen— 
ſetzung eines ſehr leichtflüſſigen Metalls an und er— 
fand 1802 das Verfahren zur Scheidung des Goldes 
vom Silber mit 2 6 von Schwefelſäure. Dies 1816 
noch verbeſſerte Verfahren ermöglicht die Abſcheidung 
eines ſehr geringen Goldgehalts aus großen Mengen 
Silbers. Er unterſuchte die nährenden Beſtandteile 
der Knochen und die Verarbeitung der Kaſtanien auf 
Zucker; auch bemühte er ſich um die Beſeitigung der 
ſchädlichen Einflüſſe bei verſchiedenen Gewerben und 
ſchrieb über die geſundheitsgemäße Einrichtung der 
Hoſpitäler. 

D' Arcets Metall, ſ. Wismutlegierungen. 
Dardanariat, ein jetzt veralteter ſtrafrechtlicher 

Begriff, bedeutete feiner Zeit jedes rechtswidrige ln: | £ 
ternehmen zu dem Zweck, die zum gewöhnlichen 
Gebrauch dienenden Lebensbedürfniſſe oder andre 
Gegenſtände des Handelsverkehrs zu verteuern oder 
einen gänzlichen Mangel daran herbeizuführen; eine 
Handlungsweiſe, welche in frühern Reichsgeſetzen 
mit Landesverweiſung und Vermögenskonfiskation 
bedroht war. Den Namen D. leitet man von einem 
Schwarzkünſtler, Dardanarius, ab, einem berüch— 
tigten römiſchen Kornwucherer. Die neuere Straf— 
geſetzgebung faßt das D. als Verbrechen oder Ver— 
ehen nicht auf, es hat insbeſondere auch das deut— 

ſche Strafgeſetzbuch dasſelbe fallen laſſen und den 
Begriff damit ein für allemal aus dem geltenden 
Strafrecht geſtrichen. 

Dardanellen, die nach der alten Stadt Darda— 
nos in Troas benannten vier feſten Schlöſſer zu bei— 
den Seiten der das Marmarameer mit dem Ageiſchen 
Meer verbindenden Meerenge (Hellespont), welche 
als der Schlüſſel von Konſtantinopel betrachtet wer— 
den (ſ. das Spezialkärtchen auf der Karte Mittelmeer— 
länder«). Den erſten, etwa 4 km breiten Eingang 
aus dem Ageiſchen Meer in die Meerenge bewachen 
die neuen Schlöſſer Sedil Bahr auf europäiſcher 
und Kum Kale auf aſiatiſcher Seite, die 1658 unter 
Sultan Mohammed IV. zum Schutz gegen die Ve— 
nezianer angelegt wurden. Etwa 20 km er: 
davon liegen, 2 km voneinander entfernt, äußerſt 
maleriſch die alten Dardanellenſchlöſſer, die Moham— 
med II. gleich nach der Eroberung Konſtantinopels 
erbauen ließ: Kilid Bahr (»Meeresriegels) in Eu: 
ropa und Kale Sultanie (Tſchanak Kaleſſi) in 
Aſien. Beide heißen gewöhnlich die alten Schlöſſer 
von Rumeli und Anadoli. Weiter nördlich wurden 
ſeit 1867 vier Küſtenbatterien erbaut und zwar auf 
aſiatiſcher Seite die Batterie Medſchidie (14 Ge— 
ſchütze), unweit nördlich von Kale Sultanie, und Na— 
gara (14 Geſchütze), an der Stelle des alten Aby— 
dos, auf europäiſcher Seite Namaſigja (26 Ge— 
ſchütze) und Degirmenburnu (19 Geſchütze), ſüdlich 
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und nördlich von Kilid Bahr. Im ganzen enthielten 
die S an den D. 1874 ca. 250 ältere und 
neuere glatte Kanonen, welche 1877 zum Teil durch 
Kruppſche erſetzt wurden. Der Handel der D. kon⸗ 
zentriert ſich in dem Hafen von Kale Sultanie, wo 
ſich ein deutſches Konſulat befindet, und hat ſich nach 
dem letzten Krieg erheblich geſteigert; an demſelben 
ſind beſonders Frankreich, Oſterreich-Ungarn und 
Großbritannien beteiligt. Im türkiſchen Zolljahr 
1883/84 wertete die Ausfuhr (beſonders Gerſte, Erb⸗ 
ſen, Fichtenrinde und Valonea, d. h. der an Gerb⸗ 
ſäure reiche Fruchtbecher der dortigen Eiche) 1,2 Mill. 
Frank, die anfang Gucker, Kaffee, Reis, engliſche 
Kohlen, Manufakturwaren) 1,1 Mill. Fr. Die Ufer 
ſind gleichmäßig mit Weingärten, Hecken und Dör⸗ 
fern in reicher Abwechſelung eingefaßt. Am Ausgang 
liegt als bedeutendſte Uferſtadt Gallipoli, nach wel⸗ 
cher die Meerenge auch wohl Straße von Gallipoli 
genannt wird, gegenüber in Aſien Lapſaki (Lampſa⸗ 
kos), ein unbedeutendes Dorf mit ſchöner Moſchee. 
Die Dardanellenſtraße hat einige Untiefen und au⸗ 
ßerdem eine ſehr heftige Strömung, die bei Nordwind 
faſt unwiderſtehlich iſt, am wenigſten dagegen bei 
Südwind ſich bemerklich macht, 

405 v. Chr. wurde hier am Agospotamos, ſüdlich 
von Gallipoli, durch Wegnahme der atheniſchen 
Flotte ſeitens der Spartaner unter Lyſandros der 
Peloponneſiſche Krieg entſchieden. Am Eingang der 
D. fanden 1499 und 20. Juli 1657 Seeſchlachten 
ſtatt, beide zwiſchen den Venezianern und den Tür⸗ 
en; 1499 unterlagen die letztern, und 1657 wurde 

ihre Flotte faſt vernichtet; dagegen wurde die vene— 
zianiſche Flotte 1694 dort geſchlagen. Die ſorgloſen 
Türken erhielten im vorigen Jahrhundert, im Ver⸗ 
trauen auf den Ruf der Dardanellenſchlöſſer, dieſel⸗ 
ben ſo wenig im Verteidigungszuſtand, daß ſie nach 
und nach gänzlich verfielen. Erſt nachdem 1770 ein 
ruſſiſches Geſchwader unter Admiral Elphinſtone un⸗ 
gehindert in die Meerenge eingedrungen war, ließen 
ſie die Forts wiederherſtellen. Allein lange dauerte 
dieſer gerüſtete Zuſtand der D. bei der Schlaffheit 
der Türken auch jetzt nicht. Schon 1807 wurde eine 
Durchfahrt durch dieſelben von dem engliſchen Ad⸗ 
miral Duckworth mit acht Linienſchiffen, vier Fre⸗ 
1 nebſt mehreren Brandern und Bombardier⸗ 
ooten ohne Verluſt bewerkſtelligt, in deren Folge 

20. Febr. zum erſtenmal eine feindliche Flotte vor 
Konſtantinopel erſchien. Schon früher und dann in 
dem 1809 zwiſchen England und der Pforte abge⸗ 
ſchloſſenen Friedensvertrag hatte erſtere Macht in 
die Forderung der Pforte, daß kein nichttürkiſches 
Kriegsſchiff in die Dardanellenſtraße und in den 
Bosporus einlaufen dürfe, eingewilligt, und im 
September 1841 wurde ein 5 zwiſchen den 
fünf europäiſchen Großmächten und der Pforte un⸗ 
terzeichnet, welcher feſtſetzte, daß kein Kriegsſchiff in 
die D. einlaufen dürfe. Beim Beginn des orienta⸗ 
liſchen Kriegs ankerte die engliſch-franzöſiſche Flotte 
im Juni 1853 im S. von Kum Kale in der Beſikabai, 
von wo ſie Ende Oktober in die Dardanellenſtraße 
einlief und 3. Nov. in der Beikosbai Anker warf. 
Im erſten Anhang zu den Pariſer Friedensartikeln 
von 1856 wurde der Vertrag von 1841 der Hauptſache 
nach beſtätigt; doch behielt ſich der Sultan vor, leich⸗ 
ten, den Geſandtſchaften fremder Mächte zur Ver⸗ 
fügung geſtellten Fahrzeugen durch beſondere Fer⸗ 
mane die Durchfahrt zu geſtatten; die Befeſtigungen 
an den D. wurden darauf von der Pforte bedeutend 
erweitert und verſtärkt. Nachdem das Londoner Pro⸗ 
tokoll vom 13. März 1871 die Schließung der D. von 
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neuem beſtimmt hatte, liefen im Februar 1878 den-] W. von der Gebirgskette, welche Tſchitral im N. ab— 
noch engliſche Kriegsſchiffe in das Marmarameer 
durch die D., um Konſtantinopel vor einer Erobe- 
rung durch die Ruſſen zu ſchützen. Der Berliner 
Friede vom 13. Juli 1878 legte dem Sultan von 
neuem die Pflicht auf, kein fremdes Kriegsſchiff die 
D. paſſieren zu laſſen. N 

Kleine D. heißen die beiden Schlöſſer am Ein- 
gang des Meerbuſens von Lepanto, der den Pelo— 
vonnes von Mittelgriechenland ſcheidet: Kaſtro Ru— 
melias auf dem Feſtland und Kaſtro Moreas im 
Peloponnes. 

Dardanellengeſchirr, glänzend und farbenreich gla— 
ſierte Fayencegefäße, welche an der Dardanellenküſte 
und im Innern Kleinaſiens für den Hausgebrauch 
verfertigt werden. Bemerkenswert ſind darunter 
langhalſige Krüge mit blaugrüner, gelber und brau— 
ner Glaſur und mit sahen) Malereien, Vergoldungen 
und Reliefs. Hauptfabrikationsort iſt Kutahia, wo 
die alte Fabrik, deren Blüte in das 14. und 15. Jahrh. 
fällt, wieder in Betrieb je worden ift. 

Dardäner, illyr. Volksſtamm in Obermöſien an 
der obern Morawa. Ihr Gebiet ward von Diokle— 
tian zu einer beſondern Provinz Dardania mit 
der Hauptſtadt Naiſſus (Niſch) erhoben. D. hießen 
auch die Bewohner der mythiſchen Stadt Dardania 
am Fuß des Ida in Kleinaſien (ſ. Dardanos) ſowie 
die mit den Trojanern verbundenen Teukrer. 

Dardania, Stadt, ſ. Dardaner. 
Dardänos, im Altertum Stadt in der Landſchaft 

Troas, am Hellespont zwiſchen Jlion und Abydos 
gelegen, Kolonie der Aolier. Hier im Peloponneſi— 
ſchen Krieg 411 v. Chr. ne zwiſchen den 
Athenern und Peloponneſiern, ſpäter Friedensſchluß 
zwiſchen Sulla und Mithridates, 84 v. Chr. Im 
Frieden mit Antiochos d. Gr. wurde die Stadt für 
frei erklärt. Von D. erhielten die Dardanellenſchlöſ— 
ſer ihren Namen. 

Dardänos, nach der griech. Mythe ein Sohn des 
Zeus und der Elektra, einer der Töchter des Atlas, 
der mythiſche Stammvater der Dardaner (Troer) 
und durch Aneas auch der Römer. Sein Heimats— 
land war Arkadien, wo er mit ſeiner erſten Gattin, 
Chryſe, die bei ihrer Vermählung von Pallas das 
Palladion und die Heiligtümer der großen Götter 
als Mitgift erhalten hatte, den Deimas und Idäos 
erzeugt haben ſoll. Des D. Bruder Jaſos oder Ja— 
ſion wird nach den einen vom Blitz erſchlagen, nach 
andern von D. ermordet, was dann wieder deſſen 
(zunächſt wohl durch Waſſers- und Hungersnot ver- 
anlaßte) Auswanderung über wild empörtes Meer, 
als Sühne, begründen muß. Auf der Wanderung 
war Samothrake für D. und Idäos nur Station. 
Auch von hier durch Überſchwemmung vertrieben, 
wandten fie ſich nach dem aſiatiſchen Feſtland, wo 
D. am Fuß des Idabergs, vom König Teukros 
freundlich aufgenommen und durch die Gnade, die 
der Sohn bei der »idäiſchen Göttermutter fand, nun 
aufs neue dem Schutz der Götter befohlen, die feſte, 
noch in vorhiſtoriſcher Zeit zu Grunde gegangene 
Stadt Dardania gründete. Mit ſeiner zweiten Gat⸗ 
tin, Bateia, der Tochter des Teukros, zeugte er den 
Sakyuthes, den Erichthonios und den los und 
ward ſo Stammvater des troiſchen Königshauſes. 

Dardesheim, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 
Magdeburg, Kreis Halberſtadt, mit evang. Pfarr⸗ 
kirche, Ackerbau und (1830) 1482 Einw. 

Dardiſtan (Land der Dardu, früher Darada, 

ſchließt (mit Gipfeln bis 5594 m Höhe), im O. von 
der Gebirgskette zwiſchen dem Indus und dem Kriſch— 
naganga (Diamer, 8114 m), im NO. von den Land— 
ſchaften Rongdo und Balti begrenzt wird. Das Land 
iſt in viele Thäler zerlegt, deren mittlere Höhe zu 1500 
bis 2000 m angenommen werden kann; erforſcht iſt 
nur das Thal von Gilgit bis Jaſſin durch Hayward, 
der hier 1870 ermordet wurde, dann von Haſora bis 
Gilgit durch Leitner, den die Regierung des Pand— 
ſchab 1864 zu ſprachlichen Unterſuchungen dahin ab: 
ſandte. Der Reiſende A. Schlagintweit wurde 1856 
durch Aufſtände in Gilgit am Vordringen nördlich 
von Haſora verhindert. Das Gilgitthal iſt reich an 
Wein und Aprikoſen, erzeugt auch vorzüglichen Wei- 
zen. Die Thäler zu beiden Seiten des Indus ſind 
wahrſcheinlich im Klima wie in Produkten dem nahen 
Tſchitral ähnlich und mögen in geſchütztern Lagen an 
fruchtbarem Ackerland wie Getreide keinen Mangel 
haben; die Bergflächen find dagegen kalt und unbe- 
wohnbar. Gerühmt wird ſchon von den alten Geo— 
graphen wie im indiſchen Epos der Goldreichtum, den 
neuere Nachrichten beſtätigten. Abgeſchloſſen und nur 
auf wenigen Päſſen zugänglich (die Reiſe von Srina⸗ 
gar, der Hauptſtadt von Kaſchmir, bis Gilgit erfordert 
22 Tagereiſen, von Skardo am Indus dahin 14 Tage⸗ 
märſche), wurde D. langer Zeit als ein Sitz der Wun⸗ 
der und Heiligkeit betrachtet. Die Bevölkerung bil⸗ 
den die Dardu (Darada, von den angrenzenden Böl- 
fern Kandſchut genannt, deren Hauptſtammſſich ſelbſt 
Schinaki oder Schinalok nennt), jetzt ſchiitiſche Mu⸗ 
ſelmanen, im 3. Jahrh. v. Chr. Buddhiſten. Ariſchen 
Stammes, ſind ſie breitſchulterig, gut proportioniert, 
mit braunem, auch ſchwarzem Haar und braunen 
Augen. Thätig und ausdauernd, faſſen ſie ſchnell 
und haben ſcharfen Verſtand. Sie kleiden ſich in 
Wolle, eine wollener Sack dient als Mütze, die Füße 
werden mit Leder umbunden. Sie zeigen in den 
Lebensgewohnheiten und Sitten große Ahnlichkeit 
mit den Bewohnern des nördlichen Kaſchmir; ihre 
Sprache iſt aber merkwürdigerweiſe eine ſanskriti— 
ſche, die in viele Dialekte zerfällt, mit Beimiſchung 
perſiſcher Wörter. Auch zum Schreiben bedient man 
ſich perſiſcher Schriftzeichen. Die Dardu ſind ſomit 
Arier, wie die Bewohner im Kuenlün und in Tur- 
kiſtan. Ihre Zahl kann nicht groß ſein; ſelbſt die 
Hauptorte, wie Gilgit, beſtehen nur aus 200 Häu⸗ 
ſern. In politiſcher Beziehung zerfällt D. in ſo viele 
ſtaatliche Gemeinſchaften (Chanate), wie es Thäler 
gibt. Es werden eine Menge Namen genannt; die 
bedeutendſten dieſer Gebiete ſind die von Haſora, 
Gilgit und Jaſſin. Der Radſcha von Kaſchmir ſucht 
ſie unter ſeine Botmäßigkeit zu bringen und führt 
fortwährend Krieg gegen ſie. Durchſchlagende Er— 
folge ſind noch nicht erzielt worden; doch wurden 
die Landſchaften Gilgit wie Jaſſin von den letzten 
Reiſenden durch kaſchmirſche Truppen verwüſtet ge— 
funden. Gefährlich ſind die Dardu den Karawanen, 
welche von Badachſchan durch Wakhan nach Kaſchgar 
gehen. Der Darkotpaß nach dem Oxus, längs des 
War Tſchagam, wurde von Europäern noch nicht 
begangen; zum Transport größerer Maſſen, insbe⸗ 
ſondere für europäiſches Militär, ſcheint dieſer Paß 
ruſſiſcherſeits für gangbarer gehalten zu werden als 
die durch Tſchitral dahin führenden und 1870— 71 
erforſchten Päſſe, denn der nächſte Weg aus Turki⸗ 
ſtan nach Indien (heißt es) führt die ruſſiſche Armee 
durch Kaſchmir«. Vgl. Leitner, Results of a tour 

j. Karte »Zentralafiens), Land in Hochaſien, das im in D. etc. (Lahor 186770, 4 Bde.); »On the races 
N. vom Karakorum (mittlere Paßhöͤhe 5550 m), im 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., IV. Bd. 

and languages of D. (im Journal der Londoner 
35 
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Ethnologiſchen Geſellſchaft 1870) und den Aufſatz 
über D. im Geographical Magazine (Lond. 1875). 

Dardſchiling (Darjiling, weite Inſel der Medi⸗ 
tation«), tibet. Name eines Diſtrikts im britiſchen 
Anteil des öſtlichen Himalaja, Präſidentſchaft Ben- 
galen des engliſch-indiſchen Kaiſerreichs, 3195 qkm 
(58 QM.) groß mit (assi) 155,179 Einw. Das Ge- 
biet wurde 1835 von Sikkim an England abgetreten 
und kam wegen ſeiner Lage im Himalaja ſofort als 
Geſundheitsſtation in Aufnahme. Erweitert wurde 
es ſeit 1849. Mit Einführung der bis dahin unbe— 
kannten Kulturen des Theeſtrauchs, der Kaffee- und 
Cinchonapflanze und neuerdings der Baumwolle in 
der Tarai gewann D. auch eine Bedeutung als Pro⸗ 
duktionsgebiet. Für Cinchona hat ſich das Klima 
als günſtig bewährt; 1874 wog die zu Chinin ver⸗ 
arbeitete Rinde bereits 1989 Pfd. Immer größere 
Ausdehnung gewinnt die Theekultur, da Thee hier 
noch in einer Höhe von 2000 m gedeiht und der nie— 
drige Preis des Landes Kapitaliſten anzieht. Im J. 
1875 waren 8968 Hektar mit Thee angebaut und 
wurden 4,6 Mill. Pfd. Thee geerntet. — Der Ort D., 
liegt 2184 m ü. M., auf dem Dſchillapahar, einem 
Kamm der Gungkette, welche von der weſtlich davon 
ziehenden Singhalilakette ſich abzweigt. Er beſteht 
zumeiſt aus Villen im Stil der engliſchen Landhäuſer 
und iſt für Kalkutta die nächſte Himalajaſtation mit 
europäiſchen Bequemlichkeiten, zugleich Militärſana⸗ 
torium für die Truppen in Hindoſtan bis Allahabad. 
D. bietet bei herrlicher Landſchaft reine, erfriſchende 
Luft (mittlere Temperatur 12,5" C.); nur Feuchtig⸗ 
keit und Regenmenge wirken etwas ungünſtig. Die 
Eiſenbahn führt bis an den Fuß des Gebirges. Die 
Bevölkerungszahl von D. hat ſich in den letzten Jah: 
ren mehr als verdoppelt, ſie betrug 1881: 7018 See⸗ 
len. Die Eingebornen find meiſt Leptſcha (ſ. d.). 
Vgl. Hathorn, Handbook of Darjiling (1863). 

Dardu, Volksſtamm, ſ. Dardiſtan. 
Dareikos, ſ. Daricus. 
Dareios (Darjawuſh, Darius), perſ. Königs⸗ 

name. 1) D. I. Hyſtaſpis, Sohn des Hyſtaſpes (Vi⸗ 
jtäcpa), aus dem alten perſiſchen Königsgeſchlecht der 
Achämeniden, geb. 550 v. Chr., nahm ſchon unter Kyros 
eine hohe Stellung ein, begleitete Kambyſes als Leib— 
wächter nach Agypten und trat nach deſſen Tod 522 
als Haupt des Königshauſes an die Spitze der Ver⸗ 
ſchwörung gegen den falſchen Smerdis. Fünf Tage 
nach der Ermordung desſelben traten, wie die Sage 
erzählt, die ſieben Verſchwornen zuſammen, um über 
die Verfaſſung des Reichs zu beratſchlagen. Die An— 
ſicht des D., welcher ſich für die Monarchie erklärte, 
erhielt den Sieg, und es ward beſchloſſen, derjenige 
ſolle König ſein, deſſen Roß, wenn ſie an einem be— 
ſtimmten Tag der Sonne entgegenritten, zuerſt 
wiehere. Die Lift des Stallmeiſters des D., welcher 
das Pferd den Tag zuvor auf dem zur Zuſammen— 
kunft beſtimmten Platze zu einer Stute gebracht hatte 
und dadurch deſſen Wiehern veranlaßte, entſchied die 
Wahl zu gunſten des D. In Wirklichkeit ward D. 
nach der Ermordung des Smerdis 521 König, weil 
er der erſte achämenidiſche Prinz war. Er hatte noch 
mehrere Jahre mit Empörungen in allen Teilen des 
Reichs zu kämpfen; beſonders hartnäckig wehrte ſich 
Babylon, das er erſt 518 mit Hilfe des Zopyros (ſ. d.) 
unterwarf. Durch die allmähliche Unterdrückung 
dieſer Aufſtände, welche er durch ein großes Relief— 
bild und Inſchriften auf einer Felswand in Bagi— 
ſtang (ſ. Biſutun) verherrlichte, gründete D. das 
Perſerreich aufs neue. Zur beſſern Verwaltung des⸗ 
ſelben teilte er es in 20. Satrapien, führte regel— 

— Dareios. 

mäßige Abgaben ſtatt der frühern Geſchenke ein und 
beſtimmte die Entrichtung derſelben in Produkten 
der Provinzen. Er ſelbſt ſchlug ſein Hoflager in 
Suſa auf, von wo er fein Reich regierte. Auch def- 
ſen Grenzen erweiterte er, indem er die Völker ſüd⸗ 
lich vom Kaukaſus unterwarf und auch das nord⸗ 
weſtliche Indien eroberte. 515 unternahm D. den 
berühmten Eroberungszug nach Weſten gegen die 
Skythen, überſchritt mit 700,000 Mann eine Brücke, 
die über den Bosporus geſchlagen ward, unterwarf 
Thrakien und Makedonien und wandte ſich gegen die 
Donau, über welche er ebenfalls eine Brücke ſchlug, 
ließ ſich aber durch verſtellte Flucht der Skythen bis 
an den Oaros (die Wolga) verlocken, ſo daß er nur 
mit einem Verluſt von 80,000 Kriegern die Donau 
wieder erreichte und 1 verloren geweſen wäre, 
hätten die Jonier, denen die Obhut der Brücke an⸗ 
vertraut war, auf die Aufforderung des Miltiades 
dieſelbe zerſtört. D. ließ einen großen Teil ſeines 
Heers unter Megabazos in Thrakien und kehrte 
ſelbſt nach Suſa zurück. Auf die Nachricht, daß die 
kleinaſiatiſchen Jonier in Verbindung mit den Athe⸗ 
nern einen Aufſtand verſucht und Sardes verbrannt 
hatten, nahm D. ſeinen Bogen, legte einen Pfeil dar⸗ 
auf und ſchoß ihn in die Luft, indem er ausrief: O 
höchſter Gott, gewähre mir Rache an den Athenern 
Hierauf mußte ein Diener ihm täglich beim Eſſen 
dreimal zurufen: Herr, gedenke der Athener. Der 
erſte Feldzug gegen jene aber verunglückte 492 durch 
das Scheitern ſeiner Flotte am Vorgebirge Athos, 
der zweite 490 durch die unglückliche Schlacht bei Ma⸗ 
rathon. Mit der Zurüſtung eines dritten beſchäftigt, 
ſtarb D. 485, nachdem er noch den Abfall der Agyp⸗ 
ter vernommen hatte. Vgl. Juſti, Ein Tag aus dem 
Leben des Königs D. (Berl. 1873). 

2) D. II. Nothos (eigentlich Ochos), natürlicher 
Sohn des Artaxerxes Longimanus, wußte, nachdem 
ſeines Vaters einzig rechtmäßiger Sohn, Xerxes II., 
von ſeinem natürlichen Bruder Sogdianos getötet 
worden war, das Heer und einen Teil der Großen zu 
gewinnen und beſtieg mit ihrer Hilfe 424 v. Chr. den 
Thron; ſeine Brüder ließ er ermorden. Er regierte 
aus ſeinem Harem durch Eunuchen und Weiber, beſon⸗ 
ders durch Paryſatis. Seine Regierung iſt voll von 
Aufſtänden und Hofintrigen. Mehrere dieſer Em⸗ 
pörungen wurden glücklich, aber grauſam nieder⸗ 
geſchlagen; doch behauptete ſich Amyrtäos im Beſitz 
Agyptens, das er 414 durch Abfall erworben hatte, 
bis zu ſeinem Tod 408. Unter D. übte Perſien be⸗ 
ſonders durch Tiſſaphernes, den Satrapen Vorder⸗ 
aſiens, und deſſen Nachfolger, den jüngern Kyros, 
bedeutenden Einfluß auf die griechiſchen Angelegen— 
heiten aus und zwar meiſt durch Unterſtützung der 
Spartaner gegen die Athener, wodurch auch der Pelo— 
ponneſiſche Krieg zu gunſten Spartas entſchieden 
wurde. D. ſtarb nach 19jähriger Regierung 405 in 
Babylon; ihm folgte fein älteſter Sohn, Artaxerxes II. 

3) D. III., vor ſeiner Thronbeſteigung Kodoman⸗ 
nos genannt, der letzte König der Perſer, war der 
Sohn des Achämeniden Arſanes und der Siſygam⸗ 
bis, Tochter des Artaxerxes II., hatte ſich früh durch 
Tapferkeit im Kriege gegen die Kaduſier ausgezeich⸗ 
net und wurde hierfür von Artaxerxes Ochos zum 
Statthalter von Armenien ernannt. Auf den Thron 
gelangte er, als letzter Sprößling des königlichen 
Stammes, 336 v. Chr. durch den Eunuchen Bagoas, 
Befehlshaber der königlichen Garde, der Artaxerxes 
durch Gift aus dem Wege geräumt und den dann zum 
König erhobenen Arſes gleichfalls ermordet hatte. 
Als Bagoas nicht lange danach auch für D. den Gift— 
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becher miſchte, wurde er von dieſem gezwungen, ihn 
ſelbſt zu leeren. Unter des D. Regierung fand das 
Reich der Achämeniden ſeinen Untergang. Der ma⸗ 
kedoniſchen Macht und ihrem Beherrſcher Alexander 
waren das altersſchwache, zerrüttete Perſerreich und 
der ſchöne, edle und ſanftmütige, aber ſchwache D. 
nicht gewachſen. Bei Iſſos 333 trat D. ſeinem gro⸗ 
ßen Gegner Alexander zum erſtenmal gegenüber, riß 
aber durch ſeine übereilte Flucht das ganze Heer ins 
Verderben und ließ ſeine Familie in der Gewalt des 
Siegers. Nachdem ſein Anerbieten, die Herrſchaft 
über Aſien mit Alexander zu teilen, abgewieſen wor— 
den, ward er 331 wiederum beſiegt. Als er vom 
Schlachtfeld von Gaugamela ins Innere von Aſien 
flüchtete, wurde er von dem treuloſen Satrapen Beſ— 
ſos als Gefangener behandelt und, als Alexander 
raſch verfolgend ſich näherte, 330 verräteriſcherweiſe 
tödlich verwundet. Ein Makedonier reichte ihm den 
letzten Labetrunk und erhielt von ihm den Auftrag, 
Alexander für die ſeiner Familie gegenüber bewieſene 
Großmut zu danken. Alexander traf ihn nicht mehr 
lebend. Er ließ die Leiche nach Perſepolis bringen 
und in der königlichen Gruft beiſetzen. 

Dareiosvaſe, antikes, jetzt in Neapel befindliches 
Prachtgefäß, das 1851 in einem Grab zu Canoſſa 
(dem altem Canuſium) gefunden wurde, hat eine 
Höhe von 1,30 m, einen größten Umfang von 1,93 m 
und iſt beſonders merkwürdig durch das großartige 
Gemälde, welches den mittlern Teil ſchmückt und 
ſich als ein ideales Denkmal der Perſerkriege in 
ihrer ethiſchen Bedeutung darſtellt. Dasſelbe iſt in 
drei Abteilungen gegliedert (oben: Hellas, dem die 
Götter nun zur Seite ſtehen; in der Mitte: Da⸗ 
reios, mit ſeinen Großen den Zug gegen Griechen⸗ 
land beſchließend; unten: der Schatzmeiſter des Kö— 
nigs und die beiſteuernden Provinzen) und gehört 
ſeinem poetiſchen Inhalt nach zu den vorzüglichſten 
Erzeugniſſen der unteritaliſchen Vaſenmalerei. Noch 
andre kleinere Darſtellungen (Amazonenkampf, Bel⸗ 
lerophon und die Chimära ꝛc.) enthält die Vaſe. 
Dar el Beida, Stadt, ſ. Caſablanca. 
Daremberg, Charles Victor, Mediziner, geb. 

14. April 1817 zu Dijon, ſtudierte in Paris, wurde 
1844 Bibliothekar daſelbſt, hielt ſeit 1864 Vorleſun⸗ 
gen über Litteratur und Geſchichte der Medizin und 
ſtarb 25. Okt. 1872 in Mesnil le Roi. Er gab Über⸗ 
ſetzungen aus den Werken altgriechiſcher Arzte, ſo des 
Hippokrates (2. Aufl. 1855), des Oribaſios (mit Buſſe⸗ 
maker, 185360), des Galenos (1854), des Rufus 
von Epheſos (1860), heraus, lieferte eine kritiſche Aus⸗ 
gabe des Celſus (Leipz. 1859) und mehrere Über⸗ 
ſetzungen aus dem Deutſchen und ſchrieb: Etat de 
la médecine entre Homère et Hippocrate« (1869); 
Histoire des sciences medicales« (1870); Cours 
sur l’histoire de la médecine et de la chirurgie 
(1872). Das von ihm begonnene» Dictionnaire des 
antiquites grecques et romaines« (1873 ff.) wurde 
von Saglio fortgeſetzt. 

Dares, ein Phrygier (D. Phrygius), bei Homer 
Prieſter des Hephäſtos, ſoll noch vor Homer eine 
„Ilias, in griechiſcher Sprache geſchrieben haben. Als 
eine lateiniſche Bearbeitung derſelben gibt ſich die 
nach dem vorangeſchickten Widmungsſchreiben von 
Cornelius Nepos an Salluſt () gerichtete Historia 
de excidio Troiae aus der zweiten Hälfte des 5. 
Jahrh. n. Chr. aus. Wie Diktys, war dieſe Schrift 
für die Dichter des Mittelalters eine Hauptquelle der 
Sagen von dem Trojaniſchen Krieg. Neuere Ausga- 
ben von Dederich (Bonn 1835; auch mit Diktys, daſ. 
1837) und Meiſter (Leipz. 1873). Vgl. Dunger, 
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Die Sage vom Trojaniſchen Krieg in den Bearbei- 
tungen des Mittelalters (Programm, Dresd. 1869); 
Meiſter, Über D. von Phrygien (Bresl. 1871); Kör⸗ 
ting, Be und D. er 0. 1874). 

Dar es Salam, großer Hafenplatz an der Oſtküſte 
von Afrika, ſüdlich der Inſel Sanſibar, an der Oſt⸗ 
ſeite der weiten Mündung des gleichnamigen Fluſſes, 
mit 1500 Einw. und gutem, durch eine Korallenbarre 
geſchütztem Hafen, wurde Ende 1885 vom Sultan von 
Sanſibar an die Deutſch-Oſtafrikaniſche Geſellſchaft 
abgetreten. Eine Fahrſtraße führt 130 km weit in die 
an Kopalharzen u. a. reiche Landſchaft Uſaramo. 

Dareſte de la Chavanne (spr. dareſt d' la ſchawann), 
Cléophas, franz. Hiſtoriker, geb. 28. Okt. 1820 zu 
Paris, beſuchte die Ecole des chartes, ward 1847 
Profeſſor der Geſchichte an der Faculté des lettres 
in Grenoble, 1849 in Lyon, 1871 Rektor der Aka⸗ 
demie in Nancy, dann in Lyon. Einer der eifrigſten 
Klerikalen, ward D. 6. Dez. 1878 wegen ultramon⸗ 
taner Intoleranz gegen Studenten in Lyon zur Dis⸗ 
poſition geſtellt; ſtarb 6. Aug. 1882. Er ſchrieb: 
Eloge de Turgot (Par. 1846); Histoire de l’ad- 
ministration en France depuis Philippe-Auguste« 
(1848), »Histoire des classes agricoles en France« 
(1854, 2. Aufl. 1858), welche beiden Werke von der 
Akademie gekrönt wurden; ferner eine vortreffliche 
„Histoire de France“ (1865 — 79, 9 Bde.; 2. Aufl. 
1877), die zweimal den Preis Gobert erhielt, und 
„Histoire de la Restauration (1879, 2 Bde.). — 
Sein Bruder Rodolphe, geb. 1824, ſeit 1877 Rat am 
Kaſſationshof und ſeit 1878 Mitglied des Inſtituts, 
ſchrieb verſchiedene rechtsgeſchichtliche Werke. 

Daret (ſpr. ⸗rä), Pierre, franz. Maler und Kupfer⸗ 
ſtecher, geboren um 1604 zu Paris, hielt ſich einige 
Zeit in Italien auf und ſtarb 29. März 1678 auf 
dem Schloß Luque bei Dax. D. widmete ſich erſt der 
Malerei, dann dem Kupferſtich; er ſtach nach fran⸗ 
zöſiſchen, italieniſchen und niederländiſchen Meiſtern 
des 17. Jahrh., wie Blanchard, Le Sueur, Vouet, 
Stella, Sarrazin, Baroccio, Carracci, Caravaggio, 
G. Reni, G. Seghers, van Dyck, Juſt. van Egmont, 
mit feſter Zeichnung und ſorgſamem Vortrag; doch 
fehlte es ſeiner Behandlung an Weichheit. Er bildete 
tüchtige Schüler, darunter Fr. Poilly. Viele Por⸗ 
träte ſeiner Zeitgenoſſen hat er uns aufbewahrt. 

Dar Fertit, eine erſt 1871 von Schweinfurth er⸗ 
forſchte Landſchaſt in Zentralafrika, zwiſchen 6 und 
8 ½0 nördl. Br., ſüdlich von Dar Fur im Gebiet des 
Bahr el Arab. Das Land beſteht weſentlich aus einer 
großen Thoneiſenſteindecke, die nach W. zu allmählich 
anſteigt und von einer Anzahl bedeutender Hügelkup⸗ 
pen von Granit inſelartig durchbrochen wird. Dieſe 
Kuppen deuten mit den zahlloſen einzelnen Granit⸗ 
platten die höchſten Gipfel längſt abgetragener Ge⸗ 
birgskämme an. Von den ſämtlich dem Bahr el 
Arab tributären Flüſſen ſind die wichtigſten (von 
W. nach O.): der Biri, Kuru, Pango oder Dembo 
und der Dſchur mit dem Wau. Ihre waſſerreichen 
Quellen liegen im Niam-Niamland, von wo ſie 
gleich als anſehnliche Ströme nach D. übertreten und 
hier, ohne viel Zuflüſſe zu empfangen, nach N. dem 
Bahr el Arab und Gazellenſtrom zufließen. Der Vege⸗ 
tationscharakter entſpricht dem des Niam⸗Niam⸗ 
landes, d. h. es miſchen ſich bereits weſtafrikaniſche 
Gewächſe hier mit denen des Oſtens. Aud-injofern 
zeigt die Flora einen eigentümlichen Dualismus, als 
trockne Steppen und überfeuchte Uferwaldungen und 
Waldgalerien miteinander wechſeln. Die Fauna iſt 
dieſelbe wie im übrigen Mittelafrika. Die ethno⸗ 
graphiſchen Verhältniſſe zeigen ein Bild der größten 
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Verwirrung. Nirgends wohl«, ſagt Schweinfurth, 
ſieht man auf jo beſchränktem Raum, wie ihn die 
kleinen Kulturſtrecken in der Umgebung der Dem 
(Anſiedelungen) darbieten, eine derartige Anhäufung 
zuſammengewürfelter Raſſen.“ Die Bewohner des 
Landes find echte Neger. Im O. trifft man auf die 
ſchon früher bekannten Bongo oder Dor; weiter weſt— 
lich folgen Golo und Sſere, oft untereinander ge— 
miſcht. Die Sfere, urſprünglich ein Sklavenſtamm 
der Niam-Niam, ſcheinen erſt in neuerer Zeit und 
zwar infolge der Entvölkerung des Landes durch den 
Sklavenhandel von S. her eingewandert zu ſein. 
Außerlich den Bongo ähnlich, unterſcheiden ſich doch 
Golo und Sſere ſprachlich von jenen und nähern ſich 
in ihren Sitten und Gebräuchen den Niam-Niam. 
Am weiteſten weſtlich, am Biri, wohnen die Kredſch, 
aus einer Unzahl kleiner Stämme beſtehend. In 
kleinern Mengen find Niam-Niam und im N. Bag— 
gara-Araber im Land angeſiedelt. D. iſt noch immer 
eine der wichtigſten Domänen des Sklavenhandels 
und infolgedeſſen ſtark entvölkert. Die urſprüngliche 
Bevölkerung, ausgezeichnet durch ſanfte Gemütsart, 
beſchäftigt ſich vorzugsweiſe mit Ackerbau und iſt 
durch die kaum zu erſchwingende Zahl der von den 
verſchiedenen im Land ſeßhaften ägyptiſchen Handels— 
geſellſchaften benötigten Träger, durch Kornmangel 
und Knechtung durch die vielen aus Dar Fur und 
Kordofan ſtammenden Fremden in einen ſehr trau 
rigen Zuſtand verſetzt worden. Von ihren verpaliſ— 
ſadierten Niederlaſſungen (Seriben) aus durch— 
ſtreifen die anſäſſigen Dſchellaba (Sklaven- und 
Elfenbeinhändler) das Land weit und breit, alles 
verwüftend, Not und Unglück überall hinbringend. 
Da der Elfenbeinhandel ſtark im Abnehmen begrif— 
fen iſt, jo erſcheinen die nach Kordofan, Dar Fur ꝛc. 
ausgeführten Sklaven als das Hauptprodukt des 
Landes, welches nominell wenigſtens von den Agyp— 
tern in Beſitz genommen iſt. Die wichtigſte Nieder— 
laſſung iſt die Seriba Siber im Kredſchland. S. Karte 
Congoländer«. Vgl. Schweinfurth, Im Herzen 

von Afrika (neue Ausg., Leipz. 1878). 
Dar Fur (Dar For, Land der For⸗), bisher Pro— 

vinz des ägypt. Sudan (ſ. Karte »Agypten ꝛc.«), zwi⸗ 
ſchen 10— 14 nördl. Br. und 22 — 28“ öſtl. L. v. Gr. ge⸗ 
legen, wird im O. von Kordofan, im S. von Dar Fertit, 
im W. von Wadai, im N. von der Libyſchen Wüſte be— 
grenzt und bildet eine ungeheure Oaſe von 452,000 qkm 
(8200 QM.) Umfang, in welcher einzelne wüſte Striche 
und Grasſteppen mit Urwald abwechſeln. Durch die 
Mitte zieht in der Richtung von NO. nach SW. eine 
Reihe von vulkaniſchen Gebirgsmaſſen miterloſchenen 
Kratern (Dſchebel Medob, bis 1100 m, Dſchebel Mar— 
rah, bis 1830 m hoch, mit zahlreichen andern Spitzen, 
dazwiſchen Dſchebel Tagabo und Wanda). Es iſt der 
am beſten bewäſſerte und daher am dichteſten be— 
wohnte Teil. Von hier kommen alle Gewäſſer; die 
im N. und NO. den Gebirgen entſtrömenden ver— 
einigen ſich zum Wadi el Melk, welcher bei Debbeh 
in den Nil mündet; im O. nimmt Wadi el Koh alles 
Waſſer auf und verliert ſich ſpäter in der weiten 
Ebene im S., im W. führen Wadi Barreh oder Turah 
und Wadi Azum in das Wadi Cadja und zum Bahr 
el Salamat, im S. zieht Wadi Gendy zum Bahr el 
rab. In der Regenzeit bildet der ſüdliche Teil des 
Landes einen großen See, in der Trockenzeit iſt der 
ſette Boden von Spalten zerriſſen. Der öſtliche Teil 
(Size) iſt wie der weſtliche ſandig, hier wird nur 
wenig Getreidebau getrieben; der nördliche iſt gleich— 
ſalls wenig angebaut, aber im mittlern wird Acker— 
bau auf Weizen, Duchn, Durra, Seſam, Baum— 
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wolle u. a. emſig betrieben. Vielfach wird der ſtarke 
einheimiſche Tabak gebaut, im S. gedeiht die Deleb- 
palme und an der Oſtgrenze noch der Affenbrotbaum. 
An Metallen (Gold, Kupfer, Antimon, Blei, Eiſen) 
ſcheint das Land reich zu ſein, doch werden nur Ku⸗ 
pfer und Eiſen gewonnen. Salz erhält man durch 
Auslaugung des Bodens. Überall ſieht man un- 
geheure Herden, im N. ausſchließlich von Kamelen, 
im S. von buckligen oder langhörnigen Rindern und 
Schafen. Ziegen gibt es überall, Pferde aber wenig; 
die letztern ſind klein, aber ſehr ausdauernd. Die 
Einwohner, deren Zahl Maſon auf höchſtens 1½ 
Mill. ſchätzt, beſtehen zur Hälfte aus For, den Be⸗ 
wohnern des gebirgigen zentralen Teils, 500,000 
Arabern, im übrigen aus Tukruri und Fulbe. Die 
For (ſ. Tafel »Afrikaniſche Völker, Fig. 11), ein 
Negervolk, ſind der herrſchende Stamm; ſie ſind ſehr 
reinlich und fleißig, fanatiſche Mohammedaner von 
weit höherer Bildung als die Nubier, fertigen Baum⸗ 
wollzeuge, Zierate aus Kupfer- und Eiſendraht, Glas⸗ 
waren, Meſſer, Beile, Lanzen u. a. und bedürſen ſo⸗ 
mit faſt gar keiner fremden Waren. D. iſt eins der 
Haupthandelszentren des Sudän und das große 
Entrepot zwiſchen Zentralafrika und Agypten. Hier 
treffen die zahlreichen Karawanen zuſammen, welche 
Elfenbein, Rhinozeroshörner, Straußfedern, Gummi, 
Natron, Alaun u. a. (früher namentlich Sklaven) 
aus Innerafrika bringen und, nachdem ſie ſich im 
nördlichen Teil des Landes vereinigt haben, oft 
15,000 Kamele ſtark ihren Weg nach Agypten neh⸗ 
men. Die Hauptſtadt Faſcher el Tendelti iſt, wie 
alle andern Orte, eine weitläufige Anſammlung von 
Lehmhütten, war bis zur Eroberung durch den Mahdi 
Sitz des ägyptiſchen Gouverneurs, durch eine Tele- 
graphenlinie mit Chartum verbunden und hatte, wie 
die ehemalige Hauptſtadt Cobbe, Dara u. a., eine 
ägyptiſche Garniſon. 

Die Ureinwohner von D., die Dadſcho, unſtreitig 
Neger, wurden durch den jetzt herrſchenden Stamm 
der For zurückgedrängt. Der Islam wurde erſt unter 
Soliman Solon (1596 1637) hier eingeführt. Die 
Geſchichte der einheimischen Sultane bietet nichts Be- 
merkenswertes. Unter dem Vorwand, daß ent⸗ 
flohene Mamelucken in Kordofan Zuflucht gefunden, 
ſandte Mehemed Ali, Paſcha von Agypten, 1821 ſei⸗ 
nen Schwiegerſohn Mohammed Bei El Defterdar 
gegen D., das ſich ihm nach einer mörderiſchen Schlacht 
unterwarf. Ein Verſuch jenes, den Abu Madian, 
einen jüngern Bruder des Sultans Mohammed Fah⸗ 
del, der von dieſem in einer Art Gefangenſchaft ge— 
halten worden war, mit Waffengewalt auf den Thron 
von D. zu ſetzen (1833), ſcheiterte durch eine Meu⸗ 
terei der rumeliſchen Hilfstruppen, und D. ward 
aufs ſtrengſte gegen Agypten abgeſperrt. Mit Agyp⸗ 
ten blieb D. fortwährend auf geſpanntem Fuß, und 
die immer mehr zunehmende Macht dieſes Landes, 
ſeine Ausdehnung nach Süden hin ward von den Sul⸗ 
tanen mit Eiferſucht überwacht. Schon ſeit Jahren 
war das Verhältnis zwiſchen den Nachbarn ein feind⸗ 
ſeliges, das in offene Feindſchaft überging, a 
ten unter dem Einfluß der europäiſchen Mächte die 
Einfuhr der Sklaven aus D. verbot und damit die⸗ 
ſem Land eine ſeiner reichſten Einnahmequellen ver⸗ 
ſtopfte. Nachdem Sultan Brahim 1873 mit dem im 
Süden von D. ſtationierten ägyptiſchen Bei Siber 
in offenen Kampf geraten war, rückte von Kordofan 
aus ein ägyptiſches Korps unter Ismail Paſcha in 
D. ein, ſchlug Sultan Brahim, der im Kampfe fiel 
(Oktober 1874), und eroberte D. für Agypten. Kurz 
zuvor war das Land, welches Browne und Cuny ſchon 
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früher, aber mit geringem Erfolg beſucht hatten, 
von Nachtigal gründlich erforſcht worden; der ägyp⸗ 
tiſche Generalſtab machte 1875 und 1876 genaue Auf— 
nahmen und Unterſuchungen eines großen Teils Dar 
Furs, namentlich in Bezug auf ſeinen Metallreich— 
tum. In neueſter Zeit unterwarf ſich der Mahdi das 
Land, nachdem der Oſterreicher Slatin, Gouverneur 
von Dara, zur Kapitulation gezwungen worden war. 
S. Karte Agypten ꝛc.« Vgl. Palme, Beſchreibung 
von Kordofan und einigen angrenzenden Ländern 
(Stuttg. 1843); Perron, Voyage au Darfur, par 
le cheikh Mohammed Ebn Omar el Tounsy (Par. 
1845); Pfund, Reiſebriefe aus Kordofan und D. 
(Hamb. 1878); »Petermanns Mitteilungen« 1875, 
1880 und 1884. 
D' Argen., bei zoolog. Namen Abkürzung für 

Anton Joſeph Dezallier d' Argenville (geb. 1680, geſt. 
1765 in Paris als Maitre de Comptes. Weichtiere). 

Dargomyſchsky, Alexander, ruſſ. Komponiſt, geb. 
2. Febr. 1813 im Gouvernement Tula, erhielt ſeine 
muſikaliſche Ausbildung in Petersburg durch Scho— 
berlechner und trat 1831 in das kaiſerliche Hausmi⸗ 
niſterium ein, ohne jedoch deshalb ſeine muſikaliſchen 
Studien zu vernachläſſigen. Erſt 1835, nachdem er 
bereits eine große Anzahl von kleinern Vokalwerken 
mit und ohne Begleitung geſchrieben, widmete er ſich 
ausſchließlich der Muſik. Infolge einer in den 40er 
Jahren unternommenen Studienreiſe ins Ausland 
völlig gereift, konnte er 1847 zu Moskau mit der 
Oper Esmeralda glanzvoll in die Offentlichkeit 
treten. Dieſer folgte 1856 die Oper Ruſſalka, welche 
27 größern Beifall fand; eine dritte dramatiſche 
Arbeit, die Ballettfantate Das Bacchusfeſt«, kam 
erſt 1867 (ebenfalls in Moskau) zur Aufführung. 
D. ſtarb 17. Jan. (a. St.) 1869 in Petersburg, ſeinem 
ſtändigen Wohnſitz, mit Hinterlaſſung einer unvoll- 
endeten Oper: »Der ſteinerne Gaſt« (nach Puſchkin), 
deren Ausarbeitung zwei der begabteſten jüngern 
Komponiſten Rußlands, Rimski⸗Korſakow und Ceſar 
Cui, übernahmen. D. gilt mit Recht als einer der 
würdigſten Repräſentanten der national⸗ruſſiſchen 
Oper und hat zu deren Ausbildung auf Grund der 

Prinzipien R. Wagners weſentlich beigetragen. 
Dargun, Marktflecken in Mecklenburg-Schwerin, 

am Kloster ee unweit der pommerſchen Grenze, 13 km 
vom Bahnhof Demmin, mit Amtsgericht und (1589) 
2278 Einw., bildet mit dem Dorf Röcknitz eine 2 km 
lange Straße, an deren Ende das Schloß ſteht, vor— 
mals eine Ciſtercienſerabtei (1172 geſtiftet, 1552 ſä⸗ 
kulariſiert). 

Dari, Same von Sorghumtartaricum, ſ. Sorghum. 
Daribba, ägypt. Getreidemaß, — 2 Ardeb. 
Daricus (Dareikos, nämlich Stater), die altperſ. 

Königsmünze, namentlich das Goldſtück, etwa vom 
Gewicht von 8,1 g. Das Gepräge iſt der knieende 
König als Bogenſchütze, die Rückſeite zeigt ein ver⸗ 
tieftes Viereck. Selten kommen goldene Doppelda: 
riken desſelben Gepräges vor, häufig ſind die kleinen 
Silbermünzen derſelben Art. In den kleinaſiatiſchen 
Teilen des perſiſchen Reichs wurden ähnliche größere 
Silberſtücke geprägt von gutem griechiſchen Stil, zu: 
weilen auch mit griechiſchen Namen von Statthal⸗ 
tern, im Gewicht von etwa 14, g. Jeder Verſuch, die 
Dariken unter beſtimmte Perſerkönige zu verteilen, 
iſt verfehlt. S. Tafel Münzen des Altertums „Fig. 9. 

Darielpaß (die Porta Caucasi oder Cumana der 
Römer), maleriſch ſchöner Gebirgspaß, welcher das 
Hochgebirge des Kaukaſus (mit dem 5041 m hohen 
Kasbek) und das Tiefland in der Gegend von Wla⸗ 
dikawkas verbindet, und durch welchen die größte 
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Chauſſee des Kaukaſus, die gruſiniſche Heerſtraße 
(von Tiflis über Wladikawkas durch die Kabarda 
nach Mosdok), führt, die nördlich vom D. über den 
Kreſtowaja Gora (Kreuzberg) in einer Höhe von 
2422 in gelegt iſt. 

Darien, Bezirk im kolumbian. Staat Panama, er⸗ 
ſtreckt ſich vom Golf von D. oder Uraba des Karibiſchen 
Meers bis zum Golf von San Miguel des Stillen 
Ozeans und iſt ein dicht bewaldetes, regenreiches Hü- 
gelland, welches nirgends die Höhe von 800 m zu 
überſteigen ſcheint. Vom untern Atrato aus führt 
ein nur 142 m hoher Paß zum obern Tuira, einem 
270 km langen Zufluß des Golfs von San Miguel, 
der 170 km weit ſchiffbar iſt. Das Land iſt goldreich. 
Die einſtigen ſpaniſchen Niederlaſſungen find meif: 
von Flibuſtiern zerſtört worden, ſo daß das Gebiet 
1870 nur 9594 Einw. zählte. 

Darien, Stadt im nordamerikan. Staat Georgia, 
an der Mündung der Altamaha in den Atlantiſchen 
Ozean, mit vorzüglichem Hafen, vor Ausdehnung 
der Eiſenbahnen zweiter Baumwollhafen der Union, 
jetzt ſtiller Ort mit (1830) 1543 Einw. D. iſt Sit 
eines deutſchen Konſuls. 

Darii, bei den alten Logikern Name des dritten 
Schlußmodus in der erſten Figur, mit allgemein be— 
jahendem Ober- und beſonders bejahendem Unter⸗ 
und Schlußſatz (A II), z. B. alle Gelehrten find Men⸗ 
ſchen, Hinz und Kunz ſind Gelehrte, alſo ſind Hinz 
und Kunz Menſchen. Vgl. Schluß. 

Darius, ſ. Dareios. 
Darja (perſ.), See, Strom. 
Darjiling, Ort, ſ. Dardſchiling. 
Darkehmen, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbe⸗ 

zirk Gumbinnen, an der Angerapp und der Eiſen⸗ 
bahn Inſterburg-Proſtken, Sitz eines Amtsgerichts, 
hat ein Kreislazarett und (1880) 2983 evang. Ein⸗ 
wohner, welche Tuch-, Meſſingwaren- und Maſchinen⸗ 
fabrikation ſowie Getreidehandel treiben und beſuchte 
Pferdemärkte abhalten. 

Darlaſton (spr. därlaft'n), Stadt in Staffordſhire 
(England), bei Wednesbury (ſ. d.), mit Kohlengruben, 
Eiſenwerken und (iss!) 13,574 Einw. 

Darlehen (lat. Mutuum), derjenige Vertrag, bei 
welchem jemand (der Gläubiger, creditor, mutuo 
dans) dem andern (Schuldner, debitor, mutuo ac- 
cipiens) eine Summe Geldes oder eine Quantität 
andrer vertretbarer Sachen (res fungibiles, Fungi⸗ 
bilien, z. B. Getreide) zum Eigentum gegen die Ver⸗ 
bindlichkeit übergibt, ihm ſeiner Zeit eine gleiche 
Quantität von gleicher Beſchaffenheit zurückzugeben. 
Zur Vollziehung des Vertrags war urſprünglich die 
übergabe der Sachen erforderlich; doch wird heutzu— 
tage, wo die Klagbarkeit der Kontrakte infolge des 
veränderten Verkehrs ſich weſentlich erweitert hat, 
ein D. auch dann angenommen, wenn von ſeiten des 
Kreditors eine eigentliche Übergabe der Sachen nicht 
erfolgt war, z. B. wenn ausgemacht worden iſt, daß 
jemand den Erlös eines ihm zum Verkauf gegebenen 
Gegenſtandes oder das bereits aus einem andern 
rechtlichen Grund, z. B. als Depoſitum, in ſeinen 
Händen befindliche Geld als D. behalten ſoll, inglei⸗ 
chen wenn jemand ſeinen Schuldner beauftragt, die 
ſchuldige Summe einem andern als D. zu geben zc. 
Der Empfänger wird Eigentümer der Sachen und 
trägt als ſolcher die Gefahr. Daher kann auch nur 
derjenige gültig ein D. geben, welcher Eigentümer 
der Sache iſt und freie Dispoſition darüber hat, oder 
wer ſonſt zur Veräußerung fremder Sachen befugt 
iſt, z. B. der Bevollmächtigte des Eigentümers, der 
Vormund ꝛc. Hieraus folgt, daß bevormundete Per- 
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ſonen: Unmündige, Wahn: und Blödſinnige, gericht: 
lich erklärte Verſchwender, ein D. gültig nicht geben 
können, ebenſowenig wie jemand fremde Sachen ohne 
Einwilligung des Eigentümers zum D. geben kann. 
Durch die Annahme eines Darlehens entſteht für 
den Empfänger die Verbindlichkeit der Rückzahlung; 
daher kann nur derjenige ein D. aufnehmen, welcher 
ſich rechtsgültig verbindlich machen kann. Demnach 
können unter Vormundſchaft ſtehende Perſonen: Un— 
mündige, Wahnſinnige 2c., ohne Zuſtimmung des 
Vormundes und ebenſo Ehefrauen ohne Zuſtimmung 
des Ehemanns in rechtsverbindlicher Weiſe kein D. 
aufnehmen. Das römiſche Recht beſchränkt infolge 
des Macedonianiſchen Senatsbeſchluſſes(senatus con- 
sultum Macedonianum) überdies die Darlehnsfähig— 
keit des in väterlicher Gewalt Stehenden. Veranlaſ— 
fung dazu hatte ein Vatermord gegeben, den ein ge 
wiſſer Macedo infolge des Andringens ſeiner Gläu— 
biger verübte. Die Forderung desjenigen, der einem 
Hauskind ein D. gibt, wird durch die Einrede aus 
dieſem Senatsbeſchluß (exceptio senatus consulti 
Macedoniani) bejeitigt. Das preußiſche Landrecht 
hat außerdem noch die Darlehnsfähigkeit der könig— 
lichen Prinzen, der Offiziere und der königlichen 
Schauſpieler weitern Beſchränkungen unterworfen. 
Der Darlehnsſchuldner hat die Verbindlichkeit, eine 
gleiche Quantität und Qualität zurückzugeben; daher 
gehört die Zahlung der Zinſen nicht zum Weſen des 
Darlehnskontrakts, vielmehr müſſen Zinſen ſtets be⸗ 
ſonders verabredet worden ſein. Nur rückſichtlich 
der Verzugszinſen erleidet dies eine Ausnahme, in- 
dem der ſäumige Schuldner vom Fälligkeitstermin 
an Verzugszinſen und zwar landesübliche Zinſen 
zu bezahlen hat. Das deutſche Handelsgeſetzbuch (Art. 
287) hat für Handelsgeſchäfte die Höhe der Verzugs— 
zinſen auf 6 Proz. normiert. Dem Weſen des Dar— 
lehnsvertrags widerſpricht die Verabredung, etwas 
andres zurückzugeben, als was geliehen worden iſt, 
da es in einem ſolchen Fall gar kein D. wäre. Nur 
in Bezug auf ein Gelddarlehen findet dies inſofern 
nicht Anwendung, als es hier bei der Rückzahlung 
im allgemeinen nur auf eine dem Wert nach gleiche 
Summe ankommt, weshalb auch das D., wenn nicht 
etwas Beſonderes ausgemacht iſt, nicht in den empfan- 
genen Münzſorten zurückgezahlt zu werden braucht. 
Umgekehrt kann aber auch der Schuldner nicht in je- 
der beliebigen Münzſorte Rückzahlung leiſten; es iſt 
z. B. der Gläubiger nicht verpflichtet, das D. in lauter 
kleinen oder Scheidemünzen anzunehmen. Nach dem 
unterm 24, Jan. 1857 zwiſchen faſt allen deutſchen 
Staaten, Oſterreich mit inbegriffen, abgeſchloſſenen 
Münzvertrag iſt kein Gläubiger verbunden, eine Zah— 
lung in Scheidemünze anzunehmen, ſoweit die zu 
zahlende Summe nicht den Wert der kleinſten groben 
Münze, d. h. nicht unter 5 Silbergroſchen (50 Pf.) oder 
½ Gulden, beträgt. Die Rückzahlung eines Dar- 
lehens iſt an die feſtgeſetzte Zeit gebunden. Iſt keine 
Rückzahlungszeit ausgemacht, ſo iſt das D. zu jeder 
Zeit fällig und kann ſofort gefordert werden; ſo nach 
gemeinem Recht und auch nach dem königlich ſäch— 
ſiſchen Zivilgeſetzbuch, §S 1077. Dagegen ſetzt das 
preußiſche allgemeine Landrecht, I, 11, § 761 f., bei 
Darlehen von über 150 Mk. eine vierteljährige, bei 
geringern Beträgen eine Aufkündigungsfriſt von vier 
Wochen feſt. Dem Darlehnsgeber ſteht die Klage 
auf Rückzahlung des Darlehens (actio mutui s. con- 
dietio certi ex mutuo) zu, und es geht dieſelbe aktiv 
wie paſſiv auf die Erben über. Beſondere Vorſchrif— 
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des Darlehnsempfängers. Nach römiſchem Recht ins⸗ 
beſondere bewies ein ſolches Schulddokument mit vol⸗ 
ler Wirkſamkeit erſt nach zwei Jahren, von der Aus⸗ 
ſtellung an gerechnet. Für Deutſchland ward dies je— 
doch durch das deutſche Handelsgeſetzbuch und durch 
das Einführungsgeſetz zur e cee beſei⸗ 
tigt. Nur bei Schuldurkunden, welche zum Eintrag 
ins Grundbuch beſtimmt ſind, beſteht jene Beſchrän⸗ 
kung in manchen Staaten, z. B. in Württemberg, 
aber nicht in Preußen, noch fort. Von dem Darlehns⸗ 
kontrakt unterſcheidet ſich der Leihkontrakt (com- 
modatum) dadurch, daß jemand (commodans) dem 
andern (commodatarius) eine nicht vertretbare Sache 
zu einem beſtimmten Gebrauch, jedoch ohne Vergü⸗ 
tung und unter der Bedingung übergibt, daß er nach 
gemachtem Gebrauch die Sache wieder zurückgebe. 
Hier wird alſo der Empfänger nicht Eigentümer. Vgl. 
Heimbach, Die Lehre von dem Creditum (Leipz. 
1849); Storch, Der heutige Darlehnsvertyag (Berl. 
1878); Huſchke, Die Lehre des römiſchen Rechts vom 
D. (Stuttg. 1882). 

Darlehnskaſſen heißen die in Deutſchland mehr⸗ 
fach zu dem Zweck geſchaffenen Kreditanſtalten, einem 
augenblicklichen Notſtand durch Gewährung von Dar⸗ 
lehen auf kurze Zeit (3 — 6 Monate) zu mäßigem 
Zins und gegen Hinterlegung von Sicherheiten ab- 
zuhelfen. Sie unterſcheiden ſich von Volksbanken, 
von den Raiffeiſenſchen D. und ähnlichen Inſtituten 
dadurch, daß ſie nur vorübergehend Dienſte leiſten, 
keinen geſchäftsmäßigen Charakter tragen und aus 
letzterm Grund auch nur vom Staat ins Leben ge⸗ 
rufen wurden. Solche D. wurden 1848 in Berlin und 
in größern Provinzialſtädten Preußens zur Beförde⸗ 
rung des Handels und des Gewerbebetriebs- errich—⸗ 
tet und der Preußiſchen Bank in Verwaltung gegeben. 
Die nötigen Mittel wurden durch Ausgabe eines 
Papiergeldes, Darlehnskaſſenſcheine genannt, 
beſchafft, welches keinen Zwangsumlauf hatte und 
den Betrag von 10 Mill. Thlr. nicht überſchreiten 
ſollte. 1852 wurden dieſe D. wieder geſchloſſen. Auch 
1866 wurden in Preußen und andern deutſchen Län⸗ 
dern, dann 1867 aus Veranlaſſung des oſtpreußiſchen 
Notſtandes, ferner 1870 bei Ausbruch des franzö⸗ 
ſiſchen Kriegs im Gebiet des Norddeutſchen Bundes 
ſolche Kreditanſtalten hergeſtellt. 1866 ſollten in 
Preußen bis zu 25 Mill. Thlr., 1870 bis zu 30 Mill. 
Thlr. an Darlehnskaſſenſcheinen ausgegeben werden 
dürfen. Eine Dekan Einrichtung beſtand auch zur 
Zeit der Handelskriſis in Hamburg. Unzweifelhaft 
können die D. in Notzeiten gute Dienſte leiſten, wenn 
nur die zur Verhütung von Mißbrauch nötige Vor⸗ 
ſicht bei Gewährung von Kredit geübt und die Aus⸗ 
gabe des Papiergeldes innerhalb mäßiger Grenzen 
gehalten wird. 

Darlehnskaſſenvereine, ländliche (Raiffeiſenſche 
Darlehnskaſſen oder Darlehnsvereine), ſind 
landwirtſchaftliche Kreditgenoſſenſchaften, welche zur 
Befriedigung des Kreditbedürfniſſes kleiner und mitt⸗ 
lerer Landwirte, insbeſondere zur Vermittelung des 
Perſonal-(und Mobiliar-) Kredits, dienen. Man nennt 
die Hauptart derſelben nach ihrem Begründer Raiff⸗ 
eiſen (Bürgermeiſter früher in Flammersfeld, ſpäter 
in Heddesdorf bei Neuwied) auch Raiffeiſenſche Dar⸗ 
lehnskaſſen. Die D. entſtanden zuerſt in der preußi⸗ 
ſchen Rheinprovinz (ſeit 1862, insbeſondere ſeit 1868) 
und verbreiteten ſich von dort auch in andern Teilen 
Deutſchlands, vorzugsweiſe im weſtlichen und ſüd— 
lichen Deutſchland. Die D. beruhen, wie alle genoſſen⸗ 

ten enthielten frühere Geſetze über den Beweis eines ſchaftlichen Kreditvereine, auf dem Prinzip der Soli: 
Darlehens durch ein ſchriftliches Schuldbefenntnis | darhaft, nehmen Kredit und geben gegen genügende 
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Sicherheit und unter zweckentſprechenden Rückzah⸗ 
lungsbedingungen Darlehen an ihre Mitglieder. Da 
dieſe Darlehen meiſt für Zwecke verwandt werden, 
welche eine Verflüſſigung der aufgewandten Sum: 
men nicht in kurzer Zeit geſtatten, ſo ſind ſie auf län— 
gere Friſten zu gewähren. ü 

Die D. können in folgenden wichtigen Punkten der 
Organiſation und der Geſchäftsführung voneinander 
abweichen: 1) Sie können entweder Mitgliederanteile 
(Geſchäftsanteile) bilden oder nicht. Gegen die Bil⸗ 
dung von Mitgliederanteilen ſpricht, daß dadurch die 
Vereine zu ſpekulativen Erwerbsvereinen werden kön— 
nen (Erſtrebung möglichſt hoher Dividenden, über— 
mäßige Ausdehnung der Geſchäfte, ungenügende Be— 
rückſichtigung der Intereſſen der Kreditbedürftigen, 
unvorſichtige Kreditgewährung). Will man dieſer 
nicht zu unterſchätzenden Gefahr begegnen, jo muß ſta⸗ 
tutariſch eine mäßige Maximaldividende, deren Höhe 
(4½ — 5 Proz.) eine ſolche Geſchäftsführung ver— 
hindert, vorgeſehen werden. Schwerer iſt ferner die 
Gründung ſolcher Vereine, da ihnen manche fern blei— 
ben, weil ihnen die Mittel fehlen, die Mitglieder— 
anteile einzuzahlen ꝛce. Ferner wird die Geſchäfts— 
und Buchführung durch die Gewinnverteilung er— 
ſchwert. Anderſeits ſpricht für die Mitgliederanteile: 
daß dann auch Wohlhabendere, auch ohne Darlehen 
zu beanſpruchen, veranlaßt werden, dem Verein bei- 
zutreten und hierdurch deſſen Kredit zu erhöhen; fer— 
ner, daß die Vereine eine Art von Zwangsſparkaſſen 
(durch die zwangsweiſe Bildung der Mitgliederan— 
teile) werden, auch daß, weil der Eintritt erſchwert 
iſt, leichter unſolide, für den Verein gefährliche ärmere 
Perſonen fern gehalten werden. Der weitern Gefahr, 
daß der Reſervefonds zu hoch werde und dadurch zu 
einer Teilung und damit zur Auflöſung des Vereins 
anreize, kann vorgebeugt werden einmal durch die 
ſtatutariſche Beſtimmung, daß derſelbe alsdann nicht 
zu gunſten der Mitglieder verwendet werden dürfe, 
ferner durch eine Erſchwerung des Auflöſungsbeſchluſ— 
ſes und endlich durch eine mit dem Anwachſen des Re— 
ſervefonds zunehmende Ermäßigung des Zinsfußes. 
2) Mit dem Verein kann eine Sparkaſſe verbunden 
ſein oder nicht. 3) Die Vereine können ſich auf grö— 
ßere oder kleine Bezirke (eine Gemeinde oder wenige 
nahe bei einander liegende Gemeinden) erſtrecken. 
Hiernach wird, je nach örtlichen und perſönlichen Ver— 
hältniſſen, die eine oder die andre Einrichtung die 
zweckmäßigere ſein. 

Für die Raiffeiſenſchen Darlehnskaſſen ſind 
namentlich folgende Punkte charakteriſtiſch: 1) Sie 
ſind nur für kleine Landwirte beſtimmt, wollen die— 
ſen aber möglichſt ihren ganzen Geldbedarf zu pro— 
duktiver Verwendung in ihren Wirtſchaften beſchaf— 
fen. Sie geben Kredit auch auf längere, aber ſtets 
begrenzte Zeit (bisher höchſtens auf zehn Jahre). Bei 
allen längern Darlehen behalten ſich aber die Vereine 
für Notfälle ein Kündigungsrecht (von vier Wochen) 
vor. Sie nehmen Kredit, bisher wenigſtens, meiſt 
auf kürzere Zeit (Darlehen mit Kündigungsfriſten). 
2) Grundſätzlich bilden ſie keine Geſchäftsanteile; wo 
ſie aber dazu, um eingetragene Genoſſenſchaften zu 
werden, durch die Gerichte nach 8 3, Nr. 5 des Ge- 
noſſenſchaftsgeſetzes vom 4. Juli 1868 gezwungen 
(die Praxis der Gerichte iſt eine verſchiedene) oder 
aus andern Gründen dazu veranlaßt werden, beſtim— 
men ſie, daß niemand mehr als einen Geſchäftsanteil 
haben und die auf jeden Anteil entfallende Dividende 
nicht mehr betragen darf, als von den Vereinsſchuld— 
nern Zinſenprozente gezahlt werden. Die widerwil— 
lig zur Bildung von Geſchäftsanteilen gezwungenen 
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Vereine ſetzen dieſelben in der Regel in ganz geringer 
Höhe feſt. 3) Der Vereinsbezirk iſt ein möglichſt klei— 
ner, in der Regel eine Pfarrei oder Gemeinde, und 
die Vereine dürfen nur Perſonen, welche innerhalb 
dieſes Bezirks wohnen, als Mitglieder aufnehmen. 
4) In den Reſervefonds wird bei den Vereinen ohne 
Mitgliederanteile der ganze Reingewinn, bei den an: 
dern der Reingewinn abzüglich der Dividenden ab— 
geführt. Derſelbe iſt unteilbares gemeinſchaftliches 
Vereinsvermögen und ſoll bis zur Höhe des für den 
Verein notwendigen Betriebskapitals anwachſen. Sit 
dieſer Fall eingetreten, ſo ſollen die Zinſen und der 
ferner eingehende Gewinn zu gemeinnützigen Zwecken 
verwendet werden. Bei einer Auflöſung des Vereins 
bleibt der Reſervefonds einem künftigen neuen Dar⸗ 
lehnskaſſenverein reſerviert, und die Auflöſung kann 
nur erfolgen, wenn nicht mehr als zwei Mitglieder 
ſich gegen dieſelbe ausſprechen. 5) Die Vereine zah— 
len an keine Funktionäre mit Ausnahme des Rech— 
ners Vergütungen für ihre Mühewaltungen und er⸗ 
ſtatten höchſtens die baren Auslagen. 6) Sie machen 
es ſich auch noch zur Aufgabe, durch Bildung von 
Untergenoſſenſchaften und durch etwanige ſonſtige 
Einrichtungen, ſowohl in ſittlicher als materieller Be— 
ziehung, die Verhältniſſe der Mitglieder zu verbeſſern. 

Organiſation und Geſchäftsführung dieſer Vereine 
wurden von Schulze-Delitzſch u. a. im Anfang der 
70er Jahre heftig angegriffen. Man bekämpfte ins⸗ 
beſondere den Mangel an Mitgliederanteilen, und 
daß die Vereine längere Kredite gäben, als ſie ſelbſt 
empfingen. Die Angriffe ſind indes in der Haupt- 
ſache ungerechtfertigt. Richtig iſt nur, daß die Ver— 
eine, wenn ſie auch bisher bei der Befolgung des zwei— 
ten Prinzips ſelbſt in Zeiten allgemeiner Kriſen that- 
ſächlich in keine Verlegenheit gerieten, doch, um ſelbſt 
die Möglichkeit einer ſolchen auszuſchließen, ſuchen 
müſſen, einen Teil ihres auf längere Zeit ausgeliehe— 
nen Betriebskapitals ebenfalls auf längere Zeit un— 
kündbar zu erhalten. Das aber iſt möglich durch die 
Anlehnung an größere Kreditinſtitute, am beſten an 
ein eignes zentrales Kreditinſtitut, durch welches die 
im Intereſſe der bäuerlichen Bevölkerung wünſchens— 
werte Gründung von ländlichen Darlehnskaſſenver— 
einen in geeigneter Weiſe ergänzt werden könnte. 

Vgl. Raiffeiſen, Die D. (4. Aufl., Neuwied 1883); 
Derſelbe, Anleitung zur Gründung von Darlehns— 
kaſſenvereinen (daſ. 1884); A. Held, Die ländlichen 
D. in der Rheinprovinz ꝛc. (Jena 1869); Th. Kraus, 
Die Raiffeiſenſchen D. in der Rheinprovinz (Bonn 
1875 —77, 2 Hefte); L. Löll, Die bäuerlichen D. nach 
Raiffeiſen ꝛc. (Würzb. 1878); Märklin, Die D. 
(Karlsr. 1880); H. Schulze-Delitzſch, Die Raiff— 
eiſenſchen Darlehnskaſſen ꝛc. (Leipz. 1875). 

Darley (ipr. dahrli), Felix, nordamerikan. Zeichner 
und Illuſtrator, geb. 23. Juni 1822 zu Philadelphia, 
wurde zum Kaufmannsſtand beſtimmt und wuchs ohne 
Unterricht in der Kunſt auf. In ſeinen Mußeſtunden 
führte er Holzſchnitte für das Saturday Muſeum 
aus, ging 1848 nach New York und wurde hier mit 
Illuſtrationen für Waſhington Irvings Werke be— 
auftragt. Dann zeichnete er Illuſtrationen zu den 
Werken von Cooper, Dickens, Hawthorne und an— 
dern klaſſiſchen Schriftſtellern ſowie zu Judds Ro— 
man Margareta«, aber auch freie Kompoſitionen, 
3. B. Waſhingtons Einzug in New York, das erſte 
Aufblühen der Freiheit, ein räuberiſcher Einfall in 
Virginia, Emigranten, von Indianern angegriffen, 
und eine römiſche Straßenſzene. Mehrere Jahre 
lang zeichnete er die Vignetten zu den Staatsbank⸗ 
noten. Später bereiſte er verſchiedene Länder Euro- 
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pas und brachte zahlreiche Zeichnungen aus dem 
Volksleben ſowie Architekturbilder heim. Zu ſeinen 
jüngſten Arbeiten, in denen ſich reiche Phantaſie und 
glücklicher Humor bemerklich machen, gehören: die 
von Indianern überfallenen Puritaner, der Schul⸗ 
knabe, die Wanderung zum Meer, die Schafhürde, 
der Kavallerieangriff bei Fredericksburg in Virginia 
und ein Cyklus von Zeichnungen zu Loſſings »Ge— 
ſchichte der Vereinigten Staaten« (deutſche Ausg., 
Stuttg. 1878). 

Darling (engl.), Liebling. 
Darling, größter, 2370 km langer Nebenfluß des 

Murray in Auſtralien und längſter Fluß des Konti⸗ 
nents. Er entſteht aus der Vereinigung des Balonne 
(von ſeiner nur 96 km von der Oſtküſte entfernten 
Quelle in den Darling Downs Condamine genannt) 
und des Barwan, welcher links den Macintyre, Gwy— 
dir, Namoi oder Peel, Caſtlereagh, Macquarie und 
Bogan aufnimmt. In ſeiner zuerſt ſüdweſtlichen Rich: 
tung kommt dem D. als rechter Nebenfluß (aber nur 
höchſt ſelten) der Warrego zu; ſpäter ſchlägt er eine 
ſüdliche Richtung ein und mündet unterhalb Went— 
worth in den Murray. Bei hohem Waſſerſtand fah— 
ren Dampfer bis über Bourke hinauf; oft verwandelt 
ſich der Fluß aber in eine Kette von tiefen Lachen. 
An ſeinen Ufern wird nur Viehzucht, Ackerbau aber 
nirgends betrieben; doch ſind bereits mehrere anſehn— 
liche Ortſchaften entſtanden, welche durch die neuer— 
dings im Hinterland aufgefundenen wichtigen Lager 
von Kupfer (bei Bourke), Gold und Silber (Barrier-⸗ und 
Stanleykette) einen ſchnellen Aufſchwung gewinnen. 

Darlington, Stadt im S. der engl. Grafſchaft Dur⸗ 
ham, in fruchtbarer Gegend, hat eine vom 12. bis 15. 
Jahrh. erbaute Kirche (St. Cuthbert), ein Lehrer⸗ 
ſeminar, Werkſtätten für den Bau von Lokomotiven, 
Eiſenhütten und Walzwerke, lebhaften Verkehr und 
(1881) 35,102 Einw., worunter zahlreiche Quäker. 

Darlington, William, Botaniker, geb. 28. April 
1782 zu Birmingham in Pennſylvanien, unternahm 
die botaniſche Erforſchung zunächſt ſeiner Heimat 
(„Flora cestrica«. Philad. 1837), dann der Vereinig⸗ 
ten Staaten (Agricultural botanye, daſ. 1847) und 
unternahm 1806 als Schiffsarzt eine Reiſe nach Oſt⸗ 
indien, deren Ergebniſſe er in den Letters from 
Calcutta« publizierte. Er war 1815-17 und 1819 — 
1823 Mitglied des Kongreſſes und ſtarb 23. April 
1863 in Weſtcheſter. 

Darlingtonia Dec., Gattung aus der Familie 
der Sarraceniaceen, enthält acht in Nordamerika hei— 
miſche Arten. D. californica Dec., an ſumpfigen Stel— 
len in Kalifornien, iſt ausdauernd, mit wurzelitän- 
digen, etwa 30 em langen Blättern, deren hohler 
Stengel nach unten ſich verjüngt, in einer halben 
Drehung um feine Achſe gewunden und mitſſtarken und 
feinen Adern gezeichnet iſt. An der Spitze wölbt er 
ſich und bildet einen Sack von der Größe eines Hüh— 
nereies, an deſſen Unterſeite ſich eine Offnung von 
1,3 em befindet. Das an der Spitze des Stengels 
entſpringende, verhältnismäßig kleine Blatt iſt am 
Grund verſchmälert und tief in zwei faſt lanzettför- 
mige Lappen geſpalten. Die Innenſeite des hohlen 
Stengels iſt mit abwärts gerichteten Haaren beſetzt, 
ſo daß Inſekten, welche hineinkriechen, ſicher gefan— 
gen werden. Außerdem finden ſich auf der Wandung 
der Höhlung Drüſen, welche eine wäſſerige Flüſſig— 
keit abſondern. 
Blüten ſtehen einzeln nickend auf 60 —120 em hohen, 

mit kleinen Blättchen beſetzten Stengeln, und die 
Frucht iſt eine fünfteilige, etwa 2,5 em lange, viel⸗ 
ſamige Kapſel. S. Tafel » Inſektenfreſſende Pflanzen«. 

Die anſehnlichen, purpurrötlichen | 

Darling — Darm. 

Darm (Darmkanal,⸗Schlauch,-Rohr, Intesti- 
num), die Verdauungshöhle im Innern der Tiere. 
In ſeiner einfachſten Form beſteht er nur aus dem 
Magen (ſ. d.), ſondert ſich jedoch bei den meiſten Tie⸗ 
ren in drei Abſchnitte: Vorderdarm (mit Speiſeröhre 
und Kaumagen), Mitteldarm (eigentlicher Magen) 
und Hinterdarm. Nur der Mitteldarm und ein Teil 
des Hinterdarms dienen alsdann zur Verdauung, wäh⸗ 
rend der vordere meiſt nur die Zuleitung (durch den 
Mund) und die Zerkleinerung der Speiſen beſorgt, 
von denen die unverdauten Reſte durch den Endab⸗ 
ſchnitt des Hinterdarms, den ſogen. End- oder Maſt⸗ 
darm, hindurch und mittels des Afters nach außen 
gelangen. Im engern Sinne, namentlich bei den Wir⸗ 
beltieren, verſteht man unter D. die hinter dem 
Magen gelegenen Teile des Darmkanals, die ſich ge⸗ 
wöhnlich von dem weiten Magen durch größere Enge 
(Dünndarm) unterſcheiden und häufig fehr lang 
ſind. Die unmittelbar dem Magen folgende Strecke 
des Dünndarms wird bei den Säugetieren Zwölf⸗ 
fingerdarm, der Reſt Dünndarm im engern Sinn 
genannt bis auf das letzte Stück, welches nach ſeiner 
bedeutendern Weite Dickdarm heißt und meiſt auch 
einen Blinddarm zum Anhang hat. (Leerdarm, 
Krummdarm und Grimmdarm, f. unten.) Drüſige 
Anhangsorgane des Vorderdarms ſind die Speichel⸗ 
drüſen (ſ. d.), des Mitteldarms Leber (ſ. d.) und Bauch⸗ 
ſpeicheldrüſe (ſ. d.). Bei manchen Fiſchen iſt der An⸗ 
fang des Mitteldarms dicht am Pförtner des Magens 
mit den ſogen. Pförtneranhängen (appendices 
pyloricae), d. h. Blindſchläuchen von verſchiedener 
Form und Gruppierung, auch wohl der ganze Mittel⸗ 
darm innen mit einer ſpiralig verlaufenden Schleim⸗ 
hautfalte (Spiralklappe) zur Vergrößerung der 
Oberfläche und zur Verlangſamung des Durchganges 
der Speiſen ausgeſtattet. Bei den Vögeln hat der 
Hinterdarm gewöhnlich zwei Blinddärme, bei den 
Säugetieren meiſt nur einen oder auch (Bären) gar 
keinen; am Ende des Blinddarms befindet ſich häufig 
ein beſonderer Anhang, der ſogen. Wurmfortſatz. 
Der Hinterdarm iſt von ſehr verſchiedener Länge, doch 
bleibt fein Endſtück(Maſtdarm) ſtets kurz. Die Aus⸗ 
mündung desſelben geſchieht bei den meiſten Wirbel⸗ 
tieren zuſammen mit den Gängen der Harn- und Ge⸗ 
ſchlechtswerkzeuge in einen beſondern Raum, die ſogen. 
Kloake, bei den Säugetieren, mit Ausnahme der 
Schnabeltiere, jedoch getrennt von jenen, durch den 
After direkt nach außen. 

Beim Menſchen (ſ. Tafel »Eingemweide«) liegt der 
D. in der Bauch- und Beckenhöhle und iſt beim Er⸗ 
wachſenen im Durchſchnitt 8 m, alſo etwa fünfmal 
ſo lang wie der Körper. Der vorderſte Abſchnitt heißt 
Zwölffingerdarm (intestinum duodenum), weil 
jeine Länge der Breite von zwölf Fingern entſpricht. 
Dieſer hat bei mittlerm Füllungsgrad einen Durd)- 
meſſer von etwa 4 em; er bildet eine nach rechts ge: 
wendete Schlinge, in deren Höhlung die Bauchſpei⸗ 
cheldrüſe liegt; in ihn münden der Ausführungsgang 
dieſer Drüſe ſowie der Gallengang gemeinſchaftlich 
ein. Der eigentliche Dünndarm iſt ein 4 — 8,5, ge 
wöhnlich 5,5—6 m langes, in vielfache Schlingen 
gelegtes Rohr; ſeine erſten zwei Fünftel heißen Leer⸗ 
darm (i. jejunum), der ReſtKrummdarm (i ileum). 
Dem letztern folgt der Dickdarm (. erassum) mit 
einer Länge von 11 — 2,3, meiſt 1,3 — 1 m und 
einer Weite von 4—6 cm; an der Grenze von bei⸗ 
den befindet ſich innen eine kreisförmige Schleim 
hautfalte, die ſogen Blinddarmklappe (valvula 
Bauhini s. coli). Der Dickdarm beſitzt einen wei- 
ten, ſackförmigen Anhang, den ſogen. Blinddarm 
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(i. eaecum), von 6—8 cm Länge; dieſer wiederum 
trägt einen blind endigenden, nur 5—7 mm weiten 
und etwa ß Sem langen Anhang, den jogen. wurm⸗ 
förmigen Anhang oder Wurmfortſatz (proces- 
sus vermiformis). Der Dickdarm ſteigt zunächſt bis 
zur untern Fläche der Leber empor (aufſteigender 
Grimmdarm, colon ascendens); dann geht er als 
Quergrimmdarm (e. transversum) am untern 
Rande des Magens nach links zur Milz hinüber; hier 
biegt er wieder um und verläuft als abſteigender 
Grimmdarm (e. descendens) links abwärts, bildet 
dann eine 8⸗förmige Krümmung und geht zuletzt in 
den etwa 16 cm langen Maſtdarm (intestinum rec- 
tum) über. Dieſer ſenkt ſich gerade von oben nach 
unten und mündet durch den After nach außen. Die 
Wand des Darmrohrs beſteht aus drei deutlich 
geſonderten Häuten, welche durch eine dünne Schicht 
zwiſchengelagerten Bindegewebes miteinander ver⸗ 
wachſen And, Die äußerſte (ſogen. ſeröſe) Haut ge⸗ 
hört dem Bauchfell (ſ. d.) an und befeſtigt den D. in 
der Bauchhöhle, jedoch ſo, daß ſeine einzelnen Teile 
aneinander verſchiebbar bleiben. Die mittlere oder 
die Muskelhaut beſteht aus einer äußern Längs— 
faſer⸗ und einer innern Ringfaſerſchicht; die durch 
ſie hervorgerufenen unwillkürlichen Bewegungen des 
Darms gleichen denen eines Wurms, heißen peri⸗ 
ſtaltiſche Bewegungen und ſchreiten vom Magen 
her gegen den After hin fort. Nur bei krankhaften 
Zuſtänden kommen auch die in umgekehrter Richtung 
verlaufenden, e eriſtaltiſchen Bewegungen vor, 
welche den Inhalt des Darms nach dem Magen zu⸗ 
rückdrängen, ſo daß ſelbſt der Inhalt des Dickdarms, 
alſo Kot, erbrochen werden kann. Die Ringfaſer⸗ 
ſchicht bildet am Ende des Maſtdarms einen Jem 
breiten Muskelring, den innern Schließmuskel 
des Afters (sphincter ani internus), welcher durch 
den äußern, innerhalb gewiſſer Grenzen der Willkür 
gehorchenden Schließmuskel unterſtützt wird und ſchon 
im Ruhezuſtand den After leicht geſchloſſen hält. Die 
Längsfaſerſchicht erſtreckt ſich über den ganzen Dünn⸗ 
darm als zuſammenhängende Lage, iſt hingegen am 
Dickdarm auf drei etwa 9 mm breite Bänder (tae- 
niae coli) beſchränkt, welche erſt von der 8-förmigen 
Krümmung an ſich über den ganzen Umfang des 
Darms ausbreiten. Die innerſte der drei Häute des 
Darmrohrs endlich iſt die Schleimhaut, eine weiche, 
etwa 1 mm dicke, an Blut⸗ und Lymph- (reſp. Chy⸗ 
lus⸗) Gefäßen ſowie an Drüſen überaus reiche Mem⸗ 
bran, welche an ihrer freien Fläche mit einer Lage 
von Epithelzellen überkleidet iſt. Die Schleimhaut 
des Dünndarms iſt in zahlreiche Querfalten (Kerck— 
ringſche Falten, ſ. d.) gelegt und in ihrer ganzen 
Länge mit kleinen Zotten, den Darmzotten (willi 
intestinales), beſetzt; dieſe ſaugen aus dem Speiſe⸗ 
brei den Chylus (ſ. d.) auf und führen ihn der Säfte⸗ 
maſſe des Körpers zu. Durch ſie, welche in einer Zahl 
von etwa 4 Mill. vorhanden ſein mögen, wird die 
reſorbierende Fläche der Schleimhaut auf das Fünf⸗ 
fache gebracht und erreicht ſo eine Ausdehnung von 
2, qm, alſo faſt das Doppelte der äußern Leibes⸗ 
oberfläche. Ferner befinden ſich in der Schleimhaut 
des Dünndarms verſchiedene Drüſen. Überall zwi⸗ 
Er den Darmzotten kommen die jogen. Lieber— 
ühnſchen Drüſen (ſ. d.) zur Abſonderung des 
Darmſaftes (succus entericus) in ungeheurer Ans 
zahl vor. Auf das Anfangsſtück des Zwölffinger⸗ 
darms find beſchränkt die traubenförmigen Brun— 
nerſchen Drüſen, die eine dem Bauchſpeichel 
ähnliche Flüſſigkeit abſondern. Zerſtreut über den 
ganzen Dünndarm, aber in mäßiger Anzahl kommen 
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ferner kleine Lymphdrüſen oder geſchloſſene (die 
jogen. ſolitären) Follikel, etwa von der Größe 
eines Hirſekorns, vor (ſ. Lymphdrüſen) und grup- 
pieren ſich im untern Abſchnitt des Dünndarms zu 
den ſogen. Peyerſchen Drüſen (ſ.d.). Die Schleim⸗ 
haut des Dickdarms bildet zahlreiche Falten, welche 
% —1 em in die Höhle des Darms vorragen; fie be- 
ſitzt keine Zotten und von den oben genannten Drü⸗ 
ſen nur die Lieberkühnſchen und die ſolitären Lymph⸗ 
follikel. Die Arterien des Darms ſtammen aus den 
beiden Gekrösarterien; die Venen münden in die 
Pfortader; die Nerven (nervi splanchniei) gehören 
zum Sympathikus (ſ. d.). Über die Verrichtungen 
des Dünndarms ſ. Verdauung. 

Die Krankheiten des Darms ſind größten⸗ 
teils Erkrankungen der Schleimhaut, welche aber auf 
die andern Häute übergreifen können (ſ. Darm⸗ 
geſchwüre); ſie ſind ſehr ſelten auf die Muskel- und 
Nervenſchicht des Darms beſchränkt (Darmverfet— 
tung), ſelten auch iſt die ſeröſe Haut einziger Sitz 
des Leidens, da dasſelbe gewöhnlich Teilerſcheinung 
einer allgemeinen Bauchfellentzündung zu ſein pflegt. 
Viele Affektionen kommen in gleichmäßiger Häufig⸗ 
keit in allen Abſchnitten des Darms vor, z. B. der 
Katarrh, die Amyloidentartung, Blutungen ꝛc., andre 
dagegen haben mehr begrenzte Regionen, wie die run— 
den Geſchwüre des Magens und Zwölffingerdarms, 
die Zottenpigmentierung im Leerdarm, die typhöſen 
Veränderungen im untern Teil des Dünndarms, die 
Ruhr im Dickdarm, die Syphilis im Maſtdarm. Für 
Geſchwulſtbildungen find namentlich die verſchiede— 
nen engen Stellen des Darmrohrs disponiert, zuerſt 
der Schlund, die enge Stelle im obern Drittel der 
Speiſeröhre, der Mageneingang, ſein Ausgang, die 
Blinddarmklappe und der After. Die Geſchwülſte 
ſind ſo überwiegend krebſiger Natur, daß die wenigen 
Schleimhautpolypen, Myome, Fettgeſchwülſte, welche 
ſonſt noch vorkommen, dagegen ganz zurücktreten. 
Darmanhang, ſ. Darmdivertikel. 
Darmatmung, ſ. Atmung, S. 17. 
Darmbein, ſ. Becken. 
Darmdivertikel (lat.), blinde Anhänge des Darms, 

welche mit dem Darmrohr in Verbindung ſtehen. 
Man unterſcheidet 1) das angeborne oder wahre D., 
welches einen Reſt des fötalen Nabelganges darſtellt 
und ca. 1 m oberhalb der Bauhiniſchen Klappe im 
Dünndarm zuweilen vorkommt; 2) falſche D., welche 
oft in großer Anzahl im Dünn- und Dickdarm be- 
obachtet werden, ohne daß über ihre Entſtehung Ge— 
naueres bekannt wäre. Dem D. kommt nur die Be— 
deutung einer anatomiſchen Merkwürdigkeit zu. 
Darmeinklemmung (Incarceratio intestini), ſ. 

Bruch, S. 486, und Darmverſchlingung. 
Darmentzündung (Enteritis), diejenigen entzünd⸗ 

lichen Affektionen des Darmkanals, welche von der 
Schleimhaut des Darms ausgehen und dieſe vor— 
zugsweiſe betreffen, während die Entzündungen des 
ſeröſen überzugs der Därme zur Bauchfellentzündung 
gehören. Die D. tritt hauptſächlich in drei Formen 
auf, nämlich als katarrhaliſche D. oder Darmkatarrh, 
als kruppöſe und diphtheritiſche D. Der Darm— 
katarrh gehört zu den am häufigſten vorkommenden 
Krankheiten. Er wird gewöhnlich veranlaßt durch 
Diätfehler aller Art, wohin auch Vergiftungen und 
Alkoholmißbrauch zu rechnen find, durch Stauung 
des Bluts bei Herzfehlern, Leberſchrumpfung, Ge- 
ſchwulſtbildungen in der Bauchhöhle, durch Kotſtauun⸗ 
gen, fremde Körper, Eingeweidewürmer, Erkältun⸗ 
gen des Unterleibes und der Füße, heftige Gemüts⸗ 
bewegungen, namentlich Angſt und Schreck, ꝛc. Zu 
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gewiſſen Zeiten häufen ſich, ohne daß man die Urſache 
davon genau kennt, die Fälle von Darmkatarrh in 
einer beſtimmten Bevölkerungsgruppe an, was man 
dann auf Rechnung des herrſchenden Genius epide- 
micus bringt. Die epidemiſch auftretende, entweder 
katarrhaliſche oder diphtheritiſche D. des Dickdarms 
bezeichnet man als Ruhr. Die akuteſte und bösartigſte, 
gleichfalls teils katarrhaliſche, teils diphtheritiſche 
Form ſ. unter Cholera. Nur ſelten wird das Darm: 
rohr in ſeiner ganzen Länge vom Katarrh befallen; 
bald iſt nur oder doch vorzugsweiſe der Dünndarm, 
bald vorzugsweiſe oder ausſchließlich der Dickdarm, ſel— 
ten bloß der Zwölffingerdarm davon ergriffen. Die 
anatomiſchen Veränderungen, welche die Darmſchleim— 
haut zeigt, beſtehen beim akuten Katarrh in Rötung 
und Schwellung der Schleimhaut, welche an ihrer 
Oberfläche mit einer anſehnlichen Schicht eines trüben 
und leicht abſtreifbaren Schleims überzogen iſt. Die— 
ſer Schleim enthält maſſenhafte Cylinderepithelzel— 
len, deren ſchnelle Bildung und Abſtoßung zum We— 
ſen des Katarrhs gehört. Nicht ſelten findet man eine 
Schwellung der lymphatiſchen Gebilde, welche in der 
Schleimhaut eingebettet ſind, nämlich der ſolitären 
Lymphfollikel und der Peyerſchen Drüſenhaufen. Zu— 
mal bei kleinen Kindern erreicht die Schwellung der 
Lymphfollikel des Darms manchmal einen bedeuten— 
den Umfang. Bei dem chroniſchen Katarrh treten die 
Rötung und Schwellung der Schleimhaut mehr zu— 
rück, dagegen nimmt letztere häufig eine graue, ſchie— 
ferähnliche Farbe an; das ſchleimige Sekret auf der 
Oberfläche iſt ſpärlicher, aber zäher, von mehr glaſi— 
gem Ausſehen. Nicht ſelten entſtehen in den geſchwol— 
lenen Lymphfollikeln Abſceßbildungen (ſ. Darmge— 
ſchwüre). Bei ganz kleinen Kindern findet man nach 
langwierigen, tödlich verlaufenden Darmkatarrhen 
oft weiter nichts als eine auffallende Bläſſe, Dünn— 
heit und leichte Zerreißbarkeit des Darmrohrs. 

Die Symptome des Darmkatarrhs ſind verſchie— 
den nach dem Sitz der Affektion in den einzelnen Ab— 
ſchnitten des Darmrohrs. Bei den ſelten vorkom— 
menden Katarrhen des Zwölffingerdarms iſt, wenn 
die Affektion auf dieſes Darmſtück beſchränkt bleibt, 
außer Appetitloſigkeit und Stuhlverſtopfung vorzugs— 
weiſe die Gelbſucht zu erwähnen, welche dadurch be— 
dingt wird, daß die Schwellung der Darmſchleimhaut 
ſich in den gemeinſchaftlichen Gallengang fortſetzt, 
dieſen verſtopft und alſo der Galle nicht erlaubt, ſich 
in den Darm zu ergießen. Das wichtigſte Symptom 
beim akuten Katarrh des Dünn- und Dickdarms iſt 
der Durchfall. Die Stuhlentleerungen ſind nicht bloß 
flüſſiger, weil eine jtarfe wäſſerige Ausſcheidung aus 
den Blutgefäßen der Darmwand in die Höhle des 
Darms ſtattfindet, ſondern ſie folgen auch ſchneller 
aufeinander, weil die wurmförmigen Bewegungen 
des Darms beim akuten Katarrh ſehr lebhaft und 
ſelbſt ſtürmiſch ſind. Dem Durchfall geht gewöhnlich 
Kollern im Leib voraus. Schmerzen und andre Be— 
ſchwerden pflegen, abgeſehen vom Durchfall, zu feh— 
len, wenn der Katarrh auf den Dünndarm beſchränkt 
iſt. Dagegen iſt der Katarrh des Dickdarms in der 
Regel mit kolikartigen kneipenden Schmerzen ver— 
bunden, die anfallsweiſe eintreten und nach erfolgter 
Stuhlentleerung ſich beſſern. Die Kräfte und der Er— 
nährungszuſtand des Patienten bleiben normal, wenn 
die Ausleerungen nicht zu maſſenhaft und zu häufig 
ſind. Verlieren aber die Ausleerungen das Ausſehen 
und den Geruch nach Kot, werden ſie wäſſerig, dünn— 
flüſſig, farblos, und wiederholen ſie ſich ſehr oft, ſo 
bewirken ſie, zumal bei kleinen Kindern, einen hohen 
Grad von Erſchöpfung und Abmagerung. Der Leib 

Darmentzündung. 

iſt beim akuten Darmkatarrh zuweilen mäßig aufge— 
trieben, und es entleeren ſich mit dem Durchfall große 
Mengen übelriechender Gaſe. Schwere Darmfatarrhe 
gehen mit Fieber einher. Setzt 99 die Entzündung 
bis auf den Maſtdarm fort, jo ſind beſtändiger Stuhl⸗ 
drang und ſchmerzhafte Gefühle im After (Stuhl- 
zwang) vorhanden. — Der chroniſche Darmkatarrh 
iſt bei Erwachſenen gewöhnlich nicht von Durchfall 
begleitet, im Gegenteil leiden die Kranken häufig an 
Stuhlverſtopfung, die abgehenden Kotmaſſen find 
aber in reichlichen zähen Schleim eingehüllt. Es tre- 
ten dabei leicht abnorme Zerſetzungen des Darm⸗ 
inhalts mit reichlicher Entwickelung ſtinkender Gaſe, 
Auftreibung des Leibes, Oppreſſionsgefühl, Blähun⸗ 
gen ꝛc. ein. Die Kranken verlieren dabei die Kräfte, 
magern ab, haben eine bleiche, ſchmutzig graugelbe 
Geſichtsfarbe. Sie bilden ſich ein, an der Leber zu 
leiden, ſind verſtimmt und werden vos hypochondri⸗ 
ſchen und ſelbſt melancholiſchen Stimmungen heim⸗ 
geſucht. Krankheitszuſtände dieſer Art ſind für den 
Patienten wie für ſeinen Arzt überaus läſtig und im 
ganzen ſchwer zu beſeitigen, aber meiſt ohne beſondere 
Gefahr. 

Der chroniſche Darmkatarrh der Kinder ver— 
läuft bald mit, bald ohne Fieber, faſt immer aber 
in Geſtalt eines hartnäckigen und erſchöpfenden Durch— 
falles, infolge deſſen die Kinder im höchſten Grad ab— 
magern und ſehr häufig ein Opfer des Todes werden. 
Beſonders ſind ganz kleine Kinder, kurz nach dem 
Entwöhnen, dieſer gefährlichen Krankheit (Diarrhoea 
ablactatorum) ausgeſetzt (ſ. Darmſchwindſucht). 

Die kruppöſe D. kommt in ihrer reinen Form 
äußerſt ſelten, am eheſten noch bei Vergiftungen mit 
ätzenden Subſtanzen, zur Beobachtung. Sie iſt öfters 
verbunden mit der diphtheritiſchen D. Dieſe betrifft 
bald den Dünndarm, bald den Dickdarm oder beide 
Abſchnitte zugleich. Sie entwickelt ſich meiſt auf der 
Grundlage ſchwerer einfacher D., z. B. epidemiſch bei 
der als Ruhr bezeichneten Krankheit, bei Cholera, 
bei Darmſchwindſucht, Kotſtauungen, Einklemmun⸗ 
gen 2c. Die Darmdiphtheritis beruht in einem Abſter— 
en der oberflächlichen Schleimhautſchichten, welche 

dann abgeſtoßen werden und Subſtanzverluſte hin- 
terlaſſen, die auf der Höhe der Falten zu liegen pfle- 
gen. Als Urſache ſind Bakterienvegetationen zu be— 
trachten. Die Erſcheinungen gleichen denen des hef— 
tigen akuten Katarrhs. 

Die Behandlung des Darmkatarrhs hat ſich zu⸗ 
nächſt mit der Beſeitigung ſeiner Urſachen zu be— 
ſchäftigen. Liegt dem akuten Darmkatarrh eine Er⸗ 
kältung zu Grunde, ſo hat der Kranke das Bett zu 
hüten, er mag einige Taſſen warmen Thee (Kamillen⸗ 
oder Pfefferminzaufguß) genießen und warme Tü⸗ 
cher oder einen naßkalten Umſchlag auf den Leib 
legen, welcher bald warm wird und dann längere 
Zeit liegen bleiben muß. In einem rauhen Klima 
wird man ſich durch wollene Strümpfe, durch eine 
Leibbinde aus Flanell und (namentlich die Frauen) 
durch das Tragen von Beinkleidern aus Barchent und 
andern dichten Stoffen gegen Darmkatarrhe ſchützen 
können. Iſt der Darmkatarrh die Folge von Diät⸗ 
fehlern oder einer unzweckmäßigen Ernährungsweiſe, 
ſo muß die Diät reguliert werden. Bei kleinen Kin⸗ 
dern hat man in dieſer Beziehung mit großen Schwie⸗ 
rigkeiten zu kämpfen. Die Milchdiät vertragen ſie 
während der Dauer eines Durchfalles gewöhnlich 
nicht; man muß ſie dann mit kräftigen Fleiſchbrühen, 
mit etwas ſüßem Wein (Malaga), mit kleinen Por⸗ 
tionen fein geſchabten rohen Rindfleiſches oder mit 
der neuerdings von Profeſſor Leube in Erlangen an— 
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gegebenen Fleiſchſolution (vom Apotheker Mirus in 
Jena zu beziehen) zu erhalten ſuchen. Jedenfalls 
aber muß vorher noch ein Verſuch mit Mutter- oder 
Ammenmilch gemacht werden. Sind harte zurückge— 
haltene Kotmaſſen die Urſache des Katarrhs, ſo hat 
die Kur mit einem Abführmittel zu beginnen, welches 
in gewiſſen Fällen häufig, faſt täglich wiederholt wer— 
den muß; auch kann durch Klyſtiere nachgeholfen wer- 
den. Gegen chronischen Darmkatarrh mit habitueller 
Stuhlverſtopfung werden die Belladonnapillen als 
außerordentlich wirkſam gerühmt. Eine Hauptauf— 
gabe bei der Behandlung des Darmkatarrhs iſt die 
Bekämpfung des Durchfalles, wenn dieſer Gefahr zu 
bringen droht. Man verſucht es zunächſt mit ſchlei— 
migen Getränken (Hafer- oder Gerſtenſchleim), mit 
Suppen von gebranntem Mehl u. dgl. Unter den 
Arzneien iſt das Opium das ſouveräne Mittel, wel— 
ches aber ſeiner Giftigkeit wegen, und weil es in vie- 
len Fällen nicht am Platz iſt, nur vom Arzt verordnet 
werden darf und bei Kindern, die dasſelbe ſchlecht 
vertragen, niemals zu reichen iſt. Ferner ſind zu⸗ 
ſammenziehende Mittel, wie Tannin, Bleiſalze in Kly⸗ 
ſtierform, oft Salzſäure oder bloße Wärme von Wir⸗ 
kung. Bei chroniſcher Diarrhöe ſtehen die Bäder von 
Riffingen, Ems, Karlsbad, Marienbad in gutem Ruf. 

Eine ganzeigentümliche und höchſt gefährliche Form 
der D. iſt die Entzündung des Blinddarms und 
ſeines wurmförmigen Anhanges (Typhlitis). Dieſe 
entſteht zuweilen durch Erkältung, meiſt durch fremde 
Körper, Kirſchkerne, Fiſchgräten u. dgl., welche ſich in 
dem engen Wurmfortſatz einkeilen, dieſen in Entzün⸗ 
dung und oft in Verſchwärung verſetzen. Dieſer Pro⸗ 
zeß ſchreitet unter der Form einer eiterigen Infiltra— 
tion, der Erweichung, Verſchwärung und des brandigen 
Zerfalles auf den Bauchfellüberzug des Blinddarms 
und Wurmfortſatzes fort, und es kommt zu einer um⸗ 
ſchriebenenBauchfellentzündung(Perityphlitis). Häu⸗ 
fig wird der Blinddarm oder Wurmfortſatz von dem 
vorhandenen Geſchwür durchbohrt, dann tritt der 
Inhalt des Darms in den Bauchfellſack über, und es 
entſteht eine allgemeine und faſt ausnahmslos in 
kürzeſter Friſt tödliche Unterleibsentzündung. War 
vorher eine Verwachſung des Blinddarms mit ſeiner 
Umgebung eingetreten, ſo bilden ſich in der Umgebung 
des Blinddarms Jaucheherde, welche im glücklichen 
Fall durch die äußere Haut aufbrechen und ſich ent- 
leeren, ohne daß notwendig eine allgemeine Unter: 
leibsentzündung eintreten müßte. Dieſe letztern Fälle 
können zwar ausheilen, aber oft bedingen auch ſie 
nach längerer Dauer durch allgemeine Erſchöpfung 
den Tod des Patienten. Dieſe Blinddarmentzündung 
(Typhlitis stercoralis) gibt ſich zu erkennen durch 
eine harte und ſchmerzhafte Geſchwulſt in der Gegend 
der rechten Darmbeinſchaufel, welche nicht deutlich 
abgegrenzt iſt. Es beſteht hartnäckige, wenn auch 
nicht abſolute Stuhlverſtopfung. Dazu kommt häufig 
Übelkeit, Würgen und Erbrechen von kotig riechenden 
Maſſen (Ileus), welche durch antiperiſtaltiſche Darm— 
bewegungen in den Magen zurückgedrängt worden 
ſind. Die Geſchwulſt in der rechten Unterbauchgegend 
wird immer ſchmerzhafter, der Kranke kann ſelbſt die 
leiſeſte Berührung dieſer Gegend kaum ertragen. Beſ— 
ſert ſich die Krankheit, ſo geſchieht es durch Entlee— 
rung größerer Mengen von übelriechenden Kotmaſſen 
unter den heftigſten reißenden Schmerzen im Bauch. 
Schreitet die Krankheit aber fort, ſo ſtellen ſich die 
Erſcheinungen einer Bauchfellentzündung (ſ.d.) ein. — 
Die Behandlung der Blinddarmentzündung führt nur 

dann zum Ziel, wenn ſie rechtzeitig eintritt und um⸗ 
ſichtig geleitet wird. Iſt der Fall noch friſch und noch 
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kein Erbrechen vorhanden, ſo gebe man eine ſtarke 
Doſis (2—3 Eßlöffel) Rizinusöl und ſuche dadurch 
die Kotmaſſen zu entleeren. Gelingt dies nicht, tritt 
vielmehr Erbrechen hinzu, ſo ſehe man davon ab, den 
Stuhl durch Abführmittel zu erzwingen. Dann müſ— 
ſen große Mengen von warmem Waſſer mit einem 
Zuſatz von Honig oder Ol durch eine Klyſtierſpritze 
oder beſſer durch die Klyſopompe in den Maſtdarm 
eingebracht werden. Außerdem ſetze man 10 — 20 
Blutegel in die rechte Unterbauchgegend auf die dort 
befindliche Kotgeſchwulſt und unterhalte eine ſtarke 
Nachblutung. Hierauf werden anhaltend feuchtwarme 
Umſchläge auf die ſchmerzhafte Stelle des Unterleibes 
gelegt. Gegen die heftigen Schmerzen, wenn ſie nicht 
durch die Blutentziehung und die Kataplasmen be- 
ſeitigt werden können, ſowie gegen das Erbrechen und 
bei drohender Gefahr der Perforation ſind ſubkutane 
Einſpritzungen einer Morphiumlöſung anzuwenden. 
Eine etwa eintretende Unterleibsentzündung iſt nach 
den für dieſe gültigen Regeln zu behandeln. Bilden 
ſich Abſceſſe in der Umgebung des Blinddarms, jo 
müſſen dieſelben mit dem Meſſer frühzeitig und aus⸗ 
giebig eröffnet werden, um der Jauche den Ausfluß 
zu verſtatten. Selbſt in Fällen der Geneſung muß 
der Kranke auf das ſorgfältigſte beobachtet und be— 
handelt werden. Die Kranken erholen ſich gewöhn— 
lich nur ſehr langſam von ihrem ſchweren Leiden. 
Überdies bleiben öfters ſchmerzhafte harte Partien 
im Unterleib, ja ſogar Knickungen und Verengerun— 
gen des Darmrohrs zurück. 

Darmfäule, veraltete Bezeichnung einer chroni⸗ 
ſchen Darmentzündung beim Rind. 

Darmfiſtel, krankhafte Verbindung der Darmhöhle 
mit der äußern Körperoberfläche oder einem benach— 
barten Hohlorgan, z. B. dem Magen, der Harnblaſe, 
oder mit einem andern Darmſtück. Die D. ſtellt 
meiſtens einen engen Kanal dar, durch welchen wäh— 
rend der Verdauung Darminhalt entleert wird. Je 
nach der Stelle, an welcher die D. liegt, unterſcheidet 
man Magen-, Dünndarm-, Dickdarm- und Maſtdarm⸗ 
fiſtel. Die erſtern find ſehr ſelten, die Maſtdarm— 
fiſteln (ſ. d.) ungleich häufiger. Die Fiſteln zwiſchen 
Magen, Dünn- oder Dickdarm und der äußern Kör- 
peroberfläche entſtehen entweder nach einer PVer- 
letzung (Schuß oder Meſſerſtich) oder durch eine lang— 
ſame Verſchwärung, welche ihren Beginn entweder 
im Darm nehmen, oder von der Haut aus nach innen 
vordringen kann. Zuweilen wird die Verſchwärung 
durch eine Krebsbildung mit Zerfall der Krebsmaſſe 
eingeleitet; bei Kindern beobachtet man zuweilen in 
der Gegend des Nabels eine D., welche von tuberku— 
löſen Geſchwüren des Darms oder des Bauchfelles 
ausgegangen iſt. Solche Fiſteln, welche bei Bruch— 
operationen abſichtlich angelegt werden, indem man 
nach Entfernung brandiger Darmſchlingen die ge— 
ſunden Darmwände mit der Haut vernäht und zur 
Heilung bringt, nennt man künſtlichen After. 
Die Behandlung der D. iſt meiſt ſehr langwierig, da 
der hervorquellende Darminhalt die Heilung des Fi— 
ſtelganges ſtört; bei tuberkulöſen oder krebſigen Ge- 
ſchwüren iſt eine Heilung wegen der Allgemeinfrant- 
heit kaum möglich. 

Darmgegend, ſ. Bauch. 
e kommen im ganzen Verdauungs⸗ 

kanal, vom Rachen bis zur Aftermündung, vor. Man 
unterſcheidetimeigentlichen Darm: 1 Traumatiſche 
D., welche durch ſpitze, ſcharfe Fremdkörper, im Maſt⸗ 
darm durch ungeſchickte Einführung von Klyſtier⸗ 
ſpritzen verurſacht werden, je nach dem Grade der 
Verletzung bald nur oberflächliche Schrunde (Eroſio— 
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nen) bilden, bald die Darmwand in ihrer ganzen 
Dicke durchdringen können. Sie find verhältnis⸗ 
mäßig ſelten, haben keine charakteriſtiſchen Formen 
und werden nur dann gefährlich, wenn ſich eiterige 
Entzündungen der Darmwand, ihres Bauchfellüber— 
zugs oder des loſen Bindegewebes ihrer Umgebung 
(J. B. bei der Perityphlitis, ſ. Darmentzündung) 
an ſie anſchließen. 2) Emboliſche D., welche bei 
Herzfehlern zuweilen im ganzen Darm verbreitet vor: 
tommen, ſich aber ſonſt weſentlich auf den Zwölf— 
fingerdarm beſchränken und daſelbſt in Form runder, 
ſcharfrandiger Defekte auftreten, über deren Einzel— 
heiten dasſelbe gilt, was beim Magengeſchwür (ſ. d.) 
ausführlich beſchrieben lt. 3) Follikulargeſchwüre, 
welche im Dünn- und Dickdarm bei chroniſcher Darm: 
entzündung beobachtet werden und aus Vereiterung 
der Follikel in der Submukoſa hervorgehen; ſie ſind 
eine der häufigſten anatomiſchen Grundlagen der 
Darmſchwindſucht (ſ. d.), zeichnen ſich durch unter— 
minierte Ränder aus und heilen ſehr ſchwer. 4) Tu— 
berkulöſe D. haben ihren Sitz meiſt im Dünndarm, 
ſeltener in dem Magen oder den tiefern Dickdarm— 
abſchnitten. Sie entſtehen durch Neubildung hirſe— 
korngroßer Tuberkeln in der Schleimhaut, welche 
zerfallen und einen zunächſt kleinen linſenähnlichen 
(lentikulären) Subſtanzverluſt zurücklaſſen. In der 
Umgebung ſchießen dann neue Knoten auf, die wie— 
derum aufbrechen, und ſo vergrößern ſich die Ge— 
ſchwüre oft zu großen ringförmigen oder gürtelför⸗ 
migen Verſchwärungen (Ulcera annularia). Wäh⸗ 
rend die Follikulargeſchwüre ihren Sitz in den tiefen 
Schichten der eigentlichen Schleimhaut haben, Fön: 
nen die Tuberkeln ſchließlich alle Lagen der Darm— 
wand durchſetzen und zum Durchbruch in die Bauch— 
höhle führen. Schon früh erkennt man fie daran, daß 
äußerlich auf der Seroſa an den Geſchwürsſtellen 
grauweiße Tuberkeln aufſitzen. Sie heilen ſelten und 
kommen meiſt bei allgemeiner Schwindſucht vor. 
5) Typhöſe D. haben ihren Sitz vorwiegend in den 
Zeyerſchen Drüſenhaufen des tiefſten Dünndarm: 
abſchnitts, ſeltener im Dickdarm. Sie liegen daher 
meiſt dem Anſatz des Gekröſes gegenüber, im Dick— 
darm an Stelle der Einzelfollikel. Dieſe D. nehmen 
ihren Ausgang aus einer markigen Anſchwellung 
und lymphatiſchen Wucherung der genannten Drü— 
ſen; dieſe Wucherung zerfällt und bildet einen Schorf, 
der nach ſeiner Abſtoßung das Geſchwür hinterläßt. 
Gewöhnlich reicht der Defekt bis zur Ringmuskula— 
tur, zuweilen jedoch durch alle Schichten, ſo daß nicht 
ſo ſelten Durchbruch zu ſtande kommt. Die typhöſen 
D. heilen am beſten und bilden zarte, höchſt unſchein— 
bare Narben. 6) Diphtheritiſche D. Dieſelben ſind 
ausgezeichnet durch ihren oberflächlichen Sitz im 
Dünndarm, auf der Höhe der Falten, und im Dick— 
darm, wo ſie ihre Lieblingsſtätte haben, auf den her— 
vorragenden Leiſten der ſogen. Tänien und Hauſtra. 
Den Anlaß zur Verſchwärung bilden hier Bakterien— 
wucherungen, welche die Schleimhaut zum Abſterben 
und Zerfall bringen. Dieſe Art der D. kommt vor 
unter epidemiſchen Einflüſſen (Ruhr, Cholera) bei 
Kotſtauungen und als Verſtärkung chronischer ein— 
facher Darmentzündung (ſ. d.). Beim Heilen hinter: 
laſſen ſie mitunter höchſt beſchwerliche und gefahr— 
bringende Verengerungen (Stenosis, Strietura in- 
testinalis). 7) Syphilitiſche D. ſtellen ſich nur 
ſelten im Dünndarm, häufiger dagegen im Mait- | 
darm bei Frauenzimmern ein und zeichnen ſich vor 
allen andern Formen durch Umfang, chroniſchen Ver: 
lauf und durch die Neigung zu ſtarken Schrumpfun⸗ 
gen aus. Die durch ſie bedingten Verengerungen 
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ſteigern ſich zuweilen bis zum völligen Verſchluß 
(Atresia) des Darmrohrs und können nur operativ 
beſeitigt werden. 8) Als letzte Gruppe ſeien die kreb⸗ 
ſigen D. genannt, welche gewöhnlich als flache Gal⸗ 
lertkrebſe am Magen, Dünndarm und vornehmlich 
im Maſtdarm vorkommen. Am letztern Ort geben ſie 
gelegentlich Anlaß zu Verwechſelungen mit den bei⸗ 
den früher erwähnten Kategorien, da auch ſie Ver⸗ 
engerungen im Gefolge haben und nur operativ be⸗ 
handelt werden können. 

Darmgicht, ſ. Kotbrechen; D. der Bienen, ſ. Toll: 
krankheit. 

Darmkanal, ſ. Darm. 
Darmkatarrh, ſ. Darmentzündung. 
Darmlarve, j. Entwickelungsgeſchichte. 
Darmnabel, ſ. Nabel. | 
Darmnaht (Enterotomie), chirkkg. Operation, 

durch welche der Bauch und darauf der Darm künſt⸗ 
lich eröffnet werden. Die D. iſt äußerſt lebensgefähr⸗ 
lich und wird ſehr ſelten ausgeführt, einmal um bei 
krankhaftem Verſchluß des Darms den von oben an⸗ 
drängenden Inhaltsmaſſen einen Weg nach außen zu 
ſchaffen (künſtlicher After), oder um eingeklemmte, 
brandig gewordene Darmſtücke zu entfernen. Zu⸗ 
weilen geht der D. die Entfernung (Reſektion) eines 
durch Brand oder Geſchwülſte entarteten Darmſtücks 
vorauf. Namentlich bei Geſchwüren und Krebs des 
Magens iſt ſeit 1880 zuweilen die D. ausgeführt 
worden; dauernden Erfolg hat man kaum je erzielt. 

Darmperforation, ſ. Darmgeſchwüre. 
Darmſaft, ein von der Schleimhaut des Darm⸗ 

kanals, ſpeziell von den tubulöſen Lieberkühnſchen 
und geinöſen Brunnerſchen Drüſen, geliefertes Sekret. 
Er ſtellt eine farbloſe Flüſſigkeit von alkaliſcher Reak⸗ 
tion dar, die neben unbedeutenden Mengen von Ei⸗ 
weiß mineraliſche Beſtandteile und wahrſcheinlich 
auch ein diaſtatiſches Ferment enthält. Eine eiweiß⸗ 
verdauende Kraft kommt dem D. nicht zu, allem 
Anſchein nach wirkt er vielmehr ausſchließlich auf die 
Kohlehydrate ein. Eine hervorragende Bedeutung 
des Darmſaftes für die Verdauung iſt nicht nach⸗ 
gewieſen. 

Darmſaiten, ſ. Saiten. 
Darmſchwindſucht (Phthisis meseraica, Entero- 

phthisis, Phthisis oder Tabes intestinalis) bezeich⸗ 
net eine Mehrheit krankhafter Prozeſſe des Darms 
und der zugehörigen Gekrösdrüſen, welche in chro- 
niſchem Verlauf zu einer Aufhebung der Verdauung 
und damit zu allgemeiner Auszehrung führen. Vor⸗ 
zugsweiſe gehören hierher geſchwürige Zerſtörungen 
des Darms, durch Schwellung, Vereiterung oder Ver⸗ 
käſung der Follikel hervorgebracht, dann die tuber⸗ 
kulöſe Verſchwärung und die Verkäſung und Tuber⸗ 
kuloſe der Gekrösdrüſen; zuweilen geſellt ſich zu einem 
der genannten Prozeſſe noch eine Amyloidentar⸗ 
tung der Darmzotten oder eine diphtheritiſche Darm⸗ 
entzündung. Die D. kommt ſehr häufig bei Kindern, 
aber auch bei Erwachſenen vor, welche an Lungen⸗ 
ſchwindſucht, an tuberkulöſer Bauch- oder Bruſtfell⸗ 
entzündung oder allgemeiner Tuberkuloſe leiden. 
Milunter entſteht ſie jedoch primär oder wenigſtens 
als Hauptleiden, wo ſie ſich auf der Grundlage einer 
ſkrofulöſen Krankheitsdispoſition aus chroniſchem 
Katarrh des Verdauungsapparats entwickelt. Das 
nächſte Symptom bildet ein chroniſcher, oft unſtill⸗ 
barer Durchfall und demnächſt der langſam fort⸗ 
ſchreitende Verfall der Kräfte. Zuweilen ſchwindet 
das Fettgewebe fo ſtark, daß die Kranken zum Ske⸗ 
lett abmagern, zuweilen begleitet die D. im Gegen: 
teil reichlicher Anſatz von Fett bei bleichem, paſtoſem 
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Ausſehen der Haut, Schwellung der Lymphdrüſen 
zu fauſtgroßen Paketen, rhachitiſcher Auftreibung der 
Gelenke. Die D. verlangt ſorgfältige ärztliche Be— 
handlung, kräftige Ernährung, gute Luft, am beſten 
in klimatiſchen Kurorten, Kiſſingen, Lippſpringe oder 
Solbädern. In vorgeſchrittenen Fällen endet die 
D. gleich der Lungenſchwindſucht meiſtens tödlich, 
da einerſeits nicht ſelten Durchbruch der Geſchwüre 
und Bauchfellentzündung ſich zur D. hinzugeſellen, 
anderſeits Amyloidentartung des Darms überhaupt 
nicht heilbar zu ſein ſcheint. Vgl. Auszehrung und 
Lungenſchwindſucht. 

Darmſtadt, die Haupt⸗ und Reſidenzſtadt des Groß⸗ 
herzogtums Heſſen (ſ. Plan), liegt in der Mitte zwi⸗ 
ſchen Rhein und Main, 145 m ii. M., da, wo die Vor⸗ 
höhen des Odenwaldes und der Bergſtraße in die 
Ebene übergehen, beinahe gleich— 
weit von den Rhein- und Main⸗ 
ſtädten Mainz, Frankfurt, Hanau 
und Aſchaffenburg, nicht allzu weit 
vom Neckar (Heidelberg, Mann⸗ 
heim) entfernt. Wenn die geogra⸗ 
phiſche Lage hiernach nicht un— 
günſtig erſcheint, ſo verdankt doch 
nicht dieſer, ſondern ihrer Eigen: 
ſchaft als Reſidenz, im Mittelalter 
der Grafen von Katzenelnbogen, in 
der neuern Zeit der Landgrafen, 
ſpätern Großherzöge von Heſſen, 
die Stadt ihre jetzige Bedeutung. 
Sie beſteht aus der Altſtadt, mit 
engen u. winkeligen Straßen, und 
der Neuſtadt, welche durch das 
großherzogliche Schloß und den 
Paradeplatz voneinander getrennt 
werden. Die Neuſtadt beſteht aus 
breiten, ſchönen Straßen, welche 
zum Teil mit Alleen bepflanzt ſind 
ſowie ech mit hübſchen An⸗ 
lagen geſchmückte freie Plätze und 
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nen Jahrhunderten ſtammenden Komplex von Baus: 
ten, der von einem tiefen, jetzt in Gartenanlagen 
verwandelten Graben umgeben iſt. Die älteſten Teile 
gehören noch der Katzenelnbogener Zeit an, ſo der 
Hofkonditoreibau im Schloßkirchenhof. Die andern 
dieſen Hof umgebenden Bauten entſtammen in der 
Hauptanlage der Regierung des Begründers der 
heſſen-darmſtädtiſchen Linie, Georgs J. (156796). 
Der Glockenſpielbau wurde von Ludwig VI. (geit. 
1678), die großen Maſſen der neuern Schloßteile mit 
ihren vier Pavillons find von 1717 an durch Land: 
graf Ernſt Ludwig errichtet. Das Schloß enthält 
die dem Land gehörigen wiſſenſchaftlichen und Kunſt⸗ 
ſammlungen. Solche ſind: 1) die Hofbibliothek mit 
ungefähr 500,000 Bänden, darunter 1400 Inkuna⸗ 
beln und vielen Holzſchnittwerken; 2) das Alte Mu⸗ 

mehrere große, parkähnliche Gär⸗ 
ten umſchließen. Sechs Eiſenbahn— 
linien laufen in D. zuſammen, 
welche in zwei Hauptbahnhöfe einmünden (ſ. unten). 
Betritt man von den Bahnhöfen, denen gegenüber das 
1875 erbaute Bankgebäude u. vor welchen die Bronze— 
büſte des in D. gebornen Chemikers Juſtus v. Liebig 
ſteht, die Stadt, ſo gelangt man in die wichtigſte Straße 
derſelben, die Rheinſtraße, die auf den ſchönſten Platz 
der Stadt, den achteckigen Luiſenplatz, und zum groß⸗ 
herzoglichen Schloß führt. An dem Luiſenplatz liegen 
das 1881 erbaute ſchöne Poſtgebäude, das Kollegien— 
gebäude (ſeit 1780), das Ständehaus und das Alte 
Palais; auf dem Platz erhebt ſich das Ludwigsmonu⸗ 
ment, eine 43 m hohe Sandſteinſäule mit dem 7 m 
hohen, nach Schwanthalers Entwurf von Stiglmayr 
aus Erz gegoſſenen Standbild Ludwigs J., des erſten 
Großherzogs von Heſſen. Von dem Luiſenplatz nach 
S. führt die breite Wilhelminenſtraße zur Rotunde 
der katholiſchen Kirche (1827 erbaut von Moller), in 
der Nähe das Palais des Prinzen Karl, in welchem 
ſich das Original der von Holbein d. jüng. gemalten 

Madonna des Bürgermeiſters Meyer befindet; nach 
N. zu gelangt man auf den Mathildenplatz mit dem 
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ſeum, ägyptiſche, römiſche und germaniſche Alter: 
| tümer, eine Münzſammlung ſowie kunſtgewerbliche 
und ethnographiſche Gegenſtände enthaltend; 3) das 
Kupferſtichkabinett; 4) die Gemäldegalerie, beſon— 
ders ausgezeichnet durch Werke der altdeutſchen und 
niederländiſchen Schulen; 5) die naturwiſſenſchaft⸗ 
lichen Sammlungen, darunter die paläontologiſche 
von beſonderer Bedeutung; 6) der Antikenſaal. Auch 
das Staatsarchiv befindet ſich im Schloß. 
Vom Schloß nach N., den Theater- und Parade— 

platz begrenzend, liegen das nach dem Brand von 
1871 neuerbaute Hoftheater und das 1771 von Schu⸗ 
knecht errichtete Zeughaus, deſſen Dachkonſtruktion 
ein Wunder ihrer Zeit war, da ſie ohne Säule den 
100:50 m in der Grundfläche meſſenden Raum über⸗ 
ſpannt. Vor dem Zeughaus ſteht das 1879 enthüllte 
Kriegerdenkmal, zwiſchen ihm und dem Theater die 
Standbilder Philipps des Großmütigen und Georgs. 
Von hier aus betritt man den Herrengarten mit dem 
Grabmal der großen Landgräfin« Karoline Hen⸗ 
riette, Gemahlin Ludwigs IX. (geſt. 1774), welches 

Neuen Kollegium, dem Juſtizgebäude und dem Mar- die von Friedrich d. Gr. geſtiftete Marmorurne mit 
ſtall. Von hier nach NW. liegt einer der neueſten der Inſchrift: Femina sexu, ingenio vir« trägt. Auf 
Stadtteile, das ſogen. Blumenthalviertel mit dem der andern Seite des Schloſſes liegt der Marktplatz 
Wilhelmsplatz, auf welchem das Metzdenkmal ſteht. | mit dem aus dem 16. Jahrh. ſtammenden Rathaus, 
Jom Luiſenplatz nach O. ſchreitend, gelangt man unweit davon die Stadtkirche aus dem 15. Jahrh., im 
zum großherzoglichen Schloß, einem aus verſchiede- 17. Jahrh. umgebaut, mit dem Renaiſſancegrabmal 
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von Georg J. (geſt. 1596). Die andern Kirchen ſind: 
die Stadtkapelle, die ſchon erwähnte katholiſche Kirche 
mit den Grabmälern der Großherzogin Mathilde und 
des Prinzen Friedrich und die am äußerſten Nord- 
oſtrand der Stadt neuerbaute Martinskirche. An 
der katholiſchen Kirche befindet ſich das Neue Palais, 
Wohnung des Großherzogs, von da nach W. der Ma- 
rienplatz mit dem Denkmal der in den Napoleoniſchen 
und Befreiungskriegen gefallenen Heſſen und der 
Kavalleriekaſerne. Die in neuerer Zeit durch einen 
großen Anbau vergrößerte Infanteriekaſerne liegt 
in der Alexanderſtraße, die Artilleriekaſerne in Beſ— 
ſungen, die Trainkaſerne vor der Stadt, im W. Be— 
merkenswert ſind die ſchönen, wohleingerichteten 
Schulbauten der Stadt, darunter die Realgymnaſial— 
ſchule am Kapellplatz, die Knabenmittelſchule in der 

Friedrichſtraße, mehrere Volks— 
ſchulhäuſer. Als Vergnügungs— 
lokal in der Stadt (Konzerte) iſt 
der Saalbau zu nennen. Die 
Zahl der Einwohner betrug 
Ende des vorigen Jahrhun— 
derts erſt 6700; 1816 zählte D. 
bereits 15,391 und nach der letz— 
ten Zählung (1880) mit der 
Garniſon (Stab der 25. Divi- 
ſion, der 49. und 50. Infanterie⸗ 
brigade und 25. Kavalleriebri— 
gade, 3 Inf.-Bat. Nr. 115, 2 

Esk. Dragoner Nr. 23, 3 Esk. Dragoner Nr. 24) 
41,199 und mit Beſſungen, das bereits ganz mit D. 
verwachſen iſt, 48,769 Einw., davon 39,880 Evan⸗ 
geliſche, 7340 Katholiken, 1352 Israeliten. 

Handel und Induſtrie ſind im Aufſchwung be— 
griffen; Gegenſtände des Handels ſind: Eiſen, Pe— 
troleum, Früchte, Mehl, Wein und Landesprodukte; 
die Induſtrie erſtreckt ſich auf chemiſche Fabrikation, 
Hutfabrikation, Maſchinenbau, Eiſengießerei, Tabak, 
Spielkarten, Tapeten, techniſche Inſtrumente, Bier— 
brauerei u. a. Geldinſtitute ſind: die Bank für 
Handel und Induſtrie, die Bank für Süddeutſchland, 
eine Reichsbanknebenſtelle, Volksbank, Landwirt— 
ſchaftliche Genoſſenſchaftsbank u. a. D. durchſchnei— 
den die Main⸗Neckarbahn (Frankfurt-Heidelberg) und 
die Main⸗Rheinbahn (Mainz-Aſchaffenburg), und es 
gehen davon aus die Riedbahn (D.-Worms) und die 
Odenwaldbahn (D.-Eberbach). An Bildungs: 
anſtalten beſitzt D. außer der Bibliothek und den 
Sammlungen (f. oben) die techniſche Hochſchule, das 
Ludwig-Georgs-Gymnaſium, das Realgymnaſium, 
die Realſchule, die Viktoriaſchule (höhere Mädchen— 
ſchule) und gute Mittel- und Volksſchulen ſowie Pri— 
vatmädchenſchulen (Hoffmannſche Schule u. g.). D. 
zählt 17 wiſſenſchaftliche Vereine und 14 Zeitſchrif— 
ten, darunter 4 täglich erſcheinende Zeitungen. An 
Wohlthätigkeitsanſtalten und milden Stif— 
tungen beſitzt D. 26, unter den Krankenanſtalten ſind 
das ſtädtiſche Hoſpital, das Alicehoſpital und das 
Landkrankenhaus zu nennen. D. hat einen Zentral— 
friedhof, eilen botaniſchen Garten, Gas- und Waſ— 
ſerleitung. Es iſt Sitz der oberſten Landesbehörden 
des Großherzogtums, der Miniſterien, des Oberkon— 
ſiſtoriums, der Oberrechnungskammer, der Regierung 
für Starkenburg, eines Kreisamtes, Oberpoſtamtes, 
eines Hauptſteueramtes, einer Zentralſtelle für Lan— 
desſtatiſtikund Gewerbe, eines Oberlandes-und Land— 
gerichts für die 18 Amtsgerichte zu Beerfelden, D. 
und II, Fürth, Gernsheim, Groß-Gerau, Groß— 
Umſtadt, Hirſchhorn, Höchſt, Lorſch, Michelſtadt, 
Reinheim, Waldmichelbach, Wimpfen, Zwingenberg 

Wappen von Darm: 
ſtadt 
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(für welche eine Kammer für Handelsſachen in D. 
beſteht), Langen, Offenbach a. M. und Seligenſtadt 
(für welche eine Handelskammer zu Offenbach beſteht). 

D. iſt der Geburtsort von H. P. Sturz, Joh. Heinrich 
Merck (Goethes Freund), den Kupferſtechern Heß und 
Jakob Felſing, dem Orientaliſten F. E. Schul, Juſtus 
v. Liebig, General v. d. Tann u. a. Im benachbarten 
Ober-Ramſtadt iſt der Humoriſt Lichtenberg geboren. 

Die Umgebungen der Stadt ſind ſehr waldreich 
und haben namentlich im O. und S. ausgedehnte 
Laubwaldungen mit ſchönen Partien und Spazier⸗ 
gängen; Vergnügungsorte ſind: die Ludwigshöhe mit 
Ausſichtsturm, Faſanerie und Einſiedel (im Wild- 
park), Traiſa, Ober- und Nieder-Ramſtadt (Statio⸗ 
nen der Odenwaldbahn), in größerer Nähe der Karls⸗ 
hof. Von den großherzoglichen Gärten vor der Stadt 
ſind die Roſenhöhe mit dem Mauſoleum des großher⸗ 
zoglichen Hauſes (Grabmal einer jung verſtorbenen 
Prinzeſſin, von Rauch; Grabmal der Großherzogin 
Alice, von der Königin Viktoria von England geſtif⸗ 
tet, ausgeführt von Böhm) und die Mathildenhöhe 
mit dem Hochreſervoir des ſtädtiſchen Waſſerwerks 
zu nennen. 6 km weſtlich liegt der große Artillerie⸗ 
ſchießplatz, beſtimmt für das 11. Korps (Regimen⸗ 
ter 11, 25 und 27), das brandenburgiſche Fußartil⸗ 
lerieregiment Nr. 3 und das württembergiſche (14.) 
Korps. D. iſt der Ausgangspunkt für Ausflüge in 
die Bergſtraße und den Odenwald. 

Geſchichte. In Urkunden des 8.—11. Jahrh. er⸗ 
ſcheint ein Dorf Darmundeſtat und war bis 1257 
im Lehnsbeſitz der Reichsminiſterialen von Dornberg. 
Dann vom Grafen Diether III. von Katzenelnbogen 
eingezogen, erhielt es 1330 Stadtrecht, und bis 1375 
war die alte Burg vollendet. Nach dem Erlöſchen der 
männlichen Linie der Grafen von Katzenelnbogen 1479 
kam D. durch Heirat an Heſſen. 1518 hatte D. eine 
heftige Belagerung durch Franz v. Sickingen zu be⸗ 
ſtehen, die durch einen Vergleich endete. Im Schmal⸗ 
kaldiſchen Krieg (1546) ward die Stadt von einem 
niederländiſch-ſpaniſchen Korps unter dem Grafen 
von Büren mit Liſt eingenommen, geplündert und 
das Schloß in die Luft geſprengt. D. blieb nun 
lange Zeit in ſeinen Trümmern liegen. Die Stadt 
erholte ſich erſt unter dem Landgrafen Georg I. von 
Heſſen, der D. zu ſeiner Reſidenz wählte (1567) und 
Stifter der heſſen-darmſtädtiſchen Linie wurde. 1622 
wurde D. von den Truppen Ernſts von Mansfeld ge: 
plündert, 1688 und 1693 von den Franzoſen gebrand⸗ 
ſchatzt. Seine glänzendſte Periode begann mit der 
Regierung Ludwigs X. (als Großherzog Ludwig J., 
1790 - 1830). Die alten Mauern wurden größten: 
teils abgetragen, die Stadt nach allen Richtungen 
erweitert, ganze Straßen mit ſchönen Gebäuden und 
eine Menge trefflicher Bildungsanſtalten gegründet. 
In D. wurde 1820 — 22 der ſogen. Darmſtädter 
Handelskongreß (zur Beratung über ein gemäßig⸗ 
tes Mautſyſtem und über gemeinſchaftliche Zölle) 
von den Bevollmächtigten mehrererſüddeutſcher Staa⸗ 
ten gehalten und im April 1852 die ſogen. Darm⸗ 
ſtädter Koalition gegen den preußiſchen * — 
ein (ſ. d.) geſchloſſen. Vgl. Karl Wagner, 
ſchreibung und Geſchichte, Darmſt. 1842); Walther, 
Darmſtädter Antiquarius (daſ. 1857); Derſelbe, 
D. wie es war und wie es geworden (daſ. 1865); 
Mitzenius, D. (Führer, daſ. 1871). 

Darmſteine (Kotſteine), harte, ſteinähnliche Kör⸗ 
per von ſehr verſchiedener Form und Größe, welche 
ſich zuweilen im Darmkanal bilden, indem ſich Kalk⸗ 
ſalze ſchichtenförmig um einen harten, zurückgehalte⸗ 
nen Kotknollen oder um einen fremden Körper, einen 

. (Bes 



Darmſtenoſe 

Kirſchkern, ein verſchlucktes Knochenſtück ꝛc. ablagern. 
Beim Menſchen kommen ſolche D. höchſt ſelten und 
meiſt in dem engen, wurmförmigen Anhang des Blind- 
darms vor und rufen hier Entzündung hervor, welche 
zur Verſchwärung und Durchlöcherung des Wurm— 
fortſatzes ſowie zu tödlicher Bauchfellentzündung füh- 
ren kann. Bei gewiſſen Tieren, namentlich bei Pfer⸗ 
den, kommen ſolche D. im Blinddarm ſehr häufig, 
meiſt in mehrfacher Anzahl und bis zu einem Gewicht 
von vielen Pfunden vor. Dieſe D. beſtehen faſt nur 
aus kohlenſaurem Kalk, ſind rundlich oder facettiert, 
von glatter Oberfläche, weißgrauer Farbe, hart und 
ſchwer, von grob geſchichtetem Bau und enthalten als 
Kern gewöhnlich ein Stück Eiſen, Blei oder einen 
andern zufällig mit dem Futter verſchluckten fremden 
Körper, welcher als die veranlaſſende Urſache zur 
Bildung der D. anzuklagen iſt. 

Darmſtenöſe, ſ. v. w. Darmverengerung. 
Darmverengerung (Darmſtenoſe, Strictura, Ste- 

nosis intestinalis) kommt ſelten angeboren vor und 
dann überwiegend oft im Maſtdarmende, ſelten im 
Dünndarm durch klappenartigen häutigen Verſchluß 
des Darmrohrs. Meiſtens iſt die D. der Ausgang 
eines chronischen Verſchwärungsprozeſſes, ſ. Darm⸗ 
geſchwüre. 

Darmverſchlingung, Bezeichnung für Lageverän— 
derungen des Darms, welche zu mehr oder minder 
vollſtändigem Verſchluß des Darmrohrs führen. Man 
unterſcheidet zwei Hauptformen der D., die Inva— 
gination und die Achſendrehung. Die Invagi— 
nation (Einſcheidung) beſteht in der Einſtülpung 
(Intusſuszeption) eines Darmſtücks in das andre. 
Dieſelbe erfolgt gewöhnlich in der Richtung der peri— 
ſtaltiſchen Darmbewegung, d. h. von oben nach un⸗ 
ten, indem ein dem Magen näher gelegener Teil des 
Darms in einen daran anſtoßenden, dem After näher 
gelegenen Darmabſchnitt eingeſtülpt wird. Selten 
ndet die Einſcheidung in umgekehrter Richtung, 

nämlich von unten nach oben, vom Maſtdarm gegen 
den Magen hin, ſtatt. Die D. erfolgt in der Regel 
auf die Weiſe, daß einzelne Abſchnitte des Darmrohrs 
ſtark zuſammengezogen, überhaupt in lebhafter Be⸗ 
wegung ſind, während andre, an jene angrenzende 
Abſchnitte erweitert, gelähmt und bewegungslos ſind. 
Der verengerte Teil ſchiebt ſich dann gleichſam von 
obenher in den gelähmten Teil hinein. Wenn aber 
der eingeſchobene Teil nicht ſofort wieder in ſeine ur⸗ 
ſprüngliche Lage zurückkehrt, jo wird er von dem ein- 
ſcheidenden Darmabſchnitt erfaßt und in demſelben 
Sinn immer weiter vorgeſchoben, wie der Darm ſei— 
nen Inhalt, Speiſebrei oder Kot, vorwärts drängt. 
Auf dieſe Weiſe können mehrere Fuß lange Darm⸗ 
ſtrecken eingeſtülpt werden. Hierbei muß natürlich 
allemal das Gekröſe, an welchem der eingeſcheidete 
Darmabſchnitt befeſtigt iſt, mit in die D. hereinge- 
zogen, gedehnt und gezerrt werden, während der in- 
vaginierte Darm ſich entſprechend zuſammenfaltet, 
ſo daß die ſich bildende Geſchwulſt der Därme viel 
kürzer erſcheint, als dies der natürlichen Länge des 
betreffenden Darmſtücks entſpricht. Die entferntere 
Urſache der D. iſt meiſt ein katarrhaliſch-entzündlicher 
Zuſtand des Darmrohrs, der zur partiellen Lähmung 
des letztern führt. Manchmal beruht dieſelbe darauf, 
daß eine von der Darmwand ausgehende und in das 
Darmlumen hereinragende Geſchwulſt (Schleimhaut— 

polyp u. dgl.) von der periſtaltiſchen Bewegung des 
Darms gefaßt und im Darmrohr vorwärts gedrängt 
wird. Weil aber die Geſchwulſt mit der Darmwand 
verwachſen iſt, ſo muß hierbei die letztere nachgezogen, 
d. h. eingeſtülpt, werden. Die D. kommt nach chro— 
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niſchen Darmkatarrhen oft kurz vor dem Tod vor 
und iſt am häufigſten bei Kindern und Greiſen. Die 
Achſendrehung (Volvulus) beruht auf einer in⸗ 
nern Einklemmung⸗ oder Umſchnürung des Darms 
durch Verwachſungen, auf abnormen Strängen in der 
Bauchhöhle, Zerreißungen des Netzes und Hindurch— 
gleiten des Darms durch den Netzſpalt, auf Brüchen 
oder Verengerungen des Darmlumens, kurzum auf 
zahlreichen Umſtänden, welche die Fortbewegung des 
Darminhalts erſchweren oder verhindern. Hierdurch 
ſchieben ſich die zuoberſt gelegenen Darmſchlingen un— 
ter dem Nachrücken der Speiſemaſſen weit vorwärts, 
und ſobald die Spannung ihren Höhepunkt erreicht, 
ſchlägt ſich das Gekröſe um und erleidet eine Achſen⸗ 
drehung. Beide Formen ſind in ihren Folgezuſtänden 
einander ſehr ähnlich. Die erſten Erſcheinungen be— 
ſtehen in Kotſtauung und abſoluter Stuhlverſtopfung. 
Meiſt folgt ſofort Erbrechen, das ſich unter intenſiven 
Leibſchmerzen ſteigert; es wird gelber Darminhalt 
von üblem Kotgeruch herausbefördert (Ileus), und 
unter dieſem Bild kann in wenigen Tagen der Tod 
eintreten. In andern Fällen, beſonders bei Invagi⸗ 
nation, entſteht nicht ſo ſelten brandiges Abſterben 
größerer Darmſtücke, wodurch zuweilen der Verſchluß 
gehoben wird; in der Regel aber entwickelt ſich eine 
Bauchfellentzündung, welche bald in akutem, bald in 
mehr ſchleichendem Verlauf unter allgemeinem Kräfte: 
verfall das Leben beſchließt. Die D. iſt ſomit ein höchſt 
gefährliches, meiſt tödliches Leiden, deſſen Behand— 
lung noch heute höchſt unſicher und meiſt erfolglos 
iſt. Früher pflegte man den Kranken ein paar Pfund 
metalliſches Queckſilber verſchlucken zu laſſen in der 
Hoffnung, daß dieſes durch feine Schwere die Stockun⸗ 
gen und Verlagerungen beheben möchte. Der Erfolg 
hat dieſe Erwartung ſo ſelten beſtätigt, daß das Ver⸗ 
fahren ganz aufgegeben worden iſt. Bei der heutigen 
Vervollkommnung der Chirurgie iſt in allen richtig 
erkannten friſchen Fällen der Bauchſchnitt und die 
Zurückbringung der Verſchlingung dringend geboten, 
da nur auf dieſe Weiſe eine Möglichkeit rationeller 
Behandlung ſich ergibt, die zwar nicht gefahrlos, aber 
doch auch nicht ausſichtslos iſt. Sobald allgemeine 
Bauchfellentzündung oder Brand des Darms einge— 
treten iſt, ſo iſt der übelſte Ausgang zu befürchten; 
die ſpezielle Behandlung iſt dann auf die Bauchfell- 
entzündung (ſ. d.) zu richten. 

armzotten, ſ. Darm. 
Darnetal, Stadt im franz. Departement Nieder: 

feine, Arrondiſſement Rouen, 4 km djtlich von Rouen 
an der Eiſenbahn nach Amiens gelegen, mit (1876) 
5618 Einw., Baumwollſpinnerei, Fabrikation von 
Tuch und andern Geweben ſowie Stoffdruckerei. 

Darnis, tripolitan. Stadt, ſ. Derna. 
Darnley (ipr. Ii), Heinrich Stuart, Lord, zwei- 

ter Gemahl der Königin Maria Stuart von Schott— 
land, der älteſte Sohn des Grafen Lennox und der 
Lady Margarete Douglas und von beiden Seiten 
mit dem königlichen Haus in Schottland und Eng— 
land verwandt, geb. 7. Dez. 1541, in England er⸗ 
zogen, kehrte 1565 nach Schottland zurück und ge⸗ 
wann durch körperliche Schönheit und anmutiges Be: 
tragen die Königin ſo vollſtändig, daß dieſe gegen 
den Wunſch der Königin Eliſabeth von England und 
ihres Halbbruders, des Grafen Moray, ſich mit ihm 
29. Juli 1565 zu Edinburg vermählte, nachdem ſie 
ihm tags zuvor den Königstitel übertragen hatte. 
Doch dauerte das gute Einvernehmen zwiſchen den 
Gatten nicht lange. Durch ſein hochfahrendes, rohes 
Auftreten, ſeinen Mangel an feinerer Bildung und 
ſeine geſteigerten Anſprüche auf Ehre und Macht ent⸗ 
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fremdete ſich D. jeine Gemahlin. Aus Eiferſucht auf 
den ſteigenden Einfluß des Italieners Riccio, des Ge— 
heimſchreibers der Königin, und auf die Gunſt, in 
der er bei ihr ftand, drang D. am Abend des 9. März 
1566 mit andern ſchottiſchen Großen im Schloß zu 
Edinburg durch einen geheimen Eingang in das Zim— 
mer der Königin, in deren Gegenwart Niccio, der ſich 
nebſt einigen andern Vertrauten daſelbſt befand, von 
den Verſchwornen ermordet wurde. Maria, anfangs 
als Gefangene bewacht, ſöhnte ſich ſcheinbar mit D. 
aus, verließ mit dieſem die Hauptſtadt, bot Moray 
und andern Großen die Hand zur Verſöhnung und 
zwang mit deren Hilfe die Mörder zur Flucht. Darn— 
leys ſchwächliches und unwürdiges Benehmen wäh— 
rend dieſer Vorgänge ließ ihn die Zuneigung ſeiner 
Gemahlin vollends verlieren, und ihr Verhältnis 
wurde auch durch die Geburt des ſpätern Jakob VI. 
J.) 19. Juni 1566 nicht beſſer. Man ſprach ſchon von 
Scheidung und von andern Mitteln, wodurch Maria 
ihres Gemahls entledigt werden ſollte. Als D. im De— 
zember 1566 in Glasgow, wohin er ſich zu ſeinem Va— 
ter begeben hatte, an den Pocken erkrankte, ſtattete 
ihm Maria hier einen Beſuch ab, verſöhnte ſich dem 
Anſchein nach mit ihm, bewog ihn, ihr nach Edinburg 
zu folgen, und ließ ihm vor der Stadt ein kleines 
Landhaus als Wohnung herrichten, wo ſie ihn häufig 
beſuchte, bisweilen ſogar übernachtete. Die Nacht 
vom 9. auf den 10. Febr. 1567 brachte Maria aber 
in Edinburg zu, um der Hochzeit einer ihrer Dienerin— 
nen beizuwohnen. In derſelben Nacht gegen 3 Uhr 
ward des Königs Haus durch Pulver in die Luft ge— 
ſprengt, er ſelbſt erdroſſelt; ſeinen Leichnam fand 
man in einem benachbarten Garten. Als ſeine Mör— 
der bezeichnete die öffentliche Stimme Bothwell und 
die Königin; während die Schuld jenes feſtſteht, ſind 
über die Frage nach Marias Mitwiſſenſchaft und Teil— 
nahme an dem Verbrechen die Meinungen der Ge— 
ſchichtsforſcher noch heute ebenſo geteilt wie vor 300 
Jahren. Nach Darnleys Tod ging der Titel eines 
Lords D. auf den jüngern Zweig der Lennox über, 
der 1672 mit Charles Stuart ausſtarb, worauf König 
Karl II. als nächſter männlicher Verwandter ſeinen 
natürlichen Sohn von der Herzogin von Portsmouth 
zum Herzog von Richmond und Lennox, Grafen von 
March und D. in Schottland erhob, den ſeine Nach— 
kommen noch führen. Den Titel Graf von D. in 
Irland hat ſeit 1725 die Familie Bligh inne, die in 
weiblicher Linie von dem Hauſe Stuart ſtammt. 

Daröca, Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz Sa: 
ragoſſa, liegt maleriſch in dem wohlbebauten Thal 
des Jiloca, hat alte Ringmauern mit Türmen, ein 
prachtvolles Felſenſchloß und (1878) 3247 Einw. Be: 
merkenswert iſt der im 16. Jahrh. erbaute, 700 m 
lange Tunnel, welcher bei Regen das Hochwaſſer zum 
Jiloca ableitet und ſonſt als Weg dient. Hier 1121 
Sieg Alfons' J. über die Mauren. Im S. der Stadt 
liegt der ſalzhaltige See Gallocanta. 

arondeau (pr. krongdoh), Benoit Henri, ausge— 
zeichneter franz. Hydrograph, geb. 8. April 1805 zu 
Paris, wurde auf der polytechniſchen Schule daſelbſt 
gebildet, nahm 1828 —35 an der franzöſiſchen Küſten— 
aufnahme teil, machte 1835 —37 zu hydrographiſchen 
und phyſikaliſchen Studien eine Reiſe um die Welt 
und leitete ſeitdem die verſchiedenſten Küſtenaufnah— 
men im Mittelmeer, z. B. 1840 bei Sizilien, 1841 
bei Sardinien, 1851 und 1853 — 57 an den italieni- 

Daroca — 

ſchen Küſten. 1865 wurde er an die Spitze des Korps 
der Ingenieur-Hydrographen der franzöſiſchen Marine 
geſtellt und zum Mitglied des Bureau des longi- 
tudes ernannt. Er ſtarb 1. März 1869 in Paris. D. 

Darrſucht. 

veröffentlichte 4 Bände phyſikaliſcher Beobachtungen 
über ſeine Weltreiſe, eine Karte der Magelhaensſtraße, 
nautiſche Inſtruktionen über die verſchiedenſten Teile 
der Welt, eine Beſchreibung des Nadelkaps u. a. Auch 
gab er 1845 —47 die Meémoires hydrographiques«, 
1848 53 die Annales hydrographiques« heraus, 
gründete das Livre des phares de toutes les cötes 
du globe, und zeichnete eine große Anzahl Karten 
für die Marine. 

Darre, Anſtalt zum Trocknen oder ſchwachen Rö— 
ſten vegetabiliſcher Stoffe (Obſt, Getreide, Flachs, 
Holz, Malz ꝛc.), um dieſelben entweder zum längern 
Aufbewahren oder zu weiterer techniſcher Verwen⸗ 
dung geeignet zu machen. Vgl. die betreffenden Ar⸗ 
tikel. D. beim Geflügel auch ſ. v. w. Darrſucht. 

Darren, im Hüttenweſen ein Oxydationsprozeß, 
bei welchem blei- und ſilberhaltiges Kupfer unter Luft⸗ 
zutritt durchgeglüht wird, ſo daß das Blei mit dem 
Silber ausſeigert, ſich oxydiert und als leicht flüf⸗ 
ſiges Gemiſch von Metalloxyden (Darrſchlacke) in 
die Darrgaſſen des Darrofens abfließt, während das 
gereinigte Kupfer (Darrlinge) ungeſchmolzen zu⸗ 
rückbleibt. 

D' Arreſt, Aſtronom, ſ. Arreſt. 
Darro, Nebenfluß des Jenil (zum Guadalquivir) 

in Spanien, mündet bei Granada. 
Darrſucht, veralteter Name für ſchleichende, mit Ab- 

magerung und allgemeinem Kräfteverfall verbundene 
Leiden, z. B. Altersſchwäche, Rückenmarksſchwind⸗ 
ſucht, Pädatrophie (D. der Kinder), Krebskachexie, 
Bleivergiftung (chroniſche 19 85 und Ausgänge) 2c. 
D. heißt auch die auffallende Abmagerung, welcher 
mehrere Arten der Haustiere, namentlich die größern 
Säugetiere, ausgeſetzt ſind, und deren Charakter 
darin beſteht, daß, obwohl die Tiere freſſen, doch eine 
immer größere Abmagerung entſteht. Urſache des 
Übels iſt die Erkrankung irgend eines für die Ernäh⸗ 
rung wichtigen Organs, z. B. der Lunge, der Leber, 
des Magens, des Darms und namentlich der Lymph⸗ 
drüſen. Die hauptſächlichſten Symptome ſind: Ab⸗ 
magerung, unreine, trockne, welke oder auch ſteife, 
harte Haut; trocknes, glanzloſes, ſtruppiges Haar; 
zuſammengefallener oder (bei jüngern) aufgetriebe— 
ner, dicker, aber ſchlaff herabhängender Bauch, Freß⸗ 
gier oder Gelüſte; dann Bleichſucht, Blutarmut, Er⸗ 
ſchöpfung, Zehrfieber. Der Erfolg der Behandlung 
iſt zweifelhaft; man bemühe ſich daher, die Verdauung 
und Aſſimilation zu befördern. Man ſchone vor allen 
Dingen die Tiere, gebe ihnen ein gutes, nahrhaftes, 
aber leichtverdauliches Futter, z. B. Hafer: und 
Gerſtenſchrot, gewürzhaftes, gutes Heu oder Grün- 
futter, Mohrrüben, Diſteln, und laſſe ſie, wenn es die 
Jahreszeit erlaubt, auf gute, vorzüglich mit gewürz⸗ 
haften Kräutern bewachſene Weiden gehen. Die Haut⸗ 
thätigkeit iſt durch tägliches Putzen anzuregen, bei 
langem Haar iſt das Scheren vorteilhaft. Bei Durch⸗ 
fall ſind trocknes Futter und warme Bedeckung des 
Körpers angezeigt. Bei ſauer riechendem Kot ſetze man 
etwas Kreide zum Futter oder Natron oder Maanefia 
zum Getränk. Auch beim Hausgeflügel zeigt ſich 
bisweilen infolge Mangels an gutem und hinreichen: 
dem Futter und Getränk ein 1 Leiden, welches 
ſich aber durch gutes Körnerfutter, Grünfutter und 
friſches Trinkwaſſer meiſt raſch beſeitigen läßt. Stu⸗ 
benvögel leiden an einer andern Art D. (Darre). 
Die Patienten laſſen die Flügel hängen, werden trau⸗ 
rig und verlieren die Federn oder reißen ſich dieſel⸗ 
ben aus. Zur Beſeitigung des Übels iſt namentlich 
öfters wiederholte gründliche Reinigung des Käfigs 
durch Abbrühen oder Abwaſchen mit nachfolgender 
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Ausräucherung mit Schwefel angezeigt. Im Sommer 
gebe man den Vögeln viel Grünes. — Mit D. bezeich— 
net man auch eine Pflanzenkrankheit, die beſonders 
an Bäumen auftritt und in einem ſich immer wieder: 
holenden Dürrwerden einzelner Zweige in größerer 
oder geringerer Häufigkeit beſteht. Dieſer Erſchei— 
nung, welche mit dem infolge von Trockenheit ein— 
tretenden Dürrwerden, das ſtets die ganze Pflanze 
ergreift, nicht zu verwechſeln iſt, können jedenfalls 
ſehr verſchiedenartige, nicht immer mit Sicherheit an— 
zugebende Urſachen zu Grunde liegen, ſowohl ungün— 
ſtige ee des Mediums, wie giftige Gaſe, 
Rauch u. dgl., ſchädliche Bodenbeſtandteile als auch 
innere Veranlaſſungen; insbeſondere hängt in vielen 
Fällen die Erſcheinung mit dem allmählichen Er— 
löſchen der Lebensthätigkeit zuſammen, wobei ge— 
wöhnlich die vom Boden entfernteſten Teile zuerſt 
der D. anheimfallen. Derartige Bäume nennt man 
gipfeldürre. Dieſem Zuſtand fällt von oben herab 
ein Teil des Baums nach dem andern zum Opfer. 

Dar Runga, Gebiet im öſtlichen Sudän (Nord⸗ 
afrika), ſüdlich von Wadai und dem Bahr es Sala— 
mat, von dem es durch eine große moraſtige, zur 
Regenzeit faſt unpaſſierbare Wildnis getrennt iſt. Das 
Land wird vom Aukadebbe und deſſen zahlreichen 
Nebenflüſſen durchzogen, iſt wegen ſeiner bösartigen 
Mücken und Fliegen gefürchtet, deshalb auch arm an 
Rindern, Eſeln und Pferden; die letztern ſchützt man 
möglichſt durch Überzüge aus Strohgeflechten und 
hält ſie in den Häuſern. Kamele und andres Zugvieh 

ſind zu dauerndem Aufenthalt nicht geeignet. Die 
Bewohner, Neger von großem und ſtarkem Wuchs, 
ſind kriegeriſch und eifrige Jäger der zahlreichen Ele— 
fanten und Rhinozeroſſe, welche ſie zu Pferde mit 
Lanzen erlegen. Das dazugehörige Dar Kuti, das 
14 Dörfer zählt, iſt ein an Elfenbein ſehr ergiebiges 
Land, in dem ſich zahlreiche Kaufleute aus den Nach— 
barländern angeſiedelt haben. 

Darrygras, ſ. Hierochloe. 
Dars, bewaldete Halbinſel an der pommerſchen 

Küſte, zum Kreis Franzburg des Regierungsbezirks 
Stralſund gehörig, im W. mit dem mecklenburg⸗ſchwe⸗ 
rinſchen Fiſchland zuſammenhängend, im O. durch 
den Prerowſtrom, der jetzt aber gegen die Oſtſeeſeite 
zugeſchüttet iſt, von der Inſel Zingſt getrennt; da— 
ſelbſt liegen die Dörfer Born und Wiek. Die Nord— 
ſpitze Darſerort trägt einen Leuchtturm. 

Darſtellende Künfte, ſ. v. w. bildende Künſte, be⸗ 
ſonders aber die Reihe von Künſten, deren Ziel es 
iſt, fremde Kunſtproduktionen zu reproduzieren und 
auf möglichſt vollendete Weiſe zur Anſchauung zu 
bringen, alſo poetiſche (rhetoriſche) und muſikaliſche 
Deklamation, Mimik, Schauſpielkunſt und Orcheſtik. 

Darſtellung, im äſthetiſchen Sinn des Wortes die 
Vorführung eines innerlich Vorgeſtellten für die äußere 
Wahrnehmung. Dieſelbe iſt ſucceſſiv, wenn das Vor⸗ 
zuführende ſelbſt eine Vorſtellungsreihe, ſimultan, 
wenn es ein gleichzeitiges Ganze von Vorſtellungen 

Alt. Jenes findet z. B. in der Schauſpiel⸗, dieſes in 
der bildenden Kunſt ſtatt. Ob das innerlich Vorge— 
ſtellte ein frei erfundenes oder der Wirklichkeit (Na⸗ 
tur und Geſchichte) entlehntes ſei, iſt dabei von keiner 

Wichtigkeit; dagegen iſt es für die D. von der größ⸗ 
ten Bedeutung, daß jenes und deſſen ſinnlich wahr— 
nehmbare Verkörperung einander vollkommen decken. 
Je unvollkommener die Kongruenz, es ſei aus was 
immer für einem Grunde, deſto weiter bleibt die D. 
hinter dem Darzuſtellenden zurück. Der häufigſte 
Grund jener Inkongruenz, von der Nachläſſigkeit oder 
dem abſichtlichen Nichtwollen des Darſtellers abge— 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., IV. Bd. 
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ſehen, liegt in der Unvollkommenheit der Darſtellungs— 
mittel. Dieſelben teilen ſich, je nachdem die äußere 
Wahrnehmung des Darzuſtellenden durch das Auge 
oder das Ohr erfolgen ſoll, in ſichtbare (Gebärden— 
ſprache, Bilderſprache) und hörbare (Lautſprache, Ton— 
ſprache), woraus die Einteilung in bildneriſche, re— 
dende und muſikaliſche D. ſich ergibt. Letztere beide, 
deren Darſtellungsmittel, das Hörbare, zeitlich (eine 
Aufeinanderfolge von Worten und Tönen) iſt, eignen 
ſich vorzugsweiſe zur D. von Vorſtellungsreihen (Be⸗ 
gebenheiten und Handlungen), die erſtgenannte da⸗ 
gegen, deren Darſtellungsmittel, das Sichtbare, räum— 
lich ((Umriß, Fläche und Körper, beleuchtet und dun⸗ 
kel, farblos oder gefärbt) iſt, zur D. eines gleichzeitig 
vorhandenen Ganzen von Vorſtellungen (Stimmun— 
gen und Situationen). Je nachdem die D. des in⸗ 
nerlich Vorgeſtellten durch dieſen Vorſtellenden ſelbſt 
oder durch andre erfolgt, unterſcheidet man produ— 
zierende oder reproduzierende D. Jene gibt der 
Redner, der feine Rede, der Dichter, der ſeine Dich 
tung, dieſe der Prediger, welcher die Predigt, der 
Rhapſode oder Schauſpieler, welcher die Dichtung 
eines andern vorträgt. Ahnlich wie die letztern ver: 
halten ſich der ausführende Muſiker, der vervielfälti— 
gende Künſtler (Stecher, Bildgießer ꝛc.) zum Kompo⸗ 
niſten und Originalbildner. Dabei iſt zu bemerken, 
daß um der Unvollkommenheit der Darftellungsmit- 
tel willen, in welchen die produzierende D. nieder— 
gelegt iſt (Laut- und Notenſchrift ꝛc.), für die repro⸗ 
duzierende D. manche Lücke übrigbleibt, die ſie aus 
Eignem zu ergänzen und ſo in gewiſſem Sinn ſelbſt 
produzierend darzuſtellen genötigt wird. Dies tritt 
insbeſondere bei der Kunſt des Schauſpielers und des 
ausführenden Muſikers ſtark hervor, wo der Dichter 
für Ton, Haltung, Gebärde, der Komponiſt für Tempo, 
Modulation, Ausdruck nur wenige unzureichende An— 
gaben in Worten hinzufügen kann. Gefordert wird, 
daß der Darſteller in ſolchen Fällen kongenial mit 
dem Dichter und Komponiſten, d. h. ſo verfahre, daß 
das von dieſem urſprünglich innerlich Vorgeſtellte in 
möglichſter Fülle und Reinheit zur äußern Erſchei⸗ 
nung komme. 

Darſtellung Chriſti, chriſtliches Feſt, wird in der 
katholiſchen Kirche am 2. Februar (Mariä Reinigung, 
Lichtmeß) gefeiert (nach Luk. 2, 22 ff.). 

Darſtellung der Jungfrau Maria, ſ. Marienfeſte. 
Dartford, Stadt in der engl. Grafſchaft Kent, liegt 

24 km öſtlich von London, am Darent, der 4 km 
unterhalb in die Themſe mündet, hat 2 große An⸗ 
ſtalten für Blödſinnige, Papier- und Pulvermühlen 
ſowie andre Fabrikanlagen und (1881) 10,567 Einw. 
Dartmoor (ſpr. dartmür), eine granitiſche Inſelland⸗ 

ſchaft in der engl. Grafſchaft Devon, nordöſtlich von 
Plymouth, 500 qkm groß, war ehemals ſtark bewal⸗ 
det, iſt jetzt aber von Moor und Heideflächen bedeckt, 
aus denen Granitblöcke hervorragen. Höchſter Punkt 
iſt der Heer Tor (633 m). 

Dartmouth (ſpr.⸗mött), 1) Hafenſtadt in Devonſhire 
(England), an der Mündung des Dart in den Kanal, 
terraſſenförmig am Abhang der Hügel gelegen, mit 
(1881) 5580 Einw. Den landumſchloſſenen Hafen ver⸗ 
teidigt ein am Eingang desſelben gelegenes Schloß. 
Er iſt großen Schiffen zugänglich, und die afrikaniſchen 
Poſtſchiffe ſegeln ihn regelmäßig an; aber die Ein⸗ 
fuhr belief ſich 1884 auf nur 43,157, die Ausfuhr auf 
9395 Pfd. Sterl. D. iſt Sitz eines deutſchen Konſuls. 
D. hatte früher größere Bedeutung. 1190 ſchiffte ſich 
Richard Löwenherz mit ſeinen Kreuzfahrern hier ein; 
1347 ſtellte die Stadt 31 Schiffe für die Belagerung 
von Calais. Zweimal plünderten die Franzoſen die 
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Stadt, ihr letzter Angriff aber, 1404, wurde zurück 
geſchlagen. 1646 wurde D. von Fairfax erſtürmt. — 
2) 19 im nordamerikan. Staat Maſſachuſetts, 
an der Buzzardbai, mit (1850) 3430 Einw. 

Daru (spr. ii), 1) Pierre Antoine Noel Bruno, 
Graf, franz. Finanzmann, Dichter und Geſchicht— 
ſchreiber, geb. 12. Jan. 1767 zu Montpellier, trat im 
16. Jahr in den Militärdienſt und war Kriegskom— 
miſſar, als er ſich 1789 der Revolution anſchloß. 1793 
als verdächtig verhaftet, erhielt er erſt 9. Thermidor 
ſeine Freiheit, nicht aber ſeine Stelle wieder. 1795 
ward er Chef einer Abteilung im Kriegsminiſterium 
und bald darauf Chef der Intendantur bei der Do— 
nauarmee. Während dieſer Geſchäftsführung voll— 
endete er ſeine vortreffliche Überſetzung des Horaz 
Traduction en vers des poösies d' Horace, Par. 
1800; 6. Aufl. 1823, 2 Bde.), die ſeinen litterariſchen 
Ruf begründete. Napoleon J. benutzte ihn bei der 
Kriegsverwaltung und zu immer wichtigern Geſchäf— 
ten, erhob ihn in den Grafenſtand und ernannte ihn 
zum Miniſter und Bevollmächtigten bei den Friedens— 
ſchlüſſen von Preßburg, Tilſit und Wien. 1805, 1807 
und 1809 war er Generalintendant in Preußen und 
Oſterreich. 1811 ward er Staatsſekretär und be— 
kämpfte im Miniſterkonſeil Napoleons Eroberungs— 
pläne. Nach der Reſtauration teilte er anfangs mit 
andern Anhängern Napoleons das Los der Zurück— 
ſetzung, ward aber 1818 zum Pair ernannt und ſtimmte 
nun im Sinn der gemäßigten Partei. Seit 1828 
Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften, ſtarb er 
5. Sept. 1829 auf ſeinem Landſitz Becheville bei Meu— 
lan. Seine »Cléopédie, on theorie des reputations 
litteraires (Par. 1800) iſt ein Gedicht voll Geiſt und 
feiner Wendungen. Sein Hauptwerk iſt jedoch die 
Histoire de la republique de Veuise (Par. 1819, 

7 Bde.; 4. Aufl. 1853, 9 Bde.; deutſch von Ruprecht, 
Leipz. 1854, 4 Bde.). Minder anziehend und gründ— 
lich iſt die Histoire des ducs de Bretagne (4. 
Aufl., Par. 1828, 4 Bde.; deutſch von Schubert, Leipz. 
1831, 2 Bde.). Ein nachgelaſſenes didaktiſches Ge— 
dicht, »L'astronomie« (Par. 1836), gehört zu Darus 
beſten poetiſchen Leiſtungen. 

2) Martial Noel Pierre, Graf, Bruder des vo- 
rigen, geb. 2. Juli 1774, war ebenfalls einer der 
treueſten Anhänger Napoleons J., unter dem er meh— 
rere militäriſche und adminiſtrative Amter bekleidete, 
namentlich als Armeeintendant thätig war. Er ſtarb 
18. Juli 1827.— Sein Sohn Charles Martial, Graf 
D., geb. 14. April 1816, hat ſich als Schriftſteller im 
Fach der Rechtsgelehrſamkeit und Nationalökonomie 
einen Namen gemacht. 

3) Napoleon, Graf, Sohn von D. 1), geb. 11. 
Juni 1807 zu Paris, beſuchte die polytechniſche Schule, 
trat in die Artillerie ein und nahm 1847 als Kapi⸗ 
tän ſeinen Abſchied. Seit 1832 Mitglied der Pairs— 
kammer, war er ein eifriger Anhänger des Julikönig— 
tums und beteiligte ſich namentlich an der Erörterung 
volkswirtſchaftlicher Fragen. Nach der Februarrevo— 
lution war er Vertreter des Departements Manche, 
wo er reichen Grundbeſitz hat, in der Nationalver— 
ſammlung und ſchloß ſich den gemäßigten Republi— 
kanern an. Wegen ſeines Proteſtes gegen den Staats— 
ſtreich vom 2. Dez. 1851 ward er auf kurze Zeit ver— 
haftet und lebte dann in Zurückgezogenheit, aus der 
er erſt 1869 bei den allgemeinen Wahlen heraustrat; 
er ſiegte als konſervativ-liberaler Kandidat über den | 
offiziellen Kandidaten de Tocqueville. Er gehörte 
zu den Führern der neuen liberalen Mittelpartei und 
war Haupturheber der Interpellation der 116, welche 

Daru — Darwin. 

langten. Anfang 1870 trat er in das Miniſterium 
Ollivier als Miniſter des Außern und zeigte ſich als 
entſchiedenen e der Kurie beim vatikaniſchen 
Konzil. Als er bemerkte, daß Napoleon III. durch 
die Veranſtaltung des Plebiszits ſich die Rückkehr 
zum frühern Abſolutismus ermöglichen wollte, reichte 
er mit Buffet 13. April ſeine Entlaſſung ein und zog 
ſich ins Privatleben zurück, aus dem er erſt nach Be— 
endigung des deutſch-franzöſiſchen Kriegs wieder her— 
vortrat, indem er 1871 zum Mitglied der National⸗ 
verſammlung gewählt wurde. Er ſaß hier im rechten 
Zentrum und gehörte zur monarchiſtiſchen Partei. 
Seit 1876 Senator, wurde er dieſer politiſchen Rich⸗ 
tung wegen 1879 nicht wieder gewählt. D. iſt ſeit 
Auguſt 1860 Mitglied der Akademie für moraliſche 
und politiſche Wiſſenſchaften. Er ſchrieb: Le comte 
Beugnot« (1865). 

Daruvär, Markt und Kurort im ſlawon. Komitat 
Pozega, an der Toplicza, mit 3 Kirchen, ſchönem 
Schloß, Bezirksgericht, Marmorbrüchen und (1881) 
9575 Einw. Das ſtark beſuchte Bad hat fünf indiffe⸗ 
rente Quellen (40 — 47 C.). Bei D., das ſchon zur 
Römerzeit beſtand, hatten die Tempelherren einen 
Hauptſitz. 

Darvar, oſtind. Stadt, ſ. Dharwar. 
Dan., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkür⸗ 

zung für C. Darwin (. d.). 
Darwas, Gebirgsland in Zentralaſien, das ſich 

längs des Thals Pjandſh und der Grenze von Schug- 
nan bis Kuljab erſtreckt und über die Thäler der bei- 
den großen Flüſſe Wantſch und Chulljas ausdehnt. 
Die Hauptbevölkerung beſteht aus Tadſchik, neben 
welchen nur wenige Kara-Kirgiſen vorkommen. Ge⸗ 
treide wird wenig gezogen, dagegen iſt die Baum— 
wollkultur ſehr verbreitet. Ausfuhrgegenſtände ſind 
außer Baumwolle noch Eiſen und Gold. D. iſt ein 
ſehr ſchwer zugängliches Land, und bis auf zwei gibt 
es keine für Saumtiere paſſierbaren Wege. Städte 
exiſtieren in D. nicht; Kalai chun, Kalai wantſch, 
Tſchil dara und Tabi dara ſind Befeſtigungen. Erſt⸗ 
genannter Ort iſt Zentrum der Adminiſtration. D. 
war bis vor kurzem ein Vaſallenſtaat von Bochara, 
faktiſch aber ſo gut wie unabhängig. Als der Schah 
1877 die dem Emir von Bochara ſchuldigen Geſchenke 
verweigerte und ſich für unabhängig erklärte, rückte 
ein bochariſches Heer ein, die Darwaſer wurden total 
geſchlagen, der Schah gefangen genommen und das 
Land den Beſitzungen des Emirs Mozzafav einverleibt. 
Darwen (Over-D.), Fabrikort in Lancaſhire(Eng⸗ 

land), 5 km ſüdlich von Blackburn, erſt in neuerer 
Zeit von Bedeutung, mit (181) 29,747 Einw., hat 
Papiermühlen, Tapetenfabriken und eine großartige 
Baumwollſpinnerei (India mills). 

Darwin, 1) Erasmus, Arzt, Naturforſcher und 
didaktiſcher Dichter, geb. 12. Dez. 1731 zu Elton in 
der Grafſchaft Nottingham, ſtudierte zu Cambridge 
und Edinburg Medizin, praktizierte eine Zeitlang in 

Litchfield und lebte ſpäter in Breadwall bei Derby, 
wo er 18. April 1802 ſtarb. In ſeinen Hauptwerken, den 
Gedichten: The botanic gardens (Lond. 1781 u. ö.), 

The temple of nature« (1803) und »Zoonomia, or 
the laws of organic life« (1794— 98), gab er ein 
vollſtändiges Syſtem der Entwickelungstheorie und 
verfolgte faſt die gleiche biologiſche Richtung wie ſein 
berühmter Enkel, der gewiſſermaßen ein Programm 
ausgeführt hat, welches ſein Großvater entwarf und 
hinterließ. Die Rätſel der Vererbung, der Anpaſſung, 
der Schutzmittel von Pflanzen und Tieren, der ge⸗ 
ſchlechtlichen Zuchtwahl, der inſektenfreſſenden Pflan⸗ 

die Einführung des parlamentariſchen Syſtems ver- zen, die Analyſe der Gemütsbewegungen und ſozio⸗ 
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logiſchen Triebe ꝛc. finden ſich bereits in den Werken 
des ältern D. beſprochen. Er ſchrieb noch: »Phyto- 
nomia, or the philosophy of agriculture and gar- 
dening« (1800; deutſch von Hebenſtreit, Leipz. 1801, 
2 Bde.); »A plan for the conduct of female educa- 
tion etc. (1797; deutſch bearbeitet von Hufeland: 
» Anleitung zur Erziehung des weiblichen Geſchlechts⸗, 
Berl. 1822); Poetical works« (1806, 3 Bde.). Sein 
Leben beſchrieben Miß Seward (Lond. 1804) und 
Ch. Darwin mit Krauſe(Leipz. 1880). Vgl. Cröme, 
Abhandlungen und Bemerkungen über verſchiedene 
naturwiſſenſchaftliche Gegenſtände aus Darwins Bo— 
tanie garden (Hamb. 1810). 

2) Charles Robert, Enfei des vorigen, Naturfor⸗ 
ſcher, geb. 12. Febr. 1809 zu Shrewsbury als Sohn des 
Arztes Rob. Waring D., bethätigte ſeit früher Jugend 
als eifriger Sammler ſein Intereſſe an der Natur, be⸗ 
15 1825 die Univerſität Edinburg, um Medizin zuſtu⸗ 
ieren, wobei ihm ſeine Abneigung gegen Leichenſek— 

tionen hinderlich wurde. In der Abſicht, ſich nunmehr 
dem Studium der Theologie zu widmen, beſuchte er 
ſeit 1827 das Chriſt's College zu Cambridge, woſelbſt 
der Botaniker Henslow ihn in ſeiner Neigung, die Na- 
turwiſſenſchaften zu ſtudieren, beſtärkte, und erhielt 
hier 1831 den erſten akademiſchen Grad. Durch die 
Lektüre von Humboldts Werken von Begeiſterung für 
den Beſuch tropiſcher Länder ergriffen, ſchloß er ſich 
in demſelben Jahr der fünfjährigen Expedition des 
Beagle unter Kapitän R. Fitzroy an, beſuchte Bra⸗ 
ſilien, die Magelhaensſtraße, die Weſtküſte Südame⸗ 
rikas und die Inſeln der Südſee und kehrte im Ok⸗ 
tober 1836 nach England zurück. Seit 1842 lebte er, 
durch eine von feiner langen Seereiſe zurückgeblie⸗ 
bene Kränklichkeit vielfach in ſeinem unermüdlichen 
Arbeitsdrang behindert, ſehr eingezogen auf ſeinem 
Landſitz (Down bei Beckenham in Kent) und beklei⸗ 
dete hier die Stelle eines Grafſchaftsmagiſtrats. D. 
55 auf ſeiner Erdumſeglung ein ungemein reiches 

aterial geſammelt, deſſen Verarbeitung ihn lange 
beſchäftigte. Nachdem er 1837 — 38 eine Reihe von 
geologiſchen Arbeiten in verſchiedenen wiſſenſchaft— 

lichen Journalen veröffentlicht hatte, deren erſte, 
leid feiner letzten Arbeit, die geologische Thätigkeit 
er Regenwürmer betraf, ließ er 1839 das Tagebuch 

feiner Beobachtungen (» Journal of researches in na- 
tural history and geology«) als dritten Teil der 
von Fitzroy herausgegebenen Beſchreibung der Expe⸗ 
dition folgen, und 1845 erſchien dasſelbe Werk ſelb⸗ 
ſtändig als Voyage of a naturalist round the world« 
(deutſch von Dieffenbach, Lond. 1844; neu überſetzt 
von V. Carus, Stuttg. 1875). Die zoologiſche Aus⸗ 
beute der Reiſe wurde von Owen, Waterhouſe, Gould, 
Bell und Jenyns bearbeitet und, von D. mit einer 
Einleitung verſehen, als »Zoology of the voyage 
of H. M. S. Beagle (1840 — 48, 5 Bde.) heraus⸗ 
Be Eine neue Ausgabe erſchien 1884 unter dem 

itel: Natural history and geology. Voyage of 
H. M. S. Beagle«. Hatte ſchon die 1842 veröffent- 
lichte Schrift über den Bau und die Verbreitung der 
Korallenriffe (2. Aufl. 1874; deutſch, Stuttg. 1876) 
neben der zoographiſchen auch eine geologiſche Bedeu⸗ 
tung als erſte plauſible Erklärung der Formen und 

Entſtehungsweiſen der Korallenriffe gehabt, ſo waren 
mehrere andre Arbeiten Darwins ausſchließlich der 
Geologie, vorzüglich Südamerikas, gewidmet. Dahin 
1 „Geological observations on volcanic is- 
ands« (1842); »Geological observations on South 
America« (1846; 2. Aufl., mit dem vorigen, 1876). 

olg und Paläontograph ſowie 
als glücklicher und gewandter Experimentator zeigte 
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ſich D. in ſeinen Unterſuchungen über die Ranken⸗ 
füßer, von welchen die Ray Society das »Mono- 
graph of pedunculated and sessile Cirripedia (1851 
bis 1853, 2 Bde.) veröffentlichte, während in den 
Schriften der Palaeontographical Society Monogra- 
phien über foſſile Rankenfüßer erſchienen. Später 
folgten Unterſuchungen über die Bewegungen der 
Schlingpflanzen, über den Di- und Trimorphismus 
von Linum, Lythrum und Primula und über die Be⸗ 
fruchtung der Orchideen durch Inſekten (»On the va- 
rious contrivances by which British and foreign 
orchids are fertilized«, 1862). Alle dieſe Arbeiten, 
fo wichtig fie an ſich auch waren, erſcheinen doch nur 
als Vorſtudien zu dem epochemachenden Werk über 
den Urſprung der Arten (»On the origin of spe- 
cies by means of natural selection, 1859), welches, 
bald darauf in faſt alle lebenden Kulturſprachen über: 
jest, den lebhafteſten Widerſpruch auf der einen, die 
begeiſtertſte Zuſtimmung auf der andern Seite her⸗ 
vorrief, in der Folge aber eine völlige Revolution 
und neue Epoche für die Naturforſchung anbahnte. 
D. hatte die erſte Anregung zur Verfolgung der Frage 
über den Urſprung der jetzt lebenden Arten des Tier⸗ 
und Pflanzengeſchlechts während ſeiner Reiſe um die 
Welt erhalten, indem ihm gewiſſe Thatſachen der geo⸗ 
graphiſchen Verbreitung organiſcher Weſen und na⸗ 
mentlich die nahe Verwandtſchaft gewiſſer heute le: 
bender Bewohner Südamerikas mit den daſelbſt in 
ihren Reſten gefundenen ausgeſtorbenen Tieren auf⸗ 
gefallen waren. Längeres Nachdenken überzeugte 
ihn, daß dieſe Thatſachen nur durch die Annahme 
einer Abſtammung der jetzigen, wenn auch vielfach 
veränderten Lebeweſen von den frühern erklärbar 
ſeien, und daß ſomit der damals noch von allen Ko— 
ryphäen der Naturforſchung feſtgehaltene Lehrſatz von 
der Konſtanz oder Unveränderlichkeit der Arten un⸗ 
haltbar ſei. Er begann nunmehr auf ſeinem Gut 
eifrige Studien über die Veränderlichkeit von Haus⸗ 
tieren (namentlich Tauben) und Kulturpflanzen un⸗ 
ter dem Einfluß der Züchtung anzuſtellen und mit 
großer Umſicht die unendlichen Beobachtungsreihen 
zu ſammeln, die für ihre weitgehende Veränderlich⸗ 
keit Anhaltspunkte lieferten. Es war ihm dabei all⸗ 
mählich klar geworden, daß in der lebenden Natur 
ein Faktor thätig ſein müſſe, der, in analoger Weiſe 
wie der Einfluß der künſtlichen Züchtung wirkend, 
aus den überall freiwillig entſtehenden Varietäten 
der Tiere und Pflanzen diejenigen mit beſondern Cha⸗ 
rakteren verſehenen Formen (Arten) hervorzüchtet, 
welche die andern überleben. Längſt war er über⸗ 
zeugt, dieſes Prinzip in der »natürlichen Ausleſe⸗ 
durch den »Kampf ums Daſein⸗ (ſ. Darwinismus) 
gefunden zu haben, würde aber, ſeiner Zurückhaltung 
und Vorſicht gemäß, vielleicht noch lange gezögert 
haben, ſeine Anſichten über die lebende Natur öffent⸗ 
lich auszuſprechen, wenn er nicht im Sommer 1858, 
als der Reiſende A. R. Wallace ähnliche Anſichten 
veröffentlichen wollte, durch ſeine Freunde Lyell und 
Hooker zur Herausgabe einer ältern, jenen Forſchern 
ſeit früher bekannten Abhandlung über den Urſprung 
der Arten und dann ſeines ſchon erwähnten Haupt⸗ 
werkes gedrängt worden wäre. Er bezeichnete es ſo⸗ 
leich als einen Vorläufer, dem die ausführenden 

Kapitel mit den Belegen folgen ſollten, und eröffnete 
die Reihe dieſer Spezialwerke mit dem zweihändigen 
Werk über das Variieren der Tiere und Pflanzen 
im Zuftand der Züchtung (Variation of animals 
and plants under domestication«, 1868). Dieſem 
an Thatſachen und Schlüſſen ungemein reichhaltigen 
Werk, welches die Summe ſeiner einſchlägigen Beob⸗ 

35” 
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achtungen zog, ließ er wenige Jahre ſpäter das wie: 
derum zweibändige Werk über die »Abſtammung des 
Menſchen und die geſchlechtliche Zuchtwahl- (The 
descent of man and on selection in relation to 
sex«, 1871) folgen, welches einen neuen Sturm gegen 
den Verfaſſer und ſeine Theorien heraufbeſchwor, 
weil in demſelben der bisher außer Betracht gelaſſene 
Menſch in ſeinen verwandtſchaftlichen Beziehungen 
zur übrigen Tierwelt behandelt wurde. Dieſelbe Rich— 
tung ſetzte das im folgenden Jahr veröffentlichte Werk 
über den Ausdruck der Gemütsbewegungen bei Men⸗ 
ſchen und Tieren« (Expression of the emotions in 
men and animalse, 1 fort, indem auch auf die⸗ 
ſem mehr geiſtigen Gebiet die auffallendſten Beziehun⸗ 
gen nachgewieſen wurden. Ein neues Forſchungsge— 
iet eröffnete D. in ſeinen »Inſektenfreſſenden Pflan— 

zen (»Insectivorous plants«, 1875), wobei in dem 
Nachweis der ſonderbaren Ernährungsweiſe dieſer 
Pflanzen von tieriſchen Stoffen wieder ſeine Befähi— 
ung als Experimentator glänzend hervortritt. Das— 

ſelbe gilt von ſeinem demnächſt erſchienenen Werk 
über die » Kreuz: und Selbſtbefruchtung der Pflanzen 
Cross- and self-fertilisation of plants«, 1876), in 
dem auf Grund höchſt N Verſuchsreihen 
der Nachweis erbracht wurde, daß für die meiſten 
Pflanzen Kreuzung vorteilhafter als Selbſtbefruch— 
tung ſei, ein Nachweis, der die zahlreichen Arbeiten 
Darwins über den Einfluß der Inſekten auf die Kreu⸗ 
zung der Pflanzen zum Abſchluß brachte und den be= 
treffenden Abſchnitt ſeines Wirkens krönte. Ein neues, 
noch in Diskuſſion befindliches Gebiet eröffnete ſein 
nächſtes Werk über das Bewegungsvermögen der 
Pflanzen« (The power of movement in plants«, 
1880), und in feinem letzten Werk über die Bildung 
der Ackererde durch die Thätigkeit der Würmer« (» The 
formation of vegetable mould by the action of erd- 
worms«, 1881) kehrte er zu einem früh ins Auge ge— 
faßten Lieblingsgegenſtand zurück, dem er ein halbes 
Jahrhundert hindurch ſeine Aufmerkſamkeit gewid— 
met hatte. Immer noch mit neuen Problemen be— 
ſchäftigt, ſtarb er 19. April 1882 und wurde in der 
Weſtminſterabtei beſtattet. 

Darwins Einfluß auf die Naturforſchung iſt ein ſo 
grober geweſen, daß man ihn mit Vorliebe und gutem 

echte den Kopernikus oder Newton der organiſchen 
Welt« genannt hat. Binnen wenigen Jahrzehnten 
iſt ein Umſchwung in den Anſichten, Methoden und 
Zielen der Naturforſcher, vor allen der Zoologen und 
Botaniker, eingetreten, wie er in der Geſchichte der 
organiſchen Forſchung ſeinesgleichen nicht hat. Indem 
D. ferner den Menſchen als Glied der lebenden Natur 
reklamierte, hat er zugleich die Menſchenwiſſenſchaf— 
ten in eine lebendige Berührung und Wechſelwirkung 
mit der Naturwiſſenſchaft gebracht, und die genetiſche 
Methode, die Verfolgung des Werdenden und der 
Entwickelung, um das Gewordene beſſer zu verſtehen, 
iſt das Schibboleth der heterogenſten Forſchungsge— 
biete geworden. Er hatte die Freude, den vollſtän— 
digſten Triumph ſeiner Lehren zu beobachten, und na— 
mentlich in Deutſchland fand er das frühſte Ver— 
ſtändnis und begeiſterte Anhängerſchaft. Der heftige, 
anfangs von perſönlichen Angriffen nicht freie Kampf 
ſeiner Gegner war längſt verſtummt; auch die rück— 
ſichtsloſeſten unter ihnen wurden durch die milde 
und verſöhnliche Form, in welcher er ſeine Anſichten 
verteidigte, entwaffnet. Noch mehr aber gewann er 
die Geiſter durch ſeinen das Fernſte verknüpfenden 
Scharfſinn und ſeine nie ruhende Vorſicht im Prüfen 
der eignen Schlüſſe, ſowie die Herzen durch ſeine Milde 
und Gerechtigkeit im Urteil, durch ſeine Hingebung 

Darwinismus (Grundlagen). 

für die Freunde und durch = Aufrichtigkeit und 
Beſcheidenheit den eignen Leiſtungen gegenüber. Eine 
deutſche Überſetzung von Darwins »Geſammelten 
Werken«, mit Ausnahme der Monographie über die 
Cirripeden, beſorgte V. Carus (Stuttg. 1875 —82, 
13 Bde.). Eine Sammlung und Überſetzung von 
Darwins »Kleinern Schriften gab E. Krauſe (Leipz. 
1886) heraus. Vgl. E. Krauſe, Ch. D. und ſein Ver⸗ 
hältnis zu Deutſchland (Leipz. 1885). Eine ausführ⸗ 
lichere Biographie bereitet einer ſeiner Söhne, Fran⸗ 
cis D., vor. 
Darwinismus (Darwinſche Theorie), das⸗ 

jenige naturphiloſophiſche Syſtem, welches Charles 
Darwin zur Erklärung des Naturlebens in ſeinem 
Zuſammenhang aufgeſtellt hat, und welches gegen⸗ 
wärtig von der überwiegenden Mehrzahl der jüngern 
Naturforſcher als die beſte bisher gegebene Erklärung 
der Rätſel des Lebens betrachtet wird. Die Darwin⸗ 
ſche Theorie gipfelt in Beweiſen für die ſogen. Ab⸗ 
u oder Deſzendenztheorie (f. d.), die 
urch ſie erſt zu dem Rang einer annehmbaren Theo⸗ 

rie erhoben wurde. Seit dem Erſcheinen des grund⸗ 
legenden Werkes über die »Entſtehung der Arten- 
(1859) hat dieſes Syſtem durch ſeinen Urheber ſelbſt 
wie durch andre und namentlich durch deutſche For⸗ 
ſcher bedeutend an Zuwachs und Feſtigkeit des Ge⸗ 
füges gewonnen, wovon wir nachſtehend nur kurz die 
Umriſſe andeuten können. 

Die Grundlagen des D. bilden die drei Erfahrungs⸗ 
thatſachen der Veränderlichkeit, der Vererbungs⸗ 
fähigkeit und der Überproduktion der Lebe: 
weſen. Gegenüber dem Linné⸗Cuvierſchen Dogma 
von der Konſtanz der Arten zeigte Darwin zunächſt 
durch ſein auf der Reiſe um die Welt und durch lang⸗ 
jährige Beobachtung auf dem Gebiet der Züchtung 
gewonnenes und außerordentlich reichhaltiges Ma⸗ 
terial, daß die Veränderlichkeit oder das Varia⸗ 
tionsvermögen der Pflanzen und Tiere viel wei⸗ 
ter gehe und eine viel weiter tragende Thatſache ſei, 
als man bisher geglaubt. Die tägliche Erfahrung 
ergibt, daß die zu einer ſogen. Art gerechneten In⸗ 
dividuen einander ebenſowenig jemals abſolut glei⸗ 
chen wie die Glieder einer menſchlichen Familie, daß 
ſie vielmehr in größerm oder geringerm Grad ein⸗ 
ander unähnlich ſind, alſo von dem vermeintlichen 
Urbild der Art abweichen. Schon die Beobach⸗ 
tung wild lebender Pflanzen und Tiere beftätigt dies, 
und man hat in allen ſyſtematiſchen Überſichten ſtets 
Nebenformen aufführen müſſen, welche als klima⸗ 
wife lokale ꝛc. Varietäten entweder in einen ge: 
wiſſen Bezug zu den umgebenden Bedingungen ge⸗ 
ſetzt, oder einfach als Vorkommniſſe, für die man 
eine Erklärung nicht weiter ſuchen zu müſſen glaubte, 
hingenommen wurden. Die Erfahrungen der Tier⸗ 
und Pflanzenzüchter erweitern dieſe Beobachtungen 
namentlich durch den Nachweis, daß kein einziges 
Organſyſtem des lebenden Körpers von dieſem Va⸗ 
riationsvermögen frei iſt. Die ungeheure Mannig⸗ 
ur unſrer Kulturpflanzen und Haustiere (man 
enke z. B. an die Spielarten der Gartenblumen und 

Obſtſorten oder an die von Darwin zum beſondern 
Gegenſtand ſeiner Studien gemachten Taubenraſſen) 
bietet ſelbſt bei Anerkennung der Mitwirkung von 
Hybridationen das ausgiebigſte Beweismaterial ge⸗ 
gen das Dogma von der Unveränderlichkeit der Art. 
Die Varietäten aber ſind nach Darwins Auffaſſung 
nichts andres als beginnende Arten, undes kommt 
nur darauf an, daß ſie ſich weit genug von der 
Stammform entfernen, um als ſelbſtändige, neue 
Arten zu gelten. Die Urſache der meiſten Abſon⸗ 
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derungen iſt wahrſcheinlich in äußern Einwirkungen 
zu ſuchen, auf welche jeder Organismus in beſtimm⸗ 
ter, eigentümlicher Weiſe reagiert, wie dies ſchon 
Etienne Geoffroy de Saint-Hilaire in ſeinen 
Darlegungen über den Einfluß des äußern Mit⸗ 
tels behauptet hatte. Nur in den ſeltenſten Fällen 
kann man begreiflich den bedingenden Faktor der 
Umwandlung und noch ſeltener die Art ſeiner Wir⸗ 
kung feſtſtellen, aber einige Beiſpiele beweiſen die 
Wirkſamkeit dieſer äußern Einflüſſe hinlänglich. So 
ändern beſtimmte Tiere infolge einer abweichenden 
Nahrung die Farbe, wie z. B. Kanarienvögel dur 
fortgejegte Beimiſchung von ſpaniſchem Pfeffer zu 
ihrer Nahrung eine tief orangerote nt anneh⸗ 
men. Anderſeits kann man bei gewiſſen Blattkrebſen 
beſtimmte Formverwandlungen beliebig hervorru⸗ 
fen, indem man den Salzgehalt des Waſſers, in wel⸗ 
chem ſie leben, vermehrt oder vermindert. Einen di⸗ 
rekten abändernden Einfluß der Temperatur zeigen 
gemifle Schmetterlinge, die einen ſogen. Saiſon⸗ 
imorphis mus darbieten, bei denen nämlich aus 

überwinterten Puppen Schmetterlinge hervorgehen, 
die durch Färbung und Flügelſchnitt von der Som⸗ 
merbrut ſehr verſchieden ſind. Aber die Winterform 
kann künſtlich im Sommer erzielt werden, wenn die 
Puppen der Sommerbrut in einen Eiskeller gebracht 
werden, und dieſes Beiſpiel iſt beſonders lehrreich, 
weil es die nachwirkenden Einflüſſe der äußern Be⸗ 
dingungen auf alle Lebensperioden erweiſt. Alle 
derartigen Anderungen ſind in der Regel nicht auf 
ein Organ oder Organſyſtem beſchränkt, vielmehr 
ſind gewiſſe Anderungen immer mit ſolchen in an⸗ 
dern Organen verknüpft, wie die Farbe der Haare und 
der Augen oder die Geweihbildung mit dem Fehlen 
aller obern Zähne oder der Schneidezähne. Man nennt 
dieſes noch vielfach dunkle Verhalten das Geſetz von 
den Wechſelbeziehungen oder der Korrelationder 
Organe. Einer der wichtigſten Faktoren iſt die ſchon 
von Lamarck betonte Wirkung des Gebrauchs und 
Nichtgebrauchs von Körperteilen (funktionelle 
Anpaſſung). Jedermann erinnert ſich der kräftigen 
Arme des Arbeiters, der ſtarken Beine der Tänzer 
und Fußwanderer. Auf der andern Seite ſchwinden 
Organe, die außer Gebrauch geſetzt werden, alsbald 
dahin, ſo die Augen der beſtändig im Finſtern leben⸗ 
den Tiere, die Füße der feſtwachſenden und die mei⸗ 
vr äußern Organe der Schmarotzertiere. Es find 
ies Fälle von einer ſogen. direkten Anpaſſung 

an neue Lebensbedingungen, inſofern hier die Va⸗ 
riation unmittelbar das Zweckmäßige bewirkt, näm⸗ 
lich Stärkung durch fortgeſetzten Gebrauch und 
Schwund bei aufgehobenem. Am ſtärkſten werden 
ſolche äußere umwandelnde Umſtände einwirken, 
wenn ein Organismus in eine völlig neue Umgebung 
mit ſehr veränderten Lebensverhältniſſen gebracht 
wird, z. B. in ein fernes Land. Wir können dieſen 
Einfluß täglich an Europäern ſtudieren, wenn ſie 
nur ein Menſchenalter in Nordamerika zugebracht ha⸗ 
ben, und offenbar wird der verändernde Einfluß der 

Auswanderung in ferne Länder (Migration) bei 
Tieren und Pflanzen noch viel größer ſein als beim 
Menſchen, der ſich vielen Natureinflüſſen entzieht. 
Daher hat auch Moritz Wagner im Gegenſatz zur Dar⸗ 
winſchen Theorie eine beſondere Migrations- oder 

Separationstheorie aufgeſtellt, welche die Man⸗ 
nigfaltigkeit der Tier⸗ und Pflanzenwelt aus der 
räumlichen Trennung der Varietäten oder aus einer 
direkten Anpaſſung an überall verſchiedene Lebens⸗ 
—— — erklären will, ſo daß jedes Weſen ſeinen 
beſondern Schöpfungs⸗- oder beſſer Entſtehungs— 
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mittelpunkt habe. Das letztere mag richtig ſein, 
aber jedenfalls genügt dieſe Theorie nicht, um die 
ſogen. Anpaſſung (. d.), d. h. die zweckmäßige Aus⸗ 
rüſtung der Lebeweſen für die neuen Lebensbedingun⸗ 
gen, zu erklären. Man kann vernunftgemäß weder 
annehmen, daß die Kälte der Polarzone weiß gefärbte 
und dickpelzige Tiere direkt erzeugt habe, noch daß 
ſolche Tiere etwa, weil ſie aus andern Gründen eine 
weiße Farbe und einen dicken Pelz erhalten haben, 
nach der Polarzone ausgewandert wären; die Mi⸗ 
gration iſt eben, wie ſo viele andre mitwirkende 1 

ch toren, nur eine kompliziertere Veränderungsurſache 
und kann die Befeſtigung der Variation zuweilen da⸗ 
durch befördern, daß ſie auswandernde abgeänderte 
Individuen ſtrenger iſoliert und dadurch die ge⸗ 
ſchlechtliche Vermiſchung mit den unverändert geblie⸗ 
benen Individuen hindert. 
Das zweite Hauptprinzip des D. beruht in der 

Vererbungsfähigkeit der neuerworbenen Eigen⸗ 
tümlichkeiten, welche ebenfalls durch zahlloſe Beob⸗ 
achtungen beſtätigt wird und ſich zuweilen bis auf 
willkürlich erzeugte Verſtümmelungen erſtreckt. Nicht 
nur finden wir in der Natur konſtante Lokalformen 
von Pflanzen und Tieren, welche dieſe Vererbungs⸗ 
fähigkeit beſtätigen, ſondern auch die geſamte Praxis 
der Züchter beruht auf der genauen Kenntnis und 
richtigen Anwendung gewiſſer Geſetze der Erblich— 
keit (ſ. d.). Das wichtigſte derſelben iſt, daß eine 
neuentſtandene Variation am ſicherſten und gewöhn⸗ 
lich ſogar befeſtigt und geſteigert wieder auftreten 
wird, wenn zwei nach derſelben Richtung variierende 
Individuen miteinander gepaart werden (Inzucht). 
Anderſeits werden Abänderungen wieder verſchwin⸗ 
den, wenn durch die Paarung mit unveränderten 
Individuen die Vererbungskraft der neuerworbenen 
Eigenſchaften durch die ſtärkere Vererbungstendenz 
der ältern Eigenſchaften überwogen und geſchwächt 
wird. Iſolierung wird deshalb die Erhaltung neuer 
Variationen befördern, ungehinderte Kreuzung, ſo⸗ 
fern ſie den Rückſchlag zur Stammform begünſtigt 
(ſ. Atavismus), ſie hindern. 

Variabilität und Erblichkeit ſind als Thatſachen der 
Erfahrung nicht zu beſtreiten, aber aus ihrem Zuſam⸗ 
menwirken iſt man noch nicht im ſtande, die Thatſache 
der vollendeten Anpaſſung der neuen Arten an neue 
Lebensverhältniſſe, die Zweckmäßigkeit und geſtei⸗ 
gerte Vollkommenheit der Organiſation, die uns in 
der Stufenleiter der Weſen entgegentritt, zu erklären, 
mögen wir nun bloß die heute lebenden oder auch 
die ausgeſtorbenen ins Auge faſſen. Von den wun⸗ 
derbaren Erfolgen der künſtlichen Züchtung über⸗ 
raſcht, fragte ſich Darwin, ob nicht auch in der freien 
Natur ein Verhältnis ſich finden möge, welches im 
ſtande wäre, eine der auswählenden Thätigkeit des 
Züchters entſprechende Wirkung zu äußern, indem es 
die Entſtehung beſtimmter Varietäten begünſtigte. 
Durch das Studium eines Buches des Nationalöko⸗ 
nomen Malthus über die Mißverhältniſſe, welche 
in der menſchlichen Geſellſchaft durch die ſtarke Be- 
völkerungszunahme im Gegenſatz zu der beſchränkten 
Anzahl der Nährſtellen entſtehen, wurde Darwin zu 
der Erkenntnis geführt, daß ein ähnlicher Kampf 
ums Daſein (struggle for life), wie ihn Malthus 
unter den Menſchen ſchildert, in ſogar noch erhöhtem 
Maßſtab unter den Tieren und Pflanzen wegen ihrer 
zum Teil ungeheuern Vermehrungsfähigkeit entbren⸗ 
nen und die Folge haben müßte, daß nur die den ob⸗ 
waltenden Lebensverhältniſſen am beſten entſpre⸗ 
chenden Varietäten erhalten werden. Dies Prinzip 
der ſogen. natürlichen Ausleſe oder natürlichen 
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Züchtung wurde übrigens gleichzeitig mit Darwin 
von Wallace zur Erklärung der Weſenmannigfal— 
tigkeit und der Zweckmäßigkeit ihres Baues ange: 
wendet (Zuchtwahl- oder Selektionstheorie). 
Um die Wirkungsweiſe der natürlichen Ausleſe zu 

verſtehen, muß man ſich erinnern, daß die Mitbewer⸗ 
bung wegen der Gleichartigkeit der Anſprüche an Bo: 
den, Nahrung, Sicherheit gegen Nachſtellungen ꝛc. un— 
ter den Angehörigen derſelben Art am ſtärkſten ſein 
würde, und daß hier geringe körperliche Vorzüge nach 
der einen oder andern Richtung, z. B. auf einem trock— 
nen Boden und in einer trocknen Jahreszeit das 
Vermögen, mit etwas weniger Feuchtigkeit auszu— 
kommen, oder die Fähigkeit, durch eine beſtimmte 
Färbung den Feinden beſſer zu entgehen, zum Sieg 
führen können; es iſt das Überleben des Paſſend— 
ſten, wie Herbert Spencer den Vorgang genannt 
hat. Die vielbewunderte Zweckmäßigkeit des 
Baues und die vollkommene Anpaſſung beſtimm— 
ter Organismen für ihre Lebensverhältniſſe ſind in 
dieſer Auffaſſung nichts andres als die Endergeb— 
niſſe eines allſeitigen Variationsvermögens im all— 
gemeinen Konkurrenzkampf; nur das unter den ge— 
ebenen Verhältniſſen Zweckmäßigſte kann gegen 

ſennesgleichen aufkommen und Fortdauer erringen. 
Einige Beiſpiele werden die Sache deutlicher machen. 
Es iſt ſeit langem bekannt, daß ſehr viele Tiere in die 
Farbe ihrer Umgebung gekleidet ſind, z. B. die Po⸗ 
lartiere in die Farbe des Schnees, die Wüſtentiere 
in ein ſandgelbes Gewand; die auf der Erde lebenden 
Tiere find häufig grau oder graubunt, die Baumes 
raupen und Fröſche grün, viele Seetiere ſind beinahe 
durchſichtig wie Glas. Die Theorie der natürlichen 
Ausleſe erklärt, daß ſie dieſe Schutzfarben erlangen 
konnten, weil auf dieſe Weiſe gefärbte Varietäten 
ihren Feinden am beſten entgehen oder die zu ihrer 
Nahrung dienenden Tiere leichter beſchleichen konn— 
ten, da ſie ſich von ihrer Umgebung nicht unter— 
ſchieden. Bei vielen Tieren iſt dieſe Nachahmung 
oder Mimikry bis auf die Zeichnung der Rinden 
oder Blätter ausgedehnt worden, auf denen ſie ge— 
wöhnlich unbeweglich ſitzen, z. B. bei Nachtſchmetter— 
lingen, Heuſchrecken, Raupen ꝛc. Anderſeits findet 
man ſehr viele giftige oder widrig ſchmeckende und 
duftende Seetiere, Raupen, Schmetterlinge, Amphi— 
bien und Reptilien ſo lebhaft gefärbt und gezeichnet, 
daß man ſie bereits von weitem von dem Grund, auf 
welchem ſie ſitzen, unterſcheiden kann. Dieſe Tiere 
werden, wie man ſich durch den Verſuch überzeugen 
kann, von den Tieren, denen ihresgleichen zur Beute 
dienen, gemieden; die grell gefärbten und von ihrer 
Nährpflanze ſtark abſtechenden Raupen werden z. B. 
nicht von Vögeln angerührt, welche unſcheinbar ge— 
färbte Raupen begierig freſſen. Man kann daher an⸗ 
nehmen, daß es ſich hierbei um Trutzfarben han— 
delt, d. h. um Farben, die ſich durch die natürliche 
Ausleſe zu Warnungsſignalen ausgebildet haben, an 
denen Vögel und andre Inſektenfreſſer gern gemie— 
dene Tiere ſchon von weitem erkennen. Wallace 
und Bates haben ferner die Entdeckung gemacht, 
daß derartige auffällig gekleidete Tiere, welche nur 
wenig Verfolger beſitzen, von andern Arten nach 
Form und Färbung nachgeahmt werden, ſo daß ſich 
zwei oder mehrere einander im ſonſtigen Bau ganz 
fern ſtehende Tiere im Ausſehen ſehr ähnlich werden. 
Man bezeichnet dieſe namentlich bei Schmetterlingen, 
aber oft auch bei andern Inſekten, Vögeln und Rep— 
tilien beobachtete Erſcheinung als Nachahmung ge— 
ſchützter Arten oder Mimikry im engern Sinn. 

Was hier in Bezug auf die äußere Färbung mit 

Darwinismus (natürliche Zuchtwahl, Mimikry, Funktionswechſel). 

einigen Worten ausgeführt wurde, bezieht ſich aber 
auch auf den innern Bau, auf die geſamte Organi⸗ 
ſation, ja auf die Inſtinkte und Geiſtesfähigkeiten 
der Tiere; überall muß die natürliche Ausleſe das 
für die beſtimmte Lebensweiſe Zweckmäßigſte hervor⸗ 
gebracht haben. Hierher gehören natürlich auch Waffen 
und Panzer der Tiere, Verſtärkungen des Gebiſſes für 
beſondere Zwecke, Umgeſtaltungen der Füße zu Lauf⸗, 
Scharr-, Greif- und Ruderfüßen, bei den Pflanzen 
Ausſäungsvorrichtungen, welche die möglichſte Ver⸗ 
breitung einer Pflanze ſichern, ꝛc. Die erlangte Zweck⸗ 
mäßigkeit iſt in allen Einzelfällen eine relative, denn 
eine allen Verhältniſſen der einen Lebensweiſe (z. B. 
dem Waſſerleben) angepaßte Tierart wird in den 
meiſten Fällen für andre Verhältniſſe (3. B. für das 
Leben auf der Erde oder auf Bäumen) ſehr unzweck⸗ 
mäßig organiſiert erſcheinen. Indeſſen läßt ſich un⸗ 
ſchwer verſtehen, wie die Ausleſe als treibendes 
Agens auch zu Steigerungen der allgemeinen Lei⸗ 
ſtungsfähigkeit führen, d. h. eine Vervollkommnung 
der Lebeweſen von niedern Stufen zu höhern bewirken 
konnte. Das hierfür von der Ausleſe in Bewegung 
geſetzte Prinzip iſt hauptſächlich das der Arbeits- 
teilung (ſ. d.). Die Vollkommenheitsſtufe eines 
Lebeweſens prägt ſich ſtets am einfachſten dadurch 
aus, daß ſein Körper zur Ausführung der verſchieden⸗ 
artigſten Leiſtungen immer ſpezialiſierter entwickelte 
Organe ausgebildet hat. An die Stelle einer gleich⸗ 
artigen, alle Lebensthätigkeiten ausführenden Sub⸗ 
ſtanz, wie des Protoplasmas der niederſten Urweſen, 
treten, wenn wir etwas höher ſteigen, allmählich Sub⸗ 
ſtanzteile, die durch beſondere Eigenſchaften beſon⸗ 
dern Leiſtungen angepaßt ſind. Aus gemeinſamen 
Funktionskreiſen löſt ſich ein Glied nach dem andern, 
um in höhern, zuſammengeſetztern Formen durch be— 
ſondere Teile oder Organe vertreten zu werden. Nicht 
plötzlich wachſen dabei dem Körper neue Organe zu, 
ſondern es findet meiſt ein Funktionswechſel 
ſtatt; die Haut, welche bisher das Allgemeingefühl 
vermittelte, wird an beſondern Stellen empfindlicher 
für Lichtwirkungen und an andern für Geſchmacks⸗ 
und Geruchsempfindungen; aus der früher nur ne⸗ 
benbei den Gasaustauſch vermittelnden Schwimm⸗ 
blaſe der Fiſche entſtand die Lunge der Lufttiere ꝛc. 
Es liegt aber auf der Hand, daß ſolche Spezialiſa⸗ 
tionen von der Ausleſe begünſtigt werden müſſen, 
da durch ſie immer mehr Weſen zum Genuß beſon⸗ 
derer Nährſtellen im Naturhaushalt befähigt wurden, 
unter denen dann die Konkurrenz ſtets leiſtungs⸗ 
fähigere Organiſationen ſchaffen mußte, immer unter 
der e der, ſoweit wir ſehen, unbegrenz⸗ 
ten Variationsfähigkeit. Natürlich darf dieſer Fort⸗ 
ſchritt zu höherer Vollkommenheit nicht wie ein all⸗ 
gemeines Ziel oder wie ein Endzweck betrachtet wer— 
den, denn das würde den Thatſachen widerſprechen. 
Wir ſehen vielmehr, daß, wenn auch im allgemeinen 
ein ſteter Fortſchritt zu höhern Organiſationen in 
der Natur ſeit jeher ſtattgefunden zu haben ſcheint, 
dabei doch auch zahlloſe Rückſchritte und häufig ein 
tiefes Herabſinken von bereits erlangten Stufen 
höherer Organiſation unter Tieren und Pflanzen 
ſtattgefunden hat. Eine Krebsart, die ſich im Laufe 
vieler Generationen daran gewöhnte, auf Koſten 
andrer Weſen von deren Säften zu leben, konnte da⸗ 
durch vielleicht gewiſſe bei der ältern, ſelbſtändigen 
Ernährungsweiſe ſtehen gebliebene Geſchwiſter über⸗ 
leben und büßte dabei durch Nichtgebrauch alle Sin⸗ 
ned= und Bewegungsorgane ein, für ſie war der 
Rückſchritt vorteilhafter als der Fortſchritt, und ſo 
haben auf einigen ozeaniſchen Inſeln einige Käfer 



Darwinismus (geſchlechtl. Zuchtwahl, Wechſelbeziehungen zwiſchen Pflanzen u. Tieren). 

und ſonſtige Inſekten, welche das Flugvermögen 
durch Verluſt der Flügel ganz eingebüßt haben, über 
ihre geflügelten Kollegen das Übergewicht erlangt, 
wahrscheinlich weil die fliegenden durch dieſe Fertig— 
keit immer wieder in Gefahr gerieten, bei heftigem 
Wind ins Meer geweht zu werden. a 

Einen ähnlichen ehemaligen Verluſt muß man bei 
den Zweiflüglern unter den Inſekten vorausſetzen, 
denn die meiſten andern Inſekten haben vier Flügel, 
und in der That gewahrt man bei genauerm Hin— 
ſchauen an der Stelle der beiden Hinterflügel zwei 
kleine Stummel, die in der Entwickelung immer von 
neuem erſcheinenden Überreſte der verlornen Organe 
(rudimentäre Organe). Solchen Beweiſen eines 
in irgend einer Richtung ſtattgehabten Rückſchritts 
begegnet der aufmerkſame Naturbeobachter in großer 
Anzahl, ſowohl bei Pflanzen als bei Tieren. Dahin 
gehören z. B. die verkümmerten Staubfäden weib- 
licher Blüten, die Augäpfel völlig blinder Tiere, die 
Zähne junger Wale, die Schwanzwirbel und Mus⸗ 
keln ſchwanzloſer Wirbeltiere, die Beinſtummel fuß— 
loſer Schlangen und Eidechſen ꝛc. Dieſe rudimen⸗ 
tären Organe ſind weit entfernt, irgendwie nützlich 
zu ſein, ihrem Inhaber zuweilen geradezu ſchädlich, 
wie der Blinddarm und die Schilddrüſe des Men- 
ſchen, welche beide ohne erſichtlichen Nutzen unter 
Umſtänden Verderben und Krankheit herbeiführen. 

Die bisher angedeuteten Hypotheſen ſuchen die 
Zweckmäßigkeit oder Unzweckmäßigkeit der organi— 
ſchen Bildungen durch mechaniſche Prinzipien zu er⸗ 
klären. Eine Reihe von Erſcheinungen der organi— 
ſchen Natur fallen aber nicht unmittelbar unter den 
Geſichtspunkt der Zweckmäßigkeit, und hier läßt ſich 
alles das zuſammenfaſſen, was die äſthetiſche Seite 
der Natur angeht, auf die Schönheit oder Unſchön— 
heit der äußern Erſcheinung, Farbenpracht, Formen 
reiz, Duft und Geſchmack, Bezug hat. Auch auf dem 
. Gebiet hat Darwin zuerſt die Wege des 
nähern Verſtändniſſes eröffnet und zwar in ſeinem 
1871 erſchienenen Buch über die Abſtammung des 
Menſchen und die geſchlechtliche Zuchtwahl. Er 
zeigte, daß auch eine zufällig erlangte äußere Schön— 
heitszunahme einem Tier von Nutzen werden könne, 
ſofern bei der Paarung ſchönere Tiere augenfällig 
bevorzugt werden und zuerſt, bez. allein unter ihres⸗ 
gleichen dazu gelangen, ſich fortzupflanzen. In der 
Regel iſt es das männliche Geſchlecht, welches auf— 
fallende äußere Zieraten erlangt und mit denſelben 
kokettiert, wie z. B. der männliche Pfau, Paradies— 
vogel, Faſan ꝛc. Die Weibchen, welche einfacher ge— 
färbt erſcheinen, üben eine Wahl aus und verhalten 
ſich der Konkurrenz der Männchen gegenüber wie 
Preisrichter, die ſich ſelbſt als Preis hergeben. In 
der Regel erwirbt das ſtärkſte Männchen den Preis 

im Ringkampf, oft beſteht aber der Wettkampf nur 
in einem Entfalten der körperlichen Schönheit oder 
im Wettgeſang vor dem wählenden Weibchen. Da 
nun die ſchönern und ſtärkern Männchen am meiſten 
Ausſicht haben, ſich fortzupflanzen, jo ſchließt Dar⸗ 
win, daß das unſcheinbare Weibchen der Stammform 

am meiſten gleicht, und daß die Schönheit der Männ⸗ 
% chen allmählich durch geſchlechtliche Zuchtwahl ent⸗ 
wickelt worden iſt. Das Weibchen nimmt vielleicht 
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darum keinen Teil an dieſer Verſchönerung, weil ihm 
beim Brüten die größte Unſcheinbarkeit zum Schutz 
egen ſeine Feinde nützlich iſt. Auch die männlichen 
. gleichen zuerſt ſtets der Mutter, alſo der 
mutmaßlichen Stammform, underlangen erſt im Lauf 

ihrer fernern Entwickelung jenen auszeichnenden | t 
Schmuck des Männchens. Gegen dieſe Erklärung äſten und die Klaſſen den Hauptäſten am Stamm 
* 
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ſind zwar von Wallace und Mantegazza beachtens— 
werte Einwände erhoben worden, doch haben dieſel— 
ben keine wahrſcheinlichere Theorie zur Erklärung der 
Steigerung geſchlechtlicher Zieraten an deren Stelle 
zu ſetzen gewußt. 

Durch eine ähnliche Betrachtungsweiſe hat man 
auch die Schönheit und den Wohlgeruch der 
Blumen nach mechaniſchen Prinzipien aus einem 
Züchtungsprozeß hergeleitet, bei welchem die dem 
Blumenſtaub und dem Honig nachgehenden Inſekten 
als die Züchter anzuſehen ſind, welche die durch Größe, 
Farbenſchönheit oder Wohlgeruch ausgezeichneten 
Blüten, weil ſich dieſelben ihnen ſchon aus einiger 
Entfernung ſichtbar machten, bevorzugten und, indem 
ſie zuihrer Befruchtung und Fortpflanzung beitrugen, 
die Steigerung ihrer Anziehungskraft bewirken konn⸗ 
ten. Auch auf dieſem von teleologiſchem Standpunkt 
ſchon im vorigen Jahrhundert durch Kölreuter und 
Sprengel bearbeiteten Feld wirkten Darwins Ar⸗ 
beiten bahnbrechend, und er zeigte zunächſt an den 
Orchideen, daß ſich hierbei die innigſten Wechſelbe— 
ziehungen zwiſchen Blumen und Inſekten 
herausgebildet haben, und daß die Kreuzung der 
Blüten mit fremdem Pollen, wie ſie die Inſekten 
bewirken, für die Nachkommenſchaft von Vorteil iſt, 
indem die Samen kräftiger ausfallen als bei Selbſt⸗ 
befruchtung. Kann man ſich nun erklären, wie ſich 
aus den ältern Gewächſen mit unſcheinbaren Blüten, 
die der Wind befruchtete, ſolche mit farbenreichen und 
duftenden Blüten entwickelt haben, ſo haben Darwins 
Arbeiten auch den Schlüſſel für viele andre Umbil⸗ 
dungen des Pflanzenreichs gegeben, z. B. für die Ent⸗ 
ſtehung der beſondern Wachstumsart der Kletter- 
pflanzen und für die abnorme Ernährungsweiſe der 
inſektenfreſſenden Pflanzen. Schon ſein Großvater 
hatte darauf hingewieſen, daß viele Pflanzen die Fähig⸗ 
keit erlangt haben, ſich durch Dornen, Neſſelhaare, 
Harzausſchwitzungen, ſcharfe Ole und Giftſtoffe gegen 
die Angriffe unerwünſchter Gäſte, die nichts zu ihrer 
Fortpflanzung beitragen, zu ſchützen, und auch hier 
haben ſich höchſt merkwürdige Wechſelbeziehungen 
entwickelt, indem z. B. manche Gewächſe durch Amei⸗ 
ſen, denen ſie Unterkunft und Honignahrung gewäh— 
ren, vor dem Beſuch andrer, ihr Laub verzehrender 
Inſekten geſchützt werden. Auf dieſem die Wechſel⸗ 
beziehungen zwiſchen Pflanzen und Tieren behandeln: 
den Gebiet haben namentlich Fritz und Hermann 
Müller, Delpino, Kerner die Erkenntnis beträchtlich 
erweitert. 
Man begreift ohne Mühe, wie durch die zahlloſen 

Wechſelbeziehungen der lebenden Natur, unter dem 
regelnden Einfluß der natürlichen Ausleſe und ge— 
ſchlechtlichen Zuchtwahl im Lauf unüberſehbarer 
Zeiträume vielleicht aus ſehr geringen Anfängen jene 
ungeheure Mannigfaltigkeit der Pflanzen- und Tier⸗ 
formen, die wir bewundern, entwickelt worden ſein 
kann. Erſt dadurch wird das natürliche Syſtem der 
Pflanzen und Tiere, bei denen man ſchon längſt von 
Verwandtſchaftsbeziehungen und natürlichen 
Familien ſprach, verſtändlicher, und das ganze Reich 
des Lebens löſt ſich in wenige Hauptſtämme, von 
denen ſich unter Einordnung der ausgeſtorbenen, 
foſſilen Formen die andern ableiten laſſen, kurz das 
Geſamtſyſtem wird ein genealogiſches, und die 
heute lebenden Arten laſſen ſich als die letzten grü⸗ 
nenden Verzweigungen von Aſten verſtehen, deren 
Stämme und Wurzeln in der graueſten Vorzeitruhen. 
Die Gattungen laſſen ſich dann ebenſo den Haupt⸗ 
zweigen, die Familien und Ordnungen den Neben: 
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des Lebens vergleichen, und ſo wird die immer ent⸗ 
ferntere Formenverwandtſchaft der einzelnen höhern 
Gruppen verſtändlicher, als ſie jemals war. Bei der 
Aufſuchung dieſer Verwandtſchaften iſt vor allem die 
Gleichwertigkeit (Homologie) der Teile blutsver⸗ 
wandter Tiere maßgebend, und man darf ſich nicht 
von bloßen, durch ähnliche Lebensverhältniſſe und 
Mimikry, alſo durch Vorgänge, die man unter dem 
Namen der konvergenten Züchtung zujammen- 
faßt, erzeugten Analogien täuſchen laſſen. So iſt 
die Ahnlichkeit der äußern Körpergeſtalt bei Regen— 
würmern, Blindwühlern u. Schlangen durch diegleiche 
Lebensweiſe und nicht durch Blutsverwandtſchaft be— 
dingt, und Schmarotzerpflanzen der verſchiedenſten 
Klaſſen nehmen eine gewiſſe Ahnlichkeit miteinander 
an, indem die Blätter ſich zurückbilden und die Chlo— 
rophyllbildung unterbleibt. Hierbei bleibt vor allem 
die Entwickelungsgeſchichte maßgebend, indem die 
Homologie der Bildungen früh hervortritt, während 
die durch konvergente Züchtung hervorgebrachten 
Analogien zweier Tiere meiſt erſt ganz zuletzt her— 
vortreten. Erſchwert wird die Aneinanderreihung 
der zu einander gehörigen Formen dadurch, daß zahl— 
reiche Zwiſchen- und Übergangsformen im Lauf 
der Zeiten ausgeſtorben ſind, ſo daß wir im glück⸗ 
lichſten Fall 8 dürfen, dieſe die Lücken des Sy⸗ 
ſtems ausfüllenden Formen im foſſilen Zuſtand zu 
finden. Sehr viele ſolcher Lücken, die noch vorhanden 
waren, als Darwin ſeine diesbezügliche Anſicht vom 
natürlichen Syſtem aufſtellte, ſind inzwiſchen bereits 
ausgefüllt worden, ſo z. B. die tiefe Kluft, welche 
ehemals die Vögel von den übrigen Wirbeltieren 
trennte, durch die Auffindung der Archaeopteryx 
und der gezahnten Vögel. 

Die Stärke und der Wert des D. beruht in der ſchon 
von Kant geforderten mechaniſchen Erklärung der 
organiſchen Natur, durch welche gezeigt werden 
ſoll, wie alle Organismen und ihr zweckmäßiger Bau 
im Lauf einer langen Entwickelung allmählich ge— 
worden ſein können, alſo in dem Erſatz der vorher 
geplanten Zweckmäßigkeit durch die gewordene 
Zweckmäßigkeit, weil be) nur das unter den ge— 
gebenen Verhältniſſen Zweckmäßigſte erhalten konnte. 
Der hierin gegebenen Bekämpfung des teleologiſchen 
Prinzips verdankt der D. einerſeits ſeine Bedeutung 
für die Philoſophie, anderſeits die vielfachen Angriffe 
von ſeiten der Theologen und teleologiſchen Natur— 
forſcher. Aber nicht weniger wichtig als die Erklärung 
des Zweckmäßigen iſt die des Unzweckmäßigen und 
Böſen in der Natur, deren Daſein man ſonſt nur durch 
viele Winkelzüge, oder indem man ſie einem böſen 
Prinzip lee zu erklären wußte. Sie erklären 
ſich aber ſehr leicht, wenn wir bedenken, daß ſich die 
durch die natürliche Ausleſe erlangte Zweckmäßigkeit 
immer nur auf das betreffende Weſen und ſeine Le— 
bensweiſe ſelbſt beziehen kann, alſo unter Umſtänden 
nicht ausſchließen, ja eher dahin drängen wird, das— 
ſelbe den übrigen Lebeweſen möglichſt gefährlich zu 
machen. Das Raubtiergebiß, der Giftzahn der Schlan— 
gen, das Gift vieler Pflanzen ſind ſolche Errungen— 
ſchaften. Dadurch, daß er aus demſelben Prinzip die 
relative Zweckmäßigkeit und Unzweckmäßigkeit, alſo 
z. B. auch die derrudimentären Organe, erklärte, wurde 
Darwin jener Newton der organiſchen Welt, den noch 
Kant erwartete. Eine beſondere Lehre zur Erklärung 
unzweckmäßiger Bildungen (Dysteleologie) hat 
ſich nach dieſer Richtung ausgebildet. 

SCEine ſolche philoſophiſche Bewegung mußte bald 
bedeutende Dimenſionen annehmen und eine Menge 
wiſſenſchaftlicher Gebiete in Mitleidenſchaft ziehen. 

Darwinismus (mechaniſche Erklärung der organiſchen Natur). 

Ein feſteres Gefüge empfing der D. zuerſt durch das 
organiſatoriſche Talent Häckels, welcher ihm in 
mehreren populären Schriften die Geſtalt eines ab⸗ 
gerundeten naturphiloſophiſchen Syſtems gab. Wäh⸗ 
rend Darwin in ſeinem grundlegenden Werk meh⸗ 
rere erſchaffene niedere Formen angenommen und 
den Menſchen vorläufig außer Betracht gelaſſen, be⸗ 
handelt Häckel in feiner Generellen Morphologie 
(1866) bereits alle Organismen von demſelben Ge⸗ 
ſichtspunkt, indem er die niederſten Urweſen oder 
Protiſten als durch freiwillige Entſtehung (gene- 
ratio aequivoca) hervorgegangen annahm und von 
ihnen, wie von einer gemeinſamen Wurzel, einerſeits 
das Pflanzenreich und anderſeits das Tierreich ab- 
leitete und das Menſchengeſchlecht als einen beſon⸗ 
ders weit entwickelten Zweig des letztern hinſtellte. 
Infolge dieſer genealogiſchen Betrachtungsweiſe der 
lebenden Natur wurde Häckel zum Entwerfen von 
ſogen. Stammbäumen ſowohl für die Geſamtheit 
als für die einzelnen Abteilungen veranlaßt, die zu⸗ 
nächſt nichts ſein können und ſein ſollen als For⸗ 
ſchungsprogramme oder Fragebogen, deren Beſtäti⸗ 
gung oder anderweite Ergänzung der Weiterforſchung 
anheimgeſtellt wird. Ferner ſtützte er die Entwicke⸗ 
lungstheorie durch den Hinweis auf die Entwickelung 
des Einzelweſens, weil ſich hier oftmals der Paral⸗ 
lelismus mit der Entwickelung der Klaſſe, Gattung 
und Art aufdrängt. Schon in den erſten Jahrzehn⸗ 
ten unſers Jahrhunderts hatten die Embryologen 
auf dieſen Parallelismus hingewieſen (ſ. Entwicke⸗ 
Aude e durch welchen man z. B. aus dem 
Auftreten der Kiemenſpalten bei den Embryonen 
höherer Wirbeltiere auf die Abſtammung derſelben 
von Kiementieren geſchloſſen hatte. Durch Huxley, 
Fritz Müller und Häckel wurde der Nachweis geführt, 
daß die individuelle Entwickelungsgeſchichte einer 
Art (Ontogenie) in vielen Fällen ein getreues Nach⸗ 
bild der Geſchichte ihres Stammes (Phylogenie) 
ſei, und als ſogen. biogenetiſches Grundgeſetz 
(ſ. Entwickelungsgeſchichte) von Häckel formu⸗ 
liert. Die Entwickelungsgeſchichte wurde ſo zum Be⸗ 
weismittel der Darwinſchen Theorie und konnte in 
gewiſſen Fällen ſogar als Wegweiſer zur Ermitte⸗ 
lung der natürlichen Verwandtſchaften und der Ab⸗ 
a dienen. Eine ſolche Gelegenheit trat bei 
er Entdeckung Kowalewskys über die übereinſtim⸗ 

mende Entwickelung der Seeſcheiden und des Lanzett⸗ 
tiers (Amphioxus) ein, durch welche zuerſt eine An⸗ 
knüpfung des Stammes der Wirbeltiere mit den 
niedern Tieren und ſpeziell mit den Würmern ange⸗ 
deutet wurde. Bei den Larven verſchiedener See: 
ſcheiden wurden nämlich Andeutungen der Chorda 
oder des Rückenſtabes, eines embryoniſchen Organs 
der Wirbeltiere, entdeckt, die dort in der weitern Ent⸗ 
wickelung durch Rückbildung wieder verſchwinden 
(ſ. Entartung) und Häckel zur Aufſtellung einer 
beſondern ausgeſtorbenen Mittelklaſſe zwiſchen Wir⸗ 
beltieren und Wirbelloſen führten, die als Chorda⸗ 
tiere, Chordonier oder Rückenſtrangtiere be— 
zeichnet wurden. Eine ähnliche Rekonſtruktion ver⸗ 
ſuchte Häckel bald danach auf eine gemeinſame Larven⸗ 
form der meiſten echten Tiere, der Darmlarve oder 
Gastrula, indem er eine ihr ähnliche ſelbſtändige Tier⸗ 
form, die Gastraea, als die gemeinſame Stammform 
aller eigentlichen Tiere bezeichnete, in ſeiner viel an⸗ 
gefochtenen Gaſträatheorie (ſ. Entwidelungsge 
ſchichte). Das Studium der Entwickelungsgeſchichte 
iſt ſo zu einer ſehr fruchtbaren Disziplin geworden, 
beſonders in den Arbeiten von Häckel, Fritz Müller, 
Weismann, O. Schmidt, Balfour u. a. 
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Eine ähnliche Befruchtung erfuhr das Studium 
der vergleichenden Anatomie und der Paläontologie 
durch die neuen Geſichtspunkte des D. Auf dem Ge⸗ 
biet der erſtern haben insbeſondere die Arbeiten von 
Gegenbaur, Huxley und Kowalewsky die Erkenntnis 
der natürlichen Verwandtſchaft und der Beziehungen 
der einzelnen Gruppen zu einander gefördert; die 
klaſſiſchen Unterſuchungen des erſtern erwieſen die 
Homologie der Teile aller zu einer und derſelben 
Abteilung gehörigen Tiere, zumal der Knochen des 
Schädels, Rumpfes und der Extremitäten aller 
faber und niedern Wirbeltiere. Huxley wies unter 
anderm die völlige Übereinſtimmung des Körper⸗ 
baues bei Affen und Menſchen bis in die kleinſten 
Details des Gehirn⸗ und Gliederbaues nach und 
arbeitete ſo den Werken Darwins und Häckels über 
die Abſtammung des Menſchen vor, deren Erjchei: 
nung die Theorie krönte, aber natürlich einen großen 
Sturm hervorrief. Beiläufig mag hier bemerkt wer⸗ 
den, daß weder von Huxley, Darwin oder Häckel noch 
von irgend einem unterrichteten Darwiniſten jemals 
die ihnen von ununterrichteten Gegnern zugeſchrie⸗ 
bene Anſicht ausgeſprochen worden iſt, daß der Menſch 
vom Gorilla oder von ſonſt einem heute lebenden 
anthropoiden Affen abſtammez es iſt vielmehr ſtets 
von ihnen hervorgehoben worden, daß dieſelben mit 
dem Menſchen nur die Spitzen divergierender Zweige 
eines gemeinſchaftlichen Stammes ſein könnten, der 
auf einen gemeinſamen Urzeuger zurückführe. Es 
handelt ſich alſo nach darwiniſtiſchen Anſichten hier 
um Vetterſchaft, nicht um Ahnenſchaft. J 

Sehr wichtige Unterſtützungen hat der D. durch 
den paläontologiſchen Nachweis einerſeits von ſogen. 
bergangsformen, die jetzt getrennt erſcheinende 

Tier⸗ und Pflanzenabteilungen verbinden, wie z. B. 
der ſchon erwähnte Urvogel (Archaeopteryx), ander: 
ſeits durch Auffindung ganzer Reihen ineinander 
übergehender und der Zeitfolge entſprechend nachein⸗ 
ander auftretender Tiere erhalten. Vor allem wichtig 
iſt der paläontologiſche Nachweis, daß in allen Ab⸗ 
teilungen einfacher organiſierte Lebensformen den 
höher ſtehenden in ſtrenger Stufenfolge vorausge⸗ 
angen ſind. So begannen im Pflanzenreich Algen, 
— Schafthalme und Lykopodiaceen, d. h. Pflanzen 
ohne Blüten⸗ und Samenbildung, die Reihe, es folg⸗ 
ten die Urſamenpflanzen, zu denen Nadelhölzer und 
Cykadeen gehörten, und erſt dann traten die höhern, 
Blumen tragenden Gewächſe auf die Schaubühne; im 
Tierreich erſchienen nacheinander wirbelloſe Tiere, 

iſche, Amphibien, Reptilien, Vögel und Säugetiere. 
Auch in jeder Unterabteilung gingen, ſoweit es ſich 
irgend überſehen läßt, einfacher gebaute Formen den 
höher ſtehenden voraus, ſo unter den Säugern die 
Beuteltiere, während der Menſch ſich erſt in den jüng⸗ 

n Schichten foſſil findet. Bei einzelnen Tieren 
onnte die Umwandlung durch zahlreiche Zwiſchen⸗ 
formen, die ſich zu meh oder weniger lückenloſen 
Reihen verbinden laſſen, verfolgt werden. Eins der 
lehrreichſten Beiſpiele hierfür bietet eine Süßwaſſer⸗ 

ſchnecke (Planorbis multiformis), von welcher Hil⸗ 
gendorf 1866 einen vollſtändigen Stammbaum mit 
een divergierenden Aſten im Steinheimer Süß⸗ 
waſſerkalk nachweiſen konnte. Ahnliche lückenloſe 
Reihen ſind von andern Forſchern bei Trilobiten, 
Brachiopoden, Ammoniten und andern Tieren be⸗ 
ſchrieben worden. Das größte Aufſehen in dieſer 

ichtung haben die Unterſuchungen über die foſſilen 
Säugetiere, namentlich über die foſſilen Pferde und 
andre Huftiere, von Rütimeyer, Kowalewsky, Hux⸗ 
ley, Marſh u. a. erregt. Durch mehr als ein hal⸗ 
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bes Hundert Arten, von denen die meiſten in Nord⸗ 
amerika gefunden worden ſind, hat ſich der Stamm⸗ 
baum des Pferdes bis in die frühſte Eocänzeit zu⸗ 
rück verfolgen laſſen. Schritt für Schritt zeigen die 
foſſilen Gattungen Eohippus, Orohippus, Mesohip- 
pus, Miohippus, Pliohippus, Protohippus und Hip- 
parion, wie aus einem kleinen fünfzehigen Huftier, 
nicht größer als ein Fuchs, durch lauter allmähliche 
Übergänge das Einhufergeſchlecht hervorgegangen iſt; 
die Verkümmerung der Seitenzehen, die Umbildung 
der Bein⸗ und Armknochen, die Veränderung des 
Gebiſſes, das Wachstum des Gehirns und alle an⸗ 
dern im Skelett ausgedrückten Veränderungen wäh⸗ 
rend dieſes ungeheuern Zeitraums haben ſich pa⸗ 
läontologiſch nachweiſen laſſen, ſo daß hier ein Be⸗ 
weis für die Wahrheit der Deſzendenztheorie vorliegt, 
wie er nicht bündiger verlangt werden kann. Über⸗ 
haupt iſt in den letzten Jahren durch die Unterſuchun⸗ 
gen franzöſiſcher, engliſcher, deutſcher und nament⸗ 
lich amerikaniſcher Paläontologen der Stammbaum 
zahlreicher Tiere, deren ältere Reſte in Europa ſelten 
ſind, aufgehellt worden, ſo namentlich derjenige der 
Raubtiere, Nashörner, Schweine, Hirſche, der kamel⸗ 
artigen Tiere und andrer Wiederkäuer. 

Eine der nächſten Folgen der Erſtarkung des D. 
war, daß er eine Reihe andrer Wiſſenſchaften in ſeine 
Kreiſe zog. In der Geologie hatte Lyell bereits das 
Prinzip der allmählichen Entwickelung gegenüber der 
Kataſtrophentheorie zur vollſten Geltung gebracht. 
Du Prel wandte die Lehre vom Kampf ums Daſein 
mit Glück auf die Aſtronomie an, indem er zeigte, 
daß die verſchlungenen Bahnen der Weltkörper ſo 
lange Eliminationen bewirken mußten, bis für die 
übrigbleibenden völlig freie Bahn geſchaffen wurde. 
Die Medizin beginnt namentlich in neueſter Zeit in 
der Lehre von den Infektionskrankheiten von darwi⸗ 
niſtiſchen Betrachtungen über die Formwandlungen 
der Krankheitspilze und ihre Anpaſſung an verſchie⸗ 
dene Lebensweiſe Nutzen zu ziehen und darwiniſtiſche 
Erklärung der Anſteckung, Immunität ꝛc. zu verſu⸗ 
chen. Nägeli, Paſteur und andre Forſcher haben auf 
dieſem Gebiet bemerkenswerte Erfolge erzielt. Selbſt 
die Chemie blieb nicht unberührt, ſofern Pfaund⸗ 
ler u. a. zeigten, daß auch unter den Elementarſtof⸗ 
fen und Verbindungen von einem Kampf ums Da⸗ 
ſein geſprochen werden müſſe. Der folgenſchwerſte 
und bedeutungsvollſte Akt dieſer Übertragung der 
das ganze Weltall beherrſchenden Naturgeſetze auf 
die Entwickelungserſcheinungen des Alls beſtand aber 
offenbar darin, daß, wie einſt die Erde durch Koper⸗ 
nikus aus ihrer Mittelpunktsſtellung geworfen wurde, 
nunmehr der Menſch ſelbſt, der bisher eine Ausnahme⸗ 
ſtellung einzunehmen gewillt war und als über der 
Natur ſtehend namentlich in ſeinem geiſtigen Leben 
betrachtet worden war, als ein zugehöriger Teil des 
Ganzen reklamiert und mitten in die Natur hinein 
verſetzt wurde. Damit zog der D. auch die Geiſtes⸗ 
wiſſenſchaften in ſeine Kreiſe, und es begann nun 
eine nie vorher dageweſene Wechſelwirkung zwiſchen 
den ſogen. objektiven und den ſubjektiven Wiſſen⸗ 
ſchaften; alle boten Berührungspunkte, und ihre Be⸗ 
arbeitung vom entwickelungsgeſchichtlichen Stand⸗ 
punkt hat auf manche derſelben ein ganz überraſchen⸗ 
des Licht geworfen. In dieſem Sinn zeigt ſich die 
Menſchenhiſtorie mit allen ihren Verzweigungen als 
ein Glied der allgemeinen Naturhiſtorie, und die Na⸗ 
turgeſchichte rechtfertigt damit erſt wirklich ihren Na⸗ 
men, indem ſie ſich als wirklich hiſtoriſche Wiſſen⸗ 
ſchaft entpuppt. Die Geſchichtswiſſenſchaft, ſoweit 
fie den Menſchen und feine geiftigen Kräfte und Lei⸗ 
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ſtungen betrifft, wird durch eine »Vorgeſchichte⸗ er⸗ 
gänzt, und die Vorgeſchichte des Menſchen⸗ findet 
wiederum in einer Entwickelungsgeſchichte der Erde, 
des Sonnenſyſtems und des Weltalls ihre ergänzende 
Vorgeſchichte, wobei immer dieſelben treibenden Kräfte 
und dieſelben regelnden Geſetze der Entwickelung zu 
Grunde gelegt werden. 2 

Sofern die ran ag la der jüngern Erdſchich⸗ 
ten das hohe Alter des Menſchengeſchlechts durch echt 
foſſile Funde längſt beſtätigt hat, und da die vorhi- 
ſtoriſchen Forſchungen zahlreiche Anhaltspunkte für 
die Entwickelung des Menſchen aus niedern, tierähn⸗ 
lichen Zuſtänden beibrachten, ſind Anthropologie und 
Ethnologie alsbald nach darwiniſtiſchen Grundſätzen 
behandelt worden. Hier gingen ältere franzöſiſche und 
engliſche Forſcher voran, wie Boucher de Perthes, 
Chriſtie, Lartet, Lyell, Lubbock, Tylor, Spen— 
cer u. a., während die deutſchen Gelehrten, wie Ba- 
ſtian, Virchow u. a., vielfach einen antidarwiniſti⸗ 
ſchen Standpunkt einnehmen. Inzwiſchen ſind jedoch 
die Erfolge der von entwickelungsgeſchichtlichen Prin— 
zipien ausgehenden Forſcher in der Erklärung der 
menſchlichen Zuſtände, z. B. hinſichtlich des Urſprungs 
der Sprache und der Gefühlsäußerungen, der Sitten 
und Gebräuche, der Geſetze und Religionsſyſteme, der 
Geſellſchaftsbildungen und Verträge, der Fähigkeiten 
und Kunſtfertigkeiten, jo ſchlagend ans Licht getre⸗ 
ten, daß die Frage, welche Richtung auf dieſem Ge⸗ 
biet ſiegreich ſein werde, kaum mehr zweifelhaft er⸗ 
ſcheinen kann. Was den Ausdruck der menſch⸗ 
lichen Gemütsbewegungen durch Mienenſpiel 
und Geſten betrifft, jo hat auch auf dieſem anſchei— 
nend fernab liegenden Gebiet Darwin 1872 den er⸗ 
ſten ſichern Grund gelegt, indem er zeigte, daß unter 
den höhern Tieren, wie unter den Menſchen ſelbſt, 
eine übereinſtimmende Phyſiognomik entwickelt iſt, 
um die Grundempfindungen, wie Freude, Schmerz, 
Anhänglichkeit, Furcht, Schrecken, Zorn ꝛc., auszu⸗ 
drücken. Auf dieſer Grundlage haben dann Wundt, 
Preyer u. a. weitergebaut und den Grund zu einer 
Lehre von einer Entſtehung der Inſtinkte und des 
Geiſtes (Pſychogeneſis, ſ. d.) gelegt. Was den Ur⸗ 
ſprung des ſprachlichen Ausdrucks der Empfindun: 
gen und Gedanken betrifft, jo haben über die körper⸗ 
liche Anlage beſonders Jäger und Preyrer frucht⸗ 
bare Gedanken entwickelt. Die Bildung der Begriffe 
und die Weiterentwickelung der Sprache im mehr 
oder weniger entſchieden darwiniſtiſchen Sinn haben 
beſonders Pictet, Geiger, Steinthal, Schleicher, 
Bleek, Whitney u. a. zu ihrer Aufgabe gemacht und 
dabei gezeigt, daß ſich die Wortformen ſowohl als 
die a Ed a Sprachen vielfach ganz ähnlich ent- 
wickelt, verbreitet und verdrängt haben wie die leben- 
digen Organismen. Für eine darwiniſtiſche Behand— 
lung der Pſychologie iſt eine materielle Unterlage 
geſchaffen worden, ſeitdem Hitzig, Fritſch, Ferriar, 
Munck u. a. die übereinſtimmung der menſchlichen 
mit den tieriſchen Gehirnfunktionen experimentell 
nachgewieſen haben, und wie es im menſchlichen Ge— 
hirn ein beſonderes Organ für die Sprache gibt, ſo 
nehmen die meiſten neuern Pſychologen an, daß ſich 
das Denkvermögen und die Fähigkeit, abſtrakte Vor⸗ 
ſtellungen und Begriffe zu bilden, Hand in Hand mit 
der Sprache entwickelt haben müſſen. Das Verhält— 
nis zu den Sinneseindrücken iſt namentlich durch 
Helmholtz, die phyſiſche Grundlage durch Meynert, 
Bain und Maudsley, die Funktion des Gedächt⸗ 
niſſes durch Hering, die allgemeine Pſychologie 

Darwinismus (Einfluß auf Anthropologie, Ethnologie, Pſychologie ꝛc.; Litteratur). 

mit denen über das Verhältnis der Ethik und Phi⸗ 
loſophie zum D., und in beiden Gebieten hat man 
auf Spinoza zurückgegriffen und die hier auftreten⸗ 
den Fragen im moniſtiſchen Sinn zu löſen geſucht. 
Der Monismus nimmt nicht nur die Einheit von 
Geiſt und Materie, ſondern auch eine gleichmäßig 
fortſchreitende Entwickelung beider an, und in dieſem 
Sinn haben Carneri, Noiré, Wundt, Caspari 
ſowie neuerdings Frohſchammer und Häckel die 
einſchlägigen Fragen zu löſen geſucht. Die Kultur⸗ 
geſchichte vom darwiniſtiſchen Standpunkt iſt außer 
von den oben genannten engliſchen Forſchern, die vom 
ethnologiſchen Standpunkt ausgehen und die Zu⸗ 
ſtände der wilden Völker zur lehrreichen Vergleichung 
heranziehen, in mehr hiſtoriſch-kritiſcher Richtung von 
Hellwald, auf pſychologiſcher Grundlage mit beſon⸗ 
derer Rückſicht auf Mythologie und Entwickelung der 
religiöſen Vorſtellungen von Caspari, Tweſten, 
Lang, Strauß u. a. behandelt worden. Die Geſell⸗ 
ſchaftswiſſenſchaften und Politik haben unter andern 
Bagehot, Spencer, Lilienfeld in dieſem Sinn 
betrachtet, die Rechtswiſſenſchaften Poſt und Fick, 
die Medizin Kühne u. a., ſo daß beinahe kein Gebiet 
des e Forſchens und Denkens von dieſer 
bedeutenden Geiſtesbewegung unberührt geblieben iſt. 
Den einenden Mittelpunkt aber, in welchem ſich alle 
dieſe Wiſſenſchaften und 5 zuſammenfin⸗ 
den, bildet der befruchtende Gedanke, daß der Menſch 
mit allem ſeinen Denken und Empfinden, mit allem 
ſeinen Können und ſeinen Einrichtungen ein Ge⸗ 
wordenes iſt, wie die geſamte Natur. 

Vgl. Ch. Darwin, Geſammelte Werke (deutſch von 
Carus, Stuttg.1875- 82,13 Bde.); Derſelbe, Kleinere 
Schriften (hrsg. von Krauſe, Leipz. 1886); Wal⸗ 
lace, Beiträge zur Theorie der natürlichen Zuchtwahl 
(deutſch von A. B. Meyer, Erlang. 1870); Häckel, Gene⸗ 
relle Morphologie (Berl. 1866, 2 Bde.); Fritz Müller, 
Für Darwin (Leipz. 1864); Weismann, Studien 
zur Deſzendenztheorie (daſ. 1875 76, 2 Tle.). Mehr 
darſtellend ſind: Häckel, Schöpfungsgeſchichte (7. 
Aufl., Berl. 1879); G. Jäger, Die Darwinſche Theo⸗ 
rie (Wien 1869); Seidlitz, Die Darwinſche Theorie 
(2. Aufl., Leipz. 1875, mit ausführlichen Litteratur⸗ 
angaben); O. Schmidt, Deſzendenzlehre und D. (2. 
Aufl., daſ. 1875); Spencer, Prinzipien der Biologie 
(deutſch, Stuttg. 1876). Ganz populär gehalten ſind: 
Büchner, Sechs Vorleſungen über die Darwinſche 
Theorie (4. Aufl., Leipz. 1876); Ratzel, Sein und 
Werden der organiſchen Welt (daſ. 1869); Dodel, 
Die neuere Schöpfungsgeſchichte (daſ. 1875); Carus 
Sterne, Werden und Vergehen (3. Aufl., Berl. 1885). 
Über die Stellung des Menſchen in naturhiſtoriſcher 
Beziehung handeln insbeſondere: Huxley, Zeugniſſe 
für die Stellung des Menſchen (deutſch von Carus, 
Braunſchw. 1863); Häckel, Anthropogenie (3. Aufl., 
Leipz. 1877); Lyell, Das Alter des Menſchenge⸗ 
ſchlechts (deutſch von Büchner, 2. Aufl., daſ. 1874). 
Von den gegneriſchen Schriften ſeien hervorgehoben: 
Wigand, Der D. (Braunſchw. 1873 — 76, 3 Bde.), 
und v. Baer, Studien aus dem Gebiet der Naturs 
wiſſenſchaften (Petersb. 1876). Die Einwürfe des 
erſtern find von Jäger EIn Sachen Darwins con- 
tra Wigand«, Stuttg. 1874), die des letztern, welche 
ſich nur gegen einzelne Punkte wenden, von Seid⸗ 
litz (Beiträge zur Deſzendenztheorien, Leipz. 1876) 
zurückgewieſen worden. Vielfach abweichende Anſich⸗ 
ten erörtert C. v. Nägeli, Mechaniſch-phyſiologiſche 
Theorie der Abſtammungslehre (Münch. 1884). Seit 

durch Horwiez und Spencer bearbeitet worden. 1877 vertritt den D. eine beſondere Monatsſchrift: 
Die hierher gehörigen Betrachtungen berühren fich | »Kosmos« (Stuttg.). 



Daſa — Daſſow. 

Daſa, Volk in Nordafrika, ſ. Tibbu. i 
Daſchkow, Katharina Romanowna, Fürftin, 

Tochter des ruſſiſchen Generals Grafen Woronzow, 
geb. 28. März 1743 zu Petersburg, ward im Alter 
von 15 Jahren mit dem Fürſten D. vermählt, verlor 
aber ſchon nach drei Jahren ihren Gatten und ward 
1762 Staatsdame der Kaiſerin Katharina II. Sie 
hatte n Anteil an der Verſchwörung 
gegen Peter III. und trug weſentlich zur Thronbeſtei⸗ 
gung Katharinas bei. Sie fiel bald darauf in Un⸗ 
gnade, ward nach Moskau verwieſen, verließ nach 
einiger Zeit Rußland und trat mit Voltaire und den 
franzöſiſchen Eneyklopädiſten in Verbindung. Spä⸗ 
ter nach Petersburg zurückgerufen, trug ſie viel zu den 
ortſchritten der Aufklärung in Rußland bei, verſah 

eit 1783—96 den Poſten eines Direktors der kaiſer⸗ 
lichen Akademie der Wiſſenſchaften zu Petersburg und 
eines Präſidenten der von ihr 1783 gegründeten ruſ⸗ 
ſiſchen Akademie (jetzigen zweiten Abteilung der kai⸗ 
ſerlichen Akademie der Wiſſenſchaften), war Mitglied 
vieler auswärtiger gelehrter Geſellſchaften und thä⸗ 
tige Mitarbeiterin an dem Wörterbuch der ruſſiſchen 
Akademie, welches unter ihrem Vorſitz zu Ende ge⸗ 
bracht ward. Auch ſchrieb ſie verſchiedenes, z. B. 
Luſtſpiele und kleine Dramen in ruſſiſcher Sprache, 
und gab 1783 — 85 eine Zeitſchrift heraus unter dem 
Titel: »Der Geſprächsgenoſſe der Freunde der ruffi- 
ſchen Litteratur«. Die Hauptmitarbeiterin war Ka⸗ 
tharina. Auf Befehl Kaiſer Pauls mußte ſie eine 
Zeitlang auf einem ihr gehörenden, in einer Wildnis 
gelegenen Bauerngut leben. Sie ſtarb 4. (16.) Jan. 
1810 in Petersburg. Ihre Memoiren wurden engliſch 
herausgegeben von Miſtreß Bradford (Lond. 1840, 
2 Bde.), ruſſiſch von A. Herzen (1856; neue Ausg., 
Leipz. 1876), deutſch Hamburg 1857, 2 Bde. 
Daſchköwa, Flecken im ruſſ. Gouvernement Mo⸗ 

hilew, Kreis Staryi⸗Bychow, am Dnjepr, mit etwa 
1000 Einw. Hier 10. Juli 1812 ſiegreiches Treffen 
der Ruſſen unter Rajewsky gegen die Franzoſen un— 
ter Davoüt. 
Daſe, Johann Martin Zacharias, Schnellrech— 

ner, geb. 23. Juni 1824 zu Hamburg, zeigte ſchon in 
ſeiner Jugend eine leidenſchaftliche Vorliebe für das 
Rechnen und widmete der Übung darin faſt jede freie 
Stunde. Seit 1839 gab er öffentliche Produktionen 
als Rechenkünſtler in den Hauptſtädten Deutſchlands, 
überall durch ſein Talent Bewunderung erregend. 
So multiplizierte er in Wien eine 40ziffrige Zahl mit 
einer andern 40ziffrigen in 40 Minuten, in Wiesbaden 
eine 60ziffrige mit einer andern 60ziffrigen in 2Stun⸗ 
den 59 Minuten bei lebhafter Unterhaltung der Ge⸗ 
ſellſchaft und zog in München die Quadratwurzel aus 
einer 60ziffrigen Zahl in 20 Minuten und eine aus 
einer 100ziffrigen in 52 Minuten aus. Er ftarb 
11. Sept. 1861 in Hamburg. D. ſchrieb: »Tafeln der 
natürlichen Logarithmen der Zahlen« (Wien 1850) 
und Der Kreisumfang für den Durchmeſſer 1, auf 
200 Dezimalſtellen berechnet (in Crelles Journal 
für err 1844). 

Daſent, Sir George Webbe, engl. Gelehrter, 
zeb. 1818 auf der Inſel St. Vincent, ward am King's 
ollege zu London und in Oxford gebildet und 1852 

Advokat am Middle Temple zu London. Er war 
auch eine Zeitlang Hilfsredakteur der Times, ward 
im Februar 1870 von der Regierung zum Mitglied der 
oberſten Prüfungskommiſſion (Civil Service Com⸗ 
miſſioner) ernannt und erhielt 1876 die Ritterwürde. 
D. gehört zu den gründlichſten Kennern des Nordi⸗ 
ſchen, insbeſondere des Isländiſchen. Unter ſeinen 

tbeiten auf dieſem Gebiet find zu nennen: die Über⸗ 
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ſetzung der jüngern Edda (1842); »Theophilus Eu- 
tychianus, from the original Greek in Icelandic, 
Low German and other languages (1845); The 
Norsemen in Iceland (1858); Popular tales from 
the Norse« (1859, 3. Aufl. 1864); »The story of 
Burnt Njal« (1861); »The story of Gisli the outlaw« 
(1866); »The Vickings of the Baltic, a tale of the 
X. century (1875, 3 Bde.; die Geſchichte der Joms⸗ 
wikinger behandelnd). Nebenbei hat er ſich auch im 
Roman verſucht mit: »Annals of an eventful life« 
(5. Aufl. 1870), „Three to one- (1872) und »Half a 
life« (1874). Eine Sammlung feiner Eſſays veröf⸗ 
fentlichte er 1873 unter dem Titel: Jest and earnest«. 

Dash (spr. daſch oder daſſ), eigentlich Gabrielle Anna 
Ciſterne de Courtiras, Vicomteſſe de Saint- 
Mars, gewöhnlich Gräfin von D. genannt, franz. 
Romanſchriftſtellerin, geb. 2. Aug. 1804 zu Poitiers 
als Tochter einer angeſehenen und reichen adligen 
Familie, verheiratete ſich ſehr früh und widmete ſich, 
nach dem Verluſt ihres Vermögens, der ſchriftſtelleri⸗ 
ſchen Thätigkeit. Sie lieferte mehrmals im Lauf eines 
Jahrs 5—6 Romane. Ihre Stoffe find beinahe 
ausſchließlich der vornehmen oder doch der vornehm 
thuenden Welt entnommen und beſonders deren Ver⸗ 
irrungen in der Liebe mit einer nichts weniger als 
weiblichen, aber doch nicht ungraziöſen Offenheit bloß⸗ 
gelegt. Man braucht nur die Titel einzelner dieſer 
(auch ins Deutſche überſetzten) Romane, wie: Les 
amours de Bussy-Rabutin« (1850), La pomme 
d’Eve« (1853), »Les galanteries de la cour de 
Louis XV« (1861), »Les derniers amours de Mad. 
Dubarry« (1864), »Comment tombent les femmes« 
(1867), »Les aventures d'une jeune mariee« 
(1870) ꝛc., zu nennen, um erraten zu laſſen, wes Gei⸗ 
ſtes Kinder hier vorliegen. D. ſtarb 11. Sept. 1872. 

Dasjespiß (Daſſepiß, Daſſipiß), |. Klipp⸗ 
ſchliefer. 

Daſra und Naſatja, ſ. Acvin. 
Daſſätine, ſ. Deßjätina. 
Daſſel, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Hildes⸗ 

heim, Kreis Einbeck, am Solling und unweit der 
Ilme, 152 m ü. M., durch Zweigbahn mit Salzder⸗ 
helden verbunden, hat eine große Eiſenhütte, Stein⸗ 
brüche (Steinplatten) und Kalkſteinbrüche und (1880) 
1580 meiſt evang. Einwohner. D., ſchon 920 er⸗ 
wähnt, war der Sitz ſächſiſcher Dynaſten, von denen 
die Raugrafen von D. abſtammten. In nächſter Nähe 
das Remontedepot Erichsburg und die Burgruine 
Hunnesrück. 

Daſſel, Grafen (Raugrafen) von, altes ſächſ. 
Geſchlecht, dem Rang nach die zweite der zwölf Gra⸗ 
fenfamilien, aus denen die Sachſen ihre Herzöge 
wählten. Als Stammvater des Hauſes wird Wal⸗ 
ther, Graf von D. und Newenober, genannt, der 
um 700 lebte. Hiſtoriſch berühmt iſt Adolf der 
Kühne, Graf von D., Neffe des Erzbiſchofs Reinald 
zu Köln (ſ. d.). Als Heinrich der Löwe 1189 in das 
Gebiet des Grafen Adolf von 1 eindrang, 
mußte Adolf von D., der in Abweſenheit des Grafen 
regierte, nach Lübeck flüchten und das Land preisge⸗ 
ben, worauf Heinrich unter anderm die alte Handels⸗ 
ſtadt Bardowiek zerſtörte. Doch ſammelte D. ein Heer 
und brachte 1190 den Anhängern Heinrichs an der 
Trave eine große Niederlage bei, infolge deren ſich 
Heinrich zum Frieden bequemte. Mit Graf Dietrich 
ie 85 ih 1329 das Grafengeſchlecht. 

aſſelbeulen 
Daſſelſliegen ſ. Bremen, S. 383 ff. 

Daſſow, Marktflecken in Medlenburg: Schwerin, 
am Einfluß der ſchiffbaren Stepenitz in den Daſ⸗ 
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ſower Binnenſee (rechts zur Trave), 15 km vom 
Bahnhof Schönberg i. M., mit evang. Kirche, Fiſcherei 
und (1880) 1499 Einw. Ehemals ſtand in D. die Burg 
Derſau, die bis zu Anfang des 13. Jahrh. von den 
Grafen zu Holſtein bewohnt war und um 1263 zer⸗ 
ſtört wurde. a 

Dasychira, ſ. Buchenſpinner. 
Daſymeter (Baroſkop, Luftwage, Wagemano— 

meter), ein von Guerike 1650 erfundenes Inſtru⸗ 
ment, welches die Veränderungen der Dichtigkeit der 
Luft erkennen läßt. Es beſteht aus einem Wagebal⸗ 
ken, der an einem Ende einen mit Luft gefüllten und 
zugeſchmolzenen Glasballon, am andern ein kleines 
verſtellbares Gold- oder Platingewicht trägt. Hält 
das Gewicht dem Ballon bei einer beſtimmten Dich⸗ 
tigkeit der Luft das Gleichgewicht, ſo ſenkt ſich der 
Ballon nach dem Archimediſchen Geſetz bei abnehmen⸗ 
der und ſteigt bei zunehmender Dichtigkeit der Luft. 

Daſypodeus (Rauchfuß, Haſenfuß), Konrad, 
Mathematiker, geb. 1531 zu Straßburg, ſpäter Pro⸗ 
feſſor der Mathematik an der Univerſität und Kano— 
nikus an der Thomaskirche daſelbſt; ſtarb 26. April 
1600. Er iſt der Schöpfer der berühmten Uhr des 
Straßburger Münſters, welche unter ſeiner Leitung 
1572-74 von Iſaak und Joſias Habrecht aus Schaff— 
hauſen angefertigt wurde. Dieſe alte Uhr, welche 
bis zum Tode des letzten Habrecht 1732 von den Nach: 
kommen der Erbauer in ſtand gehalten wurde, 1789 
aber ſtockte, wurde 1842 durch eine andre, noch kunſt⸗ 
reichere von Schwilgus erſetzt. Vgl. Blumhof, Vom 
alten Mathematiker K. D. (Götting. 1798). 

Dasyprocta, Aguti. 
Dasypus, Gürteltier. 
Dasyuridae (Beutelmarder), Familie der Beu- 

teltiere (ſ. d.). 
Dasyürus, Beutelmarder. 
Data, ſ. Datum. 
Dataria (Datarie), diejenige Abteilung der Curia 

gratiae oder päpſtlichen Verwaltungsbehörde, von 
welcher kirchliche Gnadenſachen, Dispenſationen ꝛc. 
expediert, auch kleinere Pfründen beſetzt werden. An 
ihrer Spitze ſteht ein Kardinal mit dem Titel Pro- 
todatarius, unter ihm der Datarius und mehrere 
Subdatarien. Der Name Di ist von der Unterſchrift 
der Erlaſſe: Datum Romae, apud S. Petrum, Gege— 
ben zu Rom, beim heil. Peter (im Vatikan), entlehnt. 

Dat, donat, dedicat (lat., abgekürzt d. d. d.), 
»gibt, weiht, widmet«, bei den Römern übliche In- 
ſchrift auf Göttern geweihten Gegenſtänden, jetzt in 
lateiniſchen Schriften Formel der Dedikation. 

Dat Galenus opes, dat Justinianus honores, 
pauper Aristoteles cogitur ire pedes (lat.), 
Galen (die Arzneikunſt) gibt Schätze, Juſtinian (die 
Rechtsgelehrſamkeit) Ehrenſtellen, der arme Arifto- 
teles (die Philoſophie) muß zu Fuße gehen. 

Dati, Carlo Roberto, ital. Gelehrter, geb. 2. Okt. 
1619 zu Florenz, ward 1640 Mitglied der Accade— 
mia della Crusca, als welches er Smarrito hieß, und 
nahm an der Ausarbeitung der dritten Ausgabe des 
Wörterbuchs derſelben Anteil. Er wurde 1648 Pro— 
feſſor der alten Sprachen zu Florenz und ſtarb 11. 
Jan. 1675 daſelbſt. Sein Hauptwerk find die »Vite 
de' pittori antichi« (Flor. 1667; neue Ausg., Mail. 
1831). Seine »Prose fiorentine raccolte dallo Smar- 
rito«, von denen er nur den erſten Band (Flor. 1661) 
lieferte, wurden von Bottari u. a. fortgeſetzt (daſ. 
1716 45, 18 Bde.), fo daß das Ganze 18 Bände 
ausmacht. Briefe von ihm gab Moroni (Flor. 1825), 
den »Discorso dell’ obligo di ben parlare la pro- 
pria lingua« Fanfani (daſ. 1870) heraus. 

Dasychira — Datſche. 

Datieren, ſ. Datum. 
Datio (lat.), die Handlung des Gebens. D. ad 

manum creditoris, das Übergeben des Schuldners 
in die Hand des Gläubigers, fand einſt im alten 
Rom ſtatt, wenn der Schuldner weder zahlungsfähig 
war, noch einen Bürgen ſtellen konnte, und dauerte 
bis zur Abtragung der Schuld. D. in solutum, Über⸗ 
laſſung von Sachen an Zahlungs Statt (ſ. Annahme 
an Zahlungs Statt). 

Datisca L. (Strauchkraut), Gattung aus der 
Familie der Datiskaceen, Stauden mit wechſelſtän⸗ 
digen, fiederſpaltigen Blättern, kleinen Blüten in 
riſpigen Trauben und vielſamigen Kapſeln. D. Can- 
nabina L. (gelber Hanf), auf Kandia und im Orient 
heimiſch, wird 1,5; — 2 m hoch, iſt im Habitus dem 
Hanf ähnlich und wird als Zierpflanze kultiviert. Der 
Stengel liefert ſpinnbare Baſtfaſer. Aus den Blät⸗ 
tern gewinnt man das Datiscagelb, Datisein 
C21 H 22012, ein in farbloſen Nadeln kriſtalliſierendes, 
in Waſſer ſchwer, in Alkohol leicht lösliches Glykoſid, 
welches neutral reagiert, mit Alkalien tiefgelbe Lö⸗ 
ſungen gibt und intenſiv und dauerhaft gelb färbt. 
Mit Alaun gebeiztes Zeug erhält davon eine dauer⸗ 
hafte gelbe Farbe. 

Datisi, bei den alten Logikern Name des vierten 
Schlußmodus in der dritten Figur, mit allgemein be- 
jahendem Oberſatz und beſonders bejahendem Unter: 
und Schlußſatz (& II); z. B. der Fromme iſt gottes⸗ 
fürchtig, viele Fromme ſind arm, alſo ſind viele Arme 
gottesfürchtig. Vgl. Schluß. 

Datiskaceen, dikotyle, aus wenigen Arten beſtehende 
Pflanzenfamilie von zweifelhafter ſyſtematiſcher Stel⸗ 
lung, vielleicht zu den Paſſiflorinen gehörig. Uber 
die D. vgl. De Candolle in Prodromus«, Bd. 15. 

Datismus (griech.), Ausdruck oder Sprechweiſe nach 
Art des perſiſchen Satrapen Datis, welcher bei Ma⸗ 
rathon befehligte und das Griechiſche ſchlecht ſprach; 
daher ſ. v. w. fehlerhafte Ausdrucksweiſe, beſonders 
Häufung ſinnverwandter Wörter. 

Dativ, ſ. Kaſus. 
Dato (ital., v. lat. datum, »gegeben«), in der Kauf⸗ 

mannsſprache ſ. v. w. heute; a d., von heute an; 
nach d., nach heute, vorzüglich auf Wechſeln gewöhn⸗ 
lich. Daher: Datowechſel, ſolche, deren Verfalltag 
durch Bezugnahme auf den Tag der Ausſtellung an⸗ 
gegeben iſt, z. B. »In drei Monaten zahlen Sie 2c.« 
oder »Drei Monate nach d. (a d., de d., auf d., vom 
d., d., von heute, nach heute ꝛc.) zahlen Sie ꝛc.« Die 
Bezugnahme auf das Datum der Ausſtellung heißt 
Datoklauſel. 

Datolith (Dyſtolith, Esmarkit, Humboldtit, 
prismatiſcher Dyſtomſpat), Mineral aus der Ord⸗ 
nung der Silikate (Turmalingruppe), kriſtalliſiert 
monokliniſch, kurz ſäulenförmig oder dick tafelartig 
und findet ſich in Druſen und grobkörnigen Aggre⸗ 
gaten. Er iſt waſſerhell, weiß, grünlichgrau, röt⸗ 
lichweiß, glasglänzend, durchſichtig bis durchſchei⸗ 
nend, Härte 5 — 5,5, ſpez. Gew. 2,9 —3; er beſteht 
aus waſſerhaltigem borſauren und kieſelſauren Kalk 
H,Ca,B,Si,0,, mit 21,83 Proz. Borſäure und kommt 
vor auf Magneterzlagern im Gneis bei Arendal in 
Norwegen und auf der Inſel Utoen, gangartig im 
Diorit bei Andreasberg, ebenſo im Diorit von Con: 
necticut und im Tunnel von Bergen Hill in New Ser: 
ſey, ferner zu Niederkirchen bei Wolfſtein in Rhein⸗ 
bayern auf Klüften; zu Theiß in Südtirol auf Ame⸗ 
thyſt im Innern von Chalcedonkugeln; im Melaphyr 
der Seißeralp bei Bozen und im Serpentin zu Tog⸗ 
giana in der Emilia. 

Datſche (ruſſ.), Landhaus, Sommerwohnung. 
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Datſchitz — Datumwechſel. 

Datſchitz, Stadt in der Markgrafſchaft Mähren, an 
der Thaya, Sitz einer Bezirkshauptmannſchaft und 
eines Bezirksgerichts, hat ein altes und ein neues 
Schloß, 2 Kirchen (darunter die ſchöne gotiſche Pfarr⸗ 
kirche), ein Franziskanerkloſter (ſeit 1660), eine ge: 
werbliche Fortbildungsſchule, Spiritusbrennerei, 
Bierbrauerei, Fabrikation landwirtſchaftlicher Ma⸗ 
ſchinen, Brettſäge und (1880) 2497 Einw. 

Dattelmuſchel, ſ. Bohrmuſcheln. 
Datteln, ſchwarze, ſ. Diospyros. 
Dattelpalme, ſ. Phoenix. 
Dattelpflaumenbaum, ſ. Diospyros. 
Dattenberg, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Ko⸗ 

blenz, Kreis Neuwied, mit einer Burgruine mit rei⸗ 
ender Ausſicht ins Rhein- und Ahrthal, einem be- 
ten Baſaltſteinbruch, einer Bleierzgrube und 
(1880) 810 Einw. 
Datum (lat., »gegeben«), in den lateiniſch abge⸗ 
2 Urkunden des Mittelalters die Formel, welche 
er Angabe der Zeit (meiſt auch des Orts) der Aus⸗ 

ſtellung derſelben vorangeſtellt wurde, oft in Verbin⸗ 
dung mit Actum (f. d.), was den Zeitpunkt angibt, 
in welchem über den Inhalt des betreffenden Schrift⸗ 
ſtücks verhandelt wurde. Gegenwärtig bedeutet D. 
(als Subitantiv) ſ. v. w. Orts- und Zeitangabe ſelbſt. 
Die Art und Weiſe der Angabe des Jahrs und Tags, 
das Datieren, war in verſchiedenen Ländern und 
Zeiten verſchieden. Die Alten pflegten nach den Re⸗ 
gierungsjahren ihrer Könige und oberſten Magiſtrats⸗ 
perſonen zu datieren. Die abendländiſchen Völker da⸗ 
tierten im Mittelalter ebenſo, gaben aber zugleich 
oder auch allein das Jahr nach der Geburt Chriſti in 
ihren Urkunden an und fügten oft auch noch die In⸗ 
diktion oder Römerzinszahl hinzu. Als Tag ſetzte 
man den Monatstag entweder nach der Zahlordnung 
oder nach dem Namen eines Heiligen oder Feſtes. 
Datieren heißt auch die Zeitrechnung für etwas Be⸗ 
ſtehendes von einem Ereignis an beginnen. D. ut 
supra, ut retro, das D. wie oben, wie umſtehend. In 
der Statiſtik iſt D. jede einzelne Beobachtung über den 
Zuſtand einer Erſcheinung in einem gegebenen Raum 
und zu einer beſtimmten Zeit. Man beſchränkt dieſen 
Ausdruck auf die Teilbeobachtung einer beſtimmten 
Maſſenbeobachtung. War dieſe Beobachtung eine ſy⸗ 
ſtematiſche, dann ſind auch die Daten ſyſtematiſche. 
Beliebig aus verſchiedenen Zeiten und Räumen zu⸗ 
fortlaufenden Beobachtungen ſind nicht Teile einer 
ortlaufenden Beobachtungsreihe, wie ſolche die Sta⸗ 
tiſtik verlangt. Daten (Data, Mehrzahl von D.), 
Thatſachen, Thatſächliches; bei Euklid und andern 
Geometern Sätze, welche ausſagen, daß, wenn ge⸗ 
wiſſe Dinge gegeben, andre mit gegeben ſind. Data 
et Accepta, Ausgabe und Einnahme. Vgl. Dato. 

Datumwechſel. Alle Orte auf der Erde, welche 
unter demſelben Meridian liegen, haben in demſelben 
Moment Mittag, ihre Uhren ſtimmen völlig überein; 
dem Längenunterſchied zweier Orte von 1° entſpricht 
ein Mittagsunterſchied von 4 Minuten in der Zeit, 
und Orte, deren Meridiandifferenz eine große iſt, 
haben mithin den kunt d welche ſich auf viele 
Stunden belaufen können. In den Stunden, welche 
der Mitternacht naheliegen, betrifft der Unterſchied 
alſo auch Wochentag und Datum und in der Neu⸗ 
jahrsnacht das Jahr. Geht man in der Mitternachts⸗ 

nde des neuen Jahrs von einem Ort nach W., ſo 
ößt man auf Orte, bei denen der Jahreswechſel noch 

nicht eingetreten iſt, und umgekehrt bei der Wande⸗ 
rung nach O. auf Orte, bei denen der Wechſel bereits 
eingetreten iſt. Setzt man die Bewegung nach O. oder 
W. bis 180° fort, fo beträgt der Zeitunterſchied 12 
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Stunden, und wandert man nochmals um 180°, fo 
gelangt man wieder zu dem Ausgangspunkt, gerät 
nun aber in Verlegenheit, nicht ſowohl was die Ta- 
gesſtunde, als vielmehr was Datum und Wochentag 
angeht. In dieſer Lage befinden ſich offenbar zwei Rei: 
ſende, welche von demſelben Orte, der eine nach W., 
der andre nach O. ausgehend, an einem um 180” ent⸗ 
fernten Ort, alſo auf der Hälfte ihres Wegs um die 
Erde, zuſammentreffen. Daher hängen Wochentag 
und Datum auf den Inſeln im Großen Ozean, welche 

jetzt chriſtliche Zeitrechnung haben, lediglich davon ab, 
ob die Chriſten von W. oder von O. her dorthin ge⸗ 
langt ſind. Die Portugieſen und Holländer gingen 
um das Kap der Guten Hoffnung und kamen alſo zu 
ihren Entdeckungen und Beſitznahmen von W. her; 
die Spanier dagegen ſegelten durch die Magelhaens— 
ſtraße oder ſpäter von den weſtlichen amerikaniſchen 

„„ h ß Kk... T—ꝛ—— ...... 

donien 

Scheidelinie für Wochentag und Datum. 

Küſten gegen W., kamen alſo zu den von ihnen ent= 
deckten u. zum Teil beſetzten Inſeln von O. her, und ſo 
mußten letztere einen Tag weniger im Wochentag od. 
im Datum des Kalenders zählen als die erſtern. Macao 
an der chineſ. Küſte und Manila auf Luzon ſind z. B. 
um etwa 7,5° in der Länge od. etwa 30 Min. in der 
Zeit voneinander entfernt; aber Macao, von den Por⸗ 
tugieſen beſetzt, zählte bis 1845 im Datum einen Tag 
mehr als die Spanier in Manila. Ganz Amerika be: 
kam von O. her, nur Alaska von W. den europäiſchen 
Wochentag, ruſſiſche und engl. Pelzhändler an der 
Grenze hatten alſo verſchiedene Wochentage, und als 
die Vereinigten Staaten Alaska kauften, mußten Da⸗ 
tumu. Wochentag geändertwerden. Obenſtehende Kar⸗ 
tenſkizze zeigt annähernd genau die Linie, welche die 
Orte voneinander ſcheidet, die verſchiedenen Wochen⸗ 
tag und verſchiedenes Datum haben; weſtwärts von 
derſelben zählt man als Datum und Wochentag ei⸗ 
nen Tag mehr als oſtwärts. Die Mitternachtsſtunde 
des neuen Jahrs tritt auf der ganzen Erde zuerſt auf 
der oſtwärts von Neuſeeland gelegenen Chatham⸗ 
inſel ein. Die Schiffer berückſichtigen jene Linie aber 
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nicht, ſie laſſen in ihrem Schiffsjournal bei jedes⸗ 
maligem Überſchreiten des 180.“ v. Gr. einen Wechſel 
des Datums und Wochentags eintreten; bei der Fahrt 
von O. nach W. wird ein Wochentag und ein Datum 
überſchlagen, bei der Fahrt von W. nach O. aber wird 
zwei Tage hintereinander dasſelbe Datum und der— 
ſelbe Wochentag geſchrieben. 

Datüra L. (aus dem Sanskrit; Stechapfel), 
Gattung aus der Familie der Solanaceen, kahle oder 
ſchwach behaarte Kräuter, Sträucher oder Bäume mit 
zerſtreut ſtehenden, geſtielten, großen, ganzrandigen 
oder grob buchtig gezahnten Blättern, meiſtens gro— 
ßen, einzeln in den Aſtachſeln und endſtändigen Blü— 
ten und eiförmiger oder runder, ſtachliger oder un— 
bewehrter Fruchtkapſel mit zahlreichen nierenförmi— 
gen Samen. Etwa 12 (21) Arten in den gemäßigten 
und warmen Klimaten. D. Stramonium L. (Stech— 
apfel, Dornapfel, Rauhapfel, Krötenmelde, 
Igelskolben, Stachelnuß, Tollkraut, ſ. Tafel 
„Giftpflanzen II«), einjährig, bis 1m hoch, mit wie— 
derholt gabeläſtigem Stengel, eiförmigen, buchtig ge— 
zahnten, ſpitzen Blättern, großen, weißen, auch bläu— 
lichen Blüten und eiförmiger, derb ſtachliger Kapſel; 
ſtammt wahrſcheinlich aus den Ländern um das Kas— 
piſche oder Schwarze Meer, findet ſich durch ganz Mit⸗ 
telaſien und Arabien, über Suez bis Senaar und 
die Abeſſiniſchen Alpen, in Europa bis Norwegen, 
auch in Nordamerika, Weſtindien, Braſilien und am 
Kap, überall an Wegen, auf Schutthaufen, in der 
Nähe der Dörfer und Städte. Die Blätter find offi- 
zinell, ſie haben vorzüglich beim Welken einen wi— 
drigen, betäubenden, durch Trocknen ſchwächer wer— 
denden Geruch und einen ekelhaft bitterſalzigen Ge- 
ſchmack und gehören, wie die länglich nierenförmigen, 
faſt halbkreisrunden, flach gedrückten, ſehr feingrubig 
punktierten, mattſchwärzlichen oder braunen, ölig 
und ſcharf bitterlich ſchmeckenden Samen, zu den 
narkotiſch ſcharfen Giften. Als wirkſamen Stoff ent- 
halten ſie Atropin (die Samen 0,1 Proz., die Blätter 
0,2 — 0,3 pro Mille), außerdem kriſtalliſierbares und 
ſublimierbares, nicht baſiſches Stramonin. Man 
wandte früher die Blätter und daraus bereitete Prä⸗ 
parate wie Belladonna an, am häufigſten bei Geiſtes⸗ 
krankheiten und Aſthma (hier oft in der Form von 
Zigarren, Stramoniumzigarrenj; jetzt find fie, wie 
die in ähnlicher Weiſe benutzten Samen, faſt ganz 
außer Gebrauch gekommen. Landleute geben bis— 
weilen den Schweinen einen Fingerhut voll Stech— 
apfelſamen, um ſie recht fett zu machen; Pferdehänd— 
ler ſuchen mit Hilfe desſelben abgemagerten Pferden 
ein gutes Anſehen zu verſchaffen; in verbrecheriſcher 
Abſicht iſt der Same zur Bereitung einſchläfernder 
Getränke benutzt worden. Vergiftungen kommen am 
häufigſten mit dem Samen vor, da Kinder mit den 
klappernden, hübſchen Kapſeln gern ſpielen. Man 
gibt bei Vergiftungen zunächſt Brech- und Abführ: 
mittel. Der Stechapfel wird ſchon von Theophraſt 
beſchrieben, auch Dioskorides kennt ihn; doch ſcheint 
er ſich erſt im Mittelalter, urſprünglich zum Teil 
durch Kultur, in Europa verbreitet zu haben; medi— 
ziniſch benutzte ihn zuerſt Störck in Wien 1762. D. 
Tatula L., ein Sommergewächs aus Mexiko oder 
Venezuela, größer als die vorige Art, mit bläulichem 
bis violettem Stengel, ſonſt ihr ſehr ähnlich, bei 
uns in Gärten, iſt auch in ſeinen Eigenſchaften ganz 
der vorigen Art gleich. D. Metel L., mit herzförmi⸗ 
Ren, ganzrandigen und flaumigen Blättern und mei: 
en, zarten Blumen, die faſt wie Lilien riechen, ſich 

aber nur bei Nacht öffnen, ſoll noch narkotiſcher als der 
gemeine Stechapfel ſein, wird in Oſtindien, Arabien 

Datura — Dauba. 

und andern Ländern als Heilmittel benutzt, doch noch 
häufiger zur Bereitung der im Orient bei den Mo⸗ 
ebe denen gewöhnlichen Berauſchungsmittel in 
erbindung mit Hanf, Opium, Gewürzen 2c. verwen⸗ 

det. D. ceratocaula Ort., mit prächtigen, ſehr gro⸗ 
ßen, weißen, auswendig an den Ecken mehr oder min⸗ 
der violetten oder blaßviolett gefärbten, abends ſehr 
wohlriechenden Blumen, dient als Zierpflanze, ebenſo 
D. fastuosa L., mit ſehr ſchönen, großen, weißen, 
bisweilen auswendig violetten, auch mit gefüllten 
Blumen, welcher in Indien und China wie der Stech⸗ 
apfel bei uns benutzt wird. D. arborea L. (Brug- 
mansia candida Pers.), in Peru, 3—4 m hoch, mit 
großen, länglich zugeſpitzten, ganzrandigen Blättern, 
ſehr großen, hängenden, weißen, beſonders gegen 
Abend wohlriechenden Blumen und glatten Früch⸗ 
ten, wird häufig bei uns in Gärten gezogen. In Peru 
werden die Blätter und eine daraus bereitete Salbe 
als erweichende, zerteilende und ſchmerzſtillende Mit⸗ 
tel häufig gebraucht. D. suaveoleus H. Bonpl,, 
ebenfalls in Peru, hat ebenſo große, aber noch kost 
licher riechende Blüten. D. sanguinea Ruiz et Pa- 
von (Brugmansia bicolor Pers.), an wüſten Stel- 
len, in hoch gelegenen Gegenden von Peru und Ko⸗ 
lumbien einheimiſch, ſtrauch- oder baumartig, hat 
große, hängende Blüten, die von der Baſis bis zur 
Mitte gelb, an der obern Hälfte rot und mit 15 blut⸗ 
roten Streifen durchzogen ſind. Aus den Früchten 
bereiten die Peruaner einen Trank (Tonga), der, 
wenn er verdünnt iſt, Schlaf macht, konzentriert aber 
leicht Anfälle von Wut erregt, die durch häufig ge⸗ 
trunkenes kaltes Waſſer geſtillt wird. Die Priester 
des Sonnentempels in der Stadt Sagomozo, dem 
peruaniſchen Orakelſitz, kauten, um ſich zu inſpirieren, 
Körner dieſer Pflanze, und daraus hat man geſchloſ⸗ 
ſen, daß die Samen von D. Stramonium einſt zu 
Delphi in gleicher Weiſe benutzt worden ſeien. 

Daturin, ſ. v. w. Atropin. 
Dat veniam corvis, vexat censura celum- 

bas, ſprichwörtlich gewordener Vers aus Juvenals 
Satiren (II, 63): Raben gewährt Nachſicht die 
Kritik, doch ſchilt ſie die Tauben. 

Daub, Karl, ſpekulativer Theolog, geb. 1765 zu 
Kaſſel, ward 1791 in Marburg akademiſcher Dozent. 
Im J. 1794 folgte er einem Ruf als Lehrer der Phi⸗ 
loſophie nach Hanau, 1795 als ordentlicher Profeſſor 
der Theologie nach Heidelberg, wo er 1836 ſtarb. 
Sein Lehrbuch der Katechetik« (Heidelb. 1801) ſteht 
noch auf dem Standpunkt des Kantſchen Kritizis⸗ 
mus; dagegen entſtanden unter dem Einfluß der 
Schellingſchen Identitätsphiloſophie die »Theolo- 
gumena« (daj. 1806) nebſt der »Einleitung in das 
Studium der Dogmatik (1810). Das myſtiſche Ele⸗ 
ment trat hervor in der Schrift »Judas Iſchariot, 
oder Betrachtungen über das Böſe im Verhältnis zum 
Guten (Heidelb. 1816-18, 2 Tle.), ward aber ver⸗ 
drängt durch den Einfluß Hegels in der Schrift Die 
dogmatiſche Theologie jetziger Zeit oder die Selbſt⸗ 
ſucht in der Wiſſenſchaft des Glaubens« (daſ. 1833). 
Nach ſeinem Tod erſchien von Marheineke und Dit⸗ 
tenberger eine Sammlung ſeiner Theologiſchen und 
philoſophiſchen Vorleſungen⸗(Berl. 1838 44,7 Bde.). 
Vgl. Roſenkranz, Erinnerungen an K. D. (Berl. 
1837); D. F. Strauß, Charakteriſtiken und Kritiken 
(2. Aufl., Leipz. 1844). 

Daub., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkür⸗ 
zung für L. J. M. Daubenton (. d.). 

Dauba, Stadt im nördlichen Böhmen, Sitz einer 
Bezirkshauptmannſchaft und eines Bezirksgerichts, 
hat ein Pfründnerſpital, Hopfenhandel und (1880) 



Dauben — Daudet. 

1879 Einw. Nahe dabei das Waldſteinſche Schloß 
Neuperſtein mit Park. 

Dauben, ſ. De 
Daubenfee, . Dubenfee. | 
Daubenton (pr. dobangtong), Louis Jean Marie, 

Naturforſcher, geb. 29. Mai 1716 zu Montbar in 
Burgund, ſtudierte zu Paris Medizin, praktizierte 
in ſeiner Vaterſtadt und ward 1745 Aufſeher und 
Erklärer am naturhiſtoriſchen Kabinett in Paris. 
Er lieferte zu den fünf erſten Bänden der Buffon⸗ 
ſchen Naturgeſchichte anatomiſche Beiträge, welche 
in wiſſenſchaftlicher Hinſicht den bedeutendſten Teil 
des ganzen Werkes bilden. Seine Unterſuchungen 
über die Verbeſſerung der Wollproduktion der 
Schafe, veröffentlicht in ſeiner Instruction pour les 
bergers« (1782), retteten ihn vor den Verfolgungen 
der Revolution, indem er ſich dadurch, als der Boli- 
tik fern ſtehend, ein Sicherheitszeugnis des Konvents 
auswirkte. 1783 wurde D. Lehrer der Okonomie an 
der Veterinärſchule auf dem Schloß Alfort bei Paris, 
1795 Profeſſor der Naturgeſchichte an der Normal⸗ 
ſchule zu Paris und Direktor des naturhiſtoriſchen 
Kabinetts daſelbſt. Er ſtarb 31. Dez. 1799 in Paris. 

Daubigny (spr. dobinji), Charles Francois, franz. 
Maler, geb. 15. Febr. 1817 zu Paris, Schüler ſeines 
Vaters, eines Miniaturmalers, und P. Delaroches, 
beteiligte ſich bereits ſeit 1838 mit Landſchaften 
klaſſiſcher Richtung an den Ausſtellungen, kam aber 
erſt zu Anfang der 50er Jahre zu voller Entwicke⸗ 
lung und allgemeiner Anerkennung. Sein Streben 
war darauf gerichtet, die Landſchaft von den poe— 
tiſchen und ſubjektiven Zuthaten zu befreien, welche 
ihr nach ſeiner Meinung noch die Romantiker, wie 
Diaz, Dupre und Rouſſeau, gegeben hatten, und ein 
ungeſchminktes und unmittelbares Abbild der Natur 
zu liefern. Die perſönliche Empfindung des Malers 
durfte bei der Wiedergabe des Geſehenen nicht mit- 
ſprechen. Wenn ſeine zufälligen Vorwürfe poetiſch 
waren, ſo wurde es ſeine Landſchaft auch. Er trug 
aber keine poetiſche Stimmung in dieſelbe hinein. 
Um ſchließlich jedem Verdacht abſichtlichen poetiſchen 
Reizes aus dem Weg zu gehen, wählte er die reiz- 
loſeſten und unſcheinbarſten Motive, nur allein nach 
der abſoluten Wahrheit ſtrebend. Gleichwohl gab 
aber ſtets ein gewiſſes Stimmungselement den Ton 
für ſeine delikate Färbung an. Schließlich verlor er 
ſich in eine Skizzenhaftigkeit, welche ſich mit der Wie⸗ 
dergabe des allgemeinen Eindrucks begnügte. Seine 
Hauptwerke ſind: die Schleuſe im Thal zu Opteroz, 
(1853), der Frühling (1857, beide im Luxembourg⸗ 
muſeum), die Ufer der Oiſe (1859), der Mondauf⸗ 
gang und die Mühlen in Dordrecht (1872). Seine 
Malweiſe hat viele nn — gefunden, von denen 
jedoch wenige das Vorbild erreichen. Er veröffent⸗ 

lichte: Voyage en bäteau«, Album von 15 Radie⸗ 
rungen, mit Vorrede von Fr. Henriet (Par. 1862). 
Er ſtarb 19. Febr. 1878 in Paris. Vgl. Henriet, 
Charles D. et son euvre (Par. 1875). 

Daubree (ſpr. dobre), Gabriel Auguſte, Geolog, 
eb. 25. Juni 1814 zu Metz, beſuchte von 1834 an 

die polytechniſche Schule, wurde 1838 Ingenieur des 
mines im Departement Niederrhein, 1839 Profeſſor 
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ferte eine Description géologique et minéralo- 
gique du departement du Bas-Rhin; (Straßb. 1852) 
und machte Unterſuchungen über das Auftreten von 
Gold im Bett und Thal des Rheins, über Entſtehung 
der eiſenhaltigen Mineralien in den Seen und Moo⸗ 
ren (1843) und über die Erzlagerſtätten Skandina⸗ 
viens. Sein Hauptverdienſt beſteht in der Anwen⸗ 
dung des Experiments auf geologiſche Fragen. Durch 
Einwirkung von Waſſerdampf auf Metallchloride in 
glühenden Porzellanröhren gelang ihm die Darſtel⸗ 
lung von Zinnſtein, Eiſenglanz und Quarz; mit Hilfe 
von überhitztem Waſſer verwandelte er Thon in Glim⸗ 
mer, vulkaniſches Glas in Trachyt, Holz in Anthracit 
und ſtellte eine ganze Reihe von Silikaten dar. Andre 
Arbeiten betrafen die Meteoriten, die kapillare Infil⸗ 
tration von Waſſer ber Gegendruck, die Entſtehung von 
Sand und Schotter, die transverſale Schieferung, die 
Spaltenbildung, die Umwandlung von Serpentin in 
Olivin, die Bildung von Schwefelmetallen und Zeo⸗ 
lithen ꝛc. Er ſchrieb: » Observations sur le meta- 
morphisme (Par. 1858; deutſch von Söchting, Berl. 
1861); »Recherches experimentales sur le striage 
des roches dü au ph&nom£ne erratique« (daſ. 1858); 
Recherches experimentales sur des ph&nomenes 
qui ont pu produire le mötamorphisme« (daſ. 1857 — 
1860); La chaleur intérieure du globe? (daſ. 1866); 
»Experiences synthétiques relatives aux météori- 
tes« (daſ. 1866); »Rapport sur les progres de la geo- 
logie experimentale«, in den »Rapports officiels«, 
welche bei der Ausſtellung von 1867 veröffentlicht 
wurden (in erweiteter Form als »Substances mi- 
nerales«, 1868), und das zuſammenfaſſende Werk 
Etudes synthötiques de g&ologie experimentale« 
(deutſch von Gurlt, Braunſchw. 1880). 

Daueus, ſ. Mohrrübe. 
Daud., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkür⸗ 

zung für Francois Marie Daudin (geb. 1776, geſt. 
1804 in Paris); ſchrieb: »Traite d'ornithologie- 
(1800, 2 Bde.); Histoire naturelle des reptiles: 
(1802 1803, 8 Bde.). 

Daudet (ipr. doddä), 1) Erneſte, franz. Schrift: 
ſteller, geb. 31. Mai 1837 zu Nimes als Sohn eines 
wohlhabenden, ſtreng royaliſtiſch geſinnten Fabri⸗ 
kanten, kam 1857 nach Paris, erhielt hier eine Stelle 
im Kabinett des Herzogs von Morny, wurde ſpäter 
Kabinettschef des Großreferendars im Senat und 
beteiligte ſich zugleich mit politiſchen und belletriſti⸗ 
ſchen Artikeln an vielen Zeitungen von Paris und 
der Provinz. 1873 — 78 war er Direktor des »Jour- 
nal officiel« und einer der Vertrauten des Miniſters 
des Auswärtigen, Decazes, mit welchem er ſich der 
orléaniſtiſchen Partei anſchloß. Außer zahlreichen Ro⸗ 
manen, wie: La Venus de Gordes« (1866), Fleur 
de péché (1872), »Raymond Rocheray« (1875), 
„Marthe (1876), Zarah Marsy« (1878), »Lesreins 
cass6s« (1885) u. a., hat er ſich auch durch hiſtoriſche 
Schriften einen Namen gemacht. Hierher gehören: 
»Le cardinal Consalvi 1800 1824 (1866); »Le 
ministère de M. de Martignac« (1875); La terreur 
blanche (1876); Le procès des ministres« (1877); 
Souvenirs de la présidence du mar&chal de Mac- 
Mahon« (1880); Histoire des conspirations roya- 

der Mineralogie und Geologie zu Straßburg, 1855 
Ingenieur en chef des mines, 1861 Profeſſor der 
Geologie am Musée d'histoire naturelle in Paris 
und im . außerdem Profeſſor der Mi⸗ 
neralogie an der Ecole des mines, 1867 General⸗ 
inſpektor der Bergwerke und 1872 Direktor der Ecole 
nationale des mines. Er bereiſte einen großen Teil 
Europas behufs geologiſcher Unterſuchungen, lie⸗ 

5 
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listes du Midi sous la Revolution« (1881); Histoire 
de laRestauration« (1882) u.a. Noch veröffentlichte 
er »Mon frère et moi« (1882) über ſein und feines 
Bruders Alphonſe Jugendleben. 

2) Alphonſe, franz. Schriftſteller, Bruder des vori⸗ 
gen, geb. 13. Mai 1840 zu Nimes, beſuchte in Lyon das 
Gymnaſium, ward ſodann, noch ſehr jung, Klaſſen⸗ 
aufſeher (maitre d'études) am College zu Sarlande 
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und ſiedelte, als ihn unüberlegte Streiche in dieſer 
Stellung unmöglich gemacht hatten, 1857 nach Paris 
über, um hier ſein Glück als Schriftſteller zu ver⸗ 
ſuchen. In Paris lächelte ihm bald das Glück. 
Zwar ſeine erſten litterariſchen Verſuche, die Dich⸗ 
tungen: »Les Amoureuses« (1858) und La double 
eonversion< (1861), hatten nur geringen Erfolg; 
doch gelang es dem Dichter 1861, als Sekretär in 
den Dienſt des Herzogs von Morny zu treten, der 
kai Talent erkannte und ihm die Mittel zu Stu⸗ 
ienreiſen nach Italien, Agypten und dem Orient 
ewährte. Die zunächſt erſcheinenden Werke, wie der 
nen »Le chaperon rouge« (1863), die Dramen: 
»Le dernier idole« (1862) und »L'œillet blanc« 
(1865), erregten bereits Aufmerkſamkeit. Es folgten 
die charakteriſtiſchen Schilderungen: »Le petit Chose, 
histoire d'un enfant« (1868; deutſch u. d. T.: »Der 
kleine Dingsdas, Berl. 1877), worin der Schmerz 
und das Glück des Dilettantismus in der Kunſt wie 
im Leben zur nn gelangen, und »Lettres 
de mon moulin« (1869), die Novelle Lettres A un 
absent« (1872), ferner die auf dem Hintergrund 
des großen Kriegs ſich abhebende politiſche Erzäh— 
lung »Robert Helmont, journal d'un solitaire« 
(1874) nebſt dem komiſch⸗-ſatiriſchen Roman »Les 
aventures prodigieuses de Tartarin de Tarascon« 
(einer Perſiflage des Franctireurweſens) und die 
»Contes du lJundi« (1875; deutſch von Born, Baſel 
1880), welche den Namen Daudets immer bekannter 
machten, bis er mit dem Erſcheinen des Senſations— 
romans »Fromont jeune et Risler ainé« (1874; 
deutſch, Berl. 1876), welcher über 60 Auflagen er: 
lebte und einen akademiſchen Preis erlangte, mit 
einemmal in die Reihe der geleſenſten und geſuch— 
teſten Schriftſteller trat. Der bald darauf folgende 
Roman »Jack«, die Geſchichte eines Arbeiters (1876), 
vermochte den Ruhm des Schriftſtellers nur zu be— 
feſtigen, während die fpätern: Le Nabab« (1877) 
und »Les rois en exil« (1879), beide reich an bei— 
ßenden Anzüglichkeiten auf hervorragende Perſönlich— 
keiten der Gegenwart (z. B. den Herzog von Morny), 
einen Abfall bezeichnen, obwohl es ihnen nicht an 
äußerm Erfolg fehlte. Neuere (zumeiſt auch ins 
Deutſche überſetzte) Werke find: Nouma Roumes- 
tan« (1882); »L’&vangeliste« (1883); »L’enfance 
d'une Parisienne« (1883) und »Sapho« (1884). 
Die düſtern Gegenstände, welche D. zum Stoff feiner 
Romane wählt, die ſittlichen Konflikte, die ſozialen 
Fragen (Kokottenwirtſchaft, Ehebruch, Perfidie, Ar— 
beitermiſere ꝛc.) ſcheinen zwar in der peſſimiſtiſchen 
Behandlung, die er ihnen obendrein angedeihen läßt, 
jeder Poeſie abhold zu ſein und zu widerſtehen; gleich— 
wohl kann man nicht leugnen, daß der furchtbare, 
oft gräßliche und vor keiner Nudität zurückſcheuende 
Realismus des Schriftſtellers den Leſer oft bis zu 
der Grenze der Konzeſſion an dieſe Art von Schrift— 
ſtellerei hinzureißen vermag, ſo mächtig iſt der Zau— 
ber, den Daudets Feder ausübt. Von ſeinen Thea— 
terſtücken find noch »Lise Tavernier« und »L’Ar- 
lesienne« (mit Muſik von G. Bizet) und die Dra⸗ 
matifierungen ſeiner Hauptromane (»Fromont«, 
„Jack u. a.) zu erwähnen. Vgl. Gerſtmann, 
Alphonſe D., ſein Leben und ſeine Werke (Berl. 
1883, 2 Bde.). 
Dauergewebe, ſ. Meriſtem. 
Dauerlaute (lat. Continuae), ſ. Lautlehre. 
Dauerſporen, Sporen, die erſt nach längerer oder 

kürzerer Ruhezeit zu einer neuen Pflanze auskeimen. 
Dauletſchah, Ibn Ald-addaulah Bachtiſchäh, 

perſ. Litteraturhiſtoriker, geboren zu Samarkand in 

Dauergewebe — Daumen. 

der erſten Hälfte des 15. Jahrh., begann im 50. Lebens⸗ 
jahr feine Taskirat alschu’arä« (Biographien per⸗ 
ſiſcher Dichter) niederzuſchreiben, die er 1487 voll⸗ 
endete und dem als Weſir wie als Dichter gleich be⸗ 
rühmten Mir Ali Schir widmete. Das Werk enthält 
in ſieben Büchern und einem Appendix eine (leider 
wenig kritiſche) biographiſch-anthologiſche Darſtel⸗ 
lung von 140 perſiſchen Dichtern, beginnend mit Ru⸗ 
dagi, dem Samanidendichter, wozu noch in der Ein⸗ 
leitung zehn berühmte arabiſche Dichter kommen. 
Eine umfaff ende Inhaltsangabe des Werkes mit Aus⸗ 
zügen daraus in franzöſiſcher Überſetzung gab Silv. 
de Sacy im 4. Bande der Notices et extraits, ete.«; 
auch von Hammer wurde es für feine Geſchichte der 
ſchönen Redekünſte Perſiens« (Wien 1818) exzer⸗ 
piert, nur leider mit b Geſchmack und nicht 
fehlerfrei. Die Biographien des Hafis und Anwari 
in perſiſchem Text mit lateiniſcher überſetzung gab 
Vullers heraus (Gießen 1839 u. 1868). 

Daulis, im Altertum feſte Stadt in Phokis, an 
der Straße nach Delphi auf einem ſteilen Felſen ge⸗ 
legen, Sitz des Königs Tereus und Schauplatz der 
Mythe von der Philomele und Prokne; wurde erſt 
von den Perſern, dann von Philipp von Makedonien 
am Ende des phokiſchen Kriegs zerſtört, war aber 
noch in der Römerzeit durch ſeine Lage eine ſtarke 
Feſtung. Sie beſaß Heiligtümer der Athene Polias, 
der Artemis und des Serapis. Jetzt das Dorf Dav— 
lia mit Trümmern der Mauern der alten Stadt. 

Daulle (spr. dole), Jean, franz. Kupferſtecher, geb. 
8. April 1707 zu Abbeville, lernte bei R. Hecquet, 
wurde 1742 durch ſein Porträt Rigauds Akademiker 
und ſtarb 23. April 1763 in Paris. Daulles Hiſto⸗ 
rienblätter ſind wenig hervorragend, da es ſeinem 
Stichel an der nötigen Kraft fehlte; ſehr gut Dagegen 
hat er die koketten Genrebilder von Fr. Boucher, die 
glatten Marinen von Joſ. Vernet und die geſpreizte 
Eleganz der gleichzeitigen PD Porträte 
wiedergegeben. Hervorzuheben ſind die Bildniſſe von 
Cath. Mignard, Gräfin Feuquières nach Rigaud, 
Mlle. Favart nach C. van Loo, Marguerite de Valois, 
Comteſſe de Caylus nach Rigaud, Jean Mariette 
nach J. Pesne, J. B. Rouſſeau nach Aved. D. ar⸗ 
beitete leicht, ſeine Behandlung iſt frei und maleriſch. 
Daumas (spr. doma), Eugene, franz. General, geb. 

4. Sept. 1803, trat 1822 in die Armee, beteiligte ſich 
ſeit 1835 an den Feldzügen gegen Abd el Kader, bei 
welchem er ſich 1837—39 als Konſul zu Mascara be⸗ 
fand, leitete dann das arabiſche Departement in Al⸗ 
gerien und wurde 1850 als Direktor der algeriſchen 
Angelegenheiten in das ane berufen. 
1858 - 59 war er Präſident der Pariſer Geographi⸗ 
ſchen Geſellſchaft. Er ſtarb Anfang Mai 1871 in 
Camblanes bei Bordeaux. D. veröffentlichte: Ex- 
pose de l'ètat actuel del’Algerie, ete.« (Algier 1844); 
»Le Sahara algerien« (Par. 1845); »Le grand de- 
sert, ou itineraire d'une caravane du Sahara au 
pays des Negres« (3. Aufl. 1861); »La grande Ka- 
bylie (1847, mit Fabar); »Moeurs et coutumes de 
l’Algerie« (1853, 4. Aufl. 1864); »Les chevaux de 
Sahara« (1851, 7. Aufl. 1874; deutſch, 2. Aufl., Berl. 
1858), ſein für die Pferdezucht wichtiges Hauptwerk 
mit einem intereſſanten Kommentar Abd el Kaders; 
»La Kabylie« (1857); »La vie arabe et la société 
musulmane« (1869) u. a. 
Daumen (Pollex), der an der Speichenſeite ge: 

legene Finger der Hand oder im weitern Sinn der 
Vordergliedmaße. Der menſchliche D. hat zur 
Grundlage einen in der Hand ſelbſt verborgenen Kno⸗ 
chen und zwei frei hervortretende Glieder (Phalangen); 



Daumer — Daumier. 

erſterer(Metakarpal⸗ oder Mittelhandknochen) iſt 
mit demjenigen des Zeigefingers nur durch Haut und 
Muskeln, nicht auch durch Bänder verbunden, daher un: 
abhängig von ihm und denübrigen Fingern (ſ. Hand). 
An dem entſprechenden Knochen der Handwurzel iſt 
er mittels eines ſogen. Sattelgelenks ſo leicht beweg— 
lich eingelenkt, daß der D. den andern Fingern gegen— 
übergeſtellt werden kann. Die hierzu erforderlichen 
Muskeln (ſogen. Abzieher, Anzieher, Gegenüberſtel— 
ler) ſetzen mit ihrer Fleiſchmaſſe den Daumenbal⸗ 
len zuſammen; außer ihnen ſind noch Beuger und 
Strecker für den D. und ſeine einzelnen Phalangen 
vorhanden. Der D. des Affen verhält ſich dem des 
Menſchen ganz ähnlich, bei den übrigen Säugetieren 
hingegen, mit Ausnahme der Halbaffen, fehlen die 
Muskeln zur Gegenüberſtellung. Am Fuß des Men- 
ſchen iſt die große Zehe durch ihre Einlenkung und 
die der Daumenmuskulatur entſprechenden Muskeln 
ebenfalls freier beweglich als die übrigen Zehen, ja 
ſie kann ſogar bei Fiſchern, Wilden und handloſen 
Menſchen ziemlich weit gegenübergeſtellt und zum 
Greifen benutzt werden. Weit mehr iſt dies bei den 
Affen der Fall, welche bekanntlich ihre Füße wie Hände 
gebrauchen. Da aber die übrigen Knochen der hintern 
Extremität der Affen denen des menſchlichen Fußes 
und nicht denen der menſchlichen Hand gleichen, ſo 
iſt dieſelbe keine Hand, ſondern ein Fuß (Greiffuß), 
mithin ſind die Affen ſo gut wie die Menſchen Zwei— 
händer (und bilden ſo zuſammen mit letztern die 
Gruppe der Primaten oder Bimanen). Man hat nur 
dann ein Recht darauf, ſie als Vierhänder zu bezeich— 
nen, wenn man die Hand ausſchließlich phyſiologiſch, 
nämlich nur in ihrer Wirkſamkeit, betrachtet und ſo 
das Wort Hand als» handartiges Greiforgan defi- 
niert, ohne darauf Rückſicht zu nehmen, ob Bau und 
Beziehungen zum Rumpf auch denen der menſchlichen 
Hand entſprechen. Der Streit über die Vier- oder 
Zweihändigkeit des Affen iſt alſo nur auf Grund der 
erwähnten Verſchiebung der Begriffe möglich und er— 
ledigt ſich mit einer Klarſtellung derſelben ohne wei— 
teres. Übrigens haben auch die Halbaffen ſowie ge— 
wiſſe (kletternde) Beuteltiere zwei Greiffüße. — Im 
Maſchinenweſen heißen D. (auch Däumlinge, 
Fröſche, Kämme oder Wellfüße) die aus dem Um⸗ 
fang einer Welle (Daumenwelle) ſchief heraus— 
ſtehenden Keile, durch welche beim Umdrehen der 
Welle in ſenkrechten Führungen gehende Stangen 
(3. B. die Pochſtempel der Pochwerke) um fo viel ge: 
hoben oder Hebel (z. B. die Stiele von Helmhämmern) 
um eine Achſe ſo weit gedreht werden, bis ſie über 
den äußerſten Punkt der D. hinweggegangen ſind 
und nun unter der Einwirkung der Schwere oder der 
Kraft einer Feder in ihre urſprüngliche Lage zurück⸗ 
fallen, um von dem nächſten D. in derſelben Weiſe 
erfaßt zu werden. 
Daumer, Georg Friedrich, Dichter und philo— 

ſoph. Schriftſteller, geb. 5. März 1800 zu Nürnberg, 
eine reichbegabte, aber exzentriſche, das ganze Leben 
lang zwiſchen Gegenſätzen hin und herſchwankende 
Natur, warf ſich anfangs als Student zu Erlangen 
dem Pietismus, dann der Schellingſchen Philoſophie 
in die Arme und ging als Profeſſor am Gymnaſium 
zu Nürnberg (ſeit 1822) und, nach der wegen Kränk⸗ 
lichkeit erfolgten Niederlegung feines Amtes, als Pri- 
vatgelehrter zur entſchiedenſten Polemik gegen das 
Chriſtentum, das er ganz von der Erde verdrängt 
wiſſen wollte, ſeit 1859 aber zum ultramontanen Ka⸗ 
tholizismus über, zu deſſen extremſten Vorkämpfern 
er zählte. Er ſtarb 14. Dez. 1875 in Würzburg. Von 
ſeinen zahlreichen Schriften gehören »Die Urge— 
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ſchichte des Menſchengeiſtes« (Berl. 1827) und An⸗ 
deutungen eines Syſtems ſpekulativer Philoſophie⸗ 
(Nürnb. 1831) feiner philoſophiſchen, mehrere klei⸗ 
nere unter dem Namen Amad. Ottokar erſchienene 
ſowie die folgenden: »Philoſophie, Religion und Al⸗ 
tertum« (daſ. 1833), »Züge zu einer neuen Philo⸗ 
ſophie der Religion und Religionsgeſchichte« (daſ. 
1835), »Der Feuer- und Molochdienſt der Hebräer 
(Braunſchw. 1842) und »Die Geheimniſſe des chriſt— 
lichen Altertums (Hamb. 1847, 2 Bde.), ſeiner anti⸗ 
theologiſchen Richtung an. In den letztern ſuchte er 
zu beweiſen, daß die Hebräer in der älteſten Zeit und 
auch die Chriſten in den erſten Jahrhunderten Men⸗ 
ſchen geopfert hätten. An die Stelle des Chrijten- 
tums ſollte eine Religion der Liebe und des Frie— 
dens treten, die er in dem Werk⸗Religion des neuen 
Weltalters« (Hamb. 1850, 3 Bde.) zu konſtruieren 
ſuchte. Aus feiner dritten Periode ſtammen: Meine 
Konverfion« (Mainz 1859); Aus der Manſarde (daf. 
1860-62, 6 Hefte); »Das Chriſtentum und ſein Ur: 
heber« (daſ. 1864); »Chriſtina Mirabilis und Jo— 
ſeph von Copertino, als Vorläufer einer neuen künf⸗ 
tigen Menſchengattung« (Paderb. 1864); »Aphoris- 
men über Tod und Unſterblichkeit (Leipz. 1865); 
»Das Geiſterreich in Glauben, Vorſtellung, Sage und 
Wirklichkeit (daſ. 1867, 2 Bde.); »Das Wunder, feine 
Bedeutung, Wahrheit und Notwendigkeit (gegen 
Frohſchammer, Strauß u. a., Regensb. 1874). Als 
Dichter hat ſich D. durch »Bettina« (Nürnb. 1837), 
eine metriſche Umſchreibung einzelner Stellen aus 
dem »Briefwechſel Goethes mit einem Kind«, die 
unter dem Pſeudonym Euſebius Emmeran ver⸗ 
öffentlichte Glorie der heiligen Jungfrau Maria« 
(daſ. 1841), insbeſondere aber durch die Gedicht— 
ſammlungen: »Mahomet« (Hamb. 1848) und die 
»Liederblüten des Hafis« (daſ. 1846—51, 2 Samm⸗ 
lungen), graziöſe Nachdichtungen, die in freien Va⸗ 
riationen den echten Geiſt des Originals atmen, einen 
bleibenden Platz in der Geſchichte deutſcher Dichtung 
verſchafft. Außerdem hat er Frauenbilder und Hul⸗ 
digungen (Leipz. 1853, 2. Aufl. 1858), Polydora, 
ein weltpoetiſches Liederbuch (Frankf. 1855, 2 Bde.), 
Marianiſche Legenden und Gedichte (Münſt. 1859), 
»Schöne Seelen. Ein Legenden: und Novellenſträuß⸗ 
chen« (Mainz 1862), auch eine Reihe von Mitteilun⸗ 
gen über Kaſpar Hauſer, der in ſeinem Haus lebte 
(Nürnb. 1832, Frankf. 1859 u. Regensb. 1873), ver⸗ 
öffentlicht. 

Daumier (ſpr. domjeh), Honoré, franz. Zeichner 
und Karikaturiſt, geb. 26. Febr. 1808 zu Marſeille, 
machte ſich durch die von ihm im »Charivari« er⸗ 
ſchienene Reihenfolge des Robert Macaires zuerſt 
einen Namen. Seine Darſtellungen haben die poj- 
ſierlichen und lächerlichen Szenen und Vorfälle des 
Tags, Albernheiten an merkwürdigen Leuten, die 
Kehrſeiten von großen Dingen, Modethorheiten zum 
Gegenſtand. Die komiſche Seite des gemeinen Spieß⸗ 
bürgerlebens und das Lächerliche der individuellen 
Natur wußte D. ſcharf und kräftig, ja ſogar oft bru⸗ 
tal auszudrücken. Bemerkenswert ſind in dieſer Be⸗ 
ziehung: Bons bourgeois«, »Pastorales«, »Loca- 
taires et proprietaires«, Les papas:, »Les beaux 
jours de la vie« und feine » Représentants représen- 
tes«, eine Sammlung Karikaturporträte von etwa 
100 Repräſentanten der Konſtituante und Legisla⸗ 
tive, ſowie auch feine »Idyllesparlementaires«, Mei⸗ 
ſterſtücke des draſtiſchen politiſch-ſatiriſchen Witzes, 
welche an die beſte Zeit der griechiſchen Komödie er⸗ 
innern. Die beiden letztern ſind Früchte der 48er Re⸗ 
volution. Er ſtarb 10. Febr. 1879 in Valmondois. 

37 
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Daumont (ipr. domöng, franz. Attelage A la D.), 
Viergeſpann mit Stangenreiter, 
Daun, Marktflecken und Kreisort im preuß. Re⸗ 

gierungsbezirk Trier, 397 m ü. M., öſtlich von Prüm, 
an der Geier, in einer der höchſten Gegenden der Eifel, 
22 km vom Bahnhof Gerolſtein (Linie Köln⸗Trier), 
hat (1880) 807 kath. Einwohner, Gerberei, Käſefabri⸗ 
kation und in der Umgegend ſehr zahlreiche Säuer— 
linge, unter denen der ſogen. Dauner Becher, ein 
eiſenhaltiger Natronſäuerling, am meiſten benutzt 
wird. Auf hohen Baſaltfelſen neben dem Orte die 
ehemalige Reichsfeſte D., der Stammſitz des gräf— 
lichen Geſchlechts D. In der Umgegend befinden ſich 
drei kleine Seen (Maare) ulkasiigen Urſprungs. 
Vgl. Hoerſch, Beſchreibung des Pfarrbezirks D., 
Geſchichte der Grafen von D. (Daun 1877). 
Daun (Dhaun), 1) Wierich Philipp Lorenz, 

Graf D. von Tiano, Marcheſe von Rivoli, geb. 
19. Okt. 1669, Sprößling eines alten gräflichen Ge— 
ſchlechts, deſſen Stammſchloß in der Nähe des Städt- 
chens D. in der Eifel lag, und welches im 17. Jahrh. 
nach Oſterreich überſiedelte, Sohn des Feldmarſchalls 
Wilhelm D., im Feldzug von 1696 gegen die Tür- 
ken genannt und 1701 in Italien General im Armee- 
korps des Prinzen Eugen von Savoyen, zeichnete 
ſich als öſterreichiſcher Feldmarſchallleutnant 1706 
durch die Verteidigung Turins aus, wofür er zum 
Feldzeugmeiſter ernannt ward. Als ſolcher vertei— 
digte er Pavia und ſchützte Neapel, welches er dann 
auf kurze Zeit als Vizekönig verwaltete. Hierauf mit 
dem Oberkommando von Italien betraut, trieb er 
Villars aus Italien zurück und nötigte Papſt Cle⸗ 
mens XI. 1709 zum Frieden. Im Feldzug von 1710 
focht er weniger glücklich. Dennoch ſchenkte ihm 
Karl III. von Neapel das Fürſtentum Tiano und 
ernannte ihn 1713 nochmals zum Vizekönig von 
Neapel, wo er ſich die Liebe des Volkes erwarb. Im 
J. 1719 ward er Kommandant von Wien, dann 
Gouverneur der Niederlande und ſpäter (1728) von 
Mailand, das er jedoch vor den Franzoſen räumen 
mußte, als der polniſche Thronfolgekrieg ausbrach 
(1733). Deshalb in Ungnade gefallen, erlangte er 
ſchließlich ſeine völlige Rehabilitation. Er ſtarb 30. 
Juli 1741 in Wien. 

2) Leopold Joſeph, Graf, k. k. öſterreich. Feld— 
marſchall, Sohn des vorigen, geb. 24. Sept. 1705 zu 
Wien, ſchlug, obwohl für den geiſtlichen Stand be— 
ſtimmt, die militäriſche Laufbahn ein, machte den 
Krieg 1718 gegen Spanien auf Sizilien, dann (1734 
und 1735) den in Italien und am Rhein und als 
Generalmajor den Türkenkrieg von 1737 bis 1739 
mit. Zum Feldmarſchallleutnant befördert, focht er 
im öſterreichiſchen Erbfolgekrieg anfangs gegen die 
Preußen in Schleſien, dann unter dem Prinzen Karl 
von Lothringen gegen die Franzoſen. Im zweiten 
Schleſiſchen Krieg wohnte er den Schlachtenbei Hohen: 
friedberg und bei Soor bei und ward noch 1745 zum 
Feldzeugmeiſter ernannt. In dieſer Eigenſchaft kom— 
mandierte er nach Abſchluß des Dresdener Friedens 
in den Niederlanden in den ohne ſein Verſchulden 
für die Alliierten unglücklichen Feldzügen von 1746 
und 1747. Um dieſelbe Zeit heiratete er die Gräfin 
Fux, verwitwete Gräfin Noſtitz, und befeſtigte ſich 
dadurch in der Gunſt ſeiner Monarchin. Nach dem 
Aachener Frieden (1748) ward er mit Entwerfung 
und Einführung der neuen Heeresorganiſation be— 
traut und entwarf das ſogen. Daunſche Reglement 
von 1749. Auch ward durch ihn 1751 die Militär⸗ 
akademie zu Wiener-Neuſtadt errichtet. 1754 zum 
Feldmarſchall ernannt, ſtand er beim Anfang des 
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Siebenjährigen Kriegs in Mähren, wandte ſich ſo⸗ 
dann gegen Friedrich II., der nach der Schlacht bei 
Pra Diele Stadt eingeſchloſſen hielt, und lieferte ihm 
die ſiegreiche Schlacht von Kolin (18. Juni 1757), wor: 
auf Friedrich Böhmen räumen mußte. Als nach dem 
Sieg der Preußen bei Leuthen der Prinz Karl von 
en von der Armee abtrat, legte die Kaiſerin 
den Oberbefehl in Dauns Hände, worauf er den Kö⸗ 
nig bei Hochkirch überfiel (14. Okt. 1758) und einen 
Sieg erfocht, den er aber wegen der ihm eignen Vor⸗ 
ſicht und Bedächtigkeit nicht gehörig ausnutzte. D. 
gedachte darauf, den Feldzug durch eine raſche Weg⸗ 
nahme Dresdens zu enden; doch ſcheiterte ſein Pro⸗ 
jekt an der Wachſamkeit des dortigen Befehlshabers, 
Generals v. Schmettau. Den Feldzug von 1759 be⸗ 
ſchloß D. ſiegreich mit dem Gefecht von Maxen, in 
welchem das 11,000 Mann ſtarke prend Korps 
des Generals Fink gefangen ward. Im J. 1760 
beobachtete D. aus ſeinem feſten Lager unweit Pirna 
den König, bis dieſer durch Laudons Operationen 
nach Schleſien gezogen wurde, folgte ihm dann nach 
Sachſen, wo Friedrich Dresden belagerte, und im 
Spätſommer 1760 nach Schleſien, wo er jedoch durch 
ſein Zögern die Niederlage Laudons bei Liegnitz ver⸗ 
anlaßte. Auch bei Torgau (3. Nov. 1760) ward ihm 
der Sieg durch Zietens kühn erneuerten Angriff und 
ſeine eigne Verwundung entriſſen. Zu ſeiner Her⸗ 
ſtellung begab er ſich nach Wien, wo er mit der größ⸗ 
ten Auszeichnung aufgenommen wurde. 1762 über⸗ 
nahm er wieder den Oberbefehl in Schleſien. So 
günſtig auch die Lage des Königs von Preußen durch 
den ruſſiſchen Thronwechſel geworden war, ſo konnte 
er doch D. nicht aus ſeiner feſten Stellung am Zob⸗ 
tenberg vertreiben, dieſer aber ebenſowenig den Ver⸗ 
luſt von Schweidnitz hindern. Noch während des 
Kriegs hatte D. das Präſidium des Hofkriegsrats an⸗ 
getreten und war in dieſem Wirkungskreis eifrig be⸗ 
müht, alle Erfahrungen aus ſieben Feldzügen auf 
ſeine ſchon früher in Angriff genommenen Reformen 
anzuwenden. Er ſtarb 5. Febr. 1766. An Populari⸗ 
tät war dem öſterreichiſchen Fabius Cunctator, wie 
man D. nannte, ſein Waffengenoſſe Laudon über⸗ 
legen, während D. nicht ohne Eiferſucht gegen Lau⸗ 
dons Erfolge demſelben Lacy vorzog. D. war ein 
tüchtiger General; er beſaß jedoch den Fehler allzu 
großer Bedächtigkeit, weshalb er die errungenen Siege 
nicht energiſch genug verfolgte. Seinem raſchen Geg⸗ 
ner war er deshalb nicht gewachſen. Vgl. »Der deut⸗ 
ſche Fabius Cunctator, oder Leben und Thaten Sr. 
Erz. des Herrn Leopold Grafen von D. (Frankf. u. 

Leipz. 1759 — 60, 2 Tle.). 
Daunen, ſ. Federn. 
Daunia, im Altertum ein Teil der ital. Land⸗ 

ſchaft Apulien, zwiſchen dem Aufidus (Ofanto) und 
Frento (Fortore), dem Adriatiſchen Meer und dem 
Apennin (den größten Teil der heutigen Provinz 
Foggia umfaſſend). Den Namen D. leitete man ab 
von Daunus, einem alten König dieſes Landes, der 
wegen Zwiſtigkeiten aus ſeiner Heimat Illyrien aus⸗ 
gewandert war und hier ein Reich gegründet hatte. 
Daunon (ipr. donu), Pierre Claude Frangois, 

ausgezeichneter franz. Gelehrter, Publiziſt und 
Staatsmann, geb. 18. Aug. 1761 zu Boulogne ſur 
Mer, trat 1777 in die Kongregation des Drato- 
riums, lehrte Theologie, Philoſophie und Litteratur 
an mehreren Kollegien, ſchloß ſich der Revolution 
an und wurde 1791 Großvikar des konſtitutionellen 
Biſchofs von Pas de Calais. 170 als Abgeordneter 
des Departements Pas de Calais in den National⸗ 
konvent berufen, beſtritt er die Kompetenz der Ver⸗ 
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ſammlung als Gerichtshof im Prozeß Ludwigs XVI. 
und trug auf Gefangenſchaft des Königs während 
des Kriegs, dann auf Verbannung an. Dies wie 
ſeine Verteidigung der Girondiſten gegen die Partei 
des Bergs brachte ihn ins Gefängnis, aus dem ihn 
jedoch der Sturz Robespierres 9. Thermidor befreite. 
Von nun an beteiligte er ſich im Konvent an allen 
Geſetzentwürfen, welche eine neue Organiſation des 
Staats bezweckten, und entwarf namentlich die Kon⸗ 
ſtitution vom Jahr III. Im Rate der Fünfhundert 
wurde er mit der Organiſation der römiſchen Repu⸗ 
blik beauftragt, und nach dem 18. Brumaire half er 
die Konſtitution vom Jahr VIII entwerfen. Später 
trat er in das Tribunat, ward 1801 Bibliothekar des 
Pantheon, 1804 Direktor des Archivs des Geſetz⸗ 
gebenden Körpers und 1807 des Reichsarchivs. Die 
Reſtauration nahm ihm dieſe Stelle, die Julivevo- | 
lution gab ſie ihm aber zurück, worauf er die Pro⸗ 
feſſur der Geſchichte niederlegte, die er ſeit 1819 am 
College de France bekleidet hatte. Seit 1818 Mit⸗ 
glied der Deputiertenkammer, gehörte er in derſelben 
zur liberalen Oppoſition und wirkte namentlich für 
den öffentlichen Unterricht. 1834 zog er ſich von aller 
öffentlichen Wirkſamkeit zurück und ſtarb kurz nach 
ſeiner Ernennung zum Pair 20. Juni 1840. D. war 
Mitglied und beſtändiger Sekretär der Akademie der 
Inſchriften und ſchönen Künſte ſowie Mitglied der 
Akademie der moraliſchen und politiſchen Wiſſen⸗ 
ſchaften. Von ſeinen zahlreichen Schriften erwähnen 
wir: Essai sur l’instruction publique? (Par. 1793); 
Essai sur la constitution, ete « (daſ. 1793), worin 
die Grundzüge des Geſellſchaftsſtaats entwickelt wer: 
den; Analyse des opinions diverses sur l’origine 
de l’imprimerie« (daſ. 1802) und Essai historique 
sur la puissance temporelle des papes« (daſ. 1810), 
das Reſultat gründlicher Forſchung, 1813 auf höhern 
Befehl vernichtet, erſt 1818, freilich mit Abände⸗ 
rungen, und zuletzt 1828 (daſ., 4 Bde.) wieder ab: | 
gedruckt. D. beſorgte auch eine vollſtändige Ausgabe 
von Rulhieres Histoire de l’anarchie de Pologne« 
(Par. 1807, 4 Bde.) und die beſte Ausgabe der Werke 
Boileaus wie der Schriften Cheniers und Laharpes. 
Sein Hauptwerk iſt der »Cours d'études histori- 
ques« (Par. 1842 — 49, 20 Bde.). Seit der Reſtau⸗ 
ration war er Hauptredakteur des »Journal des Sa- 
vants«, und in der letzten Zeit beſchäftigte er ſich 
mit der Herausgabe franzöſiſcher Geſchichtſchreiber in 
der Sammlung von Bouquet. Vgl. Taillandier, 
Documents biographiques sur D. (2. Aufl., Par. 1847). 

Daunus, ſ. Daunia. 
Dauphin (franz., ſpr. dofäng, lat. Delphinus), ur⸗ 

ſprünglich und zwar ſeit dem Grafen Guigo IV. von 
Viennois (1140), der einen Delphin als Schildzeichen 
geführt haben ſoll, Herrſchertitel der Grafen von 
Vienne, der ſouveränen Herren der Dauphine in 
Frankreich, ſpäter Titel des präſumtiven Thronerben 
non Frankreich. Humbert II. vermachte nämlich 1349 
die Dauphiné an Karl von Valois, den Enkel Phi⸗ 
lipps VI. von Frankreich, unter der Bedingung, daß 
der älteſte Sohn des Königs ſtets dieſen Titel füh⸗ 
ren ſollte (ſ. Dauphine). Noch unter Ludwig XI. 
hatte der D. bedeutende, faſt ſouveräne Rechte; ſpäter 
ſank die Würde zum bloßen Titel herab, bis nach der 
Julirevolution auch dieſer abgeſchafft wurde. Der 
letzte, welcher ihn führte, war der Herzog von Angou⸗ 
leme, älteſter Sohn Karls X. Die Gemahlin des 
Dauphins hieß Dauphine. Auch die Grafen von 
Auvergne führten früher den Titel D., wenigſtens 
vom Grafen Wilhelm VIII. im 12. Jahrh. an. Zum 
Gebrauch für den Unterricht des Dauphins ließ Lud⸗ 
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wig XIV. unter der Aufſicht des Gouverneurs des⸗ 
ſelben, des Herzogs von Montauſier, von Boſſuet 
und Huet, den Lehrern des Dauphins, eine Ausgabe 
der römiſchen und griechiſchen Klaſſiker (in usum 
Delphini) beſorgen, die mit Ausnahme des Ovid, 
der zu Lyon gedruckt wurde, in 64 Quartbänden zu 
Paris 16741730 erſchien, und in welcher alle ſogen. 
anſtößigen Stellen beſeitigt waren. 

Dauphine (pr. dofi-, Delphinatus), ehemalige Bro: 
vinz Frankreichs im Gebiet der Weſtalpen, umfaßt 
die heutigen Departements Iſere, Dröme und Ober: 
alpen und wird im O. von den Alpen, im S. von der 
Provence, im N. und W. von dem Rhöne begrenzt 
und von drei Nebenflüſſen des letztern, der Iſere, 
Dröme und Durance, durchſtrömt. Sie zerfällt in 
die gebirgige Oberdauphine im O. und die Nieder⸗ 
dauphiné im W. (vgl. ſonſt die einzelnen Departe⸗ 
ments). In der Oberdauphins hat ſich manche alte 
Volkseigentümlichkeit in Sitten und Gebräuchen er⸗ 

halten. In der Volksſprache iſt, was die Hochlande 
anlangt, das keltiſche Element vorherrſchend, wo⸗ 
gegen das Flachland ſich mehr zu dem romaniſchen 
Idiom hinneigt; doch ſind in beiden verſchiedene Un⸗ 
terdialekte bemerkbar. Hauptſtadt war Grenoble. 
Die fogen. ſieben Wunder der D. find: der Mont 
maccessible (der unerſteigliche Berg) oder Mont 
aiguille (Nadelberg), die Grotte von La Balme, der 
Tour sans venin (Turm ohne Gift), die Fontaine ar- 
dente (der brennende Brunnen), die Höhlen von Saſ⸗ 
ſenage, die Fontaine vineuse, deren Waſſer wie Wein 
ſchmeckt, und die zitternde Wieſe von Gap. Abge— 
ſehen von den beiden erſtgenannten, haben die übrigen 
»Wunder« nichts Wunderbares. — Die D., einſt das 
Gebiet der Allobroger, bildete ſich als Lehnsfürſten⸗ 
tum des arelatiſchen Königreichs durch die Vereini— 
gung mehrerer Lehen mit der Grafſchaft Vienne oder 
Albon, deren Beſitzer den Titel Dauphin führten. 
Die Dynaſtie der Grafen von Albon herrſchte von 
1063 an. Mit Guigo VI., der ein eifriger Anhänger 
Kaiſer Friedrichs I. war, ſtarb gegen Ende des 12. 
Jahrh. dieſe Dynaſtie aus. Seine Erbtochter Beatrix 
heiratete in zweiter Ehe den Herzog Hugo von Bur⸗ 
gund. Ihr Sohn Guigo VII. Andreas (geſt. 1237) 
eröffnete die zweite Dynaſtie. Ihm folgte ſein Sohn 
Guigo VIII., der mit Karl von Anjou, welcher auf 
ſein Land Anſprüche machte, viele Händel hatte und 
1269 ſtarb. Das Beſtreben der Dauphins, die Lan⸗ 
deshoheit zu erringen, blieb zwar wegen der Macht 
der fünf Biſchöfe des Landes teilweiſe vergeblich; 
doch erfreuten ſie ſich faſt durchgehends der Gunſt 
der deutſchen Kaiſer, bei denen ſie das Seneſchallamt 
des arelatiſchen Reichs bekleideten. Mit Guigos VIII. 
Sohn Johann, dem dritten Dauphin aus dem bur⸗ 
gundiſchen Hauſe, ſtarb dieſe Dynaſtie 1281 wieder 
aus. Ihm folgte ſeine Schweſter Anna, Gemahlin 
des Grafen Humbert JI. von Latour du Pin, deſſen 
Sohn Johann II. Stifter der dritten Dynaſtie wurde. 
Sein Bruder Humbert II. ſchloß 1335 mit Savoyen 
Frieden, ordnete die Rechtspflege in der D. und ver⸗ 
größerte ihr Gebiet. Nachdem er aber 1335 durch 
einen Sturz aus dem Fenſter ſeinen einzigen ehe⸗ 
lichen Sohn verloren, trat er ſein Land 1349 gegen 
eine Jahresrente von 120,000 Goldgulden an Karl 
von Valois, nachmaligen König Karl V., ab unter 
der Bedingung, daß der jedesmalige franzöſiſche 
Thronerbe den Titel »Dauphin« nebſt dem dazu ge⸗ 
hörigen Wappen führen, daß das Land ſeine In⸗ 
tegrität und ſeine zu dem Ende von dem abtretenden 
Herrſcher noch beſonders beſtätigten Freiheiten be⸗ 
halten und nie dem franzöſiſchen Reich völlig einver⸗ 
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leibt werden ſolle. Schon 1355 wurden indes Fau— 
eigny und im Utrechter Frieden 1713 auch die übri⸗ 
gen, im Oſten der Alpen gelegenen Gebietsteile an 
Savoyen abgetreten; ebenſo riß die Krone Frankreich 
allmählich alle Hoheitsrechte, welche die deutſchen 
Kaiſer noch bis in die Mitte des 14. Jahrh. in der 
D. ausgeübt hatten, an ſich. Vgl. Chapuis-Mont⸗ 
laville, Histoire du D. (Par. 1827, 2 Bde.); Guy⸗ 
Allard, Dictionnaire historique, geographique, etc. 
du D. (Grenoble 1864 — 65, 2 Bde.); Lory, Des- 
eription geologique du D. (daſ. 1864, 2 Bde. Cho— 
rier, Histoire generale du D. (Valence 1883, 2 Bde.); 
Joanne, D. et Savoie (Reiſehandbuch, 1883). 

Daurien (spr. va-ürien), Alpenland im ſüdöſtlichen 
Sibirien, das ſich vom Oſtufer des Baikalſees bis 
zum Argunfluß (an der chineſiſchen Grenze) ausdehnt 
und in adminiſtrativer Hinſicht zur ruſſiſchen Pro— 
vinz Transbaikalien (f. d.) gehört. Es war bis 
zur Erwerbung der Amurländer das öſtlichſte ruſ— 
ſiſche Gebiet und von jeder Beziehung zum Weſten 
abgeſchnitten. Sein Klima hindert die Entwickelung 
landwirtſchaftlicher oder induſtrieller Unternehmun— 
gen, und die Erſchließung des Weſtens hat keine groß— 
artige Steigerung der Produktion nach ſich gezogen. 
D. bleibt deshalb auch jetzt noch, ſeitdem es das Vor— 
land des weiten Amurgebiets geworden iſt, weſent— 
lich auf den Abbau der mineraliſchen Schätze im Kreis 
von Nertſchinsk (ſ. d.) angewieſen. Vgl. Radde, Das 
ruſſiſche D. (in Petermanns Mitteilungen 18609). 

Dauſch, Konſtantin, Bildhauer, geb. 30. Nov. 
1841 zu Waldſee in Oberſchwaben, wuchs in beſchei— 
denen Verhältniſſen auf und arbeitete als Steinmetz 
in ſeinem Geburtsſtädtchen. Während ſeiner Wan— 
derjahre in der Schweiz und in Bayern zeigte er nicht 
nur eine große Geſchicklichkeit in der Führung des 
Meißels, ſondern auch bereits jenen idealen Zug zu 
höhern Aufgaben, welcher ſich in ſeinen ſpätern Lei— 
ſtungen ausſpricht. Nachdem er in München eine 
Zeitlang bei der plaſtiſchen Ausſchmückung des neuen 
Rathauſes beſchäftigt geweſen war und die Kunſt— 
ſchule beſucht hatte, wanderte er 1869 nach Rom. 
Hier gründete er 1873 ein Atelier, in welchem er zu: 
nächſt zahlreiche Porträtbüſten modellierte und das 
Gipsmodell einer koloſſalen Gruppe: Simſon und 
Delila, ſchuf. Unter feinen übrigen Marmorwerken 
nennen wir: die Reliefs der vier Jahreszeiten, Erato, 
Kalliope und Erato, eine zweimal ausgeführte Bac— 
chantin, eine Flora, die Reliefs: Tag und Nacht, 
Euterpe, die koloſſalen Gruppen: Alter und Jugend 
und Siegfried mit dem Drachen, eine trauernde Fi— 
gur für ein Grabdenkmal und Herkules mit dem Ken— 
tauren. D. iſt dem heutigen Realismus in der Skulp— 
tur abhold, das Element ſeiner Kunſt iſt das Antike 
und Klaſſiſche. 

Dautzenberg, Michael, vläm. Schriftſteller, geb. 
6. Dez. 1808 zu Haarlem im Limburgiſchen von un: 
bemittelten Eltern, verſah erſt eine Schreiberſtelle, 
war dann Hilfsſchullehrer an verſchiedenen Orten 
und erhielt endlich 1838 einen Poſten bei der Société 
générale in Brüſſel, deren Beamter er bis an fein 
Ende blieb. Er ſtarb 4. Febr. 1869. D. gehörte zu 
den tüchtigſten Kämpfern für die vlämiſche Sprache 
und war zugleich einer derjenigen, welche alles Heil 
für dieſelbe nur in dem innigſten Anſchluß an Deutſch— 
land erblickten. Sein bekannteſtes Werk iſt das 
»Volksleesboek« (Brüſſel 1854), das er ebenſo wie 
die »Verhalen uit de geschiedenis van Belgie« 
(Gent 1856, 3. Aufl. 1867) gemeinſam mit van Duyſe 
verfaßte, und das vier Preiſe davontrug. Auch als 
Überſetzer aus dem Franzöſiſchen und Deutſchen ins 
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Vlämiſche war er thätig, wie er umgekehrt Nolet de 
Brouweres Gedicht Das große deutſche Vaterland 
(1857) aus dem Vlämiſchen ins Deutſche übertrug. 
Seine Gedichte gab teils er ſelbſt (Gedichten „Brüſſ. 
1850), teils nach ſeinem Tod ſein Schwiegerſohn Frans 
de Cort (Verspreide en nagelatene gedichten«, da]. 
1869; 2. Aufl. 1875) heraus. 1857 begründete er die 
pädagogiſche Zeitſchrift De Toekomst«. 
Dauw, ſ. Zebra. 
Davallieen, Unterfamilie der Polypodiaceen, |. 

Farne. 
Davel (ipr. well), Johann Daniel Abraham, 

politiſch-religiöſer Märtyrer, geb. 1669 zu Cully am 
Genfer See, diente unter dem Prinzen Eugen und dem 
Herzog von Marlborough mit Auszeichnung und 
nahm hierauf an dem Schweizer Bürgerkrieg von 1712 
rühmlichen Anteil. Nach dem Ende desſelben unter 
Ernennung zum Major der Milizen der Waadt ent⸗ 
laſſen, fühlte er ſich infolge der tyranniſchen Ver⸗ 
waltung Berns getrieben, ſein Vaterland von der 
Herrſchaft Berns zu befreien. Am 31. März 1723 
rückte er plötzlich mit 500 600 Mann in Lauſanne 
ein, verſammelte den Stadtrat, legte demſelben ein 
Manifeſt vor, worin der Regierung von Bern eine 
Menge von Fehlern vorgeworfen wurde, und erklärte 
darauf ſeinen Plan, das Waadtland von der Hoheit 
Berns zu befreien. Der Rat berichtete jedoch den Vor⸗ 
gang ſofort nach Bern, und D. ward verhaftet. In 
der Unterſuchung beharrte er auch auf der Folter dar- 
auf, daß ihm ſein Unternehmen unmittelbar von Gott 
eingegeben worden ſei, und daß er keinen Mitſchul⸗ 
digen habe. Er wurde darauf enthauptet. Im. J. 
1841 ward ihm bei Cully ein Denkmal geſetzt. Vgl. 
»M&moires pour servir à l’histoire des troubles 
arrives en Suisse A l’oceasion du Consensus« 
(Amſterd. 1728). 

Davenant (spr. dewwinänt), William, engl. Dra- 
matiker und Theaterunternehmer, geb. 1605 zu Ox⸗ 
ford, kam als Page der Herzogin von Richmond an 
den Hof und in die Familie von Fulke Greville, Lord 
Brooke, einem Freund von Sir Philip Sidney. Nach 
dem Tod ſeines Gönners wandte ſich D. dem Thea- 
ter zu. Er begann 1629 mit einem Trauerſpiel: »Al- 
bovine, king of the Lombards«, dem er bald zwei 
Schauſpiele: »The cruel brothers und The just Ita- 
lian«, folgen ließ. 1634 ſchrieb er eine Maske: »The 
temple of loves, welche von der Königin und ihren 
Hofdamen in Whitehall aufgeführt werden ſollte. 
Auch die Heldenthaten des Prinzen Rupert zur See 
beſang er in einem Gedicht (»Madagascar«) und 
machte ſich als Höfling und Verfaſſer von Masken 
und Spielen ſo beliebt, daß er nach Ben Jonſons 
Tod 1637 deſſen Stelle erhielt und 1639 Direktor der 
königlichen Schauſpiele wurde. Während des Bürger⸗ 
kriegs zeichnete er ſich im Dienſte des Königs aus, 
zog ſich aber, als die Partei Karls J. unterlag, nach 
Frankreich zurück, wo er zum Katholizismus über⸗ 
trat. Später zu einer Expedition nach Virginia ver⸗ 
wendet, geriet er in die Gefangenſchaft der Parla⸗ 
mentspartei. Im Gefängnis zu Cowes Caſtle ſetzte 
er ſein ſchon in Frankreich begonnenes Heldengedicht 
»Gondibert« fort, jedoch ohne es je zu vollenden, was 
kein großer Schade war; denn obgleich es der Phi⸗ 
loſoph Hobbes der Aneide⸗ und Ilias gleichſtellte, 
wurde es von Kritikern von beſſerm Geſchmack ver⸗ 
worfen. Aus ſeiner zweijährigen Haft entlaſſen, er⸗ 
öffnete D. im Mai 1656 ein Schauſpielhaus, Rut⸗ 
land Houſe«, indem er das Verbot dramatiſcher 
Darſtellungen dadurch umging, daß er »Dpern« auf⸗ 
führte, die in Italien und Frankreich eben Mode wur⸗ 
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den; ſo brachte er den erſten Teil ſeiner Siege of 
Rhodus«, mit Inſtrumental- und Vokalmuſik, häu⸗ 
figem Szenenwechſel reich ausgeſtattet, auf die Bühne. 
Nach der Reſtauration wurde D. poeta laureatus 
und erhielt eins der zwei dramatiſchen Geſellſchaften 
verliehenen Patente; ſeine Geſellſchaft führte den 
Titel Schauſpieler des Herzogs von zen und ſpielte 
zuerſt in Portugal Row, dann in Dorjet Gardens. 
In ſeinem Patent wurde zuerſt geſtattet, die Damen: 
rollen von Frauen ſpielen zu laſſen. Dies und die 
eee Maſchinerie und Szenerie, die 
Einführung des Reims und des franzöſiſchen Ein— 
fluſſes, beſonders Corneilles, verſchlug das engliſche 
Drama für immer aus ſeiner nationalen Bahn. 
ſtarb 17. April 1668 und ward in der Weſtminſter⸗ 
abtei beigeſetzt. Seine Werke erſchienen geſammelt 
London 1673. 

Davenport (ſpr. dewwenport), Stadt im nordamerikan. 
Staat Jowa, am Miſſiſſippi, der hier Stromſchnellen 
bildet, der Stadt Rock Island (f. d.) in Illinois ge- 
genüber, mit welcher ſie durch eine ſtattliche Brücke 
in Verbindung ſteht. Die Stadt liegt teils hoch, auf 
den Bluffs, teils unten im Thal, ſie hat Maſchinen⸗ 
bau, Sägemühlen, Wollfabriken ꝛc., iſt Stapelplatz 
für Getreidehandel und hat (1850) 21,831 Einw. 

Daventry (vr. dewwentri, lokal dantri), Stadt in 
Northamptonſhire (England), nahe den Quellen von 
Avon und Nen, hat große Pferdemärkte, Fabrikation 
von Stiefeln und Peitſchen und (1881) 3859 Einw. 

David, Hauptſtadt des Departements Chiriqui 
im Staat Panama, 11 km oberhalb der Mündung 
des gleichnamigen Fluſſes in den Stillen Ozean, hat 
Anbau von Tabak und Kaffee, Viehzucht, lebhaften 
Handel und (1570) 7906 Einw. 

David, der zweite König von Israel, ein alle Ideale 
des jüdiſchen Volkes umfaſſender und darum auch für 
die Meſſiaslehre des Chriſtentums bedeutſamer Name. 
D., der Sohn Iſais, eines nicht unbegüterten Man⸗ 
nes von gutem Geſchlecht aus Bethlehem im Stamm 
Juda, that ſich, kaum dem Knabenalter entwachſen, 
in den Feldzügen Sauls durch kecken Mut hervor, er⸗ 
ſchlug im Zweikampf einen feindlichen Recken, Go— 
liath genannt, und ward von Saul zum Oberſten der 
Leibwache und zum Tiſchgenoſſen erhoben; auch gab 
er ihm ſeine Tochter Michal zum Weib, und ſein Sohn 
Jonathan ſchloß mit D. enge Freundſchaft. Da aber 
Saul den Argwohn faßte, daß D. mit Samuel und 
der Prieſterpartei, welche dem neuerrichteten König⸗ 
tum feindlich 0 waren, gegen ihn und ſeine 
Herrſchaft ſich verſchworen habe, mußte D. vor ſeinem 
Zorn flüchten. Er verſuchte den Stamm Juda zu 
einer Empörung aufzureizen, doch ward a —4 un⸗ 
terdrückt, und D. fand bei den Philiſtäern, den Erb: 
feinden ſeines Volkes, Aufnahme. Mit ihrer Hilfe er⸗ 
hob er die Fahne des Aufſtandes gegen Saul und trat 
dann förmlich in ihre Dienſte. Als aber Saul und 
ſein Sohn Jonathan, Davids Freund, 1033 v. Chr. 
im Kampf gegen die Philiſtäer gefallen waren, kehrte 
D. in ſein Vaterland zurück und wurde zunächſt vom 
Stamm Juda, nach der Ermordung Isboſeths 1025 
aber vom geſamten israelitiſchen Volk zu Hebron als 
König anerkannt. Nach echt orientaliſcher Deſpoten— 
weiſe begann er ſeine Regierung damit, daß er Sauls 
ganze männliche Nachkommenſchaft, mit Ausnahme 
eines gebrechlichen Knaben, ermorden ließ. Seine 
glänzende Regierung (1025 — 993) brachte dieſe Greuel 
in Vergeſſenheit. Er eroberte zunächſt die Stadt der 
Jebuſiter, an deren Stelle er eine ſtarke Burg, Zion, 
erbaute. Auf dieſe geſtützt, führte er während der 
erſten 13 Jahre ſeiner Regierung glückliche Kriege 
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wider die Philiſtäer, Moabiter, Edomiter, Syrer, 
Ammoniter und andre Nationalfeinde, ſo daß ſein 
Reich von der Nordſpitze des Roten Meers und 
den Grenzen Agyptens bis nach Damaskus reichte. 
Die große Kriegsbeute weihte er Jehovah und dankte 
ihm für die Rettung aus ſo großen Gefahren und für 
feine Siege durch ſchwungvolle Lieder (ſ. Pſal men). 
Nun organiſierte er ſein Reich durch zweckmäßige, 
dauernde Einrichtungen. Die Stadt der Jebuſiter, 
die er Jeruſalem nannte, machte er zu feiner Reſi⸗ 
denz und zur Hauptſtadt des Reichs; er erbaute ſich 
daſelbſt einen Palaſt, befeſtigte die Stadt ſtark und ver⸗ 
größerte ſie durch Anſiedelung von Einwohnern aus 

D. den Nachbarſtämmen. Dann brachte er die Bundes⸗ 
lade nach Jeruſalem und erhob es zum Mittelpunkt 
des nationalen Kultus, deſſen Pflege er einem neu⸗ 
organiſierten, von dem Königtum abhängigen und 
ihm ergebenen Prieſterſtand übertrug. Aus den Tri⸗ 
buten der unterworfenen Völkerſchaften und den 
Einkünften der königlichen Güter bildete er einen 
anſehnlichen Schatz und errichtete eine meiſt aus 
Fremden beſtehende Leibwache für ſeinen perſönlichen 
Schutz. Die waffenfähige Mannſchaft des Volkes ließ 
er muſtern und das Aufgebot in zwölf Abteilungen 
von je 24,000 Mann teilen. Die Fürſten und Rich⸗ 
ter der Stämme wurden von ihm ernannt. Doch war 
feine Regierung oft willkürlich-deſpotiſch und durch 
Einflüſſe des Harems beſtimmt. Daher erregte ſie 
in Israel allmählich Mißſtimmung, und als ſein 
Sohn Abſalom, dieſe benutzend, eine Empörung ver⸗ 
ſuchte, um ſeinen Vater zu ſtürzen, fand er in allen 
Teilen des Reichs, ja unter den vertrauteſten Räten 
des Königs Anhänger, deſſen Herrſchaft nur durch 
eine Liſt Huſais gerettet wurde. D. mußte auf das 
linke Jordanufer flüchten und ſein Reich mühſam 
wiedererobern. Einen neuen Aufſtand erregte er 
kurz vor ſeinem Tod, als er nicht ſeinen älteſten Sohn, 
Adonia, ſondern Salomo, den Sohn der Bathſeba, 
die er Uria geraubt hatte, zu feinem Nachfolger be- 
ſtimmte. Adonias Verſuch, ſein Erbrecht zu behaup⸗ 
ten, mißlang. D. ſtarb 993. Seine Verdienſte um 
Israel waren groß, und die Prieſterſchaft, welche ihm 
ihre Bedeutung verdankte, pries D., der ein leben- 
diges religiöſes Gefühl beſaß, als »den Mann nach 
dem Herzen Gottes. Aber neben ſeiner Thatkraft 
und Tapferkeit, ſeiner Klugheit und Umſicht hatte er 
auch häßliche Charakterzüge: Selbſtſucht, Grauſam⸗ 
keit und eine heimtückiſche Rachſucht, welche ihn noch 
auf ſeinem Sterbebett bewog, ſeinem Sohn Salomo 
die Ermordung von Männern zu empfehlen, denen 
er, wie Joab, ſeinen us verdankte, oder denen er 
ſelbſt Schonung verheißen. 

David, Könige von Schottland: 1) D. I., jüng⸗ 
ſter Sohn Malcolms III., regierte 110724 in den 
ſüdlichen Teilen Schottlands und beherrſchte 1124 — 
1153 das ganze Königreich, deſſen erſter feudaler 
Monarch er war. In den Kämpfen ſeiner Nichte Ma⸗ 
thilde mit König Stephan von England unterſtützte 
er die erſtere und fiel deshalb 1138 in England ein. 

2) D. II., Sohn Roberts I., folgte dieſem 1329 im 
Alter von vier Jahren, wurde nach der Schlacht von 
Duplin 1332, durch welche Eduard Baliol ſich der 
Herrſchaft bemächtigte, nach Frankreich in Sicherheit 
gebracht, kehrte aber 1341 nach Baliols Flucht zurück, 
fiel in England ein und wurde in der Schlacht bei 
Nevils Croß 17. Okt. 1346 gefangen genommen. 1357 
wurde er von ſeinen Ständen aus der Gefangenſchaft 
gelöſt; er ſtarb 22. Febr. 1371. 

David, armen. Gelehrter des 5. Jahrh. n. Chr., von 
den Armeniern vorzugsweiſe der Philoſoph (Imas- 
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daser) genannt, geboren im Dorf Nerken in der ar⸗ 
W ch Provinz Duruperan, war Schüler Mesrobs 
und Sahays und bildete ſich in Griechenland, na- 
mentlich in Athen, unter dem Eklektiker Syrianus. 
Nachdem er in ſein Vaterland zurückgekehrt war, 
wirkte er hier in den letzten Dezennien des 5. Jahrh. 
und ſtarb um 500. Er hat mehrere Werke des Ari⸗ 
ſtoteles ins Armeniſche überſetzt und mehrere Kom⸗ 
mentare, z. B. zu des Ariſtoteles „Kategorien, ſowie 
andre Schriften philoſophiſchen und theologiſchen In⸗ 
halts verfaßt, welche meiſt noch ungedruckt in den 
Bibliotheken liegen. Vgl. Neumann, Mémoires sur 
la vie et les ouvrages de D. (Par. 1829). 

David, 1) Gerard, niederländ. Maler, wurde um 
1450 zu Ouwater geboren, bildete ſich unter dem Ein⸗ 
fluß von Memling, trat 1484 in die Malergilde zu 
Brügge und 1515 in diejenige von Antwerpen und 
ſtarb 13. Aug. 1523 in Brügge. Von ſeinen Altar⸗ 
bildern haben ſich die Taufe Chriſti in der Akademie 
und die Kreuzabnahme in der Kirche St.⸗Baſile zu 
Brügge, eine Madonna mit weiblichen Heiligen und 
Engeln im Muſeum zu Rouen und ein Chriſtus am 
Kreuz im Berliner Muſeum erhalten. 

2) (Davidis) Franz, Prediger zu Klauſenburg 
in Siebenbürgen und erſter Superintendent der dor⸗ 
tigen Unitarier, ward zuerſt lutheriſcher Prediger zu 
Klauſenburg, dann für den Calvinismus gewonnen 
und trat endlich 1566 zum Unitarismus über. Als 
Irrlehrer zu ewigem Gefängnis verurteilt, ſtarb er 
1579. Sein Andenken wurde 24. Aug. 1879 auf einer 
Synode der Unitarier (ſ. d.) zu Peſt unter dem Vor⸗ 
ſitz des Superintendenten Joſeph Ferencz aus Klau⸗ 
ſenburg gefeiert. Aus ſeinen Anhängern, den Da⸗ 
vidiſten, entſtanden die jüdiſch geſinnten Unitarier 
(Judaizanten), die alle Verehrung Chriſti, als eines 
natürlichen Menſchen, verwarfen; aus dieſen wieder 
die Sabbatarier, die das Neue Teſtament verwer⸗ 
fen und den Meſſias noch erwarten. 

3) Chriſtian, Miſſionär der Brüdergemeinde und 
geiſtlicher Liederdichter, geb. 1690 zu Senftleben in 
Mähren, erlernte das Zimmermannshandwerk, grün: 
dete mit andern mähriſchen Auswanderern 17. Juli 
1722 die Kolonie der Mähriſchen Brüder am Hutberg 
in der Lauſitz, die dann Herrnhut genannt ward. 
Später machte er Miſſionsreiſen nach Holland, Liv: 
land, Pennſylvanien und mehrmals nach Grönland 
und ſtarb 3. Febr. 1751 in Herrnhut. 

4) Jacques Louis, franz. Maler, Begründer der 
neuern franzöſiſchen Malerſchule, geb. 30. Aug. 1748 
zu Paris, war zuerſt Viens Schüler, erhielt 1771 für 
ſein Bild: Mars im Kampf mit Minerva (jetzt im 
Louvre) einen zweiten ſowie für ſein Gemälde: die 
Liebe des Antiochos und der Stratonike den er⸗ 
ſten Preis und bekam dadurch die Mittel, ſich 1774 
mit ſeinem 1 nach Rom begeben zu können, wo— 
hin derſelbe als Direktor der franzöſiſchen Akademie 
überſiedelte. In Rom widmete ſich D. mit voller 
Kraft dem Studium der Antike, Michelangelos und 
Raffaels, welch letzterer beſonders ſeinen Ehrgeiz 
anſtachelte, der in höherm Grad als urſprüngliche 
Begabung die Triebfeder ſeines Strebens wurde. 
Daneben wirkten Reni und Domenichino auf ihn ein. 
Dieſe verſchiedenartigen Einflüſſe zeigen ſich auch in 
ſeinem Erſtlingsbild, dem 1779 vollendeten heil. Ro- 
chus mit den Peſtkranken vor der Madonna (Mar: 
feilfe). Nachdem er 1781 nach Paris zurückgekehrt 
war, brachte er hier 1783 einen Beliſar (Muſeum zu 
Lille) und 1784 eine trauernde Andromache zur Aus— 
ſtellung, welche ihm die Aufnahme in die Akademie 
verſchaffte. Im Auftrag des Königs malte er darauf 
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den Schwur der Horatier (1784, im Louvre), welcher 
im Salon von 1785 einen wahren Sturm der Be⸗ 
geiſterung hervorrief, weil die im Verborgenen glü⸗ 
hende revolutionäre Flamme darin neue Nahrung 
fand. Man überſah darüber das Theatraliſche der 
Situation, das unwahre Pathos und die trockne 
Färbung. Für dieſes Bild hatte D. wiederum neue 
Studien in Rom gemacht. In derſelben Richtung 
bewegten ſich die Gemälde: Sokrates, den Giftbecher 
trinkend (1787), und Brutus, dem die Leichen ſeiner 
Söhne ins Haus gebracht werden (1789, im Louvre, 
wo ſich auch das 1788 gemalte: Paris und Helena, be⸗ 
findet). An die Revolution ſchloß ſich D. mit großer 
e nicht nur thätig in die Politik eingrei⸗ 
fend, ſondern auch mit der ihm eignen Energie das 
ganze Gebiet der Kunſt unter ſeine tyranniſche Herr⸗ 
ſchaft zwingend. Im Auftrag der Geſetzgebenden 
Verſammlung begann er den Schwur im Ballhaus, 
eine rieſenhafte Kompoſition, die jedoch unvollendet 
Aer iſt (im Louvre). Als entſchiedener Republi⸗ 
aner ward er 1792 Mitglied des Corps &lectoral 
von Paris und Konventsdeputierter und ſtimmte als 
ſolcher für den Tod des Königs. Den Einfluß, wel⸗ 
chen ihm, neben ſeinem Künſtlerruf, ſeine politiſche 
Stellung gab, benutzte D. dazu, um in jenen Zeiten 
des Umſturzes ſo vieler Inſtitute der Kunſt man⸗ 
ches zu erhalten. Auf der andern Seite betrieb er 
jedoch die Aufhebung der Akademie. In ſeiner Macht 
ſtand es, der Zerſtörung vieler Kunſtwerke Einhalt 
zu thun; er unterließ es aber, weil er, rückſichts⸗ 
los auch auf dem Felde der Kunſt, von den vielen 
alten Denkmälern der Malerei, Skulptur und Archi⸗ 
tektur nichts als gut anerkannte, ſondern auch hier 
vom Grund aus neu ſchaffen wollte. Als eifriger, an 
allen Grauſamkeiten teilnehmender Jakobiner und 
Freund Robespierres übte er auch im Wohlfahrts⸗ 
ausſchuß bedeutenden Einfluß aus; doch hatte dies 
die Folge, daß er in den Sturz Robespierres mit 
verwickelt, eingekerkert und nur durch die Amneſtie 
vom 26. Okt. 1795 und die eifrigen Bemühungen 
ſeiner Schüler und Verehrer gerettet ward. Wäh⸗ 
rend dieſer wechſelvollen Erlebniſſe vollendete er zwei 
realiſtiſch aufgefaßte Gemälde, den Tod Lepelletiers 
de Saint⸗Fargeau und den Tod Marats. Im Gefäng⸗ 
nis entſtand der Entwurf zu ſeinem Sabinerinnen⸗ 
raub, den er 1799 ausführte (Louvre). Während der 
Herrſchaft Napoleons I. trug der ehemalige Jako⸗ 
biner kein Bedenken, die Thaten und Feſte des Kaiſer⸗ 
tums durch ſeinen Pinſel zu verherrlichen. Davids 
Hauptwerke aus jener Zeit ſind: Napoleon zu Pferde, 
den St. Bernhard hinanſprengend (Muſeum zu Ver⸗ 
ſailles; Berliner Schloß, Trophäe Blüchers); die Krö⸗ 
nung Napoleons (Muſeum zu Verſailles, »le sacre« 
genannt); Napoleon im Kaiſerornat; die Verteilung 
der Adler 1810 (Muſeum in Verſailles); das Feſt 
auf dem Stadthaus ꝛc. Außerdem ſchuf er noch 1814 
Leonidas in den Thermopylen (im Louvre), das Por: 
trät Pius' VII. und das meiſterhafte Bildnis der 
auf einem Ruhebett hingeſtreckten Madame Reca- 
mier (Louvre). Mit Napoleons ging auch Davids 
Glücksſtern in Frankreich unter. Als Königsmörder 
wurde er 1816 aus der Liſte der Mitglieder des In⸗ 
ſtituts geſtrichen und aus Frankreich verbannt. Eine 
Einladung des Königs von Preußen nach Berlin, 
wo er die Direktion ſämtlicher Kunſtanſtalten über⸗ 
nehmen ſollte, ſchlug er aus und zog ſich nach Brüſ⸗ 
ſel zurück, um wenigſtens in der Nähe Frankreichs 
u weilen. Hier legte er trotz feines Alters und ſon⸗ 
ſttgen Mißgeſchicks den Pinſel noch nicht aus der Hand, 
ſondern malte noch Bild auf Bild, ſtellte ſie in Gent, 
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Brüſſel und einige auch in Paris aus, war aber nicht 
dazu zu bewegen, auf dem Weg der Bitte die Gnade 
des Königs von Frankreich zu gewinnen. D. ſtarb 
29. Dez. 1825 in Brüſſel. Seine letzten größern 
Gemälde, die jedoch ſeine alternde Hand und abneh— 
mende Energie deutlich verraten, ſind: der Zorn des 
Achilles (1819), Mars von Venus und den Grazien 
entwaffnet, Amor und Pſyche und der Abſchied der 
Nymphe Eucharis von Telemach (1820). D. hat über 
400 Schüler herangebildet, unter denen Gros, Gérard, 
Drouais, Girodet, Ingres, Abel de Pujol und Drol— 
ling die bedeutendſten ſind, und einen bis auf die 
Gegenwart reichenden Einfluß auf die moderne fran⸗ 
zöſiſche Malerei geübt. Auch hat er den Grund zu 
der gediegenen een Bildung gelegt, welche ei⸗ 
nen Hauptvorzug der franzöſiſchen Schule ausmacht. 
Ein eigentlich ſchöpferiſches Talent war er jedoch 
nicht. Nur in einigen von ſeiner antikiſierenden 
Richtung unabhängigen, auf naturaliſtiſche Auffaſ— 
ſung gegründeten Bildniſſen hat er Dauerndes ge— 
ſchaffen, während im übrigen ſeine Bedeutung eine 
hiſtoriſche iſt. Vgl. J. L. Jules David (Davids 
Enkel), Le peintre Louis D. Souvenirs et docu- 
ments inédits (Par. 1880, mit Kupferwerk). 

5) Chriſtian Georg Nathan, dän. Journaliſt 
und Staatswirtſchaftslehrer, geb. 16. Jan. 1793 zu 
Kopenhagen von jüdiſchen Eltern, ſtudierte auf der 
Univerſität ſeiner Vaterſtadt und wurde 1830 zum 
Profeſſor der Staatswirtſchaft ernannt. 1834 begrün⸗ 
dete er, nach Einführung der Provinzialſtände, das 
der innern Politik gewidmete Journal »Fädrelan- 
det«, ward aber ſchon nach wenigen Monaten ange: 
klagt, Unzufriedenheit mit der Regierung des Königs 
gezeigt und die abſolutiſtiſch-monarchiſche Regierung 
überhaupt getadelt zu haben. Zwar ward er von der 
Anklage freigeſprochen, jedoch von ſeinem Lehrſtuhl 
entfernt. Seine Zeitſchrift ſetzte er trotzdem fort. 1839 
unternahm er eine wiſſenſchaftliche Reiſe nach Eng: 
land und ward 1840 zum Bürgerrepräſentanten in 
Kopenhagen und zum Deputierten der ſtändiſchen 
Verſammlung in Roeskilde ernannt. Seit 1841 Mit⸗ 
glied des Rats in Kopenhagen und der Kommiſſion 
für das Gefängnisweſen, bereiſte er 1841 und 1842 
auf königliche Koſten England, Belgien, Frankreich, 
die Schweiz und Deutſchland, um das Gefängnis- 
weſen dieſer Staaten kennen zu lernen. Von 1841 bis 
1843 gab er ein ⸗Nyt statsckonomiskArchiveheraus. 
1848 wurde er in den konſtituierenden Reichstag ge⸗ 
wählt, reichte aber eine ſchriftliche Erklärung ein, in 
welcher er ſich entſchieden gegen dieſes Repräſentativ⸗ 
ſyſtem ausſprach. Doch war er auch auf den ſpätern 
Reichstagen, namentlich dem von 1851 bis 1852, 
thätig und ſtand namentlich der Partei der »Bauern⸗ 
freunde« als Vertreter der Hauptſtadt gegenüber. 
Nachdem er ſeit 1849 als Oberinſpektor des Gefäng⸗ 
nisweſens fungiert hatte, übernahm er 1854 die Di⸗ 
rektion des Statiſtiſchen Büreaus ſowie 1858 die der 
Bank. 1864 — 65 war er Finanzminiſter. Er ſtarb 
18. Juni 1874. 

6) Johannes Baptiſta, einer der gelehrteſten 
und um die niederdeutſche Sprachkunde verdienteſten 
Vlämen, geb. 25. Jan. 1801 zu Lier, war 1822 — 25 
und 1830-31 Profeſſor am Kleinen Seminar zu Me⸗ 
cheln, dann Direktor des Kollegiums daſelbſt und ſeit 
1834 Profeſſor der belgiſchen Geſchichte und vlämi⸗ 
ſchen Litteratur an der katholiſchen Hochſchule zu Lö⸗ 
wen, wo er 24. März 1866 als Ehrendomherr von Me⸗ 
cheln, Mitglied der belgiſchen und andrer Akademien 
und Präſident der Geſellſchaft Med tyd en vlyt« 
ſtarb. Außer ſeinen ſprachlichen Lehrbüchern (Eenige 
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regels over de vlaemsche taal«, Mecheln 1823; 
»Nederduitsche spraekkunst«, 3. Aufl., daſ. 1839, 2 
Bde.; »Eerstebeginselen der nederduitschespraek- 
kunst«, 10. Aufl. 1858, u. a.) und pädagogiſch⸗litte⸗ 
rariſchen Zeitſchriften (De Middelaer«, 1840 — 43; 
De School- en Letterbode«, 1844 45) gab er eine 
Überſetzung der Nachfolge Chrifti«, Bilderdijks De 
geestenwareld en het waerachtig Goed« (Löwen 
1843) und De ziekte der geleerden« (2. Aufl., dai. 
1854) ſowie die »Rymbybel van Jakob van Maer- 
lant« (Brüſſel 1858) mit Einleitung und Anmerkun⸗ 
gen (letztere auch mit Gloſſar) heraus und verfaßte 
mehrere bedeutende hiſtoriſche Werke, von denen be: 
ſonders die Vaderlandsche historie (Löwen 1842 
1864, 10 Bde.) und »Geschiedenis van de stad en 
heerlykheid van Mechelen (daf. 1854) zu nennen 
find. Ein nachgelaſſenes Werk: »Nederlandsche ge- 
dichten met taal- en letterkundige aanteekenin- 
gens, erſchien Löwen 1869. 

7) Félicien Céſar, Komponiſt, geb. 13. April 
1810 zu Cadenet im Departement Vaucluſe, erhielt 
ſeinen erſten muſikaliſchen Unterricht als Chorknabe 
der Kirche St.⸗Sauveur zu Aix (Provence) und ſeine 
wiſſenſchaftliche Ausbildung im dortigen Jeſuiten⸗ 
kollegium, widmete ſich aber bald ausſchließlich der 
Muſik und erhielt im Alter von 19 Jahren die Ka⸗ 
pellmeiſterſtelle an der genannten Kirche. Allein ſchon 
ein Jahr ſpäter (1830) gab er dieſe Stellung wieder 
auf, um nach Paris zu gehen, wo er im Konjervato- 
rium unter Fetis' Leitung Kompoſition ſtudierte. 
Um dieſe Zeit wußte die Sekte der Saint⸗Simoniſten 
den jungen Muſiker an ſich zu ziehen, und bald war 
er einer der begeiſtertſten Anhänger des Pere En⸗ 
fantin. Als ſich die Brüderſchaft 1832 nach Menil⸗ 
montant zurückzog, ſchied D. aus dem Konſervato⸗ 
rium und war einer der 40 Genoſſen, welche in dem 
dort gefundenen Aſyl einen feſten Sitz des neuen 
Glaubens zu gründen verſuchten. Die Chöre, die er 
hier als Organiſt der Geſellſchaft ſchrieb, wurden 
von den Brüdern gern geſungen, ohne jedoch über 
die Mauern der Stiftung hinauszudringen. Als ſich 
die Gemeinde der Saint⸗Simoniſten zu Anfang des 
Jahrs 1833 auflöſen mußte, wandten ſich mehrere 
Mitglieder derſelben, unter ihnen D., nach Konſtan⸗ 
tinopel, wurden aber hier verhaftet und ſchließlich 
nach Smyrna gebracht, von wo ſie weiter nach Agyp⸗ 
ten reiſten. Mit einem Genoſſen (Barrault) zog D. 
weiter nach Kairo, wo er (wie früher in Smyrna) 
den Lebensunterhalt für ſich und ſeinen Gefährten 
durch Unterricht erwarb. Von hier ging D. allein 
nach Oberägypten, kehrte jedoch nach Ausbruch der 
Peſt über Beirut nach Paris zurück, wo er 1835 an⸗ 
langte. Während der folgenden Jahre machte er 
wiederholt den Verſuch, die Aufmerkſamkeit des Pu⸗ 
blikums auf ſeine Kompoſitionen zu lenken, indeſſen 
jedesmal ohne Erfolg, bis er 1844 mit der Sym⸗ 
phonie⸗Ode »Le Desert ( Die Wüſte⸗) auftrat, deren 
Aufführung im Pariſer Konſervatorium den bis da⸗ 
hin unbeachtet geweſenen Komponiſten alsbald zur 
muſikaliſchen Berühmtheit und zum Helden des Ta⸗ 
ges machte. Dies Werk, in welchem D. ſeine Reiſe⸗ 
eindrücke in Tönen ſchilderte und dabei ein er von 
ſeinem Reiſegefährten Colin (gleichfalls Saint⸗Simo⸗ 
niſt) verfaßten Dichtung folgte, zählt bei dem Reich⸗ 
tum und der Originalität ſeiner Erfindung ſowie 
hinſichtlich der wirkſamen Verwendung der vokalen 
und inſtrumentalen Mittel zu den wertvollſten Er⸗ 
zeugniſſen der von Berlioz in Frankreich eingeführ⸗ 
ten ſogen. Programmmuſik. Durch den Pariſer Er⸗ 
folg aufgemuntert, trat D. 1845 eine Rundreiſe ins 
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Ausland an und brachte beſonders in Deutſchland 
ſeine Werke an zahlreichen Orten zur Aufführung, 
faſt überall mit enthuſiaſtiſchem Beifall. Später ver⸗ 
öffentlichte er noch mehrere Werke dieſer Art, dar⸗ 
unter »Colomb« und »Moise«, von denen jedoch 
feine den Erfolg der »Wüſte gehabt hat. Kan el 
Opern, wie: »La perle du Brösil« (1851), »Hercu- 
lanum (1859), Lalla Roukh« (1862), »Le saphir« 
(1865), brachte er in Paris zur Rn die be⸗ 
deutendſte iſt die zweitgenannte. Von ſeinen übrigen 
Werken ſind beſonders die Streichquartette (Les 
quatre saisons«), zwei Nonette für Blasinſtrumente, 
eine Symphonie in F, Lieder ꝛc. hervorzuheben. D. 
erhielt 1869 von der franzöſiſchen Akademie den gro- 
ßen Staatspreis von 20,000 Frank und wurde nach 
Berlioz' Tod (1869) Bibliothekar am Konſervatorium 
und bald darauf auch Mitglied des Inſtituts. Er ſtarb 
29. Aug. 1876 in St.⸗Germain en Laye bei Paris. 

8) Ferdinand, Violinſpieler und Komponiſt, geb. 
19. Juni 1810 zu Hamburg, ließ ſich daſelbſt ſchon 
als zehn- und elfjähriger Knabe öffentlich hören und 
kam in ſeinem 13. Jahr zu Spohr, deſſen Unterricht 
er drei Jahre lang genoß. Nach dieſer Zeit machte 
er mit ſeiner Schweſter, der Pianiſtin Frau Dulken, 
einige Kunſtreiſen und nahm dann ein Engagement 
im Orcheſter des Königsſtädtiſchen Theaters in Ber— 
lin an. Drei Jahre ſpäter wurde er von dem livlän⸗ 
diſchen Baron v. Liphardt als Führer eines Privat⸗ 
quartetts nach Dorpat berufen, vollendete hier ſeine 
Studien in der Kompoſition und im Violinſpiel und 
bildete ſich zugleich durch Leitung eines Muſikerver⸗ 
eins zum Orcheſterdirigenten. Bis zum November 
1835 verweilte er in Dorpat, die Kunſtreiſen abge⸗ 
rechnet, die er während dieſer Zeit nach Petersburg, 
Moskau, Riga und andern großen Städten Ruß⸗ 
lands machte, kehrte dann nach Deutſchland zurück, 
gab in Berlin und andern Städten Konzerte und 
wurde 1836 auf Veranlaſſung Mendelsſohns als Kon— 
zertmeiſter an das Leipziger Gewandhaus berufen, 
wo er in der Folge eine einflußreiche Wirkſamkeit als 
Lehrer, Führer des Orcheſters, Komponiſt und Be⸗ 
arbeiter älterer Werke für ſein Inſtrument ausübte. 
Er ſtarb 19. Juli 1873 zu Kloſters in Graubünden. 
Davids Spiel zeichnete ſich aus durch einen vollen, 
edlen Ton, Leichtigkeit und Eleganz der Bogenführung, 
große Fertigkeit in Paſſagen und geiſtvollen Vortrag. 
Seinen Erfolg als Lehrer bezeugt eine große Anzahl 
von vortrefflichen Schülern, die er teils privatim, 
teils als Lehrer am Leipziger Muſikkonſervatorium 
gebildet hat. Was ſeine Kompoſitionen betrifft, ſo 
gehören die für ſein Inſtrument (verſchiedene Kon— 
zerte, dann Variationen, Etüden, Kapricen ꝛc.) zu 
den beſten der neuern (nach-Spohrſchen) Zeit. Außer 
dieſen hat er auch für andre Inſtrumente, z. B. für 
Poſaune, Klarinette, Viola, Violoncello, wirkungs— 
volle Konzerte komponiert ſowie einige Symphonien, 
Quartette, mehrere Hefte Lieder mit Klavierbeglei— 
tung 2c., die ehrenvolle Anerkennung fanden. Eine 
komiſche Oper feiner Kompoſition, Hans Wacht, 
die 1852 in Leipzig zur Aufführung kam, iſt reich an 
Schönheiten im einzelnen, erwies ſich jedoch im gan— 
zen als zu wenig dramatiſch wirkſam, um ſich auf 
dem Repertoire zu erhalten. Ein großes Verdienſt 
erwarb ſich D. auch durch die Herausgabe älterer 
Werke für die Violine, unter welchen namentlich die 
Konzerte von Bach, Mozart u. a. ſowie die unter dem 
Namen: Die hohe Schule des Violinſpiels heraus: 
gegebene Sammlung von Violinſtücken aus dem 17. 
und 18. Jahrh. zu nennen ſind. 

9) Jéröme Frederic Paul, Baron, franz. 

David - David d' Angers. 

Politiker, geb. 30. Juni 1823 zu Rom, Enkel von 
D. 4), trat mit zwölf Jahren in die Kriegsmarine, 
diente zwei Jahre auf einem Schulſchiff, fand aber 
keinen Gefallen am Seedienſt, beſuchte 1842 — 44 
die Militärſchule in St.-Cyr und wurde dann als 
Unterleutnant zu einem Zuavenregiment in Algier 
verſetzt. 1846 zum Vorſteher eines arabiſchen Bü⸗ 
reaus ernannt, wurde er, da er mit der Sprache 
der Eingebarnen ſehr vertraut war, nacheinander den 
Generalen Cavaignac, Ladmirault und dem General⸗ 
gouverneur Randon beigegeben, welcher ihn 1852 
zum Kommandanten des Militärbezirks Beni-Man⸗ 
ſours in Kabylien ernannte. Nachdem er 1854 als 
Ordonnanzoffizier des Prinzen Napoleon den Krim⸗ 
krieg mitgemacht, nahm er 1857 mit dem Rang eines 
Kapitäns ſeinen Abſchied. 1859 als offizieller Kan⸗ 
didat in den Geſetzgebenden Körper gewählt, gehörte 
er zu den eifrigſten Anhängern des Kaiſerreichs und 
bekannte ſich zu klerikal-konſervativen Grundſätzen. 
Er begründete den bonapartiſtiſch-ultramontanen 
Klub der Arkadier und bekämpfte das liberale Mini⸗ 
ſterium Ollivier. Seit 1867 war er Vizepräſident 
der Kammer. Eine hervorragende Rolle ſpielte er 
im Juli 1870. Auf ſeine Veranlaſſung hauptſäch⸗ 
lich ſtellte der Abgeordnete Cochery 5. Juli die be⸗ 
kannte Interpellation über die hohenzollernſche Kan⸗ 
didatur, und als Thiers u. a. 15. Juli vor dem Krieg 
warnten, überhäufte ſie D. mit Schmähungen und 
mit Beſchuldigungen des Verrats. Durch ſeine Hal⸗ 
tung in der Kammer und durch ſeinen perſönlichen 
Einfluß am Hof trug er viel dazu bei, daß der Kai⸗ 
ſer und Ollivier ſich den Krieg aufdrängen ließen. 
In dem am 10. Aug. vom Grafen Palikao gebilde⸗ 
ten Kabinett erhielt er das Miniſterium der öffent⸗ 
lichen Arbeiten. Als die Revolution vom 4. Sept. 
dieſem letzten kaiſerlichen Kabinett ein Ende gemacht, 
verſchwand D. von der öffentlichen Bühne. Erſt 1876 
gelang es ihm wieder, ſeine Wahl zum Deputierten 
der Gironde durchzuſetzen; er ſtarb 28. Jan. 1882 
auf ſeinem Schloß Langon (Gironde). Er ſchrieb: 
„Actualités et souvenirs politiques“ (1874). 

10) Armand, Abbe, franz. Reiſender und Natur⸗ 
forſcher, aus der Umgegend von Bayonne ſtammend, 
erhielt ſeine Erziehung im College von Savona, kam 
1861 zu Miſſionszwecken nach China, verwandte aber 
ſeine Zeit meiſt auf naturwiſſenſchaftliche Reiſen nach 
der Mongolei, dem Sichangebirge und 1864 nach 
Schol, einem etwa 370 km nördlich von Peking ge⸗ 
legenen Berggebiet. Im Park der Pekinger Sommer⸗ 
reſidenz entdeckte er fodann den Elaphurus Davidia- 
nus, einen bisher noch nicht bekannten Hirſch, und 
drang 1868 auf einer zweijährigen Reiſe bis Tibet 
und den Kuku-Nor vor. Mitte 1870 kehrte er nach 
Frankreich zurück, ging aber 1872 wieder nach China, 
forſchte in den Provinzen Tſchekiang, Schenſi, Kiangſi 
und Fukian, worauf er ſich 3. April 1874 wieder nach 
Frankreich einſchiffte. Er veröffentlichte ſeine Berichte 
in den Nouvelles archives du musée d'histoire 
naturelle de Paris«, in der Revue des Deux Mon- 
des und im Bulletin de la Société de gèographie 
de Parise. Außerdem ſchrieb er: Journal de mon 
troisiöme voyage d’exploration dans l’empire chi- 
nois« (Par. 1875) und Les oiseaux de la Chine= 
(mit Duftalet, daſ. 1877). 

David d' Angers (jr dangfheb), Pierre Jean, franz. 
Bildhauer, geb. 12. März 1788 zu Angers, erhielt 
den erſten Unterricht im Zeichnen von ſeinem Vater, 
einem Holzſchnitzer, und kam dann nach Paris, wo 
er ſich anfangs ſeinen Unterhalt durch Steinarbeiten 
erwarb und ſpäter in das Atelier des Bildhauers 



David Joriszoon — Davidowich. 

Roland trat. Im J. 1810 nahm ihn auch der Maler 
David unentgeltlich in ſein Lehratelier auf, während 
ihm ſeine Vaterſtadt ein jährliches Stipendium von 
500 Frank ausſetzte. D. gewann nun 1811 mit einem 
den Tod des Epaminondas darſtellenden Relief den 
römiſchen Preis. In Rom nahm er ſich vornehmlich 
die Antike zum Muſter und arbeitete auch einige Zeit 
in Canovas Atelier. Im J. 1816 begab er ſich nach 
Paris zurück, wo er bald eine lebhafte Thätigkeit ent⸗ 
wickelte. Mit ſeinem erſten Werk, der Statue von Lud— 
wig Condé (Schloßhof zu Verſailles), einer Arbeit 
voll ſprühenden Lebens und von einer damals un— 
ewöhnlichen Kühnheit der Bewegung, ſtellte er ſich 
ofort in ſchroffen Gegenſatz zu der herrſchenden klaſ— 

ſiziſtiſchen Richtung und hieltam Realismus, abgeſehen 
von kleinen Schwankungen, mit einer ſtarken, ſtetig 
wachſenden Betonung des phyſiognomiſchen Aus— 
drucks bis zu ſeinem Tod feſt. Die Fruchtbarkeit ſei⸗ 
ner Phantaſie und die Leichtigkeit im techniſchen Schaf: 
fen begünſtigten eine äußerſt umfangreiche Thätigkeit, 
die ſich freilich nicht ſelten in dekorative Flüchtigkeit 
verlor. Im J. 1828 beſuchte er Weimar, 1834 München, 
Stuttgart, Berlin und Dresden. Das Ergebnis die⸗ 
ſer Reiſen waren von der erſten die Büſten Goethes, 
von der zweiten die Büſten Schellings, Danneckers, 
Tiecks und Rauchs, ſämtlich in koloſſaler Größe mo⸗ 
delliert; die Goethebüſte, welche der Künſtler 1831 
dem Dichter als Geſchenk zuſandte, iſt in der Biblio⸗ 
thek zu Weimar aufgeſtellt. Von 1835 bis 1837 be⸗ 
ſchäftigte D. die Ausſchmückung des Giebelfeldes am 
Pantheon, in welchem er die berühmteſten Männer 
Frankreichs ſeit der Revolutionszeit um das dankbare 
Vaterland gruppierte. Andre Werke Davids ſind: 
die heil. Cäcilie, zu Paris; Bonchamp, in der Kirche 
St.⸗Florent le Vieil, 1824; ein griechiſches Mädchen, 
das eine Lorbeerkrone auf Botzaris' Grab niederlegt; 
Talma, im Theätre francais; Chriſtus, Maria und 
St. Johannes, in der Kathedrale von Angers, 1830; 
ein junger Hirt, ſich im Waſſer beſehend, im Muſeum 
daſelbſt; Grabmal des Generals Foy, auf Pere La: 
chaiſe, 1831; Madame Stael, in einem Saal des In⸗ 
ſtituts; Jefferſon, in Philadelphia; Philopömen, im 
Louvre; Cuvier, in Mömpelgard und im Jardin des 
Plantes; Corneille, zu Rouen, 1834; Racine, zu La 
Ferté Milon; die Büſten Franz’ I. und Ambr. Bares, 
Viscontis, Camille Jordans, Béclards, Coopers, Caſ. 
Delavignes, Raoul Rochettes, Jerem. Benthams, Fe: 
nelons, Montesquieus, Racines, Heinrichs II., Lacé— 
vedes, Caſ. Périers, Kératrys, Roſſinis, Lafayettes, 
Sieyes', Chateaubriands; die Basreliefs: der Genius 
des Kriegs und der Befeſtigung, an der Fontäne des 
Baſtilleplatzes; die Reihe ſämtlicher komiſcher und 
tragiſcher Dichter, im Schauſpielſaal des Odeéon, 
jeder von dreien feiner perſonifizierten Werke beglei- 
tet. Mit den Jahren wuchs ſeine Luſt an der menſch— 
lichen Phyſiognomie dergeſtalt, daß er auf alle be- 
rühmten Männer Jagd machte und ihre Züge mwe- 
nigſtens in Medaillons feſthielt, deren vollſtändigſte 
Sammlung, 550 an der Zahl, ſich im Louvre befindet. 
In der Politik radikaler Oppoſitionsmann, gab er 
mit Carnot Bareres Memoiren heraus und war auch 
Mitglied der Konſtituante von 1848. Nach dem Staats- 
ſtreich aus Frankreich verbannt, erhielt er ſpäter die 
Erlaubnis zur Rückkehr und ſtarb 5. Jan. 1856 in 
Paris. In ſeiner Vaterſtadt iſt ein Muſeum begrün⸗ 

det worden, welches ſeinen Namen trägt, und in wel— 
chem ſich ſeine ſämtlichen Werke in Abguß oder Skizzen 
befinden. Auch wurde ihm daſelbſt ein Standbild (von 
L. Noel) errichtet. Vgl. H. Jouin, D., sa vie, son 
@uvre, ses crits et ses contemporains (Par. 1878). 
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David Joriszoon, d. h. Sohn des Georg, Schwär- 
mer und Erzketzer des 16. Jahrh., geb. 1501 zu Brügge, 
war zuerſt Glasmaler. Verſpottung der von Prie- 
ſtern getragenen Monſtranz in Delft zog ihm die 
Strafe des Staupbeſens, der Zungendurchſtechung 
und der Verbannung zu. Er hielt ſich ſeit 1534 zur 
Sekte der Wiedertäuſer, bildete ſich aber ſpäter einen 
eignen Kreis von Anhängern, indem er lehrte, daß 
er als der von den Propheten verheißene Emanuel 
geſandt ſei, würdige Kinder für das Reich Gottes zu 
ſammeln und von dem Zwang des Geſetzes, insbe— 
ſondere vom Joch der Ehe und dem Vorurteil der 
Scham, zu befreien. Die Davidiſten trieben ihr 
Weſen zwar im ſtillen, wurden aber ſeit 1538 von 
der holländiſchen Regierung grauſam verfolgt und 
hingerichtet. D. ſchrieb 1542 fein berüchtigtes »Won- 
derboek«, das ein ungeheures Aufſehen machte, ihn 
aber auch zwang, ſich nach Baſel zu begeben, wo er 
ſich unter dem Namen Johann von Brügge auf— 
hielt und äußerlich zur reformierten Kirche bekannte. 
Er ſtarb unerkannt als angeſehener Mann 1556, aber 
nach drei Jahren ward ſein Körper mit feinen Schrif- 
ten verbrannt. Seine Anhänger, Davidiſten oder 
Joriſten, erhielten ſich trotz aller Verfolgungen in 
Holland bis in das 17. Jahrh. Vgl. Nippold in der 
»Zeitſchrift für hiſtoriſche Theologie 1863 — 64. 
David von Augsburg, myſtiſcher Schriftſteller und 

einer der frühſten Lehrer des Franziskanerordens in 
Deutſchland, lebte zu Regensburg, ſeit 1243 in Augs⸗ 
burg, war Lehrer und Freund Bertholds von Re— 
gensburg (ſ. d.) und ſtarb 1272 in Augsburg. Außer 
zahlreichen lateiniſchen Schriften verfaßte er auch 
asketiſche Schriften in deutſcher Sprache, von denen 
Pfeiffer ſechs in Deutſche Myſtiker des 13. Jahrhun⸗ 
derts« (Leipz. 1845) herausgegeben hat. Dieſer hält 
ihn auch für den Verfaſſer des Schwabenſpiegels. 

David von Dinant, ſcholaſtiſcher Lehrer in Paris 
um 1200, ſoll ein Buch: »De divisionibuss, gefchrieben 
haben und wird, weil ſeine Lehre im gleichen Jahr 
(1209) mit derjenigen des Amalrich von Bena ver: 
dammt wurde, gewöhnlich als Mitbegründer des mit— 
telalterlichen Pantheismus genannt. Wahrſcheinlich 
dagegen war er der erſte Scholaſtiker, welcher ſeine 
Anregung von mauriſchen Kommentatoren des Ari- 
ſtoteles erhalten hat. Vgl. Jundt, Histoire du pau- 
theisme populaire au moyen-äge (Par. 1875). 

Davidiſten, ſ. oben: David Joriszoon. 
Davidow, Karl, Violoncellſpieler, geb. 15. März 

1838 zu Goldingen in Kurland, erhielt ſeine Ausbil— 
dung zu Moskau (1854 58), wo er neben der Muſik 
beſonders eifrig Mathematik trieb, begab ſich dann 
zum ausſchließlichen Studium der erſtern nach Leipzig 
und trat 1859 im dortigen Gewandhaus mit Beifall 
als Soliſt auf. Nachdem er bis 1862 als erſter Vio⸗ 
loncellſpieler im Leipziger Orcheſter ſowie als Lehrer 
am Konſervatorium gewirkt hatte und durch wieder— 
holte während dieſer Zeit unternommene Kunſtreiſen 
zur Berühmtheit gelangt war, folgte er einem Ruf 
nach St. Petersburg, wo er als kaiſerlicher Kammer: 
virtuoſe und Lehrer am Konſervatorium, ſeit 1876 
auch als Direktor dieſer Anſtalt thätig iſt. Vollendete 
techniſche Durchbildung, ſchöner und edler Ton, end— 
lich geiſt- und geſchmackvoller Vortrag erheben D. 
in die erſte Reihe der jetzt lebenden Violoncelliſten. 
Als Komponiſt hat er ſich in Konzerten und kléinern 
Stücken für ſein Inſtrument ſowie in Klavierſachen 
und Liedern bewährt. 

Davidowich, Paul, Baron, öſterreich. General, 
geb. 1737 zu Ofen in der dortigen Serbengemeinde, 
diente zuerſt ſeit 1757 im Siebenjährigen Krieg, dann 
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als Major im bayriſchen Erbfolgekrieg (mit Auszeich⸗ 
nung bei Habelſchwerdt), ſeit 1783 als Grenzeroberſt 
und ward 1788 — 90 gegen die aufſtändiſchen Belgier | fi 
geſchickt. Im darauf folgenden Kriege gegen die Fran⸗ 
zoſen zeichnete er ſich beſonders bei Neerwinden, Mar⸗ 
chiennes und Wattignies aus, ward 1796 Feldmar⸗ 
ſchallleutnant und kommandierte im November unter 
Alvinczy das Armeekorps, welches durch das Etſch— 
thal bis Mantua vordringen und dieſe Stadt ent⸗ 
ſetzen ſollte, eine Aufgabe, deren Löſung ihm nicht 
gelang. Er focht jedoch wieder mit Auszeichnung be⸗ 
ſonders bei Novi, Caldiero und auf dem ganzen Rück⸗ 
zug des Erzherzogs Karl nach Ungarn 1805. Im J. 
1807 ward er mit der an der feſten Plätze 
in Serbien beauftragt, erhielt dann das Kommando 
in Komorn und ſtarb 18. Febr. 1814 daſelbſt. 

Davidskorn, ſ. Gerſte. 
Davidſon, 1) Samuel, gelehrter Theolog, geb. 

1808 zu Ballymena in Irland, trat in die pres⸗ 
byterianiſche Geiſtlichkeit und wurde 1835 Profeſſor 
der bibliſchen Kritik zu Belfaſt, 1842 Profeſſor der 
bibliſchen Litteratur und der Kirchengeſchichte an dem 
neuerrichteten Independenten-Kollegium zu Man⸗ 
cheſter. Außer überſetzungen von Werken deutſcher 
Gelehrten ſchrieb er: »Sacred hermeneuties« (Lond. 
1843); »Ecelesiastical polity ofthe New Testament« 
(1848); »Treatise of biblical eritieism« (2. Aufl. 
1855, 2 Bde.); »The canon of the Bible« (3. Aufl. 
1880); Introduction to the New Testament« (1848 
bis 1851, 3 Bde.); »An introduction to the study of 
the New Testament« (2. Aufl. 1882, 2 Bde.) und 
»The doctrine of last things« (1882). Sein Lehr⸗ 
amt bei den Independenten mußte er infolge des 
durchaus freien Charakters ſeiner Forſchungen 1857 
aufgeben und wurde 1862 zum Examinator an der 
Univerſität London gewählt. 

2) Thomas, Geolog u., Paläontolog, geb. 17. Mai 
1817 zu Edinburg, verlebte ſeine Jugend in Frankreich 
und Italien, ward 1858 Ehrenſekretär der Geological 
Society, ſpäter Vizepräſident der Paläontographi- 
ſchen Geſellſchaft zu London. Er ſtarb 16. Okt. 1885. 
Hauptwerke: »On British fossil Brachiopoda« (3 
Bde. mit 171 Tafeln; deutſch von Süß, Wien 1856); 
Illustrations and history of Silurian life« (1868). 
Davies (spr. dehwis), 1) Sir John, ausgezeichneter 

engl. Juriſt, Staatsmann und Dichter, geb. 1570 zu 
Weſtbury in Wiltſhire, am Queen's College zu Oxford 
gebildet, ſtudierte die Rechte und trat nach einer be— 
wegten Jugend 1601 als Mitglied für Corf Caſtle in 
das Parlament. Jakob I. wurde ihm ſehr gewogen 
und ernannte ihn zum Solieitor, dann zum Attor⸗ 
ney General in Irland; 1607 ward D. zum Ritter 
geſchlagen und 1612 zum Sprecher des erſten iriſchen 
Parlaments ernannt. Nach England 1615 zurückge— 
kehrt, ſollte er das Amt eines Oberrichters (Lord 
chief justice) bekleiden, ſtarb jedoch noch vor ſeiner 
Inſtallation, vom Schlagfluß getroffen, 7. Dez. 1616. 
Als Poet machte ſich D. in ſeiner Jugend durch ein 
Gedicht über die Tanzkunſt: Orchestras, und ein 
andres über die Unſterblichkeit der Seele bekannt, 
das er »Nosce te ipsum« überſchrieb und 1599 der 
Königin Eliſabeth widmete. Eine Sammlung von 
Lobgedichten auf letztere erſchien unter dem Titel: 
Hymns to Astraea«. Seine Epigramme ließ die 

geiſtlicheZenſur verbrennen. Eine vollſtändigeSamm— 
lung ſeiner Dichtungen, die ſich durch elegante Dik— 
tion und Korrektheit auszeichnen, gab Groſart heraus 
(Lond. 1876, 2 Bde.). 

2) John (Joannes Daviſius), Philolog, geb. 
1679 zu London, ſtudierte in Cambridge, wurde 1711 

Davidskorn — Davioud. 

Geiſtlicher zu Fan Ditton, ſpäter Kanonikus zu Ely 
und Profeſſor zu Cambridge, wo er 22. März 1732 
tarb. Wir verdanken ihm Ausgaben des Maximus 
Tyrius (Cambridge 1703), Cäſar (daſ. 1706 u. 1727), 
Minucius Felix (daſ. 1707 u. Glasgow 1805) und 
von mehreren philoſophiſchen Werken Ciceros, auch 
eine Geſamtausgabe der Opera philosophica« des⸗ 
ſelben (daſ. 1736, 6 Bde.). 

Davila, Enrico Caterino, ital. Staatsmann und 
Geſchichtſchreiber, geb. 30. Okt. 1576 zu Pieve di Sacco 
bei Padua, kam als Page an den franzöſiſchen Hof 
und ſtand dann ſeit 1594 in franzöſiſchen Kriegs⸗ 
dienſten. 1599 kehrte er nach Italien zurück, ſetzte 
ſeine Studien zu Padua fort, lebte eine Zeitlang in 
Parma, wo er Mitglied der Akademie der Innominati 
ward, und trat hierauf in venezianiſche Dienſte, Die 
Republik übertrug ihm wichtige militäriſche Amter 
auf Kreta, in Dalmatien und Friaul und geſtand 
ihm die Auszeichnung zu, im Senat zur Seite des 
Dogen zu ſitzen. Auf einer Berufsreiſe ward er 1631 
zu San Michele bei Verona meuchelmörderiſch erſchoſ⸗ 
ſen. Seine »Storia delle guerre civili di Francia 
(1559— 98, Vened. 1630 u. öfter; zuletzt Mail. 1807, 
6 Bde.), mehrfach überſetzt, ins Franzöſiſche von Mal⸗ 
let und Grosley (Par. 1757, 3 Bde.), ins Engliſche 
von Cotterel (Lond. 1666), ins Deutſche von Reith 
(Leipz. 1792— 95, 5 Bde.), iſt eine der beiten Quellen 
für die Geſchichte jenes Zeitraums. 

Davillier (ipr. -wilje), Jean Charles, Baron de, 
franz. Kunſthiſtoriker, geb. 27. Mai 1823 zu Rouen, 
widmete ſich, in unabhängigen Verhältniſſen lebend, 
dem Studium der bildenden und vornehmlich der 
gewerblichen Künſte. Auf mehreren Reiſen nach Spa⸗ 
nien betrieb er ſpeziell die Erforſchung ſpaniſcher 
Kunſt. Er ſtarb 3. März 1883 in Paris. Seine Haupt⸗ 
werke find: »Histoire des faiences hispano-mores- 
ques à reflets métalliques« (1861); Histoire des 
faienceset porcelaines deMoustiers, Marseille, etc.“ 
(1863); »Cabinet du duc d’Aumont et les amateurs 
de son temps« (1870); »Les porcelaines de Sevres 
de Madame du Barry« (1870); »L’Espagne« (1874), 
mit 309 Zeichnungen von G. Doré (in verſchiedene 
Sprachen überſetzt); »Fortuny, sa vie, son uvre, sa 
correspondance« (1875); »Les arts decoratifs de 
I' Espagne? (1879); »Recherches sur l’orfevrerie 
en Espagne, ete.« (1880) und »Les origines de la 
porcelaine en Europe (1883). 

Davioud (spr. dawiuh), Gabriel Jean Antoine, 
franz. Architekt, geb. 30. Okt. 1823 zu Paris, ſtudierte 
in der Ecole des beaux-arts und der Zeichenſchule 
und arbeitete dann für die Präfektur von Paris an 
dem neuen Plan von Paris. 1849 erhielt er den 
zweiten großen Preis von Rom. Sein erſtes größeres 
Werk war das Theater von Etampes (1850). Nach⸗ 
dem er eine Reihe von Baubeamtenſtellen innegehabt, 
wurde er 1855 Straßen- und Gartendirektor. Nach 
ſeinen Plänen wurden mehrere Bauten zur Verſchö⸗ 
nerung im Bois de Boulogne ausgeführt. Auch der 
Longchamp verdankt ihm zahlreiche Anlagen, ebenſo 
die Plätze von Paris. 1859 errichtete er die Fontäne 
St.⸗Michel und vollendete das Panorama der Champs 
Elyſées, 1860 — 62 die Arbeiten auf der Place des 
Arts et Metiers. Am Kanal St.-Martin, im Park 
Monceaurundim Akklimatiſationsgartendirigierend, 
vollendete D. ſpäter auf der Place du Chätelet zwei 
Theater, welche durch ihre zweckmäßige Einrichtung 
für den modernen Theaterbau typiſch geworden find. 
Ihm verdankt man auch den Trocaderopalaſt für die 
Pariſer Weltausſtellung, den er mit Bourdais aus⸗ 
führte. D. ſtarb 6. April 1881 in Paris. 
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Davis (ſpr. dehwis), 1) John, engl. Seefahrer, ge- 
boren zu Sandridge in Devonſhire, ſegelte 1585 mit 
zwei Fahrzeugen von Dartmouth ab, um eine nord⸗ 
weſtliche Durchfahrt zu finden, entdeckte 20. Juli 
die Oſtküſte von Grönland, welche er Defolation- 
land nannte, und fuhr dann nach anfangs ſüdweſt⸗ 
lichem Kurs in die ihm zu Ehren benannte Straße 
bis 64° 15“ nördl. Br. Er ſah ihren weſtlichen Rand 
angeblich bis 66° 40“, drang jedoch nicht weiter nörd⸗ 
lich vor, ſuchte hierauf noch eine Zeitlang vergeblich 
nach der vermuteten nordweſtlichen Durchfahrt, wo⸗ 
bei er eine Menge Inſeln entdeckte, und langte 29. 
— — wieder in Dartmouth an. Eine zweite Ent⸗ 
deckungsreiſe im folgenden Jahr hatte kein beſſeres 
ee und brachte ihn zu der Vermutung, daß der 
äußerſte Norden von Amerika aus lauter Inſeln be⸗ 
ſtehe. Auf einer dritten Reiſe (1587) drang er bis 
73° Breite vor und traf auf die Cumberlandinſeln; 
Not und widrige Winde zwangen ihn aber zur ſchleu— 
nigſten Rückkehr. Im J. 1591 begleitete er Cavendiſh 
auf ſeiner zweiten Expedition nach der Südſee, trennte 
ſich aber von dieſem und entdeckte 14. Aug. 1592 die 
Falklandinſeln. Darauf machte er mehrere Seerei⸗ 
ſen nach Oſtindien und ward 27. Dez. 1605 in einem 
Gefecht mit Japanern an der Küſte von Malakka er⸗ 
ſchlagen. Seine Schrift The world's hydrogra- 
phical description« findet ſich in Hakluyts Samm⸗ 
lung »The principa! ne or voyages, traf- 
fiques and discoveries«, Bd. 3 (Lond. 1600), eine 
Beſchreibung ſeiner Fahrt nach Oſtindien (1598) in 
Harris’ »Collection of voyages. 

2) Edward, engl. Flibuſtier, ſegelte 27. Aug. 
1685 aus dem Hafen von Realejo aus, erreichte die 
Galapagos, kreuzte dann in Zentralamerika 1686 
an den Küſten von Peru und Chile, wo er mehrere 
Städte plünderte, kehrte von da nach den Galapagos 
zurück und ſegelte 1687 nach Süden, wobei er unter 
27° ſüdl. Br. auf die Oſterinſel traf, die er jedoch 
nicht beſuchte. Darauf ging er nach Juan Fernan⸗ 
dez, umſchiffte das Kap Horn, landete nördlich von 
der La Plata⸗Mündung und ne 1688 über Phila⸗ 
delphia nach England zurück. Eine Schilderung ſei⸗ 
ner Reiſen gibt Burney in Discoveries in the South 
Sea“ (Lond. 1803). 

3) Sir John Francis, engl. Diplomat und Sino⸗ 
log, geb. 1795 zu Portland Place, ward 1816 der 
Geſandtſchaft Lord Amherſts in Peking attachiert, 
1834 Adjunkt von Lord Napier, um verſchiedene Ange⸗ 
legenheiten mit China zu ordnen, und 1840 General⸗ 
infpektor des ganzen britiſchen Handels in China jo- 
wie 1843 Gouverneur der Kolonie Hongkong. 1845 
ward er zum Baronet ernannt, worauf er 1848 ſeine 
Stelle niederlegte, um nach Europa zurückzukehren. 
D. hat eine Reihe intereſſanter Werke über China 
ſowie Überſetzungen aus dem Chineſiſchen publiziert, 
von denen wir anführen: »Chinese novels« (Lond. 
1822); »Hien wun shoo: Chinese moral maxims: 
(1823); »The fortunate union, a romance? (1829, 
2 Bde.); »The Chinese: a description of the empire 
of China and its inhabitants« (1836, neue Ausg. 
1857; deutſch, 2. Aufl., Magdeb. 1843); »Sketches of 
China« (2. Aufl. 1845, 4 Bde.); »China during the 
war and since the peace (1852, 2 Bde.); »Poeseos 
sinieae commentarii: the poetry of the Chinese« 
(neue Ausg. 1870); Chinese miscellanies« (1865). 
) Jefferſon, Präſident der konföderierten Süd- 

ſtaaten von Nordamerika, geb. 3. Juni 1808 in Ken⸗ 
tucky, folgte in früher Jugend ſeinem Vater, einem 
Pflanzer, nach Miſſiſſippi und trat, gut vorgebildet, 
1824 in die Militärakademie zu Weſt Point ein, die 
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er 1828 als Unterleutnant verließ. Er that ſich in 
den Kämpfen gegen die Indianerſtämme rühmlichſt 
hervor. 1835 ging er nach Miſſiſſippi zurück, wo er, 
im Beſitz einer Baumwollplantage, ſich nicht bloß eifrig 
der Kultur des Bodens, ſondern auch ſtaatsökonomi⸗ 
ſchen und politiſchen Studien widmete. 1845 zum Mit⸗ 
glied des Kongreſſes erwählt, ſchloß er ſich der demo⸗ 
kratiſchen 4 an. Nach Ausbruch des Kriegs mit 
Mexiko gab D. im Juli 1846 ſeine Dimiſſion als Mit⸗ 
glied des Kongreſſes, um ſich an die Spitze der frei⸗ 
willigen Karabiniers von Miſſiſſippi zu ſtellen, die 
ihn zu ihrem Oberſten wählten. Bei der Belagerung 
von Monterey (September 1846) war er einer der 
Unterhändler, welche die Bedingungen der Kapitula- 
tion der Mexikaner feſtſtellten, und bei Buena Viſta 
(22. und 23. Febr. 1847) trug er weſentlich zum Sieg 
bei. Weniger ehrenvoll als ſeine kriegeriſche Thätig⸗ 
keit war ſeine Mitwirkung bei den finanziellen An⸗ 
gelegenheiten des Staats Miſſiſſippi. Derſelbe hatte 
ſich nämlich durch Unterſtützung leichtſinnig freierter 
und geleiteter Banken mit Schulden überbürdet und 
Bons ausgegeben, die er nicht wieder einlöſen konnte. 
D. war eifriger Fürſprecher der »Repudiation die: 
ſer Bons, d. h. der Nichtanerkennung der Verpflich⸗ 
tungen, welche der Staat übernommen. 1848 für 
Miſſiſſippi in den Bundesſenat gewählt, widmete er 
hier ſeine Thätigkeit hauptſächlich den militäriſchen 
Angelegenheiten, trat als Verteidiger des Sklaven⸗ 
weſens auf und war ſtets bemüht, die Bundesmacht 
den Einzelſtaaten gegenüber ſoviel wie möglich zu 
beſchränken. 1851 gab er ſeinen Sitz im Senat auf, 
um ſich als Kandidat der demokratiſchen Partei um 
das Amt eines Gouverneurs ſeines Staats zu be⸗ 
werben, konnte jedoch gegen den Kandidaten der 
Unionspartei, Foote, nicht aufkommen. 1852 leiſtete 
er der demokratiſchen Partei große Dienſte, indem 
er die Wahl Pierces zum Präſidenten durchſetzen half, 
und ward von dieſem 1853 zum Kriegsſekretär er⸗ 
nannt. Als das bedeutendſte Mitglied des Kabinetts 
dieſes ſchwachen Präſidenten beherrſchte er nicht bloß 
dieſen völlig, ſondern wußte auch die meiſten andern 
Kabinettsmitglieder nach ſeinem Willen zu lenken. 
Er wirkte erfolgreich für die Intereſſen der Sklaven⸗ 
ſtaaten und zeigte ſich ſtets als entſchiedenen Gegner 
der Abolitioniſten. Nach der Wahl Buchanans zum 
Präſidenten (1857) ſchied D. aus dem Miniſterium 
und nahm wieder ſeinen Sitz im Senat für Miſſiſ⸗ 
ſippi ein. Als im Januar 1861 auch dieſer Staat 
ſeinen Abfall von der Union erklärte, verließ D. mit 
den übrigen Sezeſſioniſten den Senat und kehrte nach 
Hauſe zurück. Kurze Zeit darauf ward er vom Kon⸗ 
greß der abgefallenen Staaten zu Montgomery in 
Alabama zum Präſidenten der Konföderation des 
Südens auf ſechs Jahre ernannt und 16. Febr. in ſein 
Amt eingeführt. In dieſer Stellung entwickelte er 
eine große Umſicht und Thatkraft. Nicht nur als 
Staatsmann, ſondern auch in militäriſchen Dingen 
bekundete er ungewöhnliche Erfahrung und Überblick, 
ſo daß er in jeder Hinſicht als Seele und Haupt der 
ſüdſtaatlichen Bewegung gelten konnte. Als in der 
dreitägigen Schlacht bei Richmond die Entſcheidung 
zu ungunſten der Südſtaaten unter Lee gefallen und 
Richmond nicht länger zu behaupten war, flüchtete D., 
mußte ſich aber im Mai 1865, nachdem wegen angeb⸗ 
licher Mitwiſſenſchaft an Lincolns Ermordung ein 
Preis auf ſeinen Kopf geſetzt worden, bei Irwins⸗ 
ville in Georgia mit wenigen treu gebliebenen Be⸗ 
gleitern einer Kavallerietruppe gefangen geben. Er 
wurde längere Zeit gefangen gehalten, anfangs ſehr 
ſtreng, ſpäter milder behandelt und zuletzt ganz auf 
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freien Fuß geſetzt. 1868 amneſtiert, ließ er ſich als 
Direktor einer Verſicherungsgeſellſchaft in Memphis 
nieder. Eine Rechtfertigung ſeiner Sache verſuchte 
er in dem Werk »The rise and fall of confederate 
government« (New Pork 1881, 2 Bde.). Vgl. Al⸗ 
friend (Anhänger D.), The life of Jefferson D. 
(Cincinnati 1868), und Pollard (Gegner D.), The 
life of Jefferson D. (Philad. 1869). 

5) Edwin Hamilton, nordamerikan. Archäolog, 
geb. 22. Jan. 1811 in der Grafſchaft Roß (Ohio), 
unternahm ſchon als Student am Kenyon College 
zu Gambier 1829—33 eine Reihe von Ausgrabungen 
in der Nachbarſchaft, ſetzte dieſe Nachforſchungen in 
den alten Dämmen und Erdhügeln von Ohio nach 
Überreſten eines ausgeſtorbenen Geſchlechts 15 Jahre 
lang fort und . die Reſultate derſelben 
unter dem Titel: »Monuments of the Mississippi 
valley«. Im J. 1837 promovierte er in Cincinnati, 
praktizierte dann als Arzt in Chillicothe und ward 
1850 Profeſſor am Medical College zu New Pork. 
Er ſchrieb noch: »Report on the statistics of calcu— 
lous disease in Ohio (1850). 

6) Nathan, engl. Reiſender und Archäolog, geb. 
1812, widmete ſich früh dem Studium arabiſcher 
und hebräiſcher Altertümer, gab eine Zeitlang das 
Hebrew Christian Magazine heraus und wurde 

dann Prediger einer Diſſentergemeinde. Nachdem er 
Nordafrika wiederholt beſucht hatte, erhielt er 1856 auf 
Anregung des Grafen Clarendon, damaligen Mini— 
ſters des Auswärtigen, den Auftrag, Nachforſchun— 
gen auf der Ruinenſtätte des alten Karthago anzu: 
ſtellen. Als Früchte dieſer Reife publizierte er: Car- 
thage and her remains« (1861) und »Ruined cities 
within Numidian and Carthaginian territories« 
(1862). Er ftarb 6. Jan. 1882 in Florenz. Außer 
den genannten Werfen ſchrieb D. noch: »Tunis, or 
Selections from a journal kept during a residence 
in that regency« (1841); »A voice from North and 
South Africa« (über die Religionen und Sitten der 
Bewohner Nordafrikas, 1844); »Evenings in my tent, 
or wanderings in Balad Ejjareed« (über die ſoziale 
und politische Lage verſchiedener Araberſtämme in 
der Sahara, 1854, 2 Bde.); » Arabic reading lessons 
with the elements of Arabic grammar« (1855). 

7) Andrew Jackſon, amerifan. Spiritift, geb. 
11. Aug. 1826 zu Blooming Grove im Staat New 
Pork, kam mit 16 Jahren als Schuhmacherlehrling 
unter den Einfluß eines ſomnambulen Magnetiſeurs, 
Livingſton, und zeigte hier überraſchende Phänomene 
der Hellſeherei. Im J. 1844 geriet er in die erſten 
Verzückungen, nahm einen Geiſtlichen, Fiſhbough, 
als Amanuenſis an und ſiedelte nach New Pork über. 
Hier diktierte er 1845 ſein erſtes und bedeutendſtes 
ſpiritiſtiſches Werk: »The principles of nature, her 
divine revelations and a voice to mankind« (New 
York 1847, 2 Bde.; 30. Aufl. 1869), das trotz des 
bunten und wirren Miſchmaſches von ontologiſchen, 
kosmiſchen, theologiſchen, ſpirituellen und naturali— 
ſtiſchen Ideen Spuren großer geiſtiger Befähigung 
zeigt. Nach Vollendung dieſes Buches gab er ſich 
nicht mehr zu magnetiſchen Manipulationen her, ſtu— 
dierte aber viel, ſammelte eine große Zahl von An— 
hängern und ſchrieb oder diktierte zahlreiche Werke, 
nach ſeinem Vorgeben unter dem Einfluß unſicht— 
barer Geiſter und im Zuſtand größerer oder gerin— 
gerer Verzückung. Die hauptſächlichſten derſelben 
ſind: »The great harmonia« (1850 60, 6 Bde.); 
The approaching erisis« (1852, 2. Aufl. 1869); 
The Penetralia« (1856, 5. Aufl. 1866); »A stellar 

keys (1867, 5. Aufl. 1868) u. a., zum Teil auch in 

ſtraße landſchaftlich 

Davisſtraße — Davos. 

deutſcher Überſetzung. Seine Autobiographie erſchien 
unter dem Titel: Magie staff (1857, 8. Aufl. 1867). 
D. redigierte 1860-64 die in New Pork erſcheinende 
Wochenſchrift Herald of Progress“; 1863 gründete 
er daſelbſt ein Lyceum des Fortſchritts für Kinder⸗ 
und legte ſeine Anſichten über die Einrichtung von 
Sonntagsſchulen in einem Handbook nieder (6. 
Aufl. 1868). Gegenwärtig wohnt er zu Orange in 
New Jerſey. Eine Darſtellung ſeines Lebens- und 
Entwickelungsganges ſowie der Hauptpunkte ſeines 
Syſtems gibt Gottſchall in Die myſtiſch-ſozialen 
Gemeinden der Gegenwart“ ( Unſre Zeit 1869). 

Davisſtraße (pr dehwis-), die von dem engl. See⸗ 
fahrer Davis 1585 entdeckte und nach ihm benannte 
Straße zwiſchen Grönland im O. und Cumberland 
im W., welche aus dem Atlantiſchen Ozean nord- 
wärts in die Baffinsbai führt. Durch ſie geht auf 
der Weſtſeite ein aus dem Arktiſchen Archipel ſtam⸗ 
mender Treibeisſtrom, welcher weiter ſüdlich den 
Namen Labradorſtrömung annimmt; auf der Oſt⸗ 
ſeite führt eine aus dem Atlantiſchen Ozean kom⸗ 
mende Strömung nach N. Über die Tiefen der D. 
haben die Lotungen der »Balorouss (1875) Aufklä⸗ 
rung geliefert. 

Davits (engl., ſpr. dehwits), eiſerne, oben an der 
Schiffswand von Seeſchiffen ſtehende Kräne, welche 
ſo gebogen ſind, daß ihre obern Enden weit über die 
Schiffsſeite hinausragen, ſo daß Boote, ohne ſich an 
der Schiffswand zu reiben, hinaufgezogen und herab⸗ 
gelaſſen werden können. Die in Wörterbüchern ſi 
findende deutſche Bezeichnung Penterbalken iſt 
ganz ungebräuchlich. 

Davos, ein freundliches Hochalpenthal des fchwei- 
zer. Kantons Graubünden (1560 m ü. M.), der Sage 
nach erſt im 13. Jahrh. entdeckt und wegen ſeiner 
verſteckten Lage (rätoromaniſch davo, dahinten) D. ge: 
nannt. Es iſt jetzt eins der beſuchteſten Alpenthäler, 
als Luftkurort mit Oberengadin wetteifernd. Der 
Sitz dieſes Kurlebens verteilt ſich unter die beiden 
Nachbarorte: D. am Platz, den Hauptort des Thals, 
und D. Dörfli, jenes über Wieſengründe zerſtreut, 
dieſes an dem tiefgrünen Davoſer See gelegen. 
Die Kurgäſte ſind beſonders Bruſtkranke, die auch 
den Winter hier zubringen. Nach der Engadiner 
Seite ſchneiden drei Seitenthäler in das Hochgebirge 
ein: das romantiſche Sertig, an deſſen Eingang 
das Bad Clavadel mit ſchwefelhaltiger alkaliſcher 
Quelle liegt, und das Flüela- und Diſchmathal, 
den beiden Kurorten gegenüber, jenes zum fahrbaren 
Flüela-, dieſes zum höhern und wildern Scaletta- 
paß anſteigend, beide einſamer und enger als das 
D. und mit Felstrümmern überſäet (ſ. Alpenſtra⸗ 
ßen). Auch das Hauptthal wird abwärts wilder. 
Von Frauenkirch kommt man, angeſichts des auf 
der linken Thalſeite liegenden Spinabades (Schwe⸗ 
felwaſſer), nach Glaris und damit an den Eingang 
der wilden Züge, wo der von Lawinenzügen vielfach 
zerriſſene Waldweg längs des ſteilen Felſenabhanges 
in einer Höhe von mehr als 300 m über dem Thal: 
waſſer hinführt, im Sommer aber ungefährlich iſt. 
Auch weiter abwärts rauſcht der Thalfluß, das (Da: 
voſer) Landwaſſer, durch tiefe Schluchten, um ſich 
bei Filiſur-Alveneu mit der Albula zu vereinigen. 
Für die Mehrzahl der Beſucher des D. bildet das 
Prätigau die Eingangshalle (von Kloſters führt eine 
Bergſtraße hinüber), doch iſt der Eintritt von Chur 
über Alveneu auf der oben genannten Landwaſſer⸗ 

weit lohnender. Die Thalbevölke⸗ 
rung, (isso) 3561 Köpfe ſtark, iſt durchaus deutſcher 
Zunge und gehört meiſt dem proteſtantiſchen Befennt: 
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nis an. Über D. als klimatiſchen Kurort vgl. die 
Schriften von Spengler (Baſ. 1869), Waters (daſ. 
1871), Ramann (2. Aufl., daf. 1876) und Riemer 
(Leipz. 1879). 

Davoüt (spr. däwu, Davouſt), 1) Louis Nicolas 
D., Herzog von Auerſtädt, Fürſt von Eggmühl, 
franz. Marſchall, geb. 10. Mai 1770 zu Annoux 
(Yonne) aus einer angeſehenen adligen Familie, war 
in Brienne Mitſchüler Bonapartes und ward 1788 
Leutnant in einem Kavallerieregiment. Der Revolu— 
tion ſchloß er ſich mit Begeiſterung an und ward 
1791 Chef eines Freiwilligenbataillons. In den 
Schlachten von Jemappes und Neerwinden focht er 
unter Dumouriez mit Auszeichnung und erließ bei 
Dumouriez' Abfall eine energiſche Proklamation an 
die Armee. Im Juli 1793 ward er zum Brigade— 
general ernannt, durch das Dekret aber, welches alle 
ehemaligen Adligen aus der Armee ausſchloß, ge— 
nötigt, 7515 Entlaſſung zu nehmen. Nach dem 9. 
Thermidor trat er mit ſeinem vorigen Rang bei der 
Moſelarmee ein, focht 1795 unter Pichegru in der 
Rheinarmee, geriet beim Fall von Mannheim in Ge— 
fangenſchaft, ward aber nach einigen Monaten wieder 
ausgewechſelt und zeichnete ſich unter Moreau bei 
dem Übergang über den Rhein (20. April 1796) aus. 
Dann focht er in Italien unter Bonaparte, den er 
auch nach Agypten begleitete. Dort gewann er als 
Kavalleriegeneral deſſen Vertrauen und ward nach 
ſeiner Rückkehr 1800 zum Diviſionsgeneral und zum 
Oberbefehlshaber der Kavallerie der italieniſchen 
Armee, nach der Schlacht bei Marengo zum Chef der 
Grenadiere der Konſulargarden, nach Napoleons J. 
Thronbeſteigung aber zum Marſchall von Frankreich 
und Befehlshaber der kaiſerlichen Garde ernannt. 
Im Oktober 1805 befehligte er das 3. Korps der Ar— 
mee in Oſterreich und führte in der Schlacht von Au: 
ſterlitz den rechten Flügel derſelben. Im Oktober 
1806 operierte er mit dem rechten Flügel ſelbſtändig 
und ſchlug das preußiſche Hauptheer 14. Okt. bei 
Auerſtädt. Deshalb zum Herzog von Auerſtädt er: 
hoben, nahm er noch an den Schlachten bei Eylau, 
Heilsberg und Friedland teil und ward zum General- 
gouverneur des Großherzogtums Warſchau ernannt. 
n dem neuen Krieg mit Oſterreich 1809 ſiegte er 

22. April bei Eggmühl, befehligte in der Schlacht bei 
Wagram den rechten Flügel und trug hier durch ſeine 
Umgehung des Feindes zur Entſcheidung weſentlich 
bei. Nach dem Frieden erhob ihn Napoleon zum Für: 
ſten von Eggmühl und 1811 zum Generalgouverneur 
des Departements der Elbmündungen. Im ruſſiſchen 
Feldzug befehligte er das 1. Korps, ſchlug 23. Juli 
1812 Bagration bei Mohilew und bewirkte durch 
geſchickte Bewegungen in der Schlacht von Witebsk 
(27. Juli), daß das Korps des Generals Doctorow 
von den Truppen Bagrations und der Weſtarmee 
unter Barclay de — 7 abgeſchnitten und faſt auf: 
gerieben wurde. Nach dem unglücklichen Rückzug or⸗ 
ganiſierte er feine Truppen in Sachſen und wandte 
ſich dann nach der untern Elbe. Am 31. Mai 1813 
rückte er in die bis dahin von General Tettenborn 
beſetzte Stadt Hamburg ein und legte ihr zur Züch— 
tigung für ihren Abfall von Frankreich ſogleich eine 
Geldbuße von 48 Mill. Frank auf, welche Summe er 
auch zum großen Teil mit erbarmungsloſer Strenge 
eintrieb. Am 5. Nov. ließ er die Bank mit einem 
Kaſſenbeſtand von 7,489,343 Mk. Bko. in Beſchlag 
nehmen, gegen Ende des Jahrs mehr als 20,000 
Menſchen aus der Stadt treiben und die Wohnungen 
von mehr als 8000 niederbrennen, nachdem er ſchon 
vorher mehrere Unruhige mit dem Tod beſtraft hatte. 

So grauſam dies Verfahren, ſo militäriſch trefflich 
war ſeine Verteidigung gegen die Alliierten, die ihn 
von allen Seiten einſchloſſen und belagerten. Erſt 
31. Mai 1814 übergab er auf Befehl Ludwigs XVIII., 
und nachdem ſeine Streitkräfte durch Krankheiten 
und Mangel dezimiert worden waren, die Stadt, 
Nach der Rückkehr Napoleons 1815 ward er Kriegs- 
miniſter. Als nach dem Sieg bei Waterloo die Ver⸗ 
bündeten gegen Paris vorrückten, ſchloß er, von den 
Kammern zum Oberbefehlshaber ernannt, 3. Juli 
eine Militärkonvention mit Blücher und Wellington 
ab, nach welcher er die franzöſiſche Armee hinter die 
Loire führte, wo er ſich 14. Juli Ludwig XVIII 
unterwarf, auch die Armee dazu aufforderte und das 
Kommando dem Marſchall Macdonald übergab. 1819 
zum Pair von Frankreich erhoben, ſtarb er 1. Juni 
1823. D. war ein vortrefflicher Soldat und Feldherr, 
ehrlich, treu, gewiſſenhaft, uneigennützig, ſtreng gegen 
ſich und andre, ein vortrefflicher Gatte und Familien⸗ 
vater. Seine Handlungsweiſe bei der Verteidigung 
Hamburgs rechtfertigte er in einem Meémoire des 
Marſchalls D. an Ludwig XVIII.« (Hamb. 1814). 
Vgl. Chenier, Histoire de la vie du maréchal D. 
(Par. 1866); Marquiſe Blocqueville (Davoüts 
Tochter), Le maréchal D., prince d’Eckmühl, ra- 
conte par les siens et par lui-m&me (daſ. 1879 80, 
3 Bde.); E. Montégut, Le marechal D. (daſ. 1882); 
Correspondance du maréchal D. 180115 (hrsg. 
von Mazade, daſ. 1885, 4 Bde.). 

2) Leopold Claude Etienne Jules Charles D, 
Herzog von Auerſtädt, franz. General, geb. 9. Aug. 
1829, Großneffe des vorigen, deſſen Herzogstitel nach 
Erlöſchen von deſſen direkten Nachkommen (1853) von 
Napoleon III. 1864 auf ihn übertragen wurde, trat 
1847 in die Schule von St.⸗Cyr und ging von da als 
Leutnant in die Infanterie des franzöſiſchen Heers 
über, in welcher er 1856 zum Kapitän und 1859 zum 
Major befördert wurde. 1870 zum Oberſten ernannt, 
befehligte er im deutſch-franzöſiſchen Krieg das 11. 
Infanterieregiment und geriet in deutſche Kriegsge— 
fangenſchaft. Aus derſelben zurückgekehrt, nahm er 
an den Kämpfen gegen die Pariſer Kommune teil 
und erwarb ſich die beſondere Gunſt von Thiers, der 
ihn ſchon 1871 zum Brigadegeneral ernannte. Er 
befehligte zuerſt eine Infanterie-, dann eine Artil⸗ 
leriebrigade, ward 1877 zum Diviſionsgeneral und 
Kommandeur der 13. Diviſion im 7. Armeekorps 
befördert und 24. Jan. 1879 vom Kriegsminiſter 
Gresley zum Chef des Großen Generalſtabs beru— 
fen. Im Auguſt 1880 übernahm er das Kommando 
des 10. Armeekorps in Rennes. Er veröffentlichte 
1870 ein »Projet de r&organisation militaire«. 
Davus sum, non Oedipus (lat.), Sprichwort 

aus Terenz: »Ich bin Davus (im römischen Luft: 
ſpiel Name eines beſchränkten Kopfes) und nicht 
Odipus (der Löſer des Rätſels der Sphinx), d. h. 
ich bin kein Meiſter im Erraten. 
Davy (spr. dehwi), Sir Humphry, Chemiker, geb. 

17. Dez. 1778 zu Penzance in Cornwall, war ſeit 
1795 Lehrling bei einem Wundarzt, welcher zugleich 
die Apothekerei betrieb, und kam dann als Gehilfe zu 
Beddoes in Briſtol, der ihn 1798 in ſeiner medizini⸗ 
ſchen Anſtalt (Pneumatie Inſtitution) beſchäftigte. 
Davys erſte Arbeit betraf das Stickſtoffoxydul, wel⸗ 
ches Beddoes als Heilmittel benutzte. Im-J. 1801 
ward er Hilfslehrer und 1802 Profeſſor der Chemie 
an der Royal Inſtitution in London, auch hielt er 
Vorleſungen am Board of Agriculture. 1812 erhielt 
er die Ritterwürde, und 1820 — 27 fungierte er als 
Präſident der Royal Society. Er ſtarb 29. Mai 1829 
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in Genf. D. galt am Ende des erften Dezenniums 
unſers Jahrhunderts als der bedeutendſte Chemiker; 
mit vorzüglicher Begabung, neue Hilfsmittel für die 
experimentale Ermittelung der Zuſammenſetzung der 
Körper in Anwendung zu bringen, vereinigte er eine 
damals ſeltene Unabhängigkeit von den herrſchen⸗ 
den Theorien und brachte zuerſt in dem von Lavoi⸗ 
ſier aufgeſtellten Syſtem der Chemie eine weſentliche 
Abänderung zur Geltung. Im J. 1806 begannen 
ſeine Arbeiten über die Einwirkung des elektriſchen 
Stroms auf chemiſche Verbindungen, welche ihn zur 
Entdeckung des Kaliums und Natriums, der Erd— 
alkalimetalle und des Bors führten. Anderſeits lehrte 
er ſeit 1810 das Chlor als einfachen Körper betrach— 
ten und gab damit den Anſtoß zu den wichtigſten 
Reformen in der Theorie der Salze. Seine Arbeiten 
ließen die Beziehungen zwiſchen den chemiſchen und 
elektriſchen Kräften klarer und beſtimmter hervor— 
treten, auch ſuchte er die Wärmeerſcheinungen auf 
Bewegungen der kleinſten Teilchen der Körper zurück— 
zuführen. Im J. 1815 konſtruierte er die nach ihm 
benannte Sicherheitslampe. Er ſchrieb: »Chemical 
and philosophical researches, chiefly concerning 
nitrous oxid and itsrespiration« (2ond. 1800; deutſch 
von Naſſe, Leipz. 1812—14, 2 Bde.); Elements of 
chemical philosophy« (1812; deutſch von Wolff, Berl. 
1814); »Elements of agricultural chemistry« (1813, 
zuletzt 1855; deutſch von Wolff, Berl. 1814, von 
Hermbſtädt, daſ. 1817); »On the safety-lamp and 
on flames (1828); »Salmonia, or the days of fly- 
fishing« (1828, 5. Aufl. 1870; deutſch von Neubert, 
Leipz. 1840); »Consolations in travel, or the last 
days of a philosopher« (7. Aufl. 1869; deutſch von 
Martius, Nürnb. 1833). Die geſammelten Werke, 
herausgegeben von John D. erſchienen in 9 Bänden, 
London 1839. Vgl. Paris, The life of Sir Humphry 
D. (Lond. 1831, 2 Bde.), und die von ſeinem Bruder 
John D. herausgegebenen Memoirs of the life of 
Sir H. D.« (daſ. 1836, 2 Bde.; deutſch von Neubert, 
Leipz. 1840); »Fragmentary remains, literary and 
scientific of Sir H. D.« (Lond. 1858). 

Davyn, ſ. Nephelin. 
Davyſcher Flammenbogen, ſ. Galvaniſche 

Wärmeentwickelung. 
Dawdon (spr. dahdön), ſ. Seaham Harbour. 
Dame (ipr. dab), Georg, engl. Maler und Kupfer: 

ſtecher, geb. 8. Febr. 1781 zu London, ſtach ſchon im 
14, Lebensjahr die Porträte der Königinnen Eliſa— 
beth und Maria nach Graham und im 20. nad) eig: 
ner Zeichnung das Monument des Marquis Corn— 
wallis. Sein erſtes Gemälde: Achilles beim Tode 
des Patroklos, erhielt 1803 den Preis der königlichen 
Akademie zu London; demſelben folgten 1804 Noemi 
und ihre beiden Schwiegertöchter, 1809 eine Szene 
aus Cymbeline, Andromache und das Porträt der 
Gattin Thomas Hopes. Letzteres brachte den Künſt⸗ 
ler ſo in die Mode, daß es fortan zum guten Ton ge— 
hörte, ſich von D. malen zu laſſen. Nachdem er drei 
Jahre im Gefolge des Herzogs von Kent gereiſt war, 
porträtierte er auf dem Kongreß zu Aachen (1818) 
viele der dort verſammelten Fürſten und Staats— 
männer. Vom Kaiſer Alexander J. zum Hofmaler 
ernannt, malte er in Petersburg über 400 in einer 
Galerie der Eremitage aufgeſtellte Porträte ruſſiſcher 

Davyn — 

Helden. Zur Wiederherſtellung ſeiner Geſundheit 
kehrte er im Frühjahr 1829 nach England zurück und 
ſtarb 15. Okt. d. J. in London. 

Dawes (ipr. dahs), Richard, engl. Philolog, geb. 
1708, ſtudierte in Cambridge, wurde 1738 Vorſteher 
der Grammar school in Neweaſtle, lebte zuletzt ein- 

Dawydow. 

ſam in Henworth und ſtarb daſelbſt 1766. Er ſchrieb 
die berühmten Miscellanea eritica« (Cambr. 1745, 
zuletzt Lond. 1827). 

Dawiſon, Bogumil, berühmter Schauſpieler, geb. 
15. Mai 1818 als der Sohn einer armen Familie zu 
Warſchau, wurde Abſchreiber, dann Schildermaler, 
zuletzt Schreiber in der Redaktion der Warſchauer 
»Gazeta«, Hier erlernte er bald die deutſche und fran⸗ 
zöſiſche Sprache, avancierte vom Schreiber zum Über- 
ſetzer und trat als Theaterrezenſent auf. Von dem 
Schauſpieler Kudlicz für die Bühne gebildet, debü⸗ 
tierte D. 1837 mit Beifall, begab ſich 1839 nach Wilna, 
gaſtierte in Warſchau und fand endlich an der Lem⸗ 
berger Bühne ein dauerndes Engagement. Die Gaſt⸗ 
ſpiele Löwes und der Rettich brachten in ihm den 
Entſchluß, deutſcher Schauſpieler zu werden, zur Reife. 
Er machte eine Reiſe nach Frankreich und Deutſch⸗ 
land, ſuchte ſich, zurückgekehrt, eine gute deutſche Aus⸗ 
ſprache anzueignen und trat 9. Aug. 1841 im deut⸗ 
ſchen Theater zu Lemberg auf. Anfangs wegen der 
Ausſprache getadelt, ſtudierte er trotzdem deutſche 
Rollen und reiſte 1846 nach Breslau, wurde aber 
hier wie in Stettin u. a. O. abgewieſen. Von L. 
Schneider empfohlen, ſpielte er in Hamburg 13. 
Febr. 1847 zum erſtenmal in Deutſchland und frap⸗ 
pierte anfangs durch ſeine Neuheit, bis die Gewalt 
der Leidenſchaft, die Macht der Naturwahrheit in 
ſeinem Spiel Anerkennung fand. 1849 folgte er einer 
Einladung zum Gaſtſpiel am Wiener Burgtheater, 
deſſen Folge ein Engagement war, ging dann 1854 
an die Dresdener Hofbühne über, wo er 1864 auf 
Lebenszeit engagiert wurde, löſte aber auch hier ſein 
Engagement wieder, um in allen wichtigern Städ⸗ 
ten Deutſchlands, 1866 auch in Amerika zu gaſtieren. 
Durch überanſtrengung körperlich und geiſtig ge— 
brochen, kehrte er, der Kunſt verloren, nach Dresden 
zurück und ſtarb daſelbſt 1. Febr. 1872. Mephiſto⸗ 
pheles und Franz Moor, Monaldeschi und der alte 
Spielwarenhändler, Mark Anton und Hamlet, Alba 
und Karlos, Karl V. und Riccaut de la Marliniere, 
Harleigh und Stephan Foſter, Moliere und Mari⸗ 
nelli, Richard III., Narziß und Lear waren bewun⸗ 
derte Leiſtungen Dawiſons. 

Dawf, ſ. Dak. 
Dawkins (ipr. dahkins), William Boyd, engl. 

Geolog und Anthropolog, geb. 26. Dez. 1838 zu 
Buttington in Montgomeryſhire, empfing ſeine Er⸗ 
ziehung in Roſſall Hall und auf der Rome Ox⸗ 
ford und ward 1862 der königlichen Kommiſſion zur 
geologiſchen Unterſuchung Großbritanniens beige⸗ 
ordnet. 1869 in Mancheſter zum Kurator des Mu⸗ 
ſeums ernannt, las er 1870 am Owen's College über 
Geologie und ward 1874 Profeſſor, gleichzeitig Präſi⸗ 
dent der Geographiſchen Geſellſchaft; im 905 dar⸗ 
auf unternahm er eine Reife um die Welt. Er jchrieb: 
Cave hunting. Researches on the evidences of 
caves respecting the early inhabitants of Europe 
(Lond. 1874; deutſch von Spengel, Leipz. 1876) und 
Early man in Britain and his place in the tertiary 
periods (1880). j 
Dawley Magna (pr. dahli), Stadt in Shropſfhire 

(England), mit Kohlen- und Eiſengruben, Schmiede⸗ 
hämmern und Kalkbrennereien und (isst) 9200 Einw. 
Dawydöw, Deniß Waſiljewitſch, ruſſ. Kriege: 

ſchriftſteller und Dichter, geb. 27. Juli (a. St.) 1784 
zu Moskau, trat 1801 in das Gardekavallerieregi⸗ 
ment, nahm teil an den ruſſiſchen Feldzügen in 
Deutſchland, an der Donau und in Schweden, führte 
1812 ein Korps von Parteigängern, 1814 ein Huſa⸗ 
renregiment unter Blücher und wurde 1815 zum 
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Generalmajor befördert. 1825—27 war er in Perſien 
thätig, und 1831 kämpfte er in Polen vor Warſchau 
und in der Schlacht bei Lisbik ſo rühmlich, daß er 
zum Generalleutnant ernannt wurde. Er ſtarb 8. Mai 
1839 auf ſeinem Gut bei Moskau. D. dichtete, mei⸗ 
ſtens im Biwak, Satiren, Elegien, Dithyramben und 
Epiſteln, beſonders aber Soldatenlieder, welche weite 
Verbreitung fanden. Für die beſten ſeiner militä⸗ 
riſchen Schriften hält man die »Erinnerungen an 
die Schlacht bei Preußiſch-Eylau« und den »Ver⸗ 
ſuch einer Theorie des Parteigängerkriegs« (1821). 
Seine geſammelten Werke mit Biographie gab Smir⸗ 
din (Petersb. 1848) heraus; ſeine »Memoiren« er- 
ſchienen in der Zeitſchrift Russkaja Starina« (1872). 
Dax (spr. dads), Arrondiſſementshauptſtadt und 

Badeort im franz. Departement Landes, 40 m ü. M., 
links am Adour, über welchen eine ſchöne Steinbrücke 
nach der Vorſtadt Sablar und die Brücke der Süd⸗ 
bahnlinie D.⸗Pau führen, iſt von betürmten Mauern 
umgeben, welche bis in die Römerzeit zurückreichen, 
1858 aber leider teilweiſe niedergeriſſen wurden, hat 
ein altes Kaſtell, eine Kathedrale nebſt mehreren an⸗ 
dern ſchönen Kirchen, ein College, eine Lehrerbil⸗ 
dungsanſtalt, ein Mineralienkabinett und (1880) 9005 
Einw., welche feine Liköre und Fayence erzeugen und 
bedeutenden Handel mit Landesprodukten treiben. D. 
iſt das alte Aquae Tarbellae (im Mittelalter Acqs 
genannt), an der Straße von Aſturien nach Burdi- 
gala gelegen und ſchon von den Römern als Heilbad 
benutzt. Die Quellen von D. haben eine Temperatur 
von 25 - 62 C. und find ſchwefel- und kalkhaltig. 
Sie ſpeiſen das Baſſin der Fontaine Chaude und ein 
modernes Badeetabliſſement (Les Baignots), wirken 
auf das Nerven- und Gewebeſyſtem und werden be— 
ſonders gegen Rheumatismen angewendet. D. iſt 
die Vaterſtadt der Brüder Ducos (des Konſulats— 
kollegen Napoleons und des Generals). Vgl. Leon, 
Guide manuel aux eaux thermales de D. (1867). 

Daxweiler, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Ko- 
blenz, Kreis Kreuznach, mit (1880) 739 Einw., Eiſenerz⸗ 
bergbau und den Eiſenhüttenwerken Stranberger 
Neuhütte u. Rheinböllerhütte am Güldenbach. 

Dayak, Volk, ſ. Dajak. 
Daylesford (pr. dehlsförd), Stadt in der britiſch⸗ 

auſtral. Kolonie Victoria, nordweſtlich von Mel⸗ 
vourne, mit dem es durch Eiſenbahn verbunden ift. 
D. verdankt ſeine Exiſtenz den noch immer ergiebigen 
Goldfeldern, treibt jetzt aber auch viel Ackerbau und 
hat (18831) 3892 Einw. 
Days of humiliation (engl., ipr. dehs oww jumi⸗ 

liebſch'n, Tage der Demütigung“), die beiden Bußtage 
in England: der 30. Jan., der Tag der Hinrichtung 
des Königs Karl I. 1649, und der 2. Sept., der Tag 
des großen Brandes von London 1666. 

Dayton (ipr. däht'n), Stadt im nordamerikan. Staat 
Ohio, am ſchiffbaren Miami, 80 km von Cineinnati, 
eine der ſchönſten Städte des Staats, mit über 30 m 
breiten, von Bäumen beſchatteten Straßen, ſtatt⸗ 
lichen öffentlichen Gebäuden, unter denen die dem 
Parthenon nachgeahmte Gerichtshalle hervorragt, und 
hübſchen Privathäuſern. D. hat (1830) 38,678 Einw. 
Seine Induſtrie befaßt ſich mit der Herſtellung von 
Eiſenbahnwagen, Maſchinenbau, Baumwoll- und 
Papierfabrikation. Bei der Stadt liegen ein Irren⸗ 

haus und ein großartiges Invalidenhaus (Soldiers’ 
Home) inmitten eines ausgedehnten Parks. D. 
wurde 1796 gegründet. 
Daza (pr. daſa), Hilarion, Präſident der Republik 
Bolivia, geb. 1840 zu Sucre, von niederer Abſtam⸗ 
mung und teilweiſe indianiſchem Blut, hieß eigentlich 
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Groſolé, nahm aber infolge von Familienzwiſtigkei⸗ 
ten den Namen ſeiner Mutter, D., an. 18 Jahre alt, 
ließ er ſich während einer Revolution als Freimilli- 
ger in die Armee der Liberalen einreihen und wurde, 
als dieſe ſiegte, raſch befördert. Sein Anteil an meh⸗ 
reren andern ſiegreichen Erhebungen verſchaffte D. 
einen gewiſſen Ruf und die Gunſt Melgarejos, der 
ihn während feiner Präſidentſchaft 1867 zum Oberſt⸗ 
leutnant und zweiten Kommandeur der zur Erfor⸗ 
ſchung der Flüſſe Pilcomayo und Bermejo ausge⸗ 
ſandten Expedition ernannte. Doch 1871 verbündete 
er ſich mit Oberſt Juan Granier zum Sturz Melga⸗ 
rejos und brachte an der Spitze ſeines Küraſſierregi⸗ 
ments die Bevölkerung von La Paz zur Unterwerfung 
unter Morales, der ihn zum General und Kriegs⸗ 
miniſter beförderte. Nach dem Tod Ballivians be⸗ 
warb er ſich ſelbſt um die Präſidentſchaft, und da die 
Wahlen unentſchieden ausfielen, bemächtigte er ſich 
1876 mit Gewalt der Herrſchaft, die er mehrere Jahre 
durch rückſichtsloſe Tyrannei behauptete. 1879 er⸗ 
klärte er Chile den Krieg, bemächtigte ſich der chile⸗ 
niſchen Bergwerke in Atacama und ernannte ſich 
ſelbſt zum Oberbefehlshaber des bolivianiſchen Heers. 
Als die Chilenen in Atacama einfielen, zog er mit 
den bolivianiſchen Truppen nach dem ſüdlichen Peru, 
wo er ſich mit den Peruanern unter Prado vereinigte. 
Da er aber im November 1879 dem verbündeten Heer 
nicht zu Hilfe kam, ſondern auf dem Marſch von 
Taena nach San Francisco umkehrte, fo daß General 
Buendia von den Chilenen geſchlagen wurde, em— 
pörte ſich das Heer in Tacna gegen ihn, und D. mußte 
Ende 1879 in das Ausland flüchten. 

Däzel, Georg, Forſtmann, geb. 5. Febr. 1752 zu 
Furth in der Oberpfalz, wurde nach beendeten Uni- 
verſitätsſtudien Lehrer der Philoſophie und Mathe- 
matik an der kurfürſtlichen Pagerie in München, 1790 
Lehrer der Forſtwiſſenſchaft an der Forſtſchule daſelbſt, 
1803 Direktor der Forſtſchule in Weihenſtephan, 1807 
Profeſſor der Forſtwiſſenſchaft in Landshut, ſpäter 
wieder in München und ſtarb 5. April 1847 in Regens⸗ 
burg. Er ſchrieb: »Praktiſche Anleitung zur Tarie- 
rung der Wälder (Münch. 1786; 2. Aufl. unter dem 
Titel: Praktiſche Anleitung zur Forſtwiſſenſchaft, 
Vermeſſung, Taxierung ꝛc. der Wälder, 1788; ſpäter 
als Lehrbuch der praktiſchen Forſtwiſſenſchaft«, daf. 
1802, 2 Bde., erſchienen); »Über Forſttaxierung und 
Ausmittelung des jährlichen 1 8 Ertrags⸗ 
(daſ. 1793); »Über die zweckmäßigſte Methode, große 
Waldungen zu meſſen« (daſ. 1799; 2. Aufl. von Neu⸗ 
bauer, 1819); »Tafeln für Forſtmänner zur Beſtim⸗ 
mung des Inhalts der Walzen ꝛc.« (6. Aufl., daſ. 1860). 

Dazio grande (großer Zoll«), eine wilde, vom 
obern Teſſin durchbrauſte, von der Gotthardbahn 
durchſchnittene Felsſchlucht im ſchweizer. Kanton Teſ⸗ 
ſin, m ü. M., vereinigt mit den ſchauerlichen 
Felsbildungen der Via mala das liebliche Bild eines 
rünen Bergſtroms und der Alpenflora. Sie trennt 
ivinen in Ober- und Unter⸗Livinen. Hier erhoben 

(vor 1798) die Urner als Herren des Thals einen 
großen Zoll, den fie angeblich von der Familie Vareſi 
erwarben. 
Desne., Dne., Dee., bei botan. Namen Ab⸗ 

kürzung für J. Decaisne (ſ. d.). 
ddt. (dt.), Abkürzung für dedit, er hat gegeben. 
D dur (ital. Re maggiore, franz. Re majeur, engl. 

D major), ſ. v. w. D mit großer (harter) Terz. Der D 
dur-Akkord — d fis a. Über die D dur-Tonart, 2 5 
vorgezeichnet, ſ. Tonart. 

De, le Maitre au (spr. mät'r ob, »der Meiſter mit 
dem Würfel), franzöſiſche, unter den Kupferſtich⸗ 
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ſammlern übliche Bezeichnung für einen italienischen 
Kupferſtecher, welcher in der erſten Hälfte des 16. 
Jahrh. thätig war und ſich an Mare Anton anſchloß. 
Er ſtach nach Raffgel, Giulio Romano u. a. 
Den (lat.), Göttin. 
Dea Dia, bei den alten Römern eine Erd- und 

Ackergöttin, ſpeziell Göttin der römiſchen Stadtflur. 
Der Hain derſelben lag unweit der Stadt am rechten 
Ufer des Tiber, an der Via Campana; ihr Dienſt 
wurde teils hier, teils in der Stadt von den Arva— 
liſchen Brüdern (ſ. d.) verſehen und zwar an drei 
Tagen im Mai, zur Zeit, da die erſten Feldfrüchte 
reif waren. Vgl. Acca Larentia. 
Deadwood (spr. deddwudd), Bergbauſtadt im nord— 

amerikan. Territorium Dakota, in den Black Hills 
(ſ. d.), mit 3777 Einw. | 

De Ahna, Heinrich, Violinſpieler, beſonders 
Meiſter in der Interpretation klaſſiſcher Kompoſitio⸗ 
nen, geb. 22. Juni 1832 zu Wien, machte ſeine Stu: 
dien dort unter Mayſeders und ſpäter in Prag unter 
Mildners Leitung. Nachdem er ſchon im Alter von 
zwölf Jahren in Wien, London ꝛc. als Violinſpieler 
aufgetreten, wurde er 1849 vom Herzog von Koburg— 
Gotha zum Kammervirtuoſen ernannt, ſprang aber 
trotz allen Erfolgs wieder von der Muſik ab und trat 
im Herbſt 1851 in die öſterreichiſche Armee ein, in 
welcher er 1853 zum Leutnant befördert wurde und 
den italieniſchen Feldzug mitmachte. Nach dem Frie: 
densſchluß wendete er ſich wieder der Muſik zu, machte 
Kunſtreiſen durch Deutſchland und Holland und ließ 
ſich 1862 in Berlin nieder, wo er ſeit 1868 als Kon- 
zertmeiſter am Opernhaus und Lehrer des Violin— 
ſpiels an der Hochſchule für Muſik thätig iſt. 

Deaf (ſpr. däh⸗ät), Franz, ungar. Staatsmann, 
geb. 17. Okt. 1803 zu Kehida, dem Stammgut ſeiner 
Familie im Zalaer Komitat, widmete ſich auf der 
Akademie zu Raab rechts- und ſtaatswiſſenſchaftli— 
chen Studien und that ſich bei den Komitatsverhand— 
lungen durch ſchlagende Beredſamkeit bald hervor. 
Für die Jahre 1832 —36 und 1839 43 in den Land: 
tag gewählt, ſchwang er ſich durch ſein parlamenta— 
riſches Talent und charaktervolle, patriotiſche Haltung 
zum Führer der Oppoſition empor. Sein Verdienſt 
war es beſonders, daß der unter ſchlimmen Ausſich— 
ten eröffnete Landtag 1840 mit einer Ausſöhnung 
zwiſchen König und Volk endete, ohne daß den Rech- 
ten des Landes etwas vergeben worden wäre. Die 
Wahl für den Landtag von 1843 ſchlug D. aus, weil 
er in der Frage über die Beſteuerung des Adels ſeine 
ſelbſtändige Anſicht gegenüber der konſervativen Par— 
tei feſthielt und die Reformpartei ſeine Wahl mit Ge— 
walt durchſetzen wollte. 1845 trat er gegen Apponyis 
»Adminiſtratorenſyſtem in die Schranken, mahnte 
aber auch die Liberalen zum mäßigen und redlichen 
Wollen. Von dem Landtag von 1847 hielt ihn Kränk— 
lichkeit fern, nichtsdeſtoweniger ward das Programm 
der liberalen Oppoſition unter ſeinen Auſpizien feſt— 
geſtellt; erſt nach den Märzereigniſſen von 1848 wid— 
mete er ſich wieder ausſchließlich den öffentlichen An- 
gelegenheiten. Unter dem en fonititutionellen | 
Miniſterium des Grafen Ludwig Batthyanyi mit dem 
Juſtizminiſterium betraut, betrieb er eifrig legisla— 
toriſche Arbeiten und faßte den Plan, das unga— 
riſche Juſtizweſen einer durchgreifenden Reform zu 
unterwerfen. An legalen Formen feſthaltend, legte 
er, als Koſſuth 17. Sept. 1848 an die Spitze der Ge— 
ſchäfte trat, ſein Miniſterium nieder, ſich nur noch 
als Deputierter am Reichstag beteiligend. Beim 
Derannahen von Windiſchgrätz (Ende 1849) ſtimmte 
D. für Unterhandlung und war Mitglied jener De: 
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putation, welche an den Fürſten abgeſchickt wurde, 
um noch einen Vermittelungsverſuch zu machen. Als 
dieſer Schritt fruchtlos blieb, zog ſich D. in ſeinen 
Geburtsort ins Privatleben zurück. Zwar verſuchte 
das Miniſterium Schwarzenberg ſeine Unterſtützung 
bei der Reorganiſation Ungarns zu gewinnen; aber 
er konnte ſich nicht dazu verſtehen, bei Umgeſtal⸗ 
tungsverſuchen mitzuwirken, welche die Selbſtändig⸗ 

keit und die alte Verfaſſung Ungarns in dem zentra⸗ 
liſierten Kaiſerſtaat aufgehen laſſen wollten. Erſt als 
das kaiſerliche Diplom vom 20. Okt. 1860 die Wie⸗ 
derherſtellung der frühern Verfaſſungsverhältniſſe 
Ungarns in Ausſicht ſtellte, ließ er ſich von dem Hof— 
fanzler Bay mehrfach zu Rate ziehen und trat in 
der Preſſe zur Mäßigung ermahnend und vermit⸗ 
telnd auf, indem er ſich zwar für die Aufrechterhal- 
tung der Geſetzgebung von 1848 erklärte, aber nur 
inſoweit, als ſie keinerlei Beeinträchtigung der Rechte 
einzelner nach ſich ziehe. Am 11. März 1861 von Peſt 
zum Landtagsabgeordneten erwählt, bildete D. eine 
eigne gemäßigte Partei, die ſogen. »Adreßpartei«, 
im Gegenſatz zu der radikalen Beſchlußpartei . Sein 
Adreßentwurf vom 13. Mai erlangte, freilich nur nach 
ſehr heftigen Verhandlungen, die ſich bis in den Juli 
hineinzogen, die Zuſtimmung der beiden Häuſer des 
Landtags. Der Kaiſer aber lehnte die Adreſſe mit 

Rückſicht auf das Februarpatent ab, worauf D. eine 
zweite umfangreiche Auseinanderſetzung entwarf, 
welche das Oktoberdiplom wie die Reichsverfaſſung 
vom Februar 1861 als Vernichtung der Rechte Un⸗ 
nr und ſomit als unannehmbar für den Landtag 
ezeichnete. Während der ganzen Schmerlingſchen 

Periode hielt D. an dieſen Grundſätzen ſeſt; als je⸗ 
doch im Sommer 1865 der Föderalismus in Oſter— 
reich zu neuer Geltung und auch Ungarn zu gute 
kam, war es nicht Deäks Partei, ſondern die der Alt— 
konſervativen, mit der die Regierung in Verbindung 
trat. Indeſſen auf dem am 14. Dez. 1865 eröffneten 
Landtag gebot D. über eine ſehr anſehnliche Majori⸗ 
tät, welcher der Präſident und Vizepräſident des Ab⸗ 
ae Lei Szentivänyi und Graf Julius An⸗ 
räſſy, angehörten. Die Landtagsadreſſe war wieder 

Deäks Werk und zeigte unverändert den Standpunkt 
der frühern. Nach der entſchiedenen Rückäußerung 
der Krone geſchah es dann gleichfalls auf ſeinen An⸗ 
trag, daß man nicht ſofort zum Bruch ſchritt, ſondern 
eine (Siebenundſechziger-)Kommiſſion niederſetzte be⸗ 
hufs Feſtſtellung der gemeinſamen Reichsangelegen— 
heiten. Den Entwurf dieſes Ausſchuſſes nahm die 
Regierung ſodann nach dem Krieg im Sommer 1866 
zum Ausgangspunkt weiterer Verhandlungen mit 
Ungarn. Daß dieſe zum Ziel führten, verdankte man 
zum großen Teil der Mäßigung Deäks. Er ſelbſt trat 
zwar nicht in das neue ungarische Miniſterium, allein 
es ſetzte ſich dasſelbe aus lauter Mitgliedern ſeiner 
Partei zuſammen. Im weſentlichen war D. ſeit dem 
Ausgleich mit der öſterreichiſchen Regierung ausge⸗ 
ſöhnt. Er übte durch ſeine Perſönlichkeit wie durch 
ſeine Partei, welche freilich nicht immer die von ihm 
gewünſchte Mäßigung zeigte, einen ſehr bedeutenden 
Einfluß auf die öffentlichen Angelegenheiten, zumal 
Graf Andräſſy aus ſeiner Partei hervorging. Nach 
innen vertrat D. einen gemäßigten Liberalismus. 
Er ſtarb 29. Jan. 1876 in Budapeſt. Obwohl er den 
Beſtand der Partei, die ſeinen Namen getragen, über— 
lebt hatte, waren die ſegensreichen Folgen ſeiner ſtaats⸗ 
männiſchen Weisheit noch keineswegs verſchwunden, 
und bei dem Tode Deäks erinnerten ſich alle Parteien, 
welche Verdienſte ſich der Verſtorbene um das Vater⸗ 
land erworben. Er wurde daher mit königlichen Ehren 



3. Febr. in Budapeſt beigeſetzt und die Errichtung 

D. 

auf 
Noche Amerikas und unternahm 1837 — 39 mit niſſe über den Entwickelungsgang der Pilze, über die 
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eines großartigen Denkmals von den Staatsbehör— 
den beſchloſſen. Die Reden Franz Deaͤks wurden von 
Konyi herausgegeben (Peſt 1881 ff.). Vgl. Pulſzky, 
ranz D. (deutſch, Leipz. 1876); Cſengery, % 

(deutſch, daſ. 1877); »FrancisD., Hungarian states- 
man« (hrsg. von Grant Duff, Lond. 1880). 

Deal (pr. dihh, Seeſtadt in der engl. Grafſchaft 
Kent, an der Straße von Dover, als Seebad vielbe— 
ſucht und durch ihre Lotſen berühmt, aber ohne bedeu— 
tendern Handel (ſ. Dover). D. hat mit dem benach— 
barten Walmer (1881) 12,731 Einw. Von den drei 
Schlöſſern, die Heinrich VIII. 1539 zu ſeinem Schutz 
baute, mußte Sandown Caſtle infolge des Vordrin— 
gens des Meers abgeriſſen werden, Deal Caſtle iſt in 
Privatbeſitz übergegangen, aber Walmer Caſtle iſt 
noch immer Reſidenz des Lord-Wardens der Cinque 
Ports (ſ. d.). Bei letzterm ſteht ein Marinehoſpital. 
D. hat keinen Hafen, ſondern nur die durch die Good— 
win Sands (ſ. d.) geſchützte Reede the Downs. 

De Amieis (pr. ⸗tſchis), Edmondo, ital. Belletriſt, 
geb. 21. Okt. 1846 zu Oneglia in Ligurien, trat nach 
zurückgelegten Lycealſtudien in die Militärſchule zu 
Modena, verließ dieſelbe als Leutnant und nahm 
1866 teil an der Schlacht von Cuſtozza. Im nächſten 
Jahr übernahm er die Redaktion der Zeitſchrift »Ita— 
lia militare« zu Florenz, in welcher er zuerſt ſeine 
Skizzen aus dem Militärleben (La vita militare«, 
1869; 8. umgearbeitete Aufl. 1885) veröffentlichte, 
die neben ſeinen »Novellen« (5. Aufl. 1884) durch die 
friſche Unmittelbarkeit des Stils bald eine Lieblings— 
lektüre des italieniſchen Publikums wurden. Nach 
dem Einzug der Italiener in Rom trat D. aus der 
Armee aus, um ſich ganz der Schriftſtellerei zu wid— 
men. Er unternahm zahlreiche und weite Reiſen nach 
Spanien, England, Holland, Nordafrika, der Türkei, 
Frankreich ꝛc., und dieſe gaben ihm Stoff zu ebenſo 
vielen anziehenden Reiſeſchilderungen. Wir nennen 
von denſelben: »La Spagna« (1873, 8. Aufl. 1884); 
„Ricordi di Londra« (8. Aufl. 1881); »L'Olanda- 
(7. Aufl. 1882); »Marocco« (11. Aufl. 1885); »Co- 
stantinopoli« (13. Aufl. 1883, 2 Bde.); »Pagine 
sparsi« (1877, 8. Aufl. 1884); »Ricordi di Parigi« 
(4. Aufl. 1879, 2 Bde.). Einen hiſtoriſch⸗politiſchen 
Hintergrund haben die »Ricordi di Roma« (1870— 
1871) und das Werf »Roma libera« (1872). D. ver: 
bindet mit Friſche und Lebhaftigkeit der Darſtellung 
einen gewiſſen künſtleriſchen Idealismus und gilt 
heute als der populärſte Schriftſteller Italiens. Spä⸗ 
ter erſchienen ſeine »Poesie« (1881), die das ganze 
originelle Talent des Autors von der glänzendſten 
Seite zeigen, ferner »Ritratti letterarii« (1881) und 
ein ebenſo humor- wie gemütvolles Buch über die 
Freundſchaft: „Gli amici (1882, 2 Bde.). Viele ſei⸗ 
ner Werke wurden auch überſetzt (einige Erzählungen 
deutſch in Heyſes »Italieniſchen Novelliſten⸗). 

Deau (engl., ſpr. dihn), |. v. w. Dekan. 
Dean Foreft (spr. dihn förreit), hügeliger Wald- und 

Heidebezirk im W. von Gloueeſterſhire (England), 
zwiſchen den Flüſſen Severn und Wye, umfaßt 10,520 
Hektar und zählt etwa 18,000 Einw., die Bergbau 
auf Kohlen und Eiſen treiben oder Steine brechen. 
Das Gebiet iſt Eigentum der Krone und zerfällt in 
ſechs Diſtrikte (Walks), die von einem Lord-Warden 

verwaltet werden. 
Deaſe (sor. diſ'), Peter Warrens, ein Beamter 

der Hudſonbaikompanie, begleitete Franklin 1825 
einer Reiſe im Gebiet des Mackenzie und an der 
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gemachten Aufnahmen zu erweitern. Sie kamen von 
der Mackenziemündung weſtlich über Franklin's Re⸗ 
turn Reef hinaus bis zum Kap Barrow und ſetzten, 
nachdem ſie am Bärenſee überwintert, im nächſten 
Jahr ihre Forſchungen nach der andern Seite hin fort. 
Der fernſte Punkt, den ſie hier auf ſehr beſchwerlichen 
Bootsfahrten erreichten, war das Kap Britannia, 
öſtlich von Backs fernſtem Punkt Point Ogle, unfern 
Boothia Felix, ſo daß im ganzen nur noch ca. 60 
engl. Meilen der Küſte unbekannt blieben. D. ſtarb 
1863 in Kanada. 

Dea Syria (Syriſche Göttin), ſ. Derketo. 
Death Valley (spr. detb walli, Thal des Todes «), 

wüſtes Thal im SW. des nordamerikan. Staats 
Kalifornien, zwiſchen dem Telescope Range (3260 m) 
und dem Funeral Range, in deſſen Mitte ein abfluß⸗ 
loſer See, 37 munter dem Meeresſpiegel, liegt. Nur 
einige Kakteen u. zwerghafte Artemiſien gedeihen dort. 

Deauville (ipr. dohwil), Seebad im franz. Departe⸗ 
ment Calvados, Arrondiſſement Pont P’Eveque, an 
der Mündung der Touques in den Kanal gegenüber 
von Trouville gelegen, in den letzten Jahren ſehr in 
Aufſchwung gekommen, mit ſchönem Kaſino, elegan⸗ 
ten Villen, Wettrennen und (1576) 1514 Einw. 

Debaklieren (franz.), einen Hafen von den leeren 
(ausgeladenen) Schiffen räumen. Der Aufſeher über 
dieſe Arbeit (Debaklage) heißt Debakleur. 

Deballieren (franz.), Waren entballen, auspacken; 
Deballage, Auspackung. 
Debandade (franz., ſpr. debangdahd), die zerſtreute 

Fechtart im Gegenſatz zu der geſchloſſenen, auch der 
ungeordnete Rückzug; en d., in Auflöſung. 

Debankieren (debanquieren, franz.), beim Ha⸗ 
ſardſpiel die Bank ſprengen. 

Debardieren (franz.), ein Schiff ausladen, Waren 
löſchen; daher Debardage, die Ausladung eines 
Schiffs; Debardeur, Schiffsauslader, auch Name 
einer Maske mit dem Koſtüm eines ſolchen. 

Debarkieren (debarquieren, franz.), ausſchif⸗ 
fen, landen; in der Marine gebräuchlicher Ausdruck 
für Landung von Truppen. Dazu gehören Prahme, 
welche gebrauchsfertig oder zerlegt an Bord der Flotte 
eingeſchifft ſind. Zu Waſſer gebracht, werden meh⸗ 
rere derſelben zuſammengekuppelt und mit gemein⸗ 
ſchaftlicher Plattform ausgerüſtet, auf denen die Ge⸗ 
ſchütze mittels Beibooten geſchleppt werden. Außer⸗ 
dem ſind Landungsbrücken nötig. Ein aus zwei 
Prahmen gebildetes Floß kann ca. 50 Mann Infan⸗ 
terie oder 9 Kavalleriſten mit ihren Pferden oder ein 
Geſchütz ſamt Zubehör befördern. In der Neuzeit 
wurde das größte Debarquement (Debarkierung) bei 
Beginn des Krimkriegs bewirkt, indem vom 14. bis 
18. Sept. 1854 die Armee der Verbündeten (64,000 
Mann) von der vereinigten britiſch-franzöſiſch-tür⸗ 
kiſchen Flotte bei Eupatoria gelandet wurde. 

De Bary, Heinrich Anton, Botaniker, geb. 26. 
Jan. 1831 zu Frankfurt a. M., ſtudierte ſeit 1849 in 
Heidelberg, Marburg und Berlin Medizin, ließ ſich 
1853 in Frankfurt a. M. als Arzt nieder, habilitierte 
ſich aber ſchon 1854 als Dozent der Botanik in Tü⸗ 
bingen, ward 1855 als Profeſſor der Botanik nach 
Freiburg berufen und erhielt 1859 die ordentliche 
Profeſſur daſelbſt; 1867 folgte er einem Ruf nach 
Halle und 1872 nach Straßburg, wo er als erſter 
Rektor der neuerrichteten Univerſität fungierte. De 
Barys hauptſächlichſte Leiſtungen beziehen ſich vor: 
zugsweiſe auf die Pilze und Myxomyceten; insbe⸗ 
ſondere verdankt man ihm vielfach erweiterte Kennt⸗ 

Thomas Simpſon eine Expedition, um die früher Mehrfachheit ihrer Fruchtorgane, über den Genera⸗ 

Br Sr 
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tionswechſel (z. B. bei den Roſtpilzen) und über fe: 
xuelle Vorgänge bei den Pilzen. Von ſeinen zahlvei- 
chen Schriften erwähnen wir: »Beitrag zur Kenntnis 
der Achlya prolifera (Berl. 1852); »Unterſuchungen 
über die Brandpilze und die durch ſie verurſachten 
Krankheiten der Pflanzen« (daſ. 1853); »Unterju- 
chungen über die Familie der Konjugaten« (Leipz. 
1858); »Die Mycetozoen, ein Beitrag zur Kenntnis 
der niederſten Tiere« (daſ. 1859, 2. Aufl. 1864); 
„Recherches sur le développement de quelques 
champignons parasites« (Par. 1863); »Die gegen⸗ 
wärtig herrſchende Kartoffelkrankheit, ihre Urſache 
und Verhütung (Leipz. 1861); »Über die Fruchtent— 
wickelung der Askomyceten« (daſ. 1863); »Beiträge 
zur Morphologie und Phyſiologie der Pilze (Frankf. 
1864 — 82, 5 Tle.); »Morphologie und Phyſiologie 
der Pilze, Flechten und Myxomyceten (Leipz. 1866); 
»Über Schimmel und Hefe« (2. Aufl., Berl. 1874); 
»Vergleichende Anatomie der Vegetationsorgane bei 
den Phanerogamen und Farnen« (Leipz. 1877); „Ver⸗ 
gleichende Morphologie und Biologie der Pilze, My— 
cetozoen und Bakterien (daſ. 1882); Vorleſungen 
über Bakterien« (daſ. 1885). Auch gab er »Mikro— 
photographien nach botaniſchen Präparaten (Straßb. 
1878) heraus und redigiert ſeit 1866 die »Botaniſche 
Zeitung«. 

Debatte (franz., Diskuſſion), mündliche Bera- 
tung in geordneter Rede und Gegenrede; daher de— 
battieren, einen Gegenſtand in geordnetem Ver— 
fahren mündlich erörtern. Der Ausdruck D. wird 
beſonders von den Verhandlungen in parlamentari— 
ſchen Körperſchaften, Gemeindevertretungen, öffent— 
lichen Verſammlungen und Sitzungen von Kollegien 
gebraucht. Die D. wird von dem Vorſitzenden eröff— 
net, geleitet und geſchloſſen nach Maßgabe der Ge— 
ſchäftsordnung (f. d.), welche für die betreffende Kör— 
perſchaft gegeben iſt. Die Beſtimmungen der ver— 
ſchiedenen Geſchäftsordnungen find zwar im einzelnen 
vielfach voneinander abweichend, doch können für die 
D. in den Sitzungen der Volksvertretungen wie in 
den öffentlichen Verſammlungen, namentlich Wäh— 
lerverſammlungen, folgende Regeln als feſtſtehende 
bezeichnet werden, indem die parlamentariſchen Ver— 
handlungsformen auch in ſolchen Verſammlungen 
analoge Anwendung finden. Iſt über einen Gegen— 
ſtand von dem Vorſitzenden die D. eröffnet, ſo darf 
nur derjenige das Wort nehmen, welchem es nach 
vorgängiger Meldung von dem Vorſitzenden erteilt 
worden iſt. Es iſt nicht ſtatthaft, den Redner aus 
der Verſammlung heraus zu unterbrechen und Zwie— 
geſpräche mit ihm anzuknüpfen; doch ſind Zwiſchen— 
rufe, inſoweit ſie nicht in Störungen ausarten, nicht 
abſolut unterſagt, ebenſowenig wie Ausdrücke des 
Beifalls oder des Mißfallens. Dem Vorſitzenden ſteht, 
was die Zulaſſung oder das Verbot ſolcher Meinungs— 
äußerungen anbetrifft, eine gewiſſe diskretionäre Ge— 
walt zu. Dem Redner iſt die freie Rede gewährt, 
doch findet dieſe Redefreiheit in der Disziplinarge— 
walt des Vorſitzenden und, was die Verſammlungen 
und Vereinsſitzungen anbetrifft, in den geſetzlichen 
Vorſchriften über das Vereins- und Verſammlungs— 
recht ihre Begrenzung. Mitglieder geſetzgebender Ver— 
ſammlungen können außerhalb der letztern wegen 
Außerungen, die ſie in der parlamentariſchen D. ge— 
than haben, nicht zur Verantwortung gezogen werden. 
Der Vorſitzende kann jedoch bei vorkommenden Un— 
gehörigkeiten den Redner unterbrechen, auch zur Ord— 
nung oder zur Sache rufen; letzteres dann, wenn der 
Redner ſich allzu weit vom Gegenſtand der Beratung 
entfernt. Bei wiederholter Ordnungswidrigkeit kann 
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dem Redner durch Beſchluß der Verſammlung das 
Wort entzogen werden, ebenſo wenn er ſich fortge—⸗ 
ſetzt von dem Gegenſtand, welcher zur D. ſteht, ent⸗ 
fernen ſollte. Indeſſen iſt es für einen gewandten 
Redner nicht allzu ſchwer, Gegenſtände zu berühren 
und zu beſprechen, die an und für ſich mit dem Ge⸗ 
genftand der D. in gar keinem oder doch nur in lo⸗ 
ſem Zuſammenhang ſtehen. Hat ſich niemand mehr 
zum Wort gemeldet, ſo ſchließt der Vorſitzende die 
D., und es kommt zur Abſtimmung. Es kann jedoch 
der Schluß der D. auch dadurch herbeigeführt wer— 
den, daß aus der Verſammlung heraus ein Schluß⸗ 
antrag geſtellt wird. Nimmt die Verſammlung den 
Antrag auf Schluß der D. an, ſo werden dadurch die 
noch gemeldeten Redner präkludiert. In den Ge⸗ 
ſchäftsordnungen der geſetzgebenden Körper iſt in: 
deſſen regelmäßig vorgeſehen, daß ein Schlußantrag 
nur dann zur Abſtimmung gelangen kann, wenn er 
von einer Anzahl von Mitgliedern (30 nach der Ge⸗ 
ſchäftsordnung des deutſchen Reichstags) unterſtützt 
iſt. Nach dem Schluß der D. können nur noch per⸗ 
ſönliche Bemerkungen, welche ſich auf die vorherge⸗ 
gangene Diskuſſion beziehen, zugelaſſen werden, und 
es gehört ein beſonderes Geſchick dazu, ſachliche Be⸗ 
merkungen in das Gewand von perſönlichen zu Flei- 
den und fo dennoch anzubringen, obwohl die D. ge: 
ſchloſſen iſt. Übrigens iſt es Brauch oder geſchäfts⸗ 
ordnungsmäßige Vorſchrift, daß Antragſteller oder 
Berichterſtatter nicht nur das Wort zur Einleitung 
der D. erhalten, ſondern daß ihnen nach Schluß der 
D. auch das Schlußwort zuſteht. Für den deutſchen 
Reichstag iſt zu beachten, daß die Bevollmächtigten 
zum Bundesrat jederzeit gehört werden müſſen. 
Nimmt daher nach Schluß der D. ein Mitglied des 
Bundesrats im Reichstag noch das Wort, ſo gilt die 
D. wieder als eröffnet. Für die parlamentariſchen 
Verhandlungen iſt der Unterſchied zwiſchen General⸗ 
debatte (Generaldiskuſſion) und Spezialdebatte 
(Spezialdiskuſſion) von beſonderer Wichtigkeit. Bei 
den Beratungen über Regierungsvorlagen und Ge— 
ſetzesvorſchläge, die aus der Initiative des Parla⸗ 
ments hervorgehen, findet nämlich eine Unterſchei⸗ 
dung zwiſchen allgemeiner und beſonderer Beratun 
ſtatt. Die allgemeine oder generelle D. beſchäftig 
ſich mit den Grundſätzen der Vorlage überhaupt; ſie 
erörtert dieſelben nach allgemeinen Geſichtspunkten. 
Die Spezialdebatte geht auf die Einzelheiten der 
Vorlage ein, ſie erörtert in der Detailberatung die 
einzelnen Beſtimmungen derſelben. So dient z. B. 
die Generaldiskuſſion des Staatshaushaltsetats dazu, 
die Finanzlage und die Finanzpolitik des Staats und 
der Staatsregierung im allgemeinen zu beſprechen, 
während in der Spezialdebatte die Etats der einzelnen 
Reſſorts geprüft, die einzelnen Etatspoſitionen dis⸗ 
kutiert und zur Abſtimmung gebracht werden. Nach 
der Geſchäftsordnung des deutſchen Reichstags insbe⸗ 
ſondere beſchränkt ſich die erſte Beratung (Leſung) 
der Regierungsvorlagen und der parlamentariſchen 
Initiativanträge auf die allgemeine Erörterung. 
Die erſte Leſung ſchließt damit, daß ſich das Haus 
darüber ſchlüſſig macht, ob die Vorlage zunächſt 
einer Kommiſſion zur Vorberatung überwieſen, oder 
ob die zweite Leſung alsbald im Plenum ſtattfin⸗ 
den ſoll. Die zweite Beratung iſt für die Spezial⸗ 
debatte beſtimmt. Die einzelnen Artikel und Para⸗ 
graphen werden diskutiert und zur Abſtimmung ge⸗ 
bracht. Die dritte Beratung verbindet eine nochmalige 
Generaldebatte mit einer nachfolgenden abermaligen 
Spezialdiskuſſion, an welche ſich die Schlußabſtim⸗ 
mung über das Ganze anſchließt. In den Beratun⸗ 
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1 e zu dem Fabrikanten, 

Debauche — Debra Tabor. 

gen der Kommiſſionen (Ausſchüſſe) der parlamenta⸗ 
riſchen Körperſchaften ſind im weſentlichen dieſelben 
Grundſätze wie für die D. in den Plenarverhand— 
lungen maßgebend, nur daß jene nicht wie die letz— 
tern der Regel nach öffentlich ſind. 

Debauche (franz., ſpr. debohſch), Ausſchweifung; de— 
bauchieren, ausſchweifen, ein wüſtes Leben führen, 
verführen, beſonders im militäriſchen Sinn früher 
ſ. v. w. zur Deſertion verleiten; debauchant, aus— 
ſchweifend, verführeriſch; Debaucheur, Schwelger, 

üſtling. 
Debellieren (lat.), völlig beſiegen, überwältigen; 

Debellation, Überwältigung, völlige Unterwer— 
fung und folgeweiſe Einverleibung eines Staats in 
as Gebiet der ſiegreichen Macht. f 
De Bell oy (spr. löa), Pierre Laurent, eigentlich 

Buirette, franz. Tragiker, geb. 17. Nov. 1727 zu St.⸗ 
Flour, wendete ſich wider den Willen ſeines Oheims, 
eines berühmten Pariſer Advokaten, der dramati— 
ſchen Kunſt zu und trat unter dem Namen D. in 
Rußland als Schauſpieler auf. Im J. 1758 ging er 
nach Paris zurück, um ſeine Tragödie »Titus« zur 
Aufführung zu bringen, die aber vollſtändig durch— 
fiel. Mehr Erfolg hatte feine »Zelmire« (1760), wie 
die vorige eine Nachahmung des Metaſtaſio. Den 

Rentſchiedenſten Beifall aber fand »Le siege de Ca- 
lais« (1765), obwohl ſich viele Geſchmackloſigkeiten, 
ſchlechte Verſe und Anachronismen darin finden. Es 
war aber ein nationales Stück, welches in der Zeit 
der politiſchen Ohnmacht die Ehre des franzöſiſchen 
Namens und den Ruhm der franzöſiſchen Waffen in 
jedem Vers pries. In ähnlicher Weiſe wurden in 
»Gaston et Bayard« (1771) hauptſächlich die na⸗ 
tionalen Helden gefeiert. Der Erfolg dieſer beiden 
Stücke verſchaffte ihm 1771 die Aufnahme in die Aka⸗ 
demie. Weniger gelang die Schilderung der Leiden— 
ſchaften in »Gabrielle de Vergy« (1772), der die 
Geſchichte der Dame von Fayel zu Grunde liegt. 
»Pierre le Cruel“ (1772), aus der fpanifchen Ge— 
ſchichte, iſt eins ſeiner ſchwächſten Stücke. D. ſtarb 
5. März 1775. Außer den Tragödien hat er Frag- 
ments historiques«, »Poèsies fugitives«, »Observa- 
tions sur la langue et la poësie frangaises« heraus- 
gegeben. Seine »(Euvres« erſchienen 1779 und 1787 
in 6 Bänden. 

Debent (lat.), Schuldner. 
Debentür (lat.), zurückzuzahlender Zollvorſchuß; 

Empfangſchein, Quittung. 
Debet (lat., er ſchuldet«; in der Mehrzahl: De- 

bent), in der Buchhaltung gebräuchliche Überſchrift 
derjenigen Blattſeite eines Kontos, auf welcher die 
dasſelbe belaſtenden Beträge verzeichnet find (im Ge⸗ 
genſatz zu Credit, »er hat gut), in neuerer Zeit mehr 

und mehr durch das deutſche »Soll« (Mehrzahl: 
»Sollen⸗) verdrängt. Vgl. Buchhaltung. 

Debilität (lat.), Schwäche, Kraftloſigkeit. 
Debir, das Allerheiligſte (hebr. Kodeſch, Kodaſchim) 

des Salomoniſchen Tempels. 
Debit (franz., ſpr. ih), der Vertrieb, der Verkauf 

einer Ware; daher Debitant, beſonders derjenige, 
der eine Ware im kleinen an die Konſumenten ver: 
kauft (debitiert, in 1 verſchleißt), im Ge: 

er jenem die Ware in 
ommiſſion gibt. In der franzöſiſchen Kaufmanns— 

ſprache iſt Debit außerdem ſ. v. w. Debet (ſ. d.), da⸗ 
her debitieren auch ſ. v. w. belaſten, eine Summe 

and zur Laſt ſchreiben. nl 
Debitkommiſſionen (lat.), von den vormaligen 

deutſchen Reichsgerichten in Schuldſachen der Reichs— 
ſtände ernannte Kommiſſionen, die mit Unterſuchung 
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des Vermögensbeſtandes, gütlicher Verhandlung und 
Adminiſtration des Konkurſes beauftragt waren. 

Debitmaſſe, ſ. v. w. Konkursmaſſe. 
Debitor (lat.), Schuldner. 
Debitum (lat.), Schuld, Schuldigkeit; d. conju- 

gale, eheliche Pflicht; d. feudale, Lehnspflicht; d. 
proprium, eigne im Gegenſatz zur fremden Schuld 
(d. alienum). ; 

Debitverfahren, Konkursprozeß. 
Debitweſen, ſ. v. w. Schuldenweſen. 

‚ Deblodieren (debloquieren, franz.), die Blockade 
eines Platzes aufheben, ihn entſetzen; in der Buch⸗ 
druckerei einen in Ermangelung des rechten einſt⸗ 
weilen verkehrt eingeſetzten (blockierten) Buchſtaben 
mit dem richtigen vertauſchen. 

De Boni, Filippo, ital. Schriftſteller, geboren um 
1820 zu Feltre im Venezianiſchen als Sohn armer El⸗ 
tern, mußte frühzeitig das geiſtliche Kleid anlegen, ver⸗ 
ließ aber bald den Prieſterſtand wieder und trat als 
Hauslehrer in eine adlige Familie zu Venedig, von 
wo er ſich nach Florenz begab. 1846 zur Flucht genö⸗ 
tigt, ließ er ſich in Lauſanne nieder, wo er ſeine bekann⸗ 
ten republikaniſchen Flugblätter Cosi la penso« her⸗ 
ausgab. Während der Revolution von 1848 finden 
wir ihn in Mailand als Redakteur der von Mazzini 
gegründeten »Italig del Popolo“ thätig. Nach dem 
Wiedereinzug der Oſterreicher ging er nach Toscana, 
ſodann nach Rom, wo ihn die dortige Republik zum 
Geſandten in der Schweiz ernannte. Der Sturz 
der Republik in Rom verhinderte ſeine Rückkehr ins 
Vaterland. Er nahm teil an der bekannten »Tipo- 
grafia elvetica« in Capolago und hielt ſich dann in 
Zürich auf, wo er kärglich von den Berichten über 
europäiſche Verhältniſſe lebte, welche er für die »Tri- 
buna« in Buenos Ayres ſchrieb. 1859 endlich ins 
Vaterland zurückgekehrt, trat er 1860 ins Parlament, 
wo er ſtets der Linken angehörte und keine Gelegen⸗ 
heit 5 ließ, um gegen das Papſttum zu 
kämpfen. Er ſtarb 7. Nov. 1870 in Florenz. Seine 
Hauptſchriften find folgende: »Gli Eccelini e gli Es- 
tensi. Storia del secolo XIII« (Vened. 1841, 3 Bde.); 
»Voci dell' anima« (Lauſanne 1846); »Sull' arte e 
sugl’ artisti italiani« (Flor. 1844); Domenico Ve- 
neziano e Andrea del Castagno«, Drama (Turin 
1851); »La chiesa romana e l’Italia« (Mail. 1863); 
»L'inquisizione e i Calabro-Valdesi« (daſ. 1864); 
»Ragione e dogma (Siena 1866); »Dell’ ineredu- 
litä degl' Italiani nel medio evo« (Mail. 1868). 

Deborah, israelit. Prophetin, Richterin und Hel⸗ 
din, Frau des Lapidoth, welche auf dem Gebirge 
Ephraim Recht ſprach, warf im Verein mit Barak, 
dem Sohn Abinoams, das bereits 20 Jahre ſchwer 
auf Israel laſtende Joch des kanaanitiſchen Königs 
Jabin von Hazor ab. Deborahs und Baraks Sieges⸗ 
lied, ein wertvolles Überbleibſel der althebräiſchen 
Volkspoeſie, findet ſich im Buch der Richter 5. 

Debordieren (franz.), austreten, von Flüſſen die 
Ufer überſchwemmen; im Kriegsmwejen den Gegner 
überflügeln; Debordement, Überſchwemmung; 
Ausſchweifung, Zügelloſigkeit. 

Debouchee (franz. debouchg, ſpr.⸗buhſche), der Aus⸗ 
gang aus einer Schlucht, einem Defilee ꝛc.; daher de⸗ 
bouchieren, im Kriegsweſen ſ. v. w. aus einem De- 
filee hervortreten, worauf dann die Truppe aus der 
Marſchkolonne zum Gefecht aufmarſchieren kann. 

Debourſieren (franz., ſpr. ⸗burſſ-), auslegen, vor: 
ſchießen; Debours oder Debourſement, Auslage. 

Debra Tabor, Landſchaft im nördlichen Abeſſinien 
(Amhara), in welcher auf dem 2496 m hohen Hügel 
Samara ſich die prächtige Reſidenz des Negus Ne⸗ 
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geſti (ſ. d.) befindet. Eine ſteile Baſalttreppe führt 
zur Plattform des mit einer Batterie gekrönten Hü— 
gels. In D. lagert gewöhnlich die Hauptmacht des 
abeſſiniſchen Heers. 

Debraux (spr. döbroh), Paul Emile, einer der po— 
pulärſten franz. Liederdichter, geb. 1796 zu Ancerville 
(Meuſe), erhielt eine Stelle an der Bibliothek der 
mediziniſchen Schule, die er indeſſen aus Liebe zur 
Unabhängigkeit nach einigen Jahren aufgab, wurde 
1823 wegen ſeiner Angriffe auf die Regierung zu 
mehrmonatlicher Haft verurteilt und ſtarb 12. Febr. 
1831. Immer heiter und luſtig trotz der ärmlichſten 
Verhältniſſe, beſang er Vaterland, Wein und Liebe 
in leichten, friſchen Liedern, die zwar Eleganz und 
Feinheit oft vermiſſen laſſen, dafür aber um ſo lieber 
in Kneipe und Werkſtatt geſungen wurden. Man hat 
ihn den »Beranger de la canaille« genannt. Am 
bekannteſten find die Lieder: La Colonne«, Le 
Mont Saint-Jean, »Belisaire«, » T'en souviens-tu?«, 
»Les barricades«, »Prince Eugene«, »Fanfan la 
Tulipe«, »La veuve du soldat«, »Marengo«. Eine 
vollftändige Sammlung feiner »Chansons« gab Be: 
ranger heraus (Par. 1833, 3 Bde.). 

Debreczin (ipr. däbräzn, ungar. Debreczen), könig— 
liche Freiſtadt und Sitz des ungar. Haidukenkomitats, 
in einer ſandigen und waſſerarmen Ebene (Debre— 
eziner Heide) an der Vereinigung der Ungariſchen 
Nordoſt- und der Ungariſchen Staatsbahn gelegen, 
iſt ein Ort mit echt magyariſchem Typus und ſeit 
jeher der Hauptſitz des Proteſtantismus. Anſehnliche 
Gebäude ſind: die reformierte und Franziskanerkirche, 
das Piariſtenkloſter, Rathaus, Sparkaſſengebäude, 
mehrere Fabriken, die große Stephansdampfmühle 
und das Akademiegebäude der Reformierten. D. zählt 
(1881) 51,122 rein ungariſche, meiſt reformierte Ein- 
wohner, die größtenteils Ackerbau und Viehzucht be— 
treiben oder ſich dem Handel und einzelnen Gewer— 
ben widmen. Die beiden erſtern werden ſehr geför— 
dert durch die ausgedehnten und fruchtbaren Ebenen, 
welche die Stadt umgeben, und auf denen ungeheure 
Herden von Vieh Nahrung finden, wie anderſeits 
Weizen, Hirſe, Tabak und Waſſermelonen auf ihnen 
vorzüglich gedeihen. In induſtrieller Beziehung ſind 
die Seife, die Lebkuchen, die thönernen Pfeifenköpfe 
ſowie die Würſte und Schinken von D. weitverbrei— 
tete Handelsartikel. Im übrigen erſtreckt ſich der Han— 
del insbeſondere auf Speck, Getreide, Knoppern, Ta— 
bak, Hornvieh, Schweine, Pferde, Honig, Schafkäſe ꝛc. 
D. beſitzt eine Handels- und Gewerbekammer, eine Fi⸗ 
liale der Oſterreichiſch-Ungariſchen Bank und mehrere 
große Geldinſtitute; ferner an Bildungsinſtituten die 
bereits erwähnte Akademie, eine der größten und 
reichſten reformierten . Lehranſtalten in 
Ungarn, mit einer Bibliothek von über 90,000 Bän- 
den (darunter ſeltene Werke und Manufkripte) ſowie 
mit wertvollen mathematiſchen, phyſikaliſchen und 
naturhiſtoriſchen Sammlungen. Außerdem befinden 
ſich in D. eine landwirtſchaftliche höhere Lehranſtalt, 
ſtädtiſche Oberrealſchule, Handels- und Gewerbe— 
ſchule, ein reformiertes Ober- und ein katholiſches Un— 
tergymnaſium, eine katholiſche Hauptſchule und andre 
Erziehungsinſtitute, mehrere Waiſenhäuſer, Armen— 
anſtalten und Spitäler. D. hat ein ſchönes Theater 
und einen Dampftramway und iſt der Sitz eines Ge— 
richtshofs, einer Finanzdirektion und eines Tabaks, 
Forſt- und Steuerinſpektorats. — Der Urſprung der 
Stadt iſt unbekannt. Sie hatte in den Kämpfen zwi— 
ſchen den Türken und Ungarn wie ſpäter des Glaubens 
wegen viel zu leiden. Im J. 1567 wurde auf der hier 
gehaltenen Synode das reformierte Glaubensbe- 

Debraux — Debure. 

kenntnis angenommen. Auf dem 1711 abgehaltenen 
Kongreß unterwarfen ſich die Ungarn dem habs— 
burgiſchen Haus. Durch den Landtagsbeſchluß von 
Preßburg 1715 wurde die Stadt, was ſchon unter 
Leopold I. geſchehen war, nochmals zur königlichen 
Freiſtadt 5 Im J. 1849 war D. eine Zeitlang 
(9. Jan. bis 30. Mai) Sitz des ungariſchen Reichs⸗ 
tags; 15. März d. J. ſprach hier Koſſuth in der Gro- 
ßen reformierten Kirche die Unabhängigkeit Ungarns 
von Oſterreich aus. Das 1859 von Sſterreich ver: 
öffentlichte Patent gegen die Reformierten wurde 
ungeachtet militäriſchen Einſchreitens nicht angenom= 
men und in der zweiten (Kleinen) Kirche die Freiheit 
der Reformierten auf Grund der Sanktion von 1790 
durchgeführt. 

Debrecziner Heide, die Ebene um die Stadt De⸗ 
breczin, ein Teil der großen ungariſchen Tiefebene, iſt 
teils eine Sandwüſte, teils (im S.) fruchtbarer Weide: 
boden, auf dem zahlloſe Ochſen-, Schaf- und Schweine⸗ 
herden weiden und Weizen, Hirſe, Buchweizen, Ta⸗ 
bak und Waſſermelonen gedeihen. Die D. H. hat, ſo⸗ 
weit ſie zur Stadt gehört, 830 qkm Flächenraum; 
ſonſt (auch Hortobägyer Pußta genannt) erſtreckt 
ſie ſich über das Hundertfache. Merkwürdig ſind die 
vielen Natronſeen, welche im Sommer austrocknen 
und eine 0,6 — 1,3 em Zoll dicke Sodakruſte am Boden 
zurücklaſſen, die geſammelt wird und ſich alle 3—4 
Tage erneuert. In Ungarn nennt man ſie weiße 
Seen (Feher tö), weil fie mit einem ſchneeähnlichen 
Überzug bedeckt ſind. Der Boden iſt glimmerhaltiger 
Quarzſand. Die Ufer der Seen ſind mit Salicornia, 
Salſola und andern ſalzhaltigen Pflanzen der Mee⸗ 
resküſte bedeckt. 

Debroſſes (ſpr. döbroſſ'), Charles, franz. Geſchichts⸗ 
forſcher, geb. 17. Febr. 1709 zu Dijon, veröffentlichte 
»Lettres sur l'état de la ville d’Hereulanum« (Di⸗ 
jon 1750), welche die erſten Nachrichten über die dor⸗ 
tigen Ausgrabungen brachten, die Frucht einer 1739 
unternommenen italieniſchen Reiſe. 1756 ſchrieb er 
auf Buffons Anregung die »Histoire des naviga- 
tions aux terres australes« (Dijon 1756, 2 Bde.; 
deutſch von Adelung, Halle 1767, 2 Bde.), in welcher 
er die neuentdeckten Länder und Inſeln der Südſee 
als Auſtralien und Polyneſien bezeichnete. Daran 
ſchloſſen ſich: »Traité de la formation mécanique 
des langues« (Par. 1765, 2 Bde.; neue Ausg. 1801; 
deutſch von Hißmann, Leipz. 1777), worin er den 
Urſprung der Sprachen aus der natürlichen Fähig⸗ 
keit des Menſchen, die Artikulation der Organe zu 
verändern, erklärte, und »Sur le culte des dieux 
fetiches« (Dijon 1760; deutſch von Piſtorius, Stralf. 
1785). Sein Hauptwerk iſt: »Histoire de la r&pub- 
lique romaine dans le cours du VII. siecle par 
Sallustes (Dijon 1777, 3 Bde.; deutſch von Schlüter, 
1799), eine Frucht jahrelanger Beſchäftigung mit 
Salluſt, worin er die gründlichſte Kenntnis des rö⸗ 
miſchen Lebens an den Tag legte. D. ſtarb als Präſi⸗ 
dent des Parlaments von Bourgogne 17. Mai 1777 
auf einer Reife in Paris. Seine Lettres familieres 
ecrites d’Italie en 1739 et 1740, (Par. 1799) wur⸗ 
den zuletzt von Colomb herausgegeben (1885). Vgl. 
Mamet, Le Président de Brosses (Par. 1875). 

Debuchieren (franz., ſpr. ⸗büſch), aus dem Buſch her⸗ 
vorbrechen; ſeinen Stand, ſein Lager verlaſſen. 
Debure (ipr. döbühr), Guillaume Francois, franz. 

Bibliograph, geb. 1731 zu Paris, beſaß daſelbſt eine 
Buchhandlung und begründete durch ſeine bibliogra— 

phiſchen Arbeiten, namentlich durch die »Bibliogra- 
phie instructive« (Par. 1763—68, 7 Bde.; »Supple- 
mente, daſ. 1769, 2 Bde.; Ergänzungsband von Nee 
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Debuskieren 

de la Rochelle, 1782), die Bibliographie in Frankreich. 
Er ſtarb 15. Juli 1782. — Auch ſein Vetter, der Buch— 
händler Guillaume D., geb. 10. Mai 1734, geſt. 
4. Febr. 1820, erwarb ſich durch ſeine ausgezeichneten 
Kataloge, deren die France litteraire« 43 aufzählt, 
um die Bibliographie bleibendes Verdienſt. 

Debuskieren (franz., ſpr. ⸗büs-⸗), den Feind aus einer 
vorteilhaften Stellung vertreiben. 

Debufföp (griech.), ſ. Kaleidoſkop. 
Debüt (franz. debut, ſpr. ⸗büh), der erſte Anfang 

einer Sache, das erſte öffentliche Auftreten mit einem 
Erzeugnis, namentlich die erſte Rolle, in welcher ein 
Schauſpieler oder Sänger auftritt; daher debütie⸗ 
ren, zum erſtenmal auftreten; Debütant, Debü— 
tantin, die Perſon, welche eine Antrittsrolle gibt. 
. le 9) botan. Namen Abkürzung für De Can: 

olle (ſ. d.). 
Decadence (franz., ſpr. ⸗dangs), Verfall, Abnahme. 
Decadi, im franz. Revolutionskalender der zehnte, 

der Ruhe gewidmete Tag einer Dekade. 
Decaen (spr. dötäng), 1) Charles Matthieu 

Iſidore, Graf, franz. General, geb. 1769 zu 
Creuilly bei Caen, diente vor Mainz in Klébers Ge⸗ 
neralſtab, dann aber namentlich gegen die Vendcéer. 
1796 zum Generalmajor befördert, ward er unter 
Moreaus Oberbefehl beauftragt, bei Straßburg eine 
Paſſage über den Rhein vorzubereiten, ſetzte unter 
heftigem Kartätſchenfeuer über den Fluß, nahm eine 
Batterie und richtete fie gegen den Feind. Als Füh⸗ 
rer der Avantgarde entſchied er den Tag von Ettlin⸗ 
gen (10. Juli 1796). Bei dem Rückzug Moreaus 
efehligte er die Nachhut. 1800 zum Diviſionsgene⸗ 

ral ernannt, nahm er München durch einen Hand- 
ſtreich, entſchied den Sieg von Hohenlinden und ward 
1802 Generalkapitän der franzöſiſchen Inſeln Ile 
de France und Bourbon im Indiſchen Ozean, die 
er bis 1810 gegen die Engländer behauptete. Nach 
Frankreich zurückgekehrt, erhielt er den Befehl über 
die Armee in Katalonien, wo er die Engländer 
zwang, die Belagerung von Tarragona aufzuheben. 
Hierfür ward er zum Grafen erhoben. Nachdem er 
12. und 13. Sept. 1813 die Engländer am Paß von 
Ordal und bei Villafranca geſchlagen hatte, zog er 
ſich nach Frankreich zurück und ſuchte vergeblich Bor- 
deaux zu retten. Nach der Abdankung des Kaiſers 
ſchloß er ſich Ludwig XVIII. an. Als Napoleon I. 
1815 von Elba zurückkehrte, war D. Gouverneur der 
11. Diviſion in Bordeaux und bemühte ſich, die Herr⸗ 
ſchaft der Bourbonen aufrecht zu erhalten, ſah ſich 
aber bald von ſeinen Truppen verlaſſen und nahm 
von Napoleon das Kommando der 10. Militärdivi⸗ 
ſion an. Nach der Schlacht von Waterloo ward er 

infolge des Geſetzes vom 23. Okt. verhaftet, aber durch 
Ordonnanz des Königs in Freiheit geſetzt. Fortan 

lebte er in Zurückgezogenheit und ſtarb 9. Sept. 1832. 
2) Claude Théodore, franz. General, Sohn des 

borigen, geb. 1811 zu Utrecht, wurde nach Abſolvie⸗ 
2 rung der Militärſchulen 1829 Unterleutnant, diente 
längere Zeit in Algier, kam 1855 als Oberſt in die 

Krim, wurde wegen ſeines bei der Erſtürmung des 
ie Malakow bewieſenen Muts zum Brigadegeneral er- 

nannt und erhielt bei ſeiner Rückkehr nach Frankreich 
das Kommando einer Brigade der kaiſerlichen Garde. 

1859 machte er den italieniſchen Feldzug mit, wurde 
am Tag nach der Schlacht bei Magenta an Stelle des 

gefallenen Generals Espinaſſe zum Diviſionsgene⸗ 
kal befördert und zeichnete ſich in der Schlacht bei 
Solferino aus, wo er das bei San Caſſiano ſchon 

verlorne Gefecht in Verbindung mit La Motterouge 
wieder für die Franzoſen gewann. 1870 befehligte 
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er die 4. Infanteriediviſion im 3. Armeekorps unter 
Bazaine, und als dieſer das Kommando über die 
Rheinarmee übernahm, erhielt D. 12. Aug. das Kom⸗ 
mando des 3. Korps. Am 14. Aug. in der Schlacht 
bei Colombey-Nouilly wurde er tödlich verwundet 
und ſtarb 17. Aug. in Metz. a 
Decagynus (griech.), zehnweibig, eine Blüte mit 

15 Griffeln. Davon Decagynia, Ordnung in den 
erſten 13 Klaſſen des Linnejchen Syſtems, Pflanzen 
mit zehnweibigen Blüten umfaſſend. . 

Decaisne (spr. dötäyn), 1) Henri, belg. Maler, geb. 
27. Jan. 1799 zu Brüſſel, geſt. 17. Okt. 1852 in Pa⸗ 
ris, Schüler Davids, Girodets und Gros', ausgezeich— 
net durch naturgetreue Behandlung und glänzende, 
aber gefällige und anmutige Färbung, beſonders in 
Porträten. Seine bekannteſten Werke ſind: eine in⸗ 
diſche Familie in der Verbannung; der Paria und der 
junge Brahmane; Milton, ſeinen Töchtern das Ver- 
lorne Paradies diktierend; Abſchied Karls J.; Mar⸗ 
garete von Valois. 

2) Joſeph, Botaniker, Bruder des vorigen, geb. 
11. März 1809 zu Brüſſel, widmete ſich anfangs der 
Malerei, ſtudierte ſeit 1823 Medizin in Paris, ward 
1848 Profeſſor der Botanik am Musée d'histoire 
naturelle, 1851 am Jardin des plantes und ſtarb 
10. Febr. 1882 in Paris. Er lieferte: »Herbarii ti- 
moriensis descriptio«, eine Flora der Inſel Timor 
nach dem im Muſeum vorhandenen Material (Par. 
1835); »Plantes de l’Arabie heureuse, recueillies 
par Botta (daſ. 1841); Histoire de la maladie des 
pommes de terre en 1845, (daſ. 1845); »Flore ele- 
mentaire des jardins et des champs« (mit Lemaout, 
daſ. 1855, 2 Bde; 2. Aufl. 1865); »Trait& general 
de botanique descriptive et analytique« (da}. 1867); 
»Le jardin fruitier du Mus&um« (daſ. 1858—75, 9 
Bde.); Manuel de l’amateur des jardins« (mit 
Naudin, daſ. 1862—72, 4 Bde.). 

Decälo, ſ. v. w. Calo (ſ. d.). 
Decameröne, Titel der berühmten Novellen⸗ 

ſammlung des Boccaccio (ſ. d.). 
Decampement (franz., ipr. -tangp’mäng), der Auf⸗ 

bruch aus dem Lager; dekampieren, das Lager ab— 
brechen, ſich aus dem Staub machen. 

Decamps (spr. dötang, Descamps), Alexandre 
Gabriel, franz. Maler, geb. 3. März 1803 zu Paris, 
war Schüler des Akademikers Abel de Pujol, verließ 
aber bald deſſen Weg, um in engerm Anſchluß an die 
Natur und unter Einwirkung von Delacroix eine 
eigentümliche Richtung einzuſchlagen. Seine kolori⸗ 
ſtiſche Entwickelung fand ihre Hauptnahrung durch 
einen einjährigen Aufenthalt in Konſtantinopel und 
Kleinaſien 1827 — 28, wo er in Farbe und Sonnen⸗ 
ſchein ſein Kunſtelement fand. Nachdem er ſich mit 
der türkiſchen Patrouille, den gelehrten Hunden und 
dem Hundehoſpital (1831) ſeinen Weg vorgezeichnet, 
ließ er noch eine Reihe von orientaliſchen Genrebil- 
dern folgen, bei welchen er es vornehmlich auf den 
Effekt der Farbe und des blendenden Sonnenlichts 
anlegte; ſo: die türkiſche Wache (1834), die mit einer 
Schildkröte ſpielenden Kinder (1836), die Zuſchauer 
bei einer Hinrichtung (1839), die ausgelaſſene türki⸗ 
[se Schuljugend (1842), der türkiſche Metzger (1843), 
as türkiſche Kaffeehaus ꝛc. Nebenher widmete er ſich 

beſonders der Beobachtung des Tierlebens, vornehm⸗ 
lich mit feiner ironiſcher Charakteriſierung, die dann 
zu parodiſtiſchen Schöpfungen, beſonders in Affen⸗ 
gruppen, führte. Seine Affen als Muſiker, als Köche, 
als Bäcker, als Metzger zeigen eine draſtiſche Perſi⸗ 
flage menſchlicher Phyſiognomie. Das erfolgreichſte 
von feinen Affenbildern find die Singes experts, 
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eine biffige, aber witzige Satire gegen die vormalige 
akademiſche Kunſtjury, die ſeine Bilder zu den jähr— 
lichen Kunſtausſtellungen häufig nicht zuließ. Gern 
bewegte ſich D. auch in Darſtellungen des franzö— 
ſiſchen Landlebens. Auch hat er hiſtoriſche Kompoſi— 
tionen ausgeführt, wie z. B. die Belagerung von 
Clermont (1842), die Niederlage der Cimbern (1843), 
den Sieg Joſuas über die Ammoniter, die jedoch be— 
weiſen, daß für hiſtoriſche Stoffe ſeine Begabung 
nicht ausreichte, und neun Szenen aus dem Leben 
Simſons (1845), große kartonartige Zeichnungen in 
Reißkohle, an welchen die Landſchaften durch male— 
riſchen Reiz die Figuren weit übertreffen. Außerdem 
hat man von ihm eine Menge Aquarelle, Zeichnun— 
gen und Lithographien. In den letzten Jahren ſei— 
nes Lebens hat er auch landſchaftliche Studien nach 
Motiven aus dem Wald von Fontainebleau mit Fi— 
guren gemalt. D. fand 22. Aug. 1860 ein tragiſches 
Ende. Ein paſſionierter Jäger, ritt er bei einer kai⸗ 
ſerlichen Parforcejagd im Wald von Fontainebleau 
ein wildes Pferd, welches, ſcheu geworden, ihn gegen 
einen Baumſtamm warf, wodurch ihm die Hirnſchale 
zerſchmettert ward. Vgl. Moreau, D. et son euyre 
(Par. 1869). 

De Candolle (spr. dökangdoll), 1) Auguſtin Py— 
rame, Botaniker, geb. 4. Febr. 1778 zu Genf als 
Sprößling einer adligen Familie aus der Provence, 
welche aus konfeſſionellen Rückſichten 1558 nach Genf 
übergeſiedelt war, widmete ſich, durch einen Aufent— 
halt auf dem Land und durch Vauchers Vorleſungen 
angeregt, der Botanik. Im Winter von 1796/97 
hörte er zu Paris Vorleſungen über Chemie, Phyſik 
und Botanik und glaubte zu erkennen, daß die letztere 
ihre weitere Ausbildung vorzüglich von der Hilfe der 
beiden zuerſt genannten Disziplinen zu erwarten 
habe. Im J. 1797 erſchien De Candolles erſte dahin 
einſchlagende Arbeit über die Ernährung der Flech— 
ten. Auch feine »Essais sur les proprietes medica- 
les des plantes comparées avec leurs formes exté- 
rieures et leur classification naturelle (Bar. 1804, 
2. Aufl. 1816; deutſch von Perleb, Aarau 1818) ge- 
hören hierher. Er bearbeitete den Text zu Redou— 
tés »Plantes grasses« (Par. 1799— 1829, Bd. 31) 
und zu desſelben »Liliacèes peintes« (daſ. 1802 — 
1808, 4 Bde.) und eine » Astragalogia« (daſ. 1802), 
während er zu gleicher Zeit in Verbindung mit De— 
leſſert durch Gründung der Société philanthropique 
und der Société d’encouragement pour l’industrie 
nationale gemeinnützige Tendenzen verfolgte. Im J. 
1802 ward er zum Honorarprofefjor an der Akade— 
mie zu Genf ernannt, blieb jedoch in Paris und hielt 
1804 ſeinen erſten botaniſchen Kurſus am College de 
France. Als Benjamin Deleſſert 1801 das reiche Her— 
barium der Familie Burmann gekauft hatte, ſchenkte 
er die Dubletten ſeinem Freunde D.; ſpäter erwarb 
dieſer die ebenfalls anſehnliche Pflanzenſammlung 
L'Heéritiers. Dies die Grundlagen des Herbariums, 
welches D. auf 70 — 80,000 Arten brachte, und das 
als einer der größten naturwiſſenſchaftlichen Schätze 
Europas betrachtet werden darf. Die Flore fran— 
caises (Par. 1805, 4 Bde.; dieſelbe Ausgabe vermehrt 
um 2 Bde., 1815), obwohl als dritte Auflage von 
Lamarcks gleichnamigem Buch angekündigt, iſt als 
De Candolles eignes Werk anzuſehen. Im Auftrag 
der Regierung bereiſte D. 1806 — 12 Frankreich und 
Italien zum Behuf botaniſcher und agronomiſcher 
Forſchungen und gab als Reſultat dieſer Reiſen das 
Supplement zur Flores und die »Rapports« (Par. 
1813) heraus. Im J. 1807 zum Profeſſor an der 
Akademie zu Montpellier ernannt, trat D. dies Amt 

De Candolle. 

1810 an, legte dasſelbe jedoch 1816 nieder und ging 
nach Genf, wo der Staatsrat für ihn eine eigne Pro⸗ 
feſſur errichtet hatte. Hier wirkte er ſowohl durch ſeine 
Vorleſungen und ſeine wiſſenſchaftliche Thätigkeit 
wie auch als Mitglied des Rats und als Präſident 
der Société des arts bis zu feinem Tod, 9. Sept. 
1841. D. bethätigte ſich als praktiſcher Syſtematiker 
und beſchreibender Botaniker wie keiner vor oder nach 
ihm; vor allem aber entwickelte er die Theorie der 
Syſtematik, die Geſetze der natürlichen Klaſſifikation 
mit großer Klarheit und Tiefe und ſtützte ſich dabei 
auf morphologiſche Unterſuchungen, die für die ganze 
Syſtematik äußerſt fruchtbar wurden. Er begründete 
die Lehre vom Abortus und von der Verwachſung 
der Organe. Auch für die Phyſiologie und Pflanzen⸗ 
geographie leiſtete er Bedeutendes. Sein großes 
Werk »Regni vegetabilis systema naturale« (Par. 
1818-21, Bd. 1 und 2) hatte er auf einer zu brei⸗ 
ten Grundlage begonnen, als daß er es hätte voll⸗ 
enden können; daher zog er es im »Prodromus 
systematis naturalis regni vegetabilis« (daſ. 1824 
bis 1873, 17 Bde., von denen Bd. 8 ff. von ſeinem 
Sohn u. a. bearbeitet ſind) in eine kürzere Form zu⸗ 
ſammen; in dieſem Werk ſind die phanerogamiſchen 
Pflanzenfamilien nach dem natürlichen Syſtem De 
Candolles aufgeführt und ſämtliche bis dahin bekann⸗ 
ten Gattungen und Arten kurz beſchrieben. Außer⸗ 
dem ſchrieb er: Théorie elementaire de la bota- 
nique (Par. 1813; 2. Aufl. von feinem Sohn, 1844; 
deutſch von Sprengel, Leipz. 1820, 2 Bde.); Orga- 
nographie vegetale« (Par. 1827, 2 Bde.; deutſch von 
Meisner, Stuttg. 1828, 2 Bde); » Physiologie vege- 
tale« (Par. 1832, 3 Bde.; deutſch und mit Anmer⸗ 
kungen von Röper, Stuttg. 1833 — 35); »Collection 
des mémoires pour servir à Ihistoire du regne 
végétale« (Par. 1828 —38, 3 Bde.); Essai elemen- 
taire de g&ographie botanigne« im 18. Teil des 
»Dictionnaire des sciences naturelles«. Seine Bi⸗ 
bliothek und ſeine Pflanzenſammlung vermachte D. 
es, Sohn mit der Bedingung, beides dem Stu: 
ium zugänglich ſein zu laſſen wie bisher und an der 

Beendigung des »Prodromus« fortzuarbeiten. Vgl. 
Dela Rive, A. P. D., sa vie et ses travaux (Par. 
u. Genf 1851); »Memoires et souvenirs de A. P. 
D., écrits par lui-m&me« (hrsg. von ſeinem Sohn, 
daſ. 1862). 

2) Alphonſe Louis Pierre Pyrame, Sohn des 
vorigen, Botaniker, geb. 28. Okt. 1806 zu Paris, ſtu⸗ 
dierte an der Akademie in Genf Rechtswiſſenſchaft 
und veröffentlichte außer zahlreichen rechtswiſſen⸗ 
ſchaftlichen und ſtatiſtiſchen Abhandlungen: Le droit 
de gräce« (Genf 1829) und Les caisses ae 
de la Suisse« (daf. 1838). Er war Mitglied des 
Großen Rats und gab als Präſident der Société des 
arts während 25 Jahren die Jahresberichte derſelben 
heraus. Durch den Einfluß ſeines Vaters mehr und 
mehr zur Botanik hingezogen, wurde er nach dem 
Tode desſelben zum Profeſſor der Botanik und Di⸗ 
rektor des botaniſchen Gartens zu Genf ernannt. Von 
feinen botaniſchen Werken find zu erwähnen: »In- 
troduction à l’etude de la botanique«s (Par. 1835, 
2 Bde.; deutſch von Bunge, 2. Aufl., Leipz. 1844); 
Geographie botanique raisonnèe« (Par. 1855, 2 
Bde.), ſein bedeutendſtes Werk, welchem er hauptſäch⸗ 
lich feinen Ruf als Pflanzengeograph verdankt; Lois 
de la nomenclature botanique« (daſ. 1867; deutſch, 
Baſel 1868); »Histoire des sciences et des savants 
depuis deux sieeles« (Genf 1873); Origine des 
plantes cultivées« (Par. 1883; deutſch, Leipz. 1884). 
Im Verein mit andern Gelehrten ſetzte er den Pro- 
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Nach 
von dieſem ſofort zum Polizeipräfekten von Paris 
und im September 1815 zum Staatsrat und Mini⸗ 

Decandrus 

dromus« feines Vaters fort (ſ. oben), gab deſſen 
»Memoires et souvenirs« (Genf 1862) heraus und 
veröffentlichte zahlreiche naturwiſſenſchaftliche Unter— 
ſuchungen in Fachjournalen. Mit ſeinem Sohn Ca- 
ſimir Pyrame (geb. 1836), welcher auch verſchiedene 
Monographien im »Prodromus« bearbeitet hat, gab 
er heraus: »Monographiae phanerogamarum pro- 
dromi nunc continuatio nunc revisio« (Par. 1878 
bis 1881, 4 Bde.). 
Decandrus (griech.), zehnmännig, eine Blüte mit 

zehn Staubgefäßen. Davon Decandria, die zehnte 
Klaſſe im Linnéſchen Pflanzenſyſtem, welche die 
Pflanzen mit zehn freien Staubgefäßen enthält. 

De Caſtro, Giovanni, ital. Schriftſteller, geb. 
1835 zu Padua, betrieb in Mailand klaſſiſch-philo⸗ 
logiſche und rechtswiſſenſchaftliche Studien, wandte 
ſich dann aber der journaliſtiſchen Thätigkeit zu. Nach⸗ 
dem er die Zeitſchriften: »Il Caffe« und II Pano- 
rama« redigiert hatte, die wiederholt Konfiskationen 
erlebten, bethätigte er ſich von 1861 an in hervorra= 
gender Weiſe am Mailänder »Politecnico- und half 
1863 den »Circolo della Libreria italiana“ grün: 
den. Seit 1866 vorzugsweiſe der Lehrthätigkeit zu— 
ewendet, erhielt er ſchließlich eine Profeſſur an der 
öniglichen Akademie der Künſte in Mailand, die er 
noch jetzt bekleidet. Von feinen zahlreichen und man- 
nigfaltigen Schriften ſeien erwähnt: »Ugo Foscolo« 
(1861); I processi di Mantova (1864); »L’Europa 
contemporanea“ (1865); »Storia di un cannone« 
(1866); die Erzählungen: Anime sorelle« (unter 
dem Pſeudonym Aldo, 1866) und »Tempeste del 
cuore: (1869); Ore giovanili« (1871) u. a. Eine er: 
ziehende Tendenz haben: »II libro delsoldato« (1861); 
»I benefattori dell' umanitä« (1871) und La mo- 
rale dell’ operaio« (1873). Die ſpätern Werke find 
meiſt geſchichtlichen Inhalts: »Storia di nostra casa« 
(1873); »Arnaldo da Brescia e la rivoluzione del 
XII. secolo« (1875); »Fulvio Testi e le corti ita- 
liane nella prima metà del XVII. secolo« (1875); 
»I popoli dell’ antico Oriente« (1878, 2 Bde.); La 
storia nella poesia popolare milanese« (1879); »Mi- 
lano e la Repubblica eisalpina giusta le poesie, le 
caricature ed altretestimonianze deitempi« (1879); 
»Fratellanze secrete« (1880); »Cento anni fa« 
(1881); »Storia d'Italia dal 1799a11814« (1881) u. a. 

Decatur (ſpr. dihtätor), Stadt im nordamerikan. 
Staat Illinois, am Sangamon River, 60 km öſtlich 
von Springfield, in fruchtbarer Gegend, mit Fabri⸗ 
ken und (1880) 9547 Einw. 

Derazed (spr. dötahf), 1) Elie, Herzog D. und 
von Glücksbjerg, franz. Staatsmann, geb. 28. Sept. 
1780 zu St.⸗Martin de Laye (Gironde), ſtudierte auf 
dem College zu Vendöme die Rechte, praktizierte in 
Libourne als Advokat, ward 1805 Richter am Tri⸗ 
bunal der Seine und 1806 vom König Ludwig von 
Holland nach dem Haag berufen. Nachdem er ſich 
durch freimütige Verteidigung der Intereſſen Hol⸗ 
lands die Ungnade Napoleons I. zugezogen und den 
——— König Ludwig nach Böhmen und 

fterreich begleitet hatte, ward er 1811 Rat der 
Kaiſerin⸗Mutter und beim oberſten Gerichtshof des 

Reichs. Nach Napoleons I. Sturz ſchloß er ſich den 
3 een Bourbonen an, weigerte ſich 1815, 
den Kaiſer nach ſeiner Rückkehr von Elba zu beglück⸗ 
e und ward deshalb aus Paris verwieſen. 

er zweiten Rückkehr Ludwigs XVIII. ward er 

er⸗Staatsſekretär der Polizei ernannt und zum Gra⸗ 
en erhoben, während er infolge ſeiner Vermählung 
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mit der reichen Erbin de Sainte-Aulaire, der Groß⸗ 
nichte des vorletzten Fürſten von Naſſau-Saar⸗ 
brücken, von dem König von Dänemark zum Herzog 
von Glücksbjerg ernannt wurde. Durch ſein liebens⸗ 
würdiges Weſen und ſeine geiſtvolle Unterhaltung 
gewann er die Gunſt Ludwigs XVIII. in hohem Grad 
und ſtimmte mit dieſem in dem Streben überein, 
den Ausſchreitungen der Ultraroyaliften entgegenzu— 
treten. Er bewirkte daher die Auflöſung der Chambre 
introuvable, die Aufhebung der Ausnahmegeſetze und 
die Verminderung des Wahlzenſus. 1818 wurde er 
an die Spitze eines neuen gemäßigt-liberalen Mini⸗ 
ſteriums geſtellt und übernahm ſelbſt das Innere. 
Den Widerſtand der Erſten Kammer gegen das neue 
Wahlgeſetz beſeitigte er 1819 durch einen Pairsſchub 
von 60 Mitgliedern und milderte die Preßgeſetze. 
Als aber die Royaliſten ihn heftig angriffen und die 
Liberalen nur immer größere Forderungen ſtellten, 
entſchloß er ſich zu einer Schaukelpolitik und erſetzte 
19. Nov. die liberalen Mitglieder des Kabinetts durch 
konſervative. Indes die unverſöhnlichen Ultraroya⸗ 
liſten benutzten die Ermordung des Herzogs von 
Berri (13. Febr. 1820) zu einer Anklage gegen D., 
deſſen revolutionäre Politik die That veranlaßt ha⸗ 
ben ſollte. Dieſem Sturm war er nicht gewachſen 
und als er in der Kammer ſogar perſönlich beleidigr 
und von einem wütenden Deputierten der Teilnahme 
am Mord geziehen wurde, endlich ſelbſt die Familie des 
Königs ſeine Entlaſſung forderte, legte er 17. Febr. 
das Portefeuille nieder. Der König ernannte ihn 
zum Zeichen ſeiner fortdauernden Freundſchaft zum 
Herzog und ſchickte ihn als Geſandten nach London, 
von wo er aber ſchon im Mai 1821 von Villele zu⸗ 
rückberufen wurde. D. ging nun auf ſeine Güter in 
Südfrankreich und begründete hier große Kohlen⸗ 
und Eiſenwerke bei dem von ihm erbauten Flecken 
Decazeville (Aveyron). Als Mitglied der Pairskam⸗ 
mer ſchloß er ſich der gemäßigt⸗liberalen Partei, nach 
der Julirevolution 1830 dem König Ludwig Philipp 
an und ward 1834 zum Großreferendar der Pairs⸗ 
kammer ernannt. 1848 zog er ſich ganz von den 
Staatsgeſchäften zurück und widmeteſichausſchließlich 
der Verwaltung ſeiner Güter. Er ſtarb 24. Okt. 1860. 

2) Louis Charles Elie Armanieu, Herzog D. 
und von Glücksbjerg, geb. 29. Mai 1819 zu Pa⸗ 
ris, älteſter Sohn des vorigen, betrat die diploma: 
tiſche Laufbahn und ward 1843 franzöſiſcher Ge⸗ 
ſchäftsträger in Madrid, dann Geſandter hier und in 
Liſſabon, ſchied aber 1848 wie ſein Vater aus dem öf— 
fentlichen Leben aus. Erſt 1871 trat er wieder in die 
öffentliche Thätigkeit als Mitglied der Nationalver⸗ 
ſammlung, in welcher er ſich dem rechten Zentrum 
. und einer der Führer der Monarchiſten war, 
wurde im Juni 1873 Nachfolger des Herzogs von 
Broglie auf dem Botſchafterpoſten in London und 
26. Nov. 1873 bei der Neubildung des Broglieſchen 
Miniſteriums Miniſter des Auswärtigen. Dies blieb 
er auch unter den folgenden Miniſterien, da Mac 
Mahon aus politiſchen Rückſichten das Auswärtige 
Amt nicht zu oft ſeinen Inhaber wechſeln laſſen wollte. 
Außerlich hielt D. die guten Beziehungen zu allen 
Mächten, auch zu Deutſchland, aufrecht. Im gehei⸗ 
men aber ſuchte er eine Koalition gegen dieſes, na⸗ 
mentlich mit Rußland, zu ſtande zu bringen und ſpann 
während der orientaliſchen Kriſis allerlei Ränke, um 
ſich den Ruſſen zu nähern. Daß er auch nach dem 
reaktionären Staatsſtreich vom 16. Mai 1877 Mini⸗ 
ſter blieb, wurde ihm von den Liberalen ſehr verdacht, 
und er fiel daher, nachdem er 24. Okt. ſeine Entlaj: 
ſung genommen, bei allen fernern Wahlen durch. 
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Decazeville (ſpr. dötahſ'wil), Stadt im franz. De⸗ 
partement Aveyron, Arrondiſſement Villefranche, an 
der Orléansbahn, mit (1876) 5968 Einw., Bergbau 
auf Eiſen und Kohlen und großartigen Eiſenwerken, 
welche 3000 Arbeiter beſchäftigen und jährlich im 
Durchſchnitt 30,000 Ton. Roheiſen produzieren. Die 
Eiſenwerke wurden 1827 von Herzog Decazes ge— 
gründet, nach welchem der Ort den Namen führt. 

Deccan, Land, ſ. Dekhan. 
Decebälus, König der Dacier zur Zeit der Kaiſer 

Domitianus und Trajanus, gelangte durch die frei— 
willige Abdankung des Königs Duras zur Herrſchaft. 
Er begann einen Krieg gegen die Römer (86—88 
n. Chr.), ſchlug den Oppius Sabinus, Domitians 
Statthalter in Möſien, und eroberte einen großen 
Teil dieſer Provinz. Zwar drang ſpäter Cornelius 
Fuscus, Oberſter der kaiſerlichen Leibwache, mit einem 
großen Heer wieder über die Donau vor; doch auch er 
unterlag, und Domitian, zugleich von den Quaden 
bedrängt, ſah ſich trotz eines Siegs ſeines Feldherrn 
Julian bei Tapä endlich genötigt, mit D. einen 
ſchmählichen Frieden zu ſchließen und in demſelben 
den Daciern einen Tribut zu bewilligen. Trajan 
aber begann 101 den Krieg von neuem, der 102 mit 
D.“ Unterwerfung endete. Doch ſchon 104 verſuchte 
D. das römiſche Joch abzuwerfen; allein durch Tra— 
jan, welcher über die Donau beim jetzigen Orſova 
eine auf ſteinernen Pfeilern ruhende Brücke ſchlug, 
ins Innere des Landes gedrängt, zuletzt auch ſeiner 
Hauptſtadt Sarmizegetuſa beraubt, gab er ſich den 
Tod. Sein Kopf wurde nach Rom gebracht, Dacien 
in eine römiſche Provinz verwandelt (106). Neuer⸗ 
dings wird vielfach angenommen, daß »D. nicht ein 
Eigenname ſei, ſondern König oder » Fürft« bedeute. 

Decelea, Demos, ſ. Dekeleia. 
Decem (lat., Dezem), zehn; der Zehnte als Ab— 

gabe an Geiſtliche; ſeinen D. bekommen, das, was 
einem gebührt (oft etwas Unangenehmes), bekommen. 

Decempeda (lat.), die zehnſchuhige Meßrute der 
Feldmeſſer; daher Decempedator, Feldmeſſer. 

Decem primi (lat., die zehn Erſten⸗) bildeten 
zu Rom in der ältern Zeit einen Ausſchuß des Se— 
nats, welcher aus den zehn angeſehenſten Senatoren 
beſtand. Dieſem Muſter entſprechend, hatten auch die 
Munizipien und Kolonien des römiſchen Reichs in 
ſpäterer Zeit ihre Senate mit einem Ausſchuß der 
D. p., welcher vor den übrigen Mitgliedern durch den 
Beſitz gewiſſer Vorrechte ausgezeichnet war. Auch 
außerdem kommen bei verſchiedenen Körperſchaften 
D. p. als Bevorzugte und Vorſteher vor, z. B. bei den 
Liktoren, Herolden u. a. 
Decemviri (at.), ſ. Dezemvirn. 
Decendium (lat.), im römiſchen Recht eine Friſt 

von zehn Tagen, in welcher gegen ein gefälltes Ur— 
teil an das zuſtändige Obergericht appelliert werden 
mußte, wenn man den Eintritt der Rechtskraft des— 
ſelben verhindern wollte. Die Friſt wurde nach ge— 
meinem deutſchen Recht vom Augenblick der Verkün— 
dung des Urteils an gerechnet, während nach den 
neuern Prozeßordnungen der Tag, an welchem der 
Rechtsſpruch verkündet wurde, bei der Berechnung 
der Notfriſt nicht mitgerechnet ward. Die moderne 
Geſetzgebung hat das D. (fatale) nicht beibehalten. 
Decennium (lat.), Zeitraum von zehn Jahren; 

daher Decennalia, ein Feſt, welches die römiſchen 
Kaiſer mit Opfern, Spielen und Spenden feierten, 
ſo oft zehn Jahre ihrer Regierung vorüber waren. 
Auguſtus ging mit dem Brauch voran. 

Decentius, Vetter oder Bruder des Magnentius, 
von dieſem 351 n. Chr. zum Cäſar ernannt, ward 
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bei der Verteidigung Galliens von dem Alemannen: 
könig Chnodomar beſiegt und tötete ſich nach des 
Magnentius Tod 353 ſelbſt. 

Deceptioninſel (sor. diſſepſch'n⸗), eine Inſel im ſüd⸗ 
lichen Polarmeer, unter 63° 2“ ſüdl. Br. und 60 45“ 
weſtl. L. v. Gr., zu Neuſüdſhetland gehörend, beſteht 
nur aus großen, bis 550 m auffteigenden Maſſen von 
Lava und Aſche, die unter ewigem Schnee perborgen 
liegen, und hat mehr als 150 dampfende Offnungen 
und heiße, von Eisbergen umſtarrte Quellen. Sie 
iſt nichts andres als ein ſchmaler, 8 kin meſſender 
Rand um den jetzt von Meerwaſſer angefüllten Kra⸗ 
ter, der den ſchönen Hafen Foſter bildet. Ein vom 
Kapitän Henry Foſter 1829 hier niedergelegtes, 1842 
von Smiley wieder aufgefundenes Maximum- und 
Minimumthermometer regiſtrierte für die 13 Jahre 
eine Minimumtemperatur von — 20,5“ C. 

De Ceſare (pr. tſcheſſare), Carlo, ital. National: 
ökonom und Politiker, geb. 1824 zu Spinazzola in 
Apulien, ſtudierte die Rechte zu Neapel, trat zuerſt 
als Dichter hervor mit den lyriſchen Sammlungen: 
»Le ore di solitudine« und »Le armonie« ſowie 
mit dem Roman »Il conte di Minervino« (1845). 
Ihnen folgten die Werke: »Dell’ amministrazione 
della giustizia nel regno delle due Sicilie« (1849); 
Delle opere penali di P. Ulloa« (2. Ausg. 1852) 

und »Intorno alla ricchezza pugliese« (1853). Be: 
teiligt an den revolutionären Beſtrebungen von 1849 
bis 1853, wurde er eine Zeitlang eingekerkert. Nach 
der Befreiung Italiens wurde ihm 1860 das Gene: 
ralſekretariat der Finanzen zu Neapel, 1868 das des 
Ackerbaues, der Induſtrie und des Handels über⸗ 
tragen; auch wurde er zu wiederholten Malen ins 
Parlament gewählt. Gegenwärtig iſt er Senator des 
Königreichs und Rat am oberſten Rechnungshof. Von 
feinen übrigen zahlreichen Schriften, welche den tüch⸗ 
tigen Gelehrten und Denker verraten, haben ein all: 
gemeines Intereſſe: »Il mondo civile ed industriale 
nel XIX. secolo« (1857); »Della scienza statistica« 
(1857); »Dell’ educazione alle arti e mestieri« 
(1859); »Del potere temporale del Papa« (2. Aufl. 
1861); »Il passato, il presente e l’avvenire della 
pubblica amministrazione nel regno d'Italia» 
(1865); »La Germania moderna« (2. Aufl. 1874); 
Le due scuole economiche« (2. Aufl. 1875); »Le 
nuove storie« (1876) und eine Biographie Scialo⸗ 
jas (1879). 

Decetia, Stadt, ſ. Decize. 
Dechalandieren (franz., ſpr. ⸗ſchalangd⸗), jemand 

um ſeine Kunden bringen, auch Kunden durch un⸗ 
freundliche Behandlung ꝛc. verſcheuchen. 

Dechamps (spr. döſchang), Adolphe, beig. Staats⸗ 
mann, geb. 18. Juni 1807 zu Melle in Oſtflandern, 
bekannte ſich früher zu republikaniſchen Anſchauun⸗ 
gen, ſchloß ſich aber dann unter dem Einfluß La: 
mennais' der klerikalen Richtung an. Seine Artikel 
im Genter » Journal de Flandres« und in der Brüj- 
jeler »Emancipation« verſchafften ihm 1834 einen 
Sitz (für Ath) in der Zweiten Kammer, wo er ſich be⸗ 
ſonders bei den Verhandlungen über die Neugeſtal— 
tung der Geſetze über den höhern Unterricht (1835) 
und über die Gemeindeverfaſſung (1836) beteiligte. 
1841 wurde D. Gouverneur der Provinz Luxemburg, 
blieb aber Mitglied der Kammer, in welcher er bei 
dem Geſetz über den niedern Unterricht (1842) eifrig 
mitwirkte, und erhielt 1843 das Portefeuille der öffent: 
lichen Arbeiten. Als Miniſter wirkte er beſonders 
für die Vollendung des großen belgiſchen Eiſenbahn⸗ * 
netzes und war in politiſcher Hinſicht ein entſchiedener 
Anhänger der damals geltenden ſogen. gemiſchten, 
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d. h. liberale und katholiſche Elemente vereinigen— 
den Richtung. Nach Nothombs Sturz und dem Ein: 
tritt van de Weyers (1845) übernahm D. die Leitung 
des Auswärtigen, welchen Poſten er auch noch bei de 
Theux Eintritt (1846) bis zum definitiven Sieg der 
Liberalen (Auguſt 1847) behauptete. In der Kammer 
gehörte er ſeitdem zu der klerikalen Oppoſition und 
unterhielt hier wie in der 1837 mit de Decker gegrün⸗ 
deten katholiſchen Revue de Bruxelles« bis 1851 
den Kampf gegen die liberale Partei. Er ſtarb 19. 
Juli 1875 in Scailmont bei Manage. Er ſchrieb: 
»Le second empire, dialogues politiques« (Brüſſ. 
1859); »L'empire et l’Angleterre« (daſ. 1860); 
»Jules César, l’empire jug& par l’empereur«; »La 
convention de Gastein, la France et l'Allemagne 
(daj.1865); Les partis en Belgique (daf. 1866) 2c.— 
D.“ jüngerer Bruder, Victor, geb. 6. Dez. 1810, ſeit 
Dezember 1869 Erzbiſchof von Mecheln, war einer 
der Führer der ultramontanen Partei in Europa und 
vor wie auf dem vatikaniſchen Konzil einer der eif— 
rigſten Verfechter der nem Unfehlbarkeit; ſeit 
1875 zum Kardinal ernannt, ſtarb er 30. Sept. 1883. 

Dechant, ſ. Dekan. 
Decharge (franz., ſpr. ⸗ſchärſch, »Entlaftung«), die 

Entlaſtung eines Rechnungsführers nach Ablegung 
der Rechnung durch Gutheißen der letztern; daher 
dechargieren, ſ. v. w. entlaſten, das Reſultat einer 
Rechnung anerkennen und genehmigen. Beſonders 
wichtig iſt die D. für das Rechnungsweſen öffentlicher 
Korporationen, namentlich der Gemeinden und Kom— 
munalverbände, für welche die Stelle, die den rech— 
nungsführenden Beamten zu dechargieren, und die 
Art und Weiſe, wie dies zu geſchehen hat, genau be— 
ſtimmt ſind. Im konſtitutionellen Staatsleben hat 
die Volksvertretung der Regierung mit Rückſicht auf 
den zwiſchen beiden vereinbarten Etat nach Abſchluß 
und Vorlegung der Staatshaushaltsrechnungen die 
D. zu erteilen. Hierdurch wird die Staatsregierung 
von einer weitern Haftverbindlichkeit für die etats⸗ 
mäßige Verwendung der Staatsmittel entbunden. 
Bei Aktiengeſellſchaften und Genoſſenſchaften erteilt 
die Generalverſammlung, zumeiſt auf Vorſ Sag einer 
Reviſionskommiſſion, die D. nach Prüfung und Feſt⸗ 
ſtellung der von der Direktion und vom Aufſichtsrat 
vorzulegenden Bilanz und Jahresrechnung. — In 
der ältern Kriegskunſtſprache bezeichnet D. das 
gleichzeitige Abfeuern der Gewehre durch die Trup— 
penkörper, zuweilen auch Generaldecharge ge⸗ 
nannt. — Im Bauweſen iſt D. ſ. v. w. Strebeband, 
Kopfband, Winkelband, Bug, auch ein meiſt aus Zie= 
geln hergeſtellter Entlaſtungsbogen über dem Sturz 
einer Thür⸗ oder Fenſteröffnung. 

Dechargenmauer, ſ. Mauerwerk. 
en, Heinrich von, Geognoſt, geb. 25. März 

1800 zu Berlin, ſtudierte 1818— 19 daſelbſt das Berg⸗ 
fach, arbeitete dann auf den Steinkohlengruben bei 
Sprockhövel in der Nähe von Witten, ward 1820 
Bergeleve und arbeitete bis 1822 bei den Bergämtern 
in Bochum und Eſſen. Nach einer längern Reiſe machte 
er 1824 in Berlin ſein Examen als Bergamtsaſſeſſor, 
ward dann im Miniſterium des Innern beſchäftigt 
und 1828 in Stellvertretung eines Mitgliedes des 
Oberbergamts nach Bonn geſandt. Im J. 1831 wurde 
er zum Oberbergrat und vortragenden Rat im Mi⸗ 
niſterium ernannt, erhielt 1834 die außerordentliche 

Profeſſur für Bergbaukunde an der Univerſität in 
Berlin und wurde 1841 Berghauptmann und Direk— 
tor des Oberbergamts zu Bonn. 1848 präſidierte er 

Rin Berlin einer Kommiſſion für Berageiehgebung; 
1859 übernahm er die interimiſtiſche Dire tion der 
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Abteilung für Bergweſen im Handelsminiſterium, 
kehrte aber 1860 als Oberberghauptmann nach Bonn 
zurück und verwaltete ſein Amt bis 1864, wo er in 
den Ruheſtand trat. D. hat auf vielen Gebieten der 
Mineralogie und Geognoſie zahlreiche und zum Teil 
ſehr bedeutende Arbeiten geliefert, namentlich erwarb 
er ſich um die Erforſchung der Rheinlande und Weſt— 
falens große Verdienſte und lieferte vorzügliche Kar: 
tenwerke. Von ſeinen Arbeiten find beſonders her: 
vorzuhehen: ⸗Geognoſtiſche Umriſſe der Rheinlande 
(mit v. Oynhauſen und Laroche, Berl. 1825, 2 Bde.) 
und »Geognoſtiſche Karte der Rheinlande (mit den⸗ 
ſelben, daſ. 1825); »Geognoſtiſche Überſichtskarte von 
Deutſchland, England, Frankreich und den Nachbar⸗ 
ländern (daſ. 1839, 2. Bearbeitung 1869); »Samm: 
lung der Höhenmeſſungen in der Rheinprovinz⸗ 
(Bonn 1852); »Geognoſtiſche Führer in das Sieben⸗ 
gebirge (daſ. 1852, 2. Bearbeitung 1861), zur Vul⸗ 
kanreihe der Vordereifel (daſ. 1861, 2. Aufl. 1885), 
zum Laacher See (daſ. 1864); Die nutzbaren Mine: 
ralien und Gebirgsarten im Deutſchen Reich (Berl. 
1873). D. leitete auch die amtliche geognoſtiſche Un- 
terſuchung der Rheinprovinz und Weſtfalens, als 
deren Reſultat die Geologiſche Karte von 1855 bis 
1865 in 34 Sektionen erſchien, dazu Erläuterungen 
(Bonn 1870 —84, 2 Bde.). Im Auftrag der Deut⸗ 
ſchen Geologiſchen Geſellſchaft gab er die »Geologifche 
Karte von Deutſchland« (Berl. 1869, 2 Blätter, mit 
Text) heraus. 

Dechenhöhle, berühmte Tropfſteinhöhle, bei Iſer⸗ 
lohn im preuß. Regierungsbezirk Arnsberg, an der 
Eiſenbahn Letmathe-Iſerlohn, 267 m lang, 1868 
entdeckt und nach dem Oberberghauptmann v. Dechen 
benannt. 

Dechenit, Mineral aus der Ordnung der Phosphate, 
findet ſich nur mikrokriſtalliniſch in traubenförmigen 
oder dünnſchaligen Aggregaten, iſt rot bis braun, 
fettglänzend, kantendurchſcheinend, Härte 3,5, ſpez. 
Gew. 5,81 —5,83, beſteht aus vanadinſaurem Bleioxyd 
PbV,O, mit 45 —49 Proz. Vanadinſäure. Er kommt 
vor im dunkelroten Letten des Bunten Sandſteins 
bei Niederſchlettenbach in Rheinbayern, Zähringen 
bei Freiburg, Kappel in Kärnten. 

Decher, ein Zählmaß im Leder- und Pelzhandel, 
— 10 Stück; 4 D. find 1 Zimmer. 

Dechiffrierkunſt, ſ. Chifferſchrift. 
Deci. . . (lat.), |. Dez 
Decidũa (lat.), abfallende Haut, verdickte, gewu⸗ 

cherte Uterusſchleimhaut, die zur Zeit der Menſtrua⸗ 
tion in ihren oberflächlichen Schichten durch fettige 
Entartung ſich ablöſt und mit dem unbefruchteten 
Ei ausgeſtoßen wird (D. menstrualis). Iſt jedoch 
ein befruchtetes Ei aus dem Eierſtock in die Gebär⸗ 
mutter gelangt, ſo verfettet ſie nicht, ſondern ent⸗ 
wickelt ſich mächtig weiter und umhüllt das Ei (D. 
der Schwangerſchaft.). 

Deciduäta, ſ. Säugetiere. 
Decima (lat., nämlich pars), der zehnte Teil, 

Zehnte; decimae anni, die 40tägigen Faſten; dezi- 
mabel, zehntbar, zehntpflichtig. 
Deeima, Bronzemünze in Spanien, S 0,1 Real. 
Deeime (pr. -Fihm), franz. Münze, 0,1 Frank oder 

10 Centimes 28,1 Pfennig, wird in Frankreich, Ita⸗ 
lien (10 Centeſimi), Rumänien (10 Bani), Serbien 
(10 Para), Bulgarien (10 Stotinki) aus Kupfer, in 
Belgien (10 Centimes) und der Schweiz (Batzen, 10 
Rappen) aus Nickellegierung geprägt. 

Deeina (spr. ⸗tſchina, »Zehner«), früheres Handels: 
gewicht in Rom, — 10 Libbre = 3,301 kg. 

Deeiso (ital., ſpr. -tibi-), entſchieden, beſtimmt. 
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Decisum (lat.), ſ. v. w. Deziſion (f. d.). 
Decius, Name eines römiſchen plebejiſchen Ge— 

ſchlechts, von dem beſonders berühmt ſind: 
1) Publius D. Mus, war im erſten Samniter⸗ 

krieg 343 v. Chr. Kriegstribun unter dem Konſul A. 
Cornelius Coſſus und rettete das von den Feinden 
in einem Gebirgsthal in Samnium eingeſchloſſene 
Heer durch kühne Beſetzung einer das feindliche Lager 
beherrſchenden Höhe, von welcher aus er ſich ſelbſt 
mit ſeiner Schar, nachdem das Hauptheer der Gefahr 
entronnen war, durch das feindliche Lager zu den 
Seinigen durchſchlug. Der Konſul verlieh D. dafür 
einen goldenen Kranz und 100 Ochſen, und vom Heer 
empfing er einen doppelten Belagerungskranz von 
Gras. Drei Jahre ſpäter (340) wurde D. mit T. 
Manlius Torquatus zum Konſul gewählt. Da um 
dieſe Zeit ſich die latiniſchen Völkerſchaften gegen Rom 
erhoben, ſo marſchierten die Konſuln mit vier Legio— 
nen nach Kampanien, wo ſie den Feind in der Nähe 
von Capua fanden. Ein Traum verkündete ihnen, 
daß dem Volk, deſſen Feldherr die feindlichen Scha— 
ren und mit ihnen ſich ſelbſt dem Tod weihe, der 
Sieg beſchieden ſei. Jeder gelobte hierauf, den Spruch 
zu erfüllen, ſobald ſein Flügel anfangen würde zu 
weichen. Als nun in der Schlacht des D. Leute wi— 
chen, weihte er nach der vom Oberprieſter vorgeſagten 
Formel die Feinde und ſich ſelbſt den Göttern der 
Unterwelt und ſprengte unter die Feinde, welche be— 
ſtürzt zurückwichen. D. fand den geſuchten Tod und 
errang damit den Sieg. 

2) Publius D. Mus, Sohn des vorigen, war 
312 v. Chr. mit M. Valerius Konful, blieb aber, wäh⸗ 
rend ſein Kollege in den Samniterkrieg zog, krank— 
heitshalber in Rom zurück. 309 war er Legat des 
Diktators L. Papirius Curſor und mit M. Valerius 
Befehlshaber der römiſchen Ritter in der Schlacht 
bei Longulä gegen die Samniter. 308 zum zweiten⸗ 
mal Konſul, zog er gegen die Etrusker, beſiegte 
die Tarquinier und Volſinier und andre etruskiſche 
Völker, worauf ſämtlichen Etruskern der Waffen: 
ſtillſtand auf ein Jahr gegen Beſoldung und Beklei— 
dung des römiſchen Heers verwilligt wurde. 306 
wurde er Magister equitum des Diktators P. Cor: 
nelius Scipio Barbatus, 304 Zenſor und mit ſeinem 
Amtsgenoſſen Quintus Fabius Maximus Schöpfer 
der vier ſtädtiſchen Tribus. Sein Anſehen und das 
Gewicht ſeiner Worte trugen 300 weſentlich zur An⸗ 
nahme des Ogulniſchen Geſetzes über Teilnahme der 
Plebejer am Augurat und Pontifikat bei; er ſelbſt 
ward einer der neuerwählten Pontifices. Mit Quin⸗ 
tus Fabius 297 abermals zum Konſul ernannt, ſchlug 
er die mit den Samnitern verbündeten Apulier bei 
Maleventum und verheerte hierauf in Gemeinſchaft 
mit Fabius fünf Monate lang das ſamnitiſche Ge— 
biet. Für das Jahr 295 wurden D. und Quintus 
Fabius wieder zuſammen zu Konſuln gewählt, da 
Rom durch die vereinigte Macht der Etrusker, Sam— 
niter, Umbrer und Gallier bedroht war. D. befehligte 
bei Sentinum den linken Flügel gegen die Gallier. 
Als die römiſchen Ritter vor den galliſchen Streit— 
wagen zurückwichen, ſtürzte ſich D. nach ſeines Va— 
ters Beiſpiel, durch den Pontifex maximus den unter— 
irdiſchen Göttern und der Mutter Erde geweiht, unter 
die Feinde und fand ſo ſeinen Tod, errang aber den 
Römern den Sieg. 

Decius, Gajus Meſſius Quintus Trajanus, 
röm. Kaiſer, 249 — 251 n. Chr., zu Budalia in Nieder: 
pannonien geboren, ward vom Senat, als der Kaiſer 
Philippus Arabs um Unterſtützung gegen die auf— 
rühreriſchen Truppen bat, wegen ſeiner Weisheit und 
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Tüchtigkeit dazu auserſehen, Gehorſam und Disziplin 
unter dem Heer wiederherzuſtellen, wurde aber von 
demſelben genötigt, ſelbſt den Purpur anzunehmen, 
beſiegte Philippus bei Verona und führte darauf 
250 und 251 in Möſien und Thrakien Krieg gegen die 
Goten, gewann über ſie einige Vorteile, wurde aber 
251 bei Philippopolis geſchlagen und fand in der 
Schlacht nebſt ſeinem gleichnamigen Sohn, den er 
zum Cäſar ernannt hatte, den Tod. Er war während 
ſeiner Regierung fortwährend bemüht, die Zuſtände 
des Reichs zu verbeſſern und in Rom die gute alte 
Sitte wiederherzuſtellen, weshalb er auch die Zenſur 
in der alten Weiſe wieder einführen wollte; im Zu⸗ 
ſammenhang damit ſteht es wahrſcheinlich, daß er 
das Chriſtentum als eine Neuerung verfolgte und 
viele Chriſten hinrichten ließ, was für ihn ſelbſt die 
Folge hatte, daß er von den chriſtlichen Schriftſtellern 
im Widerſpruch mit den heidniſchen als grauſamer 
Tyrann geſchildert wird. 

Decius, Nikolaus, geiſtlicher Liederdichter, war 
anfangs Mönch, ſpäter Propſt des Kloſters Steter⸗ 
burg bei Wolfenbüttel, erklärte ſich dann für die Re⸗ 
formation, ward 1522 Lehrer in Braunſchweig und 
1524 Prediger in Stettin, wo er 1541 durch Gift 
geſtorben ſein ſoll. Von ihm rühren die bekannten 
Kirchenlieder: »Allein Gott in der Höh' ſei Ehr’« 
(1526), »Heilig iſt Gott der Vater (1531) und »D 
Lamm Gottes unjchuldig« (1531) her, die urſprüng⸗ 
lich in niederdeutſcher Sprache abgefaßt waren. 

Decize (pr. döſſihſ), Stadt im franz. Departement 
Nievre, Arrondiſſement Nevers, auf einer Felſen⸗ 
inſel der Loire, an der Mündung des Aron und am 
Ausgangspunkt des Nivernaiskanals ſowie an der 
Bahn Nevers:Chagny, hat eine alte Kirche (St.⸗Are, 
mit Krypte aus dem 10. und Chor aus dem 11. Jahrh.), 
(1876) 3547 Einw., Bergbau auf Kohlen (Ausbeute 
1883 gegen 200,000 Ton.) und Eiſen, Gips- und Kalk⸗ 
brennerei, Glasfabrikation (jährlich über 3 Mill. Fla⸗ 
ſchen) und Handel. D. iſt das Decetia der Alten 
und gehörte zu Gallia Lugdunensis; hier hielt Cä⸗ 
ſar eine Verſammlung mit dem Rate der Aduer ab. 

Deck (Verdeck), Name der horizontalen, von Quer⸗ 
balken getragenen Plankenbedeckung der Schiffsräume 
oder der verſchiedenen horizontalen Abteilungen im 
innern Raum eines Schiffs. Kleine Fahrzeuge haben 
bloß ein D., größere Schiffe aber mehrere, große 
Kriegsſchiffe bis zu vier und ſelbſt fünf volle Decke 
übereinander, wobei auch der über einer ſolchen Plan⸗ 
kendeckung befindliche Raum als »D.« bezeichnet 
wird. Zu unterſt liegt im Schiff der »Raum« (Hull) 
für die Ladung; dann folgt das Zwiſchendeck, wel⸗ 
ches in Paſſagierdampfern für die Paſſagiere dritter 
Klaſſe dient und auf Kriegsſchiffen zu Wohnräumen 
für die Mannſchaft benutzt wird. Dann folgt das 
erſte eigentliche D., bei Glattdeckkorvetten das oberſte 
und Oberdeck genannt. Auf Fregatten und gedeck⸗ 
ten Korvetten folgt über dieſem D. noch eins, bei 
Zweideckern noch zwei, bei Dreideckern (den größten 
Kriegsſchiffen) noch drei Decke, die, weil beiderſeits 
mit Geſchützen beſetzt, auch Batterien genannt wer⸗ 
den; erſt die oberſte Batterie wird vom Oberdeck nach 
oben geſchloſſen. Auf dem Oberdeck erheben ſich zu⸗ 
weilen noch partielle Decke, welche nicht durch die 
ganze Schiffslänge gehen; dasjenige, welches die vor⸗ 
dere Spitze des Schiffs bedeckt, heißt Back (früher 
Vorkaſtell) und dasjenige, welches das hintere Ende 
des Schiffs bedeckt, Schanze (früher Hinterkaſtell). 
Jedes D. (d. h. nicht der Raum, ſondern die hori⸗ 
zontalen Scheidewände) beſteht aus ſchmalen Die— 
len, die, längsſchiffs laufend, beſonders auf den Deck⸗ 
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balken ruhen und durch eiferne Diagonalverbin- 
dungen oft verſtärkt, zuweilen auch gepanzert werden. 
Das D. ſteigt ſtets nach der Mitte zu etwas an, da⸗ 
mit das Waſſer ablaufe und auf Kriegsſchiffen der 
Rücklauf der Geſchütze nach dem Abfeuern gehemmt 
werde. Meiſt hat das D. auch noch eine Steigung 
nach vorn und hinten, und dann ſagt man: »das D. 
hat Spring« (Sprung). Amerikaniſche Schiffe beſitzen 
nicht ſelten ein hurrican deck, d. h. ein zum Spazier⸗ 
gang beſtimmtes D. (das Dach der Deckbauten, welche f a 
auf dem eigentlichen oberſten D. frei ſtehend errich⸗ Kaſſettendecke mit halbem Geſtreckter Windelboden 

Fig. 3. dig. 4. 

int find). Windelboden und Stud, mit Lehmeſtrich. 

Deck, Theodor, franz. Thonwarenfabrikant, geb. i 
1823 zu Gebweiler (Elſaß), ſtudierte Phyſik und Che⸗ Sig. . n 
mie und verwendete die Ergebniſſe ſeiner Studien 
anfangs auf Seidenfärberei und ſpäter auf die Fa⸗ f 
brikation von Fayenceöfen. Nachdem er ſeine Kennt: | — GEN 
niſſe auf Reifen in Deutſchland, Öfterreich und Un: | Halber Windelboden. Ganzer Windelboden. 
garn erweitert, gründete er 1856 eine Ofenfabrik in er 
Paris und begann ſeit 1859 Verſuche in der Keramik, Fig. 7. 
die ſich 5 ſchnell vervollkommten, daß er bereits 1861 
die in ihrer Technik ſchwierigen Fayencen von Oiron 
(Henri II) nachbilden konnte. Später erfand er eine 
neue Art von Fayencen, die in Nachahmung von 
alten chineſiſchen und perſiſchen Fayencen einen noch 
reichern metalliſchen Reflex geben. Da er die Mit⸗ Fig. 8. 
arbeiterſchaft hervorragender Maler (unter andern 
Hamons) zu gewinnen wußte, erhielten feine Erzeug— 
niſſe auch eine hohe künſtleriſche Vollendung. Auf 
Grund ſeiner Leiſtungen auf der Weltausſtellung von 
1878 erhielt er die Ehrenmedaille und das Offiziers⸗ 
kreuz der Ehrenlegion. 

Deckblatt (Bractea), jedes zu einem Blütenſtand 
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ehörige Blatt, in deſſen Achſel eine Blüte oder ein „ == 
‚me des Blütenſtandes entſpringt (val. Blüten- DTT 
and); auch das die Zigarre umſchließende Tabafs- J.. 8 

blatt 40 Zigarren). Eiſerne Decke, Syſtem Thuasne. 
Decke, in der Baukunſt der obere Abſchluß eines k 

innern Gebäuderaums (Zimmers ꝛc.), der zugleich Fig. 10. 
den Fußboden des darübergelegenen Raums bil⸗ rr 
det. Die Decken ſind entweder von Stein (ſ. Ge⸗ SSS x 
wölbe) und dann meiſt nach Bogen oder nach einer . ...: 
Horizontalen mit Bogen an den Wänden überwölbt, 
oder von Holz (Fig. 1—6) und dann meiſt horizon⸗ 
tal oder in der Mitte horizontal und nur an den Fig. 11. 
Seiten, wo ſie ſich an die Mauern anſchließen, durch 
Geſimſe oder Konſolen beſonders unterſtützt, oder 
von Eiſen und dann aus eiſernen Balken beſtehend, 
zwiſchen welche man ein Netzwerk aus dünnen eiſer⸗ 
nen Stäben einlegt, das mit Gips vergoſſen wird, 
und auf welche man oben einen Brettbelag auf La⸗ 
gerhölzern befeſtigt (die Pariſer Deckenkonſtruktio⸗ 
nen, Fig. 7—9). Statt des Gipſes haben Fox und 
Barret eine Konkretlage auf Stakhölzern verwen- 
det, welche auf eiſernen Trägern ruht und oben 
die Lagerhölzer mit dem Fußbodenbelag aufnimmt 
(Fig. 10). Bisweilen wird jenes eiſerne Netzwerk Trägerwellblech 
auch mit hohlen Töpfen ausgefüllt (Fig. 11) oder ae eee 
Wellblech auf die eiſernen Balken gelegt, welches g Fig. 12b. 
wieder mit Sand ausgefüllt und mit einem Boh⸗ 
len⸗ oder Plattenbelag verſehen wird. Die eiſernen 

—————— 

— —— 

Eiſerne Decke, Syſtem Fox und Barret. 

. hat man auch ei en a ae en G 
ellen, ſogen. Trägerwellbleche (Fig. 12a), erſetzt, „d 

in deren Rinnen die zur Aufnahme der Fußboden⸗ . 2 7 I GG 
dielen dienenden Lagerhölzer eingelaſſen werden, S Fr 
während die Zwiſchenräume mit trocknem Sand aus— Decke mit Brettern über Trägerwellblech. 
gefüllt werden (Fig. 12 b). Die größte Länge des 
Wellblechs ift bis 3,50 m, es kann daher bei Räumen Decken ſind waſſerdicht und verlangen eine nur geringe 
von nicht über 3,35 m Breite mit beiden Enden di⸗ Konſtruktionshöhe. Iſt ein Raum jo breit, daß zu 
rekt auf Mauern verlegt werden (Fig. 12 b). Dieſe ſeiner Überdeckung eine Wellblechlänge nicht ausreicht. 
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ſo ſchaltet man eiſerne Träger von der I-Form ein. 
Das Trägerwellblech kann hierbei auf die untere oder 
obere Flantſche der Hauptträger verlegt werden. Er— 
ſtere Art der Verlegung zeigt Fig. 126, worin a den 

Fig. 120. 

Decke mit Trägerwellblech. 

Hauptträger, b das Trägerwellblech, e das Füllmate— 
rial, d das Fußbodenunterlager und e den Fußboden 
darſtellt. Der Stoß, d. h. die Stelle, an welcher zwei 
benachbarte Bleche zuſammentreffen und mit einer 

Endwelle über⸗ 
Fig. 13. einander an 

SIITIIITITIIIII ſen, muß tets, 

EN ES ſobald das Füll⸗ 
— material aus 

. Z trocknem Sand, 
Decke mit Brettern über Belageiſen. Schutt oder wa Aſche beſteht, 

vorher mit Eſtrich, Asphalt oder Zement gedich⸗ 
tet werden. Auch Belageiſen wendet man ſtatt der 
I-Träger an (Fig. 13), zwiſchen welche man Zie— 
gel legt und den darüber befindlichen Raum mit 
trocknem Sand ausfüllt, der die eichenen Lagerhölzer 
für die Fußbodendielen aufzunehmen hat. Man kann 
auch den halben Windelboden auf gewalzte Träger 

Fig. 14. 

Decke mit gewalzten Trägern und halbem Windelboden. 

legen (Fig. 14), indem man Stückhölzer (Stafhöl- 
zer) auf die untern Flantſchen der I-Träger legt, mit 
Strohlehm überzieht und mit trocknem Sand ver— 
füllt, der die Lagerhölzer mit den Fußbodendielen 
aufnimmt. Als eine Kombination eiſerner und ſtei⸗ 
nerner Decken iſt endlich die in Fig. 15 dargeſtellte 

Fig. 15. 

— mi gewalzten Trägern und Gewölben aus hob» 
len Back- oder Tuffſteinen. 

Anordnung zu betrachten, der zufolge ſchmale, aus 
maſſiven oder (wenn die Decke möglichſt leicht ſein 
ſoll) aus hohlen Backſteinen beſtehende Gewölbe zwi— 
ſchen die I-Träger geſpannt werden. Obwohl die 
ſteinernen und eiſernen Decken mehr oder minder 
feuerſicher ſind, ſo werden doch, beſonders in Wohn— 
räumen, bis jetzt vorzugsweiſe die hölzernen Decken 
angewandt, unter welchen folgende Arten ſpeziell 
hervorzuheben ſind. Die Dobbel- oder Döbel— 
decken (Fig. 16) beſtehen aus dicht aneinander ge— 
legten, durch Döbel untereinander verbundenen oder 

Decke. 

aus etwas auseinander gelegten Balken, Aicher 
welche die Döbelhölzer in Falze dicht nebeneinander 
gelegt u. oben mit Schutt oder Sand bis zur Balken⸗ 
oberkante aus: 
gefüllt, die Bal⸗ 
en ſelbſt unten 
mit Lättchen be⸗ 
ſchlagen oder ge— 
rohrt und dann 
geputzt werden. 
Beide Decken⸗ 
arten werden nur 
in holzreichen 
Gegenden ange— 
wandt. Bei den 
ökonomiſchern 

Decken werden 
die Balken wei⸗ 
ter auseinander 
gelegt und ent: 
weder, wie bei 
denHohldecken, 
nur mit Quer⸗ 
brettern bena⸗ 
gelt, oder, wie bei den Lehmdecken (Fig. 17), 
in der halben Höhe ihrer Seiten mit Nuten ver⸗ 
ſehen, in welche entweder Brettſtücke, Stück- oder 
Stakhölzer d möglichſt dicht aneinander quer ein⸗ 
geſchoben und entweder zuvor mit Lehmſtroh um⸗ 
wickelt, oder ſpäter mit Lehm e überfüllt werden. 
Hierauf kommt eine Schicht Sand t, während auf die 
Balken zur Ausgleichung Polſterhölzer h und auf 
dieſe die Fußbodendielen g genagelt werden. Unter 
den Balken a bei c wird gerohrt und geputzt (halbe 
Windelböden). Bei den Balkendecken werden die 
Zwiſchenräume der Balken durch abgehobelte und ge⸗ 
gliederte Brettſtücke, welche auf ſeitlich angenagelten, 
gleichfalls profilierten Leiſten ruhen, ausgefüllt und 
die nach unten hervorſtehenden Balken ebenfalls mit 
Gliederungen verſehen. Bei den Brettdecken ſind 
gehobelte Bretter unter die Balken und Latten mit 
egliederten Kanten über die Fugen genagelt (ge: 
alte Decken). Die Lattendecken beſtehen aus 
2—3 cm dicken, nach oben etwas abgeſchrägten Lat⸗ 
ten, welche mit 2—3 cm Zwiſchenraum an die un⸗ 
tere Seite der Balken genagelt, mit Haarkalk oder 
Strohmörtel ausgefüllt und dann mit Gipsmörtel 
überzogen ſind. Bei den ausgemauerten Decken 
werden die Zwiſchenräume der Balken ganz flach mit 
gebrannten Steinen ausgewölbt, weshalb man die 
Balken zum beſſern Anſchluß der Steine nach oben 
etwas ſchräg behaut. Die Bogendecken werden aus 
Brettern oder Bohlen konſtruiert, mit Latten ver: 
ſchlagen und geputzt. Feuerfeſte Decken werden aus 
Eiſen und Stein hergeſtellt, indem man ein Sy⸗ 
ſtem von Unterzügen oder Trägern konſtruiert und 
die Zwiſchenräume entweder durch Gewölbe ſchließt 
(Fig. 15), oder mit Steinplatten überdeckt. Die Zie⸗ 
gelfußböden beſtehen aus zwei übereinander verplat⸗ 
teten Ziegellagen mit verſetzten Stoßfugen, find 7% 
bis 10 em ſtark und kehren die glatten Flächen nach 
außen. Behufs Herſtellung von Decken aus Guß— 
mörtel wird in dem zu überdeckenden Raum ein der 
Deckenform entſprechendes, dicht verſchaltes Gerüſt 
aufgeſtellt, auf welches dann der ſchnell erhärtende 
Zement- oder Traßmörtel aufgetragen wird; nach 
vollſtändigem Erhärten wird das Gerüſt mit Vor⸗ 
ſicht hinweggenommen. Häufig bringt man Geſimſe 
(ſ. Geſims) entweder an der D. ſelbſt oder unmit⸗ 
telbar unter derſelben an den Wänden ſo an, daß ſie 

Fig. 16. 

Fig. 17. 

Lehmdecke. 
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eine Vermittelung mit der Wand bilden. Größern 
Deckengeſimſen gibt man zu dieſem Zweck eine große 
Hohlkehle, die Voute. Der Deckenputz (ſ. d.) bleibt 
entweder ganz glatt und wird dann meiſt gemalt, 
oder er wird mit andern Verzierungen, namentlich 
en. A ahn oder Kaſſettendecken), ver— 
ehen. Die gewöhnlichſten Deckenverzierungen be— 
ſtehen in von Gips gezogenen, aus einigen Gliedern 
beſtehenden Geſimſen und Einfaſſungen, während 
die reichern Decken mit den verſchiedenſten Stuckver— 
zierungen verſehen werden (ſ. Plafond und Pla— 
fondmalerei). Vgl. unter andern Breymann, All⸗ 
gemeine Baukonſtruktionslehre (Stuttg. 1866 —70, 
2 Abtlgn.); Brandt, Lehrbuch der Eiſenkonſtruktio— 
nen (2. Aufl., Berl. 1870), und Klaſen, Handbuch 
der Hochbaukonſtruktionen in Eiſen (Leipz. 1875). 

Decke, in der Jägerſprache das Fell des Elch⸗, Rot-, 
Dam: und Rehwildes. 

Deckelkapſel, in der Botanik, ſ. Pyxidium. 
Decken, in der Jägerſprache das Feſthalten eines 

Schweins durch Hatzhunde, indem dieſe ſich an die 
Gehöre, die Keulen oder an das Kurzwildbret (die 
Hoden) hängen; in der Technik eine Methode des Aus— 
waſchens (ſ. d.); in der Pferdezucht ſ. v. w. beſchälen. 

Decken, Karl Klaus von der, namhafter Afrika⸗ 
reiſender, geb. 8. Aug. 1833 auf Kotzen in der Mark 
Brandenburg, beſuchte das Gymnaſium zu Lüneburg, 
darauf die Kadettenſchule in Hannover und trat 1850 
in hannöverſchen Militärdienſt, den er aber 1860 
verließ, um ſich ausſchließlich der Erforſchung Afri— 
kas zu widmen. Auf Barths Rat ging er nach San⸗ 
ſibar, begann im Oktober d. J. die Reiſe von Quiloa 
nach dem Nyaſſaſee, ward aber durch die Treuloſig— 
keit des arabiſchen Führers ſeiner Karawane zur Um— 
kehr genötigt. Im folgenden Jahr unternahm er mit 
Thornton von Mombas aus eine Expedition nach 
den Bergländern des Kilima Noͤſcharo, beſtimmte die 
Höhe dieſes vulkaniſchen Schneebergs, nahm den 
See Ipe auf und zeigte, daß der den See durchſtrö— 
mende Daffeta der Oberlauf des Rufu oder Pangani 
ſei. Im Oktober 1862 unternahm er in Begleitung 
von O. Kerſten eine dritte Reiſe und erſtieg den Ki- 
lima Noͤſcharo bis zur Höhe von 4200 m, machte 1863 
eine Seereiſe längs der oſtafrikaniſchen Küſte nach 
Ibo, Kap Delgado und Lamu in der Abſicht, ſich über 
Reunion nach Madagaskar zu begeben, ſah ſich aber 
durch die politiſchen Wirren, welche auf letzterer In⸗ 
ſel ausgebrochen waren, veranlaßt, nach Sanſibar 
und von dort nach Europa zurückzukehren, wo er ſo⸗ 
gleich eine große Expedition zur Erforſchung afrika⸗ 
niſcher Flüßfe ausrüſtete. Im Oktober 1864 ging er 
über Agypten, Aden und die Seſchellen nach Sanſi⸗ 
bar und begab ſich im Frühjahr 1865 mit zwei aus 
Europa in Segelſchiffen herübergebrachten und in 
Sanſibar zuſammengeſetzten Dampfern zur Dſchuba⸗ 
mündung. Dort verlor er leider den kleinern der 
Dampfer, erreichte indes in dem größern 15. Sept. 
Berdera. Als er aber die Fahrt auf dem Fluß fort: 
jeste, erhielt das Schiff 25. Sept. einen ſtarken Leck, 
er zum Verlaſſen desſelben zwang. D. eilte mit 

Link, um Hilfe zu holen, nach Berdera zurück, wurde 
dort aber von den Somal ermordet; dasſelbe Geſchick 

traf einen Teil der zurückgebliebenen Mitglieder, ſo 
daß nur fünf Europäer und ſechs Neger ſich nach 
Sanſibar retten konnten. Das von D. geſammelte 

Material wurde von Kerſten im Verein mit Fach⸗ 
—.— in dem Werk »Baron K. K. von der Deckens 
eiſen in Oſtafrika« (Leipz. 1869 — 79) in 4 Bänden, 

von denen Bd. 1 und 2 den beſchreibenden Teil ent⸗ 
hält, veröffentlicht. 
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Deckenmalerei, ſ. Plafondmalerei. 
„Deckenputz, der untere mehr oder minder verzierte 
Überzug (s. Putz) der Decke (ſ. d.) von Hochbauten. 
Der gewöhnliche D. beſteht zunächſt in einer an die 
untere Fläche der Deckenbalken genagelten Belattung 
oder Schalung und Berohrung, wobei die einzelnen 
zum Feſthalten des Deckenbewurfs dienenden Rohre 
durch angenagelte Querdrähte feſtgehalten werden. 
In neuerer Zeit verwendet man unter anderm auch 
Latten, an welche mittels Querdrähten und Nägeln 
doppelte Rohrgewebe angehängt werden (Patent 
Stauß und Ruff). Die auf die eine oder andre Art 
berohrten Decken werden mit grobem Kalkmörtel aus⸗ 
geworfen, hierauf wird ein Überzug von feinerm Kalk⸗ 
mörtel gebracht, welchem man bei elegantern Decken 
oder des ſchnellern Trocknens wegen mehr oder min⸗ 
der viel Gips hinzufügt, und zuletzt die Tünchung 
vorgenommen. 

Deckenzeug, ſ. v. w. Kotzen. 
Decker, Buchdrucker- und Buchhändlerfamilie. 

Georg D., geb. 23. April 1596 zu Eisfeld in Thü⸗ 
ringen, ging nach Baſel und errichtete dort die Uni⸗ 
verſitätsbuchdruckerei; ſtarb 166. Nach ihm wurde 
das Geſchäft in ununterbrochener Reihenfolge teils 
in Baſel (als Rats- und Univerſitätsbuchdruckerei), 
teils in Kolmar (als franzöſiſche Parlaments- und 
Hofbuchdruckerei) in der Familie fortgeführt bis 1802, 
wo es J. J. Thurneißen daſelbſt käuflich erwarb. — 
Ein Sprößling der Familie, Georg Jakob D., geb. 
12. Febr. 1732 zu Baſel, wandte ſich nach Berlin, 
wo er die ſehr herabgekommene Buchdruckerei ſeines 
Schwiegervaters Jean Grynäus übernahm und ſchnell 
zu Bedeutung und Anſehen hob. Er erhielt 1763 den 
Titel, 1765 auch die Rechte eines königlichen Hof⸗ 
buchdruckers und entwickelte nun neben ſeiner typo⸗ 
graphiſchen zugleich eine bedeutende buchhändleriſche 
Thätigkeit als Verleger. Im J. 1787 erhielt er das 
mit wertvollen Rechten verbundene erbliche Prädikat 
als Geheimer Oberhofbuchdrucker. Nachdem er be: 
reits 1792 ſeine Geſchäfte ſeinem gleichnamigen Sohn 
abgetreten, ſtarb er 17. Nov. 1799. Georg Jakob 
D. der jüngere erweiterte das Geſchäft noch mehr, 
z. B. durch Errichtung der Hofbuchdruckerei in Poſen 
1794, durch Ankauf der Sommerſchen Hofbuchdrucke⸗ 
rei in Potsdam, durch Einführung der Stereotypie 
und der Stanhopepreſſe. Nach ſeinem Tod (26. Aug. 
1819) gingen die Geſchäfte auf ſeine beiden Söhne, 
Karl Guſtav (geb. 23. Jan. 1801, geſt. 20. April 
1829) und Rudolf Ludwig (geb. 8. Jan. 18040, über, 
welch letzterer bei Gelegenheit des 100jährigen Ju⸗ 
biläums 1863 in den erblichen Adelſtand erhoben 
wurde und gleich ſeinen Vorgängern erfolgreich für 
weitere Hebung der verſchiedenen Zweige ſeines Ge⸗ 
ſchäfts thätig war. Mit ſeinem Tod (12. Jan. 1877) 
erloſch die Firma »Königliche Geheime Oberhofbuch— 
druckerei (R. v. Decker) «. Die Druckerei ging durch 
Kauf in Beſitz und Verwaltung des Deutſchen Reichs 
über und wird ſeit 1879, mit der Preußiſchen Staats⸗ 
druckerei vereinigt, als »Reichsdruckerei weiterge⸗ 
führt; die Verlagshandlung (R. v. Deckers Verlage) 
kam in Privatbeſitz. Von den Deckerſchen Verlags⸗ 
werken ſind beſonders hervorzuheben: die Werke 
Friedrichs d. Gr. in verſchiedenen Ausgaben und das 
Neue Teſtament, deutſch durch Luther, nach der Aus⸗ 
gabe von 1545, ein mit Holzſchnitten nach Cornelius 
und Kaulbach geſchmücktes, nur in 80 Exemplaren 
in Olifantfolio bei Gelegenheit der Weltinduſtrie⸗ 
ausſtellung 1851 hergeſtelltes Prachtwerk, Boden⸗ 
ſtedts Werke, Wittes Dante-Ausgabe ꝛc. Vgl. Pott⸗ 
haſt, Die Abſtammung der Familie D. (Berl. 1863). 
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Decker, 1) (Dekker, Dekkar) Thomas, frucht⸗ 
barer engl. Dramatiker, geboren um 1570, ſeinen 
Lebensverhältniſſen nach ziemlich unbekannt, begann 
in den letzten Jahren der Königin Eliſabeth für das 
Theater zu ſchreiben. Sein »Phaöton« wurde 1597 
aufgeführt, andre Stücke folgten raſch. Am bekann⸗ 
teſten wurden die Komödie »Old Fortunatus, or the 
wishing -cap« (1600 gedruckt) und »The honest 
Whore . Ben Jonſon verſpottete ihn auf der Bühne 
in feinem »Poetaster« (als Criſpinus), was ihm D. 
in dem Stück »Satiromastix«, wenn auch ſehr ſcho— 
nend, heimzahlte (1602). Schon ein Jahr ſpäter ver- 
faßte Ben Jonſon mit D. gemeinſam eine Maske für 
die City zur Feier der Thronbeſteigung Jakobs, wie 
D. denn auch mit Webſter, Rowley, Marſton u. a. in 
Gemeinſchaft arbeitete. D. machte ſich übrigens auch 
als Proſaiſt durch ſcharfe und treffende Sittenſchil— 
derungen bekannt, als deren vorzüglichſte »The Gull’s 
hornbook, or fashions to please all sorts of gulls« 
(1609; neue Ausg., Briſtol 1812) zu nennen iſt. D. 
blieb auch unter der neuen Regierung ein unermüd— 
licher Dramen- und Gelegenheitsſchreiber und ſtarb 
um 1640 in London. Die erſte Geſamtausgabe der 
»Dramatic works« d erſchien London 1873, 4 Bde. 

2) Cornelis, holländ. Maler, geboren um 1620, 
war Schüler des S. Ruisdael, trat 1643 in die 
Gilde zu Haarlem und ſtarb 1678 daſelbſt. Er malte 
Waldlandſchaften, welche von A. van Oſtade und 
van den Velde mit Figuren verſehen wurden, in der 
Art des Hobbema. Bilder von ihm beſitzen die Gale- 
rien von Kopenhagen, Berlin und Rotterdam und 
das Louvre in Paris. 

3) Karl von, preuß. General, militäriſcher und 
belletriſtiſcher Schriftſteller, geb. 21. April 1784 zu 
Berlin, trat 1797 in die Artillerie, wurde 1800 Leut⸗ 
nant, wohnte den Feldzügen von 1806 und 1807 bei, 
erwarb bei Eylau den Orden pour le mérite, trat 
1809 als Rittmeiſter in das Korps des Herzogs von 
Braunſchweig-Ols, 1813 als Hauptmann im General⸗ 
ſtab wieder in preußiſche Dienſte und nahm an den 
Schlachten von Dresden, Kulm und Leipzig und an 
den Feldzügen von 1814 und 1815 ehrenvollen An⸗ 
teil Im J. 1816 ward er Dirigent einer Abteilung 
des topographiſchen Büreaus, 1817 Major und ge⸗ 
adelt, 1818 Lehrer an der Artillerie- und Ingenieur— 
ſchule, 1829 Brigadier der 8., dann der 1. Artillerie⸗ 
brigade, nahm als Oberſt 1841 ſeinen Abſchied, ward 
1842 noch zum Generalmajor befördert und ſtarb 29. 
Juni 1844. Er ſchrieb: »Das militäriſche Aufneh— 
men« (Berl. 1815); »Die Artillerie für alle Waffen⸗ 
(daſ. 1816) nebſt »Ergänzungstaktik der Feldartil— 
lerie« (daſ. 1837); »Anſichten über die Kriegführung 
im Geiſte der Zeit (daſ. 1817); »Die Gefechtslehre 
der Kavallerie und reitenden Artillerie (daſ. 1819); 
»Der kleine Krieg« (daſ. 1822, 4. Aufl. 1844); »Bo⸗ 
napartes Feldzug in Italien 1796 und 1797, (daſ. 
1825); »Taktik der drei Waffen: Infanterie, Kaval⸗ 
lerie und Artillerie (daſ. 1833 — 34, 2 Tle.); »Ge⸗ 
neralſtabswiſſenſchaft (daj. 1830; neu bearbeitet von 
ſeinem Sohn, 1862); Die Schlachten und Hauptge— 
fechte des Siebenjährigen Kriegs« (daſ. 1837); »Al— 
gerien und die dortige Kriegführung (daſ. 1842). 
Mit Rühle v. Lilienſtern begründete D. 1816 das 
noch heute beſtehende Militärwochenblatt«, ſeit 1821 
war er Mitherausgeber der »Militär-Litteraturzei— 
tung«. Unter dem Pſeudonym Adalbert vom Thale 
ſchrieb D. auch mehrere Luſtſpiele. 

4) Pierre Jacques Francois de, belg. Politiker, 
geb. 25. Jan. 1812 zu Zele in Oſtflandern, ward bei 
den Jeſuiten gebildet und widmete ſich in Paris und 

Decker — Deckladung. 

Gent dem Studium der Rechtsgelehrſamkeit. Neben 
der advokatoriſchen Praxis in Brüſſel ſich mit Eifer 
journaliſtiſcher Thätigkeit widmend, ward er zuerſt 
Mitredakteur des Journal de Flandres und 
gründete 1837 mit Dechamps die klerikale Revue 
de Bruxelles«, die 1851 einging. Auch gab er 1835 
zwei Bändchen Gedichte unter dem Titel Religion 
et amour« heraus, 1839 ward er für Dendermonde 
in die Deputiertenkammer gewählt und ſchloß ſich der 
ultramontanen Partei an, ſuchte aber eine gewiſſe 
Mittelſtellung zwiſchen den extremen Parteiſtand⸗ 
punkten einzunehmen. Auch nahm er ſich der Rechte 
der vlämiſchen Bevölkerung auf die Gleichberechti⸗ 
gung ihrer Sprache an. Seine politiſchen und ſozia⸗ 
len Theorien ſetzte er in mehreren Schriften, wie: 
»Du petitionnement en faveur de la langue fla- 
mande« (1840), De l’influence du clergé en Bel- 
gique (1843), »Quinze ans de 1830 à 1845« (1845), 
»L’esprit de parti et l’esprit national« (1852) zc., 
auseinander. Seine »Etudes historiques et criti- 
ques sur les monts-de-piet&e en Belgique (1844) 
verſchafften ihm einen Sitz in der belgiſchen Aka⸗ 
demie. Nachdem das liberale Kabinett Brouckere 
2. März 1855 feine Entlaſſung genommen, über: 
nahm D. am 30. desſelben Monats in dem neube⸗ 
rufenen Miniſterium Vilain XIIII. das Portefeuille 
des Innern. Mit ſeinen Vermittelungsverſuchen 
ſcheiterte er ſchließlich an dem Wohlthätigkeitsgeſetz, 
das unter der Firma der Freiheit der milden Stif⸗ 
tungen dieſe völlig in die Hände des Klerus zu ſpie⸗ 
len verſuchte. Da die Aufregung im Land bis zu 
tumultuariſchen Bewegungen ſtieg und die Wahlen 
der Gemeinderäte im Oktober 1857 ſehr zu gunſten 
der Liberalen ausfielen, trat das Kabinett ab. Er 
beteiligte ſich darauf an den berüchtigten Finanzope⸗ 
rationen von Langrand-Dumonceau und wurde einer 
der Direktoren der Chriſtlichen Bank«. Als ihn trotz⸗ 
dem das klerikale Miniſterium d'Anethan im No⸗ 
vember 1871 zum Gouverneur der Provinz Limburg 
ernannte, erregte dies beim Volk ſo großen Anſtoß, 
daß es in Brüſſel zu tumultuariſchen Auftritten kam, 
die nicht bloß Deckers Rücktritt, ſondern auch den des 
Miniſteriums und die Berufung eines neuen Mini⸗ 
ſteriums de Theux zur Folge hatten. D. wurde auch 
in den Langrandſchen Kriminalprozeß verwickelt, aber 
1877 außer Verfolgung geſetzt. 

Deckfarben (Gouachefarben, Körperfarben), 
undurchſichtige Farben, welche die Farbe der Fläche, 
auf welche ſie aufgetragen werden, mehr oder weni⸗ 
ger vollſtändig verdecken (ſ. Gouachemalerei). 

Deckflügler, ſ. Käfer. 
Deckgarn (Decknetz), ein Garn, welches zum Fung 

an der Erde ſitzender Vögel über dieſe gezogen wir 
(ſ. Nachtgarn und Tyraß). 

Deckhengſt, ſ. v. w. Beſchäler, ſ. Beſchälen. 
Dedtlärfel, eine konzentrierte reine Zuckerlöſung, 

welche zum Auswaſchen, Decken, von Zucker dient. 
Deckladung, im Seehandelsrecht Bezeichnung für 

ſolche Güter, welche auf das Verdeck eines Schiffs 
verladen werden. Der Umſtand, daß dadurch das 
Schiff leicht überladen, und daß dadurch die Mann⸗ 
ſchaft bei ihren Arbeiten gehindert werden kann, recht⸗ 
fertigt das Verbot der D. Doch iſt die D. in Eng⸗ 
land bei ſolchen Gütern geſtattet, die gewohnheits⸗ 
mäßig auf Deck verladen zu werden pflegen, während 
in Frankreich bei der kleinen . jenes 
Verbot nicht Platz greift. Das deutſche Handels⸗ 
geſetzbuch behält es der Landesgeſetzgebung vor, das 
Verbot in Anſehung der Küſtenſchiffahrt ebenfalls zu 
beſeitigen, ohne daß jedoch von dieſer Befugnis Ge⸗ 



Deckoffiziere — Declaratio libelli.. 

brauch gemacht worden wäre. Das deutſche Han— 
delsgeſetzbuch richtet das Verbot an den Verfrachter, 
während es im franzöſiſchen und belgiſchen Recht gegen 
den Schiffer (Kapitän) gerichtet iſt. Das Verbot greift 
jedoch nur inſoweit Platz, als der Befrachter die D. 
nicht ausdrücklich geftattet hat. Vgl. Deutſches Han- 
delsgeſetzbuch, Art. 567, 710; franz. Code de com- 
merce, art. 229, 421; belg. Code de commerce, I. 
II, art. 20. 

Deckoffiziere, in der Marine der Rang zwiſchen den 
Offizieren und Unteroffizieren (ſie rangieren nach 
den Offizieren und vor den Unteroffizieren mit Porte— 
epee): Steuermann, Bootsmann, Feuerwerker, Ma⸗ 
ſchiniſt, Meiſter (Zimmermeiſter), Materialienver— 
walter, Torpeder und Mechaniker. Es gibt zwei 
Klaſſen, von welchen die erſte durch das vorgeſetzte 
Wort »Ober-« gekennzeichnet wird (ſ. Marine). 

Deckpflanzung, Anpflanzung von Sträuchern zum 
Verdecken eines häßlichen Gegenſtandes im Garten ꝛc., 
muß dicht und genügend hoch ſein. Der Zweck wird 
das ganze Jahr hindurch vermittelſt Koniferen oder 
andrer immergrüner Gehölze erreicht, die aber durch 
ihre Einförmigkeit ſtören, deshalb mit Laubhölzern 
vermiſcht ſein ſollten, namentlich mit ſolchen, die das 
Beſchneiden vertragen und dadurch ermöglichen, daß 
die D. unten nicht kahl werde. Wenn aber die Ge- 
hölze mit abfallendem Laub von den immergrünen 
verdrängt, d. h. getötet, worden ſind, dann kann man 
e durch andre erſetzen, und man wird dann immer 

ſolche wählen müſſen, welche auch im Schatten, bez. 
unter und zwiſchen andern noch gedeihen, wie die 
Traubenkirſche (Prunus Padus), der Haſelnußſtrauch 
(Corylus Avellana), Wildjasmin (Philadelphus co- 
ronarius), Weißdorn (Crataegus oxyacantha) u. a. 

Deckſpelzen, ſ. Ahrchen. 
Deckſträucher, zu Deckpflanzungen ſich eignende 

Sträucher. 
Deckung, im Kriegsweſen im allgemeinen alles, 

was gegen feindliches Feuer, gegen Sicht und feind— 
liche Angriffe ſchützt; im Sinn der Befeſtigungskunſt 
der Schutz, den einzelne Tirailleure, Schützenlinien 
oder Truppenabteilungen hinter Hecken, Bäumen, 
Mauern, Erdhaufen, Löchern, Gruben, Dämmen, 
Terrainwellen ꝛc. finden. Hiernach unterſcheidet man 
natürliche und künſtliche Deckungen; erſtere bietet 
das Gefechtsfeld, letztere werden von den Truppen 
en oder erſtere werden auch künſtlich ver- 
tärkt, z. B. durch Anſchütten von Erde an Mauern, 
Hecken, durch Anlegen von Hindernismitteln (ſ. d.). 
Im Feſtungskrieg ſollen Bruſtwehren, Traverſen, 
Panzerungen 2c. gegen Flachfeuer (ſ. d.), bomben⸗ 
ſicher eingedeckte Räume, wie Kaſematten, Hohltra- 
verſen, Hangards, Unterſtände ꝛc., gegen Wurffeuer 
decken. Dieſe Deckungen haben durch die in der Neu— 
zeit außerordentlich geſteigerte Treffſicherheit und Ge— 

ſchoßwirkung der Geſchütze und Gewehre an Wert ſo 
gewonnen, daß die Feldtruppen aller Armeen zu ſchleu⸗ 
niger Herrichtung von Deckungen, z.B. Schützenlöchern, 
Schützengräben, Geſchützeinſchnitten, in weit reicherm 
Maß als früher mit tragbarem Schanzzeug ausge— 
rüſtet ſind. Ruhende oder marſchierende Truppen 
decken ſich gegen überraſchende Angriffe des Feindes 
durch Vorpoſten, Avantgarde ꝛc. (ſ. Sicherheits— 
dienſt). Unter D. einzelner Terrainabſchnitte, Ope— 
rationsgebiete ꝛc. verſteht man deren Sicherung gegen 
feindliche Unternehmungen durch zweckmäßige Auf— 
ſtellung oder Bewegung eigner Truppen. — Der 
Fechter deckt ſich, indem er eine Stellung oder Aus— 
lage wählt, welche dem Gegner nur wenige, leicht zu 
verteidigende Blößen darbietet (ſ. Fechtkunſt.) 
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Deckung, im Handelsweſen alles, was jemandem, 
welcher zum Vorteil eines andern eine Vermögenslei⸗ 
ſtung gemacht hat oder machen ſoll, Sicherheit für den 
Erſatz des von ihm Aufgeopferten oder dieſen Erſatz 
ſelbſt bietet. Ein auf Schaffung dieſer Sicherheit 
oder dieſes Erſatzes gerichtetes Rechtsgeſchäft heißt 
Deckungsgeſchäft, Revalierungsgeſchäft, Re- 
valiſationsgeſchäft. Nachobigemunterſcheidetman 
D. als Sicherheit und D. als Erſatz. In einem weitern 
Sinn wird die D. verſtanden, wenn man damit die 
Maßregeln meint, welche jemand allgemein ergreifen 
kann, um ſich vor Verluſten im Rechtsverkehr zuſchützen 
oder ſolche ſich ſelbſt zu erſetzen; in dieſem letztern 
Sinn ſpricht man von ſich decken im Börſenverkehr, 
bei Realiſationsgeſchäften, deren Zweck es iſt, Spe⸗ 
kulationsgeſchäfte zu decken, von D. in Koſt⸗, Report⸗ 
und Prolongationsgeſchäften, ferner vom Deckungs⸗ 
kauf und Deckungsverkauf (Deckungskauf als Selbſt⸗ 
hilfekauf; ſ. Gareis in Endemanns Handbuch des 
Handelsrechts«, Bd. 1, S. 619, 732 ff.). Der oben 
vorangeſtellte Begriff einer D. im juriſtiſch⸗techni⸗ 
ſchen Sinn läßt erkennen, daß die D. ſowohl in der 
Rolle der Sicherſtellung als in der der Erſatzleiſtung 
hauptſächlich in den Fällen einer aufgetragenen oder 
unaufgetragenen Geſchäftsführung für einen andern 
(Mandat und negotiorum gestio) zur praktiſchen 
Verwertung kommt, im Handelsverkehr namentlich 
bei Anweiſungen, insbeſondere bei Bankanweiſungen 
(Checks) und bei gezogenen Wechſeln. Wer einen 
Wechſel oder Check, welcher auf ihn gezogen iſt, an- 
nimmt und zahlt (acceptiert und honoriert), der kann 
von dem Ausſteller des betreffenden Papiers D. (Re⸗ 
valierung) beanſpruchen, d. h. verlangen, daß ihm der 
zur Zahlung aufgewendete Betrag erſetzt werde. In 
dieſem Fall iſt die Zahlung auf Kredit (A decouvert, 
in blanco, auf Borg) geſchehen und die D. demnach der 
nachfolgende Erſatz des anweiſungsgemäß bezahlten 
Betrags. Dies dürfte aber der bei weitem ſeltenere Fall 
und die D. dem Bezogenen des Wechſels oder der An- 
weiſung in der Regel bereits vor der Fälligkeit über⸗ 
mittelt ſein. Beim Check iſt dies regelmäßig Voraus⸗ 
ſetzung. Die D. kann auch in einem Schuldverhält⸗ 
nis liegen, inhaltlich deſſen der Zahlende (Deckungs— 
berechtigte) Schuldner des auf ihn ziehenden Aus- 
ſtellers der Anweiſung oder des Wechſels iſt. Im 
Wechſel wird die Art der D. übungsgemäß durch die 
ſogen. Revalierungsklauſel angedeutet, welche 
lautet: »und ſtellen den Wert in Rechnung od. dgl.; 
»laut Bericht«, d. h. ſo, wie durch den Avisbrief des 
nähern mitgeteilt wird. In den Wechſeln auf fremde 
Rechnung verwahrt ſich der Ausſteller gegen die Ver⸗ 
pflichtung zur D. ausdrücklich und zwar regelmäßig 
durch die Worte und ſtellen den Wert auf Rechnung 
des Herrn N. N.«, nämlich eines Dritten, deſſen Name 
gewöhnlich mit den Anfangsbuchſtaben angedeutet 
wird, ſo z. B. in der Kommiſſionstratte, welche 
der Ausſteller für Rechnung eines Kommittenten traſ— 
ſiert, und durch deren Zahlung dieſer letztere dem Zah: 
lenden deckungspflichtig wird. Bei Notenbanken heißt 
D. der Betrag, welcher zum Zweck der eventuellen 
augenblicklichen Einlöſung der emittierten Banknoten 
in Vorrat gehalten werden muß (vgl. Deutſches 
Bankgeſetz vom 14. März 1875, $ 13 u. 17). Unter 
bankmäßiger D. wird die D. verſtanden, welche in 
der Hingabe oder Hinterlegung von barem Geld oder 
leicht zu verſilbernden Wertpapieren nach” näherer 
Beſtimmung beſteht. 

Deckungswechſel, ſ. Depotwechſel. 
Deelaratie libelli (lat.), im frühern Prozeß die 

Erläuterung der Klage oder eines ſonſtigen Partei⸗ 
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vorbringens, namentlich die Erklärung der vortra— 
enden Partei über die von ihr gebrauchten Aus— 

drücke, alſo die Auslegung derſelben. Nach moder⸗ 
nem Prozeßrecht ſoll der Richter von Amts wegen 
durch geeignete Frageſtellung (Fragerecht) dar⸗ 
auf hinwirken, daß unklare Vor- und Anträge erläu⸗ 
tert und erklärt werden, ſo namentlich nach der deut— 
ſchen se e ($ 130). Nach deutſchem 
Prozeßrecht (Zivilprozeßordnung, § 240) iſt jede Be⸗ 
rich dung oder Ergänzung der Klage in thatſächlicher 
und in rechtlicher Beziehung zuläſſig, ſofern dieſelbe 
nicht etwa eine Anderung des Klagegrundes enthält. 

Declaration of Rights (engl., ſpr. ditlarchſch'n öw 
reits), die Erklärung, wodurch der am 22. Jan. 1689 in 
Weſtminſter zuſammengetretene Konvent die Grund— 
prinzipien der engliſchen Konſtitution ausſprach, in⸗ 
folge deren Wilhelm von Oranien auf den britiſchen 
Thron berufen wurde, im weſentlichen eine Wieder— 
holung und Erweiterung der frühern Petition of 
Rights (ſ. d.). 

Declaratio sententiae (lat.), im frühern Prozeß⸗ 
recht die Erläuterung eines dunkeln, mehrdeutigen 
oder unbeſtimmten gerichtlichen Erkenntniſſes durch 
den Richter, welcher dasſelbe erteilt hat. Eine ſolche 
konnte in bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten vom Rich— 
ter jederzeit von Amts wegen vorgenommen, aber 
auch von den Parteien mittels beſondern Deklara— 
tionsgeſuchs erbeten werden. Die deutſche Zivil— 
prozeßordnung kennt die Erteilung eines deklarato— 
riſchen Urteils (sententia declaratoria oder auch bloß 
declaratoria) nicht mehr. Die Partei, welche ſich 
durch die Unklarheit des Urteils geſchädigt glaubt, 
muß vielmehr von den geordneten Rechtsmitteln im 
3 Fall Gebrauch machen und den höhern 

ichter angehen. 
Decomposita (lat.), in der Grammatik, ſ. Zuſam— 

menſetzung. 
Detompte (franz., ſpr. ⸗kongt), Ab-, Gegenrech— 

nung, beſonders von Kommiſſionären über verkaufte 
Waren; Abgang an einer Ware. 

Decor (franz.), Verzierung, beſonders Malereien, 
Vergoldungen und Reliefs auf Thon- und Glaswaren. 

Decorated style (engl., ſpr. deckorehted fteil, »ver⸗ 
zierter Stil⸗), Bezeichnung für eine Epoche der goti— 
ſchen Architektur in England, welche das 14. Jahrh. 
einnimmt, und in welcher die Zierformen ſich über 
das ganze architektoniſche Gerüſt erſtreckten. Das be— 
zeichnendſte Beiſpiel iſt die Faſſade der Kathedrale 
von Pork (ſ. Tafel Baukunſt X«, Fig. 1). 

De Cort, Frans, der bedeutendſte lyriſche Dichter 
der Vlamingen, geb. 21. Juni 1834 zu Antwerpen, 
beſuchte das dortige Athenäum und ſollte ſich dem 
Handelsſtand widmen, trat aber 1857 aus ſeinem Kon: 
tor, um zuſammen mit Jan van Ryswyck eine libe— 
rale Zeitung: »De Grondwet«, herauszugeben, über: 
nahm 1858 die Redaktion der »Schelde«, ward 1860 
Agent einer Dampfſchiffgeſellſchaft und 1861 Sefre- 
tär des Generalauditeurs beim Cour militaire in 
Brüſſel, wo er ſeit 1862 nebenbei die pädagogiſch⸗lit— 
terariſche Monatsſchrift De Toekomst« redigierte 
und 18. Jan. 1878 ſtarb. De Corts dichteriſche Phan— 
taſie war keine hochfliegende, aber Gefühlstiefe und 
Stimmungsfülle zeichnen die meiſten ſeiner Lieder 
aus, und beſonders als Sänger der ſtillen Freuden 
des häuslichen Lebens und des Eheglücks wird er 
nur von wenigen übertroffen. Auch als Überſetzer 
von Gedichten aus fremden Sprachen hat er Vortreff— 
liches geleiſtet. Er gab mehrere Jahre lang einen 
ſehr beliebten Almanach: »Jan en Allemans (Ant⸗ 
werp.), heraus, ferner De sheoonste liederen van 

Declaration of Rights — Dedemsvaart. 

Robert Burns« (Brüſſel 1862) und ließ feinen er: 
ften »Liederen« (Antwerp. 1857 —59, 2 Bde.) andre 
Sammlungen unter den Titeln: »Zingzang« (Brüffel 
1866) und »Liederen« (Groning. 1868) folgen. 
Decörum (lat.), Schicklichkeit, Anſtand. 
Detourt (franz., ſpr. ⸗tuhr), ſ. Dekort. 
Decouvert (franz., ſpr. -fuwähr), Stückmangel, an 

der Börſe Mangel des zur Deckung nötigen Papiers; 
a d. verkaufen, ungedeckt (ohne zubeſitzen) verkaufen. 

Deerescendo (ital., ſpr. -treſchenndo), abnehmend 
an Tonſtärke, ſchwächer werdend (anſchaulich aus⸗ 
gedrückt durch ——-). Vgl. Crescendo. 

Decretäles epistolae (lat.), ſ. Dekretalen. 
Decretorius (lat.), entſprechend, den Ausſchlag 

gebend; daher: d. annus, das Normaljahr 1624; d. 
dies, der 1. Januar 1624, als Normaltag, auch kriti⸗ 
ſcher Tag und Todestag. 
Deeretum (lat.), ſ. Dekret. 
Decrétum Divi Marei (lat., das Dekret des 

höchſtſeligen Marcus), eine Verordnung des römi⸗ 
ſchen Kaiſers Mark Aurel, welches die eigenmächtige 
Inbeſitznahme von Sachen ſeitens eines Gläubigers 
zum Zweck ſeiner Befriedigung bei Strafe des Ver⸗ 
luſtes des Forderungsrechts dieſes Gläubigers ver⸗ 
bietet. Vgl. Selbſthilfe. 

Deeticus, ſ. Heuſchrecken. 
Decubitus (lat.), ſ. Aufliegen. 
Decumäna (sc. porta, lat.), ſ. Lager. 
Decumates agri (lat.), ſ. Agri decumates. 
Decuria, Decurio, ſ. Dekurie ꝛc. 
Decussätim (lat.), in Form einer römiſchen Zehn 

(X), kreuzweiſe. 
Decussis (lat.), röm. Münze, = 10 As, ein koloſſa⸗ 

les gegoſſenes Kupferſtück mit Romakopf und Schiff 
und dem Zahlzeichen X ( 10), äußerſt ſelten. 

De dato (lat.), abgekürzt d. d., vom Tag der Aus⸗ 
fertigung an. 

Dedecker, ſ. Decker 4). 
Dedekind, 1) Friedrich, Dichter des 16. Jahrh., 

eboren um 1525 zu Neuſtadt an der Leine, ſtudierte 
in Wittenberg Theologie, ward 1551 Prediger in 
ſeiner Vaterſtadt, 1575 Paſtor zu Lüneburg, wo er 
27. Febr. 1598 ſtarb. Sein Hauptwerk iſt der Gro- 
bianus« in lateiniſchen Verſen (zuerſt Frankf. 1549; 
deutſch von Scheidt, zuerſt Worms 1551), ein didak⸗ 
tiſch⸗ſatiriſches Sittengemälde der Zeit. Seine Dra⸗ 
men: »Der chriſtliche Ritter (Ulzen 1576) und »Der 
bekehrte Papiſt« (Lüneb. 1596) haben eine religiöſe, 
insbeſondere lutheriſche, Tendenz. 

2) Konſtantin Chriſtian, Dichter, geb. 1628 zu 
Rheinsdorf im Anhaltiſchen, geſt. 1713 als gekrönter 
Poet, kurſächſiſcher Steuerkaſſierer und Kammermu⸗ 
ſikus in Dresden, war Mitbegründer des Elbſchwa⸗ 
nenordens (»Concord«) und machte ſich beſonders 
durch ſein Schäferſpiel » Filareto« (Dresd. 1665) und 
feine geiſtlichen Opern (darunter der »Siegende Je: 
ſus«, »Stern aus Jakob«) bekannt, die als Neue 
geiſtliche Schauſpiele, bequemet zur Mufif« (daf. 
1670) und Heilige Arbeit über Freud und Leid der 
alten und neuen Zeit, in muſikbequemen Schauſpielen 
angewendet (daſ. 1676) erſchienen. 

Dedekorieren (lat.), entehren, ſchänden; Dedeko⸗ 
ration, Entehrung, Schändung. 

Dedemsvaart, Kanal in der Provinz Overyſſel, 
welcher Haſſelt an dem Zwarte Water mit Grams⸗ 
bergen an der Vecht verbindet, ſeit 1809 in einer faſt 
öden Gegend blühende Kolonien (D., Slagharen, 
Lutten) mit ca. 12,000 Einw. ins Leben rief und jähr⸗ 
lich von mehr als 6000 Schiffen (1883 mit einer La⸗ 
dung von 508,119 chu) befahren wird. 



Dedignieren — Deduzieren. 

Dedignieren (lat.), verachten, etwas ſeiner nicht 
würdig erachten; Dedignation, ſtolze Verachtung, 
Geringſchätzung. 

Dedikation (lat.), bei den Römern die feierliche 
Einweihung eines öffentlichen Gebäudes, beſonders 
eines Tempels, entweder durch einen der Konſuln, 
oder durch den Erbauer des Tempels, oder durch zwei 
vom Volk eigens dazu gewählte Kommiſſare (duum- 
viri dedicando 5 aber immer unter dem Bei⸗ 
ſtand der Pontifices. Der Pontifex maximus ſprach 
ihnen die Einweihungsformel vor. Die D. erteilte 
dem durch fie den Göttern übergebenen Tempel ıc. 
Heiligkeit, ſo daß niemand daran mehr eine Anderung 
vornehmen oder Anſprüche darauf erheben durfte. 
Der Tag der D. galt als der Geburtstag des Gottes. 
RR t gebraucht man das Wort für die Zueignung oder 

idmung von Schriften, Kunſtſachen ꝛc. an eine Per— 
ſon (auch eine verſtorbene), eine Sitte, die ſchon bei 
den Alten im Gebrauch war. Seit Erfindung der 
Buchdruckerkunſt pflegen Schriftſteller ihr Werk teils 
aus Dank, teils, um es zu empfehlen ꝛc., jemand zu 
dedizieren. 

Dedinöwo, Marktflecken im ruſſ. Gouvernement 
Moskau, Kreis Kolomna, an der Oka, mit einer 

| Bananen; auf der alle zum Transport des Korns 
aus den getreidereichen Gegenden Mittel- und Süd- 
rußlands nach Moskau beſtimmten Fahrzeuge (Stru⸗ 
ſen) erbaut werden. 

Dedit (lat., abgekürzt ddt. oder dt.), er hat gege⸗ 
ben, bezahlt. 

Dediticii (lat.), |. Dedition. 
Deditieren (dedieren), zu etwas das Dedit (f. d.) 

hinzuſetzen, eine Schuld als bezahlt notieren. 
Dedition (lat.), übergabe, Ergebung, beſonders 

bei den Römern die feierliche Ergebung einer Stadt 
oder eines Volkes auf Gnade und Ungnade. Diejeni— 
gen Völker, welche ſich ſo ergeben Daten, die De- 
ditieii, waren der Willkür des Siegers völlig preis— 
gegeben; ſie wurden indes je nach Umſtänden mehr 
oder weniger hart behandelt, mußten oft die Waffen 
ausliefern, Geiſeln ſtellen, römiſche Beſatzungen auf— 

nehmen, die Mauern ihrer Städte niederreißen; es 
kam aber auch vor, daß ſie, wenn ihre Ergebung eine 
mehr freiwillige war, unter Bewahrung der Selbſt— 
verwaltung als Schutzverbündete angenommen wur: 
den. Den gleichen Namen Dediticü führte die un⸗ 
terſte Klaſſe der Freigelaſſenen, nämlich diejenigen, 
die als Sklaven eine entehrende Strafe erlitten hatten. 
Sie konnten weder Cives noch Latini werden, durf⸗ 
ten nicht in Rom leben, ihr Nachlaß fiel an den ehe— 

= Ben Herrn zurück. 
Diedizieren (lat.), zueignen, widmen; vgl. Dedi- 
kation. 
Diedjuchin, Bergſtadt im ruſſ. Gouvernement Perm, 
mit (1879) 3954 Einw. und großen, der Krone gehöri⸗ 
gen Salzwerken, die früher durchſchnittlich 1¾ Mill. 
Pud Sudſalz erzeugten, deren Ertrag aber neuer⸗ 
dings abgenommen hat. 

Dedo (Finger), früheres ſpan. Längenmaß, — 

0 

r 

„em. 
Dedommagement (franz., ſpr.⸗maſch'mang), Entſchä⸗ 

digung: dedommagieren, ſchadlos halten. 
Dedoublement (franz., ſpr. ⸗dublmäng, griech. Cho⸗ 
riſe), Verdoppelung durch Halbierung, in der Bota⸗ 

nik Bezeichnung des Falles, daß Teile eines zuſam⸗ 
mengeſetzten Blattgebildes durch ſehr frühe Teilung 
aus einer gemeinſamen Grundanlage hervorgehen und 
ſpäter das Ausſehen ebenſo vieler ſelbſtändiger Blät⸗ 
ter darbieten. Bei Staubblättern iſt das D. z. B. bei 

den Krueiferen ſehr verbreitet. 
Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., IV. Bd. 
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Dedoublieren (franz., ſpr. ⸗du⸗), um die Hälfte ver: 
mindern; im Militärweſen: beim Marſch in halbe 
Züge abbrechen. 

Deduetis deducendis (lat.), nach Abzug des Ab— 
zuziehenden, auch nach Beweis des zu Beweiſenden; 
deductis impensis, nach Abzug der Koſten. 

Deducto aere alieno (lat.), nach Abzug der 
Schulden. 

Deduktion (lat.), im philoſophiſchen Sinn, im Ge⸗ 
genſatz zur Induktion (ſ. d.), die »Ableitung eines 
Beſondern aus einem Allgemeinen, wie jene die eines 
Allgemeinen aus Beſonderm. So läßt ſich aus dem 
Satz, daß der binomiſche Lehrſatz für jeden wie im⸗ 
mer beſchaffenen Exponenten gelte, deduzieren, daß er 
auch für gebrochene und imaginäre Exponenten gelten 
müſſe. Jener Satz ſelbſt aber iſt aus der vollſtändi⸗ 
gen Aufzählung aller möglichen Arten von Erponen- 
ten induziert. Im weitern Sinn wird jeder Beweis, 
der nicht auf bloße Anſchauung des zu Beweiſenden, 
in welchem Fall er Demonſtration (ſ. d.) heißt, ſon⸗ 
dern aus Gründen geführt wird, D. genannt. Die 
fogen. tranſcendentale D. in der kritiſchen Schule iſt 
der Form nach ein hypothetiſcher Schluß, bei wel— 
chem aus dem Geſetztſein eines notwendig zu Den— 
kenden auf das Geſetztſein desjenigen geſchloſſen wird, 
ohne welches dasſelbe nicht gedacht werden kann. 
So wird die Idealität des Raums (und der Zeit) 
als ſubjektive Anſchauungsform von Kant dadurch 
deduziert, daß ohne dieſelbe die Mathematik als Wiſ⸗ 
ſenſchaft nicht denkbar wäre. Aber auch die Produk— 
tion des äußern Weltbildes von ſeiten des Ichs wird 
von Fichte aus dem Grund als unerläßlich dedu— 
ziert, weil die Realiſierung des Sittengeſetzes durch 
überwindung der Sinnlichkeit ohne die letztere als 
Material der Pflichterfüllung undenkbar wäre. Daß 
aus dem notwendig Denkenmüſſen das Sein des not⸗ 
wendig als ſeiend Gedachten nicht folge, überhaupt 
ſich das Sein aus dem Denken nicht herausklauben⸗ 
laſſe, hat Kant bei feiner Kritik des ontologiſchen Be- 
weiſes ſcharfſinnig erkannt, feine idealiſtiſche Nach— 
folgerſchaft, welche Denken und Sein als identiſch 
ſetzte, minder ſcharfſichtig verkannt. Die gleichfalls 
D. genannte deductio ad absurdum fällt mit dem 
indirekten oder apagogiſchen Beweis (ſ. Apagoge), 
der aus der Unmöglichkeit der notwendigen Folgen 
aus einer Annahme auf die Unerlaubtheit dieſer ſelbſt 
ſchließt, zuſammen. — Im Prozeß iſt D. jede recht⸗ 
liche Ausführung oder Beweisführung. Man ſpricht 
von einer D. der Klage, ſofern jede Klage ein Syllo— 
gismus iſt, in welchem das Geſuch an das Gericht 
um Gewährung des Rechtsſchutzes die Konkluſion bil- 
det und aus einer Mehrzahl von Prämiſſen hervor⸗ 
geht, durch welche der Richter von der Richtigkeit des 
Geſuchs überzeugt werden ſoll. Ganz analog iſt die 
Gegendeduktion des Beklagten. Ebenſo gibt es ein 
Deduktions- und Gegendeduktionsverfahren im Be: 
weis, ſofern jeder Teil und zwar im modernen Pro⸗ 
zeßverfahren in der mündlichen Verhandlung darzu⸗ 
legen und auszuführen verſucht, daß ſeine Beweis⸗ 
führung gelungen, die des Gegenteils aber mißlungen 
oder entkräftet worden ſei. Soll die D. politiſche oder 
ſtaats⸗ und völkerrechtliche Anſprüche begründen, jo 
nennt man ſie auch Staatsſchrift. Große Samm⸗ 
lungen ſolcher Deduktionen enthalten die »Staats⸗ 
kanzlei« von Faber und Reuß ſowie Lünigs, Jeni⸗ 
chens und Siebenkees' »Bibliotheca deductiönums, 
auch Klübers »Staatsarchiv des Deutſchen Bundes«. 

Deduzieren (lat.), herleitend beweiſen, darthun; den 
Rechtsbeweis aus andern ſchon erwieſenen Sätzen 
oder Rechten führen. 

39 
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Dee (ſpr. dih), Name mehrerer Flüffe in Großbri— 
tannien. Die bedeutendſten find: 1) D. in Nord⸗ 
wales, entſpringt in Merionethſhire, ber durch den 
Balaſee und an Llangollen und Cheſter vorbei und 
ergießt ſich nach 126 km Laufs in weiter Mündung in 
das Iriſche Meer; er iſt nicht ſchiffbar, aber an der 
Mündung kanaliſiert. — 2) D. in Schottland, ent: 
ſpringt auf den Cairngormbergen, durchfließt in öſt— 
licher Richtung den Südweſten der Grafſchaft Aber— 
deen, ſcheidet dieſe dann von der Grafſchaft Kin— 
cardine und mündet nach 140 km Laufs, nur auf 
eine kurze Strecke ſchiffbar, bei Aberdeen in die Nord— 
ſee; er bildet mehrere Fälle. — 3) D. in der ſchott. 
Landſchaft Galloway, mündet nach 74 km langem 
Lauf unterhalb Kirkeudbright in den Solwayfirth. 

Deep, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Stettin, 
Kreis Greifenberg, an der Mündung der Rega, 12 hun 
vom Bahnhof Treptow a. R., hat eine Rettungs— 
ſtation für Schiffbrüchige, ſtarke Fiſcherei, ein be— 
ſuchtes Seebad und 400 Einw. 

Deer Lodge City Cipr. dihr lodſch ſſitti), Stadt im nord— 
amerikan. Territorium Montana, am obern Hellgate 
River, in goldreicher Gegend, 100 km ſüdweſtlich von 
Helena, 1418 m ü. M., mit Zuchthaus und (so) 
941 Einw. 

Dees (spr. däeſch), Stadt in Siebenbürgen, Sitz des 
ungar. Komitats Szolnok-Doboka, am Zuſammen— 
fluß des Großen und Kleinen Szamos und an der 
Szamosyölgyer Eiſenbahn (Klauſenburg-D.), mit 
Schloßruine, intereſſantem alten Tökölyſchen Pa— 
lais, 3 Kirchen, Franziskanerkloſter, ſchönem Komi— 
tats- und Stadthaus, Spital und (188!) 6191 meiſt 
ungar. Einwohnern, die Gewerbe (Leinweberei), Han— 
del und Weinbau betreiben. D. hat einen Gerichts— 
hof und war einſt der Sitz der Grafen Bethlen. In 
der Nähe liegt das ungariſch-rumäniſche Dorf Deés— 
akna, mit D. durch Eiſenbahn verbunden, mit 1879 
Einw. und bedeutenden Steinſalzgruben. 

Deesakna, Salzbergwerk, |. Dees. 
De facto (lat.), der That nach, faktiſch, abgeſehen 

davon, ob etwas auch rechtlich begründet (de jure) 
iſt oder geſchieht; daher de facto et absque jure, 
eigenmächtig und widerrechtlich. 

Defäkation (lat.), Läuterung, Reinigung. 
Defäkationskalk, ſ. v. w. Gaskalk, der Kalk, mit 

welchem Leuchtgas gereinigt worden iſt. 
Defamation (lat.), ſ. v. w. Diffamation. 
Defatigieren (lat.), ermüden, ermatten; Defati— 

gation, Ermüdung, Ermattung. 
Defaut (franz., ſpr. oh), Mangel, Fehler; Nicht⸗ 

erſcheinen vor Gericht. 
Defavorabel (franz.), ungünſtig, abgeneigt. 
„Defäzieren (lat.), von Hefe reinigen, läutern. 
Defekt (lat.), mangelhaft, unvollzählig; als Sub— 

ſtantiv ſ. v. w. Mangel, Fehler; daher Defektbogen, 
ſ. v. w. fehlender oder beſchädigter Bogen; Kaſſen— 
defekt, der in der Kaſſe gegen den buchmäßigen Be— 
ſtand weniger vorhandene Betrag (Manko); Defekte 
der Beamten bei Kaſſen und öffentlichen Verwaltun— 
gen werden, was den Betrag und die Erſatzpflicht 
betrifft, von der Aufſichtsbehörde feſtgeſtellt. Solche 
Beſchlüſſe ſind nach der Geſetzgebung verſchiedener 
Staaten ſofort vollſtreckbar, ſo z. B. nach preußiſchem 
Recht, welches aber dem Beamten außer dem Rekurs 
an die höhere Verwaltungsbehörde auch das Betre— 
ten des Rechtswegs binnen Jahresfriſt geſtattet. 
Dasſelbe gilt nach dem deutſchen Reichsbeamtengeſetz 
($ 134 ff.). Hat der Beamte ſich Gelder, welche er in 
amtlicher Verwahrung hatte, rechtswidrig zugeeignet, 
ſo trifft ihn die ſchwere Strafe der Unterſchlagung 

Dee — Defenſive. 

(ſ. d.); defektieren, eine Rechnung in Beziehung 
auf etwanige Rechnungsfehler durchſehen. 

Defektion (lat.), Abfall, Abtrünnigkeit; Abnahme, 
Schwinden der Kräfte. 

Defektiv (lat.), mangelhaft, Wb Defek⸗ 
tivkirchen, bei den Katholiken alle von der römi- 
ſchen Kirche als der allein wahren abgefallenen Kirchen. 

Defektivum (lat.), ein beugungsfähiges Wort, von 
dem aber nicht alle Formen im Gebrauch ſind. 

Defenders (engl., ſpr. difenn⸗, Verteidiger⸗), eine 
politiſche Verbindung in Irland, deren Zweck die 
Aufrechterhaltung und Erlangung politiſcher und 
religiöſer Freiheit war, und deren Urſprung auf die 
Zeit des Siegs Wilhelms III. über die Irländer am 
Boynefluß (30. Juni 1690) zurückgeführt wird. Mit 
den Häuptern der presbyterianiſchen Partei verban⸗ 
den ſich nach jener Schlacht die gedrückten Katholiken, 
um Schutz gegen politiſche Verfolgung zu ſuchen. Doch 
ſcheint die Verbindung den Namen D. und den be: 
ſtimmten Zweck, Irland vom engliſchen Joch zu be⸗ 
freien, erſt gegen Ende des 18. Jahrh. angenommen 
zu haben. Sie hatte den weſentlichſten Anteil an 
den Aufſtänden von 1797 bis 1798. Nach dem un⸗ 
glücklichen Ausgang des letzten Verſuchs, die britiſche 
Regierung zu politiſchen Konzeſſionen zu zwingen, 
löſte ſich die Verbindung auf. Aber Geiſt und Ten⸗ 
denz der D. erhielten ſich und bildeten die Grundlage 
zu des Agitators Daniel O'Connell Repealaſſociation. 

Defendieren (lat.), verteidigen; Defendend, der 
zu verteidigende Angeklagte; Defendent, der Ber: 
teidiger. 

Defenſion (lat.), Verteidigung, im juriſtiſchen wie 
im militäriſchen Sinn; insbeſondere nach Verfall des 
Rittertums und Heerbanns bis ins 18. Jahrh. hinein 
in den deutſchen Staaten Bezeichnung der Landmiliz 
(Defenſioner) und der darauf bezüglichen, mit den 
Ständen abgeſchloſſenen Verträge (Defenſions-⸗ 
rezeſſe), ferner der dazu zu ſtellenden Landesvertei⸗ 
digung, zunächſt nur Fußvolk, bald auch Ritterpferde 
und »Artholerey«. 

Defenſionskaſematten und Defenſionskaſernen, zur 
Gewehr: oder Geſchützverteidigung eingerichtete Kaſe⸗ 
matten im Gegenſatz zu Wohnkaſematten. Bei den 
Feſtungsbauten in der erſten Hälfte dieſes Jahrhun⸗ 
derts häufig angewendet, finden ſie im neuern Fe⸗ 
ſtungsbau der vernichtenden Wirkung der Artillerie 
gegenüber keine Anwendung mehr. 

Defenſive (lat.), diejenige der beiden Hauptformen 
kriegeriſcher Thätigkeit, bei welcher es, im Gegenſatz 
zur Offenſive (ſ. d.), auf Verteidigung, nicht auf 
Angriff abgeſehen iſt. In der D. erwartet man den 
Feind in einer Aufſtellung und wehrt ſeinen Angriff 
ab. Man bedient ſich der reinen D. aber nur fo lange, 
als man ihrer der eignen Schwäche wegen bedarf, 
und gibt fie auf, ſobald man ſich zum Angriff ſtark 
genug fühlt. Eine gute D. muß offenſive Momente 
haben. Es wird deshalb die Stellung zur D. ſo ge— 
wählt, daß ſich neben oder innerhalb einer ſtarken 
Verteidigungslinie ein günſtiges Angriffsfeld findet. 
Ein berühmtes Beiſpiel dafür bietet die Schlacht bei 
Auſterlitz. Napoleon hielt ſich ſo lange defenſiv, bis 
die Ruſſen und Oſterreicher ſich mit voller Macht auf 
ſeinen rechten Flügel, der langſam wich, geworfen 
hatten. Dann brach er plötzlich gegen das feindliche 
Zentrum und den rechten Flügel vor, wo die Trup⸗ 
pen ſtark weggezogen waren, undentſchied die Schlacht 
durch die Wegnahme der Höhen von Pratzen. Man 
unterſcheidet zwiſchen ſtrategiſcher und taktiſcher D. 
Die ſtrategiſche D. bezweckt Abwarten der Opera⸗ 
tionen des Gegners. Die taktiſche D. betrifft das 
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Defenslinie — Definition. 

Verhalten in einer Schlacht. Friedrich II. hielt ſich 
im 4 1 44 5 Krieg ſtrategiſch in der D., taktiſch 
ergriff er ſtets die Offenſive. Die Franzoſen blieben 
zu Beginn des Kriegs 1870 ſowohl ſtrategiſch als 
taktiſch in der D. Sie erwarteten den Feind im Land 
und wiederum in einzelnen Poſitionen den Angriff 
der verſchiedenen deutſchen Armeen. Die Schlachten 
bei Wörth, Saarbrücken, Metz und Sedan find fran- 
zöſiſcherſeits reine Defenſivſchlachten geweſen. De— 
fenjivftellung heißt diejenige Stellung, welche das 
Vordringen des Feindes in einer beſtimmten Rich— 
tung verhindern oder wenigſtens erſchweren ſoll. Be: 

dingungen einer guten Defenſivlinie ſind: Stützpunkte 
für die Flanken, freie Ausſicht vor der Fronte, An- 
näherungshinderniſſe im wirkſamſten Bereich der 
Batterien, natürliche Deckung gegen das feindliche 
Feuer, verdeckte Aufſtellung der Reſerven und Mög— 
lichkeit zum Übergehen in die Offenſive. Wo die Na⸗ 
tur ſolche Hilfsmittel verſagt, muß die Kunſt ſie zu 
erſetzen ſuchen, teils durch Anwendung der Fortififa- 
tion, teils durch zweckmäßige Verteilung der Waffen— 
end ſtets kann und muß die Kunſt auch die 
eſten Poſitionen noch verſtärken. Befindet ſich ein 

ſeſter Platz in der Nähe der Stellung, jo gewinnt 
dieſe dadurch ſehr an Feſtigkeit. Die beiten Defenfiv- 
ſtellungen bietet ein wellenförmiges, ſtellenweiſe durch— 
ſchnittenes und bedecktes Terrain. Defenſivlinien 
ſind ausgedehntere Terrainabſchnitte, welche durch 
Befeſtigungen verſtärkt ſind. 

Defenslinie (Streichlinie), im Feſtungsbau 
beim baſtionierten Tracee die Verlängerung der Face 
bis zum Kurtinenpunkt; Defens winkel, der durch 
D. und Kurtine gebildete Winkel; vgl. Baſtion. 

Defensor (lat.), Verteidiger, gerichtlicher Anwalt, 
Sachwalter, bevollmächtigter Geſchäftsführer, Ver— 
treter einer Stadt, Gemeinde, Korporation ꝛc., na⸗ 
mentlich der Verteidiger im Strafverfahren. Man 
unterſcheidet hier zwiſchen dem freiwillig erwählten 
und dem von Amts wegen aufgeſtellten ſogen. Of— 
fizialdefenſor (ſ. Verteidigung). D. civitatis 
hieß vor Konſtantin d. Gr. der mit Beſorgung eines 
Geſchäfts ſeitens einer Stadt Beauftragte; ſpäter 
ein Beamter, der die Bürger vor Bedrückung durch 
die Statthalter und andern Unbilden zu ſchützen, auch 
Anteil an der Jurisdiktion hatte. 

Defensor fidéi (lat., Beſchützer des Glaubens), 
Ehrentitel, den Heinrich VIII. von England vom 
Papſt Leo X. für die Schrift gegen Luther erhielt, in 
welcher er die päpſtliche Gewalt, den Ablaß und die 
ſieben Sakramente verteidigte. 

Deföreus (lat.), deferierender Kreis, ſ. Epicykel. 
Deferent (lat.), der einem andern einen Eid Zu- 

ſchiebende (ſ. Eid); auch ſ. v. w. Angeber; auf Mün⸗ 
zen Zeichen des Prägorts oder des Münzmeiſters. 

Deferenz (lat.), Unterwürfigkeit, Ehrerbietung, 
Willfährigkeit; Berichterſtattung. 

Deferieren (lat.), einem etwas hinterbringen, be⸗ 
richten, anzeigen; in der Rechtsſprache ſ. v. w. ge⸗ 
nehmigen, bewilligen, z. B. einem Geſuch d.; auch 
ſ. v. w. antragen, anbieten, z. B. einen Eid. 
Deferveszieren (lat.), erkalten, ſich allmählich ab- 

kühlen; im Eifer nachlaſſen. Deferveszenz, das 
allmähliche Erkalten; Nachlaſſung im Eifer. 
Dei (franz., ſpr. defih), Herausforderung zumKampf. 
De flance (franz., ſpr.⸗ängs), Mißtrauen, Argwohn; 
deèfiant, mißtrauiſch. 
Defiance (ſpr. difstens), Stadt im NW. des nord⸗ 
amerikan. Staats Ohio, am ſchiffbaren Maumee, mit 
(1830) 5907 Einw. D. ſteht an der Stelle des 1794 von 

General Wayne erbauten gleichnamigen Forts. 
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Deficiendo (ital., ſpr. fitſchenndo), muſikal. Vor: 
tragsbezeichnung: »nachlaſſend« an Tonſtärke und 
Bewegung, wie mancando und calando. 

Deficiente pecunia (lat.), bei Geldmangel; de- 
ficiente pecu deficit omne nia, Scherzvers mit Aus: 
einanderreißung des Wortes pecunia, etwa: Wo es 
gebricht an GE, mangelt auch alles L D. 
Defigurieren (lat.), verunſtalten, entſtellen. De⸗ 

figuration, Verunſtaltung. 
efilee (franz. Defile, »Wegenge⸗), jeder Weg oder 

Durchgang, der durch Terrainhinderniſſe ſo beengt 
iſt, daß er nur in verhältnismäßig ſchmaler Fronte zu 
marſchieren geſtattet. Defileenkönnen zur Verbindung 
zweier Terrainabſchnitte dienen, wie z. B. Brücken 
und Dammwege, oder es ſind Wege, die in ſchwer 
zugänglichem Terrain fortlaufen und oft mehrere 
Meilen lang ſind, z. B. Straßen in Thälern, Grün⸗ 
den, Ortſchaften, Wäldern, moraſtigen Niederun- 
gen 2c. Das D. wird zum Engpaß, wenn es durchs 
Gebirge führt und ſehr ſchmal iſt; ſeine Ausgänge 
werden Deboucheen (j. d.) genannt. Defileen ſpielen 
im Krieg eine Rolle, wenn ſie auf der Rückzugslinie 
verfolgter Korps liegen und nicht umgangen werden 
können, oder wenn der Feind ein Korps am Debou— 
chieren aus einem D. zu hindern ſucht, oder endlich, 
wenn er ein von einem Korps beſetztes D. erobern 
will, wobei es dann zu Defileegefechten kommt, 
deren Verlauf meiſt durch die dabei zur Verwendung 
kommenden Waffengattungen ſowie durch die Be- 
ſchaffenheit des Defilees ſelbſt beſtimmt wird. In der 
Regel find die Kämpfe in und vor Defileen ſehr blutig, 
wofür die Kriegsgeſchichte zahlreiche Beiſpiele liefert. 
Man ſucht deshalb ein D. ſo ſchnell wie möglich zu 
durchſchreiten. Defilieren heißt auch bei Paraden 
der Vorbeimarſch der Truppen an dem Vorgeſetzten. 

Defilement (franz., ſpr.⸗fil'mäng), in der Befeſti⸗ 
gungskunſt eine ſolche Anordnung des Profils und der 
Richtung dereinzelnen Linien eines Werkes im Grund⸗ 
riß, daß das Innere von erhöhten Punkten im Schuß⸗ 
bereich aus nicht eingeſehen, auch die Linien nicht von 
ſeitwärts der Länge nach beſtrichen (enfiliert) werden 
können. Erſteres erreicht man durch das vertikale, 
letzteres durch das horizontale D. Die einzelnen 
Linien des Werkes legt man womöglich ſo, daß ihre 
Verlängerung in ein Terrain fällt, welches dem An⸗ 
greifer die Aufſtellung von Geſchütz zur Beſtreichung 
überhaupt nicht geſtattet; ſonſt verſchafft man den 
hinter der Bruſtwehr ſtehenden Verteidigern die nö— 
tige Deckung durch Bonnets und Traverſen (ſ. d.), 
die in ſolchen Abſtänden angelegt werden, daß ein 
auf dem Bankett aufrecht ſtehender Mann von ſeit⸗ 
wärts nicht geſehen und direkt beſchoſſen werden 
kann; die Wirkung indirekten Feuers wird durch 
dieſe Anlagen wenigſtens abgeſchwächt. Das verti— 
kale D. zur Beſtimmung der Höhe der Bruſtwehr 
wird in der Art ausgeführt, daß man von der Kehl: 
linie des Werkes aus über 2 — 2, m hohe Stangen 
nach den höchſten Punkten im Vorterrain viſiert; die 
Schnittpunkte der Viſierlinien über der abgeſteckten 
Bruſtwehr ergeben ſodann die dieſer an der Feuer— 
linie zu gebende Höhe. Wird das D. nur durch Kon⸗ 
ſtruktion auf einer Zeichnung beſtimmt, ſo heißt es 
graphiſches D. Vgl. Bleſſon, Die Lehre vom gra⸗ 
phiſchen D. (1828); »Handbuch für den allgemeinen 
Pionierdienſt«, in Abteilungen (Berl. 1872 — 80). 

Definieren (lat.), den Inhalt eines Begriffs an⸗ 
geben, ſ. Definition. 

Definition (lat.), in der Logik die Angabe des In⸗ 
halts eines Begriffs, d. h. ſowohl der Merkmale, aus 
welchen derſelbe zuſammengeſetzt iſt (was die Ma⸗ 
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terie), als der Art, in welcher dieſelben untereinan— 
der verbunden ſind (was die Form desſelben genannt 
wird). In der D. des Begriffs Menſch — ſinnlich— 
vernünftiger Erdenbewohner machen die Merkmale: 
ſinnlich-vernünftig, Erde, Bewohner, die Materie, 
dagegen die Anordnung derſelben, durch welche der 
Hauptbeſtandteil: Bewohner, durch die Angabe des 
Wohnorts: Erde, auf dieſe eingeſchränkt und durch 
die nähere Beſtimmung der Sinnlichvernünftigkeit 
von andern Erdenweſen unterſchieden wird, die Form 
der D. aus. Dieſelbe iſt eine bloße Namenerklä— 
rung (Nominaldefinition), wenn ſie keinen wei— 
tern Wert hat, als anzugeben, welchen Sinn der De— 
finierende mit einem gewiſſen Wort (Namen, nomen) 
verbinde; dagegen iſt ſie eine Sacherklärung (Real: 
definition), wenn ſie denjenigen Sinn angibt, der 
von jedermann mit einem gewiſſen Wort verbunden 
werden muß, wenn dasſelbe einen richtigen und gül— 
tigen (d. h. der Sache gemäßen) Begriff bezeich— 
nen ſoll. Jene hat ſowie alles, was aus derſelben 
(wenn auch folgerichtig) abgeleitet wird, nur für den 
Definierenden (ſubjektive), dieſe dagegen ſowie die 
daraus gezogenen Konſequenzen für jedermann (ob— 
jektive) Geltung. Solange nicht ausgemacht iſt, ob 
eine gewiſſe D. eine wirkliche Sach- oder eine bloße 
Namenerklärung ſei, iſt ihre Geltung daher eine bloß 
proviſoriſche; jene Unterſuchung ſelbſt aber fällt mit 
der Aufgabe wiſſenſchaftlicher Forſchung überhaupt 
zuſammen, welche darin beſteht, wahre, d. h. für je⸗ 
dermann gültige (objektive), Begriffe zu ſchaffen. Die- 
ſelbe wird je nach der verſchiedenen Natur der zu 
definierenden Begriffe auf verſchiedene Weiſe geführt 
werden müſſen, anders bei rein empiriſchen und 
wieder anders bei mathematischen und im engern 
Sinn philoſophiſchen (logiſchen, metaphyſiſchen und 
äſthetiſchen) Begriffen, und die Anweiſung zu der— 
ſelben gehört daher in die Methodenlehre der beſon— 
dern Wiſſenſchaften. Dagegen laſſen ſich gewiſſe 
Eigenſchaften angeben, welche jede D. notwendig 
beſitzen muß, widrigenfalls ſie unmöglich eine ſach— 
gemäße ſein, die ſie aber auch beſitzen kann, ohne 
darum eine ſolche ſein zu müſſen. Dazu gehört: daß 
ſie widerſpruchsfrei ſei, d. h. daß die von ihr zu 
einem Ganzen vereinigten Merkmale ſich nicht un— 
tereinander ausſchließen, z. B. rundes Viereck (daß 
ſie keine contradictio in adjecto % d.] enthalte); 
ferner, daß fie vollſtändig ſei, d. h. alle diejenigen 
Merkmale umfaſſe, welche im Inhalt eines gewiſſen 
Begriffs wirklich gedacht werden; weder zu weit, in— 
dem ſie ſtatt des Inhalts, welcher dem zu definieren— 
den Begriff allein, einen ſolchen angibt, der ihm mit 
andern gemeinſam eigen iſt, z. B. ein ebenes Dreieck 
iſt ein Syſtem dreier Punkte (wobei der Umſtand 
vergeſſen iſt, daß dieſe nicht in derſelben Geraden 
liegen dürfen); noch zu eng, indem ſie ſtatt des In— 
halts des zu Definierenden denjenigen angibt, der 
nur einer Art desſelben eigen 15 z. B. Catos D., 
ein Redner ſei ein Mann, der trefflich und im Reden 
erfahren ſei (da es doch auch Redner geben kann, die 
nicht eben treffliche Männer ſind). Endlich gehört 
zu den Vorbedingungen einer guten D., daß ſie das: 
ſelbe Merkmal nicht (verſteckt oder offen) zweimal, 
und ebenſo, daß ſie den zu definierenden Begriff nicht 
ſelbſt (heimlich oder augenscheinlich) in fich aufnehme, 
d. h. daß ſie weder überfüllt noch eine Zirkelerklärung 
ſei. Erſterer Fehler findet bei folgender Erklärung 
der Parallellinien ſtatt: daß ſie Linien ſeien, welche, 
in derſelben Ebene gelegen, bei gleicher Richtung 
überall gleiche Abſtände voneinander haben, da letz⸗ 
tere Eigenſchaft ſchon aus den beiden erſtern folgt. 

Definitiv — Defizient. 

Letzterer Fehler dagegen zeigt ſich in der D. des ver⸗ 
nünftigen Lebens, welche die ſtoiſche Schule gab, wo⸗ 
nach dasſelbe in der Übereinftimmung mit der Natur 
beſtehen ſoll, während dieſe ſelbſt als Weltenvernunft 
verſtanden, das Vernunftgemäße daher u: ich 
ſelbſt definiert wird. Weitere Fehler der D. ſind: die 
Tautologie, wo ſtatt des Inhalts des Begriffs nur 
ein gleichbedeutendes Wort (z. B. Lebenskraft = 
Kraft des Lebens); das Hyſteron-Proteron, wo ſtatt 
der Inhaltsangabe ein Begriff geſetzt wird, deſſen 
Gültigkeit von jener des zu Definierenden abhängt 
(3. B. Größe iſt das der Vermehrung und Verminde⸗ 
rung Fähige, beides ſetzt die Erklärung der Größe 
ſchon voraus); die Subſtituierung eines bloßen (wenn 
auch noch jo treffenden) Bildes (3. B. Platons Er⸗ 
klärung, daß das Gute die Sonne im Reich der Ideen 
ſei); die Angabe des Umfanges des Begriffs ſtatt 
ſeines Inhalts (z. B. Kegelſchnitt iſt diejenige Kurve, 
welche entweder Kreis, Parabel, Ellipſe oder Hyper⸗ 
bel iſt). Bei der Unzulänglichkeit bloßer Nominal⸗ 
und der Seltenheit wirklicher Realdefinitionen (de⸗ 
ren Erſetzung durch jene namentlich in der Philo⸗ 
ſophie oft zu den nachteiligſten Folgen geführt hat, 
wovon Spinozas D. des Subſtanz- und Fichtes D. 
des Ichbegriffs Beiſpiele liefern) kann die Stelle der 
D. durch die Angabe des nächſten Gattungsbegriffs 
und des ſpezifiſchen Artmerkmals (3. B. Phaneroga⸗ 
men ſind Pflanzen mit ſichtbaren Befruchtungswerk⸗ 
zeugen) vertreten werden, durch welche die Stellung 
des Begriffs ſowohl nach oben zu dem zunächſt über- 
geordneten als nach der Seite zu den ihm neben⸗ 
geordneten angegeben, ſeine Stelle im Syſtem alſo 
genau angegeben iſt, daher ſich die klaſſifizierenden 
(beſonders die beſchreibenden Natur-) Wiſſenſchaf⸗ 
ten dieſer Form zu bedienen pflegen. Auch genügt 
oft zu beſondern Zwecken eine bloße Verſtändigung 
durch Hervorhebung eines beſonders charakteriſti— 
ſchen Merkmals oder ſtatt der Verdeutlichung des 
Begriffs (durch die D.) eine Veranſchaulichung des⸗ 
ſelben durch die Beſchreibung ſeines Gegenſtandes 
entweder im fertigen oder im Zuſtand des Werdens 
(fogen. genetiſche D., welche jedoch als Konſtruktion 
des Gegenſtandes des Begriffs, z. B. der Kreisfigur, 
nicht mit der Konſtruktion des Begriffs, d. 8 mit 
deſſen allmählicher Zuſammenſetzung aus ſeinen 
Merkmalen, zu verwechſeln ift). 

Definitiv (lat.), entſcheidend, beſtimmt. 
Definitivum (lat.), in der Sprache der Diplomatie 

eine endgültige Erklärung oder Vertragsbeſtimmung; 
auch die endgültige Regelung eines Rechtsverhält⸗ 
niſſes, im Gegenſatz zu einem Proviſorium, einer 
nur vorläufigen Ordnung der Dinge. In dieſem Sinn 
ſtellt man auch dem proviſoriſch zu einem Amt Be⸗ 
rufenen den definitiv Angeſtellten gegenüber. 

Deſinitorin (lat.), ſ. Definitorium. 
Definitorium (lat.), bei den Mönchsorden eine An⸗ 

zahl in den Provinzialkapiteln gewählter Mönche, 
welche dem General oder Provinzial in allen wichti⸗ 
gen Ordensangelegenheiten beizuſtehen und mit ihm 
oder ſtatt ſeiner die Viſitation der Klöſter zu beſorgen 
hatten; in der proteſtantiſchen Kirche meiſt ſ. v. w. 
Konſiſtorium. 
Definitoren. - 

Definitum (lat.), der zu definierende, wie Defi⸗ 
niens, der oder die definierenden Begriffe. Vgl. De⸗ 
finition. \ 

Defizient (lat.), ein Fehlender, Abtrünniger, 
Schuldner, Invalide; daher Defizientenprieſter, 
im katholiſchen Kirchenweſen ein zur Thätigkeit als 
Seelſorger untauglich gewordener Prieſter. 

Die in dem D. Angeſtellten heißen 
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Defizit — Deform. 

Defizit (lat., es fehlt«, als Hauptwort: »das 
ehlende⸗), beſonders gebräuchlich bei dem Staats⸗ 
inanzweſen, in welchem es den Unterſchied zwiſchen 
der Einnahme und der Ausgabe bezeichnet, um deſ— 
ſen Betrag die erſtere zu gering iſt. Zu unterſcheiden 
er budgetmäßiges und wirkliches D. Erſteres ift 
asjenige, welches ſchon im Voranſchlag des Staats- 
ficli ts erſcheint. Letzteres iſt das Ergebnis that: 
ächlich erfolgter Einnahmen und Ausgaben. Im 
weitern Sinn ſpricht man von einem D., wenn die 
laufenden Geſamtausgaben durch die laufenden Ge: 
ſamteinnahmen nicht gedeckt werden. Ein eigent⸗ 
liches D. iſt dann vorhanden, wenn die ordentlichen 
Einnahmen nicht zureichen, um die ordentlichen Aus— 
gaben zu decken, oder wenn die außerordentlichen 
Ausgaben nicht innerhalb derjenigen Zeit gedeckt 
werden, in welcher ſie wirken. Das D. bedeutet dem⸗ 
nach, daß diejenigen, welchen die Ausgaben zu gute 
kamen, dieſelben nicht voll zu tragen haben. Auch bei 
geordneter Finanzverwaltung find Defizits nicht im: 
mer zu vermeiden, da ſowohl die Einnahmen hinter 
den Erwartungen zurückbleiben, als auch die Aus— 
gaben die Anſätze des Voranſchlags überſteigen kön— 
nen (Mißwachs, Krieg, überhaupt unvorhergeſehene 
Umſtände). Chroniſche Defizits ſind die Folge ſchlech— 
ter Finanzverwaltung, welche nur die Gegenwart im 
Auge hat und der Zukunft ſorglos Laſten auf Laſten 
zuſchiebt. Treue Begleiterinnen derſelben ſind die 
Unwirtſchaftlichkeit und auch leicht die Korruption. 
Die Mittel zur Deckung eines Defizits und zur Ver⸗ 
meidung desſelben ſind: Minderung der Ausgaben, 
Erhöhung der Einnahmen oder beides zugleich. In 
den ziviliſierten Ländern kommt, da die Ausgaben 
mit ſteigender Kultur ſich erhöhen, im weſentlichen 
nur das zweite Mittel in Betracht. Da die Benutzung 
der gewöhnlichen außerordentlichen Deckungsmittel 
für die Zukunft entweder die Einnahmen ſchmälert 
(Verkauf von Staatsgütern), oder die Ausgaben er— 
höht (Verzinſung und Tilgung der Schuld), ſo können 
drohende chroniſche Defizits im allgemeinen zuletzt 
nur durch Erhöhung der Einnahmen aus Steuern be— 
glichen werden. D. (Kaſſendefizit) heißt auch die 
Summe, welche an dem Status einer Kaſſe zufolge 
des durch die Bücher gegebenen Ausweiſes fehlt (I. 
Defekt), ſowie der durch die kaufmänniſche Bilanz ſich 
herausſtellende Verluſt (Unterbilanz). 
Deflagrätor (Hares Spirale, Kalorimotor, lat.), 

ein veralteter galvaniſcher Apparat, welcher aus einer 
ſehr großen Kupferplatte beſteht, die mit einer gleich 
großen Zinkplatte in der Weiſe ſpiralförmig zuſam⸗ 
mengerollt iſt, daß ſich die beiden durch Tuchfkreifen 
voneinander getrennten Metalle nicht berühren. Das 
Plattenpaar, in verdünnte Schwefelſäure geſenkt, bil- 
det ein galvaniſches Element (ſ. Galvaniſche Bat- 
terie), welches wegen ſeines geringen innern Wider— 
ſtandes in einem kurzen und deswegen wenig Wider⸗ 
ſtand darbietenden Schließungsdraht einen ſtarken 
Strom und dem entſprechend ſtarke Erwärmung her⸗ 
Ben 

Deflektieren (lat.), ablenken; Deflektor, abgeſtutz⸗ 
ter Kegel von Blech, auf Schornſteine zu ſetzen, zur 
Verhütung des Rauchens. 

Defloration (lat.), das Abblühen, Schwächung einer 
Jungfrau; daher Deflorationsgelder, die Ent⸗ 
c welche der Schwängerer (Deflorator) 
er Geſchwängerten (Deflorata) für die geraubte 

Jungfrauſchaft in manchen Ländern geben muß. 
Deflorieren (lat.), der Blüte berauben; daher eine 

Jungfrau entehren, ſchwächen. 
Defluieren (lat.), abfließen, ablaufen. 
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Defoe (ſpr. difoh), Daniel, engl. Politiker und 
Schriftſteller, geb. 1661 zu London als Sohn eines 
Fleiſchers Foe, wie dieſer ein eifriger Diſſenter. Er 
widmete ſich zunächſt dem Handel, griff aber ſchon 
früh durch Schriften in die religiöſen Umtriebe ein, 
welche die Regierung der letzten Stuarts kennzeich⸗ 
nen. Dadurch verdächtig, entzog er ſich feinen Geg- 
nern durch Reiſen auf dem Kontinent. Seit ſeiner 
Rückkehr nannte er ſich D. Von neuem warf er ſich 
in den Parteikampf, aber ſelbſt die Diſſenters wollten 
von ſeinen Vorſchlägen nichts wiſſen. Erſt die Lan⸗ 
dung Wilhelms von Oranien verſchaffte ihm Aner⸗ 
kennung. Sein Essay on projects (1697), volks⸗ 
wirtſchaftlichen Inhalts, lenkte die Aufmerkſamkeit 
des Königs auf ihn. Dieſem wie ſeinem ganzen Haus 
treu ergeben, wehrte D. die auf Wilhelm als einen 
Fremden gemachten Angriffe durch das ſatiriſche Ge⸗ 
dicht The trueborn Englishman« (1701) glänzend 
ab, indem er nachwies, daß die Engländer ſelbſt ein 
Miſchvolk ſeien und dieſer Eigenſchaft manchen Vor⸗ 
zug verdanken. Als nach Wilhelms Tode die Verfol- 
gung der Diſſenters ſich erneute, ſtimmte er ironiſch 
in das Treiben der Hochkirchler ein durch »The shor- 
test way with the Dissenters« (1702); bald aber 
wurde der Verfaſſer der beißenden Satire erkannt und 
zu Pranger und Gefängnis verurteilt. Der öffentliche 
Schimpf geſtaltete ſich indeſſen zu einem Triumph, 
die Haft wurde verkürzt. Bei den Verhandlungen 
über die Union Englands und Schottlands bediente 
ſich die Regierung ſeiner als Unterhändler, und er 
löſte ſeine Aufgabe mit Glück und Geſchick. Ungefähr 
gleichzeitig mit dem Tode der Königin Anna zog er 
ſich vom politiſchen Leben zurück. Er ſtarb 1731 zu 
London in dürftigen Verhältniſſen. Unſterblich machte 
ihn »The life and strange surprising adventures of 
Robinson Crusoe of York« (1719; überſetzt von Alt⸗ 
müller, Hildburgh. 1869). Das Werk, von 0 
als erziehende Jugendſchrift erſten Ranges gerühmt, 
verlegt ſeinen Schwerpunkt in die Entwickelung eines 
Charakters, der alles eigner Kraft verdankt. In alle 
europäiſchen und viele außereuropäiſche Sprachen 
wurde es überſetzt und zahlreich bis ins 19. Jahrh. 
nachgeahmt (ſ. Robinſon). Ahnliche Abenteurer⸗ 
geſchichten Defoes, die ihre Entſtehung dem beifpiel- 
loſen Erfolg des »Robinfon« verdanken, 3.B. » Captain 
Singleton“, find längſt vergeſſen. Vollſtändige Aus⸗ 
gaben ſeiner Werke erſchienen London 1840 — 43, 3 
Bde. (mit Biographie von Hazlitt), und Oxford 1840 
bis 1841, 20 Bde. (mit Biographie von W. Scott; 
neue Ausg. 1857, 7 Bde.), in 1 Band, mit Biogra⸗ 
phie von Chalmers, 1869. Spezielle Lebensbeſchrei⸗ 
bungen haben geliefert W. Wilſon (Lond. 1830, 3 
Bde.), Lee (daſ. 1869, 3 Bde.), Minto (daſ. 1879). 

Defoliation (lat.), Entblätterung, Laubfall. 
Deform (lat.), mißgeſtaltet; deformieren, verun⸗ 

ſtalten; Deformationen (Verunſtaltungen), 
in der Botanik diejenigen Mißbildungen von Pflan⸗ 
zen, welche nicht auf gewiſſen Veränderungen der 
morphologiſchen Geſetze beruhen, wie z. B. die Chlo⸗ 
ranthie, der Abortus, die Pelorien ꝛc., ſondern durch 
ein ganz unregelmäßiges Wachstum gewiſſer Teile 
zu ſtande kommen. Es gehören dahin z. B. die Ver⸗ 
bänderungen der Stengel, die abnorme Bildung des 
Blumenkohls, die Kräuſelung und ähnliche Erſchei— 
nungen der Blätter (vgl. die einzelnen Artikel). De⸗ 
formitäten, Mißgeſtaltungen des lebenden Körpers, 
finden ſich ſowohl im Tier- als im Pflanzenreich. Die 
der Tiere und Menſchen ſind teils angeboren, teils 
erworben; jene find die ſogen. Mißbildungen (ſ. d.), 
dieſe entſtehen entweder infolge von Krankheiten, z. B. 
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von Rhachitis, oder durch mechaniſche Verletzungen 
und die dieſen folgenden Heilungsprozeſſe. 

Defr., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 
für M. Defrance (geb. 1758 zu Caen, geſt. 1850 in 
Sceaux); ſchrieb: »Tableau des corps organises 
fossiles« (Par. 1824). 

Defraudation (Defraude, lat., »Hinterziehung⸗), 
das durch die Nichtentrichtung öffentlicher Abgaben 
dem Staat oder einer Gemeinde gegenüber begangene 
Vergehen, insbeſondere die Hinterziehung von Zöllen 
und indirekten Steuern. Defraudieren, eine der— 
artige Abgabe hinterziehen; Defraudant, derjenige, 
welcher ſich einer ſolchen Hinterziehung ſchuldig macht. 
Das deutſche Zollgeſetz vom 1. Juli 1869 unterſchei— 
det zwiſchen Konterbande und D:: jene beſteht in 
der Einfuhr, Ausfuhr oder Durchfuhr verbotener Ge— 
genſtände und wird mit Konfiskation ſowie mit einer 
Geldbuße zum doppelten Wert, jedoch nicht unter 
30 Mk., beſtraft; dieſe in dem Verſuch der Hinterzie— 
hung der Eingangs- oder Ausgangsabgaben, worauf 
neben der Konfiskation der Waren die Erlegung des 
vierfachen Betrags der vorenthaltenen Abgabe ſteht. 
Verletzung des amtlichen Warenverſchluſſes ohne Ab— 
ſicht einer Gefällentziehung wird mit Geldſtrafe bis 
zu 900 Mk. gebüßt, andre Zuwiderhandlungen gerin⸗ 
gerer Art mit einer ſolchen bis zu 150 Mk. Rückfälle 
in Konterbande oder D. ziehen das erſte Mal Verdop— 
pelung der Geldbuße, die folgenden Male Freiheits- 
ſtrafe bis zu zwei Jahren, falls das richterliche Er— 
meſſen nicht bei Geldbuße ſtehen bleibt, nach ſich. 
Unter erſchwerenden Umſtänden tritt eine Verſchär— 
fung der Strafe um die Hälfte ein. Komplottmäßige 
Verbindung zu Konterbande oder D. zieht Freiheits- 
ſtrafen bis zu ſechs Monaten, im Widerſetzungsfall 
oder bei dauernder Bandenſtiftung bis zu zwei Jah— 
ren nach ſich. Dasſelbe gilt bei der Schmuggelei un— 
ter dem Schutz einer Verſicherung oder mit bewaff— 
neter Hand. Übrigens wird der Ausdruck D. auch 
gleichbedeutend mit Unterſchlagung gebraucht. Vgl. 
Löbe, Das deutſche Zollſtrafrecht (Berl. 1881). 

Defrayieren (franz., ſpr. defrä⸗), jemand zehrungs— 
und koſtenfrei halten, z. B. auf Reiſen. 

Defregger, Franz, Maler, geb. 30. April 1835 
zu Stronach bei Dölſach im Tiroler Puſterthal als 
Sohn eines Bauern, begann ſchon in früher Jugend 
beim Viehhüten zu zeichnen und in Holz zu ſchneiden 
und ging 1860 mit ſeinem aus dem Verkauf des väter- 
lichen Guts gewonnenen Vermögensanteil nach Inns— 
bruck, um unter Leitung des Profeſſors Stolz Bild— 
hauer zu werden. Da er jedoch mehr Geſchick zum 
Maler zeigte, ging er nach München und beſuchte die 
Kunſtakademie noch ohne entſchiedenen Erfolg. Nach 
einem Aufenthalt in Paris (186365) und in feiner 
Heimat trat er 1867 in das Atelier Pilotys, und 
jetzt fand er das Gebiet, auf welchem ſich ſeine Be— 
gabung ſchnell entwickeln ſollte, indem er Motive 
aus dem Tiroler Volksleben zu behandeln begann. 
Seine erſten Bilder: Förſters letzte Heimkehr (1867), 
Speckbacher und ſein Sohn (1868), der Ringkampf 
(1869) und die beiden Brüder (1871), hatten ihm be⸗ 
reits durch gemütvolle Auffaſſung und tiefe Empfin— 
dung einen geachteten Namen erworben, als ihn eine 
Rückenlähmung auf das Krankenlager warf. Doch 
fand er in Bozen Heilung, und aus Dankbarkeit malte 
er für die Kirche zu Dölſach eine Madonna von mo— 
dernem Geſichtsausdruck, aber in der Kompoſition 
ſich an venezianiſche Vorbilder anſchließend (1873). 
Nachdem er allmählich ſeine Kraft wiedergewonnen, 
entſtanden: der Tanz auf der Alm (1872), das Preis- 
pferd und die italieniſchen Bettelſänger (1873) und 

Defr. — Degeer. 

diejenigen Bilder, welche ſeinen Ruhm ſicher begrün⸗ 
det haben: das letzte Aufgebot, eine ergreifende und 
auch durch die Energie der Charakteriſtik bedeutende 
Szene aus dem Tiroler Aufſtand von 1809 (1874, 
im Wiener Belvedere), und das Seitenſtück dazu, die 
Heimkehr der Sieger (1876, Berliner Nationalgale⸗ 
rie). In die Zwiſchenzeit fallen: der Beſuch in der 
Sennhütte, die Beſtrafung des Hundes, das Tiſch⸗ 
gebet (ſtädtiſches Muſeum in Leipzig) und ähnliche 
Bilder aus dem Leben der Alpler, welche eine große 
Popularität erlangten. D. ſtrebte jedoch über die 
Genremalerei zur Hiſtorienmalerei hinaus und machte 
auf dieſem Gebiet den erſten Verſuch in lebensgroßen 
Figuren mit dem Todesgang Andreas Hofers (1878, 
Muſeum in Königsberg). Trotz der tiefgehenden und 
reichen Charakteriſtik fehlt es dem Bild an lebens⸗ 
voller, einheitlicher Kompoſition und an gleichmäßi⸗ 
ger, ſich auf alle Teile erſtreckender koloriſtiſcher 
Durchbildung. Auf Bildern kleinern Umfanges tritt 
Defreggers hartes und buntes Kolorit hinter der Le⸗ 
bendigkeit und Anmut der Figuren und der glücklichen 
Erfindung und gemütvollen Erfaſſung des Moments 
zurück. Für Bilder mit lebensgroßen Figuren, unter 
denen noch die Briefleſerinnen (1879), die Erſtür⸗ 
mung des Rotenturmthors in München (Pinakothek 
daſelbſt) und Vor dem Sturm (Tiroler Aufſtand) zu 
nennen find, reichen jedoch ſeine koloriſtiſchen Fähig— 
keiten nicht aus. Auch fehlt es ihm an dramatiſcher 
Kraft, um Leidenſchaften in höchſter Erregung zu 
ſchildern. Einen vollen Erfolg fanden auch in den 
letzten Jahren wiederum ſeine Gemälde kleinern Um⸗ 
fanges, wie: Andreas Hofer in der Hofburg zu Inns⸗ 
bruck, Ankunft zum Tanz, der Salontiroler und der 
Urlauber. D. iſt einer der vorzüglichſten Genremaler 
Deutſchlands, welcher das Volksleben mit richtigem 
Blick und mit voller Wahrheitsliebe am glücklichſten 
von ſeiner heitern Seite erfaßt hat. Er iſt Profeſſor 
an der Münchener Akademie und beſitzt die großen 
Medaillen der Ausſtellungen von Berlin und München. 

Defrugieren (lat.), ein Feld abnutzen, ausmergeln; 
Defrugation, Abnutzung. 

Defter (türk.), Regiſter, Schematismus, Inventar, 
Archiv. D. Chane, der Ort, an welchem die offiziel⸗ 
len Aktenſtücke auf der Pforte aufbewahrt werden, 
d. h. Regiſtratur. D. Emini, Archivar. 

Defterdar, der Finanzdirektor in den türk. Wila⸗ 
jets. Vor Einführung der Reformen war D. der Ti⸗ 
tel des Finanzminiſters, der heute den Namen Malije 
Naziri führt. N 

Defunctus (lat.), ein Verſtorbener; defuncta, eine 
Verſtorbene; Defunktion, Ableben, Tod. 

Deg., bei naturwiſſenſchaftl. Nam en Abkürzung 
für K. Degeer (ſ. d.). 

Dega, abeſſin. Landſchaft, ſ. Deka. 
Degagement (franz., ſpr.⸗gäſch'mäng), Ungezwungen⸗ 

heit, Befreiung von einer Verbindlichkeit ꝛc.; in der 
Baukunſt ein verborgener Nebenausgang, insbeſon⸗ 
dere Geheimtreppe; in der Holzſchneidekunſt Bezeich⸗ 
nung für die Reinheit und Schärfe der Umriſſe. 

Degagieren (franz., ſpr. -jhi-), befreien, losmachen; 
in der Kriegskunſt eine im Gefecht bedrängte Truppe 
von der Berührung mit dem Feind los machen, z. B. 
durch eine Kavallerieattacke; in der Fechtkunſt das Um⸗ 
gehen der Klinge des Gegners unterhalb, gewöhnlich 
mit einem Nachſtoß verbunden. Degagiert, frei, 
ungezwungen (beſonders vom Benehmen gebraucht). 

egeer, Karl, Baron, Entomolog, geb. 1720 zu 
Farſprang in Schweden, war Schüler Linnss, wurde 
1761 ſchwediſcher Hofmarſchall und ſtarb 1778 in 
Stockholm. Er ſchrieb: Memoires pour servir à 
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Degeeria — Degerando. 

Ihistoire des insectes« (Stockh. 1752—78, 7 Bde.; 
deutſch von Götze, Nürnb. 1776—83, 7 Bde.). Einen 
Auszug bilden die Genera et species insectorum« 
von Retz (Leipz. 1783). 

Degeeria, . Springſchwänze. 
. Degen (v. franz. Dague), urſprünglich eine Waffe 
der Ritter: langer Dolch mit dreiſchneidiger Klinge, 
der an der Seite getragen ward; im 16. Jahrh. ſchon 
häufig mit Schwert gleichgeſtellt; jetzt ein Seiten 
geroeht (vorzugsweiſe Stoßwaffe, als ſolche leicht und 
unſtvoll zuerſt Ende des 15. Jahrh. in Toledo ge- 
batch mit gerader, ſchmaler, langer Klinge, die ſich 
durch die gerade Form vom Säbel, durch die ſchmale, 
lange, an der Spitze, öfters auch in der ganzen Länge 
zweiſchneidige Klinge vom Pallaſch unterſcheidet. Die 
Klinge iſt mit einem Korbgefäß verſehen, das häufig 
nur einen vom Stichblatt zum Knopfe führenden Bü- 
el hat, die Scheide, meiſt aus Leder, zuweilen aus 

Metall gefertigt, mit einem Beſchlag. Der D. wurde 
ſeit dem 16. Jahrh. von der ganzen europäiſchen 
Kavallerie wie den Pikenieren und Musketieren ge⸗ 
tragen. Gegenwärtig iſt er als Pallaſch (ſ. d.) bei den 
Küraſſieren und als Offiziersdegen bei den preußi- 
ſchen Fußtruppen, mit Ausnahme der Jägeroffiziere 
und Offiziere bei den Füſilieren, vertreten. Der 
preußiſche Offiziersdegen iſt als Stoßdegenkonſtruiert 
mit 75 — 80 em langer, einſchneidiger, an der Spitze 
auch auf dem Rücken zugeſchliffener Klinge und wiegt 
0,75 kg; der Küraſſierdegen hat eine Klinge von etwa 
Im und wiegt 2 kg. Der D. gehört auch zur Uni- 
form der obern Militär- und Staatsbeamten; letztere 
tragen am D. ein goldenes, Offiziere ein ſilbernes 
Portepee. Früher gehörte der D. zum Anzug jedes 
Gebildeten und wurde als dreiſchneidiger Galanterie— 
degen mittels des Degenhakens in dem Bunde der 
kurzen Beinkleider oder mittels einer über das Kleid 
gehenden Degenkuppel über der Schulter getragen. 

etzt trägt man den D. entweder an einem um den 
Leib gegürteten oder unter der Uniform an einem 
über die Schulter gehenden Degengehenk. 

Degen, im Altdeutſchen ſ. v. w. Knabe, auch Diener 
oder Gefolgsmann, ſchließlich, wie noch jetzt, ſ. v. w. 
Held, tapferer Kriegsmann. Das Wort hat mit dem 
gleichlautenden, die Waffe bezeichnenden Wort nichts 
gemein. 

Degen, ſchwarzer, ſ. v. w. Birkenteer. 
Degener (lat.), entartet, der Entartete (der »Un⸗ 

artige«, Beiname Albrechts II., Markgrafen von 
Meißen). ˖ 

Degeneration (lat.), Ausartung (ſ. d. und Ent— 
artung); degenerieren, ausarten, entarten. 

Degenfeld, Chriſtoph Martin, Freiherr von, 
aus einem alten ſchwäbiſchen Geſchlecht, geb. 1599 
zu Eybach, diente im Dreißigjährigen Krieg zuerſt 
unter Wallenſtein und Tilly, dann in den Niederlan⸗ 
den unter Spinola, trat 1632 in ſchwediſche Dienſte 
über und focht unter Guſtav Adolf als Oberſt der 
Reiterei bei Nürnberg und Lützen. Vom Herzog Bern⸗ 
hard von Weimar nach Villingen geſandt, ſchlug er 
1633 hier die Kaiſerlichen, ward aber zwei Jahre dar— 
auf von ihnen geſchlagen. Vom König Ludwig XIII. 
von Frankreich 1635 zum Generaloberſten der aus— 
ländiſchen Reiterei ernannt, ging er 1645 in den 
Dienſt der Republik Venedig über und leiſtete der⸗ 
ſelben als Generalgouverneur von Dalmatien durch 
glückliche Kämpfe gegen die Türken wichtige Dienſte. 
1648 zog er ſich auf ſeine Güter in Schwaben zurück 
und ſtarb 13. Okt. 1653. Von ſeinen Söhnen ſtarben 
die meiſten den Soldatentod; der jüngſte, Hannibal 
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die Türken und ftarb 1691 als venezianiſcher Gene: 
ralkapitän von Morea in Nauplia. Vgl. Thür: 
heim, Chriſtoph Martin, Freiherr v. D., und deſſen 
Söhne (Wien 1881). — Chriſtoph Martins v. D. 
Tochter Maria Suſanna Loyſa, geb. 1636, war 
anfangs Hoffräulein bei Charlotte von Heſſen, der 
Gemahlin des Kurfürſten Karl en der Pfalz, 
der ſich nach Trennung von ſeiner Gemahlin 1657 
morganatiſch mit ihr vermählte und ihr vom Kaiſer 
den Titel einer Raugräfin erwirkte. Sie ſtarb 18. 
März 1677 in ihrem 14. Kindbett. Vgl. Lipowski, 
Karl Ludwig, Kurfürſt von der Pfalz, und Maria 
Suſanna Loyſa, Raugräfin von D. (Sulzb. 1824). 

Degenfeld⸗Schonburg (Schomberg), Auguſt, 
raf von, öſterreich. General, geb. 10. Dez. 1798 

zu Groß-Kanizſa in Ungarn, Nachkomme des vorigen, 
trat jung in die öſterreichiſche Armee, machte den 
Feldzug von 1815 ſowie den von 1821 nach Piemont 
mit, ward 1835 Major und Militärreferent beim 
Armeekorpskommando in Böhmen, 1843 Oberſt des 
böhmiſchen Infanterieregiments Rainer und 1848 
Generalmajor. Im italieniſchen Feldzug von 1848 
hatte D. keine Gelegenheit, ſich auszuzeichnen, um ſo 
mehr in dem von 1849 in Piemont. Bei Novara die 
Avantgarde des 4. Armeekorps unter dem Grafen 
Thurn beſehligend, trug er durch rechtzeitigen An— 
griff auf die rechte Flanke der Piemonteſen nicht 
wenig zum Sieg bei. Im Oktober 1849 ward er zum 
Feldmarſchallleutnant und zum Vizegouverneur der 
Bundesfeſtung Mainz ernannt und bekleidete, durch 
adminiſtratives und organiſatoriſches Talent her— 
vorragend, von 1851 bis 1858 mehrere der höchſten 
Kriegsämter. Beim Ausbruch des italieniſchen Kriegs 
von 1859 befehligte er das in Bologna ſtationierte 
8. Armeekorps, erhielt nach der Schlacht bei Magenta 
den Oberbefehl im venezianiſchen Küſtenland, um 
etwanigen Landungsverſuchen der Franzoſen zu be⸗ 
gegnen, und rückte nach dem Frieden von Villafranca 
in die Stelle des zurücktretenden Generals Schlick 
als Oberkommandant des 2. öſterreichiſchen Armee— 
korps ein. Zum Feldzeugmeiſter befördert, über- 
nahm er 20. Okt. 1860 das Kriegsminiſterium, trat 
aber 1864 zurück und ſtarb 5. Dez. 1876 in Alt⸗ 
münſter bei Gmunden (Oberöſterreich). 

Degenkräuter, ſ. Xyrideen. 
Deger, Ernſt, Maler, geb. 15. April 1809 zu Bocke⸗ 

nem (Hannover), bildete ſich auf der Akademie in 
Berlin und dann zu Düſſeldorf unter Schadow. Nach 
vierjährigem Aufenthalt in Italien (1837-41) führte 
er in Gemeinſchaft mit Karl und Andreas Müller und 
Fr. Ittenbach im Auftrag des Grafen von Fürſten⸗ 
berg die Freskogemälde aus der Geſchichte Chriſti 
in der Apollinariskirche bei Remagen am Rhein aus 
und nach Vollendung dieſer Arbeit (1851), die als 
das bedeutendſte monumentale Werk der Düſſeldor⸗ 
fer Schule betrachtet wird, im Auftrag des Königs 
von Preußen die religiös-dogmatiſchen Wandmale⸗ 
reien in der Kapelle der Burg Stolzenfels am Rhein. 
D. war ſeit 1869 als Lehrer der religiöſen Hiſtorien⸗ 
malerei an der Düſſeldorfer Akademie angeſtellt. 
Seine Werke find durch Vervielfältigungen weit ver- 
breitet. Sie zeichnen ſich durch edle Einfachheit und 
geiſtvolle Kompoſition aus, und da ſie ſämtlich tief⸗ 
ſter Frömmigkeit entſtammen, ſo wirken ſie auch mit 
ergreifender Innigkeit und Wahrheit ſelbſt auf Nicht⸗ 
katholiken. D. ſtarb 27. Jan. 1885 in Düffeldorf. 

egerando (ſpr. ⸗ſcherangdo), Joſeph Marie, Ba⸗ 
ron von, franz. philoſophiſcher Schriftſteller, geb. 
29. Febr. 1772 zu Lyon, ging nach vollendeten Stu⸗ 

v. D., kämpfte als bayriſcher Feldmarſchall gegen dien 1797 mit ſeinem Freund Camille Jordan nach 
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Paris und nach dem 18. Fructidor, wo dieſer ge⸗ 
ächtet wurde, nach Deutſchland, wo er als gemeiner 
Soldat in Maſſénas Armee trat. Unter Napoleon J. 
Generalſekretär im Miniſterium des Innern, wurde 
er nach der Reſtauration zum Pair erhoben; ſtarb 
12. Nov. 1842 als Vizepräſident des Staatsrats. 
Seine erſte, von der Akademie gekrönte Abhandlung 
erweiterte er jpäter in der Schrift Des signes et 
de l’art de penser, consideres dans leurs rapports 
mutuels« (Par. 1800, 4 Bde.), worauf feine von 
der Berliner Akademie gekrönte Abhandlung »De 
la genération des connaissances humaines (Berl. 
1802), ein Vorläufer ſeiner »Histoire comparée des 
systèmes de philosophie relativement aux p inci- 
pes des connaissances humaines« (Par. 1804, 3 Bde.; 
2. Aufl. der 1. Abt., daſ. 1822 —23, 4 Bde.; 2. Abt. 
1847; deutſch von Tennemann, Marb. 1806 —1807, 
2 Bde.), des beiten franzöſiſchen Werkes über die Ge- 
ſchichte der Philoſophie, folgte. Verdienſtlich ſind 
feine philanthropiſchen Schriften: »Le visiteur du 
pauvre« (Par. 1820, 3. Aufl. 1826; deutſch von Schelle, 
Quedlinb. 1831); Du perfectionnement moral, ou 
de l’&ducation de soi-m&me« (Par. 1825 u. öfter, 2 
Bde.; deutſch von Schelle, Halle 1829, 2 Bde.); Edu- 
cation des sourds-muets de naissance? (Par. 1827, 
2 Bde.) und beſonders die umfaſſende Darſtellung 
des Armenweſens: »De la bienfaisance publique« 
(daſ. 1839, 4 Bde.). Seine Institutions du droit 
administratif« (Par. 1829, 2 Bde.) wurden in zweiter 
Auflage (1842 — 45, 5 Bde.) von Boulatignier und 
Blanche vollendet. 

Degerloch, Dorf im württemb. Neckarkreis, 6 km 
ſüdlich von Stuttgart, mit Weinbau und (1880) 2237 
Einw.; Vergnügungsort der Stuttgarter. 

Deggendorf, unmittelbare Stadt im bayr. Regie⸗ 
rungsbezirk Niederbayern, links an der Donau (über 
welche eine 345 m lange eiſerne Brücke und eine 
Eiſenbahnbrücke führen), an der Mündung des Berl- 
baches und an der Eiſenbahn Plattling-Eiſenſtein, 
hat eine Wallfahrtskirche zum Heiligen Grab (oft von 
mehr als 30,000 Pilgern beſucht), 5 andre Kirchen, 
eine Waiſenerziehungsanſtalt, eine Präparanden⸗ 
ſchule, Gas- und Waſſerleitung und (18so) 6226 meiſt 
kath. Einwohner (nur 75 Proteſtanten), welche Obſt⸗ 
und Flachsbau, lebhaften Handel (mit Garn, Flachs, 
Holz, Getreide, Vieh ꝛc.) und Schiffahrt betreiben. 
Die Induſtrie beſteht in Papier-, Zündhölzer- und 
Steinzeugröhrenfabrikation, Mühlenbetrieb, Bier— 
brauerei, Gerberei, Wachsbleicherei, Wollſpinnerei 
(zwei Etabliſſements) und Tuchfabrikation. D. iſt 
Sitz eines Landgerichts (für die ſieben Amtsgerichte 
zu Arnſtorf, D., Grafenau, Hengersberg, Oſterhofen, 
Regen, Viechtach), eines Bezirksamtes, Rentamtes 
und einer Kreisirrenanſtalt. In der Nähe das Berg— 
ſchloß Natternberg und das Benediktinerſtift Met— 
ten mit einer Studienanſtalt (Gymnaſium und La— 
teinſchule). D. iſt ein alter Ort. Im J. 1337 wurden 
hier ſämtliche Juden ermordet. Im Dreißigjährigen 
Krieg (1633 und 1638) litt die Stadt ſehr; 1744wurde 
ſie von Batthyäny geplündert und 1748 von Karl von 
Lothringen verbrannt; 1822 brannten 211 Gebäude ab. 

Deggingen, Dorf im württemberg. Donaukreis, 
Oberamt Geislingen, an der Fils, mit (isso) 1869 
kath. Einwohnern, welche teils als Maurer und Gip— 

ſer im Sommer ausziehen, teils Handel mit ſelbſtver— 
fertigten Spindeln, Dreherarbeiten, Schröpfköpfen ꝛc. 
treiben. Dabei die Wallfahrtskirche Ave Maria. 
Dego, Flecken in der ital. Provinz Genua, Kreis 

Savona, an der Bormida und der Oberitalieni— 

Degerloch — Degravieren. 

16. April 1796 Bonaparte einen Sieg über die Oſter⸗ 
reicher unter Beaulieu. 

Degorgieren (franz., ſpr. ⸗ſchi⸗), ausſchlämmen, aus⸗ 
räumen, lüften, reinigen; bei Bereitung mouſſieren⸗ 
der Weine die auf dem Kork abgelagerte Hefe entfernen. 

Degot, ſ. v. w. Birkenteer. 5 
Degout (franz., ſpr.⸗guh), Ekel, Widerwille; degou⸗ 

tant (ſpr. ⸗täng), Ekel erregend, widerlich; degou— 
tieren, Ekel erregen, mit Widerwillen erfüllen; et⸗ 
was abgeſchmackt oder widerwärtig finden. 

Degradation (lat.), im allgemeinen die Herab⸗ 
ſetzung auf eine niedrigere Stufe, Amts- oder Stan⸗ 
desherabſetzung, Ehrenſtrafe; beſonders die Herab⸗ 
ſetzung eines Beamten aus einem höhern Amt in 
ein niederes, als Disziplinarſtrafe. Hinreichender 
Grund zur D. eines Geiſtlichen ſind nach katholi⸗ 
ſchem Kirchenrecht Meuchelmord, Notzucht, Blut⸗ 
ſchande, offenbare Ketzerei, Verfälſchung päpſtlicher 
Briefe und alle Verbrechen, worauf Todesſtrafe ſteht. 
Die D. iſt hier die Entkleidung von den geiſtlichen 
Standesrechten, welche bezüglich der Pfarrer von dem 
Biſchof, in Anſehung der Biſchöfe von dem Papſt 
vollzogen wird. Das moderne Staats- und Straf⸗ 
recht nimmt auf die D. der katholiſchen Kirche keiner⸗ 
lei Rückſicht mehr, wie ſie denn auch für die evan⸗ 
geliſche Kirche längſt unpraktiſch geworden iſt. Im 
Kriegsweſen wurde früher von der D. ein ſehr aus⸗ 
gedehnter Gebrauch gemacht; man unterſchied ein⸗ 
fache und ſchimpfliche D., bei welcher letztern dem 
Betroffenen Epauletten, Borten ꝛc. durch Henkers⸗ 
hand von der Uniform abgeriſſen wurden, ebenſo 
hatte man bei der einfachen D. die zum Gemeinen 
und die weniger ſchimpfliche zu einer niedern, doch 
nicht niedrigſten Charge. Gegenwärtig findet in den 
europäiſchen Heeren, ausſchließlich Rußlands und 
der Türkei, die D. nur noch bei Perſonen des Unter⸗ 
offizierſtandes zum Gemeinen ſtatt; bei Offizieren iſt 
an ihre Stelle die Entfernung aus dem Heer, in 
außerdeutſchen Heeren Kaſſation getreten. Bei Zivil⸗ 
beamten iſt die Strafe der D. überall außer Gebrauch 
gekommen. 

Degradieren (lat.), herabſetzen, erniedrigen. 
Degraiſſieren (franz., ſpr. ⸗gräß⸗), ab-, entfetten. 
Degras (franz., ipr. gra, Gerberfett, Abfett), 

das beim Entfetten von ſämiſchgarem Leder gewon⸗ 
nene Fett, beſteht aus Thran, der durch Einwirkung 
der Luft mehr oder weniger verändert iſt, und bildet 
je nach dem Thran, von welchem es ſtammt, ein dick⸗ 
oder dünnflüſſiges, braunes, graues oder gelbes, 
trübes Ol von mildem Geſchmack. Es eignet ſich 
trefflich als Lederſchmiere, dringt leicht in lohgares 
Leder ein, ſchlägt an der Sonne nicht aus, und das 
damit getränkte Leder erhitzt ſich nicht, wenn es auf 
Haufen liegt. Da die Nachfrage nach D. welches man 
namentlich zum Zurichten des lohgaren Leders be⸗ 
nutzt, ſehr bedeutend iſt, ſo wird es beſonders dar⸗ 
geſtellt, indem man mit ſchlechten Fellen die Mani⸗ 
pulationen des Sämiſchgerbens immer von neuem 
wiederholt, bis ſie in Fetzen zerfallen. Das aus den 
Fellen zuerſt ausgerungene oder ausgepreßte Fett 
bildet die beſte Sorte. Man bringt aber die ausge⸗ 
rungenen Fette noch in lauwarme Pottaſchenlöſung 
und erhält dabei eine Fettemulſion, die ſogen. Weiß⸗ 
brühe (Urläuter), welche bei der Zerſetzung mit 
Schwefelſäure eine geringere Sorte D. abſcheidet. 
Auch kommen Miſchungen von Thran oder Olein der 
Stearinfabriken mit etwas Gerbſäure, Kalkſeife und 
Waſſer unter dem Namen D. in den Handel. 

Degravieren (lat.), beläſtigen, beſchweren; De⸗ 
ſchen Eiſenbahn, mit (iss) 412 Einw. Hier erfocht gravatien, Beläſtigung. 
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Degré — 

Degré (franz.), Stufe, Staffel, Grad. 
Degreſſivſteuerfuß, ſ. Steuern. 
De Grey (ſpr. greh), Fluß an der Nordküſte von 

Weſtauſtralien, welcher auf den Riponhügeln ent⸗ 
ſpringt und rechts den bedeutendern Oakover auf— 
nimmt. Sein Flußbett iſt im untern Lauf 100 — 
130 m breit, im größten Teil des Jahrs trocken und 
mit Bäumen beftanden; nur vereinzelte Waſſerbecken 
finden ſich in größern Entfernungen. Der Fluß wurde 
1861 von Gregory erforſcht, Cowle überſchritt ihn 
1866 in ſeinem untern, Warburton 1873 in ſeinem 
obern Lauf. Das Land an ſeinen Ufern iſt grasreich 
und fruchtbar. N 

Degroſſieren (franz.), aus dem Groben oder Rohen 
herausarbeiten für die nachfolgende feinere Aus— 
arbeitung. 

De Gubernätis, Angelo, ital. Orientaliſt, Dich: 
ter und Litterarhiſtoriker, geb. 7. April 1840 zu Tu⸗ 
rin aus adliger Familie, betrieb philologiſche Stu— 
dien an der Turiner Univerſität und ſchrieb vom 17. 
Jahr an Dramen, deren zwei: »Pier delle Vigne« 
und Don Rodrigo«, 1860 zu Turin von dem Schau— 
ſpieler Roſſi, jenes mit gutem, dieſes mit geringerm 
Erfolg, zur Aufführung gebracht wurden. Auch ar: 
beitete er für Journale. Im November 1862 ging er 
mit Zurücklegung eines ſchon erhaltenen Lehramtes 
am Gymnaſium zu Chieri, im Beſitz eines Staats⸗ 
ſtipendiums, nach Berlin und ſtudierte unter Bopp 
und Weber mit ſolchem Eifer Sanskrit und verglei⸗ 
chende Sprachwiſſenſchaft, daß man für gut fand, ihn 
ſchon 1865 als Profeſſor ans Istituto degli studii 
superiori in Florenz zu berufen. Hier wurde er in⸗ 
des durch perſönlichen Verkehr mit dem eben dort 
weilenden Bakunin in die Umtriebe der republikaniſch— 
ſozialiſtiſchen Partei mit hineingezogen, verzichtete, 
um ganz unabhängig zu ſein, noch in demſelben Jahr 
auf ſeinen Lehrſtuhl und vermählte ſich mit einer 
Nichte Bakunins. Nachdem aber eine Entfremdung 
zwiſchen ihm und dieſem eingetreten und er, bei er⸗ 
langter beſſerer Einſicht, von der Partei desſelben 
ſich wieder losgeſagt hatte, bewarb er ſich neuer— 
dings um die Lehrſtelle ſeines Faches, die man ihm 
denn auch nach einigem Zögern wieder zuerkannte 
und die er noch gegenwärtig bekleidet. Von wiſſen⸗ 
ſchaftlichen Werken veröffentlichte er in dieſen Jah 
ren zunächſt: »I primi venti inni del Rigveda - (Text 
und Überſetzung 1864); »La vita ed i miracoli del 
Dio Indra“ (1866); »Studii sull' epopea indiana« 
(1868); »Fonti vediche dell’ epopea« (1867); Pic- 
cola enciclopedia indiana (1868); Storia compa- 
rata degli usi nuziali« (1869); »Novelline di San 
Stefano« (1869). Seine poetische und journaliſtiſche 
Thätigkeit hatte inzwiſchen nicht geruht. Schon 1862 
atte er die Zeitſchrift »L'Italia letteraria« gegrün⸗ 
et, 1867 —68 redigierte er die Rivista orientale«, 

1869 die »Rivista contemporanea, 1869 - 76 die 
»Rivista europea«, ſpäter das Bollettino italiano 

degli studii orientalic, 1881 —82 die Cordelia. 
Als dramatiſcher Dichter brachte er noch: »Werner« 
(1859), »La morte di Catone« (1863), dann einige 

Schauſpiele, deren Stoff er der indiſchen Sage ent⸗ 

1 
y ner »Romolo« (1873), »Romolo Augustolo, elegia 
 drammatica« (1876) und noch ein indiſches Drama: 

% 

nahm: die Trilogie »Il re Nala«, das beſte und be⸗ 
kannteſte Werk des Dichters, mit großem Erfolg in 

Turin aufgeführt (1869; das mittlere Stück deutſch 
von Marx, 1870), »Re Dasarata«, gleichfalls von 
Roſſi aufgeführt (1871), und Maya (1872); fer: 

— »Savitrie (1877). Auch veröffentlichte er 1866 einen 
Roman: »Gabrielle« (im Feuilleton der »Perseve- 

® 
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ranza -). Seinen Nuf als Gelehrter machte er zu ei- 
nem europäiſchen mit den weiterhin erſchienenen Wer⸗ 
fen: Zoological mythology« (Lond. 1872; deutſch 
von Hartmann, Leipz. 1873; franz. von Regnaud, 
Par. 1874, 2 Bde.), einer von einzelnen Irrtümern 
nicht freien, aber höchſt verdienſtvollen vergleichen⸗ 
den Darſtellung der Tierſage; »Storia comparata 
degli usi natalici« (1872); Storia comparata degli 
usi funebri« (1873); »Mitologia vedica« (1875); 
»Storia dei viaggiatori italiani nelle Indie orien- 
tali« (1875); Mythologie des plantes- (Par. 1878, 
2 Bde.); »Materiaux pour servir à l’histoire des 
langues orientales en Italie« (1879); Lettere sopra 
l’archeologia indiana (1881) und »Letture sopra 
la mitologia comparata« (1881). Zu alledem kom⸗ 
men noch umfangreiche biographiſche und litterar- 
hiſtoriſche Arbeiten: die Ricordi biografici« (1873), 
lebendig und eingehend geſchriebene Biographien ita⸗ 
lieniſcher Schriftſteller der neueſten Zeit enthaltend; 
das große Dizionario biografico degli serittori con- 
temporanei (1879-80); die Monographien: »Gio- 
vanni Prati« (1860), Dall' Ongaro (1875), »Ales- 
sandroManzoni« (1879), Manzoni e Fauriel« (1880) 
und »Eustachio Degola« (1882); endlich: Manuale 
di storia della letteratura indiana« (1882) und die 
groß angelegte »Storia universale della letteratura« 
(Mail. 1882—85, 18 Bde.). In der Raſtloſigkeit und 
Vielſeitigkeit ſeines litterariſchen Wirkens iſt D. eine 
faſt einzig daſtehende Erſcheinung. 2 

Degummieren, ſ. Seide. 
Deguſtation (lat.), Probe, z. B. Weinprobe, dann 

Kauf auf Probe (Handel nach Belieben, Kauf aufs Ko- 
ſten, Kauf ad gustum, ad degustationem, sub gusta- 
tione, à l’essai, auf Beſicht), d. h. ein Kaufvertrag, bei 
welchem ſich der Käufer eine Ausprobung der Ware 
vorbehält. Nach dem deutſchen Handelsgeſetzbuch han⸗ 
delt es ſich in ſolchen Fällen um einen bedingten Kauf, 
und der Käufer iſt vor erfolgter Erprobung und Ge— 
nehmigung nicht gebunden. Vgl. Deutſches Handels⸗ 
geſetzbuch, Art. 339. 
Degustibus non est dispütandum (lat.), Sprich⸗ 

wort: Über den Geſchmack darf man nicht ſtreiten«. 
Deguſtieren (lat.), koſtend prüfen. 
au) ſ. v. w. Birkenteer. 
Dehiscentia (lat.), das Aufſpringen der Kapſel⸗ 

früchte (vgl. Frucht). 
Dehli (Delhi), Hauptſtadt des gleichnamigen Re⸗ 

gierungsbezirks (Commissionership) von 14,526 km 
(264 QM.) mit (1881) 1,907,984 Einw. in der anglo⸗ 
indiſchen Provinz Pandſchab, einſt die größte Stadt 
Indiens, die noch gegen Ende des 17. Jahrh. Lon⸗ 
don an Größe und Einwohnerzahl übertraf, und nach⸗ 
einander glanzvoller Mittelpunkt verſchiedener Dy⸗ 
naſtien, jetzt gegen früher geſunken, aber immer noch 
eine der bedeutendſten indiſchen Städte und wegen 
feiner vielen Ruinen das »Rom Aſiens« zubenannt. 
Die jetzige, von Schah Dſchahan gegründete Stadt 
zählt (isst) 173,393 Einw. (darunter 95,484 Hindu 
und 72,519 Mohammedaner) und liegt in 252 m 
Höhe an niedrigen Felshügeln, auf dem rechten Ufer 
der Dſchamna oberhalb des von den Pändawa im 
13. Jahrh. v. Chr. gegründeten alten D. oder Indra⸗ 
praſtha (jetzt Indabat bei D.). Zahlreiche Ruinen 
bedecken meilenweit die Umgebung. Das älteſte be⸗ 
glaubigte Denkmal iſt eine Erinnerungsſäule aus 
Schmiedeeiſen, im 2. Jahrzehnt des 4. Jahrh. n. Chr. 
errichtet zur Feier eines Siegs über zentralaſiatiſche 
Völker. Aus dem Beginn des 14. Jahrh. ſtammt die 
Anlage Tughlakabad, ſüdlich der jetzigen Stadt, ein 
Werk der Herrſcher aus der Tughlakdynaſtie; ſtrom⸗ 
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aufwärts rückte die Reſidenz Mitte des 14. Jahrh., und 
Firoz Schah gab Zeugnis von ſeinem Bauſinn durch 
ſeine Feſte (Kotila) mit der fie überragenden, 13 m ho— 
hen Aſokaſäule, die urſprünglich am Fuß des Gebirges 
ſtand und von dort unter großen Schwierigkeiten her— 
beigeſchafft wurde. Timurs Zerſtörung (1398) be⸗ 
wirkte die Verödung von D.; erſt Humäyun baute 
(1533) auf der Stelle des alten Indrapraſtha wieder 
ein Fort; Schah Dſchahan (Kaiſer 1628 - 58) gründete 
dann die jetzige Stadt, erbaute neben vielen andern 
Gebäuden den Reſidenzpalaſt der Großmoguls und die 
Dſchamnamoſchee und machte D. zum Sitz jener glän⸗ 
zenden Hofhaltung, die, dem ſtaunenden Europa von 
Reiſenden und Miſſionären unter Ausſchmückung mit 
zahlreichen Fabeln erzählt, den Ruf der Großmoguls 
als der reichſten Fürſten der Erde begründeten. Der 
alte Reſidenzpalaſt, ein überaus weitläufiges Ge— 
bäude, in ſeinen ſchönſten Teilen aus weißem Mar— 
mor, mit vielen prachtvollen Skulpturen, iſt mit einer 
Längsſeite gegen die Dſchamna gerichtet. Die Ein— 
gänge bilden zwei prächtige Thore; man kommt zu— 
erſt in einen äußern Vorhof, aus welchem ein klei— 
nes Thor zu dem mit Marmorplatten belegten, weiter 
gegen O. hinter dem Hof des äußern Throns gelege— 
nen innern Thronhof führt. Einſt ſtand in dem Prunk— 
gebäude dieſes Hofes, dem Staatsratszimmer«, der 
berühmte Pfauenthron, der aus ſchweren, mit Dia— 
manten und Perlen ausgelegten Goldplatten gear— 
beitet war, und zu deſſen beiden Seiten ſich goldene 
Pfauen mit ausgebreitetem Edelſteingefieder, über 
dieſen aber ein aus einem einzigen Smaragd geſchnit— 
tener Papagei in natürlicher Größe befanden. Nadir 
Schah, der große perſiſche Eroberer (1736—47), raubte 
alle Kleinodien; der jetzt noch vorhandene Thronſtuhl 
iſt ein unſcheinbares Möbel. Innerhalb der Mauern 
dieſes Palaſtes, der eine kleine Stadt für ſich bildet, 
wohnte bis zum letzten Aufſtand der Großmogul 
als engliſcher Penſionär, mit britiſcher Wache am 
Weſteingang; nach Unterdrückung der Meuterei 1857 
wurde der Nachkomme der Könige von Denach Rangun, 

Bd. I u. 4 (Kalkutta 1871—74); E. Schlagintweit, der Hauptſtadt von Britiſch-Birma, verbannt. Das 
andre Hauptgebäude der Stadt, die Dſchamnamo⸗ 

Fig. 15), iſt die ſchee (ſ. Tafel »Baukunſt VIII«, 
prächtigſte der 40 Moſcheen Dehlis. Sie erhebt ſich 
auf einem 9,5 m hohen, 140 m breiten und langen 
Viereck von roten Sandſteinquadern; die Moſcheeſelbſt 
iſt aus weißem Marmor erbaut, der moſaikartig mit 
rotem Sandſtein abwechſelt. Den Haupteingang bil— 
det eine große und prächtige Freitreppe, an deren 
beiden Seiten je fünf andre Eingänge ſich befinden, 
zu deren mittelſtem je wieder eine Freitreppe führt. 
Die Decke der Moſchee bilden drei weiße Marmor— 
kuppeln mit ſchwarzen Streifen, und an jedem Ende 
der Fronte erhebt ſich ein 45, m hohes Minaret. Etwa 
14 km öſtlich von der Stadt ſteht der berühmte Ku— 
tab Minar, das koloſſale, 76 m hohe Minaret einer 
unvollendeten Moſchee, das ſich im Anklang an die 
buddhiſtiſchen Tempel als rieſige, verjüngte Säule 
von 14,5 m unterm Durchmeſſer erhebt, durch Gale ) 

Harmonielehre« (daſ. 1840, 2. Aufl. 1860) und die rien in mehrere Abſätze geteilt und mit röhrenför— 
migen Kannelierungen bedeckt; der Bau fällt ver— 
mutlich in die Zeit von 1196 bis 1235 n. Chr. Rund 
um die Moſchee liegen die Trümmer von Alt-D. 
Die Bedeutung von D. beruht gegenwärtig auf der 
Größe ſeines Handels; am lebhafteſten iſt der Verkehr 
im Tſchandni-Tſchauk („der im Mondſchein ſtrahlende 
Markt). Die Stadt liegt an der nach dem Pandſchab 
führenden Eiſenbahn und bildet den Ausgangspunkt 
für die Bahn durch Radſchputana nach Bombay. 

D. nimmt geſchichtlich den erſten Rang unter den 

Dehli — Dehn. 

Städten Indiens ein; es kommt unter dem Namen 
Indrapraſtha (griech. Indabara) ſchon in dem alt⸗ 
indiſchen Epos »Mahäbhärata« vor. Der Name D. 
ſtammt von einem Fürſten Dilu, der im 1. Jahrh. 
v. Chr. 10km ſtromabwärts der heutigen Stadt einen 
Burgbau aufführte. Nach wechſelnden Schickſalen un⸗ 
ter einheimiſchen Fürſten, wobei D. ſo gründlich ver⸗ 
wüſtet wurde, daß es 1052 durch Anang Pal II. neu 
bevölkert werden mußte, wurde D. 1011 n. Chr. von 
dem Ghasnawidenſultan Mahmud erobert, geplün⸗ 
dert und das Land zu einer Provinz des Ghasna⸗ 
widenreichs unter eignen Radſchas gemacht. All: 
mächtig geworden, eroberte der Ghoride Mohammed 
(1193) die Stadt wieder. Der Gouverneur Kutb ud 
din Ai Beg machte ſich unabhängig, gründete ein 
ſelbſtändiges mohammedaniſches Reich, machte D. zu 
ſeiner Hauptſtadt und entfaltete hier großen Glanz. 
Seit 1290 folgen afghaniſche Dynaſtien, bis 1398 der 
Mongolenchan Timur nach Beſiegung des unfähigen 
Sultans Mahmud D. erobert, ausplündert und 
niederbrennt. Als die Stadt allmählich ſich wieder 
erholt hatte, kam ſie 1450 unter die afghaniſche Dy⸗ 
naſtie Bahlol Lodi; dieſe ſtürzte 1526 ein Nachkomme 
Timurs, Baber, der ſich zum Großmogul erklärte. 
Sein Nachfolger war Schah Dſchahan, dem D. Mitte 
des 17. Jahrh. ſeine jetzige Lage verdankt. 1738 er⸗ 
oberte Nadir Schah von Perſien die Stadt und ließ 
an einem Tag 30,000 (nach andern Nachrichten jo= 
gar 225,000) Hindu töten; nach zwei Monaten zog er 
heim mit einer Beute von mehr als 420 Mill. Mk. Am 
30. Dez. 1803 wurde D. an die Engländer abgetreten. 
Im Sommer 1857 verſuchten die fanatiſierten Mu⸗ 
ſelmanen die Herrſchaft der Briten abzuwerfen, ver⸗ 
trieben und ermordeten die Europäer und riefen den 
Großmogul Mohammed Bahadur Schah zum König 
von Indien aus. Am 20. Sept. 1857 wurde die Stadt 
nach einer regelrechten Belagerung von den engliſchen 
Truppen geſtürmt und der Scheinkönig nach Hinter- 
indien verbannt. Über die zahlreichen Baudenkmä⸗ 
ler in D. vgl. »Archaeological Survey of India«, 

Indien (mit vielen Abbildungen aus D., Leipz. 1882). 
Dehn, Siegfried Wilhelm, Muſiktheoretiker, geb. 

25. Febr. 1799 zu Altona, widmete ſich, nachdem er 
auf dem Gymnaſium zu Plön ſeine Schulbildung 
empfangen, erſt der Forſtwiſſenſchaft, dann 1819— 
1822 in Leipzig dem Studium der Rechte, beſchäftigte 

ſich aber daneben eifrig mit der Tonkunſt. Nachdem 
er 1824 ſeinen feſten Wohnſitz in Berlin genommen, 
genoß er den Unterricht des Komponiſten Bernhard 
Klein und wählte dann die Muſik zu ſeinem Beruf. 
Obwohl er mehrere Inſtrumente, namentlich das Vio⸗ 
loncello, mit Fertigkeit ſpielte, ſo wandte er ſich doch 
vornehmlich der Theorie zu und brachte es darin zu 
ſehr verdienſtlichen Leiſtungen. Außer einer treff⸗ 
lichen Ausgabe der ſieben Bußpſalmen des Orlandus 
de Laſſus (Berl. 1838) und einer reichen Sammlung 
von Muſikſtücken aus dem 16. und 17. Jahrh. (12 
Hefte) veröffentlichte er eine »Theoretiſch-praktiſche 

»Lehre vom Kontrapunkt (hrsg. von ſeinem Schü⸗ 
ler Bernhard Scholz, daſ. 1858; 2. Aufl. 1882). Auch 
ſetzte er die von Gottfried Weber 1842 —48 redigierte 
Zeitſchrift Cäcilia fort und gab eine mit Sulägen 
vermehrte Überjegung der Notice biographique sur 
Roland de Lattres von Delmotte (Berl. 1837) heraus. 
Im J. 1842 ward er als Kuſtos der königlichen Bis 
bliothek zu Berlin für die muſikaliſche Abteilung an⸗ 
geſtellt und erhielt 1850 den Profeſſorentitel. Er ſtarb 
12. April 1858. Zu ſeinen Schülern in der Kompo⸗ 
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Dehnbarkeit — Dehodencg. 

ſition gehören unter andern Glinka, Kullak, Kiel, 
Rubinstein und Albert Becker. . 

Dehnbarkeit (Geſchmeidigkeit), die Eigenſchaft 
eines Körpers, durch äußern Druck, Zug, Drehung 
feine Geſtalt verändern zu können, ohne dabei zu zer⸗ 
reißen; der D. entgegen ſteht die Sprödigkeit. Die 
D. kommt vielen Körpern in ſehr hohem Grad zu, 
bei denen ſich dann zugleich eine außerordentlich große 
Kohäſion ihrer Teile offenbart. Spezielle Arten der 
D. ind: Hämmerbarkeit (Stredbarkeit)und Zähig— 
keit (Tenazität, Längendehnbarkeit). Unter der er: 
ſtern verſteht man die Fähigkeit eines Körpers, durch 
Hämmern oder Walzen in Bleche oder dünne Blät⸗ 
ter ausgedehnt zu werden, weshalb man ſie auch 
Flächendehnbarkeit nennen kann, die nicht immer 
mit der Längendehnbarkeit vereinigt vorkommt; 
letztere iſt die Fähigkeit eines Körpers, ſich in Draht 
ausziehen zu laſſen. Eiſen iſt im Drahtzug weit dehn— 
barer als unter dem Blechhammer; Blei und Zink 
laſſen ſich dagegen zu dünnen Blättchen ſchlagen oder 
walzen, aber nicht zu Drähten ausziehen, was jedoch 
Platin wieder geſtattet. Letzteres kann man gleich— 
wohl nicht zu ſo dünnen Blechen verarbeiten wie Gold 
und Silber, ohne daß es wie Spinnengewebe netz⸗ 
artig, löcherig wird. Daraus geht ſchon hervor, wa⸗ 
rum die D. nur zu den ſogen. relativen Eigenſchaften 
der Körper gezählt wird, indem ſie nicht allen Kör⸗ 
pern zukommt, am allerwenigſten aber der Materie 
im allgemeinen. Geringe Beimengungen eines frem— 
den Stoffes und ſchnelles Erkalten vermindern zu⸗ 
weilen die D. beträchtlich; auch das Hämmern, Wal: 
zen und Drahtziehen vermindern bei manchen Me— 
tallen die D., indem ſie dieſelben verdichten. Es macht 
ſich deshalb in der Praxis oft nötig, die Metalle mehr⸗ 
mals zu erhitzen und an der Luft langſam abkühlen 
zu laſſen, um das Zerreißen zu verhindern. Die D. 
iſt ferner ſehr abhängig von der Temperatur, und im 
allgemeinen wächſt fie mit der Wärme. Manche Me— 
talle ſind unter allen Bedingungen dehnbar, z. B. 
Platin, Gold, Silber, Kupfer; andre Körper ſind bei 
gewöhnlicher Temperatur ſpröde und werden erſt bei 
Wärmegraden, welche dem Schmelzpunkt mehr oder 
weniger nahe liegen, geſchmeidig. Hierher gehören: 
Glas, Schellack, Wachs, dann Zink, Zinn, Wismut, 
Arſen ꝛc. Reines Zink läßt ſich bei gewöhnlicher Tem: 
peratur zu dünnen Blechen ausſchmieden, ohne an 
den Kanten zu berſten. Das im Handel vorkommende 
Zink iſt dagegen ſpröder und bricht leicht. Zwiſchen 
100 und 150° C. aber läßt es ſich ſchmieden, zu dün⸗ 
nen Blechen walzen und zu feinem Draht ausziehen, 
und bei 205° C. wird es wieder jo ſpröde, daß es in 
einem bis zu dieſer Temperatur erhitzten Mörſer zu 
Pulver zerſtoßen werden kann. Ahnlich verhält ſich 
ſchwefelhaltiges Eiſen, welches in gewöhnlicher Tem⸗ 
peratur ſchmiedbar iſt, aber wegen ſeiner Sprödigkeit 
in der Rotglühhitze den Namen rotbrüchiges Eiſen 
erhalten hat. Andre Körper werden dehnbar, wenn 
ſie Waſſer einſaugen, z. B. tieriſche Häute, Leim, 
Gummi, dann Töpferthon ꝛc. Gold iſt äußerſt ſtreck— 
bar; es läßt ſich ebenſowohl zu dem feinſten Draht 
ausdehnen, wie zu äußerſt dünnen Platten durch 
Walzen umarbeiten. Nach Reaumur kann 1 Gran 
(0,06 g) Gold zu 250 gem ausgedehnt und eine Unze 
(80 g), welche als Würfel etwa 1 cm Seite hat, in 
eine Fläche von 14,5 qm ausgebreitet werden. Auf 

dem aus vergoldeten Silber hergeſtellten Drahte, der 
auf Lyoner Treſſen verarbeitet wird, beträgt die Dicke 
der Goldſchicht nur 0,0 012mm und zeigt doch alle dem 

4 Gold eigentümlichen Merkmale. Taucht man einen 
3 ſolchen Draht in Salpeterfäure, jo wird zwar das 
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Silber angegriffen und bei längerer Dauer aufgelöſt, 
nicht ſo das Gol letzteres bleibt dann als eine Röhre 
zurück. Platindraht läßt ſich nicht jo fein zuberei- 
ten wie Golddraht; gleichwohl hat Wollaſton der- 
gleichen von 0,0008 mm Dicke gefertigt, und Becquerel 
hat Stahldraht bis zu einem Durchmeſſer von /o mm 
bis 128 mm Länge ausgezogen. Dies konnte auf die 
Weiſe erreicht werden, daß das auszuziehende Metall 
als feiner Draht in ein dickeres Stück Silber einge⸗ 
laſſen wurde, welches dann mit den gewöhnlichen 
Hilfsmitteln zu möglichſt feinem Draht ausgezogen 
wurde. Natürlich verlängert ſich dabei das einge⸗ 
ſchloſſene Metall in gleichem Grad, und wenn man 
ſchließlich das äußere Metall mit geeigneten Mitteln 
entfernt, ſo bleibt der feine Draht des andern zurück. 
Glas, bei gewöhnlicher Temperatur äußerſt ſpröde, 
läßt ſich, wenn man es ſtark erhitzt, zu ſehr feinen 
Fäden ausziehen, die nach dem Erkalten eine Bieg⸗ 
Ahn en, welche derjenigen von Geſpinſtfaſern 
ähnlich iſt. 

Dehn⸗Rothfelſer, 1) Hans, Architekt, geb. 1500, er⸗ 
baute unter Kurfürſt Moritz von Sachſen die Schlöſ— 
ſer zu Radeberg, Moritzburg, Senftenberg und das 
Reſidenzſchloß in Dresden (um 1550) im Stil der 
deutſchen Frührenaiſſance. Er ſtarb 1561 als Ober⸗ 
baumeiſter der Feſtung und des Schloſſes in Dresden. 

2) Heinrich, Architekt, Nachkomme des vorigen, 
geb. 6. Aug. 1825 zu Hanau, trat nach Beendigung 
ſeiner Studien 1847 als Baukondukteur in den Dienſt 
des Kurfürſten von Heſſen, war vornehmlich in Wil- 
helmshöhe thätig und wurde 1865 als Oberhofbau⸗ 
meiſter und Lehrer an der Kunſtakademie nach Kaſſel 
berufen. Nach 1866 eröffnete ſich ihm auch eine grö⸗ 
ßere praktiſche Thätigkeit, da ihm der Neubau der Ge⸗ 
mäldegalerie in Kaſſel übertragen wurde, welchen er 
in den Jahren 1872 — 77 im Stil der italieniſchen 
Renaiſſance ausführte. Im J. 1878 wurde er als 
Regierungs- und Baurat an die Regierung in Pots⸗ 
dam berufen und 1880 proviſoriſch, 1882 definitiv 
zum Konſervator der Kunſtdenkmäler im preußiſchen 
Staat und zum vortragenden Rat im preußiſchen 
Kultusminiſterium ernannt. In dieſer Stellung hat 
er eine umfangreiche Thätigkeit entfaltet, welche durch 
ſeinen 29. Juni 1885 erfolgten Tod zu einem vor⸗ 
zeitigen Abſchluß kam. Er gab heraus: »Mittelalter- 
liche Baudenkmäler in Kurheſſen« (Kaſſel 186266); 
»Die Baukunſt in der Ausſtellung von 1867 und die 
neueſte Bauthätigkeit in Paris« (daſ. 1868); mit 
W. Lotz »Die Baudenkmäler im Regierungsbezirk 
Kaſſel⸗ (daſ. 1870) und »Das Gemäldegaleriegebäude 
in Kaſſel« (Berl. 1879). 

Dehodeneg (ipr. de-odängt), Alfred, franz. Maler, 
geb. 23. April 1822 zu Paris, war Schüler Cogniets, 
bildete ſich aber mehr noch durch einen langen Auf⸗ 
enthalt in Nordafrika und in Spanien aus, von wo 
er auch die Mehrzahl ſeiner Motive hernahm. Die 
Galerie des Luxembourgpalaſtes beſitzt von ihm den 
Stierkampf, und ſein Erzähler in Marokko vom Sa⸗ 
lon 1877 fand auch auf der Pariſer Weltausſtellung 
1878 lebhaften Beifall. 1873 erwarb der Staat ſein 
Gemälde: Jude, zu einer Dorfhochzeit gehend (Mu⸗ 
ſeum zu Orléans). Unter ſeinen übrigen Arbeiten 
ſind zu nennen: das jüdiſche Konzert, das jüdiſche 
Feſt, Boabdil, die Strafe der Diebe in Marokko, die 
Söhne des Paſchas, Verhaftung eines Juden in 
Tanger, marokkaniſche Gefangene, das Frühſtück auf 
der Farm, Bourbonnais und die Judenbraut. Seine 
Charlotte Corday, Chriſtoph Kolumbus, die Er⸗ 
weckung von Jairus' Töchterlein, Bacchus, der Aus⸗ 
marſch der Mobilgardiſten 1870 repräſentieren neben 
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zahlreichen Familienporträten eine andre Seite ſei⸗ 
nes Schaffens. Das in Tanger gemalte Bild: Hin- 
richtung einer Jüdin in Tanger, wurde von einer 
empörten Volksmenge in ſeinem Atelier zerſtört. Er 
ſtarb 3. Jan. 1882 in Paris. 
De hodierno die (lat.), vom heutigen Tag an. 
Dehors (franz., ipr. dö-ör, meiſt in der Mehr⸗ 

zahl gebraucht), die Außenſeite, auch der äußere 
Anſtand. 

ehortieren (lat.), abmahnen, abraten; Dehor— 
tation, Abmahnung. 

Dehra⸗Dun, ein Diſtrikt der engliſch-ind. Nordweſt⸗ 
provinzen, 3089 qkm (56 QM.) groß mit (4881) 144,070 
Einw., im äußern Himalaja, ſeit 1815 im Beſitz der 
Engländer, die hier in den Höhen von 2100 m und 
mehr (in Landaur, Maſauri ꝛc.) große Heilſtationen 
für leidende, durch das Klima geſchwächte Europäer 
(Zivil und Militär) angelegt haben. Die Stadt 
Dehra, mit (iss) 18,959 Einw., 692 m ü. M., mit 
einer mittlern Jahrestemperatur von 21,2“ C., iſt 
weltbekannt geworden als Sitz des indiſchen Vermeſ— 
ſungsamtes (Great Trigonometrical Survey), wel: 
ches hier 1835 die Meſſung der nördlichen Baſis für 
ſeine Arbeiten durchführte, die von hier aus veröffent— 
licht werden. Mit der Eiſenbahnſtation Saharan— 
pur iſt D. durch eine vortreffliche, 66km lange Kunſt⸗ 
ſtraße verbunden. 

Dei (Dey, arab., v. Daju, »Prätendent«), von 
1600 bis 1830 das Oberhaupt der den Raubſtaat Al⸗ 
gerien (ſ. d.) beherrſchenden Janitſcharenmiliz. Ne: 
ben dieſem beſorgte anfangs noch ein von der Pforte 
ernannter Paſcha die eigentliche Regierung des Lan— 
des; ſeit 1710 ward jedoch kein beſonderer Paſcha 
mehr ernannt, ſondern dieſe Würde dem jedesmali— 
gen D., der von der Pforte beſtätigt werden mußte, 
erteilt. Der D. ſelbſt nannte ſich Wali (Statthalter), 
Beglerbeg (Fürſt der Fürſten) und Seraskier (Ober⸗ 
befehlshaber). Die Deis wurden durch die Wahl der 
Janitſcharenmiliz zu Algier ernannt, bei der es ſehr 
tumultuariſch herging. Wenn die Minorität ſich nicht 
unterwerfen wollte, ſo kam es oft zum Blutvergießen, 
und nicht ſelten wurde der Gewählte bald wieder von 
der Gegenpartei ermordet. Der Neugewählte mußte, 
wenn ihm ſein Leben lieb war, die Würde annehmen. 
Man ſetzte ihn auf den Thron, bekleidete ihn mit dem 
Ehrenkaftan, worauf er den Eid leiſten und vorzüg— 
lich beſchwören mußte, für die regelmäßige Bezah— 
lung der Janitſcharen zu ſorgen. Ein ſolcher Regie— 
rungswechſel war gewöhnlich mit vielen Hinrichtun— 
gen verbunden. Die Regierungen der Deis waren 
ſelten von langer Dauer, und die meiſten ſtarben kei— 
nes natürlichen Todes. Denn während der D. einer- 
ſeits durch kein Geſetz am grauſamſten Deſpotismus 
gehindert war, ſo war er doch anderſeits der Sklave 
ſeiner Janitſcharen, in deren Willen er ſich fügen 
mußte, und die in ruhigen Zeiten durch einen ihm 
zur Seite ſtehenden Diwan, außerdem aber durch 
Aufruhr und Mord ſeine Macht beſchränkten. Nach 
der gewöhnlichſten Meinung heißt D. (eigentlich Dai) 
Oheim von mütterlicher Seite; die Türken betrachte: 
ten nämlich den Großherrn als ihren Vater, den 
Staat Algerien als ihre Mutter und den D. als Bru— 
der des letztern. Auch die Regenten von Tunis und 
Tripolis, die eigentlich Bei heißen, werden von den 
Europäern häufig D. genannt. 

Deianeira (Dejanira), nach griechiſcher Mythe 
Tochter des Oneus, Königs von Kalydon in Atolien, 

die — Deich. 

lockte durch ihre Reize viele Freier an und wurde von 
Herakles dem Acheloos (ſ. d.), dem ſie verlobt war, 
in heißem Kampf abgerungen. Sie gebar demſel⸗ 
ben mehrere Söhne, verurſachte aber ſpäter wider 
ihren Willen deſſen Tod und erhängte ſich aus Schmerz 
darüber (ſ. Herakles). 

Deich, Erddamm zum Schutz niedrig gelegener 
Ländereien vor Überflutung. Deiche werden am Meer, 
an Seen, Strömen und Flüſſen angelegt, ſind alſo 
See- oder Flußdeiche. Nach deren Zweck unter⸗ 
ſcheidet man Sommer- und Winterdeiche. Die Som⸗ 
merdeiche ſollen das Land und ſeine Früchte vor 
den im Sommer vorkommenden Hochwaſſern ſchützen, 
während ſie bei den höchſten Waſſerſtänden überflu⸗ 
tet werden; die Winterdeiche (Hauptdeiche, Bann⸗ 
deiche, Fig. 1 u. 2) ſollen den höchſten Fluten auch 

Situation der Deiche. 

in den übrigen Jahreszeiten Widerſtand leiſten. Ge⸗ 
ſchloſſene Deiche lehnenſich an hochwaſſerfreiehöhen 
an, wodurch die Niederung von allen Seiten geſchützt 
wird; offene Deiche enthalten Lücken, ſchützen ale 
nicht vorüberſchwemmung, halten aber nachteilige, bei 
Hochwaſſer ein⸗ 
tretende Ablage— 
rungen und Aus— 
kalkungen von 
den Ländereien 
ab. Rückdeiche 
oder Rückſtau⸗ 
deiche (Fig. J) 
ſind ſolche, welche 
ſich längs eines / 
Nebenfluſſes er- „a 
ſtrecken. Oro: 
dendeich iſt 
ein Hauptdeich, 
der auf bereits 
feſt gewordenes 
Land (Groden, 
Deichgroden) 
zu liegen kommt u. nur von hohen Fluten erreicht wird. 
Die Ländereien und Grundſtücke, welche durch die 
Deiche geſchützt werden, nennt man Binnendeichs⸗ 
land oder Binnenland; diejenigen aber, welche zwi⸗ 
ſchen dem D. und dem Waſſer 1 und zum Schutz 
des Deiches weſentlich beitragen, Außendeichsland 
(Butenland, Vorland). Die zum Deichbau die⸗ 
nende Erde wird von dem Vorland entnommen, da 
ein Ausgraben des Bodens hinter dem D. leicht zum 
Durchquellen des Waſſers Veranlaſſung geben würde 
und die vor dem D. ausgehobenen Gruben bei Hoch⸗ 
waſſer allmählich wieder mit Schlick ausgefüllt wer⸗ 
den. Deiche, die kein Vorland mehr haben, und an 
deren Fuß der Strom dicht hinfließt, oder die auf 
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Situation der Deiche. 

und der Althäa, Schweſter des Meleagros, entging böſem Wind liegen, nennt man Schaar- oder Ge: 
nach deſſen Tod mit Gorge dem Geſchick, wie ihre fahrdeiche. Wird dagegen vor dem D. ſo viel Land 
Schweſtern in Perlhühner verwandelt zu werden, gewonnen, daß darauf ein zweiter Hauptdeich errich⸗ 
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tet werden kann, wobei aber der ältere zur Fürſorge gebeſſert werden, weil bei ſchwellendem Waſſer, wel: 
beibehalten wird, jo heißt jener Schlaf- oder Sturm- ches die beſchädigte Stelle angreift, der Schade meiſt 
deich. Flügel: oder Schenkeldeiche nennt man reißend ſchnell wächſt. Kleine Offnungen in der in- 

gebaut wird. Man kann annehmen, daß feſter Thon 

die Teile eines Deiches, die vom Hauptdeich ſchräg | 
über das Vorland gehen (Fig. 1 u. 2). Schlick⸗ 
deiche dienen zum Auffangen des Schlicks. Ein 
Blockdeich iſt ein auf moraſtigem Boden errichteter | 
D. Das Vorland dient dazu, das Durchflußprofil 
des Hochwaſſers zu vergrößern und bei gewöhnlichem 
Waſſerſtand den D. vor dem Unterwaſchen zu ſchützen. 
Die Breite desſelben läßt ſich nicht allgemein beſtim⸗ 
men, an großen Strömen muß fie oft 100 - 200 m 
und mehr betragen. Alles kommt darauf an, den 
Wert des zu ſchützenden Landes gegen den des Vor— 
landes und gegen die Baukoſten richtig abzuwägen. 
Bei Feſtſtellung der Deichlinie ſind alle ſcharfen 
Ecken möglichſt zu vermeiden und durch Bogen ab— 
zurunden, die Höhe des Deiches muß den höchſten in 
Ausſicht genommenen Waſſerſtand um 0,350, m 
überſteigen. Auch muß man, da die aufgeworfene 
(wenn auch feſtgeſtampfte) Erde ſtets etwas zuſam⸗ 
menſinkt, Yıs—"ıo der Höhe zugeben und in ſumpfi— 
gen Gegenden außerdem die Senkung des Grundes 
(Deichanker, Deichfuß, Deichſtuhl) im voraus der: 
anſchlagen. Beim D. unterſcheidet man die Krone oder 

Fig. 

nern Böſchung, durch welche das Waſſer dringt, kann 
man interimiſtiſch mit kegelförmigen Zapfen verkei⸗ 
len, b in der äußern Böſchung durch Pech— 
leinwand, Wachstuch, Erdſäcke oder ähnliche waſſer⸗ 
dichte Stoffe verſchließen. Erreicht das Waſſer die 
Kappe des Deiches, ſo müſſen die zu niedrigen Stel⸗ 
len raſch erhöht werden, denn die kleinſte Verletzung 
der Kappe durch überfließendes Waſſer (Kappen: 
ſtürzung) hat ſonſt faſt immer einen Deichbruch 
zur Folge. Endlich erweiſt ſich zur Sicherung des 
Binnenlandes vor überflutungen auch häufig die An⸗ 
lage von Deichſielen oder Deichſchleuſen (ſ.Siel) 
als notwendig. Sie dienen dazu, das Waſſer, wel⸗ 
ches ſich innerhalb des Deiches durch Schnee und Re⸗ 
gen oder wohl auch durch Zuſtrömungen aus höhern 
Gegenden ſammelt, abzuführen. 

Die Wichtigkeit der Deiche für die Abwendung der 
nachteiligen Folgen, welche durch Überſchwemmungen 
von Meeren, Seen und Flüſſen für das Land ent⸗ 
ſtehen, hat zur Bildung von Deichverbänden und 
zur geſetzlichen Regelung des Deichweſens, zur Auf⸗ 
ſtellung von Deichordnungen, Veranlaſſung gege— 

3. 

ä Deichquerprofil. 

Kappe ab (Fig. 3), die äußere oder Außenböſchung ac | 
und die innere oder Innenböſchung bad. Wichtigere 
Deiche erhalten noch eine Außenkrone ec und eine 
Innenkrone df, welche nötigen Falls durch beſondere 
Graben eg und fh (Außenkronen-, Innenkronen⸗ 
graben) bez. von dem Vorland und Binnenland ab— 
gegrenzt werden. Die Stärke des Deiches bemißt ſich 
nach dem zu leiſtenden Widerſtand und der Feſtigkeit 
des Materials. Die Kappe ſollte nie ſchmäler als 
2m werden; ſoll der Damm fahrbar ſein, ſo iſt dieſe 
Breite zu vermehren, ebenſo bei ſehr hohen Deichen. 
Die Böſchungen müſſen deſto flacher ſein, je weniger 
Zuſammenhang das Material hat, woraus der D. 

oder Lehm unter einem Winkel von 35 — 40, mittel⸗ 
feſte Erde unter 30—35, Sand unter 18 — 24 liegen 
bleibt. Sanddämme müſſen daher am flachſten ab— 
Neo dicht werden. Die äußere Böſchung iſt flacher als 
ie innere zu halten, weil jene den Andrang des Waſ— 

ſers unmittelbar auszuhalten hat; auf der Landſeite 
Reibe es in der Regel, wenn die Erde und ihre Be- 
leidung feſtliegt. Die Böſchungslinie iſt gewöhn— 

lich eine gerade; die Kappe wird ein wenig konvex 
gebildet, um dem Regenwaſſer Abfluß zu gewähren. 

Die Erddeiche werden ſchichtweiſe gebaut, indem man 
die Erde in Schichten von 0,25 —0,5 m aufbringt und 
55 einzelne für ſich feſtſtampft. Die Böſchungen 
es Deiches müſſen eine Bekleidung mit Raſen (Soh⸗ 

den, daher Beſohdung) oder Luzerne erhalten, um 
das Austrocknen und Ablöſen der Erde zu verhin⸗ 

dern. Läßt 5 eine dichte Raſen- oder Kleedecke nicht 
anbringen, jo muß der D. durch Strohmatten, welche 
mit hölzernen Krampen befeſtigt werden, durch Ru⸗ 
tengeflechte, beſſer durch Bohlenbekleidung oder Stein⸗ 
doſſierungen, verwahrt werden. Beſchädigungen des 
Dieiches müſſen womöglich im erſten Entſtehen aus⸗ 

ben. Die Deichverbände beſtehen aus allen Inhabern 
der durch die Deiche geſchützten Grundſtücke, welchen 
ein Ausſchuß der Deichgenoſſenſchaft, die ſogen. Deich 
geſchwornen, an deren Spitze ein Deichgraf 
(Deichhauptmann, Deichinſpektor) ſteht, vorge⸗ 
ſetzt iſt. Die den Deichverbänden obliegenden Pflichten, 
die Deichlaſt, zerfällt in ordentliche und außeror— 
dentliche. Jene begreift die regelmäßige, nicht durch 
beſondere Ereigniſſe veranlaßte Unterhaltung der 
Deiche. Von ihr werden alle Inhaber (auch Pachter) 
der durch die Deiche geſchützten Grundſtücke getrof— 
fen, und zwar muß hierbei gegen ſonſtige bei den 
Reallaſten gültige Rechtsregeln der Nachfolger die 
Rückſtände ſeines Vorgängers übernehmen. Zur au⸗ 
ßerordentlichen Deichlaſt gehören die Fälle der Bei⸗ 
hilfe und der Nothilfe. Beide werden beanſprucht, 
wenn die Erhaltung des Deiches die Kräfte der ein- 
zelnen Verpflichteten überſteigt. Die Nothilfe tritt 
ein, wenn bei hoher Sturmflut oder bei Eisgang die 
Deiche in Gefahr oder wenn Kappenſtürzungen wirk— 
lich geſchehen ſind, oder wenn ein Teil des Deiches 
bereits weggeriſſen und ein Durchbruch des Waſſers 
wirklich erfolgt iſt. Die älteſten Deichordnungen 
ſtammen aus dem 13. Jahrh. Als das wichtigſte und 
vollſtändigſte Deichrecht erſcheint die am 29. Juli 
1743 veröffentlichte Deichordnung für das Herzog⸗ 
tum Bremen. Unter den neuern Deichordnungen 
ſind das preußiſche Geſetz über das Deichweſen vom 
28. Jan. 1848 und die Oldenburger Deichordnung 
vom 8. Juni 1855 hervorzuheben. Der Hauptgrund⸗ 
fat des Deichrechts ift: »kein Land ohne D. und kein 
D. ohne Lande, d. h. alle von einem Hauptdeich um: 
faßten Grundſtücke, welche ohne denſelben der Über⸗ 
ſchwemmung ausgeſetzt ſein würden, ſind deichpflich⸗ 
tig, und die Deichpflicht iſt von dem Grundſtück, 
worauf ſie haftet, unzertrennlich. Ausnahmen von 
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der Deichlaft gibt es nicht. Wer die auf feinem Grund— 
ſtück ruhende Deichlaſt nicht übernehmen will oder 
kann, wird desſelben nach älterm Recht verluſtig: 
wer nicht will deichen, muß weichen. Auch konnte 
man ſich von der Deichpflicht durch Aufgabe des 
Landes mittels ſymboliſcher Einſteckung eines Spa— 
tens befreien. Wer dieſen Spaten herauszog, er— 
warb das Grundeigentum gegen Übernahme auch der 
rückſtändigen Deichlaſten (ſogen. Spatenrecht). 
Heutzutage findet wegen rückſtändiger Deichlaſten die 
exekutiviſche Beitreibung im Adminiftrativverfahren 
ſtatt. Das deutſche Strafgeſetzbuch (§ 321, 326) be⸗ 
droht die vorſätzliche Zerſtörung oder Beſchädigung 
von Deichen mit Gefahr für das Leben oder die Ge— 
ſundheit andrer mit Gefängnis von 3 Monaten bis 
zu 5 Jahren. Iſt durch die Handlung eine ſchwere 
Körperverletzung verurſacht worden, ſo tritt Zucht— 
hausſtrafe bis zu 5 Jahren und, wenn der Tod eines 
Menſchen die Folge war, Zuchthausſtrafe von 5 bis 
zu 15 Jahren ein. Bei fahrläſſiger Beſchädigung wird 
Gefängnisſtrafe ausgeſprochen. Vgl. außer den Hand— 
büchern über die Waſſerbaukunſt von Frantzius und 
Sonne (Leipz. 1879), Hagen (3. Aufl., Berl. 1874), 
v. Chiolich-Löwensberg (Stuttg. 1861—66) u. a.: 
Wehrmann, Eindeichung des Oderbruches (Berl. 
1861); Dannemann, Melioration des Warthe— 
bruches (daſ. 1867); Nieberding, Waſſerrecht und 
Waſſerpolizei im preußiſchen Staat (daſ. 1868); Ruſt, 
Das Deichweſen an der untern Elbe (daſ. 1870); 
Perels, Handbuch des landwirtſchaftlichen Waſſer— 
baues (2. Aufl., daſ. 1884); Peyrer, Oſterreichiſches 
Waſſerrecht (Wien 1880); Kletke, Das Deichweſen 
des preußiſchen Staats (Berl. 1868); Parey, Das 
Deichbuch (geſetzliche Beſtimmungen, Danzig 1871). 

Deichſelrecht, eine bei aneinander ſtoßenden Bauern— 
gehöften vorkommende Servitut, welche gewöhnlich 
mit dem Traufrecht verbunden iſt und in der Berech— 
tigung beſteht, daß der Beſitzer des diesſeitigen Gutes 
die Deichſel des in ſeinem Schuppen oder ſeiner 
Scheune untergebrachten Wagens durch eine in der 
Wand angebrachte Offnung (Deichſelloch) auf des 
Nachbars Grundſtück (Garten) reichen laſſen darf. 
Dafür hat der Belaſtete gewöhnlich das Recht, an die 
Wand des jenſeitigen Gebäudes unter dem Schutz 
der Bedachung ſeine Räder, Leitern und andre Ge— 
rätſchaften aufzuſtellen oder aufzuhängen und ins 
Trockne zu bringen. 

Deidesheim, Stadt im bayr. Regierungsbezirk 
Pfalz, Bezirksamt Neuſtadt, am Fuß der Haardt und 
an der Linie Monsheim-Neuſtadt a. H. der Pfälzi— 
ſchen Eiſenbahn, hat 3 Kirchen, ein reichdotiertes 
Bürgerhoſpital (gegründet 1494) und (1830) 2744 
Einw. (191 Evangeliſche), welche berühmten Wein— 
bau und Weinhandel ſowie Bereitung von Obſtkon— 
ſerven treiben. 

Deidesheimer, ſ. Pfälzer Weine. 
Deifizieren (lat.), vergöttern; Deifikation, Ver: 

götterung. 
Dei gratia (lat., von Gottes Gnaden), Formel, 

welche die regierenden Herren ihren Titeln vorſetzen. 
Sie war anfangs bloß ein demütiges Bekenntnis der 
Abhängigkeit vom höchſten Weſen. So fügten ſie 
zuerſt die Biſchöfe auf dem Konzil zu Epheſos bei der 
Verurteilung des Neſtorius 431, ſpäter auch Abte 
und Abtiſſinnen, ja ſogar Mönche und Kapläne ihren 
Titeln in Briefen und Urkunden bei. Bei den Päpſten 
kommt ſie in Zuſammenſtellung mit dem Prädikat 
servus servorum, auch mit dem Zuſatz: Dei et ec- 
clesiae gratia vor. Seit Mitte des 13. Jahrh., als 
der Papſt für den Statthalter Chriſti auf Erden galt, 

Deichſelrecht — Deinarchos. 

ſchrieb ſich die hohe Geiſtlichkeit Von Gottes und 
des apoſtoliſchen Stuhls Gnaden (Dei et aposto- 
licae sedis gratia«), wie ſich die Biſchöfe noch jetzt 
ſchreiben. Von der Geiſtlichkeit nahm Pippin der 
Kleine die Formel D. an, und von ihm ging ſie auf 
die fränkiſchen Könige, deutſchen Kaiſer und alle ſou— 
veränen chriſtlichen Fürſten über, und ſie hat all⸗ 
mählich die Bedeutung bekommen, daß ſie den un⸗ 
mittelbar göttlichen Urſprung der königlichen Gewalt 
(Königtum von Gottes Gnaden), im Gegenſatz zum 
Urſprung aus dem Willen des Volkes, ausdrücken ſoll. 

Deiker, 1) Johannes, Maler, geb. 27. Mai 1822 
zu Wetzlar, wo ſein Vater Zeichenlehrer am Gymna⸗ 
ſium und Maler war, begann ſeine Studien in Frank⸗ 
furt a. M. bei J. Becker und widmete ſich hauptſäch⸗ 
lich der Porträtmalerei. Nach Wetzlar zurückgekehrt, 
gewann er die Gunſt des Fürſten zu Solms-Braun⸗ 
fels, auf deſſen Schloß an der Lahn er viele Jahre 
zubrachte. Hier wurde er durch die großen Wälder 
und Wildgehege veranlaßt, ſich ausſchließlich der 
Darſtellung von Tieren und Jagdſzenen zuzuwenden. 
1868 ließ er ſich in Düſſeldorf nieder. Er behandelt 
das Leben der Hirſche, Rehe, Wildſchweine und der 
andern jagdbaren Tiere des deutſchen Waldes in an⸗ 
ſchaulicher Weiſe und iſt zugleich ein feiner Beobach— 
ter der landſchaftlichen Stimmungen. 

2) Karl Friedrich, Bruder des vorigen, Maler, 
geb. 3. April 1836 zu Wetzlar, wurde Schüler der 
Zeichenakademie in Hanau und begann unter dem 
Direktor Peliſſier ſeine künſtleriſchen Studien, die er 
dann bei J. W. Schirmer in Karlsruhe fortſetzte. 
Seit 1864 lebt er in Düſſeldorf. Er malt mit Vor⸗ 
liebe Hochwild und Wildſchweine und ſchildert gern 
Hirſchkämpfe, fliehendes Hochwild, vom Jäger ver⸗ 
folgt, Sauhatzen u. dgl. Auch Geier und Falken, 
Szenen aus dem Leben der Füchſe hat er mit Glück 
behandelt. Eine Sauhatz (1870) befindet ſich im Mu⸗ 
ſeum zu Köln. Er hat auch zahlreiche Jagdszenen für 
illuſtrierte Blätter und Jagdbücher gezeichnet. 

Deime, Fluß im preuß. Regierungsbezirk Königs⸗ 
berg, urſprünglich ein Kanal, jetzt ein ſchiffbarer Arm 
des Pregels, der ſich bei Tapiau nach N. abzweigt 
und bei Labiau in das Kuriſche Haff mündet. Er 
wurde 1405 vom Deutſchen Orden ſchiffbar gemacht 
und hat einen Lauf von 41 km Länge und 1,5 m 
Tiefe. Durch den Großen Friedrichsgraben iſt er mit 
dem Nemonien verbunden. 

Deimos und Phobos (lat. Terror und Pavor, 
Schrecken und Furdt«), in der griech. Mythologie 
die Söhne und beſtändigen Begleiter des Ares. 

Deinärchos (lat. Dinarchus), der letzte der zehn 
attiſchen Redner, geboren um 361 v. Chr. zu Korinth, 
war Schüler des Theophraſt zu Athen und blühte da⸗ 
ſelbſt unter der Verwaltung des Demetrios Phalereus, 
obwohl er als Fremder nur für andre Reden ſchreiben 
durfte. Nach Demetrios' Vertreibung als Freund der 
makedoniſchen Herrſchaft bedroht, begab er ſich 307 
nach Chalkis auf Euböa und kehrte erſt 292 nach Athen 
zurück, wo er, halb erblindet und von einem Freund 
um ſein Vermögen gebracht, über 70 Jahre alt, ſtarb. 
Von ſeinen zahlreichen Reden (mindeſtens 58) haben 
ſich nur drei, auf den Harpaliſchen Prozeß bezügliche 
(darunter eine gegen Demoſthenes), erhalten, die von 
ſeiner Kunſt keine beſonders günſtige Anſchauung ge— 
ben (außer in den Sammlungen griechiſcher Redner 
hrsg. von Mätzner, Berl. 1842, und Blaß, Leipz. 1871; 
Kommentar von Wurm, Nürnb. 1828). Nach dem 
Urteil der Alten hatte er als Redner keinen ihm ei— 
gentümlichen Charakter, ſondern ahmte bald Lyſias, 
bald Hyperides, bald Demoſthenes nach, ohne ſie 
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jedoch zu erreichen. Vgl. Blaß, Die attiſche Bered— 
ſamkeit, Bd. 3 (Leipz. 1880). 

Deinhardſtein, Johann Ludwig, Bühnendichter, 
geb. 21. Juni 1794 zu Wien, widmete ſich hier an- 
fangs rechts- und ſtaatswiſſenſchaftlichen, dann klaſ— 
ſiſchen und äſthetiſchen Studien und erhielt 1827 eine 
Profeſſur der klaſſiſchen Litteratur und Aſthetik in 
ſeiner Vaterſtadt. Im J. 1832 zum Vizedirektor des 
Hofburgtheaters und zum Wirklichen Regierungsrat 
ernannt, bekleidete er erſtere Stelle bis 1841 und be⸗ 
ſorgte die Zenſur der eingereichten Stücke. 1830 er⸗ 
hielt er die Redaktion der Jahrbücher der Littera— 
tur«, welche er bis zu deren Schluß 1851 führte. Er 
ſtarb 12. Juli 1859 in Wien. D. iſt Verfaſſer zahl⸗ 
reicher Theaterſtücke, welche, ohne höhere künſtleriſche 
Bedeutung und Originalität zu beſitzen, durch büh— 
nengerechtes Arrangement, gebildete Sprache und 
herzlichen Ton den Beifall des Publikums fanden. 
Sie ſind geſammelt in ſeinen »Dramatiſchen Dich— 
tungen (Wien 1816), jeinem Theater- (daſ. 1827, 
1833) und feinen Künſtlerdramen⸗ (Leipz. 1845, 2 
Bde.). Einzeln erſchienen das Luſtſpiel Eheſtands— 
qualen (Wien 1820) und das nach dem Teuerdank⸗ 
bearbeitete Gedicht Erzherzog Maximilians Braut— 
zug« (daſ. 1832). Am beiten gefielen Hans Sachs⸗ 
(Wien 1829), ein Bühnengemälde voll gelungener 
Charakteriſtik, das in mehrere Sprachen überſetzt 
worden ift, und das Luſtſpiel »Garrick in Briftol« 
(daſ. 1834). Mit ſeinen »Künſtlerdramen⸗ bahnte 
D. nicht ohne Glück eine neue Gattung der dramati- 
ſchen Poeſie an. Was er im Fach des ernſten Dra— 
mas geſchrieben, beſchränkt ſich auf einige kleinere 
Stücke rührenden Charakters; wie »Der Gaſt und 
»Floretta«. In ⸗Fürſt und Dichter« brachte er zuerſt 
Goethe auf die Bühne, indem er hier die Klatſche— 
reien und Intrigen vorführte, die den Frankfurter 
Bürgersſohn aus ſeiner Stellung am weimariſchen 
Hofe verdrängen ſollten. Beſſer gelang ihm die Schil— 
derung Voltaires in dem fein angelegten Konverſa— 
tionsſtück Die rote Schleife. Deinhardſteins »Ge— 
ſammelte dramatiſche Werke erſchienen Leipzig 1848 
bis 1857, 7 Bde.; auch gab er heraus Klaſſiſches Thea— 
ter des Auslandes (Wien 1855 — 56, 2 Bde.). An⸗ 
mutig find feine lyriſchen »Gedichte« (Berl. 1844) 
und die Erzählungen und Novellen« (Peſt 1846). 

Deinheiro, früher portugieſiſches und braſil. Pro⸗ 
biergewicht, ½2 Marco — 1,333 Lot des frühern 
deutſchen Silberprobiergewichts. 

Deinokrätes (lat. Dinocrates), Architekt aus Ma⸗ 
kedonien, trug, bereits bekannt durch den Wiederaufbau 
des von Heroſtratos niedergebrannten Dianentempels 
zu Epheſos, Alexander d. Gr. den Plan vor, den Berg 
Athos zu einer menſchlichen Geſtalt umzubilden, in der 
linken Hand mit einer Stadt, in der rechten mit einer 
großen Schale, worin ſich das Waſſer aller Flüſſe des 
Bergs ſammeln und dann dem Meer zuſtrömen ſollte. 
Der Plan kam nicht zur Ausführung. Berühmt ſind 
D.“ Stadtanlage von Alexandria und die Errichtung 
des Scheiterhaufens des Hephäſtion. Später ſoll D. 
noch den Tempel der Arſinoe, der Gemahlin des 
Ptolemäos Philadelphos, mit Magnetſtein zu wölben 
angefangen haben, damit ihr aus Eiſen gefertigtes 

Bild in der Luft zu ſchweben ſchiene; angeblich ver— 
hinderte aber ſein Tod die Ausführung dieſes Werkes. 

Deinos, bei den Griechen ein halbkugelförmiger 
Keſſel aus Thon oder Metall zum Miſchen des Weins 
mit Waſſer. 
De intégro (lat.), von neuem. 
Deiökes (Dajauku), nach Herodot der erſte von 

Aſſyrien unabhängige König der Meder, 710 — 655 
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v. Chr., der, wegen ſeiner Klugheit und Gerechtigkeit 
zunächſt zum Richter gewählt, allmählich königliche 
Gewalt zu gewinnen wußte. Er ließ als feſte Reſi⸗ 
denz Ekbatana bauen, wählte ſich aus den vereinigten 
ſechs Stämmen eine Leibwache aus, ſorgte für die 
geordnete Verwaltung des Staats, errichtete ein 
ausgedehntes Spionierſyſtem und war der eigentliche 
Gründer mediſcher Königsmacht und Ziviliſation. 
In Wirklichkeit war D. ein den Aſſyrern unterthäni⸗ 
ger mediſcher Stammeshäuptling. Sein Sohn und 
Nachfolger war Phraortes. 

Deiphöbe, nach griech. Mythe Tochter des Glau⸗ 
kos, Prieſterin des Apollon und der Artemis, hatte 
ihren Sitz in einer Höhle bei Cumä, wo ſie den Aneas 
in die Unterwelt führte, und ſoll nach Servius, dem 
Erklärer des Vergil, jene Sibylle ſein, welche dem 
Tarquinius die Sibylliniſchen Bücher verkaufte (ſ. 
Sibylla). Apollon gewährte ihr ein Alter von 700 
Jahren; aber da ſie um Jugend zu bitten vergaß, 
erging es ihr wie Tithonos (ſ. d.): fie ward zuletzt 
ganz kraftlos und ſchwand wie ein Schatten dahin. 

Deiphöbos, in der griech. Mythe Sohn des Pria⸗ 
mos und der Hekabe, einer der tapferſten Helden 
Trojas. Er und Paris ſollen den Achilleus getötet 
haben. Da er ſtets gegen die Auslieferung der He— 
lena geſtimmt hatte, ſo richtete ſich der Haß der Grie— 
chen, nächſt dem Paris und Hektor, am meiſten auf 
ihn. Sein Haus ward bei der Eroberung der Stadt 
zuerſt zerſtört und er ſelbſt, von Helena, mit der er 
ſich (nach jpäterer Sage) nach Paris' Tod vermählt 
hatte, verraten, von Menelaos ſchmählich verſtümmelt. 

Deiphontes, nach griech. Mythus Sohn des Hera- 
kliden Antimachos, heiratete die Hyrnetho, Tochter 
des Temenos, und half dieſem den Thron der Teme⸗ 
giden in Argos aufrichten, wofür ihn Temenos, ſeine 
eignen Söhne, die ihm nach dem Leben geſtellt hatten, 
zurückſetzend, zu ſeinem Nachfolger in Argos er— 
nannte. Nach Pauſanias dagegen gelangte Keiſos, 
Temenos' älteſter Sohn, zur Herrſchaft in Argos, 
während D. mit Hyrnetho zu Epidauros lebte, wo 
er von ſeinen Schwägern allerlei Feindſeligkeiten er⸗ 
duldete. Als zwei derſelben ihre Schweſter einſt mit 
Gewalt entführt hatten und D. ihnen nachſetzte, 
wurde Hyrnetho von ihrem Bruder Phalkes im Hand— 
gemenge getötet. Das Schickſal der Frau war Gegen— 
ſtand einer Tragödie (Temenos«) des Euripides. 

Deipnon, bei den alten Griechen die Hauptmahl⸗ 
zeit zwiſchen Frühſtück (Ariſton) und Abendeſſen 
(Dorpon), gegen Sonnenuntergang gehalten. 

Deipnoſophiſten (griech.), Leute, die während der 
Mahlzeit lehrreiche Geſpräche führen; auch Titel eines 
Buches von Athenäos (ſ. d.). 

Deir el Kamar (»Mondkloſter⸗), früher Hauptort 
der Druſen in Syrien, jetzt Hauptort des Mutefjarif- 
liks Dſchebel i Libnan, liegt 900 m ü.M., am Abhang 
des Libanon und bietet mit ſeinen weißen, von mäch— 
tigen Felſen überragten Häuſern und den auf Ter— 
raſſen angelegten Gärten einen überaus maleriſchen 
Anblick. Die Bewohner (meiſt Maroniten), etwa 
8000 an Zahl, treiben Weinbau und Seidenzucht und 
verfertigen mit Gold und Silber durchwebte ſeidene 
Kopftücher. 1860 war D. Schauplatz einer Chriſten⸗ 
niedermetzelung. Auf der gegenüberliegenden Thal: 
wand das große Schloß Bteddin, Sitz des chriſtli⸗ 
chen Paſchas des Libanon. 

Deiſidämonie (griech.), Geiſterfurcht, heilige Scheu 
vor Dämonen. 

Deismus (lat.), im philoſophiſchen Sinn der ab⸗ 
ſtrakte Gottesglaube ohne außerordentliche Offenba⸗ 
rung, überhaupt ohne lebendige und innere Beziehung 
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Gottes zur Welt (im Gegenſatz zum Theismus); 
das Syſtem, welches einen von der Welt nicht bloß 
geſchiedenen (im Gegenſatz zum Pantheismus), ſon⸗ 
dern auch verſchiedenen, ihr äußerlich gegenüber— 
ſtehenden Gott als letzte Urſache aller Dinge an— 
nimmt. Charles Blount war einer der erſten, welche 
ſich in dieſem Sinn Deiſten nannten; ihm folgten vor— 
nehmlich Tindal und Morgan. Die Denk- und Sin⸗ 
nesweiſe dieſer Männer ging aus den kirchlich-poli— 
tiſchen Wirren Englands im 17. Jahrh. und aus dem 
Widerſpruch der zurückgebliebenen Theologie gegen 

Deiſſelberg 

die fortgeſchrittene Wiſſenſchaft hervor. Vorgänger 
dieſes D. war Eduard Herbert (ſ. d.), Lord von Cher— 
bury, der zuerſt den Begriff und die Zulänglichkeit 
der natürlichen Religion entwickelte. Ihm nahe ſteht 
Thom. Browne (ſ. d.), Verfaſſer der »Religio medici« 
und andrer deiſtiſcher Schriften. Charles Blount (geſt. 
1693) trat vornehmlich als witziger und ironiſcher 
Widerſacher der bibliſchen Geſchichte auf. Beſtimm— 
ter, umfaſſender und feindſeliger wurden dieſe An— 
griffe, ſeitdem 1694 die Preßfreiheit eingeführt wor— 
den war und John Locke die »Vernünftigkeit des 
Chriſtentums« (»The reasonableness of Christia- 
nity«, 1695) als Loſung ausgegeben hatte. Seitdem 
wurde das Chriſtentum oft geradezu als Prieſterbe— 
trug bekämpft, immer ſeiner hiſtoriſchen Bedeutung 
und Grundlage beraubt. Graf Anthony Shaftesbury 
(ſ. d.) ſtrebte eine reine diesſeitige Religion der Schön— 
heit und Tugend an und führte eine ſchalkhafte Po— 
lemik gegen das Chriſtentum als gegen eine durch 
den Gedanken ewiger Vergeltung getrübte Sittlich— 
keit. Gleichzeitig ſuchte John Toland (geſt. 1722) in 
einem Hauptwerk der ganzen Richtung (»Christia- 
nity not mysterious«, 1696) den Wunderbegriff aus 
der chriſtlichen Religion zu entfernen und kam durch 
Anton Collins (geſt. 1729), welcher das Recht des 
freien Denkens als allgemeines Menſchenrecht be— 
anſpruchte, für dieſelbe Richtung der Name Frei— 
denker auf. Thom. Woolſton, der einzige Märtyrer 
unter ſeinen Genoſſen (geſt. 1733 im Gefängnis), 
gebrauchte die alte Methode, die Wundergeſchichten 
zu allegoriſieren, als Hülle für ſeine Angriffe auf die 
evangeliſche Geſchichte. Matth. Tindal (geſt. 1733) 
leugnete die Idee und Möglichkeit der Offenbarung 
und nannte die Heilige Schrift eine Urkunde der na— 
türlichen Religion, das Chriſtentum ſo alt wie die 
Schöpfung („Christianity so old as the creation«, 
1730, das Hauptmanifeſt des D.), die Kirche in Hob— 
bes' Sinn eine Inſtitution des Staats. Der Arzt 
Thom. Morgan (geſt. 1743) ſuchte alles Geſchicht— 
liche im Judentum und Chriſtentum als Prieſter— 
betrug zu entlarven. Thom. Chubb (geft. 1747) fand 
das Weſen des Chriſtentums in einer auch unabhän— 
gig von ihm Beſtand habenden Moralität und natür— 
lichen Religion. Lediglich als Mittel für Staats— 
zwecke erſcheint die Religion auch bei Lord H. Boling— 
broke (ſ. d.). Eine Satire auf die Ideale der Kirche 
ſtellt die Fabel von der Biene« von Bernhard 
Mandeville (ſ. d.) dar. In der Weiſe der hiſtoriſchen 
Kritik dagegen trat Peter Annet (geſt. 1768) gegen 
die Auferſtehung und andre Wunder ins Feld. End— 
lich ſchlug in David Hume (ſ. d.) der D. in Skepti— 
zismus um. In der Geſchichte der Kirche machte 
der engliſche (eigentliche) D. große Epoche. Der— 
ſelbe entwickelte in ſich eine Fülle des Scharfſinns 
und geiſtiger Bildung, behauptete ſich aber meiſt un— 
ter den höhern Ständen, gewöhnlich nur als Gleich— 
gültigkeit gegen die Kirche ſich kundgebend. In 
Frankreich ergriff und ſteigerte der Eneyklopädis— 
mus (Diderot) die negative Richtung des engliſchen 

— Dejazet. 

D., während Voltaire von der Geiſtes-, Rouſſeau 
von der Gemütsſeite her die pofitive Richtung des⸗ 
ſelben vertraten. In Deutſchland entwickelte ſich der 
D. teils als Evangelienkritik (Wolfenbütteler Frag⸗ 
mente“, Reimarus), teils als Aufklärungsphiloſo⸗ 
phie und theologiſcher Rationalismus. Innerhalb 
der katholiſchen Kirche tragen einen rein Deiſtiſchen 
Charakter die Theophilanthropen in Frankreich 
ſeit 1796 durch Lareveillere-Lepeaux, mit einem Kul⸗ 
tus der natürlichen Religion, 1802 aufgelöſt, 1829 
vergeblich wieder angeregt, und die franzöſiſche 
katholiſche Kirche des Abbe Chatel ſeit 1831, mit 
ſtark politiſcher Färbung. Dem Judentum gab vor⸗ 
nehmlich Mendelsſohn einen Anſtoß zu einer inner⸗ 
lichen Entwickelung, welche, faſt natürlich zum D. 
fortſchreitend, als jüdiſche Reform beſonders in 
Deutſchland und Frankreich Vertreter fand. Dal. 
Lechler, Geſchichte des engliſchen D. (Stuttg. 1845) 
Pünjer, Geſchichte der chriſtlichen Religionsphilos 
ſophie ſeit der Reformation (Braunſchw. 1880). 3 

Deiſſelberg, baſaltiſcher Kegelberg auf dem Plateau 
von Paderborn, weſtlich bei Trendelburg, 386 m hoch, 
einer der nördlichſten deutſchen Baſaltberge. 

Deiſten, ſ. Deismus. 
Deiſter, niedrige, aber waldreiche Bergkette in der 

preuß. Provinz Hannover, zwiſchen der Weſer und 
Leine im Fürſtentum Kalenberg, zieht ſich von Springe 
in nordweſtlicher Richtung 22 km weit bis Roden⸗ 
berg, parallel dem die Weſer begleitenden Süntel⸗ 
gebirge, von dem ſie durch ein von der Kaſpaue 
durchfloſſenes Thal getrennt wird. Beide Bergzüge 
fallen ſteil gegen SW. ab und zeigen eine damm⸗ 
artige, hier und da durch Vertiefungen unterbrochene, 
kettenartige Bildung. Der höchſte Punkt des Dei⸗ 
ſters iſt der 403 m hohe Höfeler bei Wennigſen. Das 
Gebirge hat einige ergiebige Steinkohlengruben und 
Sandſteinbrüche. Am Nordweſtende desſelben ſchlie⸗ 
ßen ſich jenſeit der Kaſpaue die Bückeberge (ſ. d.) an. 

Deiſterſandſtein, ſ. Wealdenformation. 
Deität (lat.), Gottweſenheit, Gottheit. 
Dej., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 

für Graf P. F. Dejean (ſ. d.). 
Dejanira, ſ. Deianeira. 
Dejazet (ſpr. ⸗ſchaſa), Pauline Virginie, franz. 

Schauſpielerin, geb. 30. Aug. 1797 zu Paris, betrat 
ſchon als fünfjähriges Kind das Theätre des jeu- 
nes Artistes am Kapuzinerkloſter, ſpielte dann mit 
glänzendem Erfolg auf den Kindertheatern der Rue 
de Bondy und der Rue Dauphine, trat in den Varis⸗ 
tes in Knabenrollen auf, ebenſo in Bordeaux und 
Lyon und übernahm 1821 im Gymnaſe die jungen 
Burſchen, Schüler ꝛc. Von hier kam fie an das Thea- 
tre des Nouveautés und ging 1834 an das Theatre 
du Palais-Royal über, dem ſie ſeinen ſchönſten Glanz 
verlieh. Von 1844 bis 1849 war ſie Mitglied der 
Variétés, trat dann an verſchiedenen Theatern von 
Paris, auch wiederholt in der Provinz und in Lon⸗ 
don auf und übernahm 1859 die Direktion der Fo⸗ 
lies-Dramatiques, die fie in Theätre D. umtaufte, 
Im J. 1868 trat ſie von der Bühne ab, kehrte aber 
von neuem zu ihr zurück, als ſie 1874 in einer Vor⸗ 
ſtellung zu ihren gunſten (Einnahme 60,000 Frank) 
aufgetreten war, und ſtarb 1. Dez. 1875. Außer: 
ordentliche Lebendigkeit, Witz, das Talent, entſchie⸗ 
dene Zweideutigkeiten ſo ſagen zu können, daß ſie ihr 
verziehen wurden, und eine unbeſchreibliche Scha 
haftigkeit in ihrem ganzen Weſen aer Böll zu einem 
der glänzendſten Sterne der Pariſer Bühne. Beur⸗ 
mann ſagte treffend: »Sie iſt die Königin der Vaude⸗ 
villes, die Griſette par excellence, die reizendſte und 



Dejean — Dejotarus. 

liebenswürdigſte Sünderin von Paris, die geiſtreichſte 
und witzigſte Salondame der Hauptſtadt«. 1869 erhielt 
ſie von Napoleon III. eine Penſion von 2000 Frank. 
Eine Sammlung ihrer ſtets treffenden, geiſtreichen 
Einfälle enthält das Buch »Le perroquet de D.“ 
Vgl. Lecomte, V. D. (Par. 1866), und Duval, 
V. D. (daſ. 1876). — Ihr Sohn Eugene D., geſt. 
19. Febr. 1880 in Paris, hat ſich durch eine Reihe 
von Operetten: »Un mariageenl'air« (1861), »L’ar- 
ent et l’amour« (1863), »Monsieur de Belle-Isle« 
1865) u. a., ihre Tochter Hermine (geſt. 18. Dez. 
1877) ebenfalls durch eine Kompoſition und als Sän— 
gerin bekannt gemacht. 

Dejean (ipr. döſchang), 1) Jean Francois Aimé, 
Graf, franz. General, geb. 6. Okt. 1749 zu Caſtel⸗ 
naudary, diente unter Dumouriez in Belgien und 
wurde 1793 zum Kommandanten des Geniekorps und 
Direktor der Befeſtigungen, 1794 unter Pichegru zum 
Brigadegeneral und nach dem berühmten Rheinüber— 
gang in der Nacht vom 5. zum 6. Sept. 1795 zum 
Diviſionsgeneral befördert. Von Bonaparte zum 
Staatsrat ernannt, erhielt er die Aufſicht über die 
Küſten von Bretagne. Nachdem er bei Marengo mit— 
efochten, war er als Präſident der Konſulta von 
enua bei der neuen Organiſation Italiens beſchäf— 

tigt. 1802 wurde er zum franzöſiſchen Kriegsminiſter 
ernannt und verwaltete dies Amt, bis ihm 1809, da 
man ihm die ſchlechte Verteidigung von Antwerpen 
zur Laſt legte, das Portefeuille genommen wurde. 
1810 ward er zum Grafen, 1812 zum Senator er— 
nannt und war Vorſitzender des Kriegsgerichts über 
die Generale Mallet, Lahorie und Guidal, bei wel— 
cher Gelegenheit er eine ehrenvolle Unabhängigkeit 
bewies. 1814 ſchloß ſich D. den Bourbonen an, ward 
Pair und Gouverneur der polytechniſchen Schule, 
trat aber 1815 wieder zu Napoleon J. über, verlor 
deshalb nach der zweiten Reſtauration ſeine Stelle 
als Pair, erhielt fie 1819 wieder, ward Generaldirek— 
tor in der Kriegsadminiſtration, nahm 1820 ſeinen 
Abſchied und ſtarb 12. Mai 1824 in Paris. 

2) Pierre Francois Aimé Auguſte, Graf, 
Entomolog, Sohn des vorigen, geb. 10. Aug. 1780 
zu Amiens, ſtudierte anfangs Medizin, trat, noch ſehr 
jung, in den Militärdienſt, begleitete ſeinen Vater 
nach Holland und zeichnete ſich ſpäter als Komman— 
deur eines Dragonerregiments in Spanien aus. Als 
Brigadegeneral focht er in faſt allen Schlachten des 
ruſſiſchen Feldzugs, ward 1813 Diviſionsgeneral und 
1814 zur Disponibilität geſtellt. 1815 fungierte er 
bei Waterloo als Napoleons I. Adjutant; nach der 
zweiten Reſtauration ward er verbannt, kehrte aber 
1818 nach Frankreich zurück, trat 1824 in die Pairs⸗ 
kammer, 1830 wieder in den aktiven Dienſt und 
machte den Feldzug in Belgien mit. Er ſtarb 18. 
März 1845. Von Jugend auf eifrig mit dem Stu⸗ 
dium der Ornithologie und Entomologie beſchäftigt, 
brachte er während ſeiner Feldzüge und ſeines Exils 
in Kärnten, Krain, Steiermark und Dalmatien ſo— 
wie durch ſeine Verbindung mit faſt allen Entomo⸗ 
logen Europas eine Sammlung zu ſtande, die als 
die größte und reichſte des Kontinents angeſehen 
werden kann. Er lieferte 1821 einen ſyſtematiſchen 
Katalog der Käfer (2. Aufl. 1833 — 37) und ſchrieb: 
»Iconographiedes colèoptères d' Europe (Par. 1829 
bis 1836, 5 Bde.) und »Species générales des co- 
l&opteres« (daſ 1825 - 37, 5 Bde.; den 6. Band fügte 
Aubs hinzu), ein zwar unvollendetes, aber klaſſiſches 
Werk. Mit M. Brisduval gab er heraus: »Histoire 
naturelle et iconographie des col&opteres d' Eu- 
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von D. aufgeſtellten Spezies wie auch feine Ande— 
rungen im Syſtem haben allgemeine Anerkennung 
gefunden. 

Dejektion (lat.), Ab⸗ und Ausſtoßung; D. aus dem 
Beſitz, gewaltſame Entſetzung aus dem Beſitz. In 
der Medizin bezeichnet man mit D. die Exkremente, 
den Auswurf, und was ſonſt vom Körper des Kran— 
ken ſtammt. 

Dejerieren und Dejeration, ſ. Dejurieren. 
Dejeuner (franz., ſpr. ⸗ſchöneh), die erſte Mahlzeit 

des Tags, das Frühſtück, beſteht in Deutſchland in 
der Regel aus Kaffee oder Thee mit Weißbrot oder 
Kuchen, in Frankreich aus ſchwarzem Kaffee oder 
Schokolade, in England aus Thee mit Eiern und 
Fleiſch. In Frankreich nennt man ganz ſpeziell D. 
(déjeuner à la fourchette, Gabelfrühſtück diejenige 
Hauptmahlzeit, welche gegen 12 oder 1 Uhr genoſſen 
wird und aus einer oder mehreren warmen und kal⸗ 
ten Speiſen beſteht. Dieſes D. unterſcheidet ſich vom 
Mittagseſſen, dem Diner, durch die Zahl und Art 
der Gerichte, namentlich aber durch die Art, wie es ſer⸗ 
viert wird. Man pflegt es ohne Tiſchtuch aufzutragen. 
Geſchäftsleute dejeunieren in der Regel nicht in der 
Familie, ſondern im Reſtaurant, da die Arbeits- und 
Geſchäftszeit durch eine eigentliche Frühſtückspauſe 
nicht unterbrochen wird. Dejeuner dinatoire (rich⸗ 
tiger D.-diner), ein größeres, feines Frühſtück an 
Stelle eines Mittagsmahls. Der Unterſchied von letz⸗ 
term beſteht darin, daß es zu früherer Stunde (zwi- 
ſchen 12 — 2 Uhr mittags) ſtattfindet, und daß die 
Gerichte in andrer Auswahl und Reihenfolge aufge— 
tragen werden. D. dansant, ein Frühſtück, an wel⸗ 
ches ſich Tanz anſchließt. Dejeunieren, früh⸗ 
ſtücken. — Le Déjeuner war auch Name eines 
Schriftſtellervereins unter dem erſten Kaiſerreich. 

ejizieren (lat.), herabwerfen; ausſtoßen, aus dem 
Beds vertreiben. 

ejotärus, Tetrarch (Vierfürſt) von Galatien, er⸗ 
hielt wegen der wichtigen Dienſte, die er den römi⸗ 
ſchen Feldherren Sulla, Servilius Iſauricus, Mu: 
rena, Lucullus und Pompejus in den Kriegen in 
Aſien geleiſtet, vom römiſchen Senat den Königs— 
titel und die Herrſchaft über Kleinarmenien und ſtand 
mit M. Cato, Pompejus, Cäſar, Craſſus, den Brüdern 
M. und Quintus Cicero, M. Brutus u. a. in Verbin⸗ 
dung. Im Bürgerkrieg zwiſchen Pompejus und Cä⸗ 
ſar ſchloß er ſich dem erſtern an und zog ihm mit 600 
Reitern zu Hilfe, trennte ſich aber nach der Schlacht 
bei Pharſalus von Pompejus und begab ſich nach 
Galatien zurück, wo er durch den Angriff des Phar⸗ 
nakes in größte Bedrängnis geriet. Als Cäſar 47 
v. Chr. gegen Pharnakes zu Felde zog, wurde er von 
D. unterſtützt, weshalb er denſelben begnadigte, in 
ſeiner Königswürde beſtätigte und ihm den größten 
Teil feines Reichs zurückgab. Cäſar hielt ſich da⸗ 
mals eine Zeitlang am Hof des D. in Lucejum auf, 
und da man bei dieſem einen Groll gegen Cäſar we— 
gen Verkürzung ſeines Beſitzes vorausſetzte, ſo be⸗ 
nutzte auf Anſtiften der Schwiegerſöhne des D., Bro⸗ 
gitarus und Kaſtor, des letztern Sohn Kaſtor die⸗ 
ſen Umſtand, um zu Rom 45 den D. anzuklagen, 
daß er Cäſar während ſeines Aufenthalts in Lu— 
cejum habe ermorden wollen, was nur durch den 
Eintritt unerwarteter Umſtände verhindert worden 
ſei. Cicero übernahm die Verteidigung des Ange⸗ 
klagten mit Geſchick und brachte es wenigſtens dahin, 
daß Cäſar die Sache fallen ließ. D. aber tötete aus 
Rache die Eltern Kaſtors. Cäſars Tod brachte eine 
neue Wendung in die Angelegenheiten des D. Er 

rope« (Par. 1828 —38, 50 Lfgn.). Die Mehrzahl der ließ der Fulvia, der Gemahlin des Antonius, eine 
Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., IV. Bd. 40 
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ungeheure Summe auszahlen, und ſofort erſchien 
eine Verordnung, angeblich aus Cäſars Papieren, 
durch welche D. in alle ſeine frühern Beſitzungen 
wieder eingeſetzt wurde. Dieſer hatte indes nicht ein— 
mal dieſe Verordnung abgewartet, ſondern ſich ohne 
weiteres aller der Länder wieder bemächtigt, welche 
Cäſar ihm entzogen hatte. Als Caſſius nach Klein— 
aſien kam, ſuchte D. Neutralität zu beobachten; erſt 
als Brutus ſelbſt zu ihm kam, erklärte er ſich für die 
Verſchwornen und ſandte ihnen ſeinen Feldherrn 

nach der Niederlage der Republikaner zu Octavianus 
und Antonius über, ward freundlich aufgenommen, 
und D. blieb im Beſitz aller ſeiner Länder. D. ſtarb 
40 v. Chr. in ſehr hohem Alter. 

De jure (lat.), von Rechts wegen; Gegenſatz: De 
lacto (ſ. d.). 

Dejurieren (dejerieren, lat.), eidlich bekräftigen; 
Dejuration (Dejeration), eidliche Beteurung. 
Teta (griech.), zehn, oft in Zuſammenſetzungen, 

beſonders im metriſchen Maß, vorkommend, ſo Deka— 
gramm, 10 g; Dekaliter, 10 Lit.; Dekameter, 
10 m; Dekaſter, 10 Ster. 

Deka (Dega), der höchſt gelegene der drei Klima— 
gürtel des abeſſiniſchen Hochlandes, welcher von 
2700 bis zu 4500 m Höhe reicht. Bei Tage zeigt das 
Thermometer hier 7 — 10 R., bei Nacht ſinkt es 
häufig unter den Gefrierpunkt. Von Anfang Juni 
bis Anfang September regnet es jeden Tag, oft fal— 
len die Regengüſſe wochenlang ununterbrochen, ſpä— 
ter hören ſie ganz auf. Hagelſtürme ſind nicht ſel— 
ten. Die Vegetation wird charakteriſiert durch wilde 
Roſen (Rosa abyssinica), Jasmin (Jasminium flo- 
ribundum), goldig blühendes Hartheu (Hypericum 
Roeperianum), die Kugeldiſtel (Echinops gigan- 
teus), baumförmige Wacholder, Heidekrautbäume, 
den Kuſſobaum (Brayera anthelminthica) ſowie die 
merkwürdige, den Yukfas ähnliche Gibarra(Rhyncho— 
petalum montanum); an den hohen, kahlen Felfen. 
wuchern Flechten, Moſe und Farne, darunter Se— 
rabiſu oder Frauenhaar (Adiantum Capillus Ve— 
neris). An die D. ſchließt ſich von 2400 bis 1600 m 
die Woinadeka, das »Weinland«, in welchem die 
Temperatur zwiſchen 11 und 21,5 R. ſchwankt. In 
dieſer Region zeigen ſich ſchöne, der tropiſch-afrikani— 
ſchen Pflanzenwelt angehörige Bäume, wie Adan— 
ſonien, Sykomoren, Taubenbäume (Cordia abyssi— 
nica), Sterkulien, Bananen u. a. Vgl. Abeſſinien. 

Dekabriſten (Dezembermänner, v. ruſſ. de- 
kaber, Dezember), die Teilnehmer jenes Aufſtan— 
des, welcher im Dezember 1825 unter mehreren Offi— 
zieren der ruſſiſchen Armee zum Ausbruch kam, die 
den vergeblichen Verſuch machten, den damals er— 
folgten Thronwechſel zu einer eingreifenden Staats— 
veränderung zu benutzen. Seit dem längern Aufent- 
halt ruſſiſcher Offiziere in Deutſchland und in Frank— 
reich während der letzten Napoleoniſchen Kriege und 
der dreijährigen Okkupation Frankreichs hatte ſich 
dieſer Kreiſe, beſonders der Gardeoffiziere, Unzufrie— 
denheit mit den heimiſchen Zuſtänden bemächtigt. 
Eine Umgeſtaltung der ruſſiſchen Staatsverhältniſſe 
war das Ziel dieſer Männer, welches einige Zeit ſelbſt 
dem Kaiſer Alexander nicht fern lag. Aber der Ab— 
ſchluß der Heiligen Allianz und die . 75 folgende, 
faft ganz Europa beherrſchende Reaktion ſtempelte die 
Beſchäftigung mit ſolchen Zielen zu einem Staats— 
verbrechen, und aus den jungen militäriſchen Refor— 
matoren wurden Verſchwörer. Dieſelben bildeten ver— 
ſchiedene geheime Geſellſchaften, welche ſich in zwei 
große Gruppen teilten, den nördlichen und den ſüd⸗ 

De jure — Dekalkierpapier. 

lichen Bund. Jener, deſſen Hauptquartier in Pe— 
tersburg war, hatte an ſeiner Spitze den hierfür un— 
tauglichen Fürſten Sergius Trubezkoi; dieſer, deſſen 
Leiter ſich in Kiew befanden, ſtand unter dem fähigen 
und entſchloſſenen Oberſten Paul v. Peſtel, dem Adju⸗ 
tanten des Generals Grafen von Wittgenſtein. Peſtel 
hatte bereits eine ruſſiſche Verfaſſung ausgearbeitet 
und darin die Verhältniſſe in der Schweiz und in 
Nordamerika zum Muſter genommen. Die Ausfüh⸗ 
rung ſolcher idealiſtiſcher Pläne ſetzte den Sturz des 

Amyntas nach Griechenland zu Hilfe. Derſelbe trat ruſſiſchen Kaiſertums voraus, und es wurde auch 
beſchloſſen, eine Truppenmuſterung, welche Kai'er 
Alexander im Mai 1826 in Südrußland veranſtal⸗ 
ten wollte, zur Ermordung des Kaiſers und zum Um⸗ 
ſturz der Regierungsform zu benutzen. Aber Alex⸗ 
ander ſtarb 1. Dez. 1825 in Taganrog, und nun 
mußten die noch nicht gehörig vorbereiteten Ver— 
ſchwörer raſch handeln, um zu verhindern, daß eine 
neue kaiſerliche Regierung ſich feſtſetze. Sie benutz 
ten daher den Umſtand, daß man von der Thronent⸗ 
ſagung des älteſten kaiſerlichen Bruders, des Groß— 
fürſten Konſtantin, damals Vizekönigs in Polen, un⸗ 
ter dem Volk nichts wußte, und ſtellten denſelben als 
den rechtmäßigen Thronfolger, den zweiten Bruder 
Alexanders, Nikolaus, aber als Uſurpator hin. Unter 
dem Vorwand, die Rechte des erſtern zu verteidigen, 
erregten die D. 26. Dez. 1825 einen Militäraufſtand 
in Petersburg gegen den neuen Kaiſer Nikolaus. Der 
Aufſtand, welchem es vollſtändig an der Leitung 
fehlte (Fürſt Trubezkoi war nirgends zu ſehen), wurde 
von Nikolaus mit Kartätſchen niedergeſchlagen, der 
Bund im Süden gleichfalls unterdrückt. Oberſt Peſtel 
wurde infolge einer Denunziation gefangen genom⸗ 
men und aufgehängt, ebenſo der tüchtige Oberſt Mu⸗ 
rawjew-Apoſtol, Rylejew u. a., die übrigen Verhaf⸗ 
teten, gegen 120, meiſt nach Sibirien geſchickt. Vgl. 
die anonym erſchienene Schrift des Barons Andreas 
v. Roſen (ſ. d.): »Aus den Memoiren eines ruſſi⸗ 
ſchen Dekabriſten« (2. Aufl., Leipz. 1874). 

Dekade (griech.), eine »Zehnzahl«, insbeſondere 
eine Zeit von zehn Monaten, Wochen, Tagen; in 
Frankreich (decade) die zehntägige Woche im repu⸗ 
blikaniſchen Kalender, der danach Decadrier hieß. 
Jeder der zwölf Monate, die 30 Tage zählten, zerfiel 
nämlich in drei Dekaden. Vgl. Kalender. 

Dekadiſches Zahlenſyſtem (Defadif), dasjenige 
Syſtem von Zahlen, worin zehn die Baſis der Ein- 
teilung iſt und zehn Einheiten einer Ordnung eine Ein: 
heit der nächſthöhern bilden. Vgl. Zahlenſyſtem. 

Dekaeder, ein zehnflächiges Polyeder. 
Dekägön (griech.), Zehneck, insbeſondere ein regel: 

mäßiges. 
Dekagonalzahl, eine Zahl von der Form (dIn—B); 

für n = 1, 2, 3, 4, 5... erhält man 1, 10, 27, 52, 85, 
126... Vgl. Polygonalzahl. 

Dekalieren, ſ. v. w. Kalieren (ſ. d.). 
Dekalkierpapier, dünnes, feſtes, am beſten aus 

Hanf erzeugtes Papier zum übertragen (Dekalkieren) 
von Stein- oder Kupferdruckzeichnungen auf Thon⸗ 
waren, Porzellan, Blechwaren ꝛc., welches mit den 
betreffenden Zeichnungen bedruckt und dann mit Ko⸗ 
pallack überzogen iſt. Zum Gebrauch wird das D. 
an der Bildſeite mit Terpentinöl beſtrichen, damit 
an den Gegenſtand angerieben, danach auf der Rück⸗ 
ſeite mit Waſſer angefeuchtet. In dieſem Zuſtand 
läßt es ſich ſodann mit Hinterlaſſung des Bildes ab⸗ 
ziehen (Abziehbilder). In neueſter Zeit werden 
zum Abziehen auf Papier (Briefe ꝛc.) die Bilder, ſtatt 
mit Lack, mit Leim überzogen und beim Gebrauch mit 
Waſſer angefeuchtet. 



Dekalog — Dekhan. 

Dekalog (griech.), die Zehn Gebote (ſ. d.). 
Defameron (griech.), ſ. Decamerone. 
Dekän (griech., lat. Decanus), in der katholiſchen 

Kirche der dem Kapitel eines Stifts vorſtehende 
Kanonikus (Dechant, an Kathedralkirchen Dom— 
dechant); in der proteſtantiſchen Kirche ſ. v. w. Su: 
perintendent, geiſtlicher Inſpektor; im Univerſitäts— 
weſen der an der Spitze einer Fakultät ſtehende Pro— 
feſſor (ſ.Univerſitäten); in England Dean genannt. 
Dekanäãt, Amt, Würde eines Dechanten; Dekanei, 
Amtswohnung und Sprengel eines Dechanten. 

Dekantieren (Abgießen), Trennung einer Flüſſig— 
keit von einem Bodenſatz, erſetzt das Filtrieren, führt 
aber nur dann zum Ziel, wenn ſich der Bodenſatz 
ſchnell und vollſtändig abſetzt. Man neigt dann das 
Gefäß vorſichtig und kontinuierlich und läßt ſo viel 
von der klaren Flüſſigkeit abfließen, wie möglich iſt, 
ohne daß Teilchen des Niederſchlags mit fortgeriſſen 
werden. Da dies, namentlich bei leichten, voluminö— 
ſen Niederſchlägen, ungenügend gelingt, ſo verwen— 
det man zum D. verſchiedene Hilfsmittel. Man be- 
nutzt z. B. einen Topf, welcher in aufſteigender Linie 
mit einer Reihe von Löchern verſehen iſt, die mit 
Pfropfen verſchloſſen werden. Hat ſich der Nieder— 
ſchlag vollſtändig abgeſetzt, ſo zieht man, von oben 
anfangend, einen Pfropfen nach dem andern, bis man 
dicht über dem Niederſchlag angelangt iſt. Auch mit 
Hilfe eines Hebers kann man d., muß dann aber den 
in die Flüſſigkeit eintauchenden Schenkel desſelben 
am Ende ein wenig in die Höhe biegen, damit der in 
den Heber hineingeſogene Strom nicht Teilchen des 
Niederſchlags mit fortreißen kann. Man benutzt fer- 
ner Gefäße, die ebenſo hoch wie weit und dicht über 
dem Boden mit einer Offnung verſehen ſind. In 
letzterer ſteckt ein Rohr, welches in dem Gefäß aufge— 
richtet und niedergelegt werden kann. Hat ſich nun 
der Bodenſatz gut abgeſetzt, ſo legt man das bis dahin 
aufrecht ſtehende Rohr allmählich um und läßt durch 
dasſelbe die Flüſſigkeit abfließen, bis die Rohrmün⸗ 
dung den Bodenſatz berührt. Vorteilhaft verſieht man 
das freie Ende des Rohrs mit einer gelochten und 
mit Leinwand überzogenen Trommel, weil man dann 
die Flüſſigkeit viel weiter abziehen kann, ohne daß 
Teile des Bodenſatzes mitgeriſſen werden. Das D. 
findet häufig Anwendung beim Auswaſchen (ſ. d.) 
von Niederſchlägen. 

Dekapieren (franz.), die mit einem galvaniſchen Me- 
tallüberzug zu verſehenden Metallgegenſtände durch 
Ausglühen, Behandeln mit Sodalöſung, verdünnten 
Säuren und Kratzbürſten reinigen. 
Dekapölis ( Landſchaft der zehn Städte), der nörd— 

liche Teil Peräas in Paläſtina, benannt nach zehn 
daſelbſt befindlichen Städten, welche nach der make— 
doniſchen Eroberung von Griechen beſetzt worden wa— 
ren. Ihre Namen werden verſchieden angegeben; die 
meiſte Wahrſcheinlichkeit hat folgender Katalog: Sky⸗ 
thopolis auf dem rechten Jordanufer (heute Beiſan), 
Philadelphia (Ammän), Pella (Fahil), Gadara 
(Mkes), Abila (Abil), Dion, Kapitolias (Bet Räs), 
Hippos (Samra), Geraſa (Dſcheraſch) und Kanatha. 
Die Lage ſämtlicher Städte iſt noch heute durch Rui⸗ 
nen bezeichnet. Die Dekapolisſtädte bildeten übrigens 
kein zuſammenhängendes Ganze, ſondern mehr eine 
politiſche Verbindung in republikaniſchen Formen, 
im Gegenſatz zu den zwiſchen ihnen zerſtreuten Herr— 

ſchaftsgebieten der Tetrarchen mit jüdiſch-ſyriſch-ara⸗ 
biſcher Bevölkerung. Die Bevölkerung derſelben war 
ſehr betriebſam, vorwiegend helleniſch in Sprache, 
Sitte, Kunſt und Religion. 

Dekarboniſation, Befreiung von Kohlenſtoff. 
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Deekartieren, die in die Poſtkarte eingetragenen 
(inkartierten) Sachen vor der Auslieferung ab: 
ſtempeln. 

Dekaſtichon (griech.), Strophe von zehn Verſen. 
Dekaſthlos (griech.), Bezeichnung für einen an der 

Fronte mit zehn Säulen geſchmückten griechiſchen 
Tempel. 

Dekatieren (franz. decatir, »den Preßglanz [eati] 
benehmen), ſ. Appretur und Tuch. 

Dekatylſäure, ſ. Kaprinſäure. 
Defeleia (lat. Decelea), attiſcher Demos, nördlich 

von Athen, zwiſchen Parnes und Pentelikon, ward 
von den Spartanern im Peloponneſiſchen Krieg 413 
v. Chr. auf des Alkibiades Rat beſetzt und zu einem 
feſten Platz gemacht, der den Verkehr Athens mit 
dem getreidereichen Euböa abſchnitt. Daher heißt der 
letzte Teil des Peloponneſiſchen Kriegs der Deke⸗ 
| leiſche Krieg (413 — 404). 

Deken, Agathe, holländ. Dichterin, geb. 10. Dez. 
1741 bei Amſtelveen unweit Amſterdam als Kind ver— 
armter Landleute, ward als dreijährige Waiſe in das 
Waiſenhaus der Rhynsburger Kollegianten zu Am: 
ſterdam aufgenommen und daſelbſt erzogen. Einige 
poetiſche Verſuche bewogen die Amſterdamer littera— 
riſche Geſellſchaft Diligentiae omnia, für ihre weitere 
Ausbildung zu ſorgen. Sie kam als Geſellſchafterin 
zu einer Jungfrau, Maria Boſch, die, ebenfalls Dich— 
terin, ihre Freundin wurde. Aber der letztern 1773 
erfolgter Tod gab Agathe wieder der Dürftigkeit 
preis, bis die Witwe des Predigers Wolf, Eliſabeth 
Bekker (ſ. d.), ſie 1777 als Geſellſchafterin aufnahm. 
Bald die vertraute Freundin dieſer geiſtreichen Frau, 
ſchrieb ſie mit ihr meiſt gemeinſchaftlich eine Reihe 
von Romanen und teilte fortan ihr Schickſal. Sie 
ſtarb wenige Tage nach ihrer Freundin 14. Nov. 1804. 
Als lyriſche Dichterin zeichnete ſich D. beſonders im 
religiöſen Lied aus. Sie gab heraus: »Stichtelyke 
gedichten« (Haag 1775); »Ekonomische liedjes« 
(daf.1782,3Bde.); »Liederen voor denboerenstand« 
(Leiden 1804); »Liederen voor kinderen- (daſ. 1804). 

Dekhan (Deccan, v.janskr. Dakichinä, die rechte. 
d.h. ſüdliche, Weltgegend«), der ſüdliche Teil von Bor: 
derindien, welcher im N. von Hindoſtan, im übrigen 
vom Meer (Arabiſchen Meer und Indischen Ozean) be: 
grenzt wird und ſüdlich im Kap Komorin ausläuft (f. 
Karte »Oſtindien ). Genauer umfaßt D. das Dreieck, 
das im N. von der ſüdlich der Tapti ſtreichenden Kette 
und ihrer Fortſetzung, dem Hügelland am rechten 
Ufer der Godaweri entlang, im O. von den öſtlichen 
Ghats, im W. von den Weſtghats begrenzt wird, im 
S. gegen die Gebirge auf der Südſpitze Indiens in 
der Phalgat genannten Senkung endet, welche die Ei: 
ſenbahn von Madras nach Kalikat durchzieht. Es iſt 
ein nach O. ſich abdachendes Tafelland, rauh und ſtark 
gewellt im W., mit ausgedehnten Ebenen im O. Das 
Hochland hat im W. eine Höhe von 1000 — 1300 m, 
im Zentrum von 500 — 600 m. Alle Flüſſe entſprin⸗ 
gen in den weſtlichen Ghats, nehmen ihren Lauf nach 
O. und münden in den Bengaliſchen Meerbuſen. Der 
Boden beſteht mit Ausnahme der zwiſchendurch vor— 
kommenden alluvialen und diluvialen Ablagerungen 
ziemlich allgemein aus einer ſchwarzen Erde (Zer⸗ 
ſetzungsprodukt des für D. charakteriſtiſchen Trapps) 
oder aus einem verwitterten roten Laterit. Beide 
find fruchtbar, obwohl jo verſchieden in ihren-Eigen⸗ 
ſchaften, wie ſchwerer und leichter Boden ſein können. 
Zur Ertragsfähigkeit braucht der Boden Bewäſſerung; 
zahlreich ſind Teiche und Bewäſſerungsanlagen aus 
laufenden Flüſſen. Ungewöhnliche Trockenheit ver— 
urſachte 1876 — 77 vollſtändigen Mißwachs; die giegie 
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rung verausgabte für Armenanſtalten 195 Mill. Mk., 
und dennoch ſtarben 1,340,000 Menſchen buchſtäblich 
Hungers oder erlagen Krankheiten infolge Schwä— 
chung des Körpers durch vorausgegangene Entbeh— 
rungen. Das Klima im D. iſt wärmer als im nörd⸗ 
lichen Indien; es wird durch die Iſothermen von 
97,3 bis 27,8“ C. bezeichnet; mit je 162 m nimmt die 
Wärme um ca. ½“ C. ab. Der Winter ift wegen 
der Klarheit der Nächte friſcher, als die Höhe allein 
es erwarten läßt. In politiſcher Beziehung gehört 
D. gegenwärtig zum Teil zu den Zentralprovinzen 
und den Präſidentſchaften Bombay und Madras; 
weite Gebieten beherrſchen der Nizam von Haidarabad 
und der Radſcha von Maiſſur. Die Küſte längs des 
weſtlichen Ghatgrenzgebirges heißt Konkon; hier be- 
ſitzen die Portugieſen Goa. Die Bevölkerung des D. 
bilden Marathen, Telugu und Reſte der muskelſtarken 
Gruppe der oſtindiſchen Urbewohner Bhil und Kol. — 
In der Geſchichte Indiens hat das D. erſt in den 
letzten Jahrhunderten vorübergehend einen entſchei— 
denden Einfluß geltend gemacht. Vom 3. bis 14. 
Jahrh. waren die Könige von Oriſſa die Machthaber 
im Land. In der erſten Hälfte des 14. Jahrh. be⸗ 
gründete dann Allah ud Din die Herrſchaft der Mu— 
ſelmanen über D., und muſelmaniſche Dynaſtien nah— 
men die Stelle der Hindufürſten ein, die ſich nur in 
wenigen Staaten zu erhalten vermochten. Von größe— 
rer Bedeutung wurde der von Siwadſchi (einem klei— 
nen Landbeſitzer, der ſich zum glücklichen Kämpfer ge— 
gen den Großmogul Aurengzib emporſchwang) 1676 
geſtiftete Staat der Marathen (f. d.). Dieſelben tra⸗ 
ten 1774 als Gegner der Engländer auf; 1782 kam 
es zum vorläufigen Frieden, 1818 wurde das Ma⸗ 
rathenreich im D. dem engliſchen Gebiet einverleibt. 

Dekker, 1) Jeremias de, holländ. Dichter, geb. 
1609 zu Dordrecht, widmete ſich dem Handelsſtand 
in Amſterdam; ſtarb 1666 daſelbſt. Seine Dichtun⸗ 
gen zeichnen ſich durch reine Sprache und kernigen 
Ausdruck aus, weniger durch Schwung und poetiſche 
Gedanken. Sein erſtes größeres poetiſches Werk war: 
De klaagliederen van Jeremias«, dem bald andre 
folgten. Seine ſatiriſchen Gedichte, z. B. »Lof der 
geldzucht«, und feine Epigramme (» Puntdichten«) 
gehören zu dem Beſſern, was die Litteratur jener 
Zeit in dieſer Gattung aufzuweiſen hat. Im »Goede 
vrijdag« (Karfreitag) beſang er den Tod Chriſti in 
einer Reihe von Gedichten. Am beſten iſt ſeine häus— 
liche Poeſie. Ausgaben ſeiner Dichtungen, die er 
beſcheiden »Ryın-oeffeninzen« nannte, beſorgten 
Brouerius van Nidek (Amſterd. 1726, 2 Bde.) und 
Geijsbeek (daſ. 1827, 2 Bde.). 

2) Eduard Douwes holländ. Schriftſteller, geb. 
1820 zu Amſterdam, kam im 20. Jahr nach Java und 
bekleidete dort 17 Jahre lang eine Steueraſſiſtenten— 
ſtelle. Durch ſeinen Widerſtand gegen die Mißbräuche 
der Kolonialverwaltung kam er um dieſe Stellung und 
ſuchte ſeitdem in Holland feine Erfahrungen publi— 
ziſtiſch zu verwerten. Den größten Eindruck machte 
der Roman Max Havelaar« (Amſterd. 1860), den er 
unter dem ſeither beibehaltenen Schriftſtellernamen 
Multatuli veröffentlichte. Die javaniſchen Zuſtände 
ſind darin mit glänzender Farbe und glühendem Ge— 
fühl geſchildert; Natur und Menſchen des Südoſtens 
und ihre Ausbeutung durch die holländiſchen Beamten 
und Kaufleute treten in das hellſte Licht. Von ſeinen 
übrigen Werken, in denen überall der Unmut des im 
Kampf unterlegenen Edlen hervortritt, ſeien erwähnt: 
Indrukken van den dag (Arnh. 1860); »Minne- 
brieven« (Amſterd. 1861, 7. Aufl. 1881); Ideen- | 
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(daj. 1862—77, 7 Bde.); »Herdrukken- (daſ. 1865); 

Dekker — Deklamation. 

»Duizend en eenige hoofdstukken over speciali- 
teiten« (Delft 1871); »Millioenen studien« (daſ. 
1872) u.a. Auch als Dramatiker machte ſich D. einen 
Namen durch fein Trauerſpiel De bruid daarboven« 
(1862) und das Drama » Vorstenschool« (1875), das 
zu den beliebteſten Stücken des heutigen Repertoires 
gehört. D. lebt ſeit mehreren Jahren in Wiesbaden. 

3) Thomas, engl. Dichter, ſ. Decker. 
Deklamation (lat.), der kunſtgerechte Vortrag eines 

ſtiliſtiſchen Produkts, durch welchen nicht nur der 
Sinn desſelben treu und verſtändlich wiedergegeben, 
ſondern auch die Gemütsſtimmung, in welcher das 
Stück verfaßt iſt, auf den Hörer übergetragen wird. 
Die erſten Bedingungen einer guten D. ſind eine 
auf Ausbildung und Gewandtheit der Sprachorgane 
beruhende richtige Ausſprache und Betonung der 
Worte und Silben ſowie die gehörige, das Verſtänd⸗ 
nis erleichternde Beobachtung der durch die Inter⸗ 
punktion gegebenen ſyntaktiſchen Pauſen, von wel⸗ 
chen die rhetoriſchen wohl zu unterſcheiden ſind. Dies 
die grammatiſche D., welche ſich zur charakteri— 
ſierenden geſtaltet, wenn nicht nur der Sinn und 
Charakter des Stücks, ſondern auch das von dem 
Autor bei der Abfaſſung und von dem Deklamator 
beim Vortrag Empfundene durch ſie ihren angemeſ⸗ 
ſenen Ausdruck findet. Hierzu ſind notwendige Er⸗ 
forderniſſe eine volltönende, ſtarke, biegſame Stimme, 
die ſich den verſchiedenen Gemüts- und Seelenſtim⸗ 
mungen leicht anbequemt und danach modifiziert, 
Geläufigkeit der Zunge, richtige Anwendung der ver⸗ 
ſchiedenen Tonlagen und der mannigfaltigen Nüan⸗ 
cen derſelben je nach den Stimmungen und Affekten, 
welche das Stück ausdrücken ſoll. Von großer Wich⸗ 
tigkeit iſt ferner das Atemholen, das nur bei ſolchen 
Stellen der Rede eintreten darf, wo ein Abſetzen ge⸗ 
boten oder erlaubt iſt, und das nie hörbar werden 
darf. Weitere Erforderniſſe ſind genaue Beobachtung 
des Redeaccents, alſo Hervorhebung der wichtigern 
Begriffe und Vorſtellungen durch ſtärkere Betonung; 
Beobachtung des dem Inhalt des Stücks entſprechen⸗ 
den Grades von Geſchwindigkeit der Rede, die bei 
leidenſchaftlicher oder affektvoller Erregung ſich ſtei⸗ 
gern, bei ruhiger Betrachtung, auch behufs des Aus⸗ 
drucks gedämpfter Gemütsſtimmung ſich mäßigen 
muß. Endlich gibt es noch eine perſonifizierende 
D., welche den Charakter einer Perſon, der gewiſſe 
Stimmungen, Empfindungen, Vorſtellungen, Grund⸗ 
ſätze ꝛc. beigelegt werden, zum Ausdruck zu bringen 
ſucht und zwar entweder den ganzen Menſchen nach 
ſeiner phyſiſchen und geiſtigen Individualität wie nach 
ſeinen äußern Lebensverhältniſſen oder nur eine 
in dieſem Menſchen vorwiegende beſtimmte Empfin⸗ 
dung, Vorſtellung, Leidenſchaft 2c. Den ganzen Men⸗ 
ſchen ſucht der dramatiſche Künſtler zur Anſchauung 
zu bringen, wobei er außer der Rede auch das Koſtüm 
und die Maske zu Hilfe nimmt; die Darſtellung einer 
vorübergehenden Gemütsbeſchaffenheit aber iſt vor⸗ 
nehmlich Aufgabe der D. Der Deklamator unter⸗ 
ſcheidet ſich beſonders dadurch von dem Schauſpieler, 
daß er in eigner Perſon auftritt, wie der Redner, 
während jener eine andre Perſon darſtellt. Über die 
Gebärden (Aktion, Geſtikulation und Mimik), 
welche die D. unterſtützen und verdeutlichen ſollen, 
läßt ſich nur eine Regel geben, die, richtig befol 
vor jeder Verirrung bewahren wird: der Vortragende 
wende allein jene Gebärden an, die im wirklichen Le⸗ 
ben von natürlichen und gebildeten Menſchen bei fol 
chen Empfindungen und in ſolchen Situationen, wie 
er ſie vorzutragen hat, gemacht werden. Alle Male⸗ 
rei, ſowohl mit der Stimme als mit Mienen und 
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Händen, iſt vom Übel und wirkt ſtörend. Das Gedicht 
bleibt die Hauptſache, die D. iſt ſtets nur etwas Un⸗ 
tergeordnetes, und je mehr der Vortragende ſich auf 
verſtändige Weiſe individuell unterzuordnen weiß, 
deſto mehr wird ſein Vortrag wirken. 

Aus Quintilians Rhetorik geht hervor, daß die 
Alten rückſichtlich jeder Art der Rede Forſchungen 
ſowohl über die Stimme als über die Mittel, ſie zu 
heben und zu ſtärken, angeſtellt haben. Die Ertei⸗ 
lung eines eignen Unterrichts darüber war ſogar 
einer beſondern Profeſſion vorbehalten. Es iſt dies 
die der Phonasken, Stimmmeiſter (der Laubeſche 
Vortragsmeiſter?) oder nach Varro Stimmhähne, 
welche ſich den Tonkünſtlern und Arzten anreihten, 
die Stimmorgane in der gehörigen Stärke des Tons 
übten und dafür diätetiſchen Rat und Hilfsmittel 
gaben. Überall, hauptſächlich beim Vortrag ſchwerer 
und Nachdruck erfordernder Stellen, befand der Pho⸗ 
naskos ſich zur Seite, um nötigen Falls ſogleich Ton 
und Takt anzugeben. Dies war indes nur bei der 
öffentlichen Rede der Fall, wogegen die Schauſpieler 
auf der Bühne eine andre muſikaliſche Begleitung 
ihrer D. durch eine Art Flöte (tibia), außerdem ihren 
Muſikmeiſter oder Taktangeber und ſelbſt ihren Souf⸗ 
fleur (hypoboleus, monitor) hatten. Im Mittelalter 
wurde die D. ſehr vernachläſſigt, bei dem Wieder: 
aufleben der Wiſſenſchaften aber wieder hervorge— 
ſucht, und ſeitdem hat ſie ſich da wieder gehoben, 
wo die ſchönen Künſte geſchätzt werden und insbeſon⸗ 
dere die Beredſamkeit den Weg zu den höchſten Ehren⸗ 
ſtellen, wie in den konſtitutionellen Staaten, eröffnet. 
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Camphauſen und Delbrück wurden in mehreren Ar- 
tikeln der Beteiligung an Gründerſpekulationen be— 
zichtigt) ſchuldig gemacht habe. 

Deklaration (lat.), Erklärung; in der Logik ſ. v. w. 
Definition; im Rechtsweſen die offizielle Angabe über 
einen Zuſtand oder eine Thatſache, insbeſondere die 
eine Haftverbindlichkeit bedingende Erklärung (ſo 
deklariert der Schuldner ſeine Inſolvenz vor Gericht, 
der Abſender dem Frachtführer Wert und Beſchaffen⸗ 
heit von ihm überlieferten Gütern); beſonders üblich 
im Steuerweſen als Angaben über Thatſachen, welche 
zur Bemeſſung der Steuerſchuldigkeit dienen; dann 
im Handel die für Zwecke der Frachtberechnung, ſta⸗ 
tiſtiſcher Erhebungen oder der Verzollung vom Waren⸗ 
führer abzugebende Erklärung über die Gegenſtände, 
welche über die Grenze verbracht werden ſollen. In 
Deutſchland werden generelle und ſpezielle D. unter⸗ 
ſchieden. Die generelle D., welche bei der Einfuhr 
auf Eiſenbahnen (Ladungsverzeichnis) oder von 
der See her (Manifeſt) abzugeben iſt, muß nach 
dem Zollgeſetz von 1869 enthalten: die Zahl der Wa⸗ 
gen oder bei Schiffen Namen oder Nummer; Namen 
und Wohnort der Warenempfänger; Zahl der Kolli, 
Verpackungsart, Zeichen und Nummern derſelben, 
Gattung der Waren im allgemeinen; außerdem beim 
Eingang auf der Eiſenbahn das Bruttogewicht der 
Waren. Die Richtigkeit dieſer Angaben muß der 
Deklarant verſichern und durch ſeine Unterſchrift 
verbürgen. In der ſpeziellen D., deren es in der 
Regel für weitere Abfertigung der eingeführten Waren, 
dann bei Waren, welche nicht auf der Eiſenbahn oder 

Schocher (Soll die Rede auf immer ein dunkler zu Schiff eingehen, bedarf, find Menge und Gattung 
Geſang bleiben ?«, Leipz. 1792) ſtellte ein eignes Sy⸗ der Waren nach den Benennungen und Maßſtäben 
ſtem von Regeln für die D. auf und wurde dadurch der des Zolltarifs anzugeben ſowie, welche Abfertigungs— 
Begründer der Deklamatorik oder der Theorie der 
D. Vgl. außerdem: Klopſtock, Über Sprache und 
Dichtkunſt (Hamb. 1779); Bielefeld, über die D. 
als Wiſſenſchaft (daſ. 1807); Wötzel, Geſchichte der 
D., nach Schochers Ideen (Leipz. 1815); O. Gutt⸗ 
mann, Gymnaſtik der Stimme (3. Aufl., daſ. 1876); 
Agnes Schebeſt, Rede und Gebärde (daſ. 1863); 
R. Benedix, Der mündliche Vortrag (3. Aufl., daſ. 
1871, 3 Bde.); R. Gense, Poetiſche Abende (neue 
Ausg., Erfurt 1880); Palleske, Die Kunſt des Bor: 
trags (Stuttg. 1880). 
In der Muſik, ſpeziell in der Vokalkompoſition, iſt 

D. die Umwandlung des poetiſchen Rhythmus (Me⸗ 
trums) in einen muſikaliſchen. Ein Lied iſt ſchlecht 
deklamiert, wenn eine leichte Silbe einen ſtarken mu⸗ 
ſikaliſchen Accent oder eine lange Note erhält, oder 
wenn eine ſchwere Silbe oder ein durch den Sinn 
hervorgehobenes Wort in der Melodie eine unterge⸗ 
ordnete Stellung auf dem leichten Taktteil und in 
kurzen Noten erhält. Die poetiſche und muſikaliſche 
Accentuation müſſen einander im allgemeinen decken, 
ohne daß darum die Melodie zur regelmäßigen Skan⸗ 
fion zu werden braucht. Das ſchlichte, populäre Lied 
folgt meiſt ſtreng dem Gang des Metrums, das Kunſt⸗ 
lied dagegen geſtaltet dasſelbe freier, verlängert und 
verkürzt die Perioden durch Silbendehnungen, durch 
Folgen einer Anzahl kurzer Töne ꝛc. 

Deklaranten (Kreuzzeitungs:D.) wurden die 
Mitglieder der ſtreng konſervativen Partei in Preu⸗ 
ßen genannt, welche in einer im Februar 1876 in der 
Kreuzzeitung veröffentlichten Erklärung gegen die 
von Bismarck 9. Febr. im Reichstag gethane Auße⸗ 
rung proteſtierten, daß jeder, der die Kreuzzeitung 
halte und bezahle, ſich indirekt an der Lüge und Ver⸗ 
leumdung beteilige, deren ſich die Zeitung 1875 ge⸗ 9 
gen die höchſten Beamten des Reichs (Bismarck felbft, ı 

form begehrt wird. Die D. hat in der Regel ſchrift⸗ 
lich zu erfolgen. Die mündliche D. iſt zugelaſſen bei 
Ladungen, für welche weniger als 9 Mk. Zoll zu zahlen 
iſt, dann bei von Reiſenden mitgeführten und nicht 
für den Handel beſtimmten Gegenſtänden. Bei nicht 
rechtzeitiger Abgabe der Deklarationen werden die 
Waren auf Koſten und Gefahr der Intereſſenten in 
amtlichen Gewahrſam genommen. Unrichtige oder 
unterlaſſene D. verbotener Gegenſtände, falſche ſpe⸗ 
zielle Deklarationen u. dgl. konſtituieren den Begriff 
der ſtrafbaren Konterbande oder Defraudation. Der 
Regel nach wird dieſe ſchon dann als verübt angenom⸗ 
men, wenn die betreffenden Thatſachen erwieſen ſind; 
des Nachweiſes der rechtswidrigen Abſicht bedarf es 
nicht. Waren, welche mit der Poſt eingehen, muß eine 
im Ausland ausgeſtellte D. (Inhaltserklärung) 
beigegeben ſein. Ebenſo ſind Sendungen, welche mit 
der Poſt nach dem Ausland gehen, mit 2—4 teils in 
deutſcher, teils in engliſcher oder franzöſiſcher Sprache 
ausgeſtellten Deklarationen zu verſehen. Für die⸗ 
ſelben ſind gedruckte Formulare zu benutzen. 
Deklaration, böhmiſche, die Kundgebung, welche 

der Tſchechenführer Rieger verfaßte und dem Vor⸗ 
ſitzenden des böhmiſchen Landtags 22. Aug. 1868 
überreichte. In dieſer Deklaration veröffentlichten 
82 tſchechiſche Abgeordnete ihr politiſches Programm 
und begründeten ihr Nichterſcheinen im neugewähl⸗ 
ten Landtag damit, daß das hiſtoriſche Staatsrecht 
der böhmiſchen Krone nur dann die gehörige Berück⸗ 
ſichtigung finden könne, wenn die böhmiſche Nation 
gegenüber dem öſterreichiſchen Staat und dem Kaiſer 
auf gerechte Weiſe vertreten ſei. Deklaranten nen⸗ 
nen ſich die Unterzeichner der Deklaration ſowie deren 
Anhänger. Vgl. Leger, La diete de Bohème et le 
federalisme (Par. 1868). 

Deklarationsgeſuch, ſ. Declaratio sententiae. 
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Deklarieren (lat.), erklären, aufklären, erläutern, zeichnen, wodurch zugleich die einzelnen Verzierungen 
eine amtliche Erklärung (namentlich im Zoll- und nur an Wert gewinnen können. Die Mittel zur D. 
Steuerweſen) abgeben; ſ. Deklaration. 

Deklination (lat.), in der Grammatik die Abwand— 
lung (Flexion) eines Wortes durch ine Ka⸗ 
ſusendungen, ſ. Kaſus. Entſprechend ſind die Aus⸗ 
drücke deklinieren, ein Nomen nach den Regeln der 
D. flektieren, abwandeln; deklinabel, was dekli⸗ 
niert werden kann. In der Aſtronomie iſt D. ſ. v. w. 
Abweichung. Über D. des Magnets (magnetiſche 
D.) ſ. Magnetismus. 

Deklinationsnadel, ſ. Magnetismus, 
Deklinatorium (lat., Deklinationsbuſſole), ſ. 

Magnetismus. 
Deklinograph (Deklinometer), eine von Füß in 

Berlin konſtruierte Vorrichtung zur graphiſchen Auf— 
zeichnung von Deklinationsdifferenzen, beſitzt zwei 
Stahlſpitzen, von denen die eine mit dem zur Dekli— 
nationseinſtellung dienenden beweglichen Faden des 
Mikrometers, die andre mit den feſten Teilen des 
Okularſtücks verbunden iſt. Gegen dieſe Spitzen wird 
im Augenblick der Einſtellung ein Papierſtreifen ge— 
drückt, und der Abſtand der beiden von den Spitzen 
gemachten Marken, der ſpäter ausgemeſſen werden 
kann, gibt die Deklinationsdifferenz. 

Dekokt (lat., »Abſud«), ſ. Abkochen. 
Dekolletiert (franz.), mit bloßem Hals, bis zur 

Bruſt entblößt, von der Damentracht mit tief aus— 
geſchnittenen Kleidern. 

Dekollieren (franz.), enthaupten, köpfen. 
Dekolorieren (lat.), entfärben, ſich entfärben; er: 

blaſſen, verſchießen; Dekoloration, Entfärbung. 
Dekolorimeter, Inſtrument zur Beſtimmung des 

Entfärbungsvermögens der Knochenkohle ꝛc., wird 
beſonders in der Zuckerfabrikation benutzt. Derartige 
Inſtrumente haben Payen, Ventzke, Stammer u. a. 
konſtruiert; doch iſt jedes Kolorimeter zu demſelben 
Zweck brauchbar. 

Dekomponieren (lat.), Zuſammengeſetztes ausein- 
ander nehmen, zerlegen. 

Dekompoſition (lat.), Zerſetzung; Auflöſung eines 
Körpers in ſeine Grundbeſtandteile. 

Dekomptieren (franz., ipr. Kongt-), abrechnen, ab: 
ziehen; in Gegenrechnung bringen. Vgl. Décompte. 

Dekontenance (franz., ſpr.⸗kongt'nängs), Beſtürzung, 
Verwirrung, Faſſungsloſigkeit; dekontenancieren, 
aus der Faſſung bringen. 

Dekonzertieren (franz.), aus dem muſikaliſchen Zu— 
ſammenſpiel (Konzert) herausbringen, die Harmonie 
jtören: aus der Faſſung bringen, verwirren. 

Dekoration (latein.), im allgemeinen jede Aus— 
ſchmückung oder Verzierung irgend eines Gegenſtan— 
des, welche ihm ein gefälligeres Ausſehen zu geben be: 
zweckt. Die D. von Gebäuden muß mit dem Cha— 
rakter des Gebäudes im Einklang ſtehen; die D. darf 
nicht die Wirkung der Hauptform beeinträchtigen und 
den Eindruck des Ganzen verändern, ſondern muß bei: 
des heben. Die Maſſen der D. dürfen nie zu groß, aber 
ebenſowenig zu vereinzelt ſein. Soll ein Gebäude 
nur wenig Verzierungen erhalten, ſo ziehe man vor, 
dieſelben auf einen Hauptteil, z. B. das Portal u. dgl., 
zu konzentrieren, ſtatt ſie über die ganze Fläche des 
Gebäudes zu verteilen, wo ſie nur geringen Ein— 
druck machen würden. Ebenſo darf man bei reicher 
Verzierung die dekorativen Elemente nicht zu gleich— 
mäßig über die ganze Außenſeite des Gebäudes ver— 
teilen, ſondern muß dem Auge des Beſchauers hier 
und da eine unverzierte Fläche als Ruhepunkt dar: 

bieten und nur die für die Beſtimmung des Gebäu— 
des beſonders wichtigen Stellen auf dieſe Weiſe aus— 

I 

der Gebäude find teils körperliche, teils chroma— 
tiſche. Die körperlichen find: rein arditeftoni: 
ſche, wie Simſe, Konſolen, Verdachungen, Liſenen, 
Strebepfeiler ꝛc., welche als Darſtellungen notwen⸗ 
diger Teile ſich aus der Konſtruktion des Gebäudes 
ergeben; ornamentale, wie Laub- und Blumen⸗ 
werk, Ranken, Akroterien ꝛc., und rein plaſtiſche, 
d. h. Tier- und Menſchengeſtalten, Karyatiden ꝛc. 
Die chromatiſche oder farbige D. eines Gebäudes 
wird durch farbige oder Sgraffitomalereien, durch 
Glasmoſaik, durch farbige Marmoreinlagen, durch 
Bronzen u. dgl. bewerkſtelligt. Die D. muß ſich nach 
dem Bauſtil des Gebäudes richten, alſo verſchieden 
ſein, je nachdem dieſes dem griechiſchen, mauriſchen, 
romaniſchen, gotiſchen oder Renaiſſanceſtil angehört. 
Sie muß ſich ferner nach der Ortlichkeit richten, an 
welcher ſie anzubringen iſt, im Außern derber, im 
Innern des Gebäudes feiner und hier wieder an den 
Decken leichter als an den Wänden gehalten werden, 
und ſie muß endlich dem Charakter des Bauwerks 
angepaßt ſein, für welches ſie beſtimmt iſt, und den⸗ 
ſelben ſymboliſch zum Ausdruck bringen. Die D. der 
innern Räume der Gebäude iſt nach gleichen Grund⸗ 
ſätzen durchzuführen, indem Malerei, Plaſtik und 
die gewerblichen Künſte zuſammen arbeiten. Im wei⸗ 
teſten Sinn erſtreckt ſich die D. von Innenräumen 
auf die Ausſtattung mit Vertäfelungen, Teppichen, 
Portieren, Stoffen, Gemälden, Möbeln, Geräten, 
Pflanzen, Nippſachen u. dgl. Vgl. Zimmerausſtat⸗ 
tung. — Im engern und gewöhnlichern Sinn iſt D. 
die Theatermalerei oder vielmehr die Geſamtheit der 
materiellen, auf die Vergegenwärtigung des Ortli⸗ 
chen abzweckenden Hilfsmittel der Bühne, ſoweit ſie 
der Malerei unterliegen. Hierzu gehören die Ku⸗ 
liſſen, der Grund oder die Gardine (beſſer Kurtine 
oder Kortine), wodurch am Ende der Bühne die Aus; 
ſicht geſchloſſen wird, die Vor- und Anſätze und die 
Soffiten, welche die Decke bilden. Der Defora: 
tionsmaler muß, um die örtliche Täuſchung her⸗ 
vorzubringen, vorzüglich die Linear- und Luftper⸗ 
ſpektive verſtehen und die Wirkung des Lichts, na⸗ 
mentlich des Lampenlichts, ſowie die Größe der dar⸗ 
zuſtellenden Gegenſtände, Häufer, Bäume 2c., richtig 
berechnen können. Ein brillantes Kolorit, zweck⸗ 
mäßige Anwendung des Halbdunkels, der Schatten⸗ 
und Lichtmaſſen ſind bei dieſer Malerei um ſo not⸗ 
wendiger, als ihre eigentliche Aufgabe darin beſteht, 
frappante Täuſchung und momentanes Wohlgefallen 
hervorzubringen. Die reizendſte Abenddekoration 
bietet bei Tageslicht kaum einen erträglichen Anblick 
dar. Die Mittel des Dekorationsmalers, der übri⸗ 
gens mehr andeuten, als ausführen ſoll, find Waſſer⸗ 
farben, weil ſie ſchnellere Arbeit geſtatten und nicht 
blenden. Schon die Alten kannten die D. der Bühne. 
Als der älteſte Dekorationsmaler wird Ariſtarchos 
genannt, welcher auf Veranlaſſung des Aſchylos 
zuerſt die Regeln der Perſpektive auf die Schaubühne 
in Athen angewendet haben ſoll. Die tragiſche Bühne 
zeigte bei den Alten Säulen, Statuen, Paläſte und 
andre der Würde hoher Perſonen angemeſſene Ver⸗ 

zierungen; die komiſche Privathäuſer, Dächer, Fenſter 
und andre dem gewöhnlichen Leben angehörige Ger 
genſtände; die ſatiriſche Bäume, Höhlen, Grotten, 
Berge. Die Veränderung der D., wie ſie jetzt ge⸗ 
bräuchlich iſt, war den Alten unbekannt; ſie blieb 
durch die ganze Dauer des Stücks eine und dieſelbe. 
Die neuere Art von Dekorationen entſtand um 1530 
in Italien, wo Serlio die erſten einführte. Auf der 
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engliſchen Bühne wurde noch zu Shakeſpeares Zeit 
das meiſte nur angedeutet. Prachtvolle Dekoratio— 
nen eignen ſich mehr für die Oper als für das reci— 
tierende Schau- und Luſtſpiel. Das Höchſte an De: 
korationen wird gegenwärtig in der Feerie oder dem 
Ausſtattungsſtück geleiſtet (Wandeldekoratio— 
nen). Ausgezeichnete Dekorationsmaler der neuern 
Zeit ſind de Pian, Schinkel, Gropius, Neefe, Quaglio, 
„Hoffmann, Brückner, Brioschi, Lechner, Lütke⸗ 

meyer u. a. — D. heißt auch Auszeichnung durch 
Orden, Medaillen ꝛc. 

Dekört (franz. Décourt, engl. Deduction, Abate- 
ment, ital. Diffalco, Sconto), im Handel im allge— 
meinen jeder willkürliche, vereinbarte oder uſance⸗ 
mäßige Abzug wegen ſchlechter Beſchaffenheit der 
Ware oder wegen Mangels an Maß und Gewicht; 
im beſondern der ortsübliche Abzug bei Zahlungs— 
verbindlichkeiten. In Hamburg iſt D. der bei den 
einzelnen Waren verſchieden bemeſſene übliche Nach— 
laß (Rabatt) für ſofortige, d. h. einen Tag nach Em— 
pfang der Ware erfolgende, Zahlung. Davon de— 
kourtieren (defortieren), ſ. v. w. in Abzug bringen. 

Dekoupieren (franz., jr. »tu-), zerlegen, zerſchneiden. 
Dekouragieren (franz., for. ⸗kuraſch⸗), entmutigen; 

Dekouragement (spr. ⸗kuräſchmäng), Entmutigung. 
Dekourtieren (dekortieren), ſ. Dekort. 
Dekouvrieren (franz., ſpr. ⸗kuw-), entdecken, offen: 

baren, zu erkennen geben. 
Dekreditieren (franz.), den Kredit, den guten Ruf 

einer Perſon oder Sache ſchmälern; vgl. Diskredi— 
tieren. 

Dekrement (lat.), Abnahme, Verfall. 
Dekrepit (franz.), ſehr alt, abgelebt. 
Dekrepitieren (lat., Verkniſtern), das Zerſprin⸗ 

gen von Kriſtallen, die mechaniſch eingeſchloſſenes 
Waſſer (Dekrepitationswaſſer) enthalten, infolge 
der Dampfbildung beim Erhitzen. Beſonders lebhaft 
dekrepitieren Kochſalz, ſchwefelſaures Kali, Salpeter. 

Dekreszenz (lat.), Abnahme, Verringerung; de⸗ 
kreszieren, abnehmen, ſchwächer werden, verfallen. 

Dekret (lat. Decretum), im allgemeinen jede Ber: 
fügung oder Entſcheidung, jeder Erlaß einer Be- 
hörde; die von der Staatsregierung an eine beſtimmte 
Perſon erlaſſene Verfügung (Anſtellungs-, Be: 
ſoldungs-, Beſtallungs-, Aufnahme-, Ent⸗ 
laſtungsdekret u. dgl.); im engern Sinn eine rich⸗ 
terliche oder überhaupt obrigkeitliche Verfügung, 
welche auf einſeitiges Anſuchen der Parteien ergeht, 
im Gegenſatz zur Entſcheidung nach rechtlichem Ge- 
hör beider Teile, dem ſogen. Beſcheid (Erkenntnis, 
Sentenz, Urteil, Entſcheidung). Diejenigen richter— 
lichen Dekrete, welche ſich bloß auf die Leitung des 
Prozeſſes beziehen, teilt man ein in Ladungsde— 
krete (eitationes), Kommunikativdekrete, behufs 
Mitteilung einer Prozeßſchrift erlaſſen, und Noti— 
fikationsdekrete, welche zum Zweck der Benach— 
richtigung einer Partei von einer Prozeßhandlung 
ergehen. Ihrem Inhalt nach ſind die Dekrete mo⸗ 
nitoriſch, wenn der Partei nur eröffnet wird, daß es 
ihr freiſtehe, einer Handlung beizuwohnen, oder ark— 
tatoriſch, wenn ihr etwas befohlen wird. Übrigens 
wurden früher auch Endurteile zuweilen als Dekrete 

( Deziſivdekrete) bezeichnet, während für Dekrete, 
welche im Lauf eines Prozeſſes ergingen, der Aus: 
druck Interlokute« gebräuchlich war. 

Deekrctalen (lat., Literae decretales, Decretales 
epistolae), Antwortſchreiben und Entſcheidungen, 

welche die Päpſte auf Anfragen andrer oder aus eig- 
nem Antrieb an die Biſchöfe verſchiedener Länder 
über ſtreitige oder zweifelhafte Fälle der Kirchendis— 
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ziplin und Kirchenzucht zu erlaſſen pflegten. Der— 
gleichen Dekrete galten anfangs nur als gute Rat⸗ 
ſchläge und wurden als ſolche je nach den obwaltenden 
Umſtänden und Verhältniſſen von den übrigen Bi— 
ſchöfen gleich den Ausſprüchen andrer angejehener 
Kirchenlehrer benutzt. Allein ſchon ſeit dem 5. Jahrh. 
beanſpruchten ſie obligatoriſche Kraft auf Grund des 
Weſens des päpſtlichen Primats. Die Verbreitung 
jener D. Pal ae durch Mitwirkung derjenigen Bi: 
ſchöfe, an die ſie zunächſt gerichtet waren. Seit dem 
5. Jahrh. aber fanden ſie auch in die Sammlungen 
der Kanones Aufnahme und wurden bald den Kon⸗ 
zilienbeſchlüſſen gleichgeſtellt. Am bekannteſten iſt 
die Sammlung der fogen. falſchen D. des Pſeudo— 
Iſidor (ſ. d.). Über die in das Corpus juris canonici 
aufgenommenen Dekretalenſammlungen vgl. Cor- 
pus juris. 

Dekretieren (lat.), verfügen, eine amtliche Verord⸗ 
nung erlaſſen, eine Dekretur (ſ. d.) erteilen. 

Dekretiſten (lat.), im Mittelalter Rechtsgelehrte, 
welche, im Gegenſatz zu den Legiſten oder Anhän⸗ 
gern des römiſchen Rechts, das kanoniſche Recht als 
die begründende Quelle aller Staatsverhältniſſe ſche— 
trachteten, daher ſtets für die Oberhoheit des Papſtes 
ſtimmten und ſich auf die Decereta Paparum (ſ. De: 
kretalen) beriefen. D. (auch Dekretaliſten) hießen 
insbeſondere die Lehrer, welche auf den mittelalter— 
lichen Univerſitäten Vorleſungen über das Deer: tum 
Gratiani und die päpſtlichen Dekretalen hielten. 

Dekretür (lat.), kurze Verfügung, Anweiſung einer 
Behörde; insbeſondere die auf eine Eingabe von dem 
betreffenden Beamten geſetzte Verfügung, durch 
welche das Sekretariats- und Kanzleiperſonal zur 
Ausfertigung des nötigen Beſcheides angewieſen 
wird. In einer ſolchen D. iſt der Inhalt der auszu⸗ 
fertigenden Verfügung ſelbſt kurz angedeutet. 

Dekrotteur (franz., ſpr. ⸗öhr), Stiefelputzer. 
Dekrottoir (franz., ſpr.⸗Fahr), die Schuhreinigungs— 

bürſte oder das Kratzeiſen (vor der Thür). 
Defurie (lat.), eine Abteilung von 10 Perſonen, 

namentlich im alten Rom die 10 Ritter und 10 Se⸗ 
natoren, welche jede Kurie der 3 patriziſchen Tribus 
hatte, nach den 10 Dekaden oder den 10 Geſchlechtern, 
in welche jede Kurie zerfiel. Da jede Tribus aus 
10 Kurien beſtand, jo gab es zuſammen 30 Ritter⸗ 
und ebenſoviel Senatorendekurien. Im Heer bil: 
deten 3 Ritterdekurien unter je einem Dekurio eine 
Turma. Auch ſonſt kommt der Name häufig für Ab— 
teilungen größerer Körperſchaften und zwar ohne 
Rückſicht auf die Zehnzahl vor. Dies letztere iſt na⸗ 
mentlich der Fall bei den Dekurien der Richter, deren 
es unter Auguſtus vier gab, während die Zahl der 
Richter ſich auf 4000 belief. 

Dekurio (lat.), der Vorſteher einer Dekurie (ſ. d.), 
z. B. Decurio equitum, Anführer von zehn Rei⸗ 
tern, ſodann überhaupt einer Reiterabteilung. Ferner 
hießen fo die Mitglieder der Senate in den Munizi⸗ 
pien und Kolonien des römiſchen Reichs, a 
lich, weil ſie als Vertreter von Abteilungen der Ein⸗ 
wohner angeſehen wurden. Zur Zeit der Republik 
und unter den erſten Kaiſern war ihr Amt ſehr an⸗ 
geſehen und mit vielen Vorteilen verknüpft. Unter 
den ſpätern Kaiſern aber, namentlich ſeit Konſtantin, 
wurde das Dekurionat eine drückende Laſt, weil ſeine 
Befugniſſe durch die Herrſcher immer mehr einge⸗ 
ſchränkt wurden, und beſonders, weil die Mikglieder 
derſelben zu immer läſtigern Leiſtungen und ſchwere⸗ 
ren Opfern herangezogen wurden, indem ſie nicht nur 
für ihre Stadt große Aufwendungen machen, ſondern 
auch für die öffentlichen Steuern, deren Einziehung 
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ihnen aufgetragen wurde, und die bei den zerrütteten 
finanziellen Verhältniſſen der Städte ſchwer aufzu: 
bringen waren, aus eignen Mitteln aufkommen muß— 
ten. Daher pflegte man allerlei Mittel anzuwenden, 
um ſich dieſer Laſt zu entziehen, und es mußten harte 
Strafen angeordnet werden, um der Entvölkerung 
der Munizipalſenate vorzubeugen. Heiden und Juden 
mußten unter chriſtlichen Kaiſern ebenſo gut Defu- 
rionen werden wie Chriſten unter heidniſchen Regen— 
ten; es kam ſogar vor, daß Aufnahme in den Senat 
als Strafe diktiert wurde. Trotz dieſer Herabſetzung 
und Entwürdigung überlebte der Dekurionenſtand 
die römiſche Herrſchaft im Abendland und iſt für die 
Erhaltung der römiſchen Verfaſſung in verſchiedenen 
Städten während des Mittelalters von bedeutendem 
Einfluß geweſen. 

Dekurs (lat.), Verlauf. 
Dekurſion (lat.), das Herab⸗, Abwärtslaufen (eines 

Fluſſes); dekurſiv, abwärts laufend. 
Dekuſſiert (lat.), gekreuzt, Anordnung gegenſtän— 

diger Blätter, bei welcher die aufeinander folgenden 
Blattpaare rechtwinkelig ſich kreuzen (vgl. Blatt). 

Del., Abkürzung für Delaware (Staat). 
Del., auf Korrekturbogen Abkürzung für das lat. 

dele (tilge) oder deleatur (es werde getilgt); unter 
Kupferſtichen ſ. v. w. delineavit, er hat (es) gezeichnet. 

De la Beche (ſpr. bähſch), Sir Henry Thomas, 
Geolog, geb. 1796 zu London, widmete ſich, nachdem 
er eine Zeitlang im Militärdienſt geſtanden, aus— 
ſchließlich ſeinen Studien, machte 1819 eine geolo— 
giſche Reiſe durch die Schweiz und Italien, unternahm 
dann in Verbindung mit Conybeare in England geo— 
logiſche Unterſuchungen und entdeckte den Pleſioſau— 
rus. In Jamaica begütert, benutzte er 1825 einen 
Aufenthalt daſelbſt zur Unterſuchung der geognoſti— 
ſchen Struktur der Inſel. Er ſchrieb: »Geological 
notes“ (Lond. 1830), Sections and views of geo- 
logical phenomena« (1830), Geological manual 
(1831; deutſch von H. v. Dechen, Berl. 1832), »Re- 
searches in theoretical geology« (1834; deutſch, 
Quedlinb. 1836), »How to observe« (1835), Geo- 
logical observer« (1853; deutſch von Dieffenbach, 
Braunſchw. 1853) u. a., lieferte treffliche geognoſti— 
ſche Karten und gründete das Muſeum der prakti— 
ſchen Geologie in London. Er ſtarb 13. April 1855. 
England verdankt ihm eine genaue geologiſche Durch— 
forſchung und Beſchreibung des Landes, welche er 
zum großen Teil auf eigne Koſten ausführte. Als 
Direktor der Geological Survey arbeitete er aber 
auch im Auftrag der Regierung und erhielt 1848 die 
Ritterwürde. 

Delaborde (pr. bord), 1) Jean Joſeph, franz. 
Finanzmann, geb. 1724 zu Jacca in Spanien, ge⸗ 
wann zu Bayonne im Handel mit Weſtindien und 
Spanien ein außerordentliches Vermögen, ward hier— 
auf von Ludwig XV. zum Hofbankier ernannt und 
erwarb ſich beſonders des Miniſters Choiſeul Ver— 
trauen. Seine Beſitzung Laborde wurde zum Mar— 
quiſat erhoben, doch machte er nie Gebrauch von dem 
Titel. Nach dem Sturz Choiſeuls zog auch D. ſich 
aus den meiſten Geſchäften zurück. Als aber beim 
Ausbruch des amerikaniſchen Freiheitskriegs die 
franzöſiſche Regierung in Geldverlegenheit war, 
ſchaffte er durch perſönlichen Kredit in kurzer Zeit 
12 Mill. Livres in Gold und machte dadurch das Aus— 
laufen der Expedition unter Rochambeau möglich. 
Später führte er eine Menge großer und prachtvoller 
Bauten aus; er gab jährlich 24,000 Frank zur Un⸗ 

terſtützung der Armen und 1788 zur Errichtung von 
vier großen Hoſpitälern in Paris 400,000 Fr. her. 
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Delaborde. 

Während der Schreckenszeit lebte D. in der Stille 
auf ſeinem Schloß Mereville, bis er ſeines Reichtums 
wegen vor das Revolutionsgericht gebracht wurde. 
Auf die Anſchuldigung hin, mit Wucherern in Ver⸗ 
bindung geſtanden zu haben, wurde er 18. April 1794 
zum Tod verurteilt und noch an demſelben Tag hin⸗ 
gerichtet. — Von ſeinen vier Söhnen hatten zwei, die 
in der Marine dienten und den unglücklichen Lape- 
rouſe begleiteten, noch ehe deſſen Schiff verloren ging, 
ihren Tod an der Küſte von Kalifornien gefunden. 
Der älteſte, Frangois Louis Joſeph, Graf D., 
diente ebenfalls in der Marine, wurde ſpäter könig⸗ 
licher Schatzmeiſter und Mitglied der Nationalver⸗ 
ſammlung und wanderte nach deren Schluß nach 
England aus, wo er 1801 in London ſtarb. 

2) Alexandre Louis Joſeph, Marquis, jüng⸗ 
ſter Sohn des vorigen, franz. Staatsmann und Kunſt⸗ 
ſchriftſteller, geb. 15. Sept. 1774 zu Paris, ging beim 
Ausbruch der Revolution nach Wien und machte in 
öſterreichiſchen Kriegsdienſten die erſten Feldzüge 
gegen die franzöſiſche Republik mit. Nach dem Frie⸗ 
densſchluß von Campo Formio 1797 kehrte er in ſein 
Vaterland zurück, bereiſte aber ſodann England, Hol⸗ 
land, Italien und Spanien; die Früchte dieſer Reiſe 
waren: »Itinéraire deseriptif de ’Espagne« (Par. 
1808, 5 Bde.; 3. Aufl., mit Zuſätzen von Humboldt 
und Bory de Saint-Vincent, 1827 —28, 6 Bde.) und 
Voyage pittoresque et historique en Espagne 
(daſ. 180715, 4 Bde.; 2. Aufl. 1823). Wegen feiner 
genauen Kenntnis Spaniens und Oſterreichs nahm 
ihn Napoleon J. auf ſeinem Zug nach Madrid 1808 
und 1809 nach Oſterreich als Begleiter mit, und nach 
der Einnahme Wiens erhielt er für die Dauer der 
Okkupation die Verwaltung der kaiſerlichen Domä⸗ 
nen. Später wurde er zum Requetenmeiſter beim 
kaiſerlichen Staatsrat zu Paris ernannt; dann befand 
er ſich bei der Geſandtſchaft nach Wien, welche in Na⸗ 
poleons Namen um die Hand Marie Luiſens anhielt. 
Seit 1822 mehrmals zum Deputierten der Stadt Pa⸗ 
ris erwählt, zeichnete er ſich in der Kammer durch 
freimütige und geiſtreiche Reden aus. An der Juli⸗ 
revolution nahm er lebhaften Anteil, wie er denn 
auch den Proteſt der Deputierten gegen die Unrecht⸗ 
mäßigkeit der Ordonnanzen Karls X. mit unterzeich⸗ 
net hatte. Er war darauf eine Zeitlang Seinepräfekt, 
dann Adjutant bei Ludwig Philipp, ſeit 1834 wieder 
Deputierter für Paris, 1837 und 183 für das De⸗ 
partement Seine⸗-et⸗Oiſe, legte aber 1841 ſein Manz 
dat nieder. Er ſtarb 19. Okt. 1842 in Paris. Von 
feinen Schriften find noch zu erwähnen die »Deserip- 
tion des nouveaux jardins de la France et de ses 
anciens chäteaux« (Par. 1808, 2 Bde.), der ſich ein 
andres Prachtwerk: »Les monuments de la France, 
vlasses chronologiquement« (1815 36, 2 Bde.), an⸗ 
ſchloß, und »Versailles ancien et modernes (1840). 

3) Léon, Marquis, franz. Archäolog und Reiſen⸗ 
der, Sohn des vorigen, geb. 12. Juni 1807 zu Paris, 
machte 1825 mit ſeinem Vater eine Reiſe nach dem 
Orient, über die er in der Voyage dans l’Arabie 
petree« (Par. 1830 — 33) berichtete, kam 1828 als 
Sekretär zur franzöſiſchen Geſandtſchaft nach Rom, 
war während der Julirevolution Adjutant des Gene⸗ 
rals Lafayette, 1831 Talleyrands Sekretär in Lon⸗ 
don, 1832 in gleicher Eigenſchaft bei der Geſandt⸗ 
ſchaft im Haag und 1834 zu Kaſſel und wurde 1841 
zum Deputierten und 1842 in die Akademie gewählt. 
Später ward er Konſervator der modernen Skulptur 
im Louvre und 1856 Direktor der Reichsarchive und 
Senator. Er ſtarb 25. März 1869. Von ſeinen Wer⸗ 
ken find noch zu erwähnen: »Flore de l’Arabie pé- 
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tree« (Par. 1833); Recherches sur la d&couverte de 
l’imprimerie« (1836) und »Histoire de la gravure 
en manıerenoire« (1839); »VoyageenOrient: Asie- 
Mineure et Syrie« (1837—1862, 2 Bde. mit 180 Ta- 
teln); »Commentaire geographique sur l’Exode et 
les Nombres« (1842, 2 Bde.); Le palais Mazarin« 
ſelten, 1847); Les anciens monuments de Paris« 
1846, unvollendet); »Les ducs de Bourgogne« 
(1849 — 51, 2 Bde.; unvollendet); »Catalogue rai- 
sonne des &maux« (1853, 2 Bde.); Le Parthönon« 
1854, 30 Tafeln; unvollendet); »Athönes aux XV., 
VL et XVII. siecles« (1855, 2 Bde.); La Renais- 

sauce des arts à la cour de France« (1855, Bd. 1: 
die Malerei); »De l’union des arts et del’industrie« 
(1856, 2 Bde.); »Les archives de la France« (1867); 
»Glossaire francais du moyen-äge« (1872). 

4) Henri, Graf, franz. Maler und Kunſthiſtoriker, 
geb. 2, Mai 1811 zu Rennes, Sohn des Generals 
Henri D., bildete ſich unter P. Delaroche und ſtellte 
in der Folge eine Reihe von Landſchaften und Hiſto⸗ 
rienbildern aus, ſo: Hagar in der Wüſte (im Muſeum 
zu Dijon, 1836), die Bekehrung des heil. Auguſtinus 
(1837, vom Staat angekauft), die Einnahme von 
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Ol und Aquarell, umfangreiche Fresken und ſelbſt 
Radierungen. Der berechneten ſchematiſchen Grup: 
pierung der klaſſiſchen Schule ſetzte er ein buntes Ge⸗ 
ſtaltengewimmel entgegen. Überall in ſeiner Ma⸗ 
lerei zeigt ſich wilde, ungebändigte Kraft und Ener⸗ 
gie, die ihn mit der Davidſchen Schule in ſchroffen 
Gegenſatz bringen mußte. Während er aber in Be⸗ 
zug auf Farbenreichtum, lebendigen Ausdruck, wir⸗ 
kungsvolle Kompoſition und Darſtellung noch un- 
übertroffen iſt, läßt er Eleganz und Korrektheit ſowie 
Erhabenheit des Stils oft vermiſſen, nicht minder 
die volle Durchführung ſeiner meiſt nur mit anſchei⸗ 
nend ſkizzenhafter Leichtigkeit hingeworfenen Werke. 
Seine im Nachlaß gefundenen Studien haben jedoch 
ergeben, daß er ein vortrefflicher Zeichner war, wel⸗ 
cher mit Abſicht den Umriß der koloriſtiſchen Wir⸗ 
kung opferte. Während der Künſtler auf der einen 
Seite leidenſchaftlich geprieſen ward, traf ihn von der 
andern ungebührliche Herabſetzung. D. war vornehm⸗ 
lich der Abgott der neuerungsluſtigen Jugend unter 
den Künſtlern und hat unter dieſer zahlreiche Schüler 
und Nachahmer, wiewohl er keine eigentliche Schule 
gebildet hat. Von ſeinen größern Werken ſind zu 

— Delacroix. 

Damiette und die Johanniterritter von Jeruſalem, nennen: Hellas, trauernd auf den Ruinen Miſſo⸗ 
beide für die Galerie in Verſailles (1841 und 1845), lunghis (1826) die Enthauptung des Dogen Marino 
eine 
Tod der Monika (1838). 1855 — 85 war er Kon⸗ 
ſervator des kaiſerlichen Kupferſtichkabinetts, ſeit 
1868 Mitglied der Akademie und ſeit 1874 Sekretär 
derſelben. Bekannter als durch ſeine Gemälde wurde 
D. durch ſeine kunſtgeſchichtlichen Arbeiten: Etudes 
sur les beaux-arts en France et en Italie« (1864, 
2 Bde.); »Melanges sur l’art contemporain- (1866); 
»Ingres, sa vie, ses travaux (1870); »Le cabinet 
des estampes de la Bibliothèque nationale (1875); 
»La gravure en Italie avant Marc-Antoine (1883). 
Er gab auch die Lettres et pensees« von Hippolyte 
Flandrin heraus und war Mitarbeiter an Blanes 
„Histoire des peintres«, 
Delabrement (franz., ſpr. ⸗labr'mang), Zerrüttung, 

Verfall; Abgetragenſein (von Kleidern). 
Delatroix (ipr. dölakröa), 1) Eugene, franz. Maler, 

Hauptrepräſentant der ſogen. romantiſchen Schule, 
geb. 26. April 1799 zu Charenton St.⸗Maurice bei 
Paris, war Schüler Guering, deſſen Richtung er aber, 
mit genialer Kühnheit die von der ältern klaſſiſchen 
Schule gezogenen Schranken durchbrechend, bald ver: 
ließ, um eine neue Bahn einzuſchlagen. Alle ſeine 
Werke beurkunden ſein Streben nach imponierender 
Wirkung, nach ſcharfen Kontraſten in oft übertriebe⸗ 
nem Ausdruck, nach grellem, beſonders in der Ber 
leuchtung beruhendem Effekt. Dieſes Streben gab 
ſich ſchon in ſeinem erſten, für die franzöſiſche Ma⸗ 
lerei epochemachenden, im Salon von 1822 ausge⸗ 

ſtellten Werk: Dante und Vergil, über den See der 
Höllenſtadt fahrend (im Louvre), kund. Einen noch 
größern, die Anhänger der Davidſchen Schule nieder⸗ 
artteenden Eindruck machte 1824 das aus dem 
Enthuſiasmus für den griechiſchen Freiheitskampf 
herausgewachſene Gemetzel von Chios (Louvre), wel: 
ches gewiſſermaßen als das Manifeſt der romanti⸗ 
ſchen Schule zu betrachten iſt. Nachdem D. 1825 noch 
eine Reife nach London gemacht und dort mit der 
engliſchen Litteratur, beſonders mit Shakeſpeare und 
Byron, näher bekannt geworden, entfaltete er eine 
Fete faſt an Rubens erinnernde Fruchtbarkeit und 
behandelte Stoffe aus der Mythologie, der chriſtlichen 
Religion, der Politik, dem Volksleben, der Poeſie und 
der Allegorie. Daneben ſchuf er Schlachtengemälde, 
Porträte, Konverſations⸗, Marine⸗ und Tierſtücke in 

aſſion (in der Kathedrale von Amiens, 1848), Falieri (nach Byron); Milton mit ſeinen Töchtern; 
Chriſtus am Olberg (in der Kirche St.⸗Paul zu Paris); 
Sardanapal auf dem Scheiterhaufen; die Göttin der 
Freiheit, das Volk führend (im Louvre), und der Tod 
des Biſchofs von Lüttich, nach W. Scotts Quentin 
Durwarde. Im J. 1832 wurde der Künſtler einer 
außerordentlichen Geſandtſchaft beigegeben, welche 
Ludwig Philipp an den Kaiſer von Marokko abgehen 
ließ, bedeutungsvoll dadurch, daß von nun ab der 
franzöſiſchen Malerei ein neues und ebenſo weites wie 
der Farbenluſt zuſagendes Feld eröffnet wurde, näm⸗ 
lich der Orient. Im Orient erhielt der Kolorismus 
von D. durch den Einfluß des Sonnenlicht? erit feine 
volle Reife, wofür die Genrebilder: algieriſche Frauen 
im Harem (1834, Louvre), die jüdiſche Hochzeit in 
Marokko und die Konvulſionäre von Tanger ein glän⸗ 
zendes Zeugnis ablegen. Die koloriſtiſche Weiter⸗ 
entwickelung iſt aber auch an ſeinen Hiſtoriengemäl⸗ 
den zu erkennen, wie in Ludwig dem Heiligen in der 
Schlacht gegen die Engländer auf der Brücke von 
Taillebourg an der Charente (in Verſailles), Medea 
(1838, in Lille), Kleopatra (1839), dem Urteil Tra⸗ 
jans (1840), der Einnahme von Konſtantinopel durch 
die Kreuzfahrer (im Louvre), dem Tod Mark Aurels 
(1845, in Toulouſe), Chriſtus am Kreuz (1847), Kreuz⸗ 
abnahme (in der Kirche St.⸗Louis zu Paris) 2c. Im 
Bibliothekſaal des Luxembourg malte er an der Decke 
hiſtoriſche Bilder, worunter das Hauptbild Dante 
und Vergil unter den berühmteſten Dichtern, Philo⸗ 
ſophen, Staatsmännern und Helden des Altertums 
darſtellt. Im jetzigen Palais du Corps legislatif 
ſchmückte er den ſogen. Salon du Roi mit den allego⸗ 
riſchen Geſtalten der Gerechtigkeit, der Induſtrie, der 
Landwirtſchaft und des Kriegs ſowie mit den Genien 
der Wiſſenſchaft, der Kunſt, des Landlebens und der 
Stärke. Zu den letzten Werken D. gehören das große 
mythologiſche Mittelbild am Plafond der Apollogale⸗ 
rie des Louvre, den Kampf Apollos mit dem Python 
darſtellend, und die Darſtellungen des Kampfes Mi⸗ 
chaels gegen Luzifer, der Vertreibung Heliodors und 
des Ringkampfes zwiſchen Jakob und dem Engel in 
der Engelkapelle der Kirche St.⸗Sulpice zu Paris. 
Außerdem entwarf er 17 Lithographien zur Über⸗ 
ſetzung des Goetheſchen-Fauſt« von A. Stapfer (1828) 
und Illuſtrationen zu Shakeſpeares Hamlet (1843). 
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Überhaupt waren Szenen aus den Werken der ge— 
nannten Dichter ſowie aus Walter Scotts Romanen 
D. Lieblingsſtoffe. Als Schriftſteller trat er mit 
einem Aufſatz über Michelangelo und deſſen Jüngſtes 
Gericht in der Revue des Deux Mondes« (1837) 
ſowie mit verſchiedenen Beiträgen zum »Plutarque 
francais« auf. D. ſtarb 13. Aug. 1863. Erſt längere 
Zeit nach ſeinem Tod wurde ſeine Wertſchätzung als 
größter Meiſter der franzöſiſchen Schule nach David 
allgemein, wodurch eine umfangreiche Litteraturüber 
ihn hervorgerufen wurde. Vgl. Moreau, E. D. et 
son auvre (Par. 1873); Ph. Burty, Lettres de D. 
(daſ. 1880, 2 Bde.); Chesneau, L'œuvre complete 
dE. D. (daf. 1885). Vgl. Meyer, Geſchichte der mo— 
dernen franzöſiſchen Malerei (Leipz. 1867); Roſen- 
berg, Geſchichte der modernen Kunſt, Bd. 1 (daſ. 
1884), und in Dohmes „Kunſt und Künſtler«. 

2) Auguſte, franz. Maler, geb. 1812 zu Boulogne 
ſur Mer, geſt. 1868 daſelbſt, bewegte ſich vorwiegend 
in Küſtendarſtellungen ſeiner Heimat wie des afri— 
kaniſchen Nordens und in Genrebildern aus dem Ge— 
biet des bäuerlichen Idylls wie afrikaniſchen Lebens. 

De Laet (ipr. lat), Johan Jakob (mit dem Pſeudo— 
nym Johan Alfried), vläm. Schriftſteller, geb. 13. 
Dez. 1815 zu Antwerpen, ſtudierte in Löwen Medi— 
zin und machte 1839 ſein Doktorexamen, gab aber 
die Praxis bald wieder auf, um in Brüſſel ein vlä— 
miſches Blatt: »Vlaemsch Belgiés«, zu gründen, in 
welchem er für die Sprache und Rechte der Vlämen 
eintrat. Als dasſelbe 1845 einging, gründete er mit 
Vleeſchhöouwer in Antwerpen den »Roskams, ein ſa— 
tiriſches, gegen die Franzoſenfreunde gerichtetes Blatt, 
übernahm 1849 die Redaktion des »Journal d' An- 
vers« und 1851 die der Emancipation« in Brüſſel, 
ward aber plötzlich des journaliſtiſchen und politi— 
ſchen Treibens überdrüſſig und trat an die Spitze 
einer großen Bäckerei in Antwerpen, die er ſeitdem 
leitete. Auch als Mitglied der belgiſchen Abgeord— 
netenkammer iſt D. als einer der eifrigſten Verfechter 
der vlämiſchen Sache aufgetreten. Von ſeinen frühern 
belletriſtiſchen Schriften, welche in Bezug auf Stil 
und Form für klaſſiſch gelten, ſind namentlich der 
auch wiederholt ins Deutſche überſetzte Roman Het 
huis van Wesenbeke« (Antwerp. 1842), die Dorf: 
geſchichte Het lot« (daſ. 1846; deutſch: »Der Spie⸗ 
ler«, Hannov. 1847) und ſeine Gedichten (Antwerp. 
1848) zu nennen. Seine meiſten Novellen erſchienen 
in den Zeitſchriften: Noordstar« (1840 — 41) und 
»Taelverbond« (1845 - 46). 
Delagoabai, große Bucht an der Oſtküſte Süd— 

afrikas, unter 26° ſüdl. Br., der ſüdlichſte Teil der 
portugieſiſchen Beſitzungen an dieſer Küſte (ſ. Karte 
beim Artikel Kapland⸗). Der Name iſt eine Kor— 
ruption von Bahia de Lagoa (Bai der Lagune), da 
der niedrige Südſtrand häufig mit Waſſer bedeckt 
iſt, was den Aufenthalt hier zu einem ſehr ungeſun— 
den macht. Die Portugieſen nennen die Bucht Bai 
von Loureneo Marques, nach dem Mann, der 
1545 hier die gleichnamige Stadt gründete, die 
freilich gegenwärtig nur aus einer ſchmalen Straße 
von 80 Häuſern und einigen kleinen Gäßchen beſteht, 
das Ganze von einer 20 m hohen Steinmauer ein— 
geſchloſſen. Die Zahl der Einwohner (Portugieſen, 
Araber, Banianen) beträgt nur 300. Die Kaffern, 
welche in der Stadt nachts nicht geduldet werden, 
wohnen in der Zahl von einigen Tauſend außerhalb 
der Thore auf einem nahen niedrigen Hügelzug, der 
Berea. Der Ort iſt Sitz eines Gouverneurs, unter 
deſſen Kommando eine kleine Garniſon ſteht, und 
eines deutſchen Konſuls. In der Nähe das großar— 
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tige Etabliſſement der Oſtafrikaniſchen Telegraphen— 
kompanie. Der Handel iſt ſehr unbedeutend, obſchon 
derſelbe, um die hohen engliſchen Zölle in Natal zu 
vermeiden, namentlich ſeit dem Zurückweichen der 
Tſetſefliege mit Transvaal zugenommen hat. Er 
iſt ein faſt einſeitiger, da die Einfuhr in europäi— 
ſchen Erzeugniſſen, die Ausfuhr in dem von den Kaf— 
fern als Lohn erworbenen Gold beſteht, und wird, 
da die Ausführung der projektierten Eiſenbahn (. 
Transvaal) noch in weiter Ferne ſteht, durch die 
ſchwerfälligen Ochſenwagen der Kaffern vermittelt. 
Die Stadt ſteht durch die Dampfer der Caſtle Mail-Li⸗ 
nie (von Portugal ſubſidiert) mit Natal und Moſam⸗ 
bik in monatlicher Verbindung. Der Schiffsverkehr 
betrug 1883: 29 Dampfer von 16,599 Ton. und 17 
Segelſchiffe von 3918 T. Die D. mißt von O. nach 
W. 25, von N. nach S. 35 km und wird durch eine 
ſchmale Landzunge gebildet, welcher die Inſel Inyack, 
die kleine Elefanteninſel und zahlreiche Klippen vor⸗ 
gelagert ſind. Der gute Ankergrund zwiſchen dem 
Feſtland und den Inſeln ſowie die Schönheit der 
Umgebung haben der Bai den Namen Baia Formoſa 
verſchafft. Mehrere Flüſſe: Maputu, Tembe und Um⸗ 
beloſi (die beiden letztern bilden den Engliſh River), 
Comati (King George River), fallen in die Bai. Um 
den Beſitz der D. haben Engländer und Portugieſen 
ſchon ſeit 1823 geſtritten, indem die erſtern den ganzen 
ſüdlichen Teil mit Einſchluß der genannten Inſeln 
beanſpruchten und ſpäter Loureneo Marques ate : 
über die Niederlaſſung Bombay gründeten, welche fie 
zur Endſtation einer nach Transvaal zu bauenden 
Eiſenbahn beſtimmt hatten. Zwar wurde ihnen durch 
nen 1872 zum Schiedsrichter angerufenen Präſidenten 
der franzöſiſchen Republik, Mae Mahon, der Beſitz 1875 
abgeſprochen; ſie wußten aber, um der Transvaalre⸗ 
publik den freien Zugang zum Meer zu verſperren, 
Portugal 1880 durch den Loureneo Marques-Ver⸗ 
trag zur Abtretung der D. zu bewegen. Dieſer Ver⸗ 
trag fand indeſſen beim portugieſiſchen Volk den heftig⸗ 
ſten Widerſpruch, und man ließ ihn in der Folge fallen. 

Delaiſſement (franz., ipr. ⸗läß'mang), Überlaſſung, 
Abtretung; Verlaſſenheit, Hilfloſigkeit. 
Delambre (ipr. dölängbr), Jean Baptiſte Joſeph, 

Aſtronom, geb. 29. Sept. 1749 zu Amiens, ſtudierte 
in Paris Philoſophie, wandte ſich, ſeit 1771 Erzieher 
im Haus des Generalpachters d'Aſſy in Paris, ma⸗ 
thematiſchen und auf Lalandes Rat, der ihn auf 
einem kleinen Obſervatorium, das ihm Aſſy errich⸗ 
ten ließ, unterbrachte, aſtronomiſchen Studien zu. 
Nach Entdeckung des Uranus durch Herſchel gab er 
1781 die erſten Tafeln dieſes Planeten heraus. Bald 
darauf fing er auch an, neue Sonnentafeln zu ent⸗ 
werfen, ſowie ihn ſpäter Tafeln des Jupiter und 
Saturn beſchäftigten: Tables de Jupiter et Sa- 
turne (Par. 1789); »Tables du Soleil, de Jupiter, 
de Saturne, d’Uranus et des satellites de Jupiter 
(daſ. 1792); Tables du Soleil« (daſ. 1806); »Tables 
ecliptiques des satellites de Jupiter« (daſ. 1817). 
Im J. 1795 ward er Mitglied des Längenbüreaus, 
1803 Sekretär des Inſtituts und 1807 Profeſſor 
der Aſtronomie am College de France. Sein Haupt⸗ 
werk iſt die mit Méchain ausgeführte große Gradmeſ⸗ 
ſung von Dünkirchen bis Barcelona, die 1792 be⸗ 
gonnen, jedoch durch die Schreckensherrſchaft unter⸗ 
brochen ward. Wegen ſeiner gemäßigten Geſinnungen 
von der Kommiſſion der neuen Maße ausgeſchloſſen, 
ward Di erſt nach zwei Jahren wieder angeſtellt und 
erhielt nun die Erlaubnis zur Sortjegung en Meſ⸗ 
jung, die er 1799 vollendete. Seinen Bericht über 
dieſe damals genaueſte Gradmeſſung, welche zur Feſt⸗ 
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ſtellung des Normalmeters dienen ſollte, erſtattete 
D. in der Base du systeme metrique d&cimal« 
(Par. 1806 — 10, 3 Bde.). Im J. 1808 wurde er 
Schatzmeiſter der Univerſität, 1815 trat er in den 
Ruheſtand und ſtarb 19. Aug. 1822 in Paris. Von 
feinen Schriften find noch zu erwähnen: »Methodes 
analytiques pour la determination d'un are du 
inöridiens« (Bar. 1799); Tables trigonometriques 
döcimales, caleul&es par Borda, revues et augmen- 
t6es« (daſ. 1801); »Abrege d’astronomie« (daſ. 
1813); Astronomie th&oretique et pratique« (dal. 
1814, 3 Bde.); »Histoire de l’astronomie« (daſ. 1817 
bis 1823, 6 Bde.) u. a. 

Delamettrie, ſ. Lamettrie. 
Delangle (pr. Aang), Claude Alphonſe, franz. 

Staatsmann, geb. 6. April 1797 zu Varzy, widmete 
ſich nach Vollendung ſeiner Rechtsſtudien der advo— 
katoriſchen Praxis, fungierte, durch bedeutende red— 
neriſche Begabung ⸗ſich auszeichnend, von 1840 bis 
1846 als Generaladvokat am Kaſſationshof und ward 
dann Generalprokurator, in welcher Stellung er un— 
ter anderm bei dem Prozeß gegen den Herzog von 
Praslin präſidierte. 1846 ward er in die Kammer ge— 
wählt, verließ aber nach der Februarrevolution die po— 
litiſche Laufbahn und widmete ſich wieder der advo— 
katoriſchen Praxis. Nach Ludwig Napoleons Erhebung 
zum Präſidenten ſchloß er ſich dieſem an und ward 
30. Dez. 1852 zum Generalprokurator am Kaſſations— 
hof und zum erſten Präſidenten des kaiſerlichen Ge— 
richtshofs ſowie ſpäter zum Senator ernannt. Am 
14. Juni 1858 übernahm er das Miniſterium des 
Innern, 5. Mai 1859 aber unter Ernennung zum 
Großſiegelbewahrer das der Juſtiz. 1863 nahm er 
ſeine Entlaſſung als Miniſter und wurde zum erſten 
Vizepräſidenten des Senats, 1865 zum Generalpro— 
kurator am Kaſſationshof ernannt. Er ſtarb 21. Dez. 
1869. Unter ſeinen Schriften iſt zuerwähnen: »Traite 
sur les sociétés commercialess (Par. 1843, 2 Bde.). 

Delaplanche (ſpr. plangſch), Eugene, franz. Bild⸗ 
hauer, geb. 1836 zu Paris, trat in das Atelier von 
Duret, ging 1864 nach Rom und erregte 1868 durch 
ſeine en Arbeiten: ein Kind, auf einer Schildkröte 
reitend, und ein Schafhirt (beide im Muſeum zu 
Marſeille), Aufmerkſamkeit, die ſich noch ſteigerte, 
als er 1870 ſeine etwas derb, aber geſund natura— 
liſtiſch aufgefaßte Eva nach dem Sündenfall aus: 
ſtellte, die ins Muſeum des Luxembourg kam. Unter 
ſeinen folgenden Arbeiten fanden beſonders die heil. 
Agnes, die Marmorſtatue der Liebesbotſchaft, die 
Marmorgruppe der mütterlichen Erziehung (1873), 
die heilige Jungfrau mit der Lilie und die Statue der 
Muſik in verſilberter Bronze (Salon von 1877) we- 
gen der vollendeten Naturwahrheit in der Formen- 
behandlung großen Beifall. Für die Marmoraus— 
führung der Muſik erhielt er 1878 die Ehrenmedaille 
des Salons. Auch für den plaſtiſchen Schmuck öffent— 
licher Bauten war er thätig, z. B. für die Kirchen 
St.⸗Euſtache und St.⸗Joſeph, für die Neue Oper 
und den Palaſt des Trocadero. Seine ſitzende Figur 
Aubers für die Neue Oper (1881) bezeichnet wegen 
der innigen Verſchmelzung geiſtiger und phyſiſcher 
Lebendigkeit bis jetzt den Höhepunkt ſeines Schaffens. 

Delaporte (pr. dölapört), 1) Michel, franz. Büh⸗ 
nendichter, geboren im September 1806 zu Paris, 
machte ſeine Studien auf dem College zu Amiens 
und widmete ſich ſpäter (1824) unter Regnault der 
Malerei und Zeichenkunſt, bis ihn ein Augenleiden 
nötigte, dieſer Thätigkeit zu entſagen. Fortan wandte 
er ſich der Schriftſtellerei zu und verfaßte (ſeit 1835) 
teils allein, teils in Gemeinſchaft mit andern eine 
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große Reihe von Vaudevilles, die auf zahlreichen 
Bühnen zur Aufführung kamen, zum Teil mit be— 
deutendem Erfolg. Unter den von ihm allein ge— 
ſchriebenen Stücken fanden »Cabrion« (1845), La 
lemme de ménage- (1851) und »'Toinette et son 
carabinier« (1856) den meiſten Beifall. Zu ſeinen 
Mitarbeitern gehören Cogniard (z. B. Le nouveau 
pied de mouton«, 1850), Bayard (La nouvelle 
Hermione«, 1858), Anicet⸗Bourgeois (Les amours 
de Mr. et Mme. Denis«, 1845), namentlich aber 
Varin, mit dem er Un hercule et une jolie femme« 
(1861), Ah, que l'amour est agreable!« (1862), 
»Une femme qui bat son gendre« (1864), »L’ange 
de mes reves«, »La dame aux giroflees«, 1 
Marquis d’Argencourt« (1867), Madame Pot-au- 
feu« (1869) u. a. verfaßte. D. ſtarb 30. Sept. 1872, 

2) Marie, franz. Schauſpielerin, geb. 27. Sept. 
1838 zu Paris, trat 1852 ins Konſervatorium und 
erhielt 1854 den zweiten Preis im Luſtſpiel. Sie 
debütierte 1855 im Gymnaſe dramatique und blieb 
14 Jahre an dieſem Theater, wo ſie eine große An⸗ 
zahl von Rollen ſchuf. Seit 1868 iſt ſie Mitglied des 
Vichaeltheaters in Petersburg. Zu ihren vorzüg— 
lichſten Rollen gehören: Cécile in »Montjoye«, Jean⸗ 
nine in den Ideen der Madame Aubray«, Camille 
in Heloiſe Paranquet«, Froufrou. 

De la Rive (spr. rihw), Auguſte Arthur, Phy⸗ 
ſiker, geb. 9. Okt. 1801 zu Genf, wurde 1823 Profeſ⸗ 
ſor der Phyſik an der dortigen Akademie und ſtarb 
27. Nov. 1873 daſelbſt. Seine zahlreichen Unter: 
ſuchungen beziehen ſich zum größten Teil auf die 
Elektrizität und den Magnetismus; doch verdankt 
man ihm auch wichtige Forſchungen über die ſpezi— 
fiſche Wärme der Gaſe (mit Marcet), über die Tem⸗ 
peratur der Erdrinde und über das Nordlicht. Er 
erfaßte 1828 zuerſt die Idee, Silber und Kupfer in 
alkaliſchen Bädern galvaniſch zu vergolden, und legte 
damit den Grund zu der ſpätern bedeutenden Aus- 
bildung der Galvanoplaſtik. Von 1836 bis 1841 re⸗ 
digierte er die »Bibliotheque universelle de Ge- 
neve«, als Supplemente zu derſelben Archives de 
l’eleetrieite« (Bar. u. Genf 1841 45) und mit Ma⸗ 
rignac u. a. »Archives des sciences physiques et 
naturelles« (1846 - 60); auch ſchrieb er: »Traité de 
l’electrieit& th&orique et appliquee« (Par. 1854— 
1858, 3 Bde.) und eine Biographie des ältern De 
Candolle (Genf 1851). 

Delaroche (ſpr.⸗röſch), Paul (eigentlich Hippolyte), 
franz. Maler, geb. 17. Juli 1797 zu Paris, war kurze 
Zeit Schüler des Landſchaftsmalers Watelet und ar⸗ 
beitete dann vier Jahre lang im Atelier von Gros, 
an deſſen realiſtiſche Hiſtorienbilder, wie die Peſt⸗ 
kranken in Jaffa, er anknüpfte. Sein erſtes, im Sa⸗ 
lon von 1822 ausgeſtelltes Bild: Joas, als Kind von 
Joſabeth dem Tod entriſſen, war noch nicht frei von 
dem Klaſſizismus und dem geſpreizten Pathos ſeiner 
Schulzeit. In der Jeanne d' Are, im Gefängnis vom 
Kardinal von Wincheſter verhört (Salon von 1824, 
gab ſich jedoch bereits das Beſtreben kund, hiſtoriſche 
Realität mit romantiſcher Empfindung zu verbinden. 
Hierauf folgten 1827 eine Szene aus der Bartholo— 
mäusnacht (Muſeum in Königsberg) und der Tod 
der Königin Eliſabeth von England (im Louvre), 
durch Kolorit, Kleiderpracht, Lichtgebung und Kom— 
poſition ebenſo hervorragend und epochemachend wie 
durch die hiſtoriſche Kraft und Wahrheit. Noch be— 
deutender und von reicherer dramatiſcher Bewegung 
war ein drittes Bild desſelben Jahrs: die Ermor— 
dung des Präſidenten Duranti durch den Pöbel. Der 
Salon von 1831 brachte vier Hauptwerke, welche 
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ihn beſonders populär gemacht haben: Richelieu, die 
beiden Verſchwörer de Thou und Cing-Mars auf 
einem dem ſeinigen angehängten Schiff die Seine 
hinauf zum Tod führend, und Mazarin, krank in 
glänzendem Hofkreis am Kartenſpiel teilnehmend, die 
großen hiſtoriſchen Bilder: Cromwell am Sarg Karls !. 
(im Muſeum zu Nimes) und die Kinder Eduards IV. 
von England im Tower im Moment vor ihrem Tod 
(Louvre). Im Salon 1834 trug das Gemälde: Jane 
Grays Hinrichtung im Tower den Preis davon, 1835 
die Ermordung des Herzogs von Guiſe (im Beſitz des 
Herzogs von Aumale), mit welchem Bild er den 
Höhepunkt in ſeinen hiſtoriſchen Darſtellungen, die 
meiſt tragiſche Kataſtrophen ſchilderten, erreichte. Ehe 
jedoch das letztere Werk an die Offentlichkeit gelangte, 
hatte ſich in D. ein Umſchwung von der hiſtoriſchen 
zur idealen Richtung vollzogen, veranlaßt durch den 
Auftrag, die Madeleinekirche auszumalen, wozu er 
ſich 1834 durch eine Reiſe nach Italien vorbereitete. 
Die Ausführung des Werkes ward zwar wegen der 
Anordnung der Mitbeteiligung Zieglers von ihm ab— 
gelehnt; die Früchte ſeiner Studien aber bekundeten 
ſich beſonders in ſeinem größten, 1841 vollendeten 
Werk, dem jogen. Hémicyele, einem Wandgemälde 
im halbrunden Saal der Ecole des beaux-arts, die 
Apotheoſe der bildenden Künſte darſtellend, einer 
Kompoſition mit 74 Figuren auf einem Flächenraum 
von 16 m Länge und 5 m Höhe. D. hat hier eine 
Reihe von Künſtlern, welche drei verſchiedenen Jahr— 
hunderten angehören, zu einem maleriſch wirkungs— 
reichen Bild gruppiert, welches jedoch aus Mangel 
an Einheit und Größe des Stils keinen monumen⸗ 
talen Eindruck hervorruft. Auch iſt es ihm nicht ge⸗ 
lungen, die allegoriſchen Figuren mit den realiſtiſch— 
hiſtoriſchen Geſtalten harmoniſch zu vereinigen. Das 
Bild iſt auf mit ſiedendem Ol getränktem Stein mit 
Ol gemalt. Als er 1843 wiederum Italien beſuchte, 
gewann ſeine Neigung zum Idealen eine religiöſe 
Richtung durch den Tod ſeiner Gemahlin, ſo daß die 
Werke ſeines letzten Jahrzehnts vorwiegend dieſem 
Gebiet angehören, wie die Pieta, Maria am Kreuzi— 
gungstag in ihrer Kammer, Maria am Fuß des 
Kreuzes, Marias Heimweg von Golgatha, Maria in 
Betrachtung der Dornenkrone, die im Tiber trei— 
bende Leiche einer Märtyrerin. Hiſtorie und hiſtori— 
ſches Genre pflegte er nur noch, wenn der Gegen— 
ſtand ſeiner trüben Stimmung entſprach, wie in der 
Abführung Marie Antoinettes nach dem Urteils— 
ſpruch (1852) und in den Girondiſten im Gefängnis 
(1836 — 1846). Sonſt ſuchte er innige Motive aus 
dem italieniſchen Volksleben, wie z. B. die ruhenden 
Pilger an der Piazza di San Pietro (Galerie Ra: 
ezynski in Berlin). An zwei Beſtellungen: Napo— 
leon, auf dem Maultier gedankenvoll über den St. 
Bernhard reitend und nach der Schlacht bei Wa— 
terloo zu Fontainebleau (Muſeum zu Leipzig), reihte 
ſich auch eine bedeutſame Thätigkeit als Porträtiſt: 
unter andern find der Papſt Gregor XVI., Abel Re: 
muſat, Guizot, Thiers, der General Changarnier, 
de Salvandy, Pourtaleès ꝛc. von ihm gemalt worden. 
Delaroches Gemälde ſind faſt alle von den beſten 
Kupferſtechern Frankreichs, Mercuri, Henriquel-Du— 
pont, Prudhomme, Prevoſt, Martinet, Gerard u. a., 
geſtochen und daher in weiten Kreiſen bekannt gewor— 
den. Seine vier hiſtoriſchen Gemälde zu Verſailles 
ſind, wie dies den meiſten großen Künſtlern Frank— 
reichs bei dieſen Aufgaben begegnete, ſeine untergeord— 
netſten Werke. Auch in der Plaſtik hat ſich D. mit 
Erfolg verſucht, wie ſein heil. Georg in Bronze beweiſt. 

De la Rue — Delation. 

rerer Akademien, Inhaber des preußiſchen Ordens 
. le mérite und ſtarb 4. Nov. 1856. Wie Delacroix 
as Haupt der romantiſchen Richtung, ſo iſt D. das 

Haupt der franzöſiſchen Geſchichtsmalerei. Den von 
David und ſeinen Nachfolgern eingeſchlagenen Weg 
verlaſſend, brach er ihr eine neue Bahn, indem er 
zwiſchen der romantiſchen und klaſſiziſtiſchen Rich⸗ 
tung geſchickt vermittelte. Ein Genie wie Delacroir 
war er jedoch nicht, ſondern eine kühle, nüchterne 
Natur ohne Phantaſie. Korrektheit der Zeichnung, 
Wärme und Durchſictigkeit des Kolorits, wirkungs⸗ 
volle Kontraſte von Licht und Schatten, breite Pin⸗ 
ſelführung und namentlich große Gewandtheit in der 
Stoffmalerei zeichnen ſeine Werke aus. D. war aber 
weniger der Maler der Ereigniſſe, der hiſtoriſchen 
Thatſachen ſelbſt als der Eindrücke, die ſie auf die 
Seele der daran Beteiligten hervorbrachten, wodurch 
der Beſchauer gleichſam Teilnehmer der Handlung 
wird. Vgl. Jul. Meyer, Geſchichte der franzöſiſchen 
Malerei (Leipz. 1867); Roſenberg, Geſchichte der 
modernen Kunſt, Bd. 1 (daſ. 1884). 

De la Rue (spr. rüh), Warren, Naturforſcher, geb. 
18. Jan. 1815 auf Guernſey, wurde in Paris erzogen 
und trat in ſeines Vaters Geſchäft als Kartenfabri⸗ 
kant und Papierhändler. Hier konſtruierte er zahl⸗ 
reiche Maſchinen und beſchäftigte ſich auch mit che⸗ 
miſchen Prozeſſen. In dieſe Zeit fallen z. B. ſeine 
Maſchinen für Buntpapier, Pappen- und Kouvert⸗ 
fabrikation ſowie die Bemühungen zur Verbeſſerung 
des photographiſchen Papiers. Bei den Ausſtellun⸗ 
gen von 1851, 1855 und 1862 fungierte er als Jury⸗ 
mitglied. Nachdem er bereits ſeit 1852 auf einem 
kleinen Obſervatorium auf ſeinem Wohnhaus zu Ca⸗ 
nonbury (London) Doppelſternbeobachtungen ange⸗ 
ſtellt hatte, erbaute er 1857 ein Obſervatorium zu 
Cranford in Middleſex und begründete hier ſeinen 
Ruhm durch die glänzenden Erfolge, welche er bei 
der Anwendung der Photographie auf aſtronomiſche 
Erſcheinungen erzielte. Im J. 1860 ging er mit der 
Himalaja-Expedition nach Spanien und gewann eine 
Reihe ausgezeichneter Photographien von der totalen 
Sonnenfinſternis 18. Juli. 1874 errichtete er ein 
phyſikaliſches Laboratorium mit einer elektriſchen 
Batterie von 11,000 Zellen, die er mit Hugo Müller 
zu wichtigen Experimenten benutzte. Später ſtellte 
er mit Balfour Stewart und Loewy Beobachtungen 
auf dem Kewer Obſervatorium an und veröffentlichte 
die Reſultate als »Researches on solar physics“. 

De la Rue books (engl., ſpr. ru bucks), Notiz⸗ 
bücher in feſtem, aber biegſamem Ledereinband. 

Delaſſement (franz., ſpr. Aaß'mäng), Erholung; De: 
laſſieren, ſich erholen, ausruhen. 

Delät (lat.), jemand, dem etwas zuerkannt, be⸗ 
ſonders ein Eid zugeſchoben wird (ſ. Eid); auch der⸗ 
jenige, gegen den eine Anzeige erſtattet iſt. 

Delation (lat.), Anzeige; im Erbrecht (delatio he- 
reditatis) der Anfall einer Erbſchaft im Unterſchied 
von deren Erwerb (Aequiſition). Die D. tritt bei 
der Erbfolge aus einem Teſtament mit dem Tode 
des Erblaſſers ein. Die D. der Inteſtaterbfolge ſetzt 
überdies noch das Nichtvorhandenſein eines Teſta⸗ 
ments voraus. Nach deutſchem Recht kann ein Erbe 
aber auch durch Vertrag beſtimmt werden, ſo daß alſo 
noch ein dritter Delationsgrund zu der D. aus dem 
Geſetz und der D. aus einem Teſtament hinzukommt. 
Der Zuſtand der D. hört mit dem eigentlichen Er⸗ 
werb, alſo etwa mit der Erklärung der Annahme 
oder mit entſprechenden konkludenten Handlungen, 
auf. Im Prozeß iſt Eidesdelation ſ. v. w. Zuſchie⸗ 

Er war ſeit 1832 Mitglied des Inſtituts und meh- bung eines Haupteides. 
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Delatoren — Delavigne. 

Delatoren (lat.), eigentlich »Überbringer, Anzei— 
ger«, vorzugsweiſe in der römiſchen Kaiſerzeit die 
Angeber oder Denunzianten, die ein Gewerbe daraus 
machten, um ſich die Gunſt der Kaiſer und ſich ſelbſt 
perſönliche Vorteile zu verſchaffen, ſolche, welche den 
Kaiſern verdächtig oder auch nur mißliebig waren, 
insbeſondere wegen angeblicher Majeſtäts verbrechen 
anzuklagen und zur Verurteilung zu bringen. Sie 
kamen zuerſt unter Tiberius empor und übten nach— 
her unter ſchlechten Kaiſern, wie Caligula und Do— 
mitian, ihre verderbliche, Haß und Mißtrauen ver— 
breitende Wirkſamkeit, während fie unter beſſern Kai— 
ſern, wie Titus, Nerva, Trajan, durch Verbannung 
oder ſonſtige Strafen unterdrückt wurden. Der Ge⸗ 
winn eines Delators beſtand gewöhnlich in dem vier— 
ten Teil der dem Angeklagten auferlegten Straf— 
ſumme oder ſeines verfallenen Vermögens; daher 
auch der Name Quadruplator. 

Delatöriſch, in der Weiſe der Delatoren, angebe— 
riſch, verleumderiſch. 

Delatyn, Marktflecken in Galizien, Bezirkshaupt⸗ 
mannſchaft Nadworna, in einem Gebirgskeſſel am 
Pruth gelegen, hat ein Bezirksgericht, Salzquellen 
und Salzſiederei, Bäder und Molkenkuranſtalt und 
(1830) 4495 Einw. 

Delaunay (pr. dölonäh), 1) Charles Eugene, Wa: 
thematiker, geb. 9. April 1816 zu Luſigny bei Troyes, 
beſuchte ſeit 1834 mit großem Erfolg die polytech— 
niſche Schule, vertrat 1841— 48 Biot an der Sor⸗ 
bonne, wurde Profeſſor der höhern Mechanik an der 
polytechniſchen Schule zu Paris, 1862 Mitglied des 
Bureau des longitudes und geriet ſpäter in heftige 
Kämpfe mit Leverrier über die Beobachtungen auf der 
Pariſer Sternwarte, die damit endigten, daß D. 1870 
an Leverriers Stelle zum Direktor derſelben ernannt 
wurde. D. ertrank 5. Aug. 1872 durch Umſchlagen 
eines Nachens im Hafen von Cherbourg. Er ſchrieb: 
»Cours elementaire de m&canique« (1850; 10. Aufl., 
Par. 1884; zum Teil deutſch bearbeitet von Schel⸗ 
len, 3. Aufl., Braunſchw. 1868); »Cours elementaire 
d’astronomie« (1853; 7. Aufl., Par. 1884); »Traite 
de mécanique rationelle (1856; 7. Aufl., daſ. 1883); 
außerdem zahlreiche mathematiſche Abhandlungen. 
Sein Hauptwerk, eine der hervorragendſten Leiſtun— 
gen der neuern Aſtronomie, iſt die »Theorie de la 
lune (Par. 1860 — 67, 2 Bde.; unvollendet). Vgl. 
Thevenot, Biographie de C. E. D. (Par. 1878). 

2) Louis Arjene, franz. Schauſpieler, geb. 21. 
März 1826 zu Paris, beſuchte das Conſervatoire 
1843-45 und debütierte 1846 im Odéon, wo er zwei 
Jahre lang jugendliche Liebhaber ſpielte. Im J. 
1848 trat er als Dorante im »Menteur« am Theätre 
frangais auf und wurde ſchon nach zwei Jahren So— 
cietär. Unter ſeinen zahlreichen Schöpfungen auf 
der erſten Bühne Frankreichs ragen beſonders die in 
Emile Augiers Stücken, z. B. in Le fils de Gi- 
boyer« (deutſch: »Ein Pelikan«, von Laube) und 
„Paul Forestier e, in vielen Proverbes von Alfr. de 
Muſſet, im Lion amoureux« von Ponſard und in 
»Hernani« von Victor Hugo hervor, in welch letzterm 
er einen ſeiner größten Triumphe feierte. Vermählt 
iſt D. mit der Schauſpielerin Marie Favart (ſ. d.). 

3) Elie, franz. Maler, geb. 12. Juni 1828 zu 
Nantes, Schüler von Flandrin und Lamothe, er⸗ 

langte 1856 den großen Preis für Rom und trat 
1865 mit einem Bilde, der Kommunion der Apoſtel, 
E 

1 

auf, welches, zwar auf die Nachahmung Raffaels ge— 
8 doch eignen poetiſchen Schwung und Wärme 

Gefühls verriet. Es kam in das Muſeum des Lu⸗ 
xembourg, ebenſo wie die drei folgenden hiſtoriſchen 
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und mythologiſchen Kompoſitionen: die Veit in Rom 
(1869), der Tod des Neſſus (1870) und Diana (1872). 
Von ſeinen ſpätern Schöpfungen ſind zu nennen: 
der Triumph Davids (1874) und der Sturz Ixions 
in den Hades (1876). Er hat auch zahlreiche Bor: 

träte gemalt und dekorative Malereien in der Kirche 
Ste.-Trinite und in der Neuen Oper (Triumph des 
Geſanges) ausgeführt. 

Delavigne (sor. dölawinj), Jean Francois Caſi⸗ 
mir, berühmter franz. Dichter, geb. 4. April 1793 zu 
Havre, bewies ſchon auf der Schule (Lyede Napoléon) 
ungewöhnliches poetiſches Talent durch einen Dithy⸗ 
rambus auf die Geburt des Königs von Rom (1811). 
1813 erſchien ſein Dithyrambus auf Delilles Tod, 
1814 ſein Gedicht Charles XII a Narva«, 1815 La 
découverte de la vaccine«, womit er von der Aka⸗ 
demie den erſten Nebenpreis gewann, und 1818 ſeine 
»Messeniennes«, mit denen er die Herzen der Nation 
im Sturm eroberte. Dieſe politiſchen Klagelieder 
waren der Ausfluß eines glühenden Patriotismus, 
dem der Schmerz über die Invaſion und der Haß 
gegen die fremden Unterdrücker beredte Worte liehen. 
Er erhielt darauf den Poſten als Bibliothekar an der 
Staatskanzlei, verlor ihn aber 1822 wieder, als er, 
in neuen »Messeniennes« den Befreiungskampf der 
Griechen beſang; dafür machte ihn der Herzog von 
Orléans zum Bibliothekar des Palais Royal, und 
dieſes Amt bekleidete er bis an ſeinen Tod. Die 
Bühne betrat D. mit dem Trauerſpiel »Vépres Si- 
ciliennes« (1819), welches trotz der Zurückweiſung 
durch das Theatre francais einen großartigen Erfolg 
davontrug. Dieſem Stück folgten das Luſtſpiel » Les 
Comediens« (1820), das Trauerſpiel »Le Paria« 
(1821) und die Luſtſpiele: »L’&cole des vieillards« 
(1823) und »La princesse Aurélie“ (1828). Erſte⸗ 
res, ſein beſtes Luſtſpiel, trug ihm einen Sitz in der 
Akademie (1825) ein; eine Penſion, die Karl X. ihm 
anbot, ſchlug er jedoch aus. Von einer Reiſe, die er 
nun infolge ſeiner geſchwächten Geſundheit nach Ita⸗ 
lien machte, brachte er außer ſieben neuen »Messé- 
niennes« eine bedeutende Veränderung ſeiner dich: 
teriſchen Anſchauungen zurück, welche ſich in der Tra⸗ 
gödie Marino Faliero« (1829) zuerst dokumentierte. 
Denn wenn D. ſich früher möglichſt genau den Re⸗ 
geln des klaſſiſchen Dramas angeſchloſſen hatte, ſo 
näherte er ſich jetzt dem Lager der Romantiker in 
der Abſicht, die beiden Schulen zu verſöhnen; ſein 
Verſuch hatte brillanten Erfolg. Die Julirevolution 
begeiſterte ihn zu den volkstümlich gewordenen Ge— 
ſängen: »La Parisiennes (komponiert von Auber), 
»La Varsovienne« 2c. und zu zweien ſeiner beſten 
»Messeniennes«: »Une semaine à Paris« und »Le 
chien du Louvres. 1832 wurde ſein Louis XI« auf: 
geführt, wie »Marino Faliero« eine Miſchung von 
Tragiſchem und Komiſchem, aber entſchiedener dem 
Zeitgeſchmack huldigend. Das Trauerſpiel Les en- 
fants d' Edouard (1833) und beſonders das Luſt⸗ 
1 »Don Juan d' Autriche (1835) gehören wegen 
er Lebendigkeit der Handlung und des poetiſchen 

Schwunges zu den beſten Stücken des Dichters. Die 
einaktige Tragödie »Une famille au temps de Lu- 
ther« (1836) erweckte nur mäßiges Intereſſe; nicht 
mehr die politiſche Komödie »La popularite« (1838) 
und die Tragödie »La fille du Cid« (1839). Seine 
letzten Werke waren das Luſtſpiel »Le conseiller 
rapporteur« (1841) und der mit ſeinem Bruder (f. 
unten) verfaßte Text zu der Oper »Charles VI« 
(1843, Muſik von Halevy). Als er zum zweitenmal 
ſeine erſchütterte Geſundheit wiederherſtellen wollte, 
ſtarb er 11. Dez. 1843 in Lyon. D. iſt neben Be⸗ 



638 Delaware (Fluß) — 

ranger der Hauptvertreter der liberalen Richtung der 
zeitgenöſſiſchen Poeſie. Mit großem Geſchick und fei— 
nem Geſchmack verſtand er es, die Stimmung der 
Menge, ihren Haß und ihre Liebe, in echt poetiſche 
Formen zu kleiden. So war er der Mühe des eignen 
Schaffens überhoben; aber mit der Begeiſterung des 
Tags verblaßten auch die Kinder ſeiner Muſe. D. 
iſt hauptſächlich Lyriker; einzelne ſeiner Gedichte, be— 
ſonders auch die Chöre des »Paria«, überraſchen 
durch Wärme und Innigkeit des Gefühls, Eleganz 
und Reinheit des Ausdrucks. Seine Bühnenwerke 
ſtehen weit tiefer; es fehlen ihm die Gabe der Erfin— 
dung, der Schwung der Phantaſie, die Freudigkeit 
des eignen Schaffens; es ſind äußerſt geſchickte, geiſt— 
volle Werke, aber man merkt das Mühſame, Gemachte. 
In allem Techniſchen iſt er Meiſter. Sein Stil ſchließt 
ſich einerſeits eng an Raeine an und erlaubt fich an- 
derſeits, beſonders ſeit feinem »Louis XI«, gewiſſe 
Freiheiten, die dem ſtrengen, klaſſiſchen Geſchmack 
wenig zuſagten: ein Bild ſeines unentſchiedenen, vor— 
ſichtig lavierenden Charakters. Seine Werke erſchie— 
nen bei Didier (1843, 6 Bde.; 1856, 4 Bde.), bei Char⸗ 
pentier (1851, 4 Bde.), zuletzt bei Didot (1870, 4 
Bde.). — Sein Bruder Germain, geb. 1. Febr. 1790, 
geſt. 30. Nov. 1868 in Paris, hat als Verfaſſer von 
Vaudeville- und Operntexten einen Namen gewon— 
nen. Mit Scribe lieferte er die Texte zur »Stummen 
von Portici«, zum Schnee, zu Meyerbeers »Robert 
der Teufel«, Hugenotten u. a. 

Delaware (spr. dellawarr), Fluß in den Vereinig— 
ten Staaten von Nordamerika, entſpringt auf der 
Weſtſeite der Catskillberge im Staat New Pork in 
zwei Hauptarmen, Mohawk und Popacton genannt, 
welche ſich an der Grenze von Pennſylvanien (nahe 
am 42.“ nördl. Br.) vereinigen. Von hier an hat der 
Fluß einen ſehr gewundenen Lauf, da er die ganze 
Kette der Blauen Berge zu durchbrechen hat, ehe er 
in die atlantiſche Küſtenebene eintritt. Der Haupt— 
durchbruch, das Water Gap genannt, liegt auf der 
Grenze von New Jerſey und Pennſylvanien, wo die 
felſigen Uferwände vom Waſſer aus ſenkrecht zu 424m 
Höhe aufſteigen und der tiefe Fluß faſt 4 Km weit 
enge Schluchten durchbrauſt. Unterhalb derſelben, 
bei Eaſton, empfängt er rechts ſeinen größten Neben— 
fluß, den Lehigh. Sein letzter Durchbruch iſt bei 
Trenton, wo er 25 Stromſchnellen bildet und mit 
einem Waſſerfall und einer Wendung gegen SW. in 
die Ebene tritt. Er mündet unterhalb Philadelphia, 
nachdem er kurz zuvor noch den Schuylkill aufgenom- 
men hat, in die Delawarebai (39° nördl. Br.), die 
im S. vom Kap Henlopen, im N. vom Kap May ein— 
gefaßt wird und 90 km lang und 35 — 50 km breit 
iſt. Die ganze Länge des Fluſſes beträgt 512 km, 
wovon die letzten 65 km (bis Philadelphia) für die 
größten Schiffe fahrbar find. Ein 99 km langer Ka: 
nal begleitet den Fluß von Philadelphia aufwärts 
bis nach Eaſton. Außerdem ſteht derſelbe durch Ka— 
näle mit dem Raritan und mit dem Hudſon (bei 
Jerſey City und Rondout) in Verbindung. Fluß 
und Bai haben ihren Namen vom Lord De la Warr, 
Gouverneur von Virginia, der 1610 in letztere vor— 
drang; entdeckt ward dieſelbe 1609 von Hudſon. 

Delaware, Freiſtaat in Nordamerika (ſ. Karte Ver— 
einigte Staaten 2c.«), nach Rhode-Island der kleinſte 
der Union, umfaßt den nordöſtlichen Teil der Halbinſel 
zwiſchen der Cheſapeake- und Delawarebai, grenzt 
nördlich an Pennſylvanien, weſtlich und ſüdlich an 
Maryland, öſtlich an den Atlantiſchen Ozean bis zum 
Kap Henlopen und nordöſtlich an die Bai und den 
Fluß D. und hat von N. nach S. eine Ausdehnung 

Delaware (Freiftaat). 

von 148 und von O. nach W. von 15—60 km. Das 
Land iſt im ganzen flach, nur der nördliche Teil wird 
am äußerſten Ende durch Vorberge der Appalachen 
hügelig. Die Küſte iſt ſumpfig, niedrig und ohne na⸗ 
türliche Häfen. Eine Menge kleiner Flüſſe (Creeks), 
welche ſich teils in den Delaware und die gleichnamige 
Bai, teils in die Cheſapeakebai und in den Ozean er: 
gießen, bewäſſern den Staat. Der Boden im S. tft 
ſandig und mit Salzmarſchen wechſelnd. Die Sümpfe 
im S., namentlich der berühmte große Cypreß 
Swamp, der 20 km lang und mit mannigfaltigen 
Bäumen, immergrünen Sträuchern und giftigen 
Schlangen angefüllt iſt, haben eine torfige, auf wei: 
ßem Meeresſand liegende Unterlage. Der nördliche 
Teil des Staats hat ſchweren Thon- und fruchtbaren 
Weizenboden. Das Klima iſt mild, im N. ſehr ge 
ſund; in den Sumpfgegenden kommen häufig Fieber 
vor. D. hat ein Areal von 5231 qkm (95 QM.) mit 
(1870) 125,015, (1880) 146,608 Einw., von denen 
26,442 Farbige ſind. Die Schulen wurden 1883 von 
29,122 Kindern beſucht, die 6 Colleges von 58 Stu⸗ 
denten. Von der Oberfläche find 60 Proz. landwirt⸗ 
ſchaftlich verwertet, 22 Proz. Wald. Mais und Wei⸗ 
zen, Kartoffeln und Batatenſind diewichtigſten Gegen⸗ 
ſtände des Feldbaues. Pfirſiche und Erdbeeren werden 
maſſenhaft gezogen und ausgeführt. An Vieh zählte 
man 1880: 22,000 Pferde, 4000 Maultiere, 47,800 Rin⸗ 
der, 22,000 Schafe und 48,000 Schweine. Die Auſtern⸗ 
und andern Fiſchereien ſind von einiger Bedeutung. 
Die Waldungen in den ſüdlichen Niederungen liefern 
noch immer viel Bauholz. Der Bergbau beſchränkt ſich 
auf Gewinnung von etwas Eiſenerz. Von den (1880) 
746 gewerblichen Anſtalten mit 12,638 Arbeitern 
find am wichtigſten die Schiffswerften (1576 Arb. ), 
die Lederfabriken (982 Arb.), die Baumwollfabriken 
(945 Arb.), die Wagenbauwerkſtätten (860 Arb.), die 
Eifen- und Stahlwerke (867 Arb.), die Fabriken von 
eiſernen Röhren und die Kornmühlen. Dl beſitzt (1889 
182 Seeſchiffe von 19,931 Ton. Gehalt; der Wert 
ſeiner Ausfuhr über See war 1883-84: 533,347 Doll. 
Ein Eiſenbahnnetz von (1834) 352 km durchſchneidet 
das Land und ein Schiffskanal (21 km lang) den 
Nacken der Halbinſel, ſo daß Schiffe, ohne ins offene 
Meer zu ſtechen, von Philadelphia nach Baltimore 
gelangen können. Die Verfaſſung vom Jahr 1831 
iſt noch weſentlich in Kraft. Der Gouverneur wird 
direkt vom Volk auf vier Jahre gewählt und kann 
nicht wieder gewählt werden. Die neun Senatoren 
werden gleichfalls vom Volk auf vier, die 21 Abge⸗ 
ordneten auf zwei Jahre gewählt und beziehen Diä⸗ 
ten. Die Richter ernennt der Gouverneur, und ſie ſind 
während guten Betragens unabſetzbar. Stimmrecht 
haben die 22 Jahre alten weißen Bürger (ſeit kurzem 
auch die Neger). Pranger und Peitſche find noch ger 
ſetzliche Strafen. Die Finanzen des Staats ſind gut 
geordnet (Revenuen 1883/84: 117,458 Doll., Schuld 
Dezember 1883: 864,750 Doll.). Hauptſtadt ft Dover, 
wichtigste Stadt aber Wilmington. — D. wurde zu 
von Schweden und Finnen unter dem Namen Neu⸗ 
ſchweden koloniſiert. Im J. 1630 bauten ſie ein 
Fort bei Lewes (an der Mündung des Delaware) 
und 1631 ein zweites bei Wilmington. Das Land 
kam indeſſen ſchon 1655 durch Eroberung unter nie⸗ 
derländiſche Hoheit, und 1664 wurde es in das von 
den Engländern den Niederländern abgenommene 
und von Karl II. dem Herzog von York verliehene 
Territorium eingeſchloſſen, welch letzterer es 1 
an William Penn übertrug. Seitdem blieb D. bis 
1775 nominell mit Pennſylvanien vereinigt, obgleich 
es unter dem Namen der »Untern Länder des De 
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laware⸗ (Lower countries of the Delaware) jeit 1703 | 
eine beſondere Regierung hatte. Als ſolche wurde D. 
auf dem erſten Kongreß zu New Pork 1765 vertreten. 
D. iſt einer der wenigen Staaten, welche die jetzige 
Konſtitution der Vereinigten Staaten (in einer Kon— 
vention 3. Dez. 1787) einſtimmig annahmen. Wäh— 
rend des Sezeſſionskriegs blieb D. der Union treu. 

Delaware, Stadt im nordamerikan. Staat Ohio, 
40 km nördlich von Columbia, iſt Sitz der 1845 ge— 
ſtifteten wesleyaniſchen Univerſität und eines wes— 
leyaniſchen College für Damen, hat eine Mineral: 
quelle und (1880) 6897 Einw. 

Delawaren (Lenni Lenape), ein zur Familie der 
öſtlichen Algonkin gehöriger Indianerſtamm in Nord— 
amerika, bewohnte ehedem (ſeit Anfang des 16. Jahrh.) 
das Thal des Delaware und den Küſtenſtrich am Meer 
ſüdlich bis ans Kap Hatteras und bildete in einigen 
feiner Unterabteilungen den mächtigen Fünfvölker— 
bund, der auch die Mohikaner einſchloß. Mit der ſtei— 
genden Macht der Irokeſen verloren die D. ihre Un⸗ 
abhängigkeit; 1744 wichen ſie an den Susquehanna, 
in der Folge immer weiter nach Weſten zurück, bis ſie 
ſich ſchließlich am Verdigrifluß im Indianergebiet 
niederließen. Ihre Zahl beträgt jetzt kaum noch 1000 
Köpfe. Sie treiben etwas Ackerbau und Viehzucht, 
ihre Hauptbeſchäftigung aber iſt Jagen und Fiſchen. 
Ihrer Sprache verdankt die Länderkunde unter an: 
derm Namen wie Maſſachuſetts, Alleghany, Connec— 
ticut, Miſſiſſippi ꝛce. Eine Grammatik derſelben 
lieferte Zeisberger (Philad. 1827). Vgl. Hecke— 
welder, Narrative of the mission of the United 
Brethren among the Delaware and Mohegaı In- 
dians (Philad. 1820). 

Delbrück, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Min⸗ 
den, Kreis Paderborn, am Hauſtenbach, 16 km vom 
Bahnhof Paderborn, hat ein Amtsgericht, eine Kirche 
(früher beſuchter Wallfahrtsort) und (1880) 1284 
kath. Einwohner. Hier erlitten 18. Dez. 1410 Erzbiſchof 
Friedrich von Köln und Graf Adolf von Kleve durch 
Biſchof Wilhelm von Paderborn und die Bewohner 
von D. eine Niederlage. 
Delbrück, 1) Martin Friedrich Rudolf, preuß. 
Staatsmann, geb. 16. April 1817 zu Berlin, Sohn 
des 1830 als Superintendent in Zeitz verſtorbenen 
Geheimrats Joh. Friedr. Gottl. D., welcher 1800 — 
1809 die Erziehung der beiden ältern Söhne Fried— 
rich Wilhelms III. (des nachmaligen Königs Fried— 
rich Wilhelm IV. und des Kaiſers Wilhelm) leitete. 
D. ſtudierte in Bonn, Göttingen und Berlin die 
Rechte und trat 1837 in den preußiſchen Staatsdienſt. 
Er arbeitete an den Gerichten in Halle und Merſe— 
burg als Auskultator und Referendar und ward be: 
reits 1842 nach Ablegung der großen juriſtiſchen 
Staatsprüfung als Hilfsarbeiter in das Finanzmi— 
niſterium berufen. Hier machte er ſich beſonders bei 
der Generalverwaltung der Steuern, bei welcher er 
ſpeziell beſchäftigt war, verdient und wurde deshalb 
1844 in das neugebildete Handelsminiſterium ver— 
ſetzt, in welchem er 1848 Miniſterialdirektor und Chef 
der Handelsabteilung wurde. Seine erſte bedeutende 
Leiſtung war der Sieg Preußens über die Handels— 

politik Sſterreichs 1853. Nachdem er 1851 Hanno— 
ver und Oldenburg für den Zollverein gewonnen, ge— 
lang es ihm damals, die deutſchen Staaten, welche 
von Oſterreich für deſſen Aufnahme in den Zollverein 

ſchon gewonnen waren, zur Erneuerung des bisheri— 
gen Zollvereins auf zwölf Jahre zu beſtimmen. Oſter⸗ 

reich mußte ſich mit einem Zoll- und Handelsvertrag 
mit dem Zollverein begnügen. Er ſchloß darauf noch 
weitere Handelsverträge mit Frankreich, Belgien, 
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Italien und andern Staaten, in denen er die Grund— 
ſätze des Freihandels, denen er huldigte, allmählich 
zur Geltung brachte. Eine ähnliche Kriſis wie 1853 
hatte er 1864—65 zu überwinden, als die ſüddeut⸗ 
ſchen Staaten ſich weigerten, den franzöſiſchen Han— 
delsvertrag zu genehmigen. Indes auch diesmal ge— 
lang es ihm durch Standhaftigkeit und Ausdauer, 
den Zollverein zu erhalten und nach 1866 denſelben 
in unitariſchem Sinn umzugeſtalten. Bismarck ließ 
D. in handelspolitiſchen Dingen völlig freie Hand 
und ſchloß ſich ganz ſeinen Anſichten an. Er räumte 
ihm einen noch größern Wirkungskreis an ſeiner 
Seite ein, indem er im Auguſt 1867 ſeine Ernennung 
zum Präſidenten des Bundeskanzleramts und 1868 
zum preußiſchen Staatsminiſter ohne Portefeuille 
veranlaßte. D. vertrat fortan den Kanzler ſowohl 
im Bundesrat als im Reichstag und zeigte bei den 
Verhandlungen des letztern eine ungewöhnliche Sach— 
kenntnis, Sicherheit und Schlagfertigkeit in der Ver— 
teidigung der Regierungsvorlagen, während er gleich- 
zeitig durch konſtitutionelle Haltung und Mäßigung 
ſich das Vertrauen der Majorität erwarb. Er war 
Bismarcks »rechte Hand«. Hervorragend war feine 
Thätigkeit bei den Unterhandlungen mit den ſüd⸗ 
deutſchen Staaten im Herbſt 1870, zuerſt in Mün⸗ 
chen, dann in Verſailles, und ſeine Verteidigung der 
Verſailler Verträge im norddeutſchen Reichstag im 
Dezember. In dankbarer Erinnerung an die großen 
Verdienſte Delbrücks um die Gründung des Deut— 
ſchen Reichs erhielt D. 1871 einen Anteil an der 
Dotation (200,000 Thlr.). Auch im neuen Reich be— 
hielt er das Präſidium des Reichskanzleramts und 
beherrſchte den immer gewaltiger anwachſenden Ge— 
ſchäftsbereich desſelben vollſtändig. Inzwiſchen aber 
hatten ſich die volkswirtſchaftlichen Anſichten des 
Reichskanzlers von denen Delbrücks geſchieden. Wäh⸗ 
rend letzterer die Staatsgewalt auf die Erhaltung 
der Rechtsſicherheit für alle geſchäftlichen Unterneh— 
mungen beſchränkt wiſſen wollte, faßte Bismarck den 
großen Plan ſeiner ſozialpolitiſchen Reformen und 
beſchloß zunächſt, die Eiſenbahnen Deutſchlands an 
das Reich zu bringen. Er teilte davon D. nichts mit, 
und dieſer erkannte daraus, daß eine Gemeinſchaft 
des Handelns zwiſchen Bismarck und ihm nicht mehr 
möglich ſei. Er bat daher um ſeine Entlaſſung, die 
er 1. Juni 1876 auch erhielt. 1878 in den Reichs: 
tag gewählt, widerſetzte er ſich in der Reichstagsſeſ— 
ſion 1879, freilich vergeblich, mit Aufbietung aller 
ſeiner Sachkenntnis und Erfahrung der Annahme 
des neuen Zolltarifs, namentlich der Getreide- und 
der Induſtrieſchutzzölle. D. ſchrieb: „Der Artikel 40 
der Reichsverfaſſung« (Berl. 1882). 

2) Berthold, Sprachforſcher, geb. 26. Juli 1842, 
Neffe des vorigen, ſtudierte Philologie auf der Uni— 
verſität zu Halle, insbeſondere vergleichende Gram— 
matik unter Pott, ſpäter in Berlin unter A. Weber 
Sanskrit, ließ ſich in der Folge in Halle als Privat⸗ 
dozent nieder und bekleidet ſeit 1869 die Profeſſur 
der vergleichenden Sprachwiſſenſchaft und des Sans— 
krits an der Univerſität zu Jena. Von ſeinen Schrif— 
ten find zu erwähnen: Syntaktiſche Forſchungen⸗ 
(Halle 1871-79, 4 Bde.); Das altindiſche Verbum 
aus den Hymnen des Rigweda ſeinem Bau nach 
dargeſtellt (daſ. 1874); Einleitung in das Sprach⸗ 
ſtudium (2. Aufl., Leipz. 1884; engl., daj.-1882), 
worin die Probleme der jetzigen Linguiſtik erörtert 
werden, u. a. Auch gab er »Wediſche Chreſtomathie 
mit Anmerkungen und Gloſſen (Halle 1874) heraus. 

3) Hans, Hiſtoriker, geb. 11. Nov. 1848 zu Ber⸗ 
gen (Inſel Rügen), ſtudierte Geſchichte in Heidelberg, 
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Greifswald und Bonn und wurde, nachdem er den 
Feldzug von 1870 mitgemacht hatte, 1874 Erzieher des 
Prinzen Waldemar von Preußen, dritten Sohns des 
Kronprinzen, in welcher Stellung er bis zum Tode des 
Prinzen (27. März 1879) verblieb. Hierauf privati- 
ſierte er, bis er ſich im Januar 1881 an der Univerſität 
in Berlin als Privatdozent habilitierte; 1885 wurde 
er zum außerordentlichen Profeſſor ernannt. 1882 
ward er in das Abgeordnetenhaus, 1884 in den Reichs⸗ 
tag gewählt, wo er ſich der freikonſervativen oder 
Reichspartei anſchloß. Außer der Diſſertation über 
die Glaubwürdigkeit Lamberts von Hersfeld und ver— 
ſchiedenen Studien zur engliſchen Verfaſſungsge— 
ſchichte in der Sybelſchen »Hiſtoriſchen Zeitſchrift⸗ 
und den »Preußiſchen Jahrbüchern« ſchrieb er na— 
mentlich: »Leben des Feldmarſchalls Grafen Neit— 
hardt von Gneifenau« (Berl. 1880, Bd. 4 u. 5; als 
Fortſetzung des von G. J. Pertz unvollendet hinter— 
laſſenen Werkes) und einen Auszug daraus unter 
gleichem Titel (daſ. 1882, 2 Bde.). Seit März 1882 
gab D. gemeinſam mit Gans, Edlem zu Putlitz, die 
»Politiſche Wochenſchrift« heraus, trat aber 1883 in 
die Redaktion der »Preußiſchen Jahrbücher ein. 

Deleätur (lat.), ſ. Del. 
Delebpalme, ſ. Borassus. 
Delecluze (spr. döletküyſ'), Etienne Jean, franz. 

Maler und Schriftſteller, geb. 1781 zu Paris, geſt. 1863 
in Verſailles, beſuchte zuerſt das Atelier von Gros 
und erhielt auf der Ausſtellung von 1808 die große 
goldene Medaille für ſein Gemälde: Andromache, gab 
jedoch 1816 die Malerei auf und übernahm die Kunſt— 
kritik im »Lyede francais«, ſpäter im »Moniteur«, 
ſodann im Journal des Debats« als eifriger Bar: 
teigänger Davids. Er ſchrieb: »Préeis d'un traité 
de peinture« (1827); »Florence et ses vieissitu- 
dess (1837, 2 Bde.); »Léopold Robert« (1838); 
»Grégoire VII, Saint-Francois d’Assise et Saint- 
Thomas d' Acquino« (1844, 2 Bde.); »Louis Da- 
vid, son &cole et son temps« (1855); »Souvenirs de 
soixante ann6es« (1862) u. a. Unter feinen Roma: 
nen und Novellen iſt »Justine de Liron« (1832) ein 
kleines litterariſches Meiſterwerk. 

Delegät (lat.), Bevollmächtigter, derjenige, welcher 
infolge einer Anweiſung die Schuld eines andern 
(Delegant) übernimmt (ſ. Delegation). 

Delegation (lat., im Rechtsweſen »Überweiſung⸗), 
eine Unterart der Novation, d. h. des Vertrags, wel— 
cher geſchloſſen wird, um eine beſtehende Obligation 
aufzuheben und eine andre an die Stelle derſelben 
zu ſetzen. Meiſt beſteht die D. in dem Rechtsgeſchäft, 
wodurch an die Stelle des alten Schuldners ein 
neuer Schuldner tritt, und zwar erfolgt dieſes Ein— 
treten im Auftrag des erſtern und unter Zuſtim— 
mung des Gläubigers. Der Umſtand, daß der alte 
Schuldner mit zuſtimmen muß, unterſcheidet die D. 
von der Expromiſſion. Der erſte Schuldner (Dele— 
gant, delegaus) überweiſt feine Schuldverpflich— 
tung an einen andern, dieſer andre (Delegat, dele— 
gatus) tritt in des erſtern Schuld und ſteht für die Er— 
füllung der Verpflichtung ein, und der Gläubiger 
(Delegatar, delegatarius) nimmt dieſe Verände— 
rung an. Eine D. kann aber auch ſo vorkommen, daß 
an die Stelle des alten Gläubigers ein neuer Gläu— 
biger tritt, indem der bisherige Gläubiger (dele- 
gans) ſeine Forderungen einemandern(delegatarius, 
Delegatar) überweiſt und der Schuldner (delegatus, 
Delegat) dieſen nun als ſeinen Gläubiger anerkennt. 
Von der Zeſſion unterſcheidet ſich dieſe D. weſentlich 
dadurch, daß in jener garkeine Novation enthalteniſt, 
indem der Schuldner gegen ſeinen alten Gläubiger 
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nicht frei wird, wie bei der D. Bei der D. wird eben 
das 3 5 beſtehende Obligationsverhältnis gänzlich 
aufgelöſt und durch den Eintritt des neuen Gläubigers 
oder Schuldners ein neues Schuldforderungsverhült⸗ 
nis zwiſchen dem Delegatar und dem Debitor, reſp. 
creditor delegatus begründet. Auch verſteht man 
unter D. Übertragung der Gerichtsbarkeit für einen 
einzelnen Fall oder für eine Klaſſe von Geſchäften, 
daher die Ausdrücke delegierte Gerichtsbarkeit, 
delegierter Richter. Das moderne Staatsrecht 
und ſo insbeſondere auch das deutſche Gerichtsver— 
faſſungsgeſetz gehen von dem Grundſatz aus, daß 
niemand ſeinem geſetzlichen Richter entzogen werden 
darf. Es kann alſo von einer D. eines Richters nur 
dann die Rede ſein, wenn der nach Geſetz und Dienſt⸗ 
einrichtung berufene Richter im gegebenen Fall ſei⸗ 
nen Funktionen nicht obliegen kann, z. B. wenn er 
mit Recht abgelehnt worden iſt, ſo daß ein andrer 
Richter an ſeine Stelle treten muß. 

Delegation (ital. Delegazione), im ehemaligen 
Kirchenſtaat die Regierungsbehörde einer Provinz 
und letztere ſelbſt. War der an der Spitze der Ver⸗ 
waltung ſtehende Delegat (Bevollmächtigte) ein 
Kardinal, ſo heißt er Legat und ſeine Provinz 
Legation. In Oſterreich-Ungarn heißen Dele⸗ 
gationen die legislativen Körper, welche das dem 
öſterreichiſchen Reichsrat und dem ungariſchen Reichs⸗ 
tag zuſtehende Geſetzgebungsrecht hinſichtlich der ge⸗ 
meinſamen Angelegenheiten ausüben. Jede der bei⸗ 
den Delegationen beſteht aus 60 Mitgliedern, von 
welchen ein Drittel vom Herrenhaus (Magnatenta⸗ 
fel), zwei Drittel vom Abgeordnetenhaus (Repräſen⸗ 
tantentafel) auf ein Jahr gewählt werden. Die De⸗ 
legationen werden alljährlich abwechſelnd nach Wien 
und Budapeſt einberufen. Die Beſchlüſſe, welche jede 
der beiden Delegationen in abgeſonderter Sitzung 
faßt, werden gegenſeitig ſchriftlich mitgeteilt; wenn 
ein dreimaliger Schriftwechſel nicht zur Einigung 
führt, ſo erfolgt die Entſcheidung durch gemeinſame 
Abſtimmung in gemeinſchaftlicher Plenarſitzung. 

Delegieren (lat.), jemand abordnen, (mit Auftrag 
und Vollmacht) abſenden; etwas übertragen, über⸗ 
weiſen (f. Delegation). Delegierter, Abgeord⸗ 
neter, Beauftragter. 

Delektieren (lat.), ergötzen, laben; delektabel, er⸗ 
götzlich, angenehm; Delektation, Ergötzung, Labung. 

Delektion (lat.), Wahl, Auswahl; Aushebung (von 
Soldaten). 

Delémont (for. dölemöng; weniger gut Delemont, 
deutſch Delsberg), Bezirkshauptſtadt im ſchweizer. 
Kanton Bern, im Delsberger Thal (ſ. Birs), Sta⸗ 
tion der Bahnlinien Baſel-Belfort und Baſel-Biel⸗ 
Bern, 436 m ü. M., mit Schloß (ehemals Sommer⸗ 
reſidenz der Biſchöfe von Baſel) und (1880) 3007 Einw., 
am bekannteſten als Zentrum des Eiſenſteinbaues 
und der Eiſeninduſtrie des Berner Jura. Die Lager 
befinden ſich im Thal von D., teils in unmittelbarer 
Nähe des Städtchens, teils zwiſchen Develier und 
Boécourt-Seéprais; ſie find 40 50 m tief und haben 
eine Mächtigkeit von ca. Im. Die Ausbeute beträgt 
jährlich ca. 75,000 metr. Ztr. Roheiſen. Die Haupt⸗ 
erzeugniſſe der Hochöfen von Rondez und Choindez 
ſind Gußwaren aller Art zu Gaſometern und Gas⸗ 
und Brunnenleitungen, Bahnmaterial 2c.; die 7 — 
von Undervelier liefern Schmiedeeiſen; Lucelle ( Kup⸗ 
pelofen) fabriziert Doppelguß, meiſtens für Maſchi⸗ 
nenbau. So verſorgen die juraſſiſchen Gruben noch 
ſechs Hochöfen, welche 15 Friſchfeuer beſchäftigen. 

Delen, Dirk van, holländ. Maler, geboren um 
1605 zu Heusden, bildete ſich unter dem Einfluß des 
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Frans Hals, war ſeit 1626 zu Arnemuyden in Zee— 
land anſäſſig, wo er auch Bürgermeiſter war, und 
ſtarb 16. Mai 1671 daſelbſt. Seine Architekturſtücke, 
die vom Ende der 20er Jahre an datiert ſind, kom— 
men nicht häufig vor. Er liebte es, prunkvolle Ge: 
mächer, von Säulenhallen umgebene Höfe mit an⸗ 
grenzenden Parkanlagen, das Innere reich ausge⸗ 
ſtatteter Kirchen im Barockſtil darzuſtellen, die von 
Palamedes, Dirk Hals, Codde u. a. mit Staffage 
verſehen wurden. Seine Zeichnung iſt korrekt, ſeine 
Farbe hell, wenn auch etwas bunt, und ſein Kolorit 
leicht und flüſſig. Hauptwerke befinden ſich im Wie⸗ 
ner Belvedere (ein Gartenpalais mit vornehmer Ge— 
ſellſchaft, 1640), im Louvre zu Paris (Palaſthof mit 
Ballſpielern, 1628), im Berliner Muſeum (Palaſthof 
mit Kavalieren, 1647), im Antwerpener Muſeum, 
in Braunſchweig, in der Eremitage zu St. Peters— 
burg (das Innere des Tempels von Jeruſalem, 1627). 

Delepierre, Octave, belg. Schriftſteller, geb. 4. 
April 1804 zu Brügge, ſtudierte in Gent die Rechte, 
praktizierte in Brüſſel eine Zeitlang als Advokat und 
betrat nach der Septemberrevolution die diplomati⸗ 
ſche Laufbahn. Er wurde 1849 zum Legationsſekre⸗ 
tär und belgiſchen Generalkonſul in London ernannt, 
wo er 22. Aug. 1879 ſtarb. Seine zahlreichen Schrif: 
ten beziehen ſich teils auf Geſchichte und alte Litte— 
ratur, teils auf Bibliographie und nationale Archäo— 
logie. Wir nennen davon: »Précis des annales de 
Bruges« (1835); De l’origine des Flamands« 
(1841); »Galerie des artistes brugeois« (Brügge 
1840, jeit van Eyck); Les traditions et legendes 
de Flandre« (Lille 1834); Le roman du Renard« 
(Brüſſel 1838, nach einem vlämiſchen Manuſkript des 
12. Jahrh.); Examen de ce que renferme la biblio- 
the que du Musée britannique« (daſ. 1846); Histoire 
litteraire des fous« (Lond. 1860); Historical diffi- 
eulties and contested events“ (daſ. 1868); Revue 
analytique des onvrages écrits en centon« (daſ. 
1868); »Essai historique et bibliographique sur les 
rebus« (daſ. 1870); »La parodie chez les Grecs, 
chez les Romains, chez les modernes« (daſ. 1870); 
»Supercheries litteraires« (daſ. 1872); »Tableau 
de la littérature du centon« (daſ. 1875, 2 Bde.); 
»L’enfer. Essai philosophique et historique« (daſ. 
1877). Außerdem veranſtaltete D. Neudrucke von 
ſeltenen alten Werken, z. B. »Aventures de Tiel 
Ulenspiegel, etc. (Brügge 1835, 2. Ausg. 1840), 
»Macaronèana, ou melanges de littérature macaro- 
nique, ete.« (Par. 1852), und gab mit B. Brunet die 
»Bibliotheque bibliophilo- facetieuse heraus. 

Deleseluze (pr. dölätlühſ), Louis Charles, franz. 
Kommuniſt, geb. 20. Okt. 1809 zu Dreux, übernahm 
1835 die Redaktion des belgiſchen Journal de Char- 
leroi«, nachdem er wegen politiſcher Umtriebe aus 
Frankreich hatte flüchten müſſen, und ward 1841 Chef- 
redakteur des Impartial du Nord« zu Valenciennes. 
Nach der Februarrevolution ward er zur Belohnung 
für ſeine Thätigkeit für dieſelbe als Generalfommij- 
ſar der franzöſiſchen Republik in die Departements 
du Nord und Pas de Calais geſandt, kam aber in Kon⸗ 
flikt mit dem Prokurator und mußte, vom Miniſter 
desavouiert, ſeine Entlaſſung einreichen. Er gründete 
in demſelben Jahr in Paris das Journal »La Re- 
volution democratique et la Liberté r&publicaine«, 
ward aber ſehr bald wegen ſeiner aufrühreriſchen ſo⸗ 

Rialiſtiſchen Artikel zu anderthalb Jahren Gefängnis 
und 10,000 Frank Geldſtrafe und 1849 ſogar zur De⸗ 
portation verurteilt. Es gelang ihm, nach England 
zu entkommen; 1853 kehrte er nach Paris zurück, ward 
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glied verbotener Geſellſchaften zu vierjährigem Ge⸗ 
fängnis verurteilt und, nachdem er mehrere Jahre in 
verſchiedenen Gefängniſſen zugebracht, nach Cayenne 
transportiert, wo er bis 1859 blieb. Über feine Ge⸗ 
fangenſchaftsleiden veröffentlichte er: De Paris à 
Cayenne; journal d'un transporte« (1867). Nach 
ſeiner Rückkehr hielt er ſich lange ruhig, bis ihm das 
1868 von ihm gegründete Journal »Reveil«, in wel⸗ 
chem er die Ideen der Internationale vertrat, neue 
Verurteilungen zuzog. Nach dem Sturz des Kaiſer⸗ 
reichs 1870 glaubte er feine kommuniſtiſchen Anſich⸗ 
ten verwirklichen zu können, bewirkte den Aufſtand 
gegen die Regierung der nationalen Verteidigung 
31. Okt. 1870 und ward nach deſſen Scheitern ver⸗ 
haftet, aber ohne Strafe freigelaſſen. Ebenſo be⸗ 
teiligte er ſich an der Revolte vom 22. Jan. 1871. 
Bei den Wahlen vom 8. Febr. im Seinedepartement 
zum Mitglied der Nationalverſammlung gewählt, 
legte er ſein Mandat nieder, als er nach dem Auf⸗ 
ſtand vom 18. März zum Mitglied der Kommune (26. 
März) erwählt worden war. Hier ſpielte er bald eine 
hervorragende Rolle. Zuerſt Mitglied der Kommiſ— 
ſion für äußere Angelegenheiten, trat er 4. April in 
die Exekutivkommiſſion ein, ſtürzte 9. Mai den Wohl⸗ 
fahrtsausſchuß, veranſtaltete die Wahl eines neuen, 
deſſen Präſident er ward, und übernahm nach dem 
Sturz Cluſerets und der Abdankung Roſſels auch die 
Leitung der Kriegskommiſſion. Von immer mad): 
ſendem Fanatismus erfüllt, entwickelte er eine un⸗ 
geheure Energie, unterdrückte alle feindſeligen Jour⸗ 
nale und ſuchte die Disziplin unter der bewaffneten 
Mannſchaft zu heben, die Verteidigungsmittel zu ver⸗ 
ſtärken. Als er den Untergang der Kommune vor⸗ 
ausſah, ſtellte er 20. Mai in einer Sitzung der Kom: 
mune den Antrag, vor dem Eindringen der Truppen 
alle öffentlichen Gebäude vermittelſt Petroleums in 
Brand zu ſtecken und die Geiſeln zu erſchießen. Als 
28. Mai das letzte Bollwerk der Aufſtändiſchen, die 
Buttes Chaumont, von den Verſailler Truppen ge⸗ 
nommen war, ſtieg D. auf die Barrikade in der Rue 
v’Angouleme, die entblößte Bruſt den anſtürmenden 
Soldaten entgegenhaltend, und ward von fünf Ku— 
geln durchbohrt. 

Deleſſert (ipr. döleſſähr), Benjamin, Baron, Ban⸗ 
kier und Fabrikant in Paris, geb. 14. Febr. 1773 zu 
Lyon, Sohn des Bankiers Etienne D. (geb. 1735, 
geſt. 1816) aus einer calviniſtiſchen Familie, der 1777 
von Lyon nach Paris überſiedelte und ſich um Han⸗ 
del und Induſtrie in Frankreich ſehr verdient machte. 
D. diente zu Anfang der Revolution in der Artillerie, 
mußte jedoch nach dem 10. Aug. 1792 als Anhänger La⸗ 
fayettes die Armee verlaſſen und übernahm 1795 das 
Bankgeſchäft ſeines Vaters. 1801 legte er in Paſſy 
großartige Runkelrübenzuckerfabriken an und wurde 
wegen ſeiner Verdienſte um die inländiſche Induſtrie 
von Napoleon I. zum Mitglied der Ehrenlegion und 
1813 zum Kommandanten einer Legion der Pariſer 
Nationalgarde ernannt. Nach der Reſtauration ward 
er Mitglied der Kommiſſion für die Verbeſſerung der 
Gefängniſſe, jedoch nach der zweiten Rückkehr der 
Bourbonen wieder entſetzt. 1817 vom Seinedeparte⸗ 
ment als Deputierter in die Kammer gewählt, ge⸗ 
hörte er derſelben bis 1838 ununterbrochen an. Er 
hatte ſeinen Sitz im linken Zentrum und gehörte zu 
den entſchiedenſten und thätigſten Mitgliedern der 
freiſinnigen Partei. Er ſtarb 1. März 1847 in Pa⸗ 
ris. Ein thätiger Freund und Beſchützer der Künſte 
und Wiſſenſchaften, ließ er das Prachtwerf »Icones 
selectae plantarum« (Par. 1820—39, 5 Bde., jeder 

aber ſchon zwei Monate nach ſeiner Rückkehr als Mit⸗ Band mit 100 Kupfern) auf ſeine Koſten drucken. Er 
Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., IV. Bd. 41 
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machte fich als Vorſtand der Armenhäuſer von Pa: 
ris, als Mitbegründer der Sparkaſſen in Dunne 
und der Société philanthropique« ſowie durch frei- 
gebige Fürſorge für die Arbeiter und namentlich auch 
durch höchſt liberale Unterſtützung wiſſenſchaftlicher 
und künſtleriſcher Beſtrebungen ſehr verdient und 
war Beſitzer einer von ſeinem Vater begründeten 
wertvollen Gemäldeſammlung (mit Raffaels Ma⸗ 
donna: la Vierge de la Maison d' Orléans) und 
Kupferſtichſammlung, auch einer der reichſten Natu— 
ralienſammlungen. Noch gab er heraus: »Recueil 
de coquilles decrites par Lamarck (1841 ff.) und 
ſchrieb: »Des avantages de la caisse d’epargne 
et de prévoyance« (1835); »Les bons exemples, 
nouvelle morale en action« (mit Degerando, 3. 
Ausg. 1867); »Guide du bonheur« (1839, 4. Aufl. 
1855) u. a.— Sein älteſter Bruder, Frangois Marie, 
geb. 1780, war Chef eines Bankhauſes, einer der Re— 
genten der Bank von Frankreich ſowie Mitglied des 
Inſtituts und ſtarb 1867. Der zweite Bruder, Ga— 
briel, geb. 17. März 1786 zu Paris, war Fabrikant 
in Paſſy unter dem Kaiſerreich, Brigadegeneral der 
Pariſer Nationalgarde nach der Julirevolution und 
vom 6. Sept. 1836 bis 24. Febr. 1848 Polizeipräfekt 
zu Paris; ſtarb 29. Jan. 1858 daſelbſt. Deſſen Sohn 
Alexandre Henri Edouard, geb. 15. Dez. 1828, 
begleitete Saulcy auf feiner Reiſe nach Paläſtina 
(1850) und berichtete darüber in Voyage aux villes 
nauditess (1853, 4. Ausg. 1855). Er war Mit⸗ 
»gründer des »Athénaeum francais« und hat ſich 
auch ſonſt als Belletriſt bekannt gemacht. 

Deleſſit, Mineral aus der Ordnung der Silikate 
Chloritgruppe), findet ſich mikrokriſtalliniſch in ſchup— 
higen und kurzfaſerigen Individuen, welche in den 
Melaphyren teils vollſtändige konzentriſch-ſchalige 
Mandeln, teils nur die Kruſten von andern Mandeln 
und Geoden bilden. D. iſt oliven- bis ſchwärzlich— 
grün, Härte 2 — 2,5, ſpez. Gew. 2,89. Er beſteht aus 
einem waſſerhaltigen Doppelſilikat von Magneſia, 
Eiſenoxydul, Thonerde und Eiſenoxyd. 

Deleflage (franz., ſpr. ⸗ſtahſch), das Ausladen des 
Ballaſtes aus einem Schiff; auch das Überbordwer— 
fen desſelben (auf hoher See). 

Deletär (deleteriſch, lat.), ſchädlich, von zerſtö— 
render Wirkſamkeit, tödlich. 

Deletion (lat.), Vertilgung, Vernichtung. 
Delfino, Stadt, ſ. Delphinion. 
Delfland, Landſtrich von 300 qkm in der nieder⸗ 

länd. Provinz Südholland, zwiſchen Rhynland, Schie— 
land, der Maas und dem Meer, zerfällt in Weſtam— 
bachten und Oſtambachten; der ungemein fruchtbare 
Boden wird zum Bau von Gemüſen, Obſt und Trau⸗ 
ben, beſonders aber Flachs und Hanf benutzt. 

Delfshaven, Städtchen in der niederländ. Provinz 
Südholland, in der Nähe von Rotterdam, hat eine 
große Menge Geneverfabriken, zwei Fabriken für 
Dampfmaſchinen, einigen Handel und Schiffahrt und 
(1883) 12,705 Einw. Früher war die Stadt der Hafen 
von Delft; der Admiral Piet Hein, der in D. geboren 
wurde, hat hier (ſeit 1870) ein Standbild. 

Delft, Stadt in der niederländ. Provinz Südhol— 
land, Arrondiſſement Haag, ſüdöſtlich vom Haag, an 
der Eiſenbahn Rotterdam-Amſterdam, iſt von vielen 
Kanälen durchſchnitten und durch einen derſelben mit 
Haag verbunden, ziemlich regelmäßig und freundlich 
gebaut, aber wenig belebt. Unter den öffentlichen 
Gebäuden zeichnen ſich aus: der Prinzenhof, worin 
10. Juli 1584 Wilhelm J. von Oranien durch Bal⸗ 
thaſar Gerardsz erſchoſſen wurde (jetzt Kaſerne); das 
große, 1618 erbaute Rathaus mit wertvollen Ge— 

Deleſſit — Delfzijl. 

mälden; das Zeughaus (für die im Haag gegoſſenen 
Geſchütze); die gotiſche Alte Kirche (an Stelle eines 
ältern Baues im 15. Jahrh. errichtet) mit etwas ge⸗ 
neigtem Turm und den Denkmälern der Admirale 
Tromp und Piet Hein, des Eroberers der ſpaniſchen 
Silberflotte 1628, und des Naturforſchers Leeuwen⸗ 
hoek; die Neue Kirche (1412 — 76 erbaut) mit einem 
berühmten Glockenſpiel, einem 95m hohen Turm und 
der Gruft des Hauſes Oranien-Naſſau ſowie dem 
Grabmal des in D. gebornen Hugo Grotius und dem 
prachtvollen Marmormauſoleum des Prinzen Wil⸗ 
helm (von H. de Keyzer und Quellinus 1621). Die 
Zahl der Einwohner betrug 1. Jan. 1885: 27,241, wo: 
von faſt ein Drittel Katholiken ſind. Im 17. und 18. 
Jahrh. hatte die Stadt berühmte Fabriken für Fayence 
und Steingut, deren Erzeugniſſe (ſ. Delfter Fayen⸗ 
cen) weit und breit bekannt waren; gegenwärtig iſt 
nur noch eine dieſer Fabriken im Betrieb. Außer⸗ 
dem befinden ſich hier Fabriken für Decken, Tape⸗ 
ten, Gewehre, Seife, Ol, Glas, Eſſig, Bier, Le⸗ 
der, Genever und mathematiſche Inſtrumente. Der 
Handel iſt nicht unbedeutend. An wiſſenſchaftlichen 
Anſtalten hat D. eine polytechniſche Schule (1882 
mit 335 Studierenden), eine Schule zur Heranbil⸗ 
dung indiſcher Beamten, ein Gymnaſium und eine 
höhere Bürgerſchule, eine Artillerie- ſowie eine Bau⸗ 
ſchule mit Modellkammer (ehemals in der Reichs⸗ 
werfte zu Amſterdam). Auch beſitzt D. eine große 
Irrenanſtalt. Die freundliche Umgebung enthält 
viele Windmühlen und hübſche Gartenhäuſer. D. 
wurde im 11. Jahrh. (1071) von dem lothringiſchen 
Herzog Gottfried dem Buckligen erbaut, ſpäter wie⸗ 
derholt von großen Feuersbrünſten heimgeſucht, na⸗ 
mentlich 1654 (wo ein Pulverturm mit 75,000 kg 
Pulver in die Luft flog und unter den Trümmern 
der Stadt 1200 Menſchen begrub). Zur Zeit der Ba⸗ 
taviſchen Republik war D. die Hauptſtadt eines De⸗ 
partements gleichen Namens. 

Delfter Fayencen, ſtark glaſiertes, weißes Ge⸗ 
brauchsgeſchirr, welches ſeit dem Ende des 16. Jahrh. 
bis zum Ende des 18. Jahrh. in Delft angefertigt 
wurde. Seine charakteriſtiſche Eigentümlichkeit iſt 
die blaue Bemalung, welche ſich an japaniſche und 
chineſiſche Vorbilder anſchließt. In der Mitte des 
17. Jahrh. erreichte die Fabrikation ihre Blütezeit. 
A. de Keyzer ahmte das chineſiſche blaue Porzellan 
nach. Dann kamen auch bunte Farben neben der 
blauen auf. Man fertigte nicht nur Gegenſtände für 
den Gebrauch (eiförmige Krüge, Schüſſeln, Körbe, 
Schalen, Blumenvaſen, Tulpenftänder, Spudnäpfe), 
ſondern auch Menſchen- und Tierfiguren, Geigen und 
ähnliche Spielereien. Durch den maſſenhaften Ex⸗ 
port der D. F. verbreitete ſich ihre Dekoration auch 
anderswo, beſonders in England und Deutſchland. 
S. Tafel »Keramik«, Fig. 10. Vgl. Havard, His- 
toire de la faience de Delft (Par. 1878). 

Delftware, mit Fayenceblau (ſ. Indigo) gefärb⸗ 
tes oder bedrucktes Baumwollgewebe. 

Delfzijl (pr. eil), Hafenſtadt in der niederländ. 
Provinz Groningen, Arrondiſſement Appingedam, 
an der Mündung der Fivel in den Dollart und an der 
Eiſenbahn Groningen-D,, hat als Gemeinde (1889) 
5997 Einw. D. hat viele Ol- und Sägemühlen, Kalk⸗ 
brennereien, Ziegeleien, einen guten Hafen, Fiſche⸗ 
rei und rh hee (1884 liefen 462 Schiffe von 
202,059 ebm Gehalt ein). Hier beginnen der neue 
Schiffahrtskanal und der ſogen. Lange Kanal, der 
aus dem Dollart, zunächſt in die kanaliſierte Fivel 
oder das Damſter Diep (ſ. d.), nach Groningen und 
von da über Leeuwarden und Franeker nach Har⸗ 
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Delgado — Deligny. 

lingen führt als eine 104 km lange Schiffahrtslinie 
für Trekſchuiten. D. iſt Sitz eines deutſchen Konſuls. 

Delgado, Vorgebirge an der Oſtküſte von Süd⸗ 
afrika, am nördlichen Eingang in die Straße von 
Moſambik, an der Mündung des Rowuma. Das Land 
ſüdlich davon bildet den portugieſiſchen Diſtrikt Cabo 
D. mit dem Hauptort Ibo. 

Delhi, Stadt, . Dehli. 
Deli (türk., »Narr, Tollkühner, Wagehals⸗), in 

den frühern türkiſchen Heeren Name einzelner Wage- 
hälſe der türkiſchen Kavallerie, die im Kampf blind 
auf den Feind losgingen, wobei ſie meiſt von Opium 
berauſcht zu ſein pflegten. Ihr Befehlshaber hieß 
Delibaſchi. Die Großzweſire hatten ſonſt 400 — 500, 
ja die beiden Köprili 2000 ſolcher Delis als Leibwache, 
die im Feld beritten war, in Konſtantinopel aber zu 
Fuß vor dem Großweſir hermarſchierte, wenn er ſich 
. dem Diwan begab. 

elia, Beiname der Artemis, von ihrer Geburt 
auf Delos; auch Name der daſelbſt gefeierten Feſte. 
Die kleinen Delien wurden jährlich am 6. Thar⸗ 
gelion (Ende Mai) gefeiert und beſonders von den 
Athenern beſchickt, die großen Delien, die Haupt⸗ 
verſammlungen der ioniſchen Amphiktyonen, alle 
fünf Jahre am 6. und 7. Thargelion gehalten und, 
wie auch die kleinen Delien, mit Spielen verbunden. 
Auch die in dem böotiſchen Delion dem Apollon zu 
Ehren gefeierten Feſte hießen D. 

Delibäl (türk.), betäubender Honig, der in Klein⸗ 
aſien von den Bienen aus dem Honigſaft des ponti⸗ 
ſchen Seidelbaſtes Daphne ERS, bereitet wird. 

Delibation (lat.), Wegnahme, Verminderung. 
Deliberation (lat.), Beratſchlagung, Erwägung. 
Deliberationsfriſt, ſ. Bedenkzeit. 
Deliberieren (lat.), beratſchlagen, erwägen. 
Delibes (spr. dölitb), Léon, franz. Komponiſt, geb. 

1836 zu St.⸗Germain du Val (Sarthe), wurde 1848 
Schüler des Pariſer Konſervatoriums (ſpeziell von 
Le Couppey, Bazin, Adam und Benoiſt), 1853 auf 
Adams Empfehlung Akkompagnateur am Theätre 
lyrique und wenig ſpäter Organiſt an der Kirche St.⸗ 
Jean et St. Francois. 1855 kam ſeine erſte einaktige 

rette: »Deux sacs de charbon«, auf dem Theätre 
des Folies⸗Nouvelles zur Aufführung, welcher bald 
andre in den Bouffes pariſiens folgten. Das Theatre 
lyrique brachte zwei einaktige komiſche Opern: »Maitre 
Griffard« (1857) und Le jardinier et son maitre« 
(1863). Mehr und mehr zeigte ſich D. Talent für 
eine feine, graziöſe, heitere Muſik; doch kam derſelbe 
erſt in ſein eigentliches Element, als ſich ihm die 
Pforten der Großen Oper öffneten, an welcher er 1865 
als zweiter Chordirektor angeſtellt wurde. 1866 brachte 
dieſe das Ballett La source? (in Wien als Naila, 
die Quellenfee« gegeben), zu dem D. in Gemeinſchaft 
mit einem Polen (Minkus) die Muſik geſchrieben hatte; 
der Erfolg der von D. komponierten Nummern war 
ein entſcheidender. 1870 folgte das Ballett »Coppe- 
lia«, das feinen Ruf als Komponiſt endgültig feſt⸗ 
. 1876 das Ballett »Sylvie, ou la nymphe de 
jane. Inzwiſchen war auch die komiſche Oper Le 

roi l'a dit« 1873 mit großem Erfolg zur Aufführung 
gelangt und iſt ſeitdem auch über deutſche Bühnen 
gegangen. Für D'. beſtes Werk gilt >»Coppelia« ; bei 
en übrigen ſchädigt nicht ſelten das mangelhafte Li⸗ 

bretto den Erfolg der Muſik. D. hat ſpäterhin ſeine 
ordirektorſtelle aufgegeben und iſt ſeit 1880 Pro⸗ 
or der Kompoſition am Pariſer Konſervatorium. 
elicäte (ital., delicatamente, con delicatezza), 

muſikal. Vortragsbezeichnung: »geſchmackvoll „fein, 
d. h. durchſichtig und zart. 
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Delice (franz., ſpr. ⸗ihs), Wonne, Behagen. 
Deliciae (lat., ⸗Ergötzlichkeiten⸗), in älterer Zeit 

beliebter Titel für dichteriſche Sammelwerke, z. B. D. 
poetarum italorum, D. poet. gallorum, D. poet. 
germanorum 2c. (ſämtlich in 14 Bdn., Frankf. a. M. 
1608 19). Bei den Römern hießen D. auch gewiſſe 
Sklaven (meiſt Kinder, Zwerge und Mißgeburten), 
die zur Unterhaltung ihrer Herren dienten. — D. ge- 
neris humani (Zierde des Menſchengeſchlechts⸗) 
Ehrenbeiname des römiſchen Kaiſers Titus 

Delietum (lat.), Verbrechen (ſ. d.). 
Delieren (lat.), auslöſchen, wegwiſchen, tilgen. 
Deligeorgis, Epaminondas, griech. Miniſter, 

geb. 1829 zu Miſſolunghi, trat zuerſt bei der Revo⸗ 
lution von 1862 und der Begründung des neuen 
Throns Georgs I. in den Vordergrund der Politik. 
Er war in der Kammer, in welcher er ſich durch glän⸗ 
zende Rednergabe auszeichnete, bald der Führer einer 
Partei, welche nach außen eine friedliche Politik, na⸗ 
mentlich Freundſchaft mit der Türkei, erſtrebte, nach 
innen freiheitliche Grundſätze in Geſetzgebung und Ver⸗ 
waltung verwirklichen wollte. Nachdem er 1870 nach 
dem Rücktritt von Zaimis kurze Zeit Miniſterpräſi⸗ 
dent geweſen, übernahm er 1872 wieder die Bildung 
eines Kabinetts und brachte eine Vereinbarung mit der 
italieniſch⸗franzöſiſchen Geſellſchaft, welche die Lau⸗ 
rionbergwerke beſaß, zu ſtande, infolge deren die Berg⸗ 
werke auf Griechenland übergingen. 1874 geſtürzt, 
war er 1876 drei Tage Miniſterpräſident, übernahm 
aber im März 1877 von neuem das Miniſterium und 
befolgte während des ruſſiſch⸗türkiſchen Kriegs eine 
friedliche Politik, da er durch eine gütliche Verſtän⸗ 
digung mit der Pforte mehr zu erreichen hoffte als 
durch Krieg. Im Koalitionsminiſterium vom Juni 
1877 erhielt er die Finanzen, trat aber zurück, als im 
Januar 1878 die Regierung ſich zur Teilnahme am 
Krieg entſchloß. Er ſtarb 27. Mai 1879. Seine poli⸗ 
tiſchen Reden erſchienen 1880 in Athen (2 Bde.). 

eligiannis (Delyannis), Theodor P., griech. 
Staatsmann, aus einer der angeſehenſten Familien 
des Peloponnes zu Gortynia geboren, ſtudierte in 
Athen die Rechte und rückte im praktiſchen Staats⸗ 
dienſt ſchnell bis zu den höchſten Stellungen auf. 
Dem König Otto befreundet, en er als Un⸗ 
terſtaatsſekretär die Angriffe, in deren Folge der Kö⸗ 
nig reſignierte. Die konſtituierende Nationalver⸗ 
ſammlung betrachtete ihn als eins ihrer hervor⸗ 
ragendſten Glieder und beſtimmte ihn zum Miniſter 
des Außern. 1867, während des Aufſtandes in 
Kreta, war er Geſandter in Paris und ſeitdem wie⸗ 
derholt Miniſter des Außern, Kultus und der Finan⸗ 
zen. In dem ſogen. ökumeniſchen Miniſterium von 
1877 ſtimmte er für den Krieg. Als Miniſter des 
Außern neben Komunduros wurde er erſter Bevoll⸗ 
mächtigter bei dem Berliner Friedenskongreß, wo 
ſeine Gewandtheit trotz der ſchwierigen Situation. 
für Griechenland Theſſalien und einen großen Teil 
von Epirus gewann. Doch ward nach ſeinem Rüd- 
tritt aus dem Miniſterium nicht das ganze Gebiet 
beſetzt, welches D. errungen hatte. Seit dem Tod Ko⸗ 
munduros' war D. das Haupt der Oppoſition, im April 
1885 trat er an die Spitze des neuen Miniſteriums. 

Deligny (ſpr. dölinji), Edouard Jean Etienne, 
franz. General, geb. 12. Dez. 1815 zu Ballan (Indre), 
trat 1835 als Leutnant in das 13. leichte Infanterie⸗ 
regiment und diente über 20 Jahre in Algerien, wo 
er ſich ſowohl bei den kriegeriſchen Unternehmungen 
als in den arabiſchen Büreaus auszeichnete. Er ward 
1844 zum Kapitän befördert, 1848 zum Bataillons⸗ 
chef, 1852 zum Oberſten und 1855 zum Brigadegene⸗ 
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ral. 1859 erhielt er als Diviſionsgeneral den Ober⸗ 
befehl über die Diviſion von Oran und unterdrückte 
mehrere Aufſtände der Araber. Von Oran ward er 
1869 abberufen, um das Lager von Chälons zu be⸗ 
feſtigen, und ſtand 1870 im deutſch-franzöſiſchen Krieg 
an der Spitze einer Diviſion der Rheinarmee, mit 
welcher er in den Schlachten vor Metz kämpfte und 
Ende Oktober nach der Kapitulation von Metz in 
deutſche Gefangenſchaft geriet. Er wurde in Münſter 
interniert und ſchrieb hier die Broſchüre »1870. Ar- 
mee de Metz« (Par. u. Brüſſ. 1870 — 71), in welcher 
er als einer der erſten Bazaine die Schuld an dem 
Unglück der Rheinarmee beimaß. 1873 79 führte er 
den Oberbefehl über das 4. Armeekorps in Le Mans. 
Er ward darauf zum Generalinſpekteur der Armee 
ernannt, aber 1880 zur Dispoſition geſtellt. 

Delikät (franz.), lecker, wohlſchmeckend; fein, ſinn⸗ 
reich; zartfühlend, empfindlich, heikel. Delikateſſe, 
Feinheit, Zartſinnigkeit, Zartgefühl; Leckerbiſſen. 

Delikt (lat.), ſ. Verbrechen. 
Delila (die Schmachtende , philiſtäiſche Geliebte 

Simſons, im Thal Sorek, verriet denſelben an ihre 
Landsleute, nachdem ſie von ihm das Geheimnis ſei— 
ner Stärke erforſcht hatte (Richt. 16, 4 ff.). 

Delille (ipr. dölihl), Jacques, franz. Dichter, geb. 
22. Juni 1738 zu Aigue-Perſe in der Auvergne als 
der natürliche Sohn des Advokaten Montanier, er— 
hielt im College Liſieux zu Paris eine vorzügliche 
Schulbildung und wurde Lehrer an den Gymnaſien 
von Beauvais und Amiens, dann in Paris. Schon 
früh bewies er ein großes poetiſches Talent, berühmt 
aber wurde er erſt 1769 durch ſeine Überſetzung von 
Vergils »Georzica«. Die ganze litterariſche Welt, 
beſonders Voltaire, verherrlichte den Dichter. 1772 
wurde er in die Akademie gewählt, ſeine Aufnahme 
verzögerte ſich aber wegen ſeiner Jugend bis 1774. 
Nachdem er ſeine Lehrthätigkeit mit einer Profeſſur 
der lateiniſchen Poeſie am College de France ver— 
tauſcht hatte, erſchien 1782 ſein erſtes größeres Ori— 
ginalwerk, das Lehrgedicht »Les jardins, ou l’art 
d'embellir les paysages«, mit welchem er einen gro— 
ßen Erfolg errang, beſonders da er zugleich ein vor— 
züglicher Vorleſer war. Nach ſeiner Rückkehr von einer 
Reiſe nach Konſtantinopel, wohin er den franzöſiſchen 
Geſandten Grafen von Choiſeul-Gouffier begleitete, 
fand er ſeine Lage durch die Revolution vollſtändig 
verändert; er behielt zwar ſeine Freiheit, verlor aber 
ſeine Einkünfte von 30,000 Frank aus der Abtei 
von St.- Severin, die ihm der Graf von Artois ver— 
liehen hatte. Unter dem Direktorium machte er eine 
Reiſe durch Deutſchland und England, kehrte 1802 
nach Frankreich zurück und übernahm wieder ſeine 
Profeſſur ſowie ſeine einflußreiche Stellung in der 
Geſellſchaft. Er ſtarb 1. Mai 1813, nachdem er in 
den letzten Jahren vollſtändig erblindet war. Sein 
beſtes Werk iſt die Übertragung der Georgicas; hier 
treten ſeine Vorzüge, Korrektheit der Sprache und 
des Rhythmus, Eleganz und Leichtigkeit des Vers— 
baues, Feinheit des Geſchmacks und Reichtum der 
Phantaſie, aufs glänzendſte hervor; aber oft iſt das 
Original vergewaltigt, und ſein gezierter Stil und 
ſeine geſuchten Bilder laſſen erkennen, daß er zu ſehr 
auf den Geſchmack ſeiner Zeit Rückſicht nimmt. Viel 
geringer ſind ſeine eignen Leiſtungen: meiſt loſe an— 
einander gereihte Bilder ohne Plan, ohne Einheit, 
ohne Zuſammenhang; ſelbſt Stil und Versbau ſind 
zuweilen ſchwach. Am tiefſten ſtehen ſeine ſpätern 
Überſetzungenz es find meiſt Nachahmungen ohne Saft 
und Kraft. Seine Werke (geſammelt von Michaud, 
1824, 16 Bde.; Didot, 1847) erſchienen in folgender 

Delirium. 

Ordnung: »Les Georgiques de Virgile« (Par. 1769, 
1782 u. öfter); Les Jardins« (1782); »L’homme 
des champs, ou les Göorgiques frangaises- (1800); 
»Po6sies fugitives« (1802); »Dithyrambe sur l’Etre 
supreme et l’immortalit® de l’äme« (1802); »Le 
malheur et la piti&« (1803); »L’Eneide de Virgile« 
(1804); »Le paradis perdu (1805); »L’imagina- 
tion, po&me en huit chants« (1806); »Les trois 
regnes de la nature« (1809); »La Conversation« 
(1812). Eine Überſetzung des Essay on man? von 
Pope erſchien acht Jahre nach feinem Tod. 

Delimitieren (lat.), abgrenzen; Delimitation, 
Grenzberichtigung. 

Delinkieren (lat.), zeichnen, entwerfen; Delinea— 
tion, Zeichnung, Entwurf, Grund-, Abriß; deli- 
neavit, ſ. Del. 

Delinquent (lat.), Verbrecher. 
Deliquium (lat.), das Zerfließen von Körpern, 

namentlich von Salzen, wenn ſie ſo viel Waſſer aus 
der Atmoſphäre anziehen, daß ſich zuletzt eine kon⸗ 
zentrierte Sonn bildet; auch das Schmelzen durch 
Wärme. Daher deliqueszieren, zerfließen; deli⸗ 
queszent, zerfließend, zerſchmelzend. 

Delirieren (lat.), irre reden, ſ. Delirium. 
Delirium (lat.), Irreſein, Phantaſieren, Irrereden, 

eine Erſcheinung, welche bei krankhaften Zuſtänden 
ſehr verſchiedener Art vorkommt und darin beſteht, 
daß die Kranken infolge einer Gehirnſtörung zu Re⸗ 
den oder Handlungen veranlaßt werden, welche mit 
den äußern Verhältniſſen nicht im Einklang ſtehen. 
Das Irrereden im weitern Sinn kommt bei Geiſtes⸗ 
ſtörungen ſehr häufig vor. Gewöhnlich aber gebraucht 
man den Ausdruck D. oder Delirieren nur im engern 
Sinn für das Irreſein bei Krankheiten, mit Ausſchluß 
der Geiſteskrankheiten. Am häufigſten wird das D. 
beobachtet bei ſchweren fieberhaften Krankheiten, na⸗ 
mentlich den ſogen. Infektionskrankheiten (3. B. bei 
Typhus, Blattern, Scharlach, Maſern), aber auch bei 
den jogen. entzündlichen Fiebern, z. B. bei Hirnhaut⸗ 
entzündung, Lungenentzündung. Nach heftigen Ver⸗ 
wundungen, wenn ſich Wundfieber einſtellt, kommt 
das Wundfieberdelirium (D. traumaticum) vor. Irre⸗ 
reden iſt ferner eine häufige Erſcheinung bei akuten 
Vergiftungen mit narkotiſchen Giften und anäſtheti⸗ 
ſchen Mitteln (Morphium, Belladonna, Chloroform), 
auch bei den eigentlichen Dyskraſien oder den Blut⸗ 
entmiſchungskrankheiten (Zurückhaltung der Harn⸗ 
und Gallenbeſtandteile im Blut). Seltener wird Irre⸗ 
reden bei fieberloſen Krankheiten, wie bei Hyſterie 
und Epilepſie, und nach großen Blutverluſten und da⸗ 
durch bedingter Gehirnanämie beobachtet. Das D. iſt 
immer ein Beweis dafür, daß das Gehirn in ſeinen 
Verrichtungen geſtört iſt, und die Urſache dieſer Stö⸗ 
rung liegt teils in einem übermäßigen oder abnorm 
geringen Zufluß von Blut zum Gehirn, teils darin, 
daß das im Gehirn zirkulierende Blut durch fremd⸗ 
artige, giftähnlich wirkende Stoffe verunreinigt iſt. 
In Beziehung auf die Heftigkeit und die Art der Auße⸗ 
rung it das D. ſehr verſchieden. Zuweilen iſt es mehr 
ein ſtilles, ſanftes Irrereden, die Kranken murmeln 
nur jo vor ſich hin, zupfen an der Bettdecke D. blan- 
dum, tranquillum, mussitans, mite), wie dies vor⸗ 
züglich in den höhern Stadien der nervöſen Fieber, 
wenn bereits eine größere Schwäche eingetreten iſt, 
vorkommt; in andern Fällen herrſchen wilde Delirien 
(D. furibundum, furiosum) vor, wobei die Kranken 
heftig reden, ſchreien, fort wollen, aus dem Bett ſprin⸗ 
gen oder wenigſtens große Unruhe zeigen, fortwäh⸗ 
rend mit den Armen geſtikulieren ꝛe. Können die 
Kranken aus dem Irreſein durch eine beſtimmte Ans 
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rede, durch Ruſen ihres Namens zu lichten Augen— 
blicken erweckt werden, wie dies öfters beim Typhus 
beobachtet wird, fo nennt man die Delirien typho— 
maniſche. Das D., welches bei den oben erwähnten 
Krampfzuſtänden zeitweilig ſich einſtellt (D. spasti- 
eum, nervosum, periodicum), hat in Bezug auf Ge: | 
fahr eine jehr geringe Bedeutung, während dagegen 
namentlich die erſte Form des D. eine ſehr ſchwere 
Erkrankung bezeichnet. Da das D. nicht eine Krank⸗ 
heit für ſich, ſondern nur ein Symptom und zwar 
ſehr verſchiedener Krankheiten iſt, jo kann es jelbit- 
verſtändlich nicht Gegenſtand einer beſondern Behand: 
lung ſein. In den meiſten Fällen iſt überhaupt das 
D. keiner Behandlung zugänglich. Immerhin aber iſt 
es in den Fällen, wo das D. im Verlauf einer fieber⸗ 
haften Krankheit vorkommt, ganz zweckmäßig, wenn 
man kalte Umſchläge oder einen Eisbeutel auf den 
Kopf legt, Senfteige an den Waden appliziert und 
beruhigende Mittel gibt, ſofern nicht die Grundkrank— 
heit, z. B. Typhus, derartige Eingriffe widerraten 
erſcheinen läßt. 

Eine beſondere Art des D. iſt das D. tremens 
(lat., Säuferwahnſinn, Mania potatorum), wel: 
ches das weſentliche Symptom einer ſelbſtändigen, 
durch Alkoholmißbrauch entſtehenden Gehirnkrankheit 
ausmacht. Es äußert ſich teils in Sinnestäuſchun⸗ 
gen, teils in ſtillen oder wilden Delirien, wobei ge⸗ 
wöhnlich ein ſtarkes Zittern der Glieder und der Zunge 
vorhanden iſt. Die Kranken glauben Mäuſe und andre 
Tiere zu ſehen und ſuchen dieſe zu erhaſchen oder ſie 
zu vertreiben, ſie wiſchen deshalb beſtändig auf ihrer 
Haut oder der Bettdecke, um die Tiere, Spukgeſtalten, 
Würmer u. dgl. zu entfernen, welche namentlich wäh— 
rend der Dunkelheit in Maſſe auf ſie losſtürmen, 
nach ihnen ſchnappen und ſie in jeder Art ängſtigen. 
Beet find die Delirien wahnſinnartig, die Kran- 
en glauben ſich von Feinden umgeben, ſchreien und 
toben, ſchlagen um ſich und wollen entfliehen, ſich 
aus dem Fenſter ſtürzen. Andre Kranke ſind dagegen 
Kan heiter, lachen und ſchwatzen beſtändig. Der Ge— 
ichtsausdruck iſt bald zornig gereizt, bald ruhig. Die 
Delirien machen zeitweiſe Pauſen und kehren dann 
um jo heftiger wieder. Die Kranken verlangen fort⸗ 
während nach Getränken, beſonders geiſtigen, genie— 
ßen aber ſonſt gar nichts. Eine Haupterſcheinung 
dabei iſt die vollkommene Schlafloſigkeit. Die Haut 
ſchwitzt ſehr, die Augenlider ſind gerötet, Lippen und 
Zähne trocken, rußig belegt; der Stuhl iſt verſtopft, 
der Urin ſparſam, der Puls gewöhnlich nicht beſchleu— 
nigt. Allmählich werden die Kranken erſchöpft, und 
es ſtellt ſich dann zeitweiſe Schlaf ein. Zuweilen tritt 
jedoch auch der Tod ein, nachdem heftiges Toben vor⸗ 
ausgegangen und die Kranken zuſehends verfallen 
ind. Als Nachkrankheiten bleiben manchmal Geiſtes— 
törungen zurück. Der Ausbruch der Krankheit wird 
entweder durch ſtarke Exzeſſe im Branntweintrinken 
oder durch plötzliche Entziehung desſelben bei Ge— 
wohnheitstrinkern hervorgerufen; oft wird er durch 
andre akute Leiden, wie Lungenentzündung, Knochen⸗ 
brüche, Operationen ꝛc., begünſtigt. Am häufigſten 
kommt das D. im Mannesalter vom 30. bis 50. Le⸗ 
bensjahr vor. Die Dauer desſelben iſt meiſt kurz, 
auf einige Tage beſchränkt, ſelten zieht es ſich wochen⸗ 
lang hinaus; jedoch treten ſpäter leicht neue Anfälle 
des D. ein. Das D. tremens iſt eine ſchwere Krank- 

heit, die in 15 Proz. der Fälle mit dem Tod en⸗ 
digt; als anatomiſche Grundlage der Störung er⸗ 
gibt ſich meiſt eine chroniſche Entzündung der Hirn⸗ 

iute, Blutüberfüllung und Odem des Gehirns. Die 
ehandlung beſteht zunächſt darin, daß man Gewohn⸗ 
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heitstrinkern nicht plötzlich den Alkohol entzieht und 
ihnen kräftige Nahrung und Wein verordnet. Als 
ſicherſte Mittel gegen das D. galten bisher das Opium 
und das Morphium, welche man in großen ſchlafma— 
chenden Doſen reichte. Seit einigen Jahren iſt dazu 
noch das Chloralhydrat gekommen, welches wegen ſei— 
ner prompten ſchlafmachenden Wirkung namentlich in 
ſolchen Fällen unſchätzbar iſt, wo das D. durch einen 
Knochenbruch oder andre ſchwere Verletzungen zum 
Ausbruch gekommen iſt und der Kranke ſich alſo nicht 
bewegen darf. Bei drohender Herzſchwäche dagegen 
iſt das Chloral durchaus zu vermeiden! Wegen der 
Gefahr für andre Kranke ſind Deliranten zu bewachen 
und in beſondere Zimmer zu legen. Kann man den 
Kranken herumgehen laſſen, ohne befürchten zu müſ⸗ 
ſen, daß er ſich Schaden thut, ſo iſt dies deshalb gut, 
weil derſelbe dadurch ſich am beſten ſo ermüdet, daß 
ihn das Bedürfnis des Schlafs überkommt. Man hat 
deshalb auch in manchen Fällen an D. Erkrankte von 
zwei kräftigen Männern faſſen und ſo lange umher⸗ 
führen laſſen, bis die Ermüdung aufs höchſte geſtei— 
gert war. Nur völlige Unterlaſſung des Mißbrauchs 
geiſtiger Getränke, namentlich des Branntweins, 
ſchützt vor Wiederholung der Anfälle; leider fallen 
die Kranken aber meiſt früher oder ſpäter in ihre alte 
Gewohnheit des Trinkens zurück. Vgl. Roſe, D. tre- 
mens und D. traumaticum (Stuttg. 1884). 

Deliſches Problem (Duplicatio cubi, Verdoppe⸗ 
lung des Würfels), eine im Altertum ſehr berühmte 
geometriſche Aufgabe, über deren Entſtehung zwei 
Sagen beſtehen. Nach der einen ließ der König Mi⸗ 
nos ſeinem Sohn ein Grabmal in Würfelform er⸗ 
richten, welches durch el er des Baumei⸗ 
ſters zu klein ausfiel. Es ſollte daher der marmorne, 
100 Fuß lange, ebenſo breite und hohe Würfel weg⸗ 
genommen und ein andrer, doppelt ſo großer an des 
vorigen Platz geſetzt werden. Die andre Sage berich⸗ 
tet, daß das Orakel zu Delos zur Beſeitigung einer 
Peſt in Athen den Rat erteilt habe, den Altar des 
Apollon, der die Form eines Würfels hatte, zu ver— 
doppeln. Da niemand über die Seitenlänge des zu 
erbauenden Altars Beſcheid zu erteilen wußte, kam 
die Frage an Platon, der in ſeiner Verlegenheit den 
Griechen andeutete, daß dem Gott eigentlich an der 
Verdoppelung des Würfels nichts liege, ſondern viel⸗ 
mehr daran, daß das Studium der Geometrie mehr 
betrieben werde. Iſt a die Seite des gegebenen Wür⸗ 
vn x die des geſuchten, welcher den mfachen Inhalt 
es erſten haben ſoll, jo muß x a % m ſein, und 

wenn m keine Kubikzahl (8, 27 ꝛc.) iſt, jo läßt ſich der 
Wert x nicht durch eine geometriſche Konſtruktion im 
Sinn der Alten, d. h. bloß mit Benutzung von ge⸗ 
raden Linien und Kreiſen, finden. Wohl aber gelingt 
eine ſolche Konſtruktion, wenn man Kegelſchnitte und 
andre krumme Linien anwendet, und die Geometer 
des Altertums und der Renaiſſance haben eine Menge 
derartiger Konſtruktionen angegeben, auch zu dieſem 
Zweck mehrere krumme Linien erſonnen. Da man 
eine Kubikwurzel bis zu jedem Grade der Genauig- 
keit berechnen kann, ſo hat das Problem für die prak⸗ 
tiſche Berechnung keine Schwierigkeit. Vgl. Mon⸗ 
tucla, Histoire des recherches sur la quadrature 
du cercle (Par. 1754, 1831); Reimer, Historia 
problematis de cubi duplicatione (Götting. 1798). 

Delisle (ipr. dölihl), 1) Guillaume, franz. Geo⸗ 
raph, geb. 28. Febr. 1675 zu Paris, gab zahlreiche 
artenwerke heraus, die ſich durch Eleganz und Schärfe 

des Stiches vor den frühern rühmlich auszeichneten, 
wurde 1702 Mitglied der Pariſer Akademie der Wiſ⸗ 
ſenſchaften, erhielt den Titel eines königlichen Geo— 
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graphen und von Ludwig XIV. den Auftrag, den 
Dauphin (nachherigen König Ludwig XV.) in der 
Erdkunde zu unterrichten. Im Auftrag Peters d. Gr. 
lieferte er eine große Karte des Kaſpiſchen Meers, 
deſſen wahre Lage und Geſtalt dadurch zuerſt bekannt 
wurde. Außerdem verfaßte D. einen »TPraité du 
cours des fleuves« (Par. 1720). Er ſtarb 5. Jan. 
1726. D. war der erſte, der eine wiſſenſchaftlich ver- 
gleichende Geographie anbahnte, indem er bei ſeinen 
Werken ſtets auch die Arbeiten von Reiſenden und 
die Werke der Naturforſcher benutzte. 

2) Joſeph Nicolas, Bruder des vorigen, Aſtro— 
nom, geb. 4. April 1688 zu Paris, ward Profeſſor 
am College de France und hatte als ſolcher die Aſtro— 
nomen Lalande und Meſſier zu Schülern. Im J. 
1725 ſiedelte er nach Rußland über und wurde der 
Begründer einer aſtronomiſchen Schule bei der Aka— 
demie der Wiſſenſchaften zu Petersburg, aus welcher 
mehrere ruſſiſche Aſtronomen von Ruf hervorgingen. 
Im J. 1740 beobachtete er in Sibirien den Durch— 
gang des Merkur durch die Sonne. Er hatte auch 
vielen Anteil an der Herausgabe des großen Kyrilow— 
ſchen Atlas des ruſſiſchen Reichs und trug durch ſeine 
Reiſen zur Bereicherung der Phyſik und Erdkunde bei. 
Seine aſtronomiſchen Beobachtungen beziehen ſich 
namentlich auf Finſterniſſe. Im J. 1747 kehrte er 
wieder nach Paris zurück und ſtarb 11. Sept. 1768. 
Er ſchrieb: »M&moires sur les nouvelles découver- 
tes au nord de la mer du Sud« (Par. 1752); »Me- 
moires pour servir à l’histoire de l’astronomie, de 
la geographie et de la physique« (Petersb. 1738, 
4 Bde.); »Eclipses circumjovialium, sive immer- 
siones quatuor satellitum Jovis, ad annos 1734, 
1738 et menses priores 1739« (hrsg. von Kirch, 
Berl. 1734). 

3) Louis, nach einem von mütterlicher Seite an— 
genommenen Beinamen de la Croyere genannt, 
Bruder des vorigen, ebenfalls Aſtronom, bereiſte, um 
die Lage mehrerer wichtiger Standpunkte in Ruß— 
land aſtronomiſch zu beſtimmen, das Gouvernement 
Archangel und Sibirien bis nach Kamtſchatka und 
begleitete den Kapitän Bering auf ſeiner Fahrt 1741 
von Kamtſchatka nach Amerika, ſtarb aber 22. Okt. 
d. J., als er eben von der amerikaniſchen Küſte zurück⸗ 
gekommen war, in der Awatſchabai. 

4) Leopold Victor, franz. Paläograph und Hi- 
ſtoriker, geb. 24. Okt. 1826 zu Valognes (Manche), 
beſuchte ſeit 1847 die Ecole des chartes und veröffent⸗ 
lichte in der »Bibliotheque« derſelben mehrere wich— 
tige Abhandlungen, wie Recherches sur les reve- 
nus publics en Normandie au XII. siecele« und Les 
monuments paléographiques concernant usage 
de prier pour les morts«. Ebenſo wurde ihm für 
ſeine Löſung der Aufgabe Rechercher la condition 
de la classe agricole en Normandie au moyen-äge« 
(1851) von ſeiten der Akademie der Preis Gobert zu 
teil. D. erhielt 1852 eine Anſtellung an der kaiſer— 
lichen Bibliothek, wurde 1857 zum Mitglied der Aka— 
demie der Inſchriften und 1874 zum oberſten Vorſtand 
der Bibliothek ernannt. Von ſeinen Werken führen 
wir an: Cartulaire normand de Philippe-Auguste« 
(1852); Catalogue des actes de Philippe-Auguste« 
mit einer reichhaltigen Einleitung, 1856); Recueil 
de jugements de l’&chiquier de Normandie au 
XII. siecle« (1860); Inventaire des manuserits 
du fonds latin« (1863— 71, 5 Bde.); »Documents 
sur les fabriques de faience de Rouen« (1865); 
»Observations sur l’origine de plusieurs manu- 
serits de la collection deM. Barrois« (1866); »His- 
toire du chätean et des sires de Saint-Sauvenr- 
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le-Vicomte« (1867); »Le cabinet des manuscrits 
de la Bibliotheque nationale« (1869 — 81, 3 Bde.); 
»Chronique de Robert de Torigni« (1872 — 74, 2 
Bde.); Inventaire general et möthodique des ma- 
nuscrits frangais« 4876 — 78, 2 Bde.); »Melanges 
de pal&ographie et de bibliographie« (1880). uch 
leitet er die Herausgabe des »Recueil des historiens 
des Gaules et de la Frances. 

Delit (franz., ſpr. ih), im Code pénal Bezeichnung 
der zweiten Klaſſe der ſtrafbaren Handlungen, die 
nur vor dem Zuchtpolizeigerichtshof abgeurteilt wer⸗ 
den und bloß die ſogen. Peine correctionnelle nach 
ſich ziehen, im Gegenſatz zu den ſchweren Crimes und 
den noch geringern Contraventions. Dem D. ent⸗ 
1 im deutſchen Reichsſtrafgeſetzbuch der Begriff 
es Vergehens« im Gegenſatz zu Verbrechen und 

»üÜbertretung«. 
Delitſch, Otto, Geograph, geb. 5. März 1821 zu 

Bernsdorf bei Lichtenſtein in Sachſen, ſtudierte zu 
Leipzig Theologie und wurde Oſtern 1850 als Lehrer 
an der Realſchule daſelbſt angeſtellt. Frühzeitig dem 
Studium der Erdkunde zugethan, ſchrieb er: Zur 
Geſchichte der ſächſiſchen Landkarten (Programm 
1858) und veröffentlichte mit dem Direktor Vogel Netz⸗ 
atlanten auf Wachspapier zum Kartenzeichnen und 
Wandkarten auf Wachstuch. Seit 1866 an der Uni⸗ 
verſität Leipzig für Geographie habilitiert, wurde er 
1874 zum außerordentlichen Profeſſor ernannt. Er 
ſtarb 15. Sept. 1882. Er bearbeitete unter anderm 
Steins Geographie für Schule und Haus in 26. und 
27. Auflage, 1866 Nachträge und Ergänzungen zu 
Steins Handbuch der Geographie und Statiftife, für 
dasſelbe Handbuch 1871 Weſtindien und die Süd⸗ 
polarländer, redigierte 1869-78 die von ihm begrün⸗ 
dete geographiſche Zeitſchrift »Aus allen Weltteilen«, 
ſchrieb: „Beiträge zur Methodik des geographiſchen 
Unterrichts (2. Aufl., Leipz. 1878), »Deutſchlands 
Oberflächenform (Bresl. 1880) und gab Band 1 und 
2 von Daniels Handbuch der Geographie in neuer 
Bearbeitung heraus. 

Delitzſch (ehedem Delez, Dehliz), Kreisſtadt im 
preuß. Regierungsbezirk Merſeburg, 94 m ü. M., an 
der Löbber und an den Eiſenbahnlinien Magdeburg⸗ 
Zerbſt-Leipzig und Halle-Guben, hat 4 Kirchen, dar⸗ 
unter eine katholiſche, ein Schloß und (1880) 8225 
Einw. (168 Katholiken); die Induſtrie erſtreckt ſich auf 
Strumpfwirkerei, Zigarren- und Schuhwarenfabri⸗ 
kation, Elfenbein- und Holzſchnitzerei, Mühlenbetrieb 
und Bierbrauerei; lebhaft iſt der Handel mit Gemüſe 
und Gartenfrüchten. D. iſt Sitz eines Amtsgerichts 
und hat ein Realprogymnaſium, ein Schullehrerſemi⸗ 
nar, eine Strafanſtalt für weibliche Perſonen und 
eine Gasleitung. D. gehörte zuerſt zum Bistum 
Merſeburg; nach der Teilung Sachſens kam es an 
die albertiniſche Linie und ſpäter an das Haus Sach⸗ 
ſen-Merſeburg. Das Schloß wurde im Dreißigjäh⸗ 
rigen Krieg zerſtört, 1691 aber wieder aufgebaut und 
zum Witwenſitz jenes Fürſtenhauſes beſtimmt. Nach 
dem Ausſterben des letztern (1738) fiel D. an Kur⸗ 
ſachſen und wurde 1815 preußiſch. D. iſt Geburtsort 
des Phyſikers Ehrenberg (1796) und des National⸗ 
ökonomen Schulze-Delitzſch (1808). Vgl. Lehmann, 
Chronik der Stadt D. (1852). 

Delitzſch, Franz, Theolog, beſonders als Exeget 
und Hebraiſt ausgezeichnet, geb. 23. Febr. 1813 zu 
Leipzig, habilitierte ſich 1842 ebendaſelbſt, ward 1846 
als ordentlicher Profeſſor der Theologie nach Roſtock, 
1850 in gleicher Eigenſchaft nach Erlangen und 1867 
wieder nach Leipzig berufen, wo er noch jetzt wirkt. 
Aus gründlichen Studien über die jüdiſch-rabbiniſche 
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Litteratur floſſen ſeine Werke: ⸗Geſchichte der jüdiſchen 
Poeſie⸗ (Leipz. at »Beiträge zur mittelalterlichen 
Scholaſtik unter Juden und Moslemen« (daſ. 1841); 
Jeſus und Hillel, mit Rückſicht auf Renan und Gei- 
er verglichen (B. a Erlang. 1879). Bon theo⸗ 
ogiſchen Geſichtspunkten ſtark beeinflußt find D.“ 

exegetiſche Arbeiten, darunter die Kommentare zu Ha⸗ 
bakuk (Leipz. 1843), zum Hohenlied (daſ. 1851), zur 
Geneſis (4. Aufl., daſ. 1873), zum Pſalter (4. Aufl., 
daſ. 1883), zum Hiob (2. Aufl., daſ. 1876), zum Je⸗ 
ſaias (3. Aufl., daſ. 1879), zu den Sprüchen (1873), zum 
Brief an die Hebräer (daſ. 1857), zum Hohenlied und 
Prediger (daſ. 1875). Auch gab er die Schrift» Jesurun, 
isagoge in grammaticametlexicographiam N 
hebraicae« (Leipz. 1838) heraus, worin er in Über: 
einſtimmung mit Fürſt einen Zuſammenhang zwiſchen 
dem ſemitiſchen und indogermaniſchen Sprachſtamm 
zu erweiſen ſuchte, und »Jüdiſch-arabiſche Poeſien 
aus vormuhammedaniſcher Zeit« (daſ. 1874). Meh⸗ 
rere ſeiner populären erbaulichen Schriften haben 
große Verbreitung gefunden, beſonders ſein Kom— 
munionbuch »Das Sakrament des wahren Leibes 
und Blutes Jeſu Chriſti« (6. Aufl., Dresd. 1876), 
ſeine Vier Bücher von der Kirche (daſ. 1847), ſein 
(gewiſſermaßen zur Goethe- Litteratur gehöriges) 
Buch »Philemon, oder von der chriſtlichen Freund— 
ſchaft⸗ (2. Aufl., Stuttg. 1858). Dieſen ſchließen ſich 
an: »Handwerkerleben zur Zeit Jeſu« (3. Aufl., Er⸗ 
lang. 1878); »Ein Tag in Kapernaum« (2. Aufl., 
Leipz. 1872); Durch Krankheit zur Genefung« (daſ. 
1873) u. a. Auf wiſſenſchaftlichem Gebiet bewegen 
ſich noch: Die bibliſch-prophetiſche Theologie (Leipz. 
1845); »Neue Unterſuchungen über Entſtehung und 
Anlage der kanoniſchen Evangelien (daſ. 1853, Teil 
1); »Syſtem der bibliſchen Pſychologie (2. Aufl., 
daſ. 1861); »Syſtem der chriſtlichen Apologetik« (daſ. 
1869); »Phyſiologie und Muſik in ihrer Bedeutung 
für die Grammatik, beſonders die hebräiſche« (daf. 
1868) und »Handſchriftliche Funde (daſ. 1861 — 
1862). — Sein Sohn Friedrich D., geb. 3. Sept. 

1850, hat ſich als Aſſyriolog einen Namen gemacht 
und bekleidet gegenwärtig die Profeſſur der Aſſyrio⸗ 
logie an der Univerſität zu Leipzig. Er veröffent⸗ 
lichte: Studien über indogermaniſch-ſemitiſche Wur⸗ 
zelverwandtſchaft (Leipz. 1873, 2. Ausg. 1884); 
»Aſſyriſche Studien« (daſ. 1874); eine Bearbeitung 
der Chaldäiſchen Geneſis von G. Smith (das. 1876); 
ferner Aſſyriſche Leſeſtücke (autographiert, 2. Aufl., 
daſ. 1878); »Wo lag das Paradies?« (daſ. 1881); 
»The Hebrew language viewed in the light of As- 
Syrian research« (Lond. 1883); »Die Sprache der 
Koſſäer« (daſ. 1884). — Ein andrer Sohn, Johan: 
nes D., geb. 1846 zu Roſtock, ſeit 1872 Dozent an 
der theologiſchen Fakultät in Leipzig, ſchrieb: Das 
Lehrſyſtem der römiſchen Kirche (Gotha 1875, Bd. J), 
ſtarb aber ſchon 3. Febr. 1876. 

Delius, Nikolaus, Gelehrter, beſonders namhaf⸗ 
ter Shakeſpeare⸗Kritiker, geb. 19. Sept. 1813 zu Bre⸗ 
men, ſtudierte Sprachwiſſenſchaft auf den Univerſi⸗ 
täten zu Bonn, Berlin und wieder in Bonn, beſuchte 
dann zu wiſſenſchaftlichen Zwecken England und 
Frankreich, ließ ſich 1841 als Dozent in Berlin nie⸗ 
der und ſiedelte von da 1846 nach Bonn über, wo 
er 1855 zum außerordentlichen, 1863 zum ordent⸗ 
lichen Profeſſor ernannt wurde und noch gegenwärtig 

wirkt. Seine Vorleſungen erſtrecken ſich über Sanskrit 
5. ais nur in den erſten Jahren des Bonner Aufent⸗ 

alts), romaniſche und namentlich engliſche Sprache 
und Litteratur. Unter feinen Schriften nehmen die⸗ 
jenigen, welche ſich auf die Kritik und Erklärung der 
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Werke Shakeſpeares beziehen, die erſte Stelle ein. Es 
gehören hierher außer verſchiedenen kleinern Arbeiten 
in Zeitſchriften: die Ausgabe des Macbeth (Brem. 
18400 »Die Tieckſche Shakeſpeare-Kritik« (Bonn 
1846); Der Mythus von W. Shakeſpeare« (das. 1851); 
»Über das engliſche Theaterweſen zu Shakeſpeares 
Zeit- (daſ. 1853); J. Payne Colliers alte handſchrift⸗ 
liche Emendationen zu Shakeſpeare 2c.« (daſ. 1853); 
das »Shafejpeare-Lerifon« (daf. 1852); »Abhand⸗ 
lungen zu Shafejpeare« (Elberf. 1878); namentlich 
aber die große kritiſche Ausgabe der ſämtlichen Werke 
Shakeſpeares (daſ. 1854 — 61, 7 Bde.; mit Nachträgen 
1865; 5. Ausg. 1882, 2 Bde.); endlich Abhandlungen 
in den Jahrbüchern der Deutſchen Shakeſpeare⸗ 
Geſellſchaft, im »Jahrbuch für romaniſche und eng⸗ 
liſche Litteratur« ꝛc. Noch iſt ſeine Erſtlingsſchrift: 
»Radices pracriticae« (Bonn 1839), zu erwähnen, die 
einen Anhang zu Laſſens grammatiſchem Werk über 
die Präkritmundart bildet, und der Schrift Der ſar⸗ 
diniſche Dialekt des 13. Jahrhunderts (Bonn 1868). 
Auch veröffentlichte er Gedichte (Brem. 1853) und 
lieferte wertvolle Beiträge zur Kenntnis der romani⸗ 
ſchen Litteratur in der Ausgabe von Waces altfranzö⸗ 
ſiſcher Dichtung »Saint-Nicolas« (Bonn 1850) und 
in den »Provencaliſchen Liedern (daſ. 1853). 

Delivrieren (franz.), befreien; ausliefern. 
Deliziös (franz. delicieux), köſtlich, wohlſchmeckend. 
Delfredere (ital., franz. Ducroire, engl. Gua- 

ranty), Gutſtehen oder Einſtehen für die Solvenz 
eines andern; im weſentlichen alſo iſt die Übernahme 
des D. eine Bürgſchaftsübernahme. Im kaufmänni⸗ 
ſchen Kommiſſionsgeſchäft ſteht der Kommiſſionär für 
die Zahlung oder für die anderweite Erfüllung der 
Verbindlichkeit desjenigen, mit welchem er im Voll⸗ 
zug des ihm gewordenen Auftrags kontrahiert hat, 
dem Kommittenten gegenüber nur dann D. für die⸗ 
ſen Dritten, wenn die Verpflichtung zum Delfredere- 
ſtehen von ihm ausdrücklich übernommen oder am 
Ort ſeiner Niederlaſſung Handelsgebrauch iſt. Ein 
Kommiſſionär, welcher dem Auftraggeber D. ſteht, 
iſt dieſem für die gehörige Erfüllung unmittelbar 
und perſönlich inſoweit haftbar, als die Erfüllung 
überhaupt aus dem Vertragsverhältnis gefordert 
werden kann. Als Gegenleiſtung für dieſe beſondere 
Verpflichtungsübernahme hat der Kommiſſionär ne⸗ 
ben dem Recht auf die gewöhnliche Proviſion noch 
einen Anſpruch auf eine beſondere Vergütung (Del⸗ 
kredereproviſion), deren Satz je nach der Dauer 
und Größe des mit dem D. übernommenen Riſikos 
verſchieden iſt (meiſt 1— 2 Proz., ſeltener 3 und 
mehr Prozent). Nach kaufmänniſchem Sprachge⸗ 
brauch verſteht man unter Delkrederekonto das 
Konto für unſichere Forderungen. Vorſchußvereine, 
Aktiengeſellſchaften und ähnliche Inſtitute bilden zu⸗ 
weilen einen Delkrederefonds, welcher zu bevor— 
ſtehenden Abſchreibungen auf unſichere Forderungen 
und drohende Verluſte beſtimmt iſt. 

Dellak (arrab., »Kneter«), Badediener im islam. 
Oſten, welche ehedem aus jungen, bartloſen und jchö- 
nen Tſcherkeſſen und Abeſſiniern rekrutiert wurden. 

Dellal (arab.), Marktſchreier; Makler. 
Della Robbia, ſ. Robbia. 
Delle (ipr. däl, deutſch Dettenried), Flecken im 

franz. Departement Oberrhein, im ſchönen Thal der 
Allaine, dicht an der Schweizer Grenze und an den 
Eiſenbahnen von Belfort und Montbeltard nach der 
Schweiz gelegen, mit (1576) 1425 Einw., Geburtsort 
des franzöſiſchen Generals Scherer. D. ward im 
franzöſiſch-deutſchen Krieg 1870/71 gelegentlich der 
Kämpfe um Belfort (j. d.) oft genannt. 
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Delligſen, Marktflecken im braunſchweig. Kreis 
Gandersheim, 130 m ü. M., an der Wispe, hat Fa⸗ 
brifation von Holzwaren und Schuhleiſten, ein Eijen- 
werk (Karlshütte) und (1830) 1619 Einw. 

Delling (Dellingr), in der nord. Mythologie der 
dritte Gemahl der Nott (Nacht): Morgendämmerung. 
Der glänzende Sohn dieſes Paars war Dag (Tag). 

Dellingshauſen, Nikolai, Baron von, Natur⸗ 
forſcher, geb. 5. (17.) Okt. 1827 zu Kattenack in Eſth⸗ 
land, wurde im Pagenkorps zu Petersburg erzogen, 
diente ein Jahr in der ruſſiſchen Armee, ſtudierte 
1846 —54 in Dorpat, Leipzig, Heidelberg, übernahm 
1854 die Verwaltung ſeiner Erbgüter, wurde 1868 
Hauptmann der oſtländiſchen Ritterſchaft und lebte 
auf ſeinen Gütern wiſſenſchaftlichen Studien. Er 
ſchrieb: »Verſuch einer ſpekulativen Phyſik« (Leipz. 
1851); Grundzüge der Vibrationstheorie der Natur 
(daſ. 1872); »Beiträge zur mechaniſchen Wärmetheo— 
rie« (Heidelb. 1874); »Die rationellen Formeln der 
Chemie auf Grundlage der mechaniſchen Wärmetheo— 
vie« (daſ. 1874 77, 2 Bde.); Das Rätſel der Gravi— 
tation (daſ. 1880); »Die Schwere« (Stuttg. 1884). 

Del Lungo, Iſidoro, ital. Litterarhiſtoriker und 
Kritiker, geb. 20. Dez. 1841 zu Montevarchi im obern 
Arnothal, ſtudierte auf den Univerſitäten zu Siena 
und Piſa die Rechtswiſſenſchaften und wurde 1862 
Profeſſor am Gymnaſium zu Faenza, dann in Ca— 
ſale, Siena und 1868 in Florenz. Er iſt Mitglied der 
Akademie der Crusca in Florenz und Mitredakteur des 
von derſelben herausgegebenen Wörterbuchs. Sein 
Hauptwerk, welches den Zweck verfolgt, die Echtheit 
der Chronik zu verteidigen, iſt: »Dino Compagni e la 
sua cronaca« (Flor. 1879—80, 3 Bde.). Neben vie⸗ 
len andern Arbeiten, die er in verſchiedenen Zeit— 
ſchriften veröffentlichte, erſchienen von ihm: »Versi« 
(Flor. 1858); »Leggende del secolo XIV« (daſ. 
1862); »Prose volgari inedite e poesie greche e la- 
tine edite ed inedite di Angelo Poliziano« (daſ. 
1867); »Seritti storici di Enrico Cangini« (daf. 1876); 
La critica italiana dinanzi agli stranieri e all’Ita- 
lia« (daſ. 1877); »Dell’ esilio di Dante« (daſ. 1881). 

Dellys, Hafenſtadt in Algerien, Provinz Algier, 
öſtlich von der Stadt Algier, mit (1884) 9807 meiſt mo⸗ 
hammedan. Einwohnern. Die Stadt, jetzt ein wich— 
tiger militäriſcher Poſten, beſteht aus dem alten Teil, 
der ehemaligen Reſidenzſtadt Barbaroſſas, und dem 
neuen, von den Franzoſen erbauten Teil, hat eine 
Gewerbeſchule und treibt Handel mit Getreide, Ol, 
Salz ꝛc. An der Stelle von D. ſtand zur Zeit der 
Römer die Kolonie Ruſſucurrus, von der nur noch 
wenige Überbleibſel vorhanden ſind. 

Delme, Nebenfluß der Ochtum, der in der hannö— 
verſchen Grafſchaft Hoya entſpringt, die Grafſchaft 
und Stadt Delmenhorſt durchfließt und nach 59 km 
langem Lauf bei Haßbergen mündet. 

Delme, Dorf im deutſchen Bezirk Lothringen, Kreis 
Chäteau-Salins, mit Amtsgericht u. (1880) 679 Einw. 

Del menhorſt, Stadt und Amtsſitz im Großherzog— 
tum Oldenburg, weſtlich von Bremen, an der Delme 
und der Bremen-Oldenburger Eiſenbahn, mit evang. 
Kirche, Amtsgericht, Nebenzollamt, bedeutender Kork— 
induſtrie, Kammgarnſpinnerei, Pferdemärkten und 
(1880) 3177 (als Gemeinde 5406) Einw. D. ward 
1230 gegründet und 1247 mit einer feſten Burg aus— 
geſtattet. Bald darauf kam es als bremiſches Lehen 
an die Grafen von Oldenburg, war 1272—1447 Haupt⸗ 
ort einer oldenburgiſchen Linie und fiel dann an Ol— 
denburg zurück. Doch beſetzte es 1483 der Biſchof 

Heinrich von Münſter, und erſt 1547 wurde es zurück— 
erobert. Nach dem Ausſterben der oldenburgiſchen 
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Grafen (1667) ging D. an Holſtein über und wurde 
mit Dänemark vereinigt. 1679 wurde das Schloß 
D. von den Franzoſen genommen und bald darauf 
abgebrochen. 1773 kam die Grafſchaft D. durch 
Tauſch an die holſtein⸗gottorpſche Linie Oldenburgs 
und dadurch wieder an Oldenburg. 

Del Mont, Deodaat, eigentlich van der Mont, 
gewöhnlich aber mit jener Italieniſierung des Na⸗ 
mens genannt, niederländ. Architekt, Ingenieur, 
Aſtronom und Maler, geb. 1581 zu St. Truiden, hielt 
ſich zugleich mit Rubens von 1600 bis 1608 in Italien 
auf und war mit. dem letztern in innigſter Freundſchaft 
verbunden. 1608 ließ er ſich als Meiſter im Ant⸗ 
werpener Zunftbuch einſchreiben. Er trat in die 
Dienſte des Herzogs von Pfalz-Neuburg, ward geadelt 
und auch vom König von Spanien als Ingenieur be⸗ 
ſchäftigt. Er ſtarb im November 1644 in Antwerpen. 
Von ſeinen Gemälden iſt nur eine Verklärung Chriſti 
im Muſeum zu Antwerpen bekannt, die eine ſchwache 
Nachahmung von Raffaels Transfiguration iſt. 

Delmotte, Henri Philibert Joſeph, belg. Büh⸗ 
nendichter, geb. 14. Mai 1822 zu Boudour im Henne⸗ 
gau, ſtudierte die Rechte, trat dann in den Staats⸗ 
dienſt und ward ſchließlich Kreiskommiſſar in Nivel⸗ 
les. Gegenwärtig lebt er zurückgezogen in Brüſſel. 
Als Bühnendichter verfolgt D. die Tendenz, an Stelle 
der aus Paris importierten Stücke auf den belgiſchen 
Bühnen Dichtungen Bahn zu brechen, welche von na⸗ 
tionalem Geiſt erfüllt ſind und lokale Zuſtände be⸗ 
handeln, und wirklich verſteht er es vorzüglich, den 
Lokalton zu treffen und die Belgier der mittlern Stände 
zu zeichnen, wie ſie ſind, ohne in ſoziale Tendenzen 
zu verfallen. Gedruckt erſchienen von ihm: Poésies 
(Brüſſel 1846) und »Comédies« (daſ. 1873) ſowie 
zahlreiche Artikel in Revuen ꝛc. Zu gunſten der Bil⸗ 
dung und Förderung eines nationalen Theaters der 
franzöſiſch redenden Belgier führte D. 1879 — 80 in 
Flugſchriften und Zeitungsartikeln eine ſehr lebhafte 
Polemik. 

Deloche (spr. döloſch), Maximin, franz. Hiſtoriker, 
geb. 27. Okt. 1817 zu Tulle, war mehrere Jahre bei der 
Adminiſtration der Provinz Konſtantine in Algerien 
thätig und bekleidete ſeit 1853 verſchiedene Poſten 
im franzöſiſchen Miniſterium des Handels und der 
öffentlichen Arbeiten. Unter ſeinen Werken verdie- 
nen »Etienne Baluze, sa vie et ses @uvres« (Par. 
1858), »Cartulaires de l’abbaye de Beaulieu? (daſ. 
1859) u. Etudes sur la geographie de la Gaule, ete.« 
(daſ. 1864) Hervorhebung. Beide letztere Werke wur⸗ 
den mit Preiſen gekrönt. Ferner ſchrieb er: La 
Trustis et l’antrustion royal sous les deux pre- 
mieres races« (Par. 1873). 

Delogement (franz. ſpr. Aoſchmäng), das Aus- oder 
Abziehen, der Aufbruch, Abmarſch. 

Delogieren (franz., ſpr. ⸗ſchi⸗), auszuziehen nötigen, 
ausquartieren; vertreiben (z. B. den Feind aus einer 
gedeckten Stellung); auch abziehen, ab-, aufbrechen, 
den Platz räumen. 

Delolme (pr. dölölm), Jean Louis, ſchweizer. 
Rechtsgelehrter, geb. 1740 zu Genf, war daſelbſt als 
Advokat thätig. Infolge des Anſtoßes, den ſeine 
Schrift Examen des trois points des droits? er- 
regte, mußte er aus Genf flüchten. Er begab ſich nach 
England und ſchrieb hier publiziſtiſche und ſtaats⸗ 
rechtliche Werke, die ihm einen geachteten Namen 
erworben haben. 1775 kehrte er in ſein Vaterland 
zurück und ſtarb 16. Juli 1806. Sein berühmteſtes 
Werk iſt: »Constitution de l’Angleterre« (Amſterd. 
1771; zuletzt Par. 1822, 2 Bde.), welches er ſelbſt 
ins Engliſche (Lond. 1772; oft aufgelegt, zuletzt 
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hrsg. von Macgregor, 1853) und ins Deutſche (Leipz. 
1776, auch Altona 1819) überſetzte. Nächſtdem iſt 
zu nennen: »A parallel between the English go- 
vernment and the former government of Sweden« 
(Lond. 1772). Noch verdienen Erwähnung: »The 
history of the flagellants« (Lond. 1777) und »An 
essay containing a few strictures on the union of 
Scotland with England« (daſ. 1787). 

Delong, George Waſhington, Nordpolarreiſen⸗ 
der, geb. 1844 zu New Pork, machte 1873 eine Fahrt 
ins Nördliche Eismeer zur Aufſuchung der »Polaris« 
mit und übernahm 1879 die Führung der ſogen. 
Bennettſchen Polarexpedition, welche mit dem Schiff 
Jeannette, auf drei Jahre verproviantiert, durch 
die Beringsſtraße dem Nordpol zuſtreben ſollte. Das 
Schiff ging 13. Juni 1881 Ji chen 77 und 78° nördl. 
Br. und etwa 155° öftl. L. unter; die Mannſchaft 
ſuchte auf drei Booten die Nordküſte Sibiriens zu 
erreichen. Hier fand D. mit faſt allen Inſaſſen ſei⸗ 
nes Boots auf dem Marſch nach den ruſſiſchen An⸗ 
ſiedelungen an der untern Lena feinen Tod. Vgl. 
Nordpolarexpeditionen. 

Delonginſeln, ſ. Neuſibiriſche Inſeln. 
Delonia, ſ. Delvinon. 
Delord (spr. dölör), Taxile, franz. Schriftſteller, 

geb. 25. Nov. 1815 zu Avignon von proteſtantiſchen 
Eltern, machte ſeine Studien 1830 —34 zu Marſeille 
und ließ ſich 1837 in Paris nieder, wo er ſich als 
Journaliſt an mehreren Zeitſchriften beteiligte, bis er 
1842 die Chefredaktion des »Charivari« übernahm, 
die er mit kurzer Unterbrechung bis 1858 führte. 
Seiner litterariſchen Thätigkeit für dieſes Blatt ver: 
dankte er zunächſt ſeinen Ruf. Später war er vor⸗ 
zugsweiſe bei der Redaktion des »Siecle« beteiligt. 
Bei den Ergänzungswahlen vom 2. Juli 1871 wurde 
er vom Departement Vaucluſe in die Nationalver⸗ 
ſammlung gewählt, wo er auf der äußerſten Linken 
ſeinen Sitz nahm. Er ſtarb 16. Mai 1877. D. ließ 
außer zahlreichen Beiträgen für die verſchiedenſten 
Journale mehrere ſelbſtändige Werke erſcheinen, z. B. 
Physiologie de la Parisienne (Par. 1851), Ma- 
tinèes litteraires« (daſ. 1860) und beſonders eine 
Histoire du second empire: (daſ. 186875, 6 Bde.), 
die bei der Oppoſition lebhaften Beifall fand. 

Delorme (ipr. dölorm), 1) (De L'Orme) Philibert, 
franz. Architekt, geboren um 1515 zu Lyon, kam mit 
14 Jahren nach Rom, wo er die antiken Baudenkmäler 
ſtudierte. 1536 nach Frankreich zurückgekehrt, wurde 
er vom Kardinal du Bellay nach Paris berufen und 
ſpäter zum königlichen Architekten u. Rat ernannt. Er 
erbaute das Rundell zu Fontainebleau, die Schlöſſer 
zu Anet und Meudon, den korinthiſchen Portikus an 
der Kapelle von Villers-Cotterets, das Grabmal der 
VBalois an der Kirche von St.⸗Denis, das Mauſoleum 
in derſelben (mit Primaticcio); ferner entwarf er 
1564 im Auftrag der Königin Katharina von Medi⸗ 
eis die Pläne zu den Tuilerien, die indeſſen nur zum 
Teil von ihm ausgebaut wurden. Er ſtarb 8. Jan. 
1570 in Paris. L. war einer der erſten franzöſiſchen 
Architekten, welche die Gotik in ihrem Vaterland durch 
die Frührenaiſſance erſetzten. Er gab heraus: »Nou- 
velles inventions pour bien bastir, etc.“ (Par. 1561); 
Le premier tome de l' Architecture de Philibert 
D.< (daſ. 1567). Vgl. Lübke, Geſchichte der fran⸗ 
ey Bao (2. Aufl., Stuttg. 1885). 

Marion, berühmte franz. Kurtiſane, geb. 3. Okt. 
1613 zu Blois aus einer bürgerlichen Familie, kam 
in übe: Jugend nach Paris, wo fie eine bedeu⸗ 
tende rbſchaft antrat, war zuerſt die Geliebte des 
Dichters Desbarreaux und feſſelte durch ihre Anmut 
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den unglücklichen Cing-Mars, Günſtling des Ko: 
nigs, der ſogar mit ihr heimlich verheiratet geweſen 
ſein ſoll; doch huldigten ihr auch andre vornehme 
Perſonen am Hof, ja ſelbſt Ludwig XIII. ſowie die 
Prinzen Condé und Conti. Zur Zeit der Fronde 
hielten die Anhänger der unzufriedenen Prinzen ihre 
Zuſammenkünfte bei ihr. Nach der Verhaftung der 
Prinzen Condé und Conti ſollte auch ſie in den Ker⸗ 
ker geworfen werden, ſtarb aber plötzlich 2. Juli 1650. 
Dieſer geſchichtlichen Thatſache gegenüber meldet die 
Sage, D. habe das Gerücht ihres Todes ſelbſt ver: 
breitet, um glücklich nach England zu entkommen, 
ſei ſpäter zurückgekehrt und habe, nachdem ſie drei 
Männer, darunter einen Räuberhauptmann, gehei⸗ 
ratet, bis 1706 (nach andern gar bis 1741) gelebt. 
Alfred de Vigny hat ihre Schickſale in feinem Ro⸗ 
man »Cing-Mars«, Victor Hugo in einem Drama 
bearbeitet. Vgl. Mery, Les confessions de Marion 
D. (Par. 1850—51, 4 Bde.). 

3) Pierre Claude Francois, franz. Maler, geb. 
28. Juli 1783 zu Paris, war Schüler Girodets, bil— 
dete ſich in Rom nach Raffael und Michelangelo und 
ſtarb 8. Nov. 1859 in Paris. Seine bedeutendſten 
Schöpfungen ſind: der Tod Abels, der Tod Leanders, 
beide 60 von Laugier; Hero und Leander; die 
Erweckung der Tochter Jairi; ferner Wandmalereien 
in den Kirchen St.⸗Gervais, St.⸗Euſtache, Notre 
Dame de Lorette und in der Kapelle von Epernon. 
D. bewies ſich darin als Vertreter der froſtigen, thea— 
traliſch-akademiſchen Richtung der Davidſchen Schule. 

Delos (jetzt Mikra Dili, Klein-D.«), eine der 
Kykladen im Ageiſchen Meer, ein ſchmaler, etwa 5 km 
langer, 1¼ km breiter, 3 qkm großer Granitrücken 
mit dem Berg Kynthos in der Mitte (106 m), jetzt 
verödet, im Altertum aber eine blühende und als 
Nationalheiligtum der Griechen hochgefeierte Stätte. 
Einſt, wie der Mythus erzählt, ſchwamm die Inſel 
auf dem Meer, bis ſie Poſeidon für die umherirrende, 
von der Hera verfolgte Leto (Latona) an vier dia⸗ 
mantenen Säulen befeſtigte. Leto gebar hier den 
Apollon und die Artemis (daher deren Beinamen 
Delios und Delia); die Inſel war deshalb ein 
heiliger Ort und wurde ein Hauptſitz der Verehrung 
beider Gottheiten, nachdem ſchon vorher ein orien— 
taliſches Götterpaar dort verehrt worden war. Zahl— 
reiche Tempel und Kunſtwerke ſchmückten ſie; nament⸗ 
lich galt der prachtvolle Apollontempel mit der Koloſ— 
ſalſtatue des Gottes, einem Weihgeſchenk der Naxier, 
allen Griechen als größtes Heiligtum. Es war ein 
doriſcher Bau aus dem Beginn des 4. Jahrh. v. Chr. 
von 29,49 m Länge und 13,55 m Breite, wie die jeit 
1877 von Homolle für das franzöſiſche archäologiſche 
Inſtitut ausgeführten Nachgrabungen gezeigt haben. 
Nördlich von ihm ſtand ein merkwürdiger Altar, der 
ganz aus Stierhörnern, den Symbolen des Lichts, zu⸗ 
ſammengeſetzt war und zur Entſtehung des ſogen. 
Deliſchen Problems (ſ. d.) Veranlaſſung gab. Sämt⸗ 
liche ioniſche Staaten ſchickten hierher feierliche Ge- 
ſandtſchaften (Theorien) mit reichen Opfergaben, und 
unermeßliche Schätze häuften ſich in den Tempeln der 
Inſel an. Auch befand ſich in D. ein Orakel, das zur 
Zeit ſeiner Blüte als eins der zuverläſſigſten galt, 
und alle fünf Jahre wurde daſelbſt das berühmte 
Deliſche Feſt mit Wettgeſängen, Wettkämpfen und 
Spielen aller Art gefeiert, woran alle Stämme Grie⸗ 
chenlands teilnahmen. Die frühſten Bewohner der 
Inſel waren Karier; etwa tauſend Jahre vor Chriſto 
wurde ſie von den Joniern beſetzt. Sie ſtand lange 
Zeit hindurch unter eignen Prieſterkönigen und war 
inſonderheit als Mittelpunkt für die große atheniſche 
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Bundesgenoſſenſchaft wichtig. Infolge der Heiligkeit 
des Apollontempels ward ſeit 476 die Bundeskaſſe 
hier bewahrt. Einige Jahrzehnte ſpäter kam die In⸗ 
el in Abhängigkeit von Athen, erfreute ſich aber nach 
dem Sturz dieſer Macht durch die Makedonier von 
neuem der Freiheit. Als Handelsplatz blühte die 
Stadt D., deren Ruinen nördlich von denen des Tem— 
pels liegen, erſt nach Korinths Zerſtörung auf, na— 
mentlich ward ſie ein vielbeſuchter Sklavenmarkt und 
wegen ihrer Zollfreiheit Mittelpunkt des Verkehrs 
zwiſchen dem Schwarzen Meer und Alexandria. Ein 
ſchwerer Schlag, von dem ſie ſich nie wieder erholte, 
traf die Inſel, welche ſelbſt die Perſer geſchont hat— 
ten, im Mithridatiſchen Krieg. Menophanes, der 
Feldherr des Mithridates, landete 87 mit einer Trup⸗ 
penabteilung bei der offenen Stadt, ermordete und 
verkaufte die wehrloſen Einwohner und plünderte 
und zerſtörte die Stadt und das Heiligtum mit ſeinen 
zahlreichen Kunſtſchätzen. Nach dem Friedensſchluß 
(84 v. Chr.) kam D. in die Hände der Römer, die 
es ſpäter den Athenern zurückgaben. Jetzt bildet die 
ganze Inſel eine mit Schutt und Trümmern bedeckte 
Einöde. Von den Prachtbauten des Altertums ſind 
noch einige Trümmer des Apollontempels, des Thea- 
ters und Gymnaſiums vorhanden; Homolles Aus— 
grabungen legten diejenigen des Letoon, des Arte: 
miſion, des Schatzhauſes ꝛc. frei. Auf dem Kynthos, 
wo das älteſte Apollonheiligtum und in römiſcher Zeit 
ägyptiſche Kultſtätten lagen, finden ſich auch Reſte 
einer aus antiken Trümmern erbauten fränkiſchen 
Burg. Neben D. liegt jenſeit einer 0,86 km breiten 
Meerenge die Inſel Rheneia (Groß-D.«), die den 
Begräbnisplatz von D. bildete, da auf dem heiligen 
D. niemand geboren werden, auch niemand ſterben 
und ein Grab finden durfte (D. ſelbſt wurde 426 v. Chr. 
durch die Athener von den früher dort beſtatteten Lei: 
chen gereinigt). Sie beſteht aus zwei mehrfach ausge— 
zackten Bergmaſſen, die bis 150 m anſteigen und durch 
einen ſchmalen Iſthmus miteinander verbunden ſind; 
fie iſt 17 qkm groß, noch öder und kahler als D. und 
wird wie dieſes nur zeitweiſe von Hirten und Schif— 
fern beſucht. Vgl. Lebegue, Recherches sur D. 
(Par. 1876). 

Deloyal (franz., ſpr. Aöajall), treulos, unredlich; 
Deloyalität, Untreue, Unredlichkeit. 

Delphi (griech. Delphoi), kleine, aber wegen 
ihres berühmten Orakels wichtige Stadt Griechen— 
lands, in Phokis am Parnaß, lag in einer Höhe von 
700 m auf einer halbkreisförmigen Berglehne unter⸗ 
halb zweier ſteil abſtürzender Felswände (Phädria- 
den und Hyampeia genannt), ringsum von einer groß— 
artigen, feierlich-ernſten Natur umgeben. Am Fuß 
der Hyampeia entſpringt die Kaſtaliſche Quelle, 
die im Altertum einen Lorbeerhain tränkte und dann 
durch D. zum Fluß Pliſtos herunterfloß. Der oberſte 
Teil der amphitheatraliſch aufſteigenden Stadt ent— 
hielt innerhalb einer Umfaſſungsmauer den großen 
Apollontempel, den eigentlichen Sitz des Orakels, 
nebjt mehreren kleinern Tempeln, Prieſterwohnun— 
gen, Theſauren (Schatzhäuſern zur Aufbewahrung der 
Weihgeſchenke) ꝛc. Auch das Theater, die Lesche der 
Knidier, eine Art Herberge, geſchmückt mit berühm— 
ten Wandgemälden des Polygnot (Darſtellungen aus 
dem trojaniſchen Sagenkreis), ferner das Grabmal 
des Neoptolemos, die Stoa der Athener, das Buleu— 
terion (Rathaus) u. a. befanden ſich hier. Der älteſte 
Name von D., der ſchon bei Homer vorkommt, war 
Pytho, weil Apollon dort den Drachen Python er— 
legt und dadurch den Anbau möglich gemacht hatte. 
Vor Apollon wurden andre Götter (Gäa, Themis, Po⸗ 
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ſeidon) hier verehrt. Der Apollontempel ſelbſt war, 
nachdem ein älterer Bau 548 v. Chr. abgebrannt war, 
durch den Baumeiſter Spintharos aus Korinth be- 
ſonders auf Koſten des reichen atheniſchen Geſchlechts 
der Alkmäoniden prachtvoller denn zuvor aufgebaut 
und 478 vollendet worden. Er war im doriſchen 
Stil aufgeführt und auf allen Seiten mit Bildwer⸗ 
ken reich verziert. Am Eingang fiel der Blick auf 
Sprüche der ſieben Weiſen, als: Erkenne dich felbft-, 
Nichts zu jehr« u. a. Die Cella des Tempels um⸗ 
ſchloß außer einer Apollonſtatue den Omphalos (Erd— 
nabel), einen kegelförmigen Block von weißem Mar⸗ 
mor, der als der Mittelpunkt der Erde galt; dahinter, 
im Opiſthodom, befand ſich die eigentliche Orakel⸗ 
ſtätte, ein Erdſchlund, aus welchem ein kalter, angeb⸗ 
lich begeiſternder Luftzug emporſtieg. Über demſel⸗ 
ben ſtand ein koloſſaler eherner Dreifuß mit einem 
Sitz für die Prieſterin (Pythia). Die Oberleitung 
des Orakels befand ſich in den Händen von fünf Haupt⸗ 
prieſtern, die durchs Los aus gewiſſen Familien Del⸗ 
phis auf Lebenszeit gewählt wurden und großen Ein⸗ 
fluß auf die Orakelſprüche hatten. Die Pythia mußte 
über 50 Jahre alt, von ehrlicher Herkunft und in 
ihrem Lebenswandel unbeſcholten ſein; auch trug ſie 
jungfräuliche Kleidung. übrigens durften nur Män⸗ 
ner das Orakel befragen, und jeglicher mußte vorher 
beten und opfern. Durch Faſten, einen Trunk aus 
der Quelle Kaſſotis und Kauen von Lorbeerblättern 
vorbereitet, begab ſich ſodann die Pythia ins Adyton 
und beſtieg nach mancherlei geiſtaufregenden Vorbe⸗ 
reitungen den lorbeergeſchmückten Dreifuß. Allmäh⸗ 
lich brachte fie der aufſteigende Luftzug in Ekſtaſe, 
und unter krampfhaften Zuckungen ſtieß ſie einzelne 
Worte aus, welche der neben ihr ſtehende Prieſter 
(der Prophetes) auffing und, zu einem Spruch aus⸗ 
geführt, dem Fragenden verkündete. Die Orakel⸗ 
ſprüche waren, wie das in der Natur der Sache lag, 
meiſt rätſelhaft und verſchiedener Auslegung fähig. 
In älterer Zeit wurden ſie in poetiſcher Form gege⸗ 
ben, ſpäter mußte Proſa genügen. Übrigens war die 
ganze Umgebung der Stadt voll von geweihten Stät⸗ 
ten und Erinnerungen und dem Volk ein Heiligtum 
ſowie der Schauplatz hoher Feſte (die pythiſchen Ago⸗ 
nen). In zahlloſer Menge prangten hier unter dem 
Schutz des Gottes die Meiſterwerke der Kunſt, die 
Koſtbarkeiten und frommen Weihgeſchenke der Völker, 
der Städte und der Könige. 

Als Entdecker des delphiſchen Orakels nennt die 
Sage den Hirten Koretas, der, durch ſeine Ziegen 
aufmerkſam gemacht, in den Erdſchlund ſah. Die erſte 
Gründung eines Heiligtums zu D. wird auf die 
benachbarte Stadt Kriſa, eine kretiſche Kolonie, zu⸗ 
rückgeführt, unter deren Oberherrſchaft D. in der 
Folge ſtand. Da es eine doriſche Gründung war, 
jo breitete ſich fein Anſehen beſonders durch die do⸗ 
riſche Wanderung (1104 v. Chr.) aus. Mittelpunkt 
einer großen helleniſchen Amphiktyonie, welche beſon⸗ 
ders nord- und mittelgriechiſche Staaten umfaßte, 
und deren Vertreter (Hieromnemonen) jährlich zwei⸗ 
mal ſich verſammelten, ward das delphiſche Heilig⸗ 
tum ein Hauptfaktor der Entwickelung und Verbrei⸗ 
tung des Hellenismus. Lange Zeit hindurch wirkte es 
faſt bei jedem wichtigen Ereignis, bei jedem Unter⸗ 
nehmen von höherer Bedeutung mit; die Wirren des 
öffentlichen und privaten Lebens, die Anordnungen 
der Geſetzgeber und die gottesdienſtlichen Einrichtun⸗ 
gen unterlagen ſeiner Entſcheidung. Auch die Wie⸗ 
derherſtellung und feſte Einrichtung der Olympiſchen 
Spiele durch Lykurg und Iphitos wurde unter del⸗ 
phiſchen Auſpizien vorgenommen. Die Pythia war 
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eine religiös-politiſche und ſelbſt ſittlich-wirkſame 
Macht, von der die größten Dichter, namentlich Pin⸗ 
dar, Aſchylos und Sophokles, mit hoher Ehrfurcht 
ſprechen, und an welche von allen Seiten feierliche 
Geſandtſchaften abgingen, Rat, Aufklärung und Ver⸗ 
haltungsmaßregeln begehrend. Schon die Alten ſam— 
melten die Sprüche des Orakels, und noch jetzt be— 
ſitzen wir deren genug, um die vielſeitige Wirkſamkeit 
des Inſtituts zu erkennen. Aber auch im Ausland 
war das delphiſche Heiligtum ein mächtiges Organ 
für die Verbreitung des Hellenismus, teils durch die 
zahlreichen Kolonien, welche auf des Gottes Befehl die 
Griechen nach Kleinaſien, Italien, Sizilien, Afrika ꝛc. 
ſandten, teils durch die Verbindung, in welche fremde 
Völker und Herrſcher (Gyges, Kröſos, Tarquinius 
Superbus) mit dem Orakel traten. Die Oberherr- 
ſchaft Kriſas über die Stadt und das Heiligtum 
dauerte noch lange nach der doriſchen Wanderung 
fort, bis der Mißbrauch derſelben zu einem Kriege 
gegen die Kriſäer führte, der 586 mit der Zerſtörung 
der Stadt endigte. Das Gebiet derſelben ward einge— 
zogen und dem Gott als Eigentum gegeben, die Ein⸗ 
wohnerſchaft zu Tempelſklaven gemacht. D. wurde 
dadurch ſelbſtändiger; der dortige Rat beſtand aus 
den Mitgliedern der delphiſchen Adelsfamilien. Doch 
hatte D. öfters mit den Phokern Streitigkeiten, ſo 
447, wo Perikles die Phoker unterſtützte, während D. 
von Sparta Hilfe erhielt. Hatte noch zur Zeit der 
Perſerkriege das Orakel den wohlthätigſten Einfluß 
auf das Zuſammenhalten der Griechen gegen den 
Nationalfeind geübt, ſo begann mit dem Peloponne⸗ 
ſiſchen Krieg, mit der wachſenden Aufklärung und 
dem religiöſen Indifferentismus ſein Verfall. Die 
Delphier ſelbſt übervorteilten die zuſtrömenden Frem⸗ 
den und dienten in den politiſchen Wirren der die 
meiſten Vorteile verſprechenden Partei, meiſt die Zer- 
würfniſſe fördernd, ſtatt zu verſöhnen und zu ver⸗ 
einigen. Im Peloponneſiſchen Krieg finden wir den 
pythiſchen Apollon auf der Seite der Peloponneſier 
als der Kontinentalmacht, weshalb Perikles die Athe— 
ner gegen ihn einzunehmen ſuchte. Später war aus 
einem ähnlichen Grund Epaminondas des Gottes 
Gegner. Die Eingriffe der Phoker in die Rechte der 
Stadt und des Heiligtums, die darauf folgenden 
Heiligen Kriege mit der Plünderung des Tempels 
durch die phokiſchen Feldherren Philomelos, Onom— 
archos und Phaläkos (355 — 346) beſchleunigten 
das Sinken Delphis und boten zugleich dem König 
Philipp von Makedonien eine willkommene Veran⸗ 
laſſung, ſich in die Amphiktyonie einzudrängen und 
das Patronat des Orakels an ſich zu reißen. Ein 
neuer Glücksſtern ſchien für D. aufzugehen, nachdem 
279 wie durch ein Wunder die Macht der Gallier un⸗ 
ter Brennus in der unmittelbaren Nähe des Heilig⸗ 
tums (wie 480 die der Perſer) zurückgeſcheucht wor— 
den war. Sulla und Nero durften jedoch ſpäter un⸗ 
Arch die damals noch vorhandenen delphiſchen 
unſtſchätze . Erſt ſeit Hadrian begann 

mit der neubelebten Achtung vor Griechenlands 
Kunſt, Religion und Litteratur auch wieder eine beſ— 
ſere Zeit für D., eine zweite und letzte Blüte, deren 
beredter Zeuge Plutarch iſt. Mit dem Untergang des 

helleniſchen Heidentums me dann auch die Ge⸗ 
ſchichte Delphis. Von den Kirchenvätern angegriffen, 

von den Neuplatonikern verteidigt, von Konſtantin 
d. Gr. für fein Konſtantinopel geplündert, zuletzt 

noch von Julianus vor ſeinem Zug nach Perſien be— 
fragt, wurde das Orakel von Theodoſius d. Gr. gegen 
Ende des 4. Jahrh. für erloſchen erklärt und geſchloſ— 
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liches, von Albaneſen bewohntes Dorf, Kaſtri. Von 
dem prachtvollen, oftmals geplünderten Apollontem⸗ 
pel ſind noch Reſte des Unterbaues vorhanden, auch 
ſonſt zahlreiche Trümmer: Moſaikfußboden, Säulen⸗ 
reſte, Sarkophage ꝛc.; am beſten erhalten iſt eine halb 
in Felſen gehauene Rennbahn. Die Kaſtaliſche Quelle 
ſprudelt noch immer in ihr altes Baſſin. Vgl. Hüll⸗ 
mann, Würdigung des delphiſchen Orakels (Bonn 
1837); Götte, Das delphiſche Orakel in ſeinem poli— 
tiſch⸗religiöſen und ſittlichen Einfluß auf die Alte 
Welt (Leipz. 1839); Döhler, Die Orakel (Berl. 1862); 
A. Mommſen, Delphika (Leipz. 1878). 
Delphica (sc. mensa, lat.), ein bei den Römern 

ſehr gebräuchlicher Tiſch, der die Form eines griechi⸗ 
ſchen Dreifußes hatte, auf dem eine runde Marmor⸗ 
platte 50 

Delphin, im Militärweſen die früher in Delphin⸗ 
form geſtalteten Henkel bronzener Geſchützrobre; dann 
ein Kriegswerkzeug der Alten: ein eiſerner Kolben, 
unten ſpitz und mit Widerhaken verſehen, den man 
an Segelſtangen hoch am Maſt aufhing und mittels 
eines auf Rollen gehenden Taues auf feindliche 
Schiffe herabfallen ließ, um dieſe zu zerſchmettern oder 
durch Einbohren des Delphins in das Verdeck feſtzu— 
halten, z. B. bei Verteidigung von Hafeneinfahrten. 

Delphin, Sternbild am nördlichen Himmel, zwi⸗ 
ſchen Adler und Pegaſus an der Milchſtraße, bei 308° 
Rektaſzenſion und 15° nördlicher Deklination, zählt 
31 mit bloßem Auge ſichtbare Sterne, darunter 5 
dritter Größe, von denen 4 einen kleinen Rhombus 
bilden. Es ſtellt den D. vor, welcher den Arion wohl⸗ 
behalten durchs Meer trug. 

Delphinät (Delphinatus), die Dauphine. 
Delphine (Delphinida Duv.), Familie der Wale, 

mittelgroße oder kleine Wale (Cete) mit ſchlankem 
Leib, kleinem, nicht vom Rumpf abgeſetztem Kopf, 
zahlreichen nahezu gleichen, koniſchen Zähnen im gan⸗ 
zen Verlauf oder in einem Teil der beiden bisweilen 
ſchnabelartig verlängerten Kiefer, einem einzigen 
quer ſtehenden, halbmondförmigen Spritzloch, kleiner 
Schwanz- und Bruſtfloſſe und bisweilen fehlender 
Rückenfloſſe. Sie bewohnen alle Meere vom hohen 
Norden bis zum Aquator, finden ſich aber auch in 
Flüſſen und Seen, wandern oft in ſtarken Scharen, 
ſchwimmen ſehr gewandt und ſchnell, ſind wenig ſcheu, 
gefräßig, raubgierig und grauſam, freſſen Weich-, 
Kruſten- und Strahltiere und bewältigen ſelbſt den 
Walfiſch; einige ſollen aber auch von Vegetabilien 
leben. Sie zeigen unter ſich große Anhänglichkeit; ſo⸗ 
bald aber einer von ihnen getötet iſt, freſſen ſie den 
Leichnam mit großer Gier. Die Weibchen werfen nach 
einer Tragzeit von etwa zehn Monaten ein oder zwei 
Junge, ſäugen dieſe lange, behandeln ſie mit großer 
Sorgfalt und beſchützen ſie in der Gefahr. Die D. 
ſollen langſam wachſen, aber ein ſehr hohes Alter er- 
reichen; ihre ſchlimmſten Feinde ſind ihre eignen Fa⸗ 
milienglieder, die meiſten aber gehen zu Grunde, in: 
dem ſie bei blinder Verfolgung ihrer Beute auf den 
Strand geraten; im Todeskampf ſtöhnen und ächzen 
fie und vergießen dabei reichliche Thränen. Zur Unter⸗ 
familie der Butzköpfe (Phocaenina Gray), deren An⸗ 
gehörige einen vorn abgerundeten Kopf ohne eigent⸗ 
lichen Schnabel und ganzſeitlich, ziemlich hoch ſtehende 
Bruſtfloſſen haben, gehört der Weißfiſch (Beluga, 
Beluga leucas GH), welcher 4— 6 m lang wird, 
keine Rückenfloſſe beſitzt, in der Jugend bräunlich oder 
bläulichgrau, dann geſcheckt, im Alter faſt milchweiß 
iſt und die Meere nördlich vom 56.“ bewohnt; er lebt 
geſellig, macht große Wanderungen, hält ſich aber in 

ſen. An der Stelle des alten D. liegt jetzt ein ärm- | der Nähe der Küſte, nährt ſich von kleinen Fiſchen. 
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Krebſen und Kopffüßlern und fteigt bei der Jagd in 
die Flüſſe. Er wird von den Grönländern und Es⸗ 
kimo in ſtarken Netzen gefangen; Fleiſch und Speck 
ſind wohlſchmeckend, beſonders Bruſt- und Schwanz— 
finne. Das Fleiſch wird namentlich für den Winter 
aufbewahrt, und inſofern iſt der Weißfiſch der wich— 
tigſte aller Wale. Die Haut wird getrocknet und ge⸗ 
gerbt und findet vielfache Verwendung. Die Wal— 
fiſchfänger betrachten die Beluga als Vorläufer des 
Walfiſches und ſegeln oft tagelang in ihrer Geſell— 
ſchaft, ohne ſie zu beläſtigen. Die Samojeden ſtecken 
Belugaſchädel auf Pfähle als Opfer für ihre Götter. 
Der Schwertfiſch (Orca gladiator Gray), bis 9 m 
lang, hat ſeinen Namen von der 1,5 m hohen, unten 
breiten, oben verſchmälerten, nach dem Schwanze zu— 
rückgebogenen Rückenfloſſe; er ift kräftig und gedrun— 
gen gebaut, mit 60 cm langen Bruſtfloſſen und 1,5 m 
breiter Schwanzfloſſe, oben ſchwarz, unten ſcharf ab— 
geſetzt weiß, über und hinter dem Auge mit längli— 
chem weißen Fleck (daher Widderdelphin), ein halb— 
mondförmiger bläulicher oder purpurfarbener Strei- 
fen ſteht hinter der Rückenfloſſe; er bewohnt die nörd— 
lichen Meere, ſteigt bis Frankreich und Japan hinab 
und fand ſich im Altertum zahlreich im Mittelmeer. 
Er lebt in kleinen Trupps, iſt wohl der ſchönſte aller 
Wale, dabei ſehr mutig, raubſüchtig und gefräßig; 
ſchon die Alten erzählen von ſeiner Bösartigkeit; er 
greift mit Vorliebe den Walfiſch an und reißt ihm 
große Stücke Speck vom Leib. Den Hai noch über- 
treffend, iſt er das furchtbarſte Raubtier des Meers. 
Er macht auf alle Wale und Robben Jagd, frißt aber 
auch Fiſche und kommt daher oft an die Flußmün⸗ 
dungen. Die Jagd auf ihn iſt ſehr ſchwierig und ge— 
fahrvoll, der Nutzen gering. Der Braunfiſch (Meer— 
ſchwein, Tümmler, Phocaena communis Less.), 
2—3 m lang, mit ſpindelförmigem Leib, oben dunkel 
ſchwarzbraun oder ſchwarz, unten weiß, hat eine drei— 
eckige, mäßig große, breitwurzelige, niedrige Rücken— 
Hoffe und zahlreiche Zähne; er lebt geſellig im Nord— 
atlantiſchen Ozean, von Grönland bis Nordafrika, 
auch in der Oſtſee, iſt häufig in der Nordſee, macht 
regelmäßige Wanderungen, geht bis zum Mittelmeer, 
liebt die Küſte, ſteigt weit in die Flüſſe hinauf (bis 
Paris, Magdeburg), iſt ſehr gefräßig und verfolgt na— 
mentlich die Heringe und Lachſe, wobei er die Netze 
zerreißt, weshalb man ihm eifrig nachſtellt. Sein 
Fleiſch iſtwohlſchmeckend, die Römer bereiteten Würſte 
daraus; friſch und geſalzen iſt es für die Strandbe— 
wohner und Schiffer wertvoll; den Thran genießen 
die Grönländer, die Haut gibt gutes Leder. Das Weib— 
chen wirft nach neun- oder zehnmonatlicher Tragzeit 
ein oder zwei Junge, welche es mit großer Liebe hegt 
und mutig verteidigt. Dieſer Delphin folgt gern den 
Schiffen und ergötzt durch feine Fertigkeit im Schwim— 
men, wobei er abwechſelnd mit Kopf und Schwanz 
ab: und aufwärts ſchlägt und gleichzeitig den Leib 
nach oben und unten krümmt. Zur Unterfamilie der 
Grindwale (Globiocephalina Gray), bei denen 
Kopf und Schädel der vorigen ähnlich, aber geſchwol— 
len ſind, die ſichelförmigen Bruſtfloſſen weit unten 
und die kurze Rückenfloſſe vor der Mitte des Körpers 
ſtehen, gehört der ſehr häufige Grind- oder ſchwarze 
Delphin (Grindwal, Globiocephalus globiceps 
Ow.), mit ſtark gewölbter, geradlinig abfallender 
Stirn, ſehr niedriger Rückenfloſſe und wenigen ſtarken, 
ziemlich langen, aber ſehr hinfälligen Zähnen. Er 
wird 5—7 m lang, iſt oberſeits glänzend ſchwarz, mit 
einem weißen, herzförmigen Fleck auf der Bruſtfloſſe, 
welcher ſich ftreifenartig bis gegen den After hin ver— 
längert, unterſeits grauſchwarz, bewohnt die nörd— 

Delphine. 

lichen Meere, unternimmt weite Wanderungen bis 
Gibraltar, lebt höchſt geſellig, frißt Fiſche und Mol⸗ 
lusken und ſtrandet oft in ganzen Herden, da dieſe 
auc be de ihrem Führer folgen. Dies benutzt man 
auch bei der Jagd und treibt die Herden auf das Land. 
Der Grindwal iſt eins der wichtigſten Tiere für die 
Nordländer, Fleiſch und Speck werden friſch, geſal⸗ 
zen und getrocknet gegeſſen; der Thran iſt ſehr wert- 
voll, die Haut dient zu Riemen, die Knochen zu Zäu⸗ 
nen. Bei der Unterfamilie der eigentlichen D. 
(Delphinina Gray) iſt der verhältnismäßig kleine 
Kopf zu einer ſchnabelförmigen, ſcharf von der Stirn 
eſchiedenen Schnauze verlängert, deren Kiefer mit 

ſehr zahlreichen bleibenden Zähnen beſetzt ſind; die 
Bruſtfloſſen ſtehen ganz ſeitlich, die angle faft 
auf der Mitte der Oberſeite, die Schwanzfloſſe iſt ver⸗ 
hältnismäßig ſehr groß und halbmondförmig. Hier⸗ 
her gehört der gemeine Tümmler (Delphinus Tur- 
sio Fabr.), ein ſtark und kräftig gebautes, 3— 4,5 m 
langes, oben ſchwarzes oder ſchwärzlichbraunes, unten 
weißes Tier, welches ſich in Trupps von 6-8 Stück 
vom Mittelmeer bis zum Eismeer überall findet und 
ſehr ſchnell ſchwimmt. Der eigentliche Delphin 
(Delphinus delphis L., ſ. Tafel »Wale«), 2— 2, m 
lang, iſt oben dunkel ſchwarzgrau, grünlich ſchim⸗ 
mernd, unterſeits ſcharf abgeſchnitten, blendend weiß, 
ſeitlich ſpärlich gefleckt, hat lange, am Oberrand aus: 
geſchnittene, gegen die Spitze hin ſichelförmig ver⸗ 
ſchmälerte Bruſtfloſſen, eine ſehr ſchwankende Zahl 
graziler Zähne, langgeſchlitzte Augen hinter und über 
dem Mundwinkel und überaus kleine Ohren; das 
Spritzloch liegt zwiſchen den Augen. Er bewohnt die 
Meere der nördlichen Halbkugel, geht auch in die 
Flüſſe, hält ſich meiſt in Trupps von 6—10 Stück 
(Schulen), bisweilen aber auch in großen Scharen zu⸗ 
ſammen und zeigt die allen Delphinen eigne Spiel- 
luſt beſonders ausgeprägt; er umſchwärmt die Schiffe, 
fortwährend tauchend, und ſendet jedesmal ſchnau⸗ 
bend einen Waſſerſtrahl in die Höhe, ſobald er die 
Oberfläche des Waſſers erreicht. Er jagt Fiſche, Krebſe 
und Weichtiere, beſonders auch die fliegenden Fiſche, 
und iſt ſehr gefräßig; das Weibchen wirft nach zehn⸗ 
monatlicher Tragzeit 1— 2 Junge, welche erſt nach 
zehn Jahren erwachſen ſein ſollen. Der Delphin war 
im Altertum allgemein beliebt; noch heute wird er 
wenig verfolgt (indem man ihn auf den Strand jagt), 
obwohl ſein Fleiſch eine ziemlich wohlſchmeckende 
Speiſe geben kann. Früher benutzte man die Leber, 
den Thran und die Aſche auch als Heilmittel. Die 
Inia (Inia boliviensis d’Orb.), 2—3 m lang, iſt 
ſchlank gebaut, mit ſchmalem, rundlichem, ſteif behaar— 
tem Schnabel, am obern Ende ausgeſchnittenen Bruſt— 
floſſen und einer ſehr niedrigen Rückenfloſſe, oben 
blaßbläulich und unten roſenrötlich; ſie bewohnt die 
Flüſſe Südamerikas zwiſchen 10 und 17° ſüdl. Br., 
ſchwimmt langſam und ruhig, meiſt in kleinen Ge: 
ſellſchaften, und lebt von Fiſchen und ins Waſſer ge: 
fallenen Baumfrüchten. Das Fleiſch iſt hart und wird 
nur in der Not gegeſſen; Speck und Haut ſind gering— 
wertig. Das Tier wird daher, namentlich aber, weil 
ſich an dasſelbe die wunderlichſten Fabeleien knüpfen, 
nicht verfolgt. Auch im Ganges findet ſich ein Del: 
phin mit langem, dünnem Schnabel, Platanista gan- 
getica Cuv., welcher 2 m lang wird, von Fiſchen und 
Früchten lebt und wegen ſeines angeblich heilkräftigen 
Specks verfolgt wird. Der Delphin war im Alter: 
tum Symbol und Attribut des Neptun, Wahrzeichen 
vieler Seeſtädte (Tarent, Gades, Meſſina u. a.) und 

Küſtenländer. Die Dichter lieferten begeiſterte Schil— 
derungen von dem Leben und Treiben des Tiers 
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(Arion), und die Künſtler ſtellten den Delphin gern 
dar. Neptun, dem er die Amphitrite gewinnen half 
hat ihn bald in der Hand, bald unter den Füßen. Auf 
Städtemünzen erſcheint er häufig mit dem Dreizack, 
auf delphiſchen auch mit einer Ziege. 

Delphinien, ein in Athen dem Apollon (ſ. d.) als 
Frühlingsgott im April gefeiertes Feſt. 

Delphinion, im Altertum Stadt auf der Oſtküſte 
der Inſel Chios, jetzt Delfino; auch ein Tempel des 
delphiſchen Apollon zu Athen, mit einem von Ageus 
errichteten Gerichtshof, wo über diejenigen Recht ge— 
ſprochen wurde, welche behaupteten, eine Tötung 
mit rechtlicher Befugnis begangen zu haben. 

Delphinit, ſ. Epidot. 
Delphinium Tourn. (Ritterſporn), Gattung 

aus der Familie der Ranunkulaceen, ein- oder zwei⸗ 
jährige oder ausdauernde Kräuter mit abwechſeln— 
den, dendförmig geteilten Blättern, in gipfelſtändi— 
gen Trauben oder Riſpen ſtehenden, meiſt blauen 
oder violetten, geſpornten Blüten und mehrſamigen 
Balgkapſeln. Etwa 40 der nördlichen gemäßigten 
Erdhälfte angehörende Arten. D. Ajacis L. (Gar- 
tenritterſporn), einjährig, mit aufrechtem, 30 — 
120 em hohem, faſt einfachem Stengel, vielfach in 
linienförmige, glatte Läppchen geteilten Blättern 
und in langen, dichten Trauben vereinigten, ſchönen 
Blüten, in Südeuropa, wird in vielen Varietäten 
als Gartenzierpflanze kultiviert. Man unterſcheidet 
Hyazinthenritterſporn, mit großen, gewöhnlich 
ſtark gefüllten Blumen, Ranunkelritterſporn, der 
etwas höher wird und ſpitze Blütentrauben beſitzt, 
deren einzelne Blumen faſt dachziegelförmig aus 
kleinen Blumenblättern zuſammengeſetzt ſind, und 
Zwergritterſporn. D. Consolida L. (Feldritter⸗ 
ſporn, Hornkümmel), einjährig, mit 30 — 50 em 
hohem, äſtigem Stengel und in lockern, riſpenarti⸗ 
en Trauben ſtehenden, blauen Blüten, wächſt allent⸗ 
1 in Deutſchland auf Getreidefeldern. Kraut, 
Blüten und Samen waren früher offizinell; auch 
war ein damit bereitetes Augenwaſſer im Gebrauch, 
und ſelbſt ein Bündel blühender Pflanzen pflegten 
Studierende als augenſtärkend im Arbeitszimmer 
aufzuhängen. Man kultiviert mehrere Varietäten 
(Lepkojenritterſporn), von denen der Kaiſerrit— 
terſporn beſonders ſchön iſt. Die Samen von D. 
peregrinum L. und D. tennissimum Sibth., in Süd: 
europa, namentlich in Griechenland, waren bei den 
altgriechiſchen Arzten als wirkſames Mittel gegen 
den Skorpionſtich im Gebrauch. D. Staphisagria L. 
(ſcharfer Ritterſporn, Stephans-, Läuſe- oder 
Wolfskraut, Rattenpfeffer), einjährig, mit ſteifem, 
zottigem Stengel, handförmig fünfſpaltigen Blättern 
und kurzgeſpornten, blaßvioletten Blüten an langen 
Blütenſtielen, iſt in Südeuropa, auch in Süddeutſch⸗ 
land einheimiſch. Die Samen, Stephans- oder 
Läuſekörner, ſind ſcharf narkotiſch, graubraun, flach, 
drei⸗ oder viereckig, runzelig, riechen zerſtoßen unan⸗ 
genehm und ſchmecken bitter und äußerſt ſcharf. Sie 
enthalten 0,1 Proz. farbloſes, amorphes, anhaltend 
ſcharf ſchmeckendes, in Waſſer ſchwer lösliches, baſi— 
ſches Delphinin C Has NO, welches ſtark giftig iſt, 
auf die Haut eingerieben dauernder und kräftiger 
wirkt als Veratrin und bei ſchmerzhaften Affektionen 
angewandt worden iſt. Die Stephanskörner wirken 
innerlich brechenerregend, vurgierend und waren 

früher als draſtiſches Abführ- und Brechmittel im 
Gebrauch, wurden ſpäter nur noch äußerlich in Sal⸗ 
ben⸗ oder Pulverform gegen Ungeziefer und Krätze 

angewandt und find jetzt ganz obſolet. Von D. cam- 
ptocarpum C. Koch, in Nordperſien, bilden die blü⸗ 
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henden Stengel im zerkleinerten Zuftand eine in 
Perſien Gul-⸗i⸗zalil, im indiſchen Handel Sparak 
oder Iſparik genannte Farbware zum Gelbfärben. 
Von den ausdauernden Arten, wie D. elatum L. und 
D. grandiflorum L., beide mit blauen Blüten, aus 
Sibirien, und D. nudicaule Torr. et Gr. und D. 
cardinale Hook., beide mit ſcharlach-orangeroten 
Blüten, aus Kalifornien, werden viel Varietäten und 
Hybriden [D. formosum hort., D. hybridum ort.) 
als Zierpflanzen kultiviert. 

Delphinſäure, ſ. v. w. Valerianſäure. 
Delphinus (lat.), ſ. v. w. Dauphin. 
Delphiſche Amphiktyonie, delphiſches Orakel ꝛc., 

ſ. Amphiktyonen und Delphi. 
Delphos, Poſtdorf im nordamerikan. Staat Ohio, 

mit (1880) 3814 Einw., Fabriken u. Franziskanerkloſter. 
Delpino, Federico, Botaniker, geb. 27. Dez. 

1833 zu Chiavari in Ligurien, ſtudierte zu Genua 
Mathematik, machte 1851 eine kurze botaniſche Reiſe 
nach Konſtantinopel und Odeſſa und trat dann in 
das Verwaltungsfach. 1864 begann er die Blüten⸗ 
einrichtungen der Asklepiadeen und ihre Befruchtung 
durch Inſekten zu ſtudieren und machte eine Anzahl 
der überraſchendſten Entdeckungen. Hierauf unter⸗ 
ſuchte er in derſelben Richtung auch andre Pflanzen- 
familien und widmete ſich, als er von Parlatore in 
Florenz zum Aſſiſtenten ernannt wurde, vollſtändig 
der Botanik. 1871 erhielt er die naturgeſchichtliche 
Profeſſur an der Forſtakademie zu Vallombroſa, und 
1873 unternahm er eine Erdumſeglung auf der Fre⸗ 
gatte Garibaldi, kehrte aber ſchon 1874 von Braſilien 
nach Italien zurück, wo er im folgenden Jahr die 
Profeſſur der Botanik in Genua erhielt. Obwohl 
durch ſeine teleologiſche Auffaſſung der heute herrſchen⸗ 
den Weltauffaſſung ſchroff gegenüberſtehend, hat D. 
durch eine Fülle ſcharfſinniger Beobachtungen die 
biologiſche Kenntnis der Pflanzen und beſonders 
der Blumen in hervorragendſter Weiſe gefördert. Er 
ſchrieb: »Sugli apparecchi della fecondazione nelle 
diante antocarpee« (Flor. 1867); »Ulteriori osser- 
vazionisulladicogamia.nelregno vegetale<; »Sulla 
darwiniana teoria dellapangenesi« (Tur. 1869) u. a. 

Delpit (ſpr. ⸗pih), Albert, franz. Roman- und 
Bühnendichter, geb. 30. Jan. 1849 zu New Orleans 
als der Sohn eines reichen Tabakshändlers, kam in 
früher Jugend nach Frankreich, wo er in Paris und 
Bordeaux ſeine Studien abſolvierte, und betrat dann 
die ſchriftſtelleriſche Laufbahn, zunächſt als Mitar⸗ 
beiter an den von A. Dumas (Vater) gegründeten 
Blättern: »LeMousquetaire« und »Led’Artagnan«. 
Nachdem er den Krieg als Freiwilliger mitgemacht, er⸗ 
hielt er für einen Band Gedichte: »L’invasion« (1872), 
ſowie für die Dichtung Le repentir, ou récit d'un 
eur& de campagne (1873) akademiſche Preiſe, ver⸗ 
mochte aber im übrigen weder mit ſeinen dramati⸗ 
ſchen Verſuchen: Robert Pradel« (1874), »Le mes- 
sage de Scapin« (1876) und Les chevaliers de la 
patrie« (1877) noch mit feinen Romanen: »Les com- 
pagnons du roi« (1874), »Jean-Nu-Pieds« (1874), 
»La vengeresse« (1876), »Les mysteres du Bas- 
Meudon« (1877), »Le fils de joie« (1877) u. a. ſo 
recht durchzudringen, bis er ſich endlich mit »Le fils 
de Coralie« (1879) bei der Leſewelt wie (in drama⸗ 
tiſcher Bearbeitung) auf der Bühne vollſte Anerken⸗ 
nung verſchaffte. Durch Le mariage d'Odette- 
(1880) gelangte er vollends in das Fahrwaſſer der 
katholiſierenden guten Geſellſchaft und errang eine 
neue Auszeichnung von ſeiten der Akademie. 

Delsberg, Stadt, ſ. v. w. Delémont. 
Delta, griech. Name des Buchſtaben D, ſ. »D«. 
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Delta (griech.), Bezeichnung dernurwenigüberden 
Meeresſpiegel ſich erhebenden Landſtrecken und In⸗ 
ſeln, welche man oft an den Mündungen der Ströme 
findet, deren Arme ſich zwiſchen ihnen hinziehen, um 
ſich ins Meer (Meeresdelta) oder in einen See (Binnen— 
delta) zu ergießen. Sie entſtehen durch den von dem 
Fluß mitgeführten, hier abgelagerten Schlamm und 
Sand und werden mit dem Namen D. bezeichnet, weil 
ſie mitunter eine dreieckige, alſo der Form des grie— 
chiſchen Buchſtaben D. (Y ähnliche, Geſtalt haben; 
die Baſis des Dreiecks iſt dem Meer zugekehrt, die 
Spitze dem Land. Im weitern, rein genetiſchen Sinn 
werden alle Neubildungen von Feſtland an den 
Mündungen der Flüſſe in das Meer oder in einen 
Binnenſee ohne Rückſicht auf ihre Form als Del— 
tas bezeichnet. Es laſſen ſich im Hinblick hierauf die 
Flüſſe teilen in ſolche, welche zur Bildung von Feſt⸗ 
land nichts beitragen, und in landaufbauende. Erſtere 
münden entweder ohne Erweiterung des Rinnſals 
(3. B. Duero, Guadiana) oder mit trichterförmiger 
Erweiterung (Aſtuarium; Elbe, Weſer, Themſe). 
Die landaufbauenden Flüſſe beſitzen entweder ein— 
fache Mündungen (Ebro, Arno) oder geteilte, und 
in letzterm Fall laſſen ſich wieder ſolche ohne Erwei— 
terung des Rinnſals (Po, Rhein, Donau) oder mit 
erweiterten Mündungskanälen (Ganges, Brahma- 
putra) unterſcheiden. Die Urſachen der Deltabildung 
ſuchte man bislan 
an Ebbe und Flut in den betreffenden Meeresteilen, 
wobei man beſondern Reichtum der Flußläufe an 
transportiertem Material, langſamen Abfall des 
Meeresgrundes, Trägheit der Bewegung im Unter: 
lauf des Fluſſes als die Deltabildung unterſtützende 
Faktoren betrachtete. Neuerdings hat Rud. Credner 
den Satz aufgeſtellt, daß das Auftreten von Deltas 
regelmäßig zuſammenfällt mit der Exiſtenz ſäkularer 
Hebungen der benachbarten Küſtenſtriche, während 
ſie überall fehlen, wo die Küſte in einer langſamen 
Bewegung nach abwärts begriffen iſt, und daß ſich 
dieſe Erſcheinung in den Binnenſeen wiederholt in⸗ 
ſofern, als nur die in Seen mit ſinkendem Waſſer⸗ 
ſpiegel einmündenden Flüſſe Deltas bilden, während 
die letztern fehlen, wenn ſich der Waſſerſpiegel des 
Sees hebt. Ausnahmen von dieſer Regel erkennt er 
nicht an, ſondern ſucht ſie durch lokale Verhältniſſe 
zu erklären. So ſei das in ein Senkungsgebiet fal⸗ 
lende Nildelta überhaupt ein prähiſtoriſches, das nur 
an Stellen noch Zuwachs zeige, wo künſtlich angelegte 
Kanäle und Dämme Ablagerungen des Schlammes 
hervorrufen. Die für die Pogegend behauptete Sen— 
kung exiſtiere überhaupt nicht, ſondern reduziere ſich 
auf ein Zuſammenſickern der Erdmaſſen infolge des 
Ausfaulens zahlreich eingeſchloſſener vegetabiliſcher 
Reſte. Abgeſehen von der Hypotheſe, deren Richtig— 
keit von mehreren Seiten bezweifelt worden iſt, ent: 
hält Credners Arbeit eine ſehr verdienſtvolle Kritik 
der für Größe, Wachstum ꝛc. der Deltas angegebe— 
nen Zahlen, die wir deshalb dieſer Arbeit entnehmen. 
Credner zählt überhaupt 143 größere deltabildende 
Flüſſe, welche ſich auf die Erdteile, zugleich mit der 
Unterſcheidung als Meeresdelta oder als Binnen- 
delta, wie folgt verteilen: 

| Meeresdeltas Binnendeltas Summa 

7 75 16 a) LE 38 54 
TA Ra | 42 14 56 
Are Nr Sn | 15 2 17 
Ar SAHNE: 11 1 12 

Auſtralien und Polyne⸗ | 
en | 4 | 4 

faſt allgemein in dem Mangel N 

„ A en 

Delta. 

Legt man behufs einer deren zwiſchen der 
Anzahl deltafreier und derjenigen deltabildender 
Ströme die von Klöden angenommene Zahl ſelb⸗ 
ſtändiger Flüſſe zu Grunde, fo find unter 171 Strö- 
men 256 hinſichtlich ihrer nähern Mündungsverhält⸗ 
niſſe unbekannt; unter dem Reſt (145) gibt es 70 
deltabildende und 75 deltafreie Ströme. 

Gruppiert man ferner die Flüſſe nach ihrer Strom⸗ 
länge, ſo reſultiert folgende Tabelle: 

Stromlänge in Meilen 

über unter 
200 200-100 100—50 | 50 

Flüſſe mit Deltamündungen . | 26 22 | 8 14 
E offenen Mündungen | 13 13 21 28 

Zieht man die vier Kolumnen in zwei zufammen: 
Ströme über und unter 100 Meilen Stromlänge, 
fo überwiegen in der erſten Abteilung die Flüſſe mit 
Deltas faſt um das Doppelte (48 gegen 26), während 
ſich das Verhältnis bei den kleinern Flüſſen faſt ge⸗ 
nau umkehrt (22 gegen 49). Über die Flächenaus⸗ 
dehnung der Deltas gibt folgende Tabelle Aufſchluß: 

Flächeninhalt] Länge | Breite 
ii Hektar Kilom. | Kilom. 

Ganges und Brahmaputra . 8259435 354 | 32178 
Mifftſſtpyf i! 3185933 320 300 

UA ats 2219400 170,6 — 

Dondu g engen ten he 258 795 74,2 74,2 
Ron 75000 — — 
ee ee 20000 — — 
N — 148,4 326,5 
Memel — | 519 46,3 
Wolga. DNA — 48 
Uran at: — — | 53,3 

Als zuverläſſige Zahlen für die Mächtigkeiten der 
Ablagerungen laſſen ſich angeben: Für das Nildelta 
im Mittel 10 m Mächtigkeit, mitunter 14—15 m, für 
den Rhein bis über 60 m, Rhöne bis über 100 m, 
Po etwa 120 m, an einzelnen Stellen bis zu 172,5 m. 
Für die Mächtigkeit der Deltabildung des Miſſiſſippi 
laſſen ſich 9—16 m in der Gegend von New Orleans 
annehmen; ſeewärts vermehrt ſich die Mächtigkeit 
ſchnell und bedeutend. Am Ganges wurden im Durch⸗ 
ſchnitt 18 m gemeſſen. 
Am unzuverläſſigſten ſind die Angaben über den 

jährlichen Zuwachs der Deltabildungen. So ſchwan⸗ 
ken die Angaben für das Miſſiſſippidelta beiſpiels⸗ 
weiſe zwiſchen 80 und 495 m jährlichen Zuwachſes. 
Was von einigermaßen zuverläſſigen Zahlen in der 
Litteratur niedergelegt iſt, enthält diefolgende Tabelle: 

Jährliches Wachstum 
Della des rer „MN RUE LIERBEE 495 Meter 

= te RT 70 
„ Rhöne (Mittelmeer) 58 
„ „Euphrat und Tigris 54 
Hoang; [ 30 * 

Peſho et re 24 
DEE. Danang e 12 
Des ad e 6 * 
der Donau (Sulina) 22 4 
des Mils „ ent ene * 

„Rhone (Genfer See) su 
„Tiber (Oſtia⸗Arm ))) Ste 
a erault e ee en 
„ SAIHDIK Ar FE 55 Te. een 2 

der Traun (Halfftätter See) . 1 
des Tiber (Fiumicino) vom 

Als Beiſpiel des kartographiſchen Bildes einer 
Deltabildung geben wir in der Abbildung die Po⸗ 
mündung. Ehedem mündete der Po bei Ravenna, das, 
wie Venedig in Lagunen gelegen, bis zum Mittel⸗ 
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* 

“ ee 
N 

Deltamuskel — Deluc. 

alter ein Seehafen war und jetzt über 7 km vom 
Meer entfernt liegt; erſt im 12. Jahrh. hat er ſich 
nördlicher gewendet. Schon damals aber war das 
alte Adria, im Altertum ebenfalls am Meer gelegen, 
etwa 12 km von dieſem entfernt. Die Teilung des 
Fluſſes beginnt bereits 126 km vom Meer, indem 
zuerſt die Forſetta links zum Tartaro abgeht, um, 
mit andern Gewäſſern vereint, als Canale Bianco 
dem Meer zuzuſtrömen. Bei der zweiten Teilung 
geht rechts der Po di Volano (einft Hauptfluß) ab, 
der an Ferrara vorbeifließt (wo er den Po di Pri- 
maro nach Süden entſendet) und nordöſtlich von Co— 
macchio das Meer erreicht. Bei der dritten Teilung 
geht der vielbefahrene Po di Goro rechts ab, und 
der Hauptarm, Po della Maeſtra, verzweigt ſich wei⸗ 
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einander gleich ſind. Die Diagonalen desſelben ſtehen 
rechtwinkelig aufeinander; diejenige, welche die er: 
wähnten beiden Ecken verbin⸗ 
det, halbiert die Winkel an den⸗ Na 
ſelben und halbiert auch die 
andre Diagonale. = ? 

Deltoiddodekaeder, von Del⸗ v — 9 f 
toiden (ſ. d.) eingeſchloſſene v 
zwölfflächige Kriſtallgeſtalt, Hemieder des teſſeralen 
Triakisoktaeders; ſ. Kriſtall. 

Deltour (pr. deltuhr), Nicolas Félix, franz. Schrift: 
ſteller, geb. 8. Sept. 1822 zu Paris, erhielt ſeine Bil⸗ 
dung auf dem College Louis le Grand und der Ecole 
normale daſelbſt, lehrte dann an verſchiedenen Lyceen, 
wurde 1871 Akademieinſpektor, 1875 unter Mallon 

Delta des Po (1:840,000). 

terhin noch in verſchiedenen Abteilungen, welche in 
15 Mündungen das Meer erreichen. Die Enden der 
von den zwei Hauptarmen des Po gebildeten Land— 
zunge erſtreckten ſich vor der Ausgrabung des Taglio 
di Porto Viro (1600) im Mittel auf etwa 18,5 km 
jenſeit Adria. Gegenwärtig liegt der äußerſte Punkt 
der Küſte 33,3 km von Adria entfernt. Eine lange 
zurückgelaſſene Dünenreihe bezeichnet noch jetzt die 
ehemalige Küſte, über welche die neuern Ablagerun⸗ 
en, mit Seen untermiſcht, öſtlich vorſpringen. Vgl. 
Bei chel, Neue Probleme der vergleichenden Erd— 
kunde (4. Aufl., Leipz. 1883); Rud. Credner, Die 
Deltas, ihre Morphologie, geographiſche Verbrei- 
tung und Entſtehungsbedingungen (Ergänzungsheft 

zu »Petermanns Mitteilungen „Gotha 1878). 
Deltamuskel (Musculus deltoideus), der Heber 
des Arms ein dreieckiger Muskel, welcher am obern 
Acäehſelrand entſpringt und ſich ſpitz zulaufend an der 

Mitte des Oberarmknochens anſetzt. 
Deltoid, ebenes Viereck, in welchem zwei von einer 

Kabinettschef im Miniſterium des öffentlichen Unter⸗ 
richts und fungiert ſeit 1879 als Generalinſpektor 
des niedern Unterrichtsweſens. Sein Hauptwerk iſt: 
»Les ennemis de Racine au XVII. siecle« (1857), 
das 1884 in vierter und vermehrter Auflage erſchien. 
Delübrum (lat.), urſprünglich Sühn- und Reini⸗ 

gungsort; dann ſ. v. w. Tempel, Heiligtum. 
Delue (pr. dölüt), Jean André, Geolog und Me- 

teorolog, geb. 8. Febr. 1727 zu Genf, ſtudierte Natur⸗ 
wiſſenſchaft und begründete ſeinen Ruf durch Unter⸗ 
ſuchungen über die Veränderungen der Atmoſphäre 
und durch Barometermeſſungen. Er gehörte zu den 
eifrigſten Mitgliedern der Genfer Volkspartei, ward 
1770 Mitglied des Großen Rats, begab ſich aber bald 
darauf nach London, wo er 1773 Vorleſer der Köni⸗ 
gin von England wurde. Im J. 1798 ward er zum 
Profeſſor der Philoſophie und Geologie zu Göttingen 
ernannt; doch lebte er niemals dort, ſondern abwech⸗ 
75 in Berlin, Hannover, Braunſchweig und Lon⸗ 
on und ſtarb 7. Nov. 1817 in Windſor. Er ſchrieb: 

Ecke ausgehende Seiten a und b (.. Figur) und ebenſo Recherches sur les modifications de l’atmosphe£re. 
die von der Gegenecke ausgehenden Seiten e und don théorie des barometres et des thermomeétres“ 
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(Genf 1772, 2 Bde.; 1784, 4 Bde.; deutſch von Geh- 
ler, Leipz. 1776); Lettres physiques et morales 
sur les montagnes, et sur Ihistoire de la terre et 
de ’homme« (Haag 1778—80, 6 Bde.); »Nouvelles 
\l6es sur la meteorologie« (Par. 1787, 2 Bde.; deutſch 
von Wittekopp, Berl. 1788); Lettres à Blumen- 
bach sur histoire physique de la terre, (Par. 1798); 
Introduction à Ja physique terrestre par les flui- 
des expansibles« (daf. 1803, 2 Bde.); Voyage g6o- 
‘ogique dans le Nord de I' Europe“ (Lond. 1810, 
Bde.); »Voyage geologique en Angleterre« (daj. 
1811, 2 Bde.); Voyages géologiques en France, 
en Suisse et en Allemagne« (daſ. 1813, 2 Bde.). 

Deludieren (lat.), verſpotten, täuſchen, äffen. 
Deluge (franz., ſpr. lühſch), Überſchwemmung, 

Sündflut. Vgl. Apres nous le déluge. 
Deluſion (lat.), Verſpottung, Täuſchung; delu— 

ſoriſch, täuſchend, trügeriſch. 
Delvau (spr. -woh), Alfred, franz. Schriftſteller, 

geb. 1825 zu Paris, war 1848 Sekretär Ledru-Rollins, 
des damaligen Miniſters des Innern; ſtarb 3. Mai 
1869 in Paris. Als Schriftſteller begann er 1850 mit 
dem einaktigen Luſtſpiel Le rou& innocent«, dem 
er eine Reihe verſchiedenartiger Werke folgen ließ, 
wie: Histoire de la revolution de Fevrier« (1850); 
Les murailles révolutionnaires«, eine Sammlung 

der Wahlprogramme, Anzeigen, Dekrete 2c. der letzten 
Republik (1851, 2 Bde.); »Au bord de la Bièvre- 
(1854); Histoire de la campagne d’Italie, etc.« 
(1859); Les Cythöres parisiennes, histoire anecdo- 
tiquedesbals,ete.« (1860; »Dietionnairedelalangue 
verte« (1865), ein Werk, das beſondern Lärm machte, 
weil es zum großen Teil aus den wenige Jahre zuvor 
erſchienenen Excentrieités du langage francais 
von Loredan-Larcher entlehnt war. Ferner ſchrieb er: 
»Le fumier d'Ennius (1863); eine Biographie Ge- 
rards de Nerval (1865); Histoire anecdotique des 
barrieres de Paris, (1865); »Les lions dujour«, Bil⸗ 
der aus Paris (1866); »Henri Murger et laBoh&me« 
(1866); »Les sonneurs de sonnet, 1540 18669 
(1867) u.a. Auch gab er die »Bibliothèque bleue« 
(1859 — 60, 3 Bde.) ſowie die Collection des romans 
de chevalerie, mis en prose francaise moderne« 
(1869, 4 Bde.) heraus. Seine ſpezifiſch Pariſer Schrif— 
ten, denen ein bleibender kulturgeſchichtlicher Wert 
nicht abgeſprochen werden kann, ſind jetzt in den Ori— 
ginalausgaben ungemein geſucht. 

Delvaux (pr.⸗woh), Lorenz, niederländ. Bildhauer, 
geb. 1695 zu Gent, Schüler Gery Heydelbergs und 
Plumiers, arbeitete ſeit 1717 in London, von 1727 
bis 1733 in Italien, wurde 1734 Hofbildhauer Kaiſer 
Karls VI., ſpäter des Herzogs Karl von Lothringen 
und der Maria Thereſia. Er ſtarb 24. Febr. 1778 
in Nivelles, wo er hauptſächlich gelebt hatte. Seine 
Hauptwerke ſind: die Kanzel der Kathedrale St. Bavo 
zu Gent, eine koloſſale Statue des Herkules im Alten 
Hof zu Brüſſel, das Mauſoleum Leonhards van der 
Noot in der Karmeliterkirche daſelbſt, die Statue des 
heil. Livinus im Genter Muſeum. 

Delvaupxit (pr. wo.), ſ. Phosphoreiſenſinter. 
Delvenau, Nebenfluß der Elbe, im preuß. Kreis 

(Herzogtum) Lauenburg, iſt von Mölln bis Lauen— 
burg kanaliſiert und bildet in Verbindung mit der 
ebenfalls (1390 — 98 von Lübecker Kaufleuten) kana⸗ 
liſierten Steckenitz eine 56 km lange und 0,9 m tiefe 
Waſſerſtraße zwiſchen Elbe und Trave. 

Delvigne (pr. delwinſ), Henri Guſtave, franz. Mi⸗ 
litär, geb. 1799 zu Hamburg, war einer der erſten, wel: 
cher auf die Notwendigkeit der Einführung gezogener 
Gewehre für die Infanterie hinwies und den Eintritt 

Deludieren — Demades. 

des Geſchoſſes in die Züge durch deſſen Stauchung 
auf dem Kammerrand zu erreichen ſuchte. Er ſchrieb 
als Unterleutnant: Recherches sur le feu de Lin- 
fanterie« (1826) und kommandierte bei der Expe⸗ 
dition gegen Algier ein Korps von 100 Schützen, die 
mit Gewehren 2 Syſtems und mit Wallbüchſen 
bewaffnet waren. 1838 wurde ſein Gewehr bei den 
Chaſſeurs eingeführt. Beim Ausbruch der Julirevo⸗ 
lution ging er nach Toulon und ſtarb daſelbſt 18. Okt. 
1876. Er lieferte auch Exploſionsgeſchoſſe, Revol⸗ 
ver, Zimmergewehre, Rettungsapparate, beſonders 
Rettungsraketen, und ſchrieb: Exposé d'un nouveau 
systeme d’armement pour l’infanterie« (Par. 1836); 
»Observations sur un nouveau modele de carabin 
rayee et sur le feu des tirailleurs en Afrique« 
(daſ. 1836); »Sur l’emploi des belles eylindro-co- 
niques evidees« (daſ. 1843 u. 1849). 

Delvinon (Delonia), Hauptſtadt der gleichnami⸗ 
gen albaneſ. Landſchaft im türkiſchen Wilajet Ja⸗ 
nina, 20 km von der Küſte, von Oliven⸗, Zitro⸗ 
nen⸗ und Granatenpflanzungen umgeben, hat ein 
feſtes Schloß, mehrere Moſcheen und 6000 Einw. 
(ein Drittel Mohammedaner), welche viel Ol erzeu⸗ 
gen und Handel mit Sübdfrüchten treiben. 

Delwig, Anton Antonowitſch, Baron, ruſſ. 
Lyriker, geb. 6. Aug. (a. St.) 1798 zu Moskau, er⸗ 
hielt ſeine Erziehung im Zarskoje Seloſchen Lyceum, 
gleichzeitig mit Puſchkin, deſſen vertrauter Freund er 
wurde, und verriet frühzeitig ungewöhnliche poetiſche 
Gaben und große Begeiſterung für Poeſie, während 
er im übrigen nur geringe Fortſchritte machte. Nach⸗ 
dem er 1817 das Lyceum verlaſſen, erhielt er eine 
Stelle im Bergdepartement, wurde dann Bibliothe⸗ 
kargehilfe an der kaiſerlichen öffentlichen Biblio⸗ 
thek und 1825 Beamter für beſondere Aufträge im 
Miniſterium des Innern. Sein Haus bildete von 
jetzt ab den Sammelpunkt der litterariſchen Welt Pe⸗ 
tersburgs, und namentlich die vielverſprechende jün⸗ 
gere Generation (Puſchkin, Glinka, Barjatinſkij, Fürſt 
Wjäſemsky ꝛc.) gruppierte ſich um ihn. Im Verein 
mit den letztern gab er 1825—32 den Almanach »Sse- 
wernyje zwety« (Nordiſche Blumen) heraus. Er 
ſtarb bereits 14. Jan. (a. St.) 1831 in Petersburg. 
Unter Delwigs eignen dichteriſchen Produktionen 
ſind namentlich ſeine im ruſſiſchen Volksliederton ge⸗ 
haltenen Gedichte hervorzuheben, von denen einige 
ganz ins Volk übergegangen ſind; ſeine übrigen Ge⸗ 
dichte ermangeln der Leichtigkeit und vollendeter 
Formgewandtheit. Sammlungen ſeiner Poeſien er⸗ 
ſchienen 1829 und 1839. Der Er Band der »Ssewer- 
nyje zwety« wurde von P. Bartenew (Most. 1881) 
neu herausgegeben. 
Dema (Diuma genannt), Fluß im ruſſ. Gou⸗ 

vernement Orenburg, entſpringt im Gebirge Obſch⸗ 
tſchij Syrt, durchſtrömt ebene, trockne, ſteppenähn⸗ 
liche Gegenden und mündet nach einem Laufe von 
380 km unterhalb Ufa in die Bjelaja. 

Demädes, Redner und Staatsmann zu Athen, ta⸗ 
lentvoll, ſchlagfertig und voll Mutterwitz und, obwohl 
ohne höhere Bildung, von hinreißender Beredſamkeit, 
aber geſinnungslos u. käuflich; von niederer Herkunft, 
diente er in frühern Jahren als Ruderknecht, ſchwang 
ſich aber bald zum Rival des Demoſthenes empor, 
gegen den er wiederholt auftrat, ohne ſelbſt eine be⸗ 
ſtimmte Politik zu verfolgen. Bei Chäroneia 338 v. Chr. 
in makedoniſche Gefangenſchaft geraten, erwarb er 
ſich durch kecken Freimut die Gunſt Philipps, be⸗ 
wirkte ſeine und der übrigen atheniſchen Gefangenen 
Freilaſſung, ward aber zugleich durch reiche Geſchenke 
für das makedoniſche Intereſſe gewonnen. Nach 



Demagog — Demaratos. 

Philipps Tod gelang es ihm in Gemeinſchaft mit Pho⸗ 
kion, die Rache Alexanders von Athen abzuwenden; 
er ſicherte ſich auch die Gunſt dieſes Königs und be⸗ 
nutzte dieſelbe, um den großen Aufwand zu beſtreiten, 
welchen ſeine üppige Lebensweiſe erheiſchte. Mehr⸗ 
mals zogen ihm ſeine Beſtechlichkeit und ſein Luxus 
bedeutende Geldſtrafen und ſelbſt die Atimie zu; von 
letzterer entbanden ihn jedoch die Athener, als ſie ſei⸗ 
ner zu einer Geſandtſchaft an Antipatros bedurften, 
um von demſelben die Zurückziehung der makedoni⸗ 
ſchen Beſatzung aus Munychia zu erlangen. Aber 
Antipatros, durch aufgefangene Briefe von verräte⸗ 
riſchen Umtrieben des D. auch gegen ſeine Perſon 
unterrichtet, ließ ihn mit ſeinem Sohn Demeas hin⸗ 
richten (319 oder 318). Das Fragment einer Rede 
(abgedruckt in Bekkers »Oratores attici«, Bd. 3, 
Berl. 1823), das von ihm herrühren ſoll, iſt wahr: 
ſcheinlich unecht. Vgl. H. Lhardy, De Demade 
oratore atheniensi (Berl. 1834). 
Demagög (griech., »Leiter des Demos, Volks⸗ 

führer⸗), im alten Griechenland derjenige, welcher 
95 perſönliches Anſehen und Kraft der Rede das 
Volk beherrſchte und daher deſſen Berater und Leiter 
war. Jetzt verbindet man mit dem Worte D. mei⸗ 
ſtens eine üble auen die aber urſprünglich nicht 
darin lag. Man verbindet nämlich mit Demagogie 
den Begriff der Spekulation auf die Leidenſchaften 
und auf die niedrigen Neigungen des Volkes. Nach 
der Verſchiedenheit der Verfaſſungen der Staaten und 
im Verlauf der Zeit hat das Wort D. ſehr verſchie⸗ 
dene Bedeutungen erhalten, die alle Abſtufungen vom 
Volksführer bis zum Volksverführer umfaſſen. Bei⸗ 
ſpiele ſehr verſchiedenartiger Demagogie bietet uns 
beſonders die Geſchichte Athens. So war Perikles 
mit ſeinen demokratiſchen Beſtrebungen ein D., ſo 
och er auch ſonſt über einem Kleon, Hyperbolos u. a. 
ehen mochte, welche ihren Einfluß auf das Volk zu 

ſelbſtſüchtigen Zwecken mißbrauchten. Das alte Rom 
gibt ein vollſtändiges Bild vom Entſtehen bis zum 
Untergang der Demagogie und damit der Freiheit 
des Bürgertums. Solange nämlich die Verfaſſung 
unangefochten ariſtokratiſch war, konnte eine eigent⸗ ſch 
liche Demagogie nicht zur Geltung kommen. Erſt als 
die Plebejer die politiſche Nichtigkeit, zu welcher ſie 
verurteilt waren, ſchmerzlicher zu empfinden anfin⸗ 
en, griff mit dem Kampf der Demokratie gegen die 
riſtokratie auch die Demagogie in die Geſtaltung 

des öffentlichen Lebens ein. Von der höchſten Wich⸗ 
tigkeit wurde das Inſtitut der Volkstribunen, die 
fortan als die privilegierten Demagogen des römi⸗ 
ſchen Volkes baten Im Tribunat konzentrierten 
ſich Macht und Gunſt des Volkes, und nach demſelben 
begann daher, je raſcher die Demokratie Sieg auf Sieg 
ewann, ein wahrer Wettlauf der Ehrgeizigen und 

Serrichflichtigen, obgleich dieſe Würde ſelbſt mit je⸗ 
dem ſolchen Sieg immer mehr an ihrer populären 
Bedeutung verlieren mußte. Die Notwendigkeit die⸗ 
ſes Inſtituts im Kampf war die Seele desſelben; 
nach dem vollſtändigen Sieg des demokratiſchen Prin⸗ 
zips konnte es die Herrschaft um ſo weniger behaup⸗ 
ten, als die Entſittlichung bereits zu tief um ſich ge⸗ 
geifen hatte. Darum ſcheiterten die hochherzigen 

eſtrebungen mehrerer römiſcher Demagogen, wie 
die der edlen Gracchen, und ſo kam es dahin, daß 
durch Talent und Glück ſiegreiche Feldherren Anſehen 
und Macht des Staats an ſich riſſen und Senat und 
Volk unter die Herrſchaft der Imperatoren fielen. 
Aber auch in dem modernen Staatsleben traten nicht 
ſelten neben die Staatsmänner, in deren Händen 
geſetzlich die Leitung des organiſierten Staatsweſens 

Meyers Konv.- Lexikon, 4. Aufl., IV. Bd. 
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lag, Demagogen aus der Mitte des Volkes, welche ver⸗ 
möge einer frei übertragenen Autorität an die Spitze 
der Bewegung traten. Wenn ſie ſich hier mit Glück 
und Talent auf die Dauer behaupteten, ſo legten ſie 
meiſtens ihren Charakter als Demagogen ab; in der 
Regel aber geht der D., nachdem er die Volksgunſt 
verloren hat, im Kampf mit der geſetzlichen Staats⸗ 
gewalt unter. Der moderne Sprachgebrauch verſteht 
zumeiſt unter einem Demagogen einen Menſchen, der 
in aufwiegleriſcher Weiſe um die Gunſt der großen 
Menge buhlt und ſtaatsgefährliche Agitationen be⸗ 
treibt. Dieſe Tendenz legte man auch den geheimen 
politiſchen Verbindungen bei, welche nach der Grün⸗ 
dung des Deutſchen Bundes infolge des Unbefrie⸗ 
digtſeins Pu die neue politiſche Geſtaltung Deutſch⸗ 
lands ſich bildeten. Man bezeichnete deren Wirken 
mit dem Namen demagogiſche Umtriebe, zu de⸗ 
ren Unterdrückung und Beſtrafung die Mainzer 
Zentralunterſuchungskommiſſion niederge⸗ 
ſetzt ward. Die überſchwenglichkeiten des Burſchen⸗ 
tums jener Zeiten und einzelne beklagenswerte Aus⸗ 
ſchreitungen, wie namentlich die blutige That Sands, 
riefen jene häßliche »Demagogenriecherei« hervor, 
und Männer wie Jahn, Arndt u. a. hatten darunter 
zu leiden, nachdem der deutſche Bundestag ſelbſt in⸗ 
folge der Karlsbader Beſchlüſſe gegen die demagogi⸗ 
ſchen Umtriebe vorgegangen war. Ahnliches iſt auch 
1830 nach der franzöſiſchen Julirevolution und nach 
den Erſchütterungen, welche dieſelbe in Deutſchland 
nach ſich zog, geſchehen, indem 1833 durch Bundes⸗ 
beſchluß eine anderweite Zentralunterſuchungskom⸗ 
miſſion in Frankfurt a. M. niedergeſetzt wurde. Ge⸗ 
wöhnlich gehören die Demagogen der radikalſten 
Partei an, z. B. Laſſalle, Gambetta ꝛc. Ein politiſch 
gebildetes und 1 und gut regiertes Volk hat 
die Demagogen und ihre Agitationen wenig zu fürch⸗ 
ten; eine rohe und deſpotiſch regierte Nation wird 
dagegen leicht durch demagogiſche Umtriebe in den 
revolutionären Taumel hineingeriſſen. Wahrhaft kon⸗ 
ſtitutionellen ee aa wird es mit Hilfe 
der Volksvertretung in den meiſten Fällen nicht allzu 

wer werden, die verderblichen Wühlereien ſtaats⸗ 
gefährlicher Demagogen zu unterdrücken. 

Demanchieren (franz., pr. deman ſch⸗), in der tech⸗ 
niſchen Terminologie der Streichinſtrumente ſ. v. w. 
aus einer Lage (Position) in die andre übergehen, 
mit der linken Hand am Hals (manche) des Inſtru⸗ 
ments hinauf: oder heruntergleiten. 

Demandieren (lat.), einem etwas über-, auftragen; 
Demandation, Auftrag. 
Demanova, ſ. Deménfalu. 
Demant, ſ. v. w. Diamant. 
Demantelieren (franz., ſpr. demangt-), die Ring⸗ 

mauern einer Stadt niederreißen; wehrlos machen. 
Demarätos (Damaratos), 1) ein Korinther aus 

dem vornehmen Geſchlecht der Bacchiaden, der ſich, 
als die Bacchiaden durch den Tyrannen Kypſelos aus 
Korinth vertrieben wurden, nach Tarquinii in Etru⸗ 
rien wandte und ſich dort niederließ. Sein Sohn Lu⸗ 
cumo, nachher Tarquinius Priscus (j. d.) genannt, 
wanderte nach Rom aus, wo er ſich der Herrſchaft zu 
bemächtigen wußte. 

2) König von Sparta, Sohn des Ariſton, war 
ein entſchiedener Gegner der ehrgeizigen Pläne ſeines 
Mitkönigs Kleomenes, widerſetzte ſich 507 v. Chr. 
dem Angriff auf Athen und ward auf Betrieb des 
erbitterten Kleomenes vom delphiſchen Orakel für 
untergeſchoben erklärt und der königlichen Würde be⸗ 
raubt. Er begab ſich 491 ein Perſien und gewann 
bei König Dareios großen Einfluß. Er begleitete 480 
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Kerxes auf feinem Zug nach Griechenland und war 
ihm ſtets ein freimütiger Ratgeber. Er unterrichtete 
zwar die Spartaner von dem Feldzug des Xerxes, 
doch wäre Sparta ohne Zweifel verloren geweſen, 
hätte Xerxes des D. Aufforderung, Kythera zu be— 
ſetzen, befolgt. Seine Nachkommen herrſchten noch 
nach 100 Jahren als Dynaſten in Phrygien. 

emarch (Demarchos, griech.), Vorſteher, Leiter, 
Verwalter eines (attiſchen) Demos; Demarchie, 
Würde eines Demarchen. 

Demarche (franz., ſpr. märſch), Gang; Maßregel. 
Demarkation (franz.), Abgrenzung. 

„Demarkationslinie, Begrenzungslinie, eine durch 
Übereinkunft zwiſchen zwei Mächten oder kriegfüh— 
renden Heeren beſtimmte Linie, welche von bei⸗ 
den Teilen nicht überſchritten werden darf. Meiſt 
vereinigt man ſich über eine ſolche bei eingegangenen 
Waffenſtillſtänden oder angeknüpften Friedensunter⸗ 
handlungen, um für die Dauer der erſtern oder bis 
zum wirklichen Friedensſchluß jeder Kolliſion der 
beiderſeitigen Heere vorzubeugen. Um dieſen Zweck 
deſto ſicherer zu erreichen, wird gewöhnlich für beide 
Teile je eine beſondere Linie bezeichnet und das ganze 
dazwiſchenliegende Terrain für neutral erklärt; in 
der Regel folgt auch die D. ſoweit wie möglich na⸗ 
türlichen Terraingegenſtänden, Flüſſen, Bächen, We⸗ 
gen ꝛc. In einem ſolchen Fall heißt dann im weitern 
Sinn auch dieſer ganze trennende Raum die D. Vor⸗ 
zugsweiſe unter dieſem Namen bekannt iſt die infolge 
des Baſeler Friedens zwiſchen Preußen und der fran⸗ 
zöſiſchen Republik auf Grund eines beſondern Ver: 
trags vom 17. Mai 1795 beſtimmte D., welche die 
Franzoſen ſich anheiſchig machten in ihren militäri⸗ 
ſchen Operationen nicht zu überſchreiten, um dadurch 
den Kriegsſchauplatz von den preußiſchen Staaten 
fern zu halten. D. heißt auch ſ. v. w. Grenzlinie, be⸗ 
ſonders wenn ſie vorher ſtreitige Grenzen beſtimmt. 
Eine ſolche D. zwiſchen den portugieſiſchen und ſpa— 
niſchen Entdeckungen beſtimmte der 1494 zu Torde⸗ 
ſillas zwiſchen Johann II. von Portugal und dem 
König Ferdinand von Kaſtilien geſchlofſene Vertrag, 
welcher eine nähere Beſtimmung der von Papſt Alex⸗ 
ander VI. 6. Mai 1493 feſtgeſetzten Linie enthielt, 
und wonach alles, was 370 Seemeilen öſtlich von den 
Inſeln des Grünen Vorgebirges entdeckt werden 
würde, den Portugieſen, was weſtlich, den Spaniern 
gehören ſollte. Auch bei Abgrenzungen von Ländern 
nach Maßgabe der Nationalität pflegen Demarka⸗ 
tionslinien gezogen zu werden, ebenſo bei Gebiets— 
abtretungen, welche durch einen Krieg herbeigeführt 
wurden. So iſt z. B. in den Friedenspräliminarien 
von Verſailles vom 26. Febr. 1871, Art. 1, die D. 
genau beſtimmt, indem Frankreich auf alle ſeine Rechte 
und Anſprüche auf diejenigen Gebiete verzichtete, 
welche öſtlich von dieſer Linie gelegen find (val. 
Reichsgeſetzblatt 1871, Nr. 26). 

Demarteau (spr. dömartop), Gilles, franz. Kupfer: 
ſtecher, geb. 1722 zu Lüttich, wurde 1764 Mitglied 
der Akademie von Paris und ſtarb daſelbſt 1776. 
D. rühmte ſich, der Erfinder der Krayonmanier zu 
fein, während dieſer Ruhm dem Frankoys gebührt. 
Doch hat D. dies Verfahren verbeſſert und mit großem 
Geſchick ausgeübt. Er hat ſehr viel produziert; in 
dem von ihm herausgegebenen Catalogue des estam- 
pes gravées au crayon d’apres différents maitres 
qui se vendent à Paris chés D., ete.« find 664 Num— 
mern aufgezählt. D. bediente ſich häufig eines aus D 
und einem Hammer (marteau) darin zuſammengeſetz— 
ten Monogramms. Vgl. Gilles D., graveur du roi, 
sa vie et son auvre« (Brüſſel 1882). 

Demarch — Dembinski. 

Demaskieren (franz.), die Maske abnehmen, ent⸗ 
larven; im Kriegsweſen vor einer Batterie die Deckun⸗ 
gen entfernen, ſie dem Auge des Feindes bloßlegen; 
es Fake meiſt durch Eröffnen des Feuers. 

emath (Demat, Diemat), früheres Feldmaß 
in Marſchländern, in Eiderſtedt und Nordſtrand für 
Marſchland 216, für Geeſtland 324, im Amt Bred⸗ 
ſtedt für Marſchland 180, für Geeſtland 300, im Amte 
Tondern 227,812, auf Sylt und Föhr 180, auf den 
Halligen 432, in der Landſchaft Stapelholm 360 
QRuten à 21,023 qm. 
Demawend (im Altertum Jasonius Mons), höch⸗ 

ſter Gipfel des Elburzgebirges im nördlichen Per⸗ 
ien, nordöſtlich von Teheran, erhebt ſich 5630 m hoch, 
iſt ein Vulkan im Bun der Solfataren, wie be- 
deutende Schwefelablagerungen, Entwickelung heißer 
Dämpfe, bis 52 R. heiße Quellen, Baſalt, Schlacken 
und Bimsſtein beweiſen. 

Dembea, See, ſ. Tana 1). 
Dembe Wielke, ruſſiſch⸗poln. Dorf bei Praga, am 

rechten Weichſelufer. Hier 31. März 1831 Gefecht 
zwiſchen den ſiegreichen Polen unter Skrzynecki und 
den Ruſſen unter Diebitſch-Sabalkanski. 

Dembinski, Heinrich, poln. General, geb. 16. 
Jan. 1791 im Krakauiſchen, beſuchte 1806 — 1809 
die Ingenieurakademie zu Wien und trat dann als 
un Soldat in ein Pe Jägerregiment. 

ls 1812 der Feldzug gegen Rußland eröffnet wurde, 
war er Leutnant, ward auf dem Schlachtfeld von 
Smolensk von Napoleon J. ſelbſt zum Kapitän er⸗ 
nannt und focht 1813 bei Leipzig mit. 1815 kehrte 
er in ſein Vaterland zurück, wo er in Zurückgezo⸗ 
genheit lebte. Beim Ausbruch der Revolution von 
1830 wurde er Major eines Regiments, das ſich in 
der Woiwodſchaft Krakau bildete, erhielt aber bald 
darauf den Oberbefehl über die mobile Nationalgarde 
dieſes Gebiets und focht mit dieſem Korps in der 
Schlacht bei Grochow. Bald darauf ſtellte ihn der 
Oberfeldherr Skrzynecki an die Spitze einer Kavalle⸗ 
riebrigade, mit welcher D. in dem Gefecht bei Kuflew 
den Feldmarſchall Diebitſch mit einem Heer von 
60,000 Mann einen Tag lang aufhielt. Eine nicht 
minder glänzende Waffenthat war die Erſtürmung 
der für uneinnehmbar gehaltenen Brücke bei Oſtro⸗ 
lenka. Hierauf marſchierte D. mit einer kleinen Schar 
mitten durch das von feindlichen Heeresmaſſen über⸗ 
ſchwemmte Land nach Warſchau, wo er ſofort zum 
Gouverneur und nach Skrzyneckis Rücktritt zum 
Oberfeldherrn ernannt, aber auf dieſem Poſten ſchon 
nach wenigen Tagen durch Krukowiecki erſetzt wurde. 
Er trat dann in Rybinskis Korps ein, führte bei 
deſſen Übertritt auf preußiſches Gebiet die Nachhut 
und überſchritt 5. Okt. 1831 ebenfalls die Grenze. Er 
begab ſich darauf nach Frankxeich und trat 1843 in die 
Dienſte Mehemed Alis von Agypten, der ihn mit der 
Reorganiſation der ägyptiſchen Armee beauftragte, 
kehrte aber bald wieder nach Paris zurück. 1848 ver⸗ 
ließ er ſein Aſyl und bemühte ſich, eine Verbindung 
der Slawen mit den Magyaren zu ſtande zu bringen. 
Nachdem er den Slawenkongreſſen in Breslau und 
Prag beigewohnt, ging er nach Debreczin, dem da: 
maligen Sitz der ungariſchen Regierung, und ward 
daſelbſt 5. Febr. 1849 zum Oberkommandanten der 
revolutionären Hauptarmee ernannt. Die Eiferſucht 
Görgeis aber ſowie die Abneigung der Truppen 
gegen den hochfahrenden Ausländer bereiteten ihm 
vielfache Schwierigkeiten. Als D. nach der unglück⸗ 
lichen Schlacht bei Kapolna a Febr. 1849) 
beim Rückzug hinter die Theiß aus Unkenntnis des 
Terrains falſche Dispoſitionen traf, forderte ihn das 
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gelamte ungariſche Offizierkorps zur Abdankung auf, 
ie auch die Regierung annahm. 

weitere Srüßlingsfelbang, erſt unter Vetters und 
ſpäter unter Görgeis Oberkommando, größtenteils 
nach den von D. ſchon Sy entworfenen Plänen 
ausgeführt. D. war darauf mehrere Monate in der 
Operationskanzlei zu Debreczin beſchäftigt, bis er im 
Juni 1849 beim Herannahen der Ruſſen das Kom⸗ 
mando der ungariſchen Nordarmee erhielt. Doch re⸗ 
ſignierte er noch vor Eröffnung des Sommerfeldzugs, 
weil ſein Plan, in Galizien einzufallen, von der un⸗ 
e eu nicht gebilligt wurde. Als infolge 
der zwiſchen Koſſuth und Görgei entſtandenen Diffe⸗ 
renzen das Oberkommando von letzterm an Meſzäros 
überging (2. Juli), wurde dieſem D. als General⸗ 

artiermeiſter an die Seite gegeben, in welcher 
igenſchaft er den Rückzug der Theißarmee bis Sze⸗ 

gm“ und die Schlacht bei Szöreg (5. Aug.) leitete. 
zog fi) von hier nach Temesvär zurück, wo er von 

der vereinigten öſterreichiſch⸗ruſſiſchen Macht aufs 
Haupt geſchlagen und ſeine Armee 1 auseinan⸗ 
der geſprengt wurde. D. rettete ſich mit Koſſuth und 
den andern Revolutionshäuptern auf türkiſches Ge⸗ 
biet. Im Juli 1850 nahm er ſeinen Aufenthalt zu 
Paris, wo er ſeitdem in völliger Zurückgezogenheit 
lebte und 13. Juni 1864 ſtarb. Von ihm rühren her: 
»Mein Feldzug nach und in Litauen und mein Rück⸗ 
zug von Kurſzany nach Warſchau⸗ (hrsg. von Spa⸗ 
zier, Leipz. 1832); »Memoires« (Par. 1833); »Denk⸗ 
würdigkeiten über den ungariſchen Krieg 1848 und 
1849 (daſ. 1849) und Memoiren über den Aufſtand 
von 1830 bis 1831. (poln., Krakau 1878, 2 Bde.). 
Vgl. Danzer, D. in Ungarn (Wien 1873). 

Demegorie (griech.), öffentliche Rede in einer Volks⸗ 
verſammlung. 

emele unt), Handgemenge, Streit; demelie- 
ren, Verwirrtes entwirren, löſen. 

Demembrieren (franz., ſpr. mangbr.), zergliedern, 
zerſtückeln; Demembrement (ſpr.⸗mangbrmäng), Zer⸗ 
tückelung, Vereinzelung. 
Demen (griech.), Plural von Demos (ſ. d.). 
Demenagieren (franz., ſpr. ⸗ſchi⸗), aus einer Woh⸗ 

nung ausziehen, umziehen; Demenagement, Umzug. 
Demenfa u (Demanova, d. h. Damiansdorf), 

Dorf im ungar. Komitat Liptau, Bezirk Szent⸗Mi⸗ 
klös, mit berühmten Tropfſteinhöhlen und 340 Einw. 
„Dementi (franz., ſpr. ⸗mangtih), ein Lügennachweis, 

eine Lügenzeihung; Behauptungen ein D.entgegen— 
ſetzen, ſie 18 erlogen erklären; jemand ein D. 
‚eben, ihn der Unwahrheit zeihen, Lügen ftrafen; 
ich ein D. geben, ſich in Widerſpruch verwickeln. 
Dementieren, der Unwahrheit zeihen, Lügen ſtrafen; 
auch verleugnen, in Abrede ſtellen. 

Dementia (lat.), Blödſinn; D. paralytica, ſ. Pa⸗ 
ralytiſche Geiſteskrankheit. 

Demer, Fluß in den belg. Provinzen Limburg und 
Südbrabant, entſpringt in der Gegend von Tongern, 
wird bei Dieſt ſchiffbar und mündet nach 93 km 
langem Lauf unterhalb Aerſchot in die Dyle, nach⸗ 
dem er die Nebenflüſſe Herck, Geete, Velpe und Lam⸗ 
bek aufgenommen. 

Demerära, ein Fluß im brit. Guayana, entſpringt 
im Maccarigebirge unter 4½ nördl. Br., hat einige 
bedeutende Katarakte und mündet nach einem Laufe 
von etwa 300 km bei Georgetown in den Atlanti⸗ 
ſchen Ozean. Er iſt 120 km weit ſchiffbar, und etwa 

44 km weit ſind ſeine Ufer mit blühenden Anſiede⸗ 
lungen beſetzt. 
„Demerära, eine der drei Grafſchaften von Bri⸗ 

tiſch⸗Guayana, öſtlich vom Eſſequebo bis jenſeit des 
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Demerara reichend, mit der Hauptſtadt Georgetown 
Indes wurde der (ſ. d.) 

Demerieren (lat.), na um etwas verdient machen; 
Demerent, einer, der ſich verdient gemacht hat. 

Demerite (franz., ſpr. »rit), Verſchuldung; deme⸗ 
ritieren, ſich etwas zu ſchulden kommen laſſen. 

Demeritenhäuſer, in der kathol. Kirche geiſtliche 
Gefängniſſe für diejenigen Geiſtlichen, welche wegen 
Übertretung der kirchlichen Satzungen zur Haft und 
Bußübung verurteilt worden ſind. Sie ſtehen unter 
ſtaatlicher Aufſicht. 

Demerſion (lat.), Untertauchung, Verſenkung. 
Demeter, in der griech. Mythologie die Göttin des 

Ackerbaues und der bürgerlichen Ordnung, war die 
Tochter des Kronos und Schweſter des Zeus. Als 
Vertreterin der Fruchtbarkeit der Erde (die natürlich 
als Mittelpunkt der Welt erſcheint) tritt ſie in man⸗ 
cherlei Beziehung zu den drei Brüdern, die ſich in die 
Herrſchaft der Welt geteilt hatten. Dem Zeus gebar ſie 
die Perſephone (Proſerpina), dem Poſeidon, der die in 
eine Stute verwandelte Göttin in Geſtalt eines Heng⸗ 
ſtes überwand, eine Tochter und das Roß Arion. Ihre 
Tochter Perſephone ward ihr von Hades, wie der 1772 
in Moskau entdeckte Homeriſche Hymnus auf D. er⸗ 
zählt, bei Nyſa, nach der gewöhnlichen Sage bei Enna 
auf Sizilien geraubt. Neun Tage irrte D. umher, die 
Tochter ſuchend, deren Hilferuf nur Hekate und He⸗ 
lios gehört hatten. Als ihr am zehnten Tag letzterer 
den Raub entdeckte, mied ſie zürnend den Olymp und 
ging zu Keleos nach Eleuſis. Dort ſetzte ſie ſich in 
Geſtalt einer bejahrten Frau im Schatten einer Olive 
an einem Brunnen (Parthenion oder Kallichoron) 
nieder. Von des Keleos Töchtern freundlich begrüßt 
und nach der Heimat gefragt, erzählte ſie, ſie heiße 
Dos (die Suchende?), ſei durch Räuber aus Kreta 
geraubt, dieſen aber entflohen, und bat um Auf⸗ 
nahme. Die Mutter der Jungfrauen, Metaneira, 
nahm die Fremde auf und vertraute ihr ihren jüng⸗ 
ſten Sohn, Demophon, zur Wartung an. So erweiſt 
ſich die Göttin des Ackerbaues, der Baum- und Vieh⸗ 
zucht und aller Kultur, die ſie im Gefolge haben, auch 
durch Pflege und Erziehung der Helden als Begrün⸗ 
derin und Feſtigerin der Volkskraft und der Ge⸗ 
meinde. D. legte den Knaben des Nachts ins Feuer, 
um ihm ewige Jugend zu verſchaffen, ward aber von 
Metaneira belauſcht und durch das Jammergeſchrei 
derſelben geſtört. Die Göttin gab ſich zu erkennen 
und gebot den Bau eines Heiligtums bei dem Brun⸗ 
nen, in dem ſie dann wohnte. Noch immer zürnend, 
ließ ſie Mißwachs auf Erden eintreten. Zeus ent⸗ 
ſandte endlich den Hermes in die Unterwelt, um die 
Perſephone zurückzuführen, und bewilligte, daß die⸗ 
ſelbe nur den Winter im unterirdiſchen Dunkel, die 
übrige Zeit bei der Mutter zubringe. Nun erſt ließ 
D. verſöhnt die Saat wieder emporſproſſen und kehrte 
auf den Olymp zurück. Zuvor aber lehrte ſie die 
Herrſcher von Eleuſis Triptolemos, Diokles, Eumol⸗ 
pos und Keleos, den Gebrauch der heiligen Opfer 
und die eleuſiniſchen Weihen; ihrem Liebling Trip⸗ 
tolemos (ſ. d.) insbeſondere übertrug ſie das Ge⸗ 
ſchäft der Verbreitung des Ackerbaues und ihres Dien⸗ 
ſtes. Das Gedeihen der Feldfrucht bleibt ſtets der 
Mittelpunkt in dem weitgreifenden Walten dieſer 
Göttin, hat aber außer der Anwendung auf das Po⸗ 
litiſche noch nach zwei Selen feine Symbolik und 
Parallele: in Bezug auf Zeugung, Geburt und Kin⸗ 
derpflege und in Bezug auf Beſtattung und Verkehr 
mit dem Reich der Toten überhaupt. So war D. als 
Göttin des weiblichen Lebens, im beſondern der Ehe, 
nahe verwandt mit der Bona Dea der Römer, und 
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als ſolcher wurden ihr ganz beſonders die Thesmo— 
phorien (ſ.d.) gefeiert, das Feſt der (Ehe-) Satzungen 
(Ende Oktober als Saatzeit). Aber auch als Göttin 
der Geſittung überhaupt, welche als Folge des Ader- 
baues angeſehen wurde, galt die D. Thesmophoros, 
und »vordemeteriſches« Leben war gleichbedeutend 
mit wildem nomadiſchen Leben. Verehrt wurde D. 
außer in Eleuſis, dem uralten Sitz des Demeterkul— 
tus, beſonders auf Kreta und den nördlichen Ei— 
landen, in Argolis, Arkadien, auf der Weſtküſte von 
Aſien, in Sizilien und Italien. Ihr Dienſt beſtand 
zum Teil in einem Geheimdienſt. Zu den ihr geweih— 
ten Feſten gehörten außer den genannten Thesmo— 
phorien die atheniſchen Pederoflen das Feſt, das 
dem Beſtellen der Felder voranging; die Chloen, 
Opfer für die reifende, aber noch grünende Saat; die 

Fig. 1. 

Demeter (Wandgemälde zu Pompeji). 

Haloen ( Tennenfeſt«); die Thalyſien, das Feſt 
der e von Feldfrüchten, und die Eleu⸗ 
ſinien (ſ. d.). Die Römer identifizierten D. mit 
ihrer Ceres 0 d.), einer urſprünglich altitaliſchen 
Göttin. Vgl. Preller, D. und Perſephone, ein Ey: 
klus mythologiſcher Unterſuchungen (Hamb. 1837); 
Förſter, Der Raub und die Rückkehr der Perſephone 
(Stuttg. 1874). Dichteriſch verarbeitet iſt der Mythus 
der D. in Schillers Klage der Ceres« und »Das 
eleuſiſche Feſt«. 

In den Kunſtdenkmälern gewinnt D. erſt ziemlich 
ſpät größere Bedeutung. Während die ältere Zeit 
ihr Verhältnis zu Poſeidon, mit dem ſie im Zwölf— 
götterkreis zuſammengeſtellt wird, ſowie ihr Wirken 
in der Natur in eigentümlicher Symbolik andeutet, 
(ſo bildet ſie Onatas für Phigalia mit Pferdekopf, 
Delphin und Taube in der Hand), betont die ſpätere 
Kunſt vorzugsweiſe ihr Verhältnis zu Perſephone, 
deren Verlust und Wiedergewinnung Kultus und 
Kunſt gleich ſehr gefeiert haben. So prägt ſich in D., 
weſentlich unter Mitwirkung der attiſchen und zwar 

Demeter. 

zum Teil erſt der Praxiteliſchen Schule (Praxiteles 
ſelbſt bildete ſie in einer Gruppe), das Ideal der Müt⸗ 
terlichkeit aus in den matronalen 14 der vollen 
Bekleidung und der Verfchleierung des Hinterhauptes, 
am edelſten verklärt in der ſitzenden Statue von Kni⸗ 
dos ljetzt im Britiſchen Muſeum in London). Üppi⸗ 
ger wird ihre Erſcheinung in der römiſchen Kunſt, 
die auch die halbe Entblößung des Buſens nicht ſcheut, 
ihr Mohn und Ahren in die Hand gibt, den Fruchtkorb 
zur Seite ſtellt, auch den Ahrenkranz auf das Haupt 
drückt. In dieſer Auffaſſung, auf ſtattlichem Thron 
ſitzend, zeigt ſie ein pompejaniſches Wandgemälde 
(Fig. 1). Hier und ſchon in ie Hand Zeit wird ihr 
meiſt eine größere Fackel in die Hand gegeben. Wie 
15 mit fliegendem Gewand auf einem Drachenwagen 
em Räuber ihrer Tochter (ſ. Perſ 7 nacheilt, 

wird auf Sarkophagreliefs häufig dargeſtellt; noch 
beliebter iſt, namentlich auf Vaſenbildern, die Aus⸗ 
ſendung des Triptolemos, der die Gabe der D., die 

Demeter und Perſephone, den jungen Triptolemos 
weihend (Relief von Eleuſis, Athen). 

Kornähren, über die Erde verbreitet. Dieſer Akt in 
ſtreng religiöſer Auffaſſung iſt auf einem koloſſalen 
Flachrelief des edelſten attiſchen Stils, welches in 
Eleuſis gefunden wurde und ſich jetzt im National⸗ 
muſeum zu Athen befindet, 1911 0 (Fig. 2). 
Man ſieht links die jugendlichere Geſtalt der Kerle: 
phone, mit langem mädchenhaften Haar und Zepter, 
welche die Ahren an Triptolemos gibt, Hinter ihm 
fteht in reicher matronaler Bekleidung, die lange 
Fackel in der Linken, D., dem Jüngling einen Kranz 
(aus Bronze, daher fehlend) aufſetzend. In Relief⸗ 
darſtellungen der Myſterienweihe hat die ſitzende D. 
den Modius auf dem Kopf, die verhüllte Ciſte in der 
Linken, ein zum Opfer dienendes Schweinchen in der 
Rechten. Vgl. Overbeck, Griechiſche Kunſtmythologie, 
4. Buch: D. und Kora, mit Atlas (Leipz. 1873 ff.),. 

Demeter, Demitrija, ſüdſlaw. Dichter, geb. 21. 
Juli 1811 zu Agram aus einer griechiſchen Familie, 
ſtudierte in Wien und Padua Medizin, trat aber, die⸗ 
ſen Beruf aufgebend, in den Staatsdienſt und ward 
Redakteur des Amtsblattes »Narodne novines. Spä⸗ 
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ter redigierte er die Zeitſchrift Danica“. Er ſtarb 
24. Juni 1872 in Agram, wohin er ſich 1861 als pen⸗ 
ſionierter Statthaltereiſekretär zurückgezogen hatte. 
Seinen Hauptruf erlangte D. durch ſeine Dramen: 
»Ljubav i duznost« (Liebe und Pflicht), »Kryna 
osveta« (»Die Blutrache) und das Trauerſpiel 
»Teuta«. Außerdem veröffentlichte er das lyriſch⸗ 
epiſche ehe :Grobnicko polje«, mehrere Novellen 
und machte ſich als Überſetzer, namentlich zahlreicher 
dramatiſcher Werke, verdient. Seine Bühnenſtücke 
erſchienen geſammelt in 2 Bänden (1838 — 44). 

emetoka (Dimotika), Stadt im türk. Wilajet 
Adrianopel, im Thal des Kiſil Deliſu, eines rechten 
Suftuffes der Marita, und an der Eiſenbahn von 
drianopel nach der Küſte des Ageiſchen Meers, Sitz 

eines griechiſchen Biſchofs, mit 6—8000 Einw., meiſt 
Mohammedanern, welche Seidenzucht und Töpferei 
treiben; Leda ic merkwürdig als Geburtsſtadt 
Bajeſids J. (1347) und als Aufenthaltsort Karls XII. 
von Schweden (Februar 1713 bis Oktober 1714). Über 
D. Ruinen eines alten Schloſſes. 1 

Demetrias, im Altertum Hafenſtadt in der Ei] al. 
Landſchaft Magneſia, am Pagaſäiſchen Meerbuſen, 
von Demetrios Poliorketes 290 v. Chr. gegründet und 
nach ihm benannt, oft Reſidenz der makedoniſchen 
Könige, durch ihre Lage in der Nähe des Pelion, des 
Paſſes Tempe und der Thermopylen wie durch die 
angrenzende Ebene (neben Chalkis und Korinth) einer 
der drei Hauptſchlüſſel von Griechenland. Deshalb 
hemächtigten ſich ihrer 196 die Römer, darauf 192 die 
Atolier; 191 — 169 war fie in makedoniſchem Beſitz 
und wird noch im 6. Jahrh. n. Chr. erwähnt. Geringe 
Überrefte davon auf dem Hügel Goritza bei Volo. 

Demetrios, Name mehrerer Könige von Makedo⸗ 
nien und Syrien. 

[Könige von Makedonien.] 1) D. I., Poliorketes 
(»Städteeroberer«), Sohn des Antigonos Monoph— 
thalmos, ſtand ſeinem Vater in den unmittelbar nach 
dem Tod Alexanders d. Gr. ausgebrochenen Kämpfen 
tapfer zur Seite, führte zuerſt 312 v. Chr. ein ſelb⸗ 
ſtändiges Kommando, wurde in demſelben Jahr von 
Ptolemäos bei Gaza geſchlagen, ſiegte aber bald dar⸗ 
auf bei Myus. Er wurde ſodann von Antigonos 
nach Babylon geſchickt, das er aber nicht erobern 
konnte. 307 zog er als Befreier von dem Joch des 
Kaſſandros in Athen ein, wurde von den Athenern mit 
Ehren überhäuft, eroberte Kypros, wo er namentlich 
bei der Eroberung der Stadt Salamis durch den Bau 
von Belagerungsmaſchinen ſich den Beinamen Polior⸗ 
ketes erwarb (306), und nahm darauf, wie auch ſein 
Vater Antigonos, die Königswürde an. Nachdem er 
304 Rhodus vergeblich belagert, vertrieb er 303 Kaſ⸗ 
ſandros abermals aus Griechenland, wurde zum Feld⸗ 
herrn der Griechen ernannt und von den Athenern wie 
ein Gott verehrt, verlor aber ſodann, von ſeinem Va⸗ 
ter nach Aſien berufen, mit dem letztern die Entſchei⸗ 
dungsſchlacht bei Ipſos (301). Nach längerm Umher⸗ 
en bemächtigte er ſich Athens wieder, wobei er 
ie unzuverläſſigen Athener mild behandelte, und be- 

nutzte die Wirren in Makedonien, um 294 den Thron 
an ſich zu reißen. Durch ſein hochfahrendes Weſen 
und ſeine Verſchwendung machte er ſich bald verhaßt, 
wurde im Kriege gegen Ptolemäos, Lyſimachos, Se⸗ 
leukos und Pyrrhos von ſeinen Soldaten verlaſſen 
und mußte 287 aus Makedonien fliehen. 286 mußte 
er ſich Seleukos ergeben, der ihn nach Apamea in 
Syrien bringen ließ, wo D. 283 im 54. Jahr ſeines 
. Lebens ſtarb. 
2) D. II., des Antigonos Gonatas Sohn, Enkel des 

vorigen, folgte 239 v. Chr. ungeſtört ſeinem Vater im 
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Beſitz des makedoniſchen Throns. Seine zehnjährige 
Regierung iſt bloß durch Kämpfe mit Alexander von 
Epirus und den barbariſchen Grenzvölkern von Ma⸗ 
kedonien bezeichnet. Seine Pläne gegen Griechenland 
konnte er nicht ausführen, da der Atoliſche und Achäi⸗ 
ſche Bund bereits zu mächtig geworden waren. Er fiel 
229 im Kampf gegen die Dardaner. Ihm folgte in 
der Regierung fein ſiebenjähriger Sohn Philipp III., 
der aber bald von Antigonos Doſon entthront wurde. 

3) D. III., König Philipps III. von Makedonien 
Sohn, wurde als Geiſel 197 v. Chr. von ſeinem Va⸗ 
ter nach Rom geſendet, 191 entlaſſen, aber 184 wieder 
als Geſandter nach Rom geſchickt, wo er mit Aus⸗ 
zeichnung behandelt wurde, deswegen durch die Ränke 
ſeines ältern Bruders, Perſeus, des Einverſtändniſſes 
mit den Römern und verräteriſcher Abſichten auf den 
Thron angeklagt und 181 auf Befehl ſeines Vaters 
vergiftet. 

[Könige von Syrien.] 4) D. I., Soter, Sohn Se⸗ 
leukos' IV., Philopator, lebte zur Zeit der Ermordung 
ſeines Vaters als Geiſel in Rom, entwich aber 163 
v. Chr. nach dem Tode des Antiochos Epiphanes, 
der nach dem Tode des Seleukos die Herrſchaft an 
ſich geriſſen, aus Rom, um den ſyriſchen Thron in 
Beſitz zu nehmen, fand eine Partei in Syrien, ſtürzte 
161 die Herrſchaft des Antiochos Eupator, den er 
ermorden ließ, und wurde auch bald von den Römern 
anerkannt. Sogleich befreite er die Babylonier von 
der Tyrannei der Satrapen Timarchos und Heraklei⸗ 
des 9 der Name Soter, d. h. ae Gegen die 
Juden, die ſich unter den Makkabäern erhoben, ſandte 
er nach und nach vier Kriegsheere unter Nikanor und 
Bakchides ab, ohne jedoch in feſten Beſitz Paläſtinas 
zu kommen, wandte ſich ſodann gegen Kappadokien, 
vertrieb daſelbſt den König Ariarathes und ſetzte den 
Orophernes auf deſſen Thron, der jedoch kurz darauf 
wieder von jenem verdrängt wurde. Der Trunken⸗ 
heit ergeben und grauſam, machte ſich D. bei ſeinen 
Unterthanen und Nachbarn ſo verhaßt, daß der von 
Ptolemäos, Attalos und Ariarathes unterſtützte Alex⸗ 
ander Balas als angeblicher Sohn des Antiochos 
Epiphanes gegen ihn auftreten konnte und auch wirk⸗ 
lich Anhänger fand. Von ihm in die Enge getrieben 
und dann in einer Schlacht (151) beſiegt, ward er auf 
der Flucht getötet. 

5) D. Nikator (Nikanor) II., son des vorigen, 
flüchtete nach deſſen Tod nach Kreta, kehrte aber 147 
v. Chr. nach Syrien zurück und bemächtigte ſich des 
Landes mit Hilfe des Ptolemäos Philometorvon Agyp⸗ 
ten, nachdem Alexander Balas 146 ermordet worden 
war. D. wurde eine Zeitlang durch einen Aufſtand der 
Antiochener unter Tryphon vertrieben, wogegen er 
ſich mit Jonathan Makkabäus verband, mit dem er 
ſich auch bald entzweite. Aber er gelangte bald wie⸗ 
der in den Beſitz des Throns, zog 140 gegen Arſakes, 
König von Parthien, wurde aber nach mehreren Sie- 
gen von dieſem durch Liſt gefangen genommen und 
nach Hyrkanien geſandt. Doch behandelte ihn der 
parthiſche König ſehr gut, gab ihm ſeine Tochter zur 
Ehe und verſprach ihm Wiedereinſetzung in Syrien. 
Als nun des D. Bruder Antiochos Sidetes, der ſich 
139 Syriens bemächtigt hatte, dem Partherkönig be⸗ 
drohlich erſchien, entließ dieſer 130 D., welcher An⸗ 
tiochos vertrieb und aufs neue den Thron beſtieg; 
allein ein Krieg gegen Agypten und ſeine Härte mach⸗ 
ten ihn bei den Unterthanen fo verhaßt, daß Ptole⸗ 
mäos Physkon einen jungen Alexandriner, Alexander 
Zabina, als Gegenkönig aufſtellen konnte. D., bei 
Damaskus von dieſem geſchlagen, kam in Tyrus, ver⸗ 
geblich eine Zuflucht ſuchend, ums Leben (126). 
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Demetrios Phalereus (d. h. aus Phaleron, Ha⸗ 
fenſtadt Athens), griech. Philoſoph, geboren in nie⸗ 
drigem Stand um 345 v. Chr., Theophraſts Schü⸗ 
ler, gewann in Athen als Redner ſo großen Ein⸗ 
fluß, daß ihn König Kaſſandros 318 an die Spitze 
der Verwaltung der Stadt erhob. Seine zehnjährige 
Verwaltung war die glücklichſte Periode in der ſpä⸗ 
tern atheniſchen Geſchichte, was die Athener dadurch 
anerkannten, daß ſie ihm 360 Statuen, ſo viele, wie 
ſie Tage im Jahr zählten, errichteten. Als 307 De⸗ 
metrios Poliorketes gegen Athen rückte, ging D., 
von den wankelmütigen Athenern zum Tod verur— 
teilt, nach Alexandria, wo er, von Ptolemäos Lagi 
ehrenvoll aufgenommen, dieſen bei der Anlegung der 
Bibliothek unterſtützte. Deſſen Nachfolger Ptole⸗ 
mäos Philadelphos ſchickte ihn jedoch nach Ober⸗ 
ägypten ins Exil, wo er nach 283, angeblich am Biß 
einer Schlange, ſtarb. D. gehörte als Philoſoph zur 
peripatetiſchen Schule und hinterließ zahlreiche Schrif— 
ten, von denen aber keine auf uns gekommen iſt. 
Ihm wird mit Unrecht ein (wohl vom Sophiſten De— 
metrios aus Alexandria unter Mark Aurel verfaß⸗ 
tes) rhetoriſches Werk: »Über den Ausdrucks, beige: 
legt, herausgegeben am beiten im 9. Teil der »Rhe- 
tores graeci« von Walz (Stuttg. 1836). Vgl. Oſter⸗ 
mann, De Demetrii Phalerei vita etc. (2 Tle., 
Hersfeld 1847 u. Fulda 1857). 

Demetrius (Dimitri), Fürſten, Großfürſten und 
Zare von Rußland: 1) D. J. Alexandrowitſch, Sohn 
des Großfürſten Alexander I. Newskij, ward 1258 
von dieſem zum Fürſten von Nowgorod ernannt, nach 
deſſen Tod zwar von ſeinen Unterthanen vertrieben, 
nach feines Nachfolgers Jaroslaw I. Tod jedoch wie⸗ 
der einnefept: Nach dem Tode des Großfürſten Waſi⸗ 
lij Wladimir 1276 beſtieg er den großfürſtlichen Thron, 
fand aber an feinem Bruder Andreas einen erbitter⸗ 
ten Feind und wurde von demſelben mit Hilfe der 
Tataren vertrieben. Später erlangte er den Thron 
wieder und behauptete ſich unter beſtändigen Wider⸗ 
wärtigkeiten bis zu es Tod 1294. 

2) D. II., Sohn des Großfürſten Michael, folgte 
1320 ſeinem von Georg Danilowitſch ermordeten 
Vater als Fürſt von Nowgorod, mußte aber dem Ta⸗ 
tarenchan ſein Wort geben, daß er um das Großfür— 
ſtentum mit dem Mörder ſeines Vaters nicht weiter 
ſtreiten wolle. Als jedoch 1325 beide in der Horde 
des Chans zuſammentrafen, ſtieß D. ſeinen Todfeind 
nieder, wofür ihn der Chan 15. Sept. 1326 hinrich⸗ 
ten ließ. 

3) D. III. Konſtantinowitſch, Fürſt von Sus⸗ 
dal, 1360 vom Tatarenchan als Großfürſt von Mos⸗ 
kau eingeſetzt, mußte ſchon 1362 dem D. IV. weichen 
und ſtarb 1383 als Mönch. 

4) D. IV. Iwanowitſch, Donskoi, folgte 1363, 
vom Tatarenchan als Großfürſt beſtätigt, dem vori- 
gen, ſuchte den innern Fehden der ue e und 
den verheerenden Einfällen 5 7 5 ſcher Freibeu⸗ 
ter zu ſteuern und ließ ſeit 1367 den Kreml zu Mos⸗ 
kau erbauen, wohin er ſeine Reſidenz verlegte. Er 
erwehrte ſich 1368 glücklich der Litauer, und als der 
Tatarenchan Mamai in Rußland einfiel, um Michael 
von Twer auf den Thron von Moskau zu ſetzen, wußte 
ihn D. zu verſöhnen und ward von demſelben im Be- 
ſitz des Großfürſtentums beſtätigt. Ein Krieg mit 
dem Fürſten Michael von Twer endete mit der Unter: 
werfung Michaels. Darauf zog D. gegen die kaſani— 
ſchen Bulgaren, zwang ihren Sultan Machmet zur 
Unterwerfung, brach dadurch offen mit dem Chan 
Mamai und ſchlug das gegen ihn geſchickte Heer des— 
ſelben 11. Aug. 1378. Zwei Jahre ſpäter (6. Sept. 
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1380) erfocht er auf der Ebene von Kulikowo einen 
großen Sieg über die von dem Chan ſelbſt befehlig⸗ 
ten Tataren und erhielt deshalb den Ehrennamen 
Donskoi, d. h. der Doniſche. Dem neuen Chan, 
Tochtamyſch, gelang es aber ſchon 1382, Moskau zu 
erobern, wo ſeine Scharen entſetzlich hauſten. D., der 
nach Koſtroma geflohen war, ſoll bei ſeiner Rückkehr 
über 24,000 Erſchlagene gefunden haben. Unter die⸗ 
ſen Umſtänden gelang es ihm nicht, die vollſtändige 
Befreiung Rußlands von den Tataren zu erreichen. 
Er ſtarb 19. Mai 1389, ſeinen 17jährigen Sohn Wa⸗ 
ſilij als Nachfolger hinterlaſſend. 

5) Süngfter Sohn Iwans IV., des Schrecklichen, 
geb. 19. Okt. 1583, wenige Monate vor dem Tod ſei⸗ 
nes Vaters, ward unter Zar Feodor Iwanowitſch 
mit ſeiner Mutter Maria nach ahl de verwieſen und 
daſelbſt, % auf Befehl des Boris Go⸗ 
dunow (f. d.), ermordet. Nach andern Angaben 
rettete ihn ſeine Mutter, indem ſie ein ähnliches Kind 
unterſchob. Aus der Ungewißheit ſeines Todes ent⸗ 
ſtanden die falſchen D. (Pſeudo-Demetrius), deren 
erſter 1603 auftrat und nach der, wie man auf Grund 
der Ergebniſſe der neueſten Forſchungen annehmen 
kann, fͤlſchlichen Angabe derer, die 0 für unecht 
hielten, ein Mönch aus dem Kloſter Tſchudow, Na⸗ 
mens Griſchka Otrepjew, geweſen fein ſoll. Er 
entdeckte ſich zuerſt dem Fürſten Wisniewezki in Li⸗ 
tauen, bei dem er in Dienſten ſtand, und dann dem 
Woiwoden von Sandomir, Mniſzek, der ihn dem pol⸗ 
niſchen König Siegmund III. vorſtellte und ihm Lauf 
Tochter Marina zur Gemahlin gab. Um Einfluß auf 
Rußland zu gewinnen, unterſtützten ihn die Polen, 
und er begann nun den Krieg gegen Boris, der, wie⸗ 
derholt geſchlagen, plötzlich ſtarb, wie einige meinen, 
an Gift. Boris Sohn und Nachfolger Feodor ward 
kurz, bevor D. 1605 in Moskau einzog und den Thron 
beſtieg, nebſt ſeiner Mutter erdroſſelt. D. regierte 
mit Kraft und Umſicht; doch brachte er durch allerlei 
Neuerungen in Tracht und Sitte, insbeſondere durch 
ſeine Bevorzugung der abendländiſchen Kultur, die 
Großen des Reichs gegen ſich auf; als ſeine Braut, die 
katholiſche Marina Mniſzek, mit 2000 Polen in Mos⸗ 
kau erſchien, I die Haltung der letztern allgemei⸗ 
nen Unwillen. Während der Hochzeitsfeier entſtand 
ein Aufſtand in Moskau; der Pöbel und ein Soldaten⸗ 
haufe, vom Fürſten Waſilij Schuiskij, dem D. ſchon 
früher einen Verratgroßmütig verziehen, geführt, brach 
in den Kreml ein, wobei D. und viele Polen ermordet 
wurden. Marina, kaum dem Tod entronnen, ward 
in den Kerker geworfen. Vgl. über D. die ruſſiſchen 
Schriften von Uſträlow (Petersb. 1831—35, 5 Bde.) 
und Koſtomarow (1864); Mérimse, Der falſche D. 
(deutſch, Leipz. 1869); Pierling, Rome et D. (Par. 
1878), u. a. Schiller benutzte ſeine Geſchichte zu ſei⸗ 
nem unvollendeten Drama »D.« 

Ein zweiter falſcher D. trat ſehr bald, nachdem 
Waſilij Schuiskij den Thron beſtiegen, auf, gab ſich 
für Eine Perſon mit dem erſten aus und behauptete, 
I aus Mosfau gerettetzuhaben. Erfchlug wiederholt 
ie Truppen des Zaren und fand beſonders Anhang, 

als die herrſchſüchtige Marina nach ihrer Befreiung 
ihn als ihren Gemahl anerkannte. Er reſidiertelängere 
Zeit im Dorf Tuſchino in der unmittelbaren Nähe von 
Moskau und beſetzte eine große Menge von Städten 
in der ganzen Umgegend, insbeſondere im Norden 
Rußlands, ſo daß der Zar Waſilij Schuiskij genötigt 
wurde, die Hilfe Schwedens im Kampf gegen den 
Prätendenten und die ihn unterſtützenden Polen in 
Anſpruch zu nehmen. Das ſtark befeſtigte Kloſter 
Troizk hatte von den »Tufchinzy«, wie die Anhänger 
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des zweiten B. genannt wurden, eine lange Belage⸗ 
ums auszuhalten. Als aber der polniſche Hetman 
Zolkjewski nach Waſilijs Sturz Moskau für Sieg⸗ 
munds III. Sohn Wladislaw in Beſitz nahm, floh 
der Pſeudo⸗Demetrius nach Kaluga und ward dort 
1610 ermordet. Ein dritter falſcher D. trat 1611 
eine kurze Zeit in Nowgorod auf. 

Demetz (ſpr. dömäß), Frederic Auguſte, franz. 
Philanthrop, geb. 12. Mai 1796, bekleidete bis 1840 
verſchiedene Richterämter. 1835 von ſeiner Regierung 
in Begleitung des Architekten Blouet zum Studium 
der Strafanftalten nach den Vereinigten Staaten von 
Nordamerika geſandt, überzeugte er ſich von den 
Nachteilen des pennſylvaniſchen Iſolierungsſyſtems 
für jugendliche Verbrecher, beſuchte dann noch in Bel⸗ 
gien und den Niederlanden die Ackerbaukolonien für 
Vagabunden und gründete mit ſeinem Freunde de 
Bretigniere de Courteilles (geſt. 1854) die Ackerbau⸗ 
und Strafkolonie zu Mettray bei Tours nach dem 
Grundſatz moraliſcher Beſſerung. Um ſich ein fähiges 
Hilfsperſonal zu ſchaffen, gründete D. 1839 zu Met⸗ 
tray eine »Geſellenſchule«, nahm die Unterſtützung 
des Richterſtandes und der Verwaltung in Anſpruch 
und rief ſo eine Strafkolonie ins Leben, die, ſich 
ſelbſt erhaltend, eine Durchſchnittsbevölkerung von 
700 Seelen zählt. D. Syſtem (ſ. Gefängnisweſen) 
gewann nach und nach immer mehr Eingang, ſowohl 
in Frankreich als in andern Ländern Europas, und 
das berühmte, von Sir Walter Crofton gegründete 
iriſche Strafſyſtem für Erwachſene iſt dem von D. 
in manchen Stücken nachgebildet worden. Einer der 
eifrigſten Verfechter dieſes Syſtems in Deutſchland | I 
iſt F. v. Holtzendorff. Außer ſeinen jährlichen Rap⸗ 
porten veröffentlichte D. über ſeine Strafkolonie: 
»Projet d’&tablissement d'une maison de refuge 
pour les prévenus acquittes, à leur sortie de pri- 
son« (Par. 1836); »Lettre sur le système peniten- 
tiaire« (daſ. 1838) und das verdienſtliche Werk »Rap- 
ports à M. le comte de Montalivet sur les p£ni- 
tenciers des Etats-Unis« (daf. 1839). D. ſtarb 15. 
Nov. 1873 bei Tours. 

Demeublieren (franz., ſpr.⸗möb⸗), die Möbel aus 
einem Zimmer fortſchaffen; Demeublement (ipr. 
«möblmäng), Ausräumung. 
Demi (franz., ſpr.d'mi), halb, häufig in Zuſammen⸗ 

ſetzungen; à d., zur Hälfte. 
Demidow, reiches ruf. Geſchlecht, deſſen Stamm: 

vater Nikita D., um 1665 geboren, urſprünglich 
Hammerſchmied zu Tula, während des ſchwediſchen 
Kriegs Peter d. Gr. Kanonen und Gewehre lieferte. 
Unter ſeiner Leitung legte 1699 die e Regie⸗ 
rung zu Newjansk im Diſtrikt Jekaterinburg die erſte 
Eiſengießerei in Sibirien an, die D. mit ſo viel Ge⸗ 
ſchick verwaltete, daß ihn der Kaiſer adelte und ihm 
1702 die ganze Eiſengießerei ſchenkte. Durch einen 
glücklichen Zufall entdeckte D. 1725 in Sibirien die 
Minen von Kolyba, deren Ausbeute den unermeß⸗ 
lichen Reichtum ſeiner Familie begründete. Außer 
dieſem find beſonders hervorzuheben: 1) Paul Gri⸗ 
orjewitſch, geb. 1738, geſt. 1821, gelehrter und 
reigebiger Förderer der Naturwiſſenſchaften, nament⸗ 
lich der Botanik; Gründer des botaniſchen Gartens 
zu Moskau. 

2) Nikolai Nikititſch, Graf von, geb. 1773 
zu Petersburg, verwaltete ſeine großen Bergwerke 
in ausgezeichneter Weiſe und berief zum Zweck eines 
rationellen Betriebes derſelben zahlreiche deutſche Be⸗ 
amte und Bergleute dahin. Im Krieg 1812 errichtete 
er auf eigne Koſten ein Regiment und führte das⸗ 
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Paris und Florenz, verſammelte an beiden Orten 
die re Gelehrten und Künſtler um ſich 
und verwendete ſein Vermögen mit fürſtlicher Frei: 
gebigkeit zu 9 Zwecken und zur Förde⸗ 
rung der Kunſt. ſtarb 1828. 

3) Paul, Sohn des vorigen, geb. 17. Aug. 1798 
zu Petersburg, ward im Lycée Napoléon zu Paris er⸗ 
zogen, machte die Feldzüge 1812—14 mit, nahm 1826 
als Rittmeiſter den Abſchied, war 1831 — 34 Gouver⸗ 
neur von Kursk, gab zu einer Stiftung für die Witwen 
und Waiſen der im Türkenkrieg gefallenen Offiziere 
ein Kapital von 625,000 Rubel ſowie eine halbe Million 
zum Beſten der Wohlthätigkeitsanſtalten in Moskau 
und eine gleiche Summe zur Erleichterung des Schick⸗ 
ſals der nach Sibirien Verwieſenen her. Auch der 
R Akademie der Wiſſenſchaften wies er 
edeutende Fonds zu, woraus dieſe ſeit 1831 jährlich 

die Demidowſchen Preiſe für die beſten ruſſiſchen 
Werke verteilte. Er ſtarb 5. April 1840 in Mainz. 

4) Anatolij, Fürſt, Bruder des vorigen, geb. 
1813 zu Moskau, wurde in Paris erzogen, ef in 
. andern Städten Rußlands die groß⸗ 
artigſten Wohlthätigkeitsanſtalten ins Daſein und 
ründete bei dem erſten Auftreten der Cholera in 

Petersburg auf ſeine Koſten ein Hoſpital, wo er ſelbſt 
an der Pflege der Kranken ſich beteiligte. Kunſt und 
Wiſſenſchaft ſuchte er nach allen Seiten hin zu för⸗ 
dern, weshalb er auch Mitglied der Pariſer Akademie 
der Wiſſenſchaften wurde. In den Jahren 1837—40 
veranſtaltete er eine wiſſenſchaftliche Expedition nam⸗ 
hafter Naturforſcher und Ingenieure nach Südruß⸗ 
and, um die dort vermuteten mineraliſchen Schätze, 
namentlich die zur Weckung und Förderung der In⸗ 
duſtrie unentbehrlichen Steinkohlenlager, aufzuſuchen 
und überhaupt jene Länder nach allen Richtungen 
hin zu erforſchen. Er ſelbſt unterſuchte mit dem fran⸗ 
zöſiſchen Gelehrten de Sainſon die ganze Nordküſte 
des Schwarzen Meers und die Halbinſel Krim in ge⸗ 
ſchichtlicher und ſtatiſtiſcher Beziehung. Die Ergeb- 
niſſe dieſer wiſſenſchaftlichen Expedition ſtellte er zu⸗ 
ſammen in dem Prachtwerk Voyage dans la Russie 
meridionale et la Crim&e, par la Hongrie, la Va- 
lachie et la Moldavie, ex&cut& en 1837« (Par. 1839 
bis 1849, 4 Bde.;2. Ausg. 1854; deutſch von Neige⸗ 
baur, Bresl. 1854, 2 Bde.), dem ein »Album de 
voyage (Par. 1849, 100 Blätter) folgte; ein Auszug 
aus jenem Reiſewerk iſt La Crimee« (1855; deutſch, 
Bresl. 1855). Auch ein »Album pittoresque et ar- 
ch&ologique de la Toscane« (1871) hat man von D. 
Außerdem erſchienen von ihm: Lettres sur l’empire 
de Russie (Par. 1840); Observations met&orolo- 
giques etc. & Nyjne-Tagielsk« (daſ. 1839 ff.) ꝛc. 
Er vermählte ſich im Oktober 1841 in Florenz mit der 
Prinzeſſin Mathilde Bonaparte, der Tochter des Kö⸗ 
nigs Jeröme. Weil er als Bekenner der griechiſchen 
Kirche das Verſprechen gab, die aus dieſer Ehe ent⸗ 
ſpringenden Kinder in der römiſch⸗katholiſchen Reli⸗ 
gion erziehen zu laſſen, ward er aus dem ruſſiſchen 
Staatsdienſt entlaſſen und nach 3 Ver⸗ 
antwortung geladen. Hier gewann er die Gunſt des 
Kaiſers wieder und durfte nach Paris zurückkehren. 
Schon 1845 trennte er ſich von ſeiner Gemahlin, der 
er eine anſehnliche Leibrente ausſetzen mußte. Er war 
hierauf zuerſt Attachs der ruſſiſchen Geſandtſchaft in 
Rom und dann ruſſiſcher Geſchäftsträger am groß⸗ 
herzoglichen Hof zu Florenz, wo er zu gunſten des 
regierenden Hauſes wie des päpſtlichen Stuhls 1849 
eine höchſt umſichtige Thätigkeit entwickelte. Beim 
Ausbruch des Krimkriegs ſchenkte er dem ruſſiſchen 

ſelbe. Nach dem Frieden lebte er längere Zeit in Staatsſchatz 1 Mill. Silberrubel und ward dafür 
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zum Wirklichen Staatsrat ernannt. Vom Großher— 
zog von Toscana war er ſchon früher zum Fürſten 
von San Donato ernannt worden. Er lebte ſeitdem 
meiſt in Florenz und ſtarb 29. April 1870 in Paris. 
Seine Gemäldegalerie, welche zu den größten und 
wertvollſten Privatmuſeen Europas gehörte, wurde 
durch Verſteigerung überallhin zerſtreut. 

Demijohn (indiſch⸗engl., ſpr. demmidſchonn), große 
Flaſche (Ballon) in Korbgeflecht, zum Transport 
von Flüſſigkeiten, wie Rum, Chemikalien ꝛc. 

Demi⸗lune (franz., ſpr. d'mi⸗lün) Halbmond; im 
Feſtungsweſen ſ. v. w. Ravelin. 
Demimonde (franz., ſpr. d'mi⸗möngd), »Halbwelt«, 

eine durch das gleichnamige Drama des jüngern Du: 
mas (1855) in Aufnahme gekommene Bezeichnung 
für die in Großſtädten (namentlich Paris) ſtark ver⸗ 
tretene Klaſſe von Abenteurern höherer Gattung, 
welche im Außern Sitten und Lebensweiſe der vor: 
nehmen Stände nachzuahmen ſucht; insbeſondere für 
anrüchige und zweifelhafte, aber äußerlich in aller 
je auftretende ne 

Demir Hiſſar (»Eiſenburg⸗), Stadt im türk. Wi⸗ 
lajet Salonichi, an der Kurſchowa, einem öſtlichen Zu— 
fluß des Struma, mit 5 Moſcheen, Schloß, alten Fels— 
gräbern und 8000 überwiegend türk. Einwohnern. 

Demiri, Kamäl aldin Abulbakä Mohammed 
ben Muſa, arab. Naturhiſtoriker und ſchafiitiſcher 
Rechtsgelehrter, geb. 1349 zu Kairo, bekleidete lange 
Zeit die Profeſſur der Traditionen an der Kapelle 
Ruknia und die Profeſſur an der Moſchee El Azhar 
(beide in Kairo), machte mehrere Male die Pilger⸗ 
fahrt nach Mekka und ſtarb im November 1405. Er 
ſchrieb ein großes zoologiſches Wörterbuch: Das 
Leben der Tiere« (»Hayät-alhaiwäne«), das, auf 284 
Quellenwerken fußend, 931 Tiere eingehend beſchreibt. 
Er veranſtaltete eine größere (Bulak 1867) und eine 
kleinere Ausgabe davon, von denen er erſtere ſchon 
1371 vollendet haben ſoll. Bochart in feinem »Hie- 
rozoicon« hat dieſes Tierleben fleißig benutzt; Tych⸗ 
fen, de Sacy u. a. haben kleinere Texte daraus ver⸗ 
öffentlicht. Eine perſiſche Überfegung des Werkes be- 
findet ſich in der Bibliothek des Arſenals zu Paris; 
eine ungedruckte franzöſiſche Überſetzung hat Petit de 
la Croix angefertigt. 0 

Demirkapu, ſ. Eiſernes Thor. 
Demiß (lat.), niedergeſchlagen, kleinlaut, kleinmü⸗ 

tig; Demiſſion, Niedergeſchlagenheit, Kleinmut. 
Demiſſion (franz.), ſ. v. w. Dimiſſion. 
Demitzas, Margarites G., ae Schrift: 

ſteller, geb. 1830 zu Lychnidon (Ochrida) in Alba⸗ 
nien, ſtudierte 1856 — 59 Philologie in Athen und 
1859-61 in Berlin, promovierte in Leipzig mit einer 
Arbeit über die Geſchichte ſeiner Vaterſtadt, war dann 
1862-65 Rektor in Monaſtir, 1865 — 69 Gymnaſial⸗ 
direktor in Salonichi und wirkt ſeitdem als Profeſſor 
am Lehrerinnenſeminar und Inhaber einer Privat⸗ 
lehranſtalt in Athen. Er veröffentlichte an 20 Schrif— 
ten meiſt zur Geographie und Geſchichte Griechenlands, 
darunter: Chronographie und Topographie Makedo⸗ 
niens« (preisgekrönt in Paris), kritiſche Textberich— 
tigungen des Strabon, kritiſche Unterſuchungen über 
den Stamm Skanderbegs, über die wirkliche Vater— 
ſtadt des Päonios, eine Reiſe durch Agypten (preis— 
gekrönt in Venedig) u. a. 

Demiuürg (griech., Werkmeiſter, Bildner⸗), bei 
den chriſtlichen Gnoſtikern die Gottheit als Welt— 
ſchöpfer, der Judengott, den ſie als den Weltſchöpfer 
anſahen, aber zugleich für ein Weſen hielten, welches 
von dem höchſten Gott erſt in unendlicher Entfernung 
abſtamme und ebenſo unfähig ſei, Vollkommenes zu 

Demijohn — Demmin. 

wollen, als den Widerſtand der ewigen Materie zu 
bändigen (ſ. Gnoſis und Gnoſtiker). Bei den Neu⸗ 
platonikern bezeichnet D. die Weltſeele, von welcher 
die ent Welt, gleichſam als ihr Leib, gebildet 
wurde, bei den Kirchenvätern aber zuweilen den Lo⸗ 
gos, ſofern derſelbe als das Organ Gottes bei der 
Weltſchöpfung gedacht ward. Bei den Griechen war 
D. Bezeichnung für Gewerbtreibende, welche (auch 
Künſtler und Arzte gehörten dazu) zu Athen in alten 
Zeiten neben den Eupatriden (Adel) und Geomoren 
(Zinsbauern) den dritten Stand bildeten. In den 
doriſchen Städten hießen Demiurgen die höchſten 
obrigkeitlichen Perſonen. 

Demjansk, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Now⸗ 
gorod, mit (1881) 1283 Einw. In der Nähe ſind die 
großen Gradierwerke von Staraja Ruſſa. 
Demme, 1) Hermann Chriſtian Gottfried, deut⸗ 

ſcher Kanzelredner und Schriftſteller, geb. 7. Dez. 
1760 zu Mühlhauſen, ward daſelbſt Subkonrektor 
des Gymnaſiums und 1796 Superintendent, 1801 
aber als Generalſuperintendent und Konſiſtorialrat 
nach Altenburg berufen, wo er 24. Dez. 1822 ſtarb. 
D. ſchrieb unter dem Pſeudonym Karl Stille: »Der 
Pächter Martin und fein Vater« (Leipz. 1792—93, 
2 Tle.; 3. Aufl. 1802, 3 Bde.); »Erzählungen« (Riga 
1792-93, 2 Tle.); »Sechs Jahre aus Karl Burgfelds 
Leben (Leipz. 1793); »Abendſtunden in dem gan 
lienkreis gebildeter und guter Menſchen« (Gotha 
1804 1805, 2 Bde.) u. a. Auch bearbeitete er die 
neuen Geſangbücher in Mühlhauſen und im Herzog⸗ 
tum Altenburg. 

2) Wilhelm Ludwig, Sohn des vorigen, geb. 20. 
März 1801 zu Mühlhauſen, begann 1826 die advo⸗ 
katoriſche Praxis in Altenburg, nahm, ſeit 1837 in 
eine langwierige Unterſuchung verwickelt, 1849 ſei⸗ 
nen Wohnſitz in Jena, 1850 in Würzburg, dann in 
Hildburghauſen, zuletzt wieder in Würzburg, wo er 
26. März 1878 ſtarb. Er machte ſich beſonders als 
Fortſetzer von Hitzigs »Annalen für deutſche und 
Er dne dig e e (Leipz. 1837 — 52) 
ſowie durch das »Buch der Verbrechen« (daſ. 1851— 
1854, 8 Bde.) bekannt. 
Demmin, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbezirk 

Stettin, an der Peene, welche bis hierher für kleine 
Seeſchiffe fahrbar iſt und rechts oberhalb die Tollenſe, 
links unterhalb die Trebel aufnimmt, an der Berlin⸗ 
Stralſunder Eiſenbahn, hat drei Vorſtädte, eine evang. 
Pfarrkirche (St. Bartholomä) mit ſchönem Turm und 
(1880) mit der Garniſon (9. Ulanen-Reg.) 10,507 
Einw. (293 Katholiken und 103 Juden). Die Fabr. 
ſtrie umfaßt 3 Eiſengießereien und Maſchinenfabri⸗ 
ken (eine mit Glockengießerei), eine Zuckerfabrik, Bier⸗ 
brauerei, Kalk- und Ziegelbrennerei. D. hat einen 
lebhaften Handel mit Getreide, Wolle, Butter, Eiſen, 
Kohlen und Kalk. Es iſt Sitz eines Amtsgerichts 
und hat ein Gymnaſium, ein Hoſpital und eine Gas⸗ 
leitung; der Magiſtrat beſteht aus 11, die Stadtver⸗ 
ordnetenverſammlung aus 24 Mitgliedern. — D., 
im Mittelalter Timin, Demmyn, auch Dammyn 
genannt, iſt ſchon um 840 als wichtiger Handelsplatz 
nachzuweiſen. Im 12. Jahrh. hatte es ſchon Mauern 
und ward 1148 von Erich V. von Dänemark vergeb⸗ 
lich belagert, jedoch 1164 von Heinrich dem Löwen 
erſtürmt und zerſtört. 1191 wieder aufgebaut, ward 
die Stadt 1211 von dem König Waldemar II. von Dä⸗ 
nemark erobert, der ſich in ihrem Beſitz bis zu ſeiner 
Niederlage bei Bornhövede 1227 behauptete. D. er⸗ 
hielt zwiſchen 1235 und 1240 das lübiſche Recht und 
trat der Hanſa bei. In den Jahren 1627—39 wurde 

die Stadt abwechſelnd von den Kaiſerlichen und den 
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Schweden genommen und kam im Weſtfäliſchen Frie⸗ 
den mit Vorpommern an Schweden. In den Jahren 
1659, 1676 und 1715 wurde ſie von den Branden⸗ 
burgern erobert; 1721 ward zwar nicht die Stadt, 
aber ihr Weichbild am linken Ufer der Peene wieder 
an die Schweden abgetreten, die 1757 und 1758 auch 
die Stadt vorübergehend beſetzten. Später wurden 
die Feſtungswerke geſchleift. Im J. 1815 kam das 
ganze Weichbild von D. an Preußen. } 

Demmin, Auguft, Kunſtſchriftſteller, geb. 1. April 
1823 zu Berlin, begab fich in feinem 17. Jahr nach 
Paris, wo er ſeine Univerſitätsſtudien beendete und 
bis 1872 anſäſſig blieb. Während dieſes ganzen Zeit⸗ 
raums verwendete er einen großen Teil jedes Jahrs 
zu ausgedehnten Reiſen in ganz Europa behufs Kunſt⸗ 
tudien, hauptſächlich auf dem Gebiet der Keramik und 
er Waffenkunde. Seine Hauptwerke find: Guide de 

amateur de faiences et porcelaines, ete.« (4. Aufl., 
Par. 1878, 3 Bde.) und Guide des amateurs d’armes 
et armures anciennes« (daſ. 1869; deutſche Bearbei⸗ 
tung u. d. T.: »Die Kriegswaffen in ihrer hiſtoriſchen 
Entwickelung, Leipz. 1869; 2. Aufl. 1885); Encyclo- 
pedie historique, arch&ologique, biographique etc. 
des beaux-arts plastiques« (Par. 1872—80, 5 Bde. 
mit 6000 Abbildungen); »Keramikſtudien« (Leipz. 
1882—83). Für — Blanc »Histoire des peintres 

de toutes les &coles« bearbeitete er die deutſchen 
Meiſter. Seit 1873 lebt er in Wiesbaden, wo ſich 
auch ee reichen Sammlungen befinden, die er (Leipz. 
1882) beſchrieb. Auf belletriſtiſchem Gebiet bewegte 
er ſich in den Luſtſpielen: Unſre Sammler«, »Dich⸗ 
tertrübſal«, »Buridans Eſel«, den Schauſpielen: 
»Die Pirkheimer«, Wieland der Schmied«, nachdem 
er ſchon 1864 einen Roman: »Une vengeance par le 
mariage«, veröffentlicht hatte; neuerlich folgte die 
Romantrilogie »Das Tragikomiſche der Gegenwart⸗ 
(Leipz. 1883 — 84). 
Demmler, Georg Adolf, Architekt, geb. 22. Dez. 

1804 zu Güſtrow, bezog 1819 die Bauakademie in 
Berlin, ward 1823 Feldmeſſer in Potsdam, trat 1824 
in den mecklenburgiſchen Staatsdienſt, ward 1837 Hof⸗ 
baumeiſter in Schwerin und 1841 Hofbaurat. Von ihm 
rühren bis 1851 die Pläne zu den hauptſächlichſten 
Hochbauten in Schwerin, beſonders die zum Schloß, 
zum Arſenal und zum Marſtall, her. Wegen Anteils 
an der politiſchen Bewegung von 1848 bis 1850 im J. 
1851 ohne Penſion entlaſſen, weshalb ſeine genialen 
Entwürfe zum Schloßbau nicht durch ihn, ſondern 
unter mannigfachen Abweichungen durch Stüler zur 
Ausführung kamen, kehrte er erſt nach längern Reiſen 
durch Europa 1857 nach Schwerin zurück, wo er wie⸗ 
der Mitglied des Bürgerausſchuſſes wurde. Er war 
Mitſtifter des Nationalvereins 1859, der Friedens⸗ 
und Freiheitsliga in Genf und der deutſchen Volks⸗ 
partei in Stuttgart 1868. 1877 wurde er von den 
Sozialdemokraten im Leipziger Landkreis in den 
Reichstag gewählt, verzichtete aber 1878 auf eine 
mat Durch feine politiſchen Neigungen hat 
ex ſeiner künſtleriſchen Thätigkeit, welche, in der 
Schule Schinkels gereift, in dem Ausdruck monumen⸗ 
taler Bedeutung ihren Höhepunkt erreichte, ein vor⸗ 
zeitiges Ziel geſetzt. Er ſtarb 2. Jan. 1886. 
Demobilmachung (Demobiliſation, franz., Ab⸗ 

rüſtung), das Übergehen aus dem Kriegs- in den 
edensſtand, beſtehend in Auflöſung der nur für 

en Krieg formierten Truppenteile und Verbände, 
Entlaſſung der für die Kriegszeit einberufenen Mann⸗ 
ſchaften, Verkauf der überzähligen Pferde, Aufhören 
der Feldverpflegung und Kriegszulagen ꝛc. Vgl. 
Mobilmachung. 
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Demotritus, Chriſtianus, ſ. Dippel. 
Demödex, ſ. Milben. 
Demodöfos, der gottbegeifterte, blinde Sänger der 

Phäaken auf Scheria, dem die Muſe »die Augen nahm 
und ſüße Geſänge gabe. Im Haus des Königs Alki⸗ 
noos ſingt und ſpielt er zum Mahl, auf dem Markt 
zum Tanz. In Odyſſeus' Gegenwart trägt er die 
Sagen vom Streite des Odyſſeus und Achilleus, von 
der Liebe des Ares und der Aphrodite, von dem höl⸗ 
zernen Roß vor, mit deſſen Hilfe die Griechen Jlion 
eroberten. Am Thron des Apollon zu Amyklä war 
D. abgebildet, wie er zum Tanz der Phäaken ſeinen 
Geſang anſtimmt. 5 

Demogeot (ſpr. dömoſchoh), Jacques Claude, 
franz. Litterator, geb. 5. Juli 1808 zu Paris, wirkte 
anfangs als Profeſſor an den Kollegien zu Beauvais, 
Rennes, Bordeaux und Lyon, bis er 1843 als Pro⸗ 
feſſor der Rhetorik an das Lyceum St.⸗Louis zu Pa⸗ 
ris berufen wurde. Später lehrte er an der Fa- 
eult& des lettres. Demogeots Werke gehören vor⸗ 
zugsweiſe der Litteraturgeſchichte an. Wir nennen: 
Etude sur Pline le jeune« (an der Spitze einer Aus⸗ 
abe der Briefe dieſes Autors, 1845 — 50); »Les 
ettres et les hommes de lettre au XIX. siècle- 
(1856), gekrönte Preisſchrift; Histoire de la lit- 
terature francaise« (1857, 21. Aufl. 1884), ſein 
Hauptwerk; Tableau de la littérature frangaise 
au XVII. siecle« (1859) und die minder gelungene 
„Histoire des litteratures &trangeres« (1880, 2 
Bde.). Weniger bekannt find feine poetiſchen Pro⸗ 
dukte: »Romeo et Juliette“ (Drama, 1852), Paris 
nouveau, (epiſch⸗lyriſche Schilderungen, 1857) und 
die unter dem Pſeudonym Jacques erſchienenen 
»Contes et nouvelles en vers« (1860). Auch ver⸗ 
öffentlichte er zwei geſchätzte Berichte an den Miniſter 
des öffentlichen Unterrichts über die Erziehung in 
den Unterrichtsanſtalten Englands und Schottlands 
(1868 u. 1870) und Notes sur diverses questions 
de mötaphysique et de litterature« (1877). 

Demogerönten (griech.), »Volksälteſte⸗ oder Ge⸗ 
meindevorſteher, welche ſchon im Altertum, dann auch 
während des Mittelalters in den griechiſchen Gemein⸗ 
weſen eine Art von Lokalobrigkeit bildeten. Sie wur⸗ 
den von den Bürgern gewählt und gewannen ſich in⸗ 
folge der re Amtes in einzelnen Fami⸗ 
lien nach und nach die Stellung einer Art von Lokal⸗ 
oder Provinzialadel, der namentlich im Peloponnes 
eine bevorzugte Stellung einnahm. Sie hießen auch 
Archonten, Ephoren, Proeſtoi, türkiſch Kodſcha-Baſchi. 

Demographie und Demologie (v. griech. demos, 
„Volk, und zwar das Volk in Beziehung zum Staat, 
im Gegenſatz zu ethnos, d. h. dem Volk, betrachtet 
in Bezug auf die Abſtammung und ohne Rückſicht auf 
Staatsangehörigkeit), Wiſſenſchaften vom Volk. Un⸗ 
ter Demographie wird die einfache Beſchreibung 
des Volkes verſtanden; Rümelin faßt ſie als Volks⸗ 
und Staatenkunde auf, alſo als gleichbedeutend mit 
der hiſtoriſch-politiſchen Richtung der Statiſtik im 
Gegenſatz zu der mathematiſchen. Engel bezeichnet 
ſie als Schilderung der ſozialen und politiſchen Eigen⸗ 
ſchaften und Fähigkeiten des Volkes, namentlich der 
ſtaatlichen und andern menſchlichen Gemeinſchaften. 
Dagegen bedeutet nach ihm Demologie die Lehre 
von der Entſtehung, dem innern einheitlichen Weſen 
und der Veränderung der ſtaatlichen und andern 
menſchlichen Gemeinſchaften. Vgl. Rümelin, Zur 
Theorie der Statiſtik (in Reden und Auffäße«, neue 
Folge, Freiburg 1881); Engels Darſtellung ſeines 
demologiſchen Syſtems in der »Zeitſchrift des Preu⸗ 
ßiſchen Statiſtiſchen Büreaus⸗ (11. Jahrg., 1871); 
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Guillard, Elöments de statistique humaine, ou 
Demographie compare (Par. 1855). Vgl. auch 
Statiſtik. 

Demoiſelle (franz., ſpr. d'möaſäl), ſ. Damoiselle. 
Demokedes, berühmter Arzt aus Kroton in Unter⸗ 

italien, hielt ſich eine Zeitlang in Agina und Athen 
auf und ward (ca. 530 v. Chr.) hochbeſoldeter Leib— 
arzt des Tyrannen Polykrates von Samos. Nach 
dem Sturz des Polykrates (522) als Gefangener nach 
Sardes gebracht, gelangte er durch eine glückliche Kur 
am König Dareios Hyſtaſpis zu hohen Ehren und 
Reichtümern, vollends als er die Königin Atoſſa von 
einem Bruſtgeſchwür befreit hatte. Aus Sehnſucht 
nach ſeiner Heimat ließ er durch Atoſſa dem König 
den Gedanken an eine Unterwerfung des Weſtens 
eingeben, und als zunächſt Kundschafter nach Grie⸗ 
chenland und Italien ausgeſandt wurden, begleitete 
D. dieſelben als Führer und entfloh von Tarent, wo 
ſie gelandet waren, nach Kroton. Trotz der Forde⸗ 
rung des Dareios wurde er von ſeinen Landsleuten 
nicht ausgeliefert. Er 1 eine Tochter des 
Athleten Milon und wurde 504 bei einem Aufſtand 
gegen die Pythagoreiſche Ariſtokratie, der D. ange⸗ 
hörte, erſchlagen. 

Demokrät (griech.), Anhänger, Angehöriger der 
Demokratie (ſ. d.)) Demokratismus, Anhänglich— 
keit an die Demokratie. 

Demokratie (griech., »Volksherrſchaft⸗) bezeichnet 
ſowohl eine Staatsform als eine politiſche Partei und 
Parteirichtung, wie denn auch die Ausdrücke Demo— 
krat (Angehöriger der D.) und demokratiſch (die D. 
betreffend, auf die D. bezüglich) in dieſer zweifachen 
Bedeutung gebraucht werden. Das Weſen der demo⸗ 
kratiſchen Staatsbeherrſchungsform beſteht darin, daß 
die Staatsgewalt verfaſſungsmäßig der Geſamtheit 
der Staatsangehörigen zuſteht. Die D. als Staats: 
form findet ſich zuerſt in Griechenland, wo ſie die 
Herrſchaft des Demos, d. h. die den freien Vollbür— 
gern zuſtehende Staats- und Regierungsgewalt, be— 
deutete. Hat man dagegen das demokratiſche Streben 
(Demokratismus) im Auge, ſo verſteht man unter 
D. diejenige Parteirichtung oder die Angehörigen der— 
jenigen Partei, welche dem Volkswillen in der Geſetz— 
gebung und in der Verwaltung des Staats eine ent— 
ſcheidende Bedeutung eingeräumt wiſſen will. Es iſt 
dabei keineswegs notwendig, daß ſolche Parteibeſtre— 
bungen die Staatsform der D. zum Endziel haben; 
ſie können vielmehr auch in dem Rahmen der Mon- 
archie ſich geltend machen. Was die D. als Staats- 
form anbetrifft, ſo iſt die Dreiteilung der Staats— 
beherrſchungsformen in Monarchie, D. und Ariſto— 
kratie auf Ariſtoteles zurückzuführen. Eigentlich gehört 
dazu auch noch die Theokratie, d. h. die im Altertum 
bei den Israeliten beſtehende Staatsbeherrſchungs— 
form, bei welcher die Gottheit ſelbſt als das Oberhaupt 
des Staats, welches durch die Prieſter herrſchte, auf— 
gefaßt wurde; eine Idee, an die ſich auch in den mo— 
hammedaniſchen Staaten gewiſſe Anklänge vorfinden. 
Jene Dreiteilung wird aber von vielen dadurch be— 
ſeitigt, daß ſie die Staatsverfaſſungsformen auf nur 
zwei Kategorien zurückführen, je nachdem ſich die 
Staatsgewalt in der Hand eines Einzelnen oder einer 
Mehrheit von Perſonen befindet. In der Monarchie 
erſcheint nämlich ein Einzelner als Regierender, wäh— 
rend alle übrigen Staatsangehörigen Regierte ſind. 
In der Republik, unter welcher Bezeichnung D. und 
Ariſtokratie zuſammengefaßt werden, iſt das Volk 
oder doch eine bevorzugte Klaſſe desſelben der Regie— 
rende, die Einzelnen als ſolche ſind die Regierten. Die 
Monarchie bedeutet die Fürſtenſouveränität, die Re— 
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publik die Volksſouveränität. In der demokratiſchen 
Republik beſteht vollſtändige Gleichheit und Gleich⸗ 
berechtigung aller Staatsangehörigen, deren Geſamt⸗ 
heit die regierende Macht im Staate darſtellt, 7 — 
die Einzelnen als ſolche unterworfen ſind. In der 
Ariſtokratie dagegen wird dieſe Herrſchaft durch einen 
bevorzugten Stand oder eine bevorzugte Klaſſe der 
Staatsangehörigen ausgeübt, und die Angehörigen 
dieſer Klaſſe, welche das Volk repräſentieren, ſtellen 
ſich in ihrer Geſamtheit als die Regierenden dar, 
während ſie in ihrer Einzelſtellung ebenfalls als Re⸗ 
gierte erſcheinen. Im Zuſammenhang mit jener Drei⸗ 
teilung des Ariſtoteles, welche ſich übrigens auch in den 
Schriften Ciceros findet, pflegt man als deren Aus⸗ 
ſchreitungen und zwar als diejenige der Alleinherr⸗ 
ſchaft die Tyrannis oder Deſpotie (Willkürherr⸗ 
ſchaft), als die Ausartung der Ariſtokratie die Olig⸗ 
archie, d. h. die Herrſchaft einiger beſonders ver 
oder vornehmer Perſonen, und als Ausſchreitung der 
D. endlich die Ochlokratie, die Herrſchaft der rohen 
Maſſe des Pöbels, zu bezeichnen. 

Die D. insbeſondere iſt entweder eine unmittel⸗ 
bare, auch autokratiſche genannt, oder eine mit⸗ 
telbare, repräſentative. In jener regiert das 
Volk nicht bloß durch die Männer ſeiner Wahl, ſon⸗ 
dern es übt die wichtigſten Rechte der ſtaatlichen 
Machtvollkommenheit unmittelbar ſelbſt aus, wäh⸗ 
rend in dieſer das Volk nur indirekt durch die von 
ihm gewählten Vertreter herrſcht. Dabei liegt es 
aber in der Natur der Sache, daß die unmittelbare 
D. nur in einem kleinen Staatsgebiet möglich iſt, 
wie ſich denn dieſelbe heutzutage nur noch in eini⸗ 
gen kleinen Schweizer Kantonen findet. Anders im 
Altertum, welchem unſer heutiges Repräſentativ⸗ 
ſyſtem, deſſen Ausbildung das große Verdienſt der 
engliſchen Nation iſt, völlig fremd war. Die alte Welt 
kannte nur die unmittelbare D., weshalb die letztere 
auch von manchen Publiziſten und namentlich von 
Bluntſchli die antike, die repräſentative dagegen 
die moderne D. genannt wird. Wie der ſpartaniſche 
Staat und die altrömiſche Republik das Muſter einer 
Ariſtokratie, ſo war Athen das Muſter dieſer unmit⸗ 
telbaren oder antiken D. Die dene waren 
hier für das geſamte Staatsleben maßgebend, und 
die völlige ung aller freien Staatsgenoſſen 
ging in Athen ſo weit, daß bei der Wahl der Beam⸗ 
ten des Freiſtaats nicht die perſönliche Tüchtigkeit, 
ſondern das blinde Los entſchied, und daß man völ⸗ 
lig unbeſcholtene, je um das Vaterland hochverdiente 
Männer, deren übergewicht gefürchtet ward, dem 
Grundſatz der allgemeinen Gleichheit opferte und durch 
eheime Abſtimmung, den Oſtrazismus, verbannte. 
n dieſer völligen Gleichſtellung aller Bürger lag 

aber auch der Keim zu dem Verfall Ber hi denn die 
Erfahrung hat gezeigt, daß die ſchrankenloſe Gleich⸗ 
berechtigung aller leicht zu einem verderblichen Dünfel 
und zu einer verhängnisvollen Selbſtüberhebung und 
Überſchätzung der Maſſen führt, daß die Herrschaft 
der vielköpfigen und veränderlichen * regelmäßig 
zu politiſchen Schwankungen und zur Bildung ent⸗ 
gegengeſetzter Parteien, ſchließlich aber zur Gewalt⸗ 
herrſchaft einzelner ehrgeisiger Männer, zur Deſpotie, 
führt. Daher konnte Polybios es mit Recht als das 
Naturgeſetz der Staaten bezeichnen, daß auf die D. 
die Deſpotle folge, und die moderne Geſchichte Frank⸗ 
reichs zeigt uns, daß dieſer Satz nicht bloß für das 
Altertum zutreffend war. Für die repräſentative D., 
wie ſie uns gegenwärtig in den meiſten Schweizer 
Kantonen und nun auch in Frankreich, vor allem aber 
in den Vereinigten Staaten Nordamerikas entgegen⸗ 
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tritt, liegt jene Gefahr weniger nahe. Hier herrſcht 
das Volk nur mittelbar durch die von ihm periodiſch 
gewählten Vertreter, zu denen die tüchtigſten Kräfte 
und die Beſten aus dem Volk herangezogen werden 
ſollen, ſo daß man die repräſentative D. nicht mit Un⸗ 
recht eine Wahlariſtokratie genannt hat. Wird es 
dann Des Wahrheit, daß die Tugend, nach Montes: 
quieu das Prinzip der D., das beſtimmende Moment 
für das politiſche Leben des Volkes und ſeiner Ver⸗ 
treter wird, dann kann ſich der Staat auf der breiten 
Baſis der Gleichheit aller Staatsbürger zu jener hohen 
Blüte und die Vaterlandsliebe der Staatsgenoſſen 
zu jener großartigen Opferfreudigkeit erheben, wie ſie 
ſich in der nordamerikaniſchen Union gezeigt hat. Al⸗ 
lerdings iſt nicht zu verkennen, daß in dem europäi⸗ 
ſchen Staatsleben das monarchiſche Prinzip zu feſt 
gewurzelt zu ſein ſcheint, als daß die D. hier auf die 
Dauer Boden gewinnen könnte, wenn man auch nicht 
ſo weit gehen will wie Dahlmann, der es als »Un⸗ 
ſinn und Frevel⸗ bezeichnete, wollte man unſern von 
monarchiſchen Ordnungen durchdrungenen Weltteil 
in Republiken des Altertums umwandeln. Zudem 
haben wir in der konſtitutionellen Monarchie diejenige 
Staatsform gefunden, welche unbeſchadet des mon⸗ 
archiſchen Prinzips auch dem Volk ſeinen Anteil an der 
Staatsverwaltung und an der Geſetzgebung ſichert. 
Dem ariſtokratiſchen Prinzip dagegen iſt die moderne 
Zeitrichtung nicht günſtig, während demokratiſche 

rundſätze in unſerm Staatsleben mehr und mehr 
zur Geltung gelangt ſind. Dahin gehören insbeſon⸗ 
dere die Rechtſprechung in ee durch Volks⸗ 
genoſſen, die Selbſtverwaltung der Gemeinden, die 
Mitwirkung des Volkes durch Peine Vertreter bei der 
Geſetzgebung und im Deutſchen Reich wie in einzel: 
nen deutſchen Staaten neuerdings auch das allge⸗ 
meine Stimmrecht. Die konſtitutionelle Monarchie 
ſelbſt charakteriſiert ſich als eine Verbindung des mon⸗ 
archiſchen und des demokratiſchen Prinzips, indem 
ſie der Volksvertretung das Steuerbewilligungsrecht, 
das Recht der Kontrolle der Staatsfinanzverwaltung 
und damit der Verwaltung überhaupt und vor allen 
Dingen das Recht der Mitwirkung bei der Geſetz⸗ 
gebung einräumt. Der Volkswille kommt hier durch 
ie Volksvertreter in beſtimmender Weiſe zur Gel⸗ 

tung. Die Souveränität aber bleibt dem Monarchen. 
Sie 85 in der Unverantwortlichkeit desſelben ihren 
Ausdruck; aber ſeine Anordnungen auf dem Gebiet 
der Staatsverwaltung und der Geſetzgebung bedürfen 
der Gegenzeichnung des Miniſters, welcher die Ver⸗ 
antwortlichkeit ae der Volksvertretung zu 
übernehmen hat. Man hat daher die konſtitutionelle 
Monarchie auch wohl eine demokratiſche Monarchie 
genannt und von demokratiſch⸗konſtitutionellen Mon⸗ 
archien geſprochen. 

Freilich iſt der Umſtand, daß man ſeit langer Zeit 
gewöhnt iſt, den Ausdruck D. als die Bezeichnung 
einer Staatsform zu gebrauchen, geeignet, über das 
Weſen der D. als politiſcher Parteirichtung Mißver⸗ 
Be aufkommen zu laſſen. Man denkt ſich die 
emokratiſche Partei ſchlechthin mit dem Endziel einer 

Republik, einer D. als Staatsform, während ſich in 
den letzten Jahrzehnten nicht wenige Politiker als 
Demokraten bezeichneten, welche an dem monarchi⸗ 

ſchen Prinzip feſthielten. Auch jetzt nennen ſich z. B. 
die Angehörigen der ſüddeutſchen Volkspartei Demo⸗ 
kraten, ohne damit die Beſeitigung der Monarchie als 
ihr Endziel bezeichnen zu wollen. Auch in Preußen 
haben neuerdings Liberale die Parteibezeichnung der 
D. wieder aufgenommen (Philipps, Lenzmann u. a.), 
ohne etwa die Monarchie abſchaffen zu wollen, wie 
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denn auch 1848 der Führer der preußiſchen Demokra⸗ 
ten, Benedikt Waldeck, die konſtitutionelle Monarchie 
als ſein Ziel bezeichnete. Waldeck formulierte die da⸗ 
maligen Forderungen der D. folgendermaßen: Wir 
Demokraten wollen das Urwählerrecht, Selfgovern- 
ment, Gleichheit der Beſteuerung und gleiche Rechte 
vor dem Gejet«. Jener Umſtand, daß man unter D. 
als politiſche Partei diejenige verſteht, welche den 
Schwerpunkt in die Verwirklichung des Volkswillens 
auf dem Gebiet der Geſetzgebung und der Verwaltung 
des Staats gelegt wiſſen will, macht es — erklär⸗ 
lich, daß man ſelbſt in einer demokratiſchen Republik, 
alſo in einem Staat, in welchem die D. als Staats⸗ 
form zu Recht beſteht, gleichwohl von einer beſondern 
Partei der D. ſprechen kann. So ſtehen ſich in den 
Vereinigten Staaten von Nordamerika die beiden 
großen Parteien der Demokraten und der Republi⸗ 
kaner gegenüber. Allerdings wollen die Gegner der⸗ 
jenigen, welche demokratische Prinzipien vertreten, 
dieſen vielfach nicht zugeſtehen, daß ihre Beſtrebun⸗ 
gen mit dem monarchiſchen Prinzip verträglich ſeien, 
und man behauptet nicht ſelten, daß die demokratiſche 
Parteirichtung zur D. als Staatsform führen müſſe. 
Die bloße Parteibezeichnung D. ſchließt dies indeſſen, 
wie geſagt, keineswegs in ſich, ebenſowenig, wie die 
Bezeichnung Ariſtokratie« für die mehr konſervativen 
Elemente der Nation und für alle diejenigen, welche 
im öffentlichen Leben eine bevorzugte Stellung ein⸗ 
nehmen oder doch einnehmen wollen, die Annahme 
begründen könnte, daß es ſich auf ſeiten der Ange⸗ 
hörigen einer Ariſtokratie in dieſem Sinn um das 
Streben nacheiner ariſtokratiſchen Staatsform handle. 
Anders liegt die Sache allerdings bei der Sozial⸗ 
demokratie, welche die Errichtung eines freien Volks⸗ 
ſtaats, alſo einer Republik, mit ſozialer Gleichſtellung 
aller Volksgenoſſen anſtrebt (ſ. Sozialdemokratie). 
Daher liegt die Frage nahe, ob es ſich nicht empfeh⸗ 
len möchte, die Parteibezeichnung D. für diejenigen, 
welche an der Monarchie feſthalten, ganz fallen zu 
laſſen, da ſie nur zu leicht zu Mißverſtändniſſen Ver⸗ 
anlaſſung geben kann. Vgl. außer den Lehrbüchern 
des Staatsrechts und der Politik: Zöpfl, Die D. in 
Deutſchland (2. Aufl., Stuttg. 1853); Schvariz, Die 
D. (Leipz. 1877 ff., Bd. 1); Derſelbe, Elemente der 
Politik (Peſt 1880 ff.); May, Democracy in Europe 
(Lond. 1877, 2 Bde.). 

Demokritos, griech. Philoſoph aus Abdera, einer 
ioniſchen Kolonie in Thrakien, geboren wahrſcheinlich 
um 460 v. Chr., der Sohn reicher Eltern, verwendete 
ſein Vermögen auf ausgedehnte Reiſen, auf denen er, 
wie er ſelbſt von ſich rühmte, von allen Menſchen 
ſeiner Zeit das meiſte Land durchirrt und die meiſten 
unterrichteten Männer unter den Lebenden gehört 
habe. Seine Kenntnifje erſtreckten ſich, wie das er⸗ 
haltene Verzeichnis ſeiner überaus zahlreichen Schrif⸗ 
ten zeigt, über den ganzen Umfang des damaligen 
Wiſſens (ſogar über die Kriegskunſt), ſo daß ihn darin 
unter den Spätern nur Ariſtoteles übertroffen zu 
haben ſcheint. Von den Schriften ſelbſt ſind nur Frag⸗ 
mente erhalten. Seine Zeitgenoſſen nannten ihn den 
»lachenden« Philoſophen, wohl nicht nur deshalb, 
weil ihm ſeine abderitiſchen Mitbürger, die Lalen⸗ 
burger des griechiſchen Altertums, Stoff genug zum 
Spotte darbieten mochten, ſondern hauptſächlich aus 
dem Grund, weil ſeine theoretiſche Lehre von dem 
Weſen der Dinge eine »heitere«, d. h. gleichmütige, 
von Affekten der Furcht wie der Hoffnung ungeſtörte, 
Gemütsſtimmung zur praktiſchen Folge hatte, die er 
Wohlgemutheit (Euthymia) nannte und als das höchſte 
Gut bezeichnete. Jene Lehre iſt ein konſequenter und 
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zwar atomiſtiſcher Materialismus, deſſen weſentliche 
Grundzüge ſich bei den materialiſtiſch geſinnten Na⸗ 
turforſchern unſrer Tage beinahe unverändert wie— 
derfinden. D. verwirft die Annahme eines vom kör⸗ 
perlichen Stoffe verſchiedenen geiſtigen Prinzips (wie 
es der Nus ſeines Vorgängers Anaxagoras war), wel— 
ches die Dinge ſeinem Endzweck gemäß geſtalte, und 
führt das Werden der Dinge auf die den unteilbaren 
Elementen der Materie, den ue körperlichen 
Atomen, von Anbeginn innewohnende Bewegung 
im Leeren, d. h. auf (mechaniſch) wirkende Urſachen, 
zurück. Jene find voneinander nicht der Beſchaffen⸗ 
heit (wie bei Anaxagoras), ſondern bloß der Geſtalt 
nach verſchieden (indem jedes Atom die Form je eines 
der regelmäßigen geometriſchen Körper: Kugel, Cy⸗ 
linder, Pyramide, Würfel ꝛc. hat). 55 können 
auch die aus Atomen zuſammengeſetzten Körper nicht 
qualitativ, ſondern nur quantitativ, d. h. der Geſtalt, 
der Ordnung und Lage ihrer Elemente nach, unter⸗ 
ſchieden ſein, wobei die Größe der Körper der Menge 
und ihre Schwere dem Vielfachen der Schwere der 
letztern entſpricht. Aus den genannten Verſchieden— 
heiten laſſen ſich alle Mannigfaltigkeiten der Erſchei— 
nungswelt erklären, wie »ja aus den nämlichen Buch— 
ſtaben die Tragödie und Komödie wird«. Weder bei 
den Atomen noch bei deren Eigenſchaften, ebenſo— 
wenig wie bei deren Bewegung, darf man nach einer 
Urſache fragen; ſie ſind ſämtlich ewig. Doch liegt es 
in der Natur der Schwere, daß die größern (alſo auch 
ſchwereren) Atome eine raſchere Bewegung und zwar 
nach unten annahmen, wodurch die kleinern (und 
folglich leichtern) verdrängt und nach oben getrieben, 
auch durch den Zuſammenſtoß der bei dieſer Gelegen- 
heit zuſammenſtoßenden Atome Seitenbewegungen 
bewirkt wurden, aus welchen ein ſich allmählich im: 
mer weiter ausbreitender Wirbel entſtand, der die 
Wellbildung herbeiführte. Wie ſich beim Würfeln des 
Getreides von ſelbſt Spreu zur Spreu und Korn zum 
Korn findet, ſo mußte durch die wirbelnde Bewegung 
durch Naturnotwendigkeit das Leichtere zum Leich— 
ten, das Schwerere zum Schweren pelongen und durch 
dauernde Verflechtung der Atome der Grund zur Bil— 
dung größerer Atomenaggregate (Körper) und ganzer 
Körperwelten gelegt werden. Einer der auf dieſem 
Wege gewordenen Körper iſt die urſprünglich wie 
alles übrige in Bewegung befindlich geweſene, all— 
mählich zur Ruhe gelangte Erde, aus deren feuchtem 
Zuſtand die organiſchen Weſen hervorgegangen ſind. 
Auch die Seele iſt ein Atomenaggregat, d. h. ein Kör⸗ 
per, aber ein ſolcher, deſſen Beſtandteile die vollkom— 
menſten, d. h. feinſten, glatten und kugelförmigen, 
diejenigen Atome ſind, welche der Erſcheinung des 
Feurigen entſprechen. Teile derſelben werden, ſolange 
das Leben währt, durch Ausatmen an die Luft ab- 
gegeben, durch das Einatmen aus derſelben als Er— 
ſatz aufgenommen. Ebenſo löſen ſich von den uns 
umgebenden Dingen unaufhörlich feine Ausflüſſe ab, 
welche durch die Offnungen unſers Leibes (die Sin— 
nesorgane) an die im Innern desſelben befindliche 
Seele gelangen und dort durch Eindruck ihnen ähn— 
liche Bilder erzeugen, welches die Sinneswahrneh— 
mungen ſind. Letztere bilden die einzige, aber, da jene 
Ausflüſſe auf dem Weg zur Seele mehr oder weniger 
ſtörende Umbildungen erfahren können, nichts weni— 
ger als unbedingt zuverläſſige Quelle unſrer Erkennt— 
nis, die ſich daher nicht über die Stufe der Wahr— 
ſcheinlichkeit erhebt. Zu der Seele, die von Natur die 

Erkenntnis möglich macht, verhält ſich der übrige 
Menſch (ſein Leib) nur wie deren »Zelt«; wer die 
Gaben der erſtern liebt, liebt das Göttliche, wer die 
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des Leibes liebt, das Menſchliche. Erkenntnis aber, 
indem ſie Einſicht gewährt in das Anſich der Dinge, 
d. h. die Atome und das Leere, während alle Unter⸗ 
chiede nur für uns (in der ſinnlichen Erſcheinung) 
ind, und in die geſetzliche Notwendigkeit des Ver⸗ 
laufs der Dinge, der weder einer Leitung durch außen 
ſtehende Mächte bedürftig noch einer Störung durch 
ſolche zugänglich iſt, befreit von thörichter Furcht wie 
von eitler Hoffnung und bewirkt jene Gelaſſenheit 
(Ataraxie), welche das höchſte Gut und zugleich die 
wahre Glückſeligkeit iſt. D. ſoll bei dieſer Weltbetrach⸗ 
tung das 100. Lebensjahr erreicht haben; inwiefern 
dieſelbe ausſchließlich fein eignes Werk oder von ſei⸗ 
nem gewöhnlich mit ihm zugleich genannten, aber 
noch weniger gekannten Landsmann Leukippos(ſ.d.) 
entlehnt war, läßt ſich aus Mangel genauer Nach⸗ 
richten nicht mehr entſcheiden. Die Fragmente ſeiner 
Schriften wurden am vollſtändigſten von Mullach 
herausgegeben (Berl. 1843). Vgl. H. Ritter, D., in 
Erſch' und Grubers Eneyklopädie; Liard, De Demo- 
crito philosopho (Par. 1873); auch Wielands »ziem⸗ 
lich getreuen (Krug) Darſtellung des D. in deſſen 
»Abderiten«. — Nach D. hat E. Jul. Weber ſein Buch 
»D., oder hinterlaſſene Papiere eines lachenden Phi⸗ 
loſophen⸗ (das ſonſt mit D. nichts gemein hat) betitelt. 

Demolieren (franz.), zerſtören, z. B. Feſtungswerke, 
Gebäude oder Brücken. Demolition, Zerſtörung; 
Demolitionsbatterien, im Feſtungskrieg Angriffs⸗ 
batterien, welche nicht ſichtbares Mauerwerk durch 
indirekten Schuß aus ſchweren, kurzen Kanonen (15 
u. 21 em) zerſtören ſollen. Demolitionsminen, 
Minen, welche vom Verteidiger unter Feſtungswer⸗ 
ken ꝛc. angelegt ſind, um dieſe nach der Eroberung 
durch den Feind in die Luft ſprengen zu können. 

Demologie, ſ. Demographie. 
Demönar, griech. Philoſoph der cyniſchen Schule, 

aus Kypros gebürtig, lebte zu Athen im 2. Jahrh. 
n. Chr., ſtarb, über 100 Jahre alt, heitern Mutes, 
wie er gelebt hatte, eines freiwilligen Todes, um den 
Schwächen des Alters zu ent Pa und ward auf 
öffentliche Koſten begraben. Lukian hat ſein Leben 
beſchrieben und dasſelbe als Muſter einer praktiſchen 
Lebensphiloſophie hingeſtellt. Vgl. Recknagel, Com- 
mentatio de Demonacte (Nürnb. 1857); Fritzſche, 
De fragmentis Demonactis (Roſtock 1978 e r⸗ 
nays, Lucian und die Cyniker (Berl. 1879). 

Demonefi (Prinzeninſeln), türk. Inſelgruppe im 
Marmarameer, am Eingang zum Bosporus, beſteht 
aus neun Eilanden, die ſich ſehr maleriſch aus dem 
klaren Waſſer erheben, und von denen die vier größern 
bewohnt ſind. Ehemals waren fie ganz den Griechen 
überlaſſen, ſo daß kein Türke dort wohnen durfte. 
Kaiſerin Irene, die Witwe Leos IV., lebte nach ihrem 
Sturz hier als Verbannte. 

Demonetiſieren (franz.), Münzen außer Kurs ſetzen; 
Demonetiſierung eines Metalls neee 
heißt das ſeitherige Währungsmetall nicht mehr als 
ſolches verwenden. So wird durch Übergang von der 
Silber- zur Goldwährung das Silber demonetiſiert. 
In Deutſchland werden zwar keine Silberkurant⸗ 
münzen mehr geprägt, ſondern aus Silber nur noch 
Scheidemünzen hergeſtellt; jedoch iſt die Demoneti⸗ 
ſierung des Silbers inſofern keine vollſtändige, als 
noch der Silberthaler het gn Zahlmittel in un⸗ 
beſchränktem Betrag iſt (vgl. Währung). 

Demonſtrabel (lat.), beweisbar, erweislich; De⸗ 
monſtrabilität, Erweislichkeit. 
Demonstrandum (lat.), zu beweiſen; quod erat 

d., was zu beweiſen war, Schlußformel namentlich 
von mathematiſchen Beweiſen. 



Demonstratio a baculo 

Demonstratio a baculo ad angulum (auch Ar- 
gumentum baculinum, lat.), der Beweis durch den 
Stock (ſtatt durch Gründe). 

Demonſtration (lat.), dem ſtrengen Wortſinne nach 
der Gegenſatz zur Deduktion 95 93 im weitern Sinn, 
d. h. ein Beweis, der nicht wie dieſe aus Gründen, ſon⸗ 
dern aus der unmittelbaren 1 5 des zu Be⸗ 
weiſenden geführt wird. Dieſelbe ſetzt die Anſchau⸗ 
barkeit des zu Beweiſenden voraus und iſt daher nur 
in ſolchen Wiſſenſchaften anwendbar, die von der ſinn⸗ 
lichen (oder einer nichtſinnlichen, der ſogen reinen, 
tranſcendentalen, intellektualen oder abſoluten) An⸗ 
ſchauung zugänglichen Objekten handeln. Beweiſe 
dieſer Art, die deshalb auch vorzugsweiſe⸗ſchlagende⸗ 
heißen, beſitzen einen ſolchen Grad von überzeugungs⸗ 
kraft, daß das Bewußtſein der Möglichkeit des Ge- 
genteils gänzlich erſtickt zu werden pflegt. Daher 
werden umgekehrt Beweiſe, welche die gleiche Wirkung 
ausüben, auch wenn ſie nicht aus der Anſchauung 
geführt werden, um jenes Umſtandes willen auch De⸗ 
monſtrationen genannt. — Unter D. verſteht man 
auch die 0 ergliederter und präparierter 
Körperteile mit Erklärung und Erläuterung der⸗ 
ſelben behufs des anatomiſchen Unterrichts. — Im 
Rechtsweſen verſteht man unter D. die bei einem 
Rechtsgeſchäft hinzugefügte nähere Bezeichnung der 
Sache oder der Handlung, welche den Gegenſtand 
dieſes Rechtsgeſchäfts bildet, oder die genauere Be⸗ 
ſchreibung einer Perſon, welche dabei auf die eine oder 
andre Weiſe in Frage kommt. So verſteht man na⸗ 
mentlich bei letztwilligen Verfügungen unter D. die 
nähere Bezeichnung der Perſon des letztwillig Bedach— 
ten oder der Sache, welche den Gegenſtand der letzt⸗ 
willigen Zuwendung bildet. Zur Gültigkeit eines 
Rechtsgeſchäfts iſt nämlich erforderlich, daß auf ſei⸗ 
ten des Disponenten oder der Kontrahenten der Wille 
vorhanden war, das betreffende Rechtsgeſchäft abzu⸗ 
ſchließen, und daß dieſer Wille in äußerlich erkenn⸗ 
barer Weiſe erklärt worden iſt. Eine bei dieſer Wil⸗ 
lenserklärung untergelaufene irrige und unrichtige 
Bezeichnung aber ſchließt die Gültigkeit des Rechts⸗ 
geſchäfts ſelbſt nicht aus, wofern nur der Wille des 
Betreffenden überhaupt erkennbar iſt: Falsa demon- 
stratio non nocet«. — Im politiſchen Leben verſteht 
man unter einer D. die Handlung einer Perſon, einer 
Mehrheit von Parteigenoſſen, einer Staatsregierung 
oder Staatsbehörde, welche mit der Abſicht vorge⸗ 
nommen wird und darauf berechnet iſt, den Stand⸗ 
punkt, welchen die Demonſtrierenden in 70 
einer politiſchen Frage einnehmen, in geeigneter Weiſe 
kundzugeben; ſo z. B. dadurch, daß ſich eine Partei 
in einer landſtändiſchen Verſammlung der Abſtim⸗ 
mung enthält, oder durch eine einem hervorragenden 
Parteimitglied dargebrachte Ovation u. dgl. 
Im Kriegs weſen bezeichnet man mit D. eine dem 

Feind wahrnehmbare Bewegung, welche dieſem den 
wahren Plan verbergen und ihn zu falſchen Maßregeln 
verleiten ſoll. Solche Demonſtrationen beginnen oft 
bereits beim ſtrategiſchen Aufmarſch, werden aber am 
häufigſten beim Angriff auf weit ausgedehnte Stel⸗ 
lungen oder bei Flußübergängen mit möglichſt ge- 
ringen Streitkräften unternommen, um ſolche der 
Stelle nicht zu entziehen, wo die Entſcheidung ge⸗ 
ſucht werden ſoll; man trifft Vorkehrungen, macht 
Scheinangriffe an verſchiedenen Orten und geht 
z. B. dort über den Fluß, wo der Gegner etwa die 
Gegenmaßregeln vernachläſſigt. Die Demonſtratio⸗ 
nen müſſen ſtets ſo geleitet werden, daß aus ihnen 
eventuell ſofort ein ernſter Angriff werden kann. Das 
demonſtrative Verhalten, die Demonſtrative, iſt 
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beſonders den Vortruppen eigentümlich, und ganz be⸗ 
ſonders eignet ſich Kavallerie für demonſtrative Maß⸗ 
regeln. Man macht Demonſtrationen dadurch unwirk⸗ 
ſam, daß man dem Feinde dreiſt entgegenrückt, um 
zu erkennen, mit wem man es zu thun hat. Bei einem 
entſchloſſenen Feind ſind Demonſtrationen, die nicht 
ernſt durchgeführt werden können, — gefährlich. 

Demonſtrativ (lat.), beweiſend, darlegend, ver: 
He Jamie ner 

Demonſtrative (militär.), ſ. Demonſtration. 
Demonſtrativum (lat.), ſ. Pronomen. 
Demonſträtor (lat.), Darſteller, Erklärer. 
Demonſtrieren (lat.), anſchaulich machen, beweiſen; 

ad oculos d., die Sache klar vor Augen legen; ad 
hominem d., ſ. v. w. mit dem argumentum ad ho- 
minem beweiſen (ſ. Argument). 

Demontieren (franz., ſpr.⸗mongt⸗), eigentlich ſ. v. w. 
vom Pferde abſetzen, unberitten machen; dann über⸗ 
a unbrauchbar machen, z. B. ein Geſchütz, daher 
ins ai militärischer Ausdruck für das Bekäm⸗ 
pfen 5 75700 Artillerie im Feſtungskrieg (ſ. d.), um 
Geſchütze und deren Deckungen (Bruſtwehren, Schar⸗ 
ten) durch den direkten und möglichſt frontalen Schuß 
zu zerſtören. Das D. verlangt große Treffſicherheit 
der Geſchütze, und deshalb werden dazu Kanonen mit 
großer Anfangsgeſchwindigkeit der Geſchoſſe, ſchwere 
9 und 12 em und 15cm Ringkanonen, auf den zuläſſig 
kleinſten Entfernungen (900 — 1200 m, die Ringkano⸗ 
nen bis 1500 m) verwendet. — Demontierbatte⸗ 
rien ſind die vom Belagerer möglichſt frontal der zu 
demontierenden Feſtungslinie gegenüber zum D. an⸗ 
gelegten Batterien. In der Technik nennt man D. 
das Auseinandernehmen von Maſchinen. 

Demöphon, 1) griech. Heros, Sohn des Theſeus und 
der Phädra, Herrſcher von Athen, kämpfte (in der nach⸗ 
homeriſchen Mythe) mit vor Troja und befreite dort 
ſeine Großmutter Athra aus der Sklaverei, in wel⸗ 
cher Helena dieſelbe hielt. Auf der Rückreiſe verlobte 
er ſich mit 1 e der Tochter des thrakiſchen Kö⸗ 
nigs Sithon, begab ſich aber noch vor der Vermäh⸗ 
lung zur Ordnung ſeiner Angelegenheiten nach Athen, 
und als er nicht zur beſtimmten Zeit zurückkehrte, er⸗ 
hängte ſich Phyllis; ſie ward in einen Baum ver⸗ 
wandelt. Als Diomedes, auf ſeiner Rückkehr von 
Troja nach Attika verſchlagen, dieſes Land, a es 
zu kennen, plünderte, ſtürzte ſich D. den Eindring⸗ 
lingen entgegen, tötete einige und erbeutete das Pal⸗ 
ladion. Er war der erſte, welcher deshalb vor den 
attiſchen Gerichtshof »beim Palladion⸗ geſtellt wurde. 
Später ſchützte er die Herakliden vor dem ſie verfol⸗ 
genden Euryſtheus und erlegte dieſen im Kampf. 
Sein Bruder und Gehilfe iſt Akamas, der ebenfalls 
mit vor Troja kämpfte und auf Kypros, wohin er 
eine Kolonie geführt hatte, ſtarb. 

2) Sohn des eleuſin. Königs Keleos und der Me⸗ 
taneira und Pflegling der Demeter (ſ. d.)). 

Demoraliſieren (franz.), entſittlichen, ſittlich ver⸗ 
derben; daher Demoraliſation, ſittliche Verwilde⸗ 
rung, Sittenverderbnis; demoraliſiert, moraliſch 
heruntergekommen entſittlicht, entmutigt. 
De mortuis nil nisi bene (lat.), Sprichwort: 

»Von Geftorbenen (rede) nichts als Gutes. 
Demos (griech.), Volk, insbeſondere ein ſolches, in 

deſſen Händen die Staatsſouveränität ruht; dann 
Land, Gebiet, Bezirk, Gau; in Attika Gemeinde, Unter⸗ 
abteilung einer Phyle, deren es urſprünglich 100, ſpä⸗ 
ter 174 waren (ſ. Athen und Attika); die Mitglie⸗ 
der eines D. hießen Demoten. In den doriſchen 
Staaten bildeten die Demen den Gegenſatz zur Po⸗ 
lis, wie bei uns Land (Dorf, Flecken) zu Stadt. Die 
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Vorſteher der Demen hießen in Attika Demarchen, 
in den doriſchen Staaten Demon Proſtatai. 

Demoſthenes, 1) Sohn des Alkiſthenes, athen. Feld⸗ 
herr, ein kühner, weitblickender Mann, reich an Ideen, 
unerſchöpflich an Hilfsmitteln, ein vortrefflicher Takti⸗ 
ker und bei den Truppen beliebt, drang im Peloponne⸗ 
ſiſchen Krieg auf Erweiterung der atheniſchen Macht im 
Joniſchen Meer, that ſich 425 v. Chr. beſonders durch 
die für Athen ſo erfolgreiche Beſetzung der Inſel Pylos 
in Meſſenien hervor, fiel in Sizilien, wohin er dem 
Nikias und Lamachos Verſtärkung brachte, nach der 
Niederlage der Athener am Aſinaros tapfer kämpfend 
in die Hände der Syrakuſier, die ihn hinrichteten 
(413 v. Chr.). 

2) Der größte Redner des Altertums, geb. 383 
v. Chr. im attiſchen Demos Päania. Schon in fei- 
nem ſiebenten Jahr des Vaters, eines wohlhabenden 
Waffenfabrikanten, beraubt, entſchied er ſich früh: 
zeitig für den Beruf eines Redners, obwohl er eine 
ſchwache Stimme und undeutliche Ausſprache hatte 
und an kurzem Atem litt. Nachdem er unter der Lei⸗ 
tung des Iſäos ſeine rhetoriſchen Studien gemacht, 
trat er 364 als Ankläger gegen ſeine Vormünder auf, 
die ihn um ſein Vermögen betrogen hatten. Zwar 
verurteilt, wußten ſich dieſe doch der Wiedererſtat⸗ 
tung des Unterſchlagenen zu entziehen, ſo daß D., 
um ſeine und der Seinigen Exiſtenz zu friſten, ſich 
der allerdings einträglichen Thätigkeit des Reden⸗ 
ſchreibens für andre zuwenden mußte. Sein erſter 
Verſuch, vor dem Volk aufzutreten, mißlang vollſtän— 
dig, vornehmlich wegen der Mangelhaftigkeit ſeines 
Vortrags. Doch ließ ſich D. nicht abſchrecken, ſon⸗ 
dern wußte mit übermenſchlicher Energie die Hinder— 
niſſe, welche ihm ſeine ſchwache Brust und ſchwere 
Zunge bereiteten, zu überwinden und ſich in der Ak⸗ 
tion vorzüglich unter Anleitung des Schauſpielers 
Satyros zu vervollkommnen. So vorbereitet, trat 
er 356 wie der öffentlich auf, diesmal mit dem beſten 
Erfolg. Bald wandte er ſich der ſtaatsmänniſchen 
Thätigkeit zu; ſein Ziel war die Wiederherſtellung 
der Hegemonie Athens auf Grund innerer Tüchtig⸗ 
keit und die Erhaltung der griechiſchen Freiheit, deren 
Bedrohung durch Philipp von Makedonien er früh 
erkannte. Der Kampf gegen den Landesfeind, die 
Indolenz ſeiner Mitbürger und die im makedoniſchen 
Sold ſtehende Partei, deren Haupt Aſchines war, 
boten ihm reiche Gelegenheit, die ganze ſittliche Ener: 
gie ſeiner Perſönlichkeit und die Macht ſeiner Rede zu 
zeigen. Zum erſtenmal erhob er ſeine Stimme gegen 
den Makedonier 351 in der erſten ſeiner Philippiſchen 
Reden, welche den Erfolg hatte, daß die Athener ſich 
gufrafften und Philipp an der Beſetzung des Ther— 
mopylenpaſſes, des Schlüſſels zum eigentlichen Grie— 
chenland, verhinderten. Dagegen ließen es die Athe- 
ner trotz ſeiner drei Olynthiſchen Reden geſchehen, daß 
Philipp 348 die höchſt wichtige Stadt Olynth er— 
oberte. D. mußte ſelbſt zum Frieden raten, der aber 
durch die Intrigen der makedoniſchen Partei ſehr zu 
ungunſten Athens ausfiel. Bald veranlaßten ihn die 
unaufhörlichen 1 Philipps, aufs neue gegen 
dieſen in gewaltigen Reden (der zweiten und dritten 
Philippiſchen, 344 und 341) aufzutreten, indem er 
gleichzeitig die äußerſte Thätigkeit entfaltete, die einer 
kräftigen Politik und Kriegführung im Weg ſtehenden 
Mißbräuche abzuſtellen und Athens Streitmacht zu 
verſtärken. Sein Verdienſt war es, daß 340 Philipp 
der Krieg erklärt und das bedrohte Byzanz gerettet 
wurde. Allein der 339 ausbrechende zweite Heilige 
Krieg gab Philipp die gewünſchte Gelegenheit, ſich in 
die Angelegenheiten Griechenlands zu miſchen. Er 
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drang in Böotien ein, und als die Bemühungen des 
D. ein Bündnis Athens mit Theben zu ſtande brach⸗ 
ten, kam es 338 zur Entſcheidungsſchlacht bei Chäro⸗ 
neia, durch welche die Freiheit Griechenlands vernich⸗ 
tet wurde. Zwar ſuchten Aſchines und ſein Anhang 
D. die Schuld an dem Unglück zuzuſchieben; * er 
beſaß in ſolchem Grade die Achtung der Athener, daß 
dieſe ihm die öffentliche Leichenrede für die bei Chä⸗ 
roneia Gefallenen übertrugen. Nach dem Tod Phi⸗ 
lipps (336) ſuchte D. Athen zum Aufſtand gegen Alex⸗ 
ander zu beſtimmen, allein das energiſche Auftreten 
des letztern gegen Theben verhinderte jeden Verſuch. 
Nur mit Mühe entging D. der verlangten Ausliefe⸗ 
Eye an Alexander. Schon 337 hatte Kteſiphon für 
D. die Auszeichnung eines goldenen Kranzes für 
feine Verdienſte beantragt, war aber von Aſchines 
wegen Geſetzwidrigkeit des Antrags angeklagt wor⸗ 
den. Als Aſchines 330 ſeine Klage erneuerte, erran 
D. mit ſeiner berühmten Rede vom Kranz einen ſol⸗ 
chen Sieg über ihn, daß er in die Verbannung gehen 
mußte. Dagegen gelang es 324 ſeinen Gegnern, ſeine 
Verurteilung wegen angeblicher Beſtechung das 
palos (ſ. d.) ebe ufd en Außer ſtande, die Straf⸗ 
ſumme von 50 Talenten zu bezahlen, wurde er ins 
Gefängnis geworfen, entfloh aber nach Agina, um 
ſchon 323 feierlich und ehrenvoll zurückgerufen zu 
werden. Nach dem We Ausgang des La⸗ 
miſchen Kriegs von der makedoniſchen Partei zum 
Tod verurteilt, floh er in den Poſeidontempel auf der 
kleinen Inſel Kalauria bei Trözene und gab ſich hier, 
als die Schergen Antipatros' ihn ergreifen wollten, 
durch Gift den Tod (12. Okt. 322). Von bildlichen 
Darſtellungen des gewaltigen Mannes ſind hervor⸗ 
zuheben eine Herme aus penteliſchem Marmor in 
München und eine lebensgroße Marmorſtatue im 
Vatikan zu Rom. Ein jetzt in England befindliches 
Terrakotterelief zeigt ihn als Schutzflehenden am 
Altar des Poſeidon zu Kalauria. 

Die Reden des D. find der reinſte, treueſte Spiegel 
ſeines Charakters. Glühende Vaterlandsliebe, Erha⸗ 
benheit und Reinheit der Geſinnung, tiefe Wehmut 
über den Verfall ſeines Zeitalters, durchdringender 
Scharfblick in die gefährlichen Pläne des ſchlauen Ma⸗ 
kedoniers, tiefe Menſchenkenntnis und große Staats⸗ 
klugheit: dies alles leuchtet aus jeder Staatsrede ent⸗ 
gegen. D. wollte nicht gefallen, ſondern überzeugen; 
ſtets war es die Sache ſelbſt, die Wahrheit der Überzeu⸗ 
gung, die ihn auf die Rednerbühne führte, wo er durch 
umſichtige Anordnung des Stoffs und zeitgemäße Ein⸗ 
reihung ſchlagender Gründe und Beweiſe, Gründlich⸗ 
keit, Gewandtheit und Schärfe der Gedankenentwicke⸗ 
lung, Innigkeit der Empfindung und Feſtigkeit der 
Geſinnung ſo gewaltig wirkte. Seine Sprache iſt 
großartig und doch ſchlicht, reich und doch nicht über: 
laden, ernſt und doch gefällig, gedrängt und doch 
fließend, lieblich und doch eindringlich. Das Alter⸗ 
tum kannte 65 echte Reden des D.; uns ſind unter 
feinem Namen 60, teils Staats-, teils Gerichtsreden, 
erhalten, von denen jedoch 27 mehr oder weniger ver⸗ 
dächtig ſind. Zweifelhaft iſt auch die Echtheit von 
56 Proömien zu Staatsreden und 6 Briefen, die ihm 
beigelegt werden. Von den Geſamtausgaben der Re⸗ 
den (außer in den Sammlungen der attiſchen Redner) 
find hervorzuheben: die von Vömel (Par. 1843 —45, 
2 Bde.; neue Ausg. 1868), von Dindorf (Oxf. 1846 — 
1851, 9 Bde.; Textausgabe, Leipz. 1855 — 56, 3 Bde.) 
und von Bekker (daſ. 1854 — 55, 3 Bde.). Außer⸗ 
dem beſorgte Vömel kritiſche Ausgaben der Philippi⸗ 
ſchen Reden (Halle 1857), der Reden gegen Aſchines 
(Leipz. 1862) und der gegen Leptines (daſ. 1866). 
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Auch die Ausgaben ausgewählter Reden (mit erklä⸗ 
renden Anmerkungen) von Weſtermann und v. Bam⸗ 
berg (3 Bde., in der Weidmannſchen Sammlung) und 
von Rehdantz (6. Aufl., 9 5 1881) ſind zu nennen. 
Andre Herausgeber verſchiedener Reden ſind F. A. 
Wolff, Buttmann, Ammersfoordt, Diſſen, Franke, 
Weber, Rudiger ꝛc. Überſetzungen ſämtlicher Reden 
beſitzen wir von Papſt (Stuttg. 1836 —42, 19 Bdchn.), 
ausgewählter Reden von Weſtermann Gal 1860 —68, 
4 Tle.), Rauchenſtein und Döderlein (daſ. 1860), der 
Staatsreden von Jacobs (2. Aufl., Leipz. 1833). Vgl. 
Schäfer, D. und ſeine 155 Leipz. 1856— 58, 3 Bde.; 
2. Aufl. 1882 ff.); Boullee, Histoire de Demosthene 
(2. Aufl., Par. 1868); Croiſet, Des idées morales 
dans l'eloquence politique de Demosthene (daſ. 
1874); Blaß, Die attiſche Beredſamkeit, 3. Abt. 
(Leipz. 1877). 

Demötiſch (griech.), gemein, volkstümlich; demo⸗ 
tiſche Schrift, ſ. Hieroglyphen. 

Demours (ſpr. dömuhr), Pierre, Augenarzt, geb. 
1702 zu Marſeille, ſtudierte in Avignon und Paris, 
wurde Demonſtrator und Aufſeher des naturhiſtori⸗ 
ſchen Kabinetts bei dem königlichen Garten und legte 
ſich dann beſonders auf das Studium der Augen⸗ 
krankheiten. Nach ihm wird die hintere Membran der 
Hornhaut (Membrana Demoursii) benannt. Er 

rieb: »Sur le crapaud male accoucheur de la 
femelle« (1741); »Sur la structure cellulaire du 
corps vitr&e« (1741); »Observations sur la cornee« 
(1741). Er ftarb 26. Juni 1795. 

Demtis demendis (Lat.), nach Abzug des Abzu⸗ 
ziehenden. 

emut (lat. Humilitas) ſteht dem Hochmut (ſ. d.) 
entgegen. Beide kommen darin überein, daß der 
wirkliche Wert der eignen Perſönlichkeit verkannt, 
aber von dem Hochmütigen höher, von dem Demüti⸗ 
en dagegen niedriger angeſchlagen wird, als er that⸗ 

fächlich ih Die D. geht, falls die Geringſchätzung 
ſeiner ſelbſt lediglich eine Maske, der demütige Schein A 
nur geheuchelt, in Duckmäuſertum und das ihr ge: 
bührende Lob in Verurteilung über. 

Denain (ipr. dönäng), aufblühende Induſtrieſtadt 
im franz. Departement Nord, Arrondiſſement Valen⸗ 
eiennes, nahe der Schelde und der Selle, an der Nord⸗ 
bahn, im Zentrum eines ausgedehnten Kohlengebiets, 
mit Kohlengruben, bedeutenden Eiſenwerken, Spiri⸗ 
tus- und Zuckerfabriken und (1881) 16,006 Einw., 
deren Kr 1851 erſt 1714, 1861 ſchon 10,254 be⸗ 
trug. Geſchichtlich denkwürdig iſt D. durch den Sieg 
der Franzoſen unter Marſchall Villars über das 
rum Heer Prinz Eugens 27. Juli 1712. Ein 

belisk erinnert an die Schlacht. 
Denar (Denarius), Zehner, älteſte röm. Silber: 

münze, wurde zuerſt 269 v. Chr. geprägt und war 
normal 4,55 5 (re Pfd.) ſchwer; dann aber bald re- 
duziert, blieb ſie bis auf Nero unverändert 3,90 g 
(% 4 Pfd.) ſchwer. 1 D. = 10 As = 82 Pf. Teile 
des Denars waren der Quinarius (Ve) und der 
Seſtertius (/). Wertzeichen des Denars iſt X oder 
T. Das Gepräge in früherer Zeit war auf der einen 
Seite meiſt ein behelmter und geflügelter weiblicher 
Kopf (wahrſcheinlich der Roma), auf der andern 
die beiden Dioskuren zu Pferde, ſpäter auch die Vik⸗ 

toria (oder Diana) auf dem Smeigeipann; ebenſo 
bei Quinarien und Seſtertien, die nur in den Wert⸗ 
zeichen (V oder Q und HS oder IIS) ſich vom D. und 

unter ſich unterſcheiden. Der römiſche D. zur Zeit 
der ſpätern Republik kam der etwas leicht ausge⸗ 
münzten attiſchen Drachme (zu etwa 80 Pariſer Gran) 
ſo nahe, daß man beide im gemeinen Leben für gleich 
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annahm und daher auch noch in der Kaiſerzeit, wo 
der D. viel leichter geworden war, der Name Drachme 
durch D. überſetzt wurde und umgekehrt. Nero re⸗ 
duzierte den D. von neuem und führte zuerſt die Le⸗ 
gierung mit Kupfer ein, welche in der Folge eine 
immer ſtärkere wurde. Der Silberdenar wurde da⸗ 
durch zur Scheidemünze, behielt aber ſeinen Münz⸗ 
wert von ½s Aureus. Dieſe erſt in den letzten Zei⸗ 
ten der Republik geprägte Goldmünze (mißbräuchlich 
Denarius aureus genannt) wog urſprünglich 8,18 g, 
wurde aber gleichfalls bald reduziert und ſank unter 
Caracalla auf 6,55 g. Später, unter Gallienus, trat 
die größte Verwirrung ein bis auf Konſtantin, wel: 
55 die Goldmünze auf 4,55 g feſtſetzte und ihr den 
amen Solidus gab. Der Silberdenar hatte durch 

die eng des 3. Jahrh. ſeine Geltung 
als ½s Aureus verloren und war zu einer kleinen 
Rechnungsmünze herabgeſunken; Diokletian ſtellte 
den D. aus reinem Silber wieder her. Von den Rö⸗ 
mern ging der D., wenigſtens dem Namen nach, auf 
andre Völker über und war unter den Karolingern — 
¼12 Solidus. Die Silbermünze hat faſt durch das 
ganze Mittelalter die offizielle, oft auf den Münzen 
ſelbſt vorkommende Bezeichnung Denarius. Von den 
Byzantinern ging der Golddenar als Dinar auf die 
Araber über und kam durch dieſe in den Orient. In 
neuerer Zeit erſchien der D. als Denier in Frank⸗ 
reich und Denaro in Italien. Das bisher gebräuch⸗ 
liche Zeichen § für Pfennig und d für 3 findet 
im D. feinen Urſprung. S. Tafel »Münzen des Al⸗ 
tertums⸗ und »Münzen des Mittelalters «. 

Denäro, in den frühern nordital. Staaten die 
kleinſte Geldrechnungseinheit, = 1 Soldo oder ½40 
Lira, überhaupt aber 40 der betreffenden Geldrech⸗ 
nungseinheit, der Maßeinheit. In Piemont und der 
Lombardei eine bei der Numerierung des Seiden⸗ 
garns übliche Gewichtsgröße. Bis 1854 war in Pie⸗ 
mont der Haſpelumfang (Faden) eine alte Pariſer 
une = 1,183 m, und die Numerierung gab das Ge⸗ 

wicht von 400 Faden in alten Denari an (1 D. 
0,5336 g). In Mailand war der Seidengarndenaro 
0,5099, und in Krefeld rechnet man dem entſprechend 
70 Mailänder Denari = 67 Turiner Denari. Seit 
1854 hat in Turin das Gebinde eine Länge von 450m, 
und die Numerierung gibt das Gewicht desſelben in 
halben Dezigrammen 005 g) an, welche noch jetzt 
D. genannt werden. 

Denationaliſieren (lat.), entnationaliſieren, einen 
der Nationalität berauben. 

Denaturaliſieren (lat.), einen aus dem bisherigen 
Unterthanenband entlaſſen; davon Denaturali⸗ 
ſation. 

Denaturieren (franz.), einen Körper mit gewiſſen 
Subſtanzen miſchen, um ihn zu beſtimmter Verwen⸗ 
dung untauglich zu machen. Am häufigſten denaturiert 
man Salz und Spiritus, welche bei der Benutzung 
als Genußmittel einer Beſteuerung unterliegen, da= 
gegen ſteuerfrei bleiben, wenn ſie zu gewerblichen 
Zwecken verwendet werden. Die denaturierenden 
Beimiſchungen müſſen ſo gewählt werden, daß ſie das 
Salz und den Spiritus zur Benutzung als Genuß⸗ 
mittel untauglich machen, aber die Verwendung zu 
beſtimmten andern Zwecken nicht beeinträchtigen. 
Zum D. von Salz, welches als Viehſalz dienen ſoll, 
eignen ſich daher nur Subſtanzen, welche dem Vieh 
weder ſchädlich noch unangenehm ſind. In den Zoll⸗ 
vereinsſtaaten dient zur Denaturierung von Vieh⸗ 
und Dungſalz 0,25 Proz. Eiſenoxyd oder Rötel, außer⸗ 
dem 1 Proz. Pulver von unvermiſchtem Wermut⸗ 
kraut, wenn Siedeſalz, und 0,5 Proz. desſelben Pul⸗ 

Denaturieren. 
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vers, wenn Steinfalz für Viehſalzbereitung verwendet 
wird. Das Wermutpulver kann auch durch die dop— 
pelte Menge gepulverter Heuabfälle erſetzt werden 
und zwar fo, daß zum Siedeſalz mindeſtens noch 0,25, 
zum Steinſalz mindeſtens noch 0,12 Proz. Wermut⸗ 
pulver verwendet werden muß. Auch darf bei Stein⸗ 
ſalz, ſtatt 0,5 Proz. Wermutpulver, 0,25 Proz. Holz⸗ 
kohle zugefügt werden. Fabrikſalz wird denaturiert 
durch 5 Proz. kaleiniertes oder 11 Proz. kriſtalliſier⸗ 
tes Glauberſalz oder durch 5 Proz. Kieſerit und 0,5 
Proz. gemahlene Holzkohle oder Aſche. Außerdem 
ſind mit Genehmigung für chemiſche Fabriken, Sei⸗ 
fenſiedereien, Gerbereien ꝛc. auch andre, für fie be⸗ 
ſonders paſſende Denaturierungsmittel (Seifenpul- 
ver, Palmöl, Kokosöl, Thran, Petroleum, Kupfer— 
und Eiſenvitriol, Karbolſäure, Zinnchlorid, Alaun) 
zuläſſig. Spiritus wird durch Zuſatz von 10 Proz. 
Holzgeiſt (Methylalkohol) denaturiert, ſoweit nicht 
für beſtimmte Gewerbe eine andre Denaturierung 
zugelaſſen iſt. 
eine (Dinbych, ſpr. dennbi), altertümliche 

Hauptſtadt von Denbighſhire (Wales), im Thal des 
Clwyd, am Abhang eines ſteilen Hügels, auf deſſen 
Gipfel eine Burgruine thront, mit (1881) 6491 Einw. 
Früher hatte es Handſchuh- und Stiefelfabrikation 
und Gerbereien, jetzt treibt es lebhaften Handel in 
landwirtſchaftlichen Produkten. 

Denbighſhire (pr. dennbiſchir), Grafſchaft im engl. 
Fürſtentum Wales grenzt nördlich an das Iriſche 
Meer und iſt von Flintſhire, Cheſhire, Shropſhire, 
Montgomery⸗, Merioneth- und Carnarvonſhire um⸗ 
geben. Das Areal beträgt 1720 qkm (31, QM.). 
D. iſt ein Hügelland und eignet ſich großenteils nur 
zur Weide, wird aber von einigen fruchtbaren Thälern 
durchſchnitten, unter denen das des Clwyd das wich⸗ 
tigſte iſt. Seiner vielen landſchaftlichen Schönheiten 
wegen gehört es zu einer der beſuchteſten Gegenden 
von Wales. Die Grafſchaft hatte 1881: 111,740 Einw. 
Von der Oberfläche ſind 39 Proz. Ackerland, 40 Proz. 
Wieſen und Weide, 4 ¼ Re Wald. An Vieh zählte 
man 1884: 13,219 Pferde, 63,434 Rinder, 253,016 
Schafe, 26,561 Schweine. Der Bergbau beſchäftigt 
(1880) 4536 Arbeiter und liefert Steinkohlen (500,000 
Ton.), Eiſen (20,000 T.), Blei, Zink und etwas 
Silber. Die Induſtrie iſt von untergeordneter Be- 
deutung. Ruabon und Wrerham find die volfreich- 
ften Städte; Denbigh ift rare: 

Dender (Dendre), Fluß in der belg. Provinz Oſt⸗ 
flandern, entſpringt aus zwei Quellflüſſen, die ſi 
bei Ath im Hennegau vereinigen, wird bei Aloft Schiff: 
bar, mündet nach einem Laufe von 105 km bei Den⸗ 
dermonde in die Schelde. Nebenflüſſe ſind: Stille 
und Marcg. 

Dendermonde (franz. Termonde), befeſtigte 
Hauptſtadt eines Arrondiſſements in der belg. Pro⸗ 
vinz Oſtflandern, an der Mündung der ſchiffbaren 
Dender in die Schelde, über welche hier (ſeit 1825) 
eine Brücke führt, Knotenpunkt der Belgiſchen Staats— 
bahn, hat eine alte Frauenkirche mit Gemälden von 
van Dyck und (1884) 8883 Einw., welche Leinenfabri— 
kation, Baumwollſpinnerei und Bierbrauerei betrei— 
ben. D. hat eine höhere Knabenſchule, ein biſchöfliches 
Seminar, eine Akademie der Zeichenkunſt und iſt Sitz 
eines Tribunals. — 1483 wurde die Stadt von den 
Brabantern für Erzherzog Maximilian genommen, 
1583 von den Franzoſen erobert, aber 1584 von den 
Spaniern wiedergenommen. 1667 belagerte Lud⸗ 
wig XIV. D. ohne Erfolg; 1706 ging es an Oſter⸗ 
reich über, und im öſterreichiſchen Erbfolgekrieg ergab 
es ſich 1745 den Franzoſen. Kaiſer Joſeph II. ließ 

Denbigh — Dendriten. 

1784 die Feſtungswerke ſchleifen, doch wurden ſie 
1822 wiederhergeſtellt. 
Dendrah (Dendera), Ort in Oberägypten, eine 

Tagereiſe nördlich von Theben am linken Nilufer, 
Kene gegenüber, hat ſeinen Namen von der alten ägyp⸗ 
tiſchen Stadt Tantarer (griech. Tentyris), deren 
merkwürdige Ruinen in der Nähe des Dorfs auf 
einer Bergebene am Rande der Wüſte liegen. Be⸗ 
rühmt iſt unter denſelben beſonders ein der Hathor, 
der Göttin der Unterwelt, gewidmeter Tempel, der, 
zur Zeit der 6. Dynaſtie entſtanden, ſpäter umge⸗ 
baut, feine gegenwärtige Geſtalt, eine Kopie des ur- 
alten Heiligtums, unter den letzten Ptolemäern und 
erſten römiſchen Kaiſern erhielt. Das Gebäude, an 
deſſen Vollendung 200 Jahre gearbeitet wurde, iſt 
vortrefflich erhalten und ausgezeichnet durch Groß⸗ 
artigkeit und Reinheit der Architektur wie durch Reich⸗ 
tum und ſaubere Ausführung der Bildwerke und 
Hieroglyphen. Wände und Säulen ſind mit fei⸗ 
ner Skulptur ganz bedeckt. Die Wandſkulpturen im 
Innern ſtellen die im Opfern begriffenen Kaiſer 
Auguſtus, Tiberius, Claudius und Nero in durch⸗ 
aus altägyptiſcher Weiſe vor; durch das Portal ge⸗ 
langt man in eine unter Auguſtus begonnene, unter 
Nero vollendete impoſante Halle, die von 24 Säu⸗ 
len in vier Reihen getragen wird und im Innern 
27,5 m hoch und 43 m lang iſt. Darauf folgen drei 
Säle von verſchiedener Größe und ein von elf Zellen 
umgebenes Adyton. Der ganze Tempel hat 81 m 
Länge und 34 m Breite. Neben der weſtlichen Ecke 
des großen Baues liegt ein kleines, unter Nero voll⸗ 
endetes Heiligtum der Iſis, zu deſſen Pylonen ein 
Dromos von 170 Schritt Länge führte, und 90 Schritt 
nördlicher heute halbverſchüttet das Mamiſi (Geburts⸗ 
haus), der Hathor gewidmet, früher fälſchlich Typho⸗ 
nium genannt. Eine Beſchreibung des Tempels, 
mit Abbildungen, lieferte Mariette Bei (Par. 1871, 
Supplement 1874). An der Decke der Halle des 
Haupttempels fand man neben der rieſenhaften Ge⸗ 
ſtalt der Himmelsgöttin Nut (daher auch Himmels⸗ 
ſaal genannt) den berühmten Tierkreis, der ſich ſeit 
1822 im ägyptiſchen Muſeum zu Paris befindet. Auf 
demſelben erſcheint der Löwe als Anfangszeichen nach 
dem Durchſchnittspunkt der Ekliptikund des Weltäqua⸗ 
tors. Von der Lage dieſer Buß e hängt 
aber der Ort des Solſtitiums ab, der immer in der Mitte 
von beiden liegen muß. Auf dem Tierkreis von D. 
iſt er im Krebs verzeichnet. Aus dieſer Abweichung 
vom gegenwärtigen Stande der Sonne glaubte man 
auf das Alter dieſes Tierkreiſes zurückſchließen zu 
können, und nur das machte eine Differenz, ob man 
jenes Solſtitium als Winter- oder als Sommerſol⸗ 
ſtitium betrachtete. Der gelehrte, noch nicht entſchie⸗ 
dene Streit darüber hat die verſchiedenſten Behaup⸗ 
tungen hervorgerufen, wie denn z. B. Fourier die 
Entſtehung desſelben zwiſchen 2500 und 2100, La⸗ 
lande um 1300 oder 1200, Biot nicht vor 716, Vis⸗ 
conti nicht vor 328 ſetzt. vgl. Mariette, D., deserip- 
tion du grand temple (Par. 1873—75, 4 ode 
Dümichen, Baugeſchichte des Denderatempels 
(Straßb. 1877); Riel, Der Tierkreis und das feſte 
Jahr zu D. (Leipz. 1878). 

Dendriten (griech.), baumförmig veräſtelte Aggre⸗ 
ate, welche Mineralien und lösliche Salze unter gün⸗ 

Aigen Umſtänden bilden können. Hierher gehören 
die ſchwarzen (Pyroluſit) oder braunen (Brauneiſen⸗ 
ſtein) Zeichnungen, welche ſich mitunter auf engen 
Fugen und Klüften des Mergels ſowie des Sand⸗ 
und Kalkſteins finden. Sie ſind dadurch entſtanden, 
daß in die Haarſpalten des Geſteins Löſungen von 
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Mangan⸗ und Eiſenſalzen eindrangen, aus denen ſich 
infolge einer Verdunſtung des Löſungsmittels die 

unlöslichen Oxyde ausſchieden. Eine andre Ent⸗ 
ſtehungsweiſe haben die Baum- oder Strauch-, auch 
federartigen Aggregate, welche an gediegenen Me— 
tallen, einigen Metallverbindungen ſowie an ver— 
ſchiedenen löslichen Salzen beobachtet werden. Hier 
iſt die Veräſtelung Folge der Kriſtalliſation und da⸗ 
her 1 Gediegenes Silber zeigt moosar— 
tige Gebilde, deren Veräſtelungen ſich, da die Grund— 
form ein reguläres Oktaeder iſt, unter rechten Winkeln 
ſchneiden. Ahnliche Formen zeigen Gold und Ku— 
77 wie auch lösliche Salze beim Verdunſten des 

Löſungsmittels nicht ſelten D. bilden. Vgl. Metall- 
bäume und Mineralien (morphologiſche Eigen- 
ſchaften). S. Tafel »Mineralien«, Fig. 6. 
Dendrobium Swartz (Baumwucherer, Kno— 

tenſtengel), Gattung aus der Familie der Orchi⸗ 
deen, ausdauernde, in ihrem Habitus ſehr abwei⸗ 
chende Gewächſe, meiſt in Oſtindien und dem Archipel 
eimiſch, aber auch in Oſtauſtralien, auf den Süd⸗ 
eeinſeln und auf Neuſeeland vertreten, wachſen in 
ihrer Heimat an den Zweigen der Bäume, von wel— 
chen ſie mit ihren wurzelnden Stengeln herabhängen. 
Von den etwa 200 bekannten Arten werden über 80 
in Gewächshäuſern als Zierpflanzen gezogen. 
Dendrocopus, ſ. Spechte. 
Dendroeygna, ſ. Enten. 
Dendrolithen (griech.), verſteinerte Reſte vorwelt⸗ 

licher Baumſtämme, zeigen oft ſo gut erhaltene Struk— 
tur, daß ſie namentlich mit Hilfe des Mikroſkops nach 
Familien, Gattungen und Arten unterſchieden werden 

können. Nadelhölzer und Farne ſind am häufigſten 
unter den D. vertreten. 

Dendrologie (griech.), die »Wiſſenſchaft von den 
Bäumen, aber mit der Beſchränkung auf diejenigen, 
welche in einem beſtimmten Land im Freien aus— 
halten und zu Anpflanzungen benutzt werden können. 
Die gut durchforſchte Flora eines Landes hat es nur 
mit einer ziemlich ſicher abgeſchloſſenen Zahl von 
Arten zu thun; aber die D. erhält jährlich neuen und 
ſehr bedeutenden Zuwachs an Arten, Varietäten, For: 
men, da Reiſende und Gärtner bemüht ſind, neue 
Gehölze einzuführen und die Zahl der vorhandenen 
durch Kulturvarietäten zu vermehren. Eine der ſchwie— 
rigſten Aufgaben der D. iſt es nun, eine richtige 
Nomenklatur der Aae herzuſtellen, die Syno⸗ 
nyme zu ermitteln und die nicht een von gewinn⸗ 
füchtigen Handelsgärtnern aufgeftellten falſchen Na— 
men als ſolche nachzuweiſen. Die Arbeit des Den— 
drologen iſt aber um ſo ſchwieriger, als die Gehölze 
wegen ihres ſpätern und ſeltenern Blühens viel ſchwie— 
Eu zu beſtimmen find als krautartige Gewächſe und 
überdies die Kulturvarietäten mehr oder weniger 
leicht aus ihrem geſchloſſenen Formenkreis heraus— 
treten und je nach den herrſchenden Kulturverhält— 
niſſen variieren. Manche Gehölze bewahren auch bei 
ſehr langer Kultur mit großer Zähigkeit die urſprüng⸗ 
liche Form; andre bilden ſchon nach wenigen Jahr— 
zehnten Varietäten, die dann ſogar geſchlechtlich auf⸗ 
einander einwirken und die Zahl der Formen noch 
weiter vermehren helfen. Kreuzungen zwiſchen ver: 
ſchiedenen Arten kommen gleichfalls ſehr häufig vor, 
und ſo läßt ſich die ſpezifiſche Natur mancher Pflan⸗ 
zen erſt nach jahrelanger Beobachtung feſtſtellen, und 
oft gelangt man nur durch immer wiederholte Aus— 
ſaaten und Auswahl der erhaltenen Pflanzen zum 
Ziel. Der Kunſtgärtner macht auch ſolche Ausſaaten, 
aber er wählt von den Sämlingen zu weiterer Be⸗ 
handlung immer diejenigen aus, welche ſich am mei⸗ 

Meners Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., IV. Bd. 

ſten von der urſprünglichen Form entfernen, und er⸗ 
hält dadurch ſein immer wechſelndes Material für den 
Markt. Der Dendrolog verfährt in ſeinem Baum⸗ 
garten (Arboretum) umgekehrt: er ſucht bei ſeinen 
Ausſaaten nach denjenigen Exemplaren, welche am 
meiſten der urſprünglichen Form ſich zu nähern ſchei⸗ 
nen, und ermittelt auf ſolche Weiſe die Abſtammung 
unſrer Zier- und Nutzgehölze. Blutbuche und Pyra⸗ 
mideneiche konnten die Gärtner vor 10 — 15 Jahren 
nur auf ungeſchlechtlichem Weg vermehren; gegen: 
wärtig ſind die Varietäten ſchon ſo konſtant gewor⸗ 
den, daß bei der Ausſaat nur 20, höchſtens 50 Proz. 
der Sämlinge zurückſchlagen, und bei rationellem 
Verfahren wird man fie in 40-50 Jahren ganz kon⸗ 
ſtant erhalten, ſo daß nur ſehr lange im entgegen⸗ 
geſetzten Sinn fortgeführte Ausſaaten die urſprüng⸗ 
lichen Arten werden erkennen laſſen. 

Die D. ſteht im Dienſte der Landſchaftsgärtnerei 
und Landesverſchönerung und hat dieſer ein mög⸗ 
lichſt reiches Material zu liefern. Baumpflanzungen 
finden ſich in den älteſten Zeiten; die Schönheit und 
Majeſtät der Bäume hat überall und zu allen Zeiten 
mächtig auf das Gemüt der Menſchen eingewirkt, und 
dem Baumkultus (ſ. d.) begegnet man ſchon in den 
erſten Anfängen aller Kultur. Früh entwickelte ſich 
auch bei ſemitiſchen, indiſchen und iraniſchen Völkern 
im mittlern und ſüdlichen Aſien die Gartenkunſt, und 
von den Chineſen haben die Engländer die erſten An⸗ 
regungen zur Ausbildung jenes Gartenſtils erhalten, 
welchen man jetzt als den vollkommenſten ſchätzt. Die 
Römer gefielen ſich in geſchmackloſem Verſchneiden 
von Bäumen und Geſträuchern zu Tiergeſtalten, Na⸗ 
menszügen 2c., und die Franzoſen trieben dieſe Rich⸗ 
tung durch Lenötre auf eine geiſtloſe Spitze. Wäh⸗ 
rend dieſelbe aber im Norden Europas nur allzu 
willige Nachahmung fand, ging man in Südfrank⸗ 
reich ganz andre Bahnen und ſuchte in glücklicher Er⸗ 
kenntnis der eigentümlichen Schönheit verſchieden⸗ 
artiger Gehölze den Beſtand durch Einführungen aus 
dem Süden und Oſten Europas und beſonders aus 
Nordamerika zu vergrößern. Das erſte dendrologi⸗ 
ſche Werk, Duhamels »Traité des arbres et ar- 
bustes« (Par. 1755, 2 Bde.), konnte ſchon 250 Gehölze 
von dieſem Terrain beſchreiben und abbilden. In den 
Niederlanden gelangte gleichzeitig die Landſchafts⸗ 
gärtnerei zu bedeutender Entwickelung, und Knoop 
lieferte in ſeiner »Dendrologie« (Leeuwarden 1763, 
Amſterd. 1790) eine wiſſenſchaftliche Überſicht des 
vorhandenen Materials. Als dann der engliſche Gar 
tenſtil auch in Deutſchland Anerkennung und Nach⸗ 
ahmung fand, entſtanden, namentlich im Südweſten, 
mehrere noch jetzt berühmte Anlagen, von denen be⸗ 
ſonders die in Harbke bei Helmſtedt und Schloß Wei⸗ 
ßenſtein (jetzt Wilhelmshöhe) wichtig ſind, weil ſie 
für die D. epochemachend wurden. Der Braunſchwei⸗ 
ger Duroi gab 1771 —72 das erſte klaſſiſche dendro⸗ 
logiſche Werk: »Die Harbkeſche wilde Baumzucht⸗ 
(Braunſchw., 2 Bde.; mit Vermehrungen und Ver⸗ 
änderungen von Pott, daſ. 1791 — 1800, 3 Bde.), 
heraus, und Mönch lieferte ein »Verzeichnis auslän⸗ 
diſcher Bäume des Luſtſchloſſes Weißenſtein⸗ (Leipz. 
u. Frankf. 1785). Weißenſtein hatte ſeine nordame⸗ 
rikaniſchen Hölzer namentlich durch den Freiherrn 
v. Wangenheim, der als Hauptmann der heſſiſchen 
Garde 1778 nach Nordamerika gegangen war, er⸗ 
halten; in Frankreich aber vermehrte Andre Michaux 
durch ſeine Reifen in Perſien (1782 — 85) und Nord⸗ 
amerika (1785 —96) die Zahl der kultivierten Gehölze. 
Dort begann 1801 die Herausgabe des Nouveau 
Duhamel« (2. Aufl. von Duhamels »Traite«, Par. 
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1801 19, 7 Bde.), während in Deutſchland Ker⸗ 
ner 1783 die inländiſchen (Stuttg. 1783— 92, 9 Hefte) 
und 1796 die ausländiſchen Gehölze (Leipz., 4 Hefte) 
zu beſchreiben anfing. In dieſe Epoche gehören außer⸗ 
dem Schmidts »Oſterreichiſche Baumzucht⸗ (Wien 
1792 1822, 4 Bde.) und das bahnbrechende Werk 
von Willdenow: Wilde Baumzucht« (Berl. 1796, 2. 
Aufl. 1811). Hayne begann mit Guimpel und Will⸗ 
denow 1815 die Abbildungen deutſcher und 1819 die 
der fremden Holzarten und ſchrieb feine Dendro— 
logiſche Flora der Umgegend und der Gärten Ber: 
lins« (Berl. 1822); Loudons »Arboretum et Fru- 
ticetum britannicum (Lond. 1838, reich illuſtrierte 
Bände) blieb bis in die neueſte Zeit der hauptſäch— 
lichſte wiſſenſchaftliche dendrologiſche Ratgeber. Aber 
erſt durch Kochs »Dendrologie« (Erlang. 1869 — 72, 
2 Bde.) hat die D. eine dem jetzigen Standpunkt der 
Wiſſenſchaft entſprechendere Ausbildung erfahren. 
Das dendrologiſche Material iſt in den letzten Jah— 
ren außerordentlich ſtark vermehrt worden. Willde: 
now beſchrieb 1811 nur 770, Koch führt nahezu 1400 
Arten auf; nun hat ſich aber ſeit Willdenow die Lieb— 
haberei für Ab- und Spielarten und Formen unge: 
mein entwickelt, und mit Hinzurechnung der letztern 
ſtehen der Gärtnerei jetzt weit über 3000 verſchiedene 
Gehölze, die bei uns im Freien aushalten, zur Ver⸗ 
fügung. Vgl. noch Lauche, Deutſche D. (Berl. 1880); 
Hartwig und Rümpler, Illuſtriertes Gehölzbuch 
(daſ. 1875). 

Dendrometer (griech., Baummeſſer), jedes In— 
ſtrument, mittels deſſen die meßbaren Verhältniſſe 
ſtehender Bäume ermittelt werden. Zur Meſſung der 
Baumhöhen bedient man ſich eines Höhenmeſſers 
(Hypſometers), der vorzugsweiſe D. genannt wird, 
zur Meſſung des Durchmeſſers eines Meßbandes oder 
einer Kluppe (ſ. d.), zur Ermittelung der Holzmaſſe 
durch Untertauchen von Holzſtücken unter Waſſer 
eines Xylometers (ſ. d.). Vgl. auch den Art. »Holz— 
meßkunde«. 

Deneb (arab., Schwanz), der hellſte Stern (zwei— 
ter Größe) im Sternbild des Schwans. Denebola 
(D. el Aſad), zweithellſter Stern im Sternbild des 
Löwen, am Schwanz desſelben. 

Denegation (lat.), Verweigerung. Daher Dene- 
atio audientiae, Verweigerung des rechtlichen Ge— 
örs. Wenn ein Richter widerrechtlich einer Partei 

die nachgeſuchte rechtliche Hilfe verweigert, ſo kann 
dieſelbe durch Einlegung der geordneten Rechtsmittel 
auf rechtliches Gehör dringen, auch bei dem Juſtiz— 
miniſterium Beſchwerde führen. Dieſe Beſchwerde 
nannte man früher Querela denegatae justitiae. 
Nach Art. 77 der deutſchen Reichsverfaſſung kann auch 
der Bundesrat Beſchwerden über verweigerte oder 
gehemmte Rechtspflege in einem Bundesſtaat an— 
nehmen und deren Erledigung veranlaſſen. D. debiti 
conjugalis, Verweigerung der ehelichen Pflicht. 

Denegieren (lat.), verweigern, abſchlagen. 
Deneſchka (Denuſchka, Denga), ruſſ. kupferne 
S e, — "a Kopeke. 
e (ſpr. dängfähr⸗roſch'roh), Pierre 

Marie Philippe Ariſtide, franz. Offizier, geb. 
11. Jan. 1823 zu St.⸗Maixent, zeichnete ſich auf der 
polytechniſchen Schule und auf der Applikationsſchule 
in Metz durch wiſſenſchaftliches Streben aus, trat 
1845 als Leutnant in das Geniekorps, machte den 
Krimkrieg mit und wurde beim Beginn des Kriegs 
von 1870 zum Kommandanten von Belfort ernannt 
und zum Oberſten befördert. Mit großer Geſchicklich— 
keit und Thatkraft verteidigte er die Feſtung, die er 
raſch verproviantierte und durch Befeſtigung der Per— 

— Dengler. 

ches verſtärkte, gegen die deutſche Armee vom Oktober 
1870 bis zum Februar 1871. Er ſchlug alle Angriffe 
zurück, hielt ein furchtbares Bombardement aus, ka⸗ 
pitulierte erſt, als die Pariſer Regierung ihn aus⸗ 
drücklich dazu ermächtigte, und zog 18. Febr. 1871 
mit ſeinen 12,000 Mann aus der Feſtung mit allen 
kriegeriſchen Ehren ab. Bei den Wahlen vom 8. Febr. 
1871 wurde er vom Departement Oberrhein und, 
nachdem er infolge der Abtretung des Elſaß ſein Man⸗ 
dat niedergelegt, 2. Juli von drei Departements in 
die Nationalverſammlung gewählt, in welcher er ſich 
der republikaniſchen Partei anſchloß und ſehr frei⸗ 
heitliche Anſichten kundgab. Auch als Mitglied der 
reformierten Generalſynode vertrat er gegen die ſtarre 
Orthodoxie Guizots freiſinnige Grundſätze. Wegen 
dieſer Geſinnung ward er im aktiven Dienſt nicht 
wieder angeſtellt. Seit 1876 Mitglied der Deputier⸗ 
tenkammer, ſtarb er 11. Mai 1878 in Verſailles. Er 
ward auf Staatskoſten begraben und 1880 ihm in 
Belfort eine Statue errichtet. Vgl. Marais, Un 
francais: le colonel D. (neue Ausg., Par. 1885). 

Denga, ruſſ. Münze, ſ. Deneſchka. 
Dengelgeiſt, nach ſchwäbiſcher Sage eine Perſoni⸗ 

fikation des Todes (Senſenmann), nach welcher die⸗ 
ſer in der Geſtalt eines alten bärtigen Mannes auf 
den Kirchhöfen ſitzen und ſeine Senſe ſchärfen (den⸗ 
geln) ſoll. Bei Hebel iſt es ein Engel in weißem 
Gewand mit goldenen Flügeln, deſſen Wirkſamkeit 
an Hermes Nekropompos ( Totengeleiter⸗) erinnert. 
Nach dem Sinn der Senſe befragt, gibt er wohl den 
Beſcheid, er mähe nur Futter für des Chriſtkindleins 
Eſel, des heil. Fridolin Kühe; aber aus ſeinen ſon⸗ 
ſtigen Mitteilungen entnimmt man doch, daß er we⸗ 
ſentlich dabei beteiligt iſt, wenn ein Menſch ſtirbt: er 
drückt die Augen zu, er erweckt auch dereinſt wieder, 
»wenn es Zeit ift«. 

Dengeln, das Schärfen der aus Schweißſtahl ges 
fertigten Senſen durch Hämmern auf einem kleinen 
Amboß, wodurch die Schneide dünn ausgetrieben 
wird. Das Nachſchleifen erfolgt mittels eines Wetz⸗ 
ſteins. Das D. iſt nur bei Senſen aus zähem Ma⸗ 
terial möglich, weil ſonſt leicht ein Ausſpringen ſtatt⸗ 
findet. Es erfordert viel Übung, um die ungleich⸗ 
mäßige Härte des Blattes berückſichtigen zu können. 
Beſonders harte Stellen werden trocken gedengelt, 
um ſie bei der ſtattfindenden Erwärmung zu erweichen, 
während weiche Stellen beim D. mit kaltem Waſſer 
genetzt werden. Dengelmaſchinen ſind nach Art 
eines kleinen Fallhammers gebaut; ihre Anwendung 
iſt eine ſehr beſchränkte. 

Dengeſich (Dinzio), einer der zahlreichen Söhne 
Attilas, wurde nach ſeines Vaters Tod 454 von dem 
Gepidenkönig Ardarich am Fluß Netad in Panno⸗ 
nien geſchlagen, wobei ſein älteſter Bruder, Ellak, den 
Tod fand, und ſtiftete nun mit den noch lebenden Brü⸗ 
dern ein Reich am Schwarzen Meer, von wo aus er 
gegen Oſtgoten und Römer häufige Kriege führte. 
Er wurde 469 in Thrakien von dem römifchen a- 
gister militum Anagaſtus erſchlagen und ſein Haupt 
9 Rennbahn zu Konſtantinopel zur Schau aus⸗ 
geſtellt. f 

Dengler, Leopold, Forſtmann, geb. 17. Nov. 1812 
zu Karlsruhe, ſtudierte 1832—34 auf der Forſtſchule 
daſelbſt, war 1839 —48 Bezirksförſter, ſeitdem Forſt⸗ 
lehrer und Bezirksförſter in Karlsruhe; ſtarb 27. Jan. 
1866 daſelbſt. Er ſchrieb: »Weg, Brücken- und Waſ⸗ 
ſerbaukunde für Forſt- und Landwirte (Stuttg. 1868) 
und gab die vierte Auflage von Gwinners Waldbau⸗ 
(daf. 1858) und ſeit 1858 die Monatsſchrift für Forſt⸗ 
und Jagdwejen« heraus. 
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Denham — Denina. 

Denham (spr. dennäm), 1) Sir John, engl. Dichter, 
geb. 1615 zu Dublin als einziger Sohn des Sir John 
„Baron of the Ex ee, ſtudierte in Oxford die 

Rechte und ward Bachelor of arts. 1641 gab er ſein 
Trauerſpiel »The Sophy« heraus, deſſen Stoff aus 
Herberts ze entlehnt war und auch von Robert 
Baron behandelt wurde. Bald darauf ward er High 
Sheriff der Grafſchaft Surrey und Gouverneur von 
Farnham Caſtle; doch legte er das letztere Amt nie⸗ 
der und begab ſich nach Oxford zum König Karl J., 
dem er während der bürgerlichen Unruhen weſentliche 
Dienſte leiſtete. Er begleitete auch Karl II. ins Exil, 
kehrte aber 1652 nach England zurück, wo er beim 
Grafen von Pembroke zu Witton ein Aſyl fand. Nach 
der Reſtauration ward er zum Oberaufſeher der kö⸗ 
niglichen Gebäude ernannt und erhielt am Krönungs— 
tag Karls II. den Bathorden. Eine unglückliche Hei⸗ 
rat raubte ihm eine Zeitlang den Verſtand. Er ſtarb 
19. März 1668. D. war in England der erſte, der 
die beſchreibende Poeſie kultivierte und, namentlich 
durch ſein Gedicht »Cooper's Hill« (Lond. 1643), der 
Schöpfer einer neuen Art von poetiſchen Landſchafts⸗ 
un 1 ward; er geſellt ſich dadurch den 
Mitbegründern der neuengliſchen Poeſie bei. Ge: 
ſammelt erſchienen ſeine poetiſchen Werke zu London 
1684, zuletzt daſelbſt 1719; mit den Gedichten E. Wal⸗ 
lers zuſammen herausgegeben von Gilfillan, 1857. 

2) Dixon, engl. Reiſender, geb. 1. Jan. 1786 zu 
London, erhielt ſeine Bildung in der königlichen 
Kriegsſchule zu London, diente dann als Freiwilliger 
in dem ſpaniſchen Kriege gegen Napoleon J. und machte 
den Feldzug in den Niederlanden mit. 1821 erhielt 
er die Erlaubnis, ſich der Expedition Oudneys und 
Clappertons nach Innerafrika anzuſchließen, brach 
mit ihnen im Februar 1822 von Tripolis nach Mur⸗ 
ſuk in Fezzan auf und erreichte 4. Nov. Lari am Tſad⸗ 
ſee, deſſen geographiſche Lage er beſtimmte. Darauf 
begab er ſich nach Kuka, der Reſidenz des Sultans 
von Bornu, wo er einem Kriegszug gegen die Fulbe 
beiwohnte. Verwundet und gefangen, entkam er durch 
ſeine Geiſtesgegenwart und erreichte mit den Trüm⸗ 
mern des Heers Bornu. Von ſeinen Wunden kaum 
. unternahm er eine Reiſe den ſüdlich in den 
. einmündenden Scharifluß aufwärts, wurde 

aber an weiterm Vordringen durch das Mißtrauen 
und die Wildheit der Bewohner verhindert. Wieder 
mit Clapperton vereinigt, beſuchte er Sokoto im Reich 
der Fulbe und kehrte mit ihm im April 1824 über Tri⸗ 
polis, Italien und Frankreich nach England zurück. 
Ende 1826 wurde er zum Oberſtleutnant und Inten⸗ 
danten von Sierra Leone, dann zum Gouverneur 
in Fr Kolonie ernannt, ſtarb aber ſchon 9. Juni 1828 
in Freetown am Fieber. Sein Reiſebericht iſt in der 
von Barrow herausgegebenen Narrative of travels 
and discoveries in Northern and Central Africa« 
(Lond. 1826) een 

Denia, Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz Alicante, 
am Meer gelegen, hat Ruinen eines Kaſtells, einen 

i 7 welcher mit Algier in Dampfſchiffsverbindung 
t und den Hauptplatz für die Ausfuhr der Roſi⸗ 

nen von Valencia bildet (jährlich gegen 10 Mill. kg), 
zahlreiche römische Altertümer und (1878) 8623 Einw., 
welche Handel mit Südfrüchten und Zuckerraffinerie 
betreiben. D. wurde von den Maſſilienſern angelegt 
und nach dem dortigen Tempel der Diana von den 
Römern Dianium genannt. Dem Sertorius diente 

die Stadt als Zufluchtsort. 1245 wurde ſie den Mau⸗ 
ren durch Jakob I. von Aragonien entriſſen. 

Deenier (ſpr. dönjeh), nach dem römiſchen Denar be⸗ 
nannte franz. Silbermünze, anfänglich ganz fein, ſeit 
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Philipp I. ſchlecht (mit Kupfer verſetzt) und ſeit Hein⸗ 
rich III. nur von Kupfer, = ½4ů0 Livre tournois — 
0,33 Pf. Der D. d'or oder Liard war eine Rech⸗ 
nungsmünze von 3 Deniers tournois. D. war auch 
ein franzöſiſches Gewicht, = 1,275 g, und eine bei der 
Numerierung des Seidengarns gebräuchliche Ge: 
wichtsgröße, — 0,0531 g. Man ermittelt, wieviel 
Deniers eine Strähne Seide von 476 m (ancien titre) 
oder von 500 m (nouveau titre) wiegt. 

Denifle, Friedrich Heinrich Suſo, kathol. Theo⸗ 
log, geb. 16. Jan. 1844 zu Imſt im Oberinnthal, trat 
1861 zu Graz in den Dominikanerorden, erhielt 1866 
die prieſterliche Weihe, war ſeit 1870 in Graz im dor⸗ 
tigen Dominikanerkloſter thätig und wurde 1880 als 
Generaldefinitor ſeines Ordens für Deutſchland nach 
Rom berufen, wo er als Unterarchivar im Vatikan 
für die neue Ausgabe der Schriften des Thomas von 
Aquino thätig iſt. Die Hauptſchriften Denifles ſind 
(außer ſeiner Ausgabe von H. Suſos Schriften, Augsb. 
1878 ff., und vielen wiſſenſchaftlichen Aufſätzen, na⸗ 
mentlich in Haupts »Zeitſchrift für deutſches Alter⸗ 
tum): »Die katholiſche Kirche und das Ziel der 
Menſchheit⸗ (Graz 1872); »Das geiſtliche Leben. Eine 
Blumenleſe aus den deutſchen Myſtikern des 14. Jahr⸗ 
hunderts (3. Aufl., daſ. 1880); »Der Gottesfreund 
im Oberland und Nikolaus von Baſel⸗ (Münch. 1875); 
»Taulers Bekehrung kritiſch unterſucht (Straßb. 
1879); »Zu Suſos urſprünglichem Briefbuch⸗ (Graz 
1875); »Das Buch von geiſtlicher Armut« (mit dem 
Nachweis, daß Tauler nicht der Verfaſſer desſelben 
ſei, Münch. 1877), und die auf 4 Bände berechnete 
»Geſchichte der Univerfitäten im Mittelalter« (Berl. 
1885, Bd. 1). Seit 1885 gibt er mit Ehrle das Ar⸗ 
chiv für Litteratur⸗ und Kirchengeſchichte des Mittel⸗ 
alters« (Berl.) heraus. 

Denigrieren (lat.), anſchwärzen, verleumden; De⸗ 
nigration (franz. Denigrement), Verleumdung, 
Herabſetzung; Denigränt, Verleumder. 

Deniliquin, Stadt in der britiſch⸗auſtral. Kolonie 
Neuſüdwales, Hauptort des großen ſogen. Riverina⸗ 
diſtrikts, am Edwardfluß, durch Eiſenbahn mit Echuca 
und dadurch mit Melbourne verbunden, mit nur 3000 
Einw., aber wichtig als Handelszentrum für die rei⸗ 
chen Weidediſtrikte, von denen es umgeben iſt, und 
mit anſehnlichen öffentlichen Gebäuden, einem Hoſpi⸗ 
tal, 4 Banken und 3 Zeitungen. 

Denina, Giacomo Carlo, ital. Geſchichtſchreiber, 
geb. 28. Febr. 1731 zu Revel in Piemont, ſtudierte 
zu Turin die ſchönen Wiſſenſchaften und Theologie 
und erhielt 1754 die Profeſſur der Humaniora zu Pi⸗ 
gnerol, welche er aber durch eine der Geiſtlichkeit miß⸗ 
fällige Komödie, die er durch ſeine Schüler aufführen 
ließ, verlor. 1756 ward er außerordentlicher Pro⸗ 
feſſor der Rhetorik an der Univerſität zu Turin, ſpä⸗ 
ter Profeſſor der griechiſchen Sprache und der ita⸗ 
lieniſchen Litteratur daſelbſt, aber, da er eine der 
Geiſtlichkeit feindliche Schrift: »Dell' impiego delle 
persone«, einem Verbot zuwider heimlich in Florenz 
herausgab, ſeiner Stelle entſetzt, auf ſechs Monate in 
das Seminar zu Vercelli geſchickt und nach Ablauf die⸗ 
ſer Strafzeit nach ſeinem Geburtsort Revel verwieſen. 
Erſt 1781 ward ihm erlaubt, nach Turin zurückzu⸗ 
kehren; 1782 folgte er einem Rufe Friedrichs d. Gr. 
nach Berlin, wo er in die Akademie aufgenommen 
wurde und ſpäter den Titel eines Legationsrats und 
ein Kanonikat in Warſchau erhielt. Nach der Schlacht 
von Marengo ernannte ihn der Verwaltungsrat von 
Piemont zum Bibliothekar der Univerſität zu Turin; 
bevor er aber noch das Amt angetreten, übertrug 
ihm Napoleon J. für die Dedikation ſeines »Clef des 
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langues« die Stelle eines kaiſerlichen Bibliothekars 
in Paris, wo er 5. Dez. 1813 ſtarb. Seine zahlreichen 
hiſtoriſchen Arbeiten über das alte Griechenland, über 
Preußen und Friedrich d. Gr., über Deutſchland ꝛe., 
zum Teil franzöſiſch geſchrieben, ſind jetzt meiſt von 
keiner Bedeutung mehr; nur einige, wie Delle re- 
voluzioni d'Italia libri ventiquattro« (Tur. 1769 — 
1770, 3 Bde.; deutſch von Volkmann, Leipz. 1771 — 
1773, 3 Bde.; in ſpätern Ausgaben fortgeſetzt, z. B. 
Vened. 1800, 5 Bde.) und die Storia dell’ Italia 
oceidentale« (daſ. 1809 10, 6 Bde.), find auch in 
der Gegenwart noch von Intereſſe. Sein Epos »La 
Russiade« (Berl. 1799 — 1800) enthält eine Verherr⸗ 
lichung Peters d. Gr. 

Denis, 1) Johann Michael Cosmus, Dichter 
und Bibliograph, geb. 27. Sept. 1729 zu Schärding 
am Inn, ward von Jeſuiten erzogen und trat 1747 
zu Wien in den Orden der Jeſuiten ein, die ihn ver- 
ſchiedentlich als Lehrer und Prediger verwendeten. 
Als ſeine Geſundheit die Anſtrengungen des Reiſe— 
predigens nicht mehr vertrug, wurde er (1759) Pro⸗ 
feſſor der ſchönen Wiſſenſchaften und der Litteratur⸗ 
geſchichte an dem von den Jeſuiten geleiteten The— 
reſianum zu Wien, und ſeine Wirkſamkeit war hier 
ſo erfolgreich, daß er auch nach Vertreibung des Or— 
dens (1773) ſeine Stelle behielt. Zugleich wurde er 
Bibliothekar an dem Inſtitut und, als Joſeph II. auch 
dieſes aufhob, in richtiger Würdigung ſeiner Fähig— 
keiten zum Kuſtos der kaiſerlichen Bibliothek ernannt, 
in welcher Stellung er auch unter Leopold II. mit 
dem Titel Hofrat verblieb. Er ſtarb 29. Sept. 1800. 
D. hat ſich um die Bildung in ſeinem Vaterland, das 
er zuerſt mit der Litteratur des nördlichen Deutſch— 
land bekannt machte, große Verdienſte erworben. 
Seine poetiſchen Vorbilder waren Oſſian, den er in 
Hexametern überſetzte (Die Gedichte Oſſians, eines 
alten keltiſchen Dichters, aus dem Engliſchen über— 
fegt«, Wien 1768), und Klopſtock, deſſen Bardenge— 
jünge er in feinen eignen, unter dem Namen des Bar⸗ 
en Sined (Anagramm von D.) gedichteten, von 

hohem Patriotismus erfüllten Liedern und Oden 
nachahmte. Sie erſchienen unter dem Titel: »Die 
Lieder Sineds des Barden, mit Vorbericht und Anz 
merkungen von Michael D.« (Wien 1773), ſpäter mit 
Oſſian zuſammen als »Oſſians und Sineds Lieder- 
(daſ. 1784, 5 Bde.; neue Aufl. 1791, 6 Bde.). Seine ver⸗ 
dienſtvollen bibliographiſchen Arbeiten find: »Grund— 
riß der Bibliographie und Bücherfunde« (Wien 1774); 
»Grundriß der Litteraturgeſchichte⸗(daſ. 1776); »Ein⸗ 
leitung in die Bücherkunde« (daſ. 1777, neue Aufl. 
1795 — 96); »Wiens Buchdruckergeſchichte bis 1560 
(daſ. 1782, nebſt Nachtrag 1793). Sein Litterariſcher 
Nachlaß« ward herausgegeben von J. F. v. Retzer 
(Wien 1802, 2 Bde.). Vgl. v. Hofmann-Wellenhof, 
Michael D. (Innsbr. 1881). 

2) Paul, Architekt und Ingenieur, geb. 26. Juni 
1795 zu Mainz, vollendete als Schüler der polytech— 
niſchen Schule in Paris 1814 und 1815 ſeine Fach— 
ſtudien und trat 1817 in den bayriſchen Staatsdienſt. 
In den Jahren 1832 und 1833 machte er eine Reiſe 
nach Belgien, Frankreich, England und Nordamerika, 
wurde 1834 der bayriſchen Miniſterialkommiſſion für 
den Bau des Main-Donaukanals als Techniker bei- 
gegeben und führte 1835 die erſte Eiſenbahn in Deutſch— 
land, die Nürnberg-Fürther, aus. Unter ſeiner Lei— 
tung ward auch die München: Augsburger ſowie die 
Taunusbahn ausgeführt. Im J. 1842 ging er als 
Kreisbaurat nach Speier, wo er den Bau der pfäl⸗ 
zachen Bahnlinien leitete, auch an der Ausführung 
er Worms-Mainzer Bahn teilnahm. Im J. 1856 

Denis — Denkart. 

wurde er zum Direktor der Bayriſchen Oſtbahn er⸗ 
nannt und baute bis 1866 deren Netz aus. Er ſtarb 
2. Sept. 1872 in Dürkheim. 

Denislü, Stadt im türk. Wilajet Aidin in Klein⸗ 
aſien, an einem Nebenfluß des Menderes Tſchai 
(Mäander), 380 m ü. M., in fruchtbarer Gegend, mit 
2 — 3000 Einw. und Fabrikation von Maroquin. 

Denitrierung, ſ. Schwefelſäure. 
Deniz (türk). Meer. 

„Denk, Johannes, Wiedertäufer im 15. Jahrh. 
Über ſeine Jugend weiß man nichts Sicheres. 1523 
Rektor der Sebaldusſchule zu Nürnberg, wurde er 
1524 als Anhänger Münzers aus der Stadt verwie⸗ 
ſen, hielt ſich 1525 in Augsburg (von wo er aus dem⸗ 
ſelben Grund flüchten mußte) und 1526 in Straß⸗ 
burg bei ſeinem Geſinnungsgenoſſen Hetzer auf. Auch 
von hier vertrieben, fand er endlich nach mannigfachen 
Irrfahrten in Süddeutſchland und der Schweiz durch 
Scolampadius Aufnahme in Baſel, woſelbſt er im 
November 1527 an der Peſt ſtarb. In Streitſchrif⸗ 
ten griff er die Reformatoren heftig an; mit Hetzer 
(. d.) zuſammen überſetzte er die »Propheten⸗ ins 
Deutſche (Worms 1527). Vgl. Keller, Ein Apoftel 
der Wiedertäufer (Leipz. 1882). 

Denkart als Art, wie überhaupt, und Denkungs⸗ 
art als Art, wie über gewiſſe Gegenſtände (meiſtens 
ſolche, bei welchen der Wert des Denkenden ſelbſt 
von der Beſchaffenheit ſeines Denkens über dieſelben 
abhängt) gedacht wird, werden im gewöhnlichen Le⸗ 
ben als gleichbedeutend gebraucht. Streng genom⸗ 
men, unterſcheiden ſich beide Ausdrücke aber durch 
den Umſtand, daß bei der D. auf die das Denken im 
allgemeinen beherrſchenden logiſchen Geſetze, bei der 
Denkungsart dagegen auf die Prinzipien derjenigen 
beſondern Gegenſtände Rückſicht genommen wird, an 
welchen ſie ſich äußert. Da von jenen die Form, von 
dieſen dagegen der Inhalt der Erkenntnis, d. h. des 
Denkens, das den Anſpruch auf Wahrheit macht, ab⸗ 
hängt, ſo kann man ſagen, daß ſich verſchiedene Denk⸗ 
arten durch die Form, verſchiedene Denkungsarten 
hingegen durch ihren Inhalt unterſcheiden. Jene 
ſtellen daher gleichſam verſchiedene Gattungen des 
Denkens (wie die auf verſchiedenen Lebensgeſetzen 
beruhenden Pflanzen und Tiere verſchiedene Reiche 
des Organiſchen), dieſe dagegen verſchiedene Arten 
derſelben Gattung (wie alle Tiergattungen Arten des 
animaliſchen Organismus) dar. Beiſpiele verſchie⸗ 
dener Denkarten liefern z. B. das Platoniſche und 
das Ariſtoteliſche Denken, deren erſteres zwiſchen je 
zwei Gegenſätzen ein vermittelndes Drittes zuläßt, 
während das letztere ein ſolches verwirft, für deren 
erſteres daher der ſogen. Satz des ausgeſchloſſenen 
Dritten kein logiſches Denkgeſetz ift, während er dem 
andern als ſolches gilt. Beiſpiele verſchiedener Den⸗ 
kungsarten dagegen liefern z. B. die abweichenden 
Anſichten eines Soldaten (oder Edelmanns) und 
eines Philoſophen wie Schopenhauer über das Duell, 
das jener vom Geſichtspunkt des Standesvorurteils, 
dieſer dagegen vom moraliſchen aus betrachtet. Bei 
Denkern, deren D. verſchieden, iſt das Denken der 
Art nach verſchieden, während bei ſolchen, die bloß 
in der Denkungsart abweichen, das Denken der Art 
nach gleich und nur der Geſichtspunkt, von dem beide 
rückſichtlich des Beurteilten ausgehen, verſchieden iſt. 
Der nicht endende Streit zwiſchen philoſophiſchen 
Schulen, die einander in der D. entgegenſtehen (wie 
die Platoniſche und Ariſtoteliſche oder Hegels und 
Kants), iſt daher ebenſo erklärlich wie die Ausſicht 
auf Verſtändigung zwiſchen ſolchen, die nur in der 
Denkungsart verſchieden ſind, offenbar. Von jenen 
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vermag keiner den andern zu überweiſen, weil jedem 
das logiſche Denken des andern für unlogiſch gilt. 
Von dieſen dagegen iſt anzunehmen, da ſie dieſel⸗ 
ben Beweisgeſetze anerkennen, daß der Vorzug einer 
ewiſſen Denkungsart vor allen übrigen dereinſt für 
le ſämtlich einleuchtend gemacht werden kann. Die 

erſchiedenheit der Denkarten erſtreckt ihren Einfluß 
über das ganze, jene der Denkungsarten dagegen 
nur über ein beſonderes Gedankengebiet; erſtere hat 
in ihrem Gefolge N Weltanſchauungen, 
dieſe dagegen nur entgegengeſetzte Auffaſſungen auf 
begrenztem, z. B. politiſchem, religiöſem, morali⸗ 
chem oder äſthetiſchem, Gebiet. Der Grund der Ver— 
chiedenheit der letztern liegt ausſchließlich in der Ver⸗ 
chiedenheit des Stoffes, welcher dem Denker zur 
erarbeitung geboten, der Grund der Verſchiedenheit 

jener (3. B. des Platoniſchen und des Ariſtoteliſchen 
Lehrgebäudes) überdies in der Verſchiedenheit der 
Denkgeſetze, nach welchen derſelbe verarbeitet wird. 
Die Verſchiedenheit des Stoffes aber hat ihren Ur⸗ 
ſprung in der Verſchiedenheit deſſen, was dem Ein⸗ 
zelnen oder einer Mehrheit von ſolchen (einem Stand, 
Volk, einer kirchlichen oder politiſchen Partei, einer 
nach Thatſachen der Erfahrung in Natur und Ge— 
ſchichte oder nach einem Wertmeff er menſchlicher Hand⸗ 
lungen und Kunſtſchöpfungen forſchenden Schule) als 
poſitive Thatſache (theoretiſche) oder als ausgemach— 
ter Wert (praktiſche Denkungsart, mit Recht oder 
Unrecht) gilt. Zu dem Mangel an übereinſtimmung 
über dasjenige, was als Thatſache gelten darf, tra⸗ 
gen Umſtände des Ortes und der Zeit, welche die 
eigne Beobachtung entweder erſchweren, oder gänz⸗ 
lich unmöglich machen, die Zeugniſſe fremder Wahr⸗ 
nehmung aber verdächtig erſcheinen laſſen, u. dgl. 
bei. Der Mangel an Übereinſtimmung über das⸗ 
jenige, was als (ſittlich) gut im Wollen, als (äfthe- 
tiſch) als im Schaffen angeſehen werden ſolle, wird 
gig alls durch äußere Umſtände, durch die (nach 

tand, Land, Zeitalter) . Erziehung, Un⸗ 
terricht, Umgang, Beiſpiel u. dgl., verurſacht. In 
Bezug auf das, was als Thatſache oder als aus— 
gemachter Wert von jedermann anerkannt werden 
müſſe, läßt ſich eine gläubige (leicht) und eine ſkepti⸗ 
joe (ſchwer zu befriedigende), in Bezug auf den Kreis 
erjenigen, innerhalb deren Übereinſtimmung der 

Denkungsart herrſcht, eine vereinzelte, eine partiku⸗ 
läre (d. h. einem Stand, Volk, Zeitalter, einer be⸗ 
ſtimmten politiſchen oder kirchlichen Partei, einer 
wiſſenſchaftlichen Schule oder allgemeinen Bildungs⸗ 
ſtufe eigne) und eine univerſale (d. h. für jedermann, 
zu jeder Zeit und an jedem Ort gültige) Denkungs⸗ 
art unterſcheiden. Der Träger der erſten erſcheint 
als Sonderling, jener der zweiten als Repräſentant 
jener Mehrheit (jenes Standes, Volkes, jener Par⸗ 
tei ꝛc.), deren Denkungsart er zu der feinen gemacht 
hat, jener der dritten als Stimme der unperſönlichen 
(theoretiſchen oder praktiſchen) Vernunftidee. Alle 
drei können als theoretiſche Denkungsart in der Form 
ere des geſchulten (als Gedankenſyſtem) wie des 
ungeſchulten Denkens (als Volks- und Spruchweis⸗ 
heit), als praktiſche in der Form ſowohl des von der 

Einſicht beherrſchten bewußten (als Charakter) wie 
des unbewußten Wollens (als Naturell) auftreten. 
Die Denkungsart eines Standes, Volkes, Zeit⸗ 
alters ꝛc. macht dasjenige aus, was man den Stan- 

des⸗, Volks⸗, Zeitgeiſt ꝛc. nennt. 
Denkbrote, ſ. Schaubrote. 

Denken, im allgemeinen (formalen) Sinn jedes 
Vorſtellen, das im Gegenſatz zum Einzelvorſtellen 
(Empfinden und Anſchauen) Mannigfaltiges in Eins 
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zuſammenfaßt; im engern (materialen) Sinn aber 
jedes Vorſtellen, das mit dem Anſpruch auf Geltung 
auftritt, ohne ſich zur Rechtfertigung desſelben auf 
die unmittelbare Anſchauung des Gedachten, ſei es 
durch den äußern oder einen innern Sinn, zu ſtützen. 
In jenem Sinn legt man auch dem Kind und Nar— 
ren ein D. bei; in dieſem wird geſagt, daß der Em⸗ 
piriker, der ſich auf das Zeugnis des äußern, wie 
der Myſtiker auf jenes eines (angeblichen) innern 
Sinnes beruft, nicht denke, ſondern anſchaue. Das 
D. iſt keine urſprüngliche (wie das Empfinden und 
Anſchauen durch den äußern oder einen innern Sinn), 
ſondern eine abgeleitete Thätigkeit und ſetzt ein ent⸗ 
weder (ſenſualiſtiſch) durch den äußern oder (intuitiv) 
durch einen innern Sinn dargebotenes Material, die 
unverbundenen Einzelvorſtellungen (Empfindungen 
und Anſchauungen), voraus. Mit Rückſicht auf dieſe, 
welche gleichſam die Bauſteine darſtellen, aus wel⸗ 
chen das D. ſeinen Bau aufführt, kann es auch als 
die höhere Thätigkeit angeſehen werden. Die Zu⸗ 
ſammenfaſſung ſelbſt zeigt verſchiedene Form, je nach⸗ 
dem das Zuſammengefaßte verſchieden iſt. Beſteht 
das letztere aus Einzelvorſtellungen (Empfindungen 
und Anſchauungen), ſo heißt das Zuſammenfaſſen 
derſelben Begreifen, die Zuſammenfaſſung ſelbſt 
Begriff; ſind die in Eins zuſammenzufaſſenden 
Vorſtellungen dagegen ſelbſt ſchon Begriffe, ſo heißt 
deren Zuſammenfaſſen, wenn es unmittelbar, d. h. 
ohne Hilfe von Zwiſchenbegriffen, erfolgt, Urteilen, 
die Zuſammenfaſſung ſelbſt ein Urteil, wenn es mit⸗ 
telbar erfolgt, d. h. durch Zwiſchenbegriffe, Schließen 
und die Zuſammenfaſſung ſelbſt ein Schluß. Be⸗ 
greifen, Urteilen und Schließen ſind die Formen, in 
welchen jedes D. ſich vollzieht, und die daher Denk⸗ 
formen heißen. In Bezug auf die Art, wie die Zu⸗ 
ſammenfaſſung vor ſich geht, läßt ſich willkürliches 
und notwendiges (beſſer geſagt: willenloſes) D. un⸗ 
terſcheiden. Erſteres, bei welchem die Verknüpfung 
des Mannigfaltigen weder infolge äußern Zwanges 
noch innerer Nötigung, ſondern nach der 8 
Laune des Verknüpfenden erfolgt, wird gewöhnlich 
nicht D., ſondern Dichten genannt, hat aber doch 
mit jenem die Denkformen gemein. Dasſelbe bringt 
feiner phantaſtiſchen, weder durch den Gang der Na⸗ 
tur noch den Zwang des Denkinhalts geregelten Frei: 
heit gemäß eine durchaus willkürliche, märchenhafte 
Gedankenwelt hervor, in welcher das dem Ort und 
der Zeit nach Entlegenſte aneinander gerückt, das 
dem Sinne nach Unverträglichſte zuſammen gedacht 
wird, und die ſowohl mit der Erfahrung als mit der 
Vernunft im Widerſpruch ſtehen kann. Das notwen⸗ 
dige (willenloſe) D. aber iſt entweder ein durch die 
Gewalt der Naturgeſetze des (pſychiſchen) Vorſtellens 
auf: oder durch die Macht der Normalgeſetze des 
(logiſchen) Denkens abgenötigtes. Erſteres bewirkt, 
daß gleichzeitig oder nacheinander Gegebenes (es ſei 
ſeinem Inhalt nach verträglich oder nicht) zuſammen 
gedacht werden muß; letzteres befiehlt, daß ſeinem 
Inhalt nach Unverträgliches (auch wenn es gegeben 
iſt) nicht zuſammen gedacht werden darf. Jenes wird 
empiriſches, dieſes logiſches D., letzteres auch wohl 
im ſtrengen Sinn des Wortes allein wirkliches D. 
genannt. Die Eigentümlichkeit des erſtern beſteht 
darin, daß die Zuſammenfaſſung des gleichzeitig oder 
nacheinander Gegebenen in Eins (der empixiſche Be⸗ 
griff) zwar unvermeidlich, aber, wenn die zuſammen⸗ 
gefaßten Merkmale einen Widerſpruch einſchließen, 
vom logiſchen Standpunkt aus doch unerlaubt ſein 
kann. Tritt dieſer Fall ein (wie es bei gewiſſen Er⸗ 
fahrungsbegriffen, z. B. dem Begriff des Dinges mit 

— Denken. 
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mehreren Merkmalen, der Materie, der Veränderung 
u. a., wirklich geſchieht), jo hat das empiriſche D., 
wenn es nicht unlogiſch (antilogiſch) ſein will, ſich 
einer Bearbeitung nach den Normalgeſetzen des Den- 
kens (d. h. nach den Denkgeſetzen, ſ. d.) ſo lange zu 
unterziehen, bis es für logiſches, d. h. denkbares, D. 
gelten darf. Die ſo gewonnenen Begriffe ſind Kunſt⸗ 
produkte des logiſchen Denkens, die durch den Denk— 
geſetzen entſprechende Bearbeitung der Naturprodukte 
des empiriſchen Denkens hervorgebracht werden. Die 
Wiſſenſchaft von den Naturgeſetzen des Denkens iſt 
ein Teil der Pſychologie, jene von deſſen Normal— 
geſetzen dagegen die Denklehre, Logik (f. d.). Die 
Anweiſung zu der Bearbeitung des empiriſchen nach 
den Normalgeſetzen des logiſchen Denkens bildet die 
logiſche Kunſtlehre, die ſich zur Logik ſo verhält wie 
die Kunſtlehren der einzelnen Künſte (Tonkunſt ꝛc.) 
zu deren Aſthetiken (d. h. zu den Lehren von deren 
Normalgeſetzen); die Bearbeitung ſelbſt iſt die logi— 
as Kunſt, die Denkbarmachung (Rationaliſierung) 
es empiriſch Gedachten, deren Frucht die Philo— 

ſophie (ſ. d.), d. h. diejenige Wiſſenſchaft iſt, welche 
durch Bearbeitung von Begriffen entſteht. 

Denkendorf, Pfarrdorf im württemberg. Neckar— 
kreis, Oberamt Eßlingen, an der Kerſch, hat eine 
Kloſterkirche, Obſt-, Kraut-, Flachs- und Hanfbau 
und (1880) 1517 Einw. In dem ehemaligen Kloſter der 
Chorherren vom Heiligen Grab (gegründet 1120) be⸗ 
fand ſich bis 1810 eine Kloſterſchule. 

Denker, Marie, Schauſpielerin, geb. 1814 zu 
Nienſtedten in Schleswig-Holſtein als die Tochter 
eines Gärtners, ſpielte zuerſt in Lübeck, dann in 
öſterreichiſchen Provinzſtädten Kinderrollen. Als ju— 
gendliche Liebhaberin debütierte ſie in Preßburg, 
ging dann nach Graz und Brünn und nahm 1838 
ein Engagement am Wiener Hofburgtheater an, von 
wo fie in Prag, Leipzig, Breslau, Hamburg ꝛc. ga: 
5 1841 für Mannheim engagiert, ſchied ſie von 
ort noch in demſelben Jahr, als ihr eine glänzende 

Stellung am Hoftheater in München angeboten wurde. 
Hier gehörte fie ſeitdem zu den Lieblingen des Pu— 
blikums und ſtarb 30. März 1882. Sie ſpielte zuerſt 
mit beſonderm Glück Rollen wie Goldſchmieds Töch— 
terlein, Baronin im »Ball zu Ellerbrunn«, ſpäter 
Orſina, das Weib aus dem Volk, endlich nach ihrem 
Übergang in das ältere Fach: Generalin in Mutter 
und Sohn«, Volumnia in »Coriolan« 2c. 

Denkfäden, ſ. Zizit. 
Denkgeſetze, die Regeln, nach welchen das Denken 

ſich als logiſches, im Gegenſatz zu den Geſetzen des 
Denkens, nach welchen dasſelbe ſich als natürliches 
richtet. Jene find Normal-, dieſe Naturgeſetze des 
Denkens; jene beziehen ſich auf den Inhalt (das Was), 
dieſe auf die Art und Weiſe des Gegebenſeins (das 
Wie) der Gedanken. Jene enthalten die Bedingun— 
gen, unter welchen Gedanken für wahr oder falſch, 
gültig oder ungültig angeſehen werden dürfen, dieſe 
dagegen die Bedingungen, unter welchen Gedanken, 
ſie ſeien wahr oder falſch, Erkenntniſſe oder Irrtü— 
mer, überhaupt entſtehen können, thatſächlich ent— 
ſtehen und notwendig entſtehen müſſen. Angabe der 
erſtern iſt Sache der Logik (ſ. d.) oder Denklehre, An⸗ 
gabe der letztern Sache der Pſychologie (ſ. d.) oder 
der Lehre vom Denken (im weiteſten Sinn). Wer- 
den die D. in Worten ausgeſprochen, ſo entſtehen 
daraus die ſogen. Grundſätze oder Prinzipien des 
(logiſchen) Denkens, wie der Satz, daß das Nicht- 
nichtzudenkende wahr, das Nichtzudenkende falſch ſei 
(Satz der Denknotwendigkeit); daß jeder Denkinhalt 
ſich ſelbſt gleich und daher jedem andern ungleich ſei 
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(Satz der Identität und des Widerſpruchs); daß die 
Wahrheit jedes Denkinhalts entweder ohne Grund 
betend Felge oder in der Wahrheit eines andern 
begründet Ford mee ſei (Satz des zureichenden 
Grundes); daß zwiſchen je zwei einander ausſchlie⸗ 
ßenden Denkinhalten kein dritter (Satz des ausge⸗ 
ſchloſſenen dritten), oder, daß zu je zwei einander 
ausſchließenden ein dritter, beide zur Einheit zuſam⸗ 
menfaſſender Denkinhalt möglich ſei (Satz der Ein⸗ 
heit der Gegenſätze; ſ. Gegenſatz). 

Denklehre, ſ. v. w. Logik. 
Denkmäler (Denkmale), ſ. Monument. 
Denkmünze (Medaille), ein nicht für den Verkehr 

beſtimmtes Metallſtück in Form einer Münze, das 
zur Erinnerung an eine beſtimmte Begebenheit, eine 
Perſon ꝛc. verfertigt iſt. Dem griechiſchen Altertum 
war der Begriff der Denkmünzen oder Medaillen völ⸗ 
lig fremd. Wenn ſich auch hin und wieder auf grie⸗ 
chiſchen Münzen Andeutungen eines beſtimmten hi⸗ 
ſtoriſchen Faktums finden, wenn auch bisweilen bei 
beſonders wichtigen Ereigniſſen Münzen von unge⸗ 
wöhnlicher Form und beſonderm Gepräge geſchlagen 
wurden: fo find dies doch immer nur kurſierende Geld⸗ 
ſtücke, nicht, wie in ſpäterer Zeit, Erinnerungs- oder 
Schauſtücke. So werden z. B. auf ſiziliſchen Münzen 
häufig die Siege in den Spielen dargeſtellt, beſon⸗ 
ders ſchön auf den um 400 v. Chr. geprägten ſy⸗ 
rakuſiſchen Zehndrachmenſtücken aus der Zeit Dio- 
nyſius' I., mit einem von Viktoria bekränzten Vier⸗ 
geſpann. Auch finden ſich in dieſer Zeit bisweilen 
die Namen der Stempelſchneider auf den Münzen ge⸗ 
nannt. Die Geldſtücke der römiſchen Republik zeigen 
ſehr häufig Ahnenbilder oder hiſtoriſche Ereigniſſe 
aus der Geſchichte der Vorfahren der Münzbeamten. 
In der römischen Kaiſerzeit treten große, oft mit einem 
breiten verzierten Rand umgebene Bronzeſtücke von 
ſchönem Gepräge auf, welche wohl nicht kurſterendes 
Geld waren, ſondern vielleicht geſchenkweiſe verteilt 
wurden. Seltener ſind ungewöhnlich große Silber⸗ 
und Goldſtücke, welche unter Domitian beginnen. 
In ſpäterer Zeit, etwa ſeit 300 n. Chr., finden wir 
Goldmedaillons der Kaiſer, welche, obgleich meiſt mit 
Bezeichnung des Münzfußes verſehen, nach dem man 
die Goldſtücke ausprägte, vielleicht eine Art Orden 
oder Ehrenzeichen waren. In der byzantiniſchen Zeit 
verſchwinden dieſe Stücke; auch das übrige frühere 
Mittelalter kennt keine Denkmünzen in unſerm Sinn. 
Erſt im J. 1390 treten in Italien wirkliche Erinne⸗ 
rungsmedaillen auf; es ſind die in Kupfer und Sil⸗ 
ber geprägten ſchönen Stücke des Franz Carrara auf 
die Eroberung von Padua. Im Anfang des 15. Jahrh. 
ſind die bereits 1393 beginnenden rechenpfennigarti⸗ 
gen Erzeugniſſe venezianiſcher Münzmeiſter bemer⸗ 
enswert. Schon vor der Mitte des 15. Jahrh. fen 
den wir plötzlich die Medaillenkunſt in ihrer höchſten 
Blüte: der Maler Vittore Piſano aus dem Verone⸗ 
ſiſchen arbeitete bereits um 1440 eine Anzahl großer 
Porträtmedaillons in Bronze, nach einem (Wachs-?) 
Modell gegoſſen und, wenn der Guß nicht ganz ſcharf 
war, ziſeliert oder wohl richtiger erſt modelliert, 
dann in Blei abgegoſſen und ziſeliert und von dieſen 
(in einigen Exemplaren erhaltenen) Bleimodellen 
in Bronze abgegoſſen und wiederum zuweilen ziſe⸗ 
liert. Dieſe großartigen, alle ſpätern Werke weit über⸗ 
treffenden Stücke des Piſano zeigen ein Porträt auf 
der Vorderſeite, auf der Rückſeite meiſt eine artige 
Allegorie. Bewunderungswürdig iſt die großartige 
Naturwahrheitedler Tiere(Löwe, Pferd, Adler), welche 
Piſano für die Rückſeiten feiner Medaillen ſorgfältig 
nach der Natur zeichnete, wie uns ſeine erhaltenen 
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Studienblätter beweiſen. Beſonders ſchön ſind die 
Medaillons auf Lionello von Eſte, Alfons, König von 
Neapel, und AN: Piccinino; ſehr merkwürdig it das 
Medaillon auf den vorletzten byzantiniſchen Kaiſer, 
a Paläologos, welcher 1439 in Florenz war. 
einer ſeiner Zeitgenoſſen und Nachfolger hat Piſano 

erreicht; doch verdienen n 00 die ihm an Groß⸗ 
artigkeit der Auffaſſung am ag ten ſtehenden Ma⸗ 
rescotti und Matteo de Paſtis, der im Porträt vor⸗ 
zügliche Sperandio, Boldu, Guazzaloti oder Gua⸗ 
cialoti u. a. Merkwürdig ſind die von italieniſchen 
Künſtlern (z. B. vom Maler Gentile Bellini) verfer⸗ 
tigten trefflichen Porträtmedaillons des als Kunſt⸗ 
freund bekannten Sultans Mohammed, welcher 1453 
Konſtantinopel eroberte. Geprägte Schauſtücke (kur⸗ 
ſierendes Geld) finden wir vor 1500 in Bologna 
und Mailand; die Stempel ſind vielleicht von dem 
berühmten Maler und Goldſchmied Francesco Fran⸗ 
cia verfertigt. In ſpäterer Zeit, beſonders aber 
im 16. Jahrh., zeichnen ſich die oft gegoſſenen ita- 
lieniſchen Medaillen durch freie und geiſtreiche Arbeit 
aus. Intereſſant ſind die guten, aber vom Künſtler 
ſelbſt überſchätzten geprägten Stücke des Benvenuto 
Cellini; doch weiſen auch das 17., ſogar noch das 18. 
Jahrh. manche gute Leiſtung in Italien auf. Gute 
franzöſiſche Gußmedaillen des 16. Jahrh. ſind ſelten. 
In Deutſchland begann dieſe Kunſt etwas ſpäter als 
in Italien, einer der erſten und zugleich der vorzüg⸗ 
lichſte Medailleur iſt Albrecht Dürer, dem man mit 
Sicherheit mindeſtens zwei gegoſſene einſeitige Stücke 
zuſchreiben kann: einen weiblichen Kopf von vorn 
(ſeine Frau?), von 1508, und ſeinen Vater (geſt. 1502), 
von 1514. Die übrigen deutſchen Medaillen (meiſt 
Bildnismedaillen, von den Dargeſtellten zur Vertei: 
lung an Freunde beſtimmt) ſind zuerſt ebenfalls gegoſ— 
ſen und oft ziſeliert, meiſt zweiſeitig und namentlich 
in der erſten Hälfte des 16. Jahrh. oft von außer⸗ 
ordentlicher Schönheit und Sorgfalt der Arbeit, beſon⸗ 
ders die Nürnberger, Augsburger, auch die Schwei⸗ 
zer. Unter ben ſind die von Jakob Stampfer die 
ausgezeichnetſten; die den meiſten andern weit über⸗ 
legen en Nürnberger Künſtler find | 191 unbekannt, 
doch hat möglicherweiſe der berühmte Kupferſtecher 
H. S. Beham 1540 derartige Werke in Speckſtein ge⸗ 
ſchnitten. Gut und kräftig ſind die Arbeiten des 
ſchon zu ſeiner Zeit ſehr geſchätzten Augsburgers 
Hans Schwarz, meiſt 1518 und 1519. Von der Mitte 
des 16. Jahrh. an begann die Kunſt zu ſinken; ge⸗ 
prägte, weniger kunſtvolle Medaillen werden häufiger, 
doch erhält ſich in Deutſchland wie auch in Frankreich 
und den Niederlanden bis ins 17. Jahrh. hinein eine 
vortreffliche Technik. Abgeſehen von den künſtleriſch 
intereſſanten Stücken, ſind im 16. und beſonders im 
17. Jahrh. eine große Maſſe von ficken e merkwür⸗ 
digen und von ſatiriſchen Schauſtücken erwähnens⸗ 
wert. In ſpäterer Zeit, namentlich im 18. Jahrh., 
finden wir eine große Vorliebe für ſogen. reſtituierte 
Medaillen, d. h. ganze Suiten von Bildniſſen berühm⸗ 
ter Männer oder Königsreihen; bereits Tobias Wolf, 
einer der ausgezeichnetſten Medailleure des 16. Jahrh., 
auch der font lobenswerte Schweizer Hedlinger ha⸗ 
ben derartige Arbeiten verfertigt. Je größer im 17. 
und 18. Jahrh. die Maſſe der (faſt immer gepräg⸗ 
ten) Medaillen wird, deſto weniger bieten dieſelben 
künſtleriſches oder wiſſenſchaftliches Intereſſe; es 
find meiſt geſchmackloſe Erzeugniſſe der Perücken und 
Bopfzeit, nur die dargeſtellten Perſonen verleihen 
ihnen einigen Reiz. Zu erwähnen ſind die oft noch 
vorzüglichen deutſchen Medaillen Guſtav Adolfs, die 
des Großen Kurfürſten (zum Teil von dem vortreff: 

679 

lichen, auch als 7 berühmten Gottfried 
Leygebe), die des erſten preußiſchen Königs, die 
Ludwigs XIV. Wenig Erfreuliches bieten die meiſt 
ſchlecht ausgeführten Medaillen Friedrichs d. Gr. 
Einen neuen Aufſchwung nimmt die Medaillenkunſt 
unter Napoleon I., deſſen ſchöne Medaillen, meiſt 
von Andrieu, mit trefflichen Köpfen und geiſtreich 
gedachten Rückſeiten allen neuen Künſtlern Vorbil⸗ 
der ſein ſollten. In neuerer Zeit haben ſich beſon⸗ 
ders Barre in Paris, welcher ein unerreichtes Meiſter⸗ 
ſtück der Prägekunſt im Renaiſſanceſtil mit den Kö⸗ 
pfen der Familie Ludwig Philipps verfertigte, Wyon 
in London, L. Wiener in Brüſſel und Voigt in Mün⸗ 
chen (zuletzt in Rom) ausgezeichnet; doch iſt es keinem 
der neuern Medailleure gelungen, die ideale Schön⸗ 
heit des Piſano und feiner Nachfolger und die fraft- 
volle Naturwahrheit der deutſchen Medaillen des 
16. Jahrh. auch nur annähernd zu erreichen. — Den 
Übergang der Medaillen zu den Münzen bilden die 
auf beſondere Ereigniſſe geprägten Geldſtücke, faſt 
nur (abgeſehen von den antiken Münzen) der neuern 
Zeit angehörend, z. B. die Krönungsthaler, Sieges⸗ 
thaler, auch die früher ſehr beliebten Geldſtücke mit 
Allegorien, Bibelſprüchen (Spruchgroſchen) ꝛc. Eine 
andre Art der Denkmünzen ſind dieals Ehrenzeichen 
verteilten Metallſtücke, deren Vorbild die erwähnten 
Goldmedaillons der römiſchen Kaiſerzeit ſind. Die 
Medaillenkunde hat eine zahlreiche Litteratur. Ein 
wichtiges Sammelwerk ſind die Tafeln des Heräus 
(neuer Abdruck, Wien 1828), ferner die betreffenden 
Teile des »Trésor de numismatique, ete.« mit un⸗ 
brauchbarem Text. Vgl. ferner Bergmann, Me⸗ 
daillen auf berühmte ꝛc. Männer des öſterreichiſchen 
Kaiſerſtaats (Wien 1844 — 57); J. Friedländer, 
Münzen und Medaillen des B. Cellini; Andrea Gua⸗ 
cialoti; welche ſind die älteſten Medaillen? (Berl. 
1855); Derſelbe, Die italieniſchen Schaumünzen 
des 15. Jahrhunderts (1430 - 1530), mit autotypen 
Abbildungen (daſ. 1880 — 82); Armand, Les mé- 
dailleurs italiens (Par. 1879, 2 Bde.); Grüber, Ro- 
man medaillons in the British Museum (Lond. 1874, 
mit 66 Tafeln); Erman, Deutſche Medailleure des 
16. und 17. Jahrhunderts (Berl. 1884). Eine lehr⸗ 
reiche Überſicht gewährt die im Berliner Muſeum aus⸗ 
geſtellte Auswahl (vgl. Friedländer und Sallet, 
Das königliche Münzkabinett, Berl. 1877). 

Denkſchrift, ein amtlicher oder in amtlicher Form 
gehaltener ausführlicher Bericht über eine ſtaats- oder 
völkerrechtliche oder auch eine wichtige Privatange— 
legenheit; auch größere Abhandlungen einer gelehr⸗ 
ten Körperſchaft, z. B. einer Akademie, werden Denk⸗ 
ſchriften genannt. 

Denkſpruch (griech. Apophthegma, lat. Senten- 
tia), ein kurzer Satz, der eine wichtige Wahrheit oder 
Lebensregel enthält und wegen ſeiner Kürze leicht 
im Gedächtnis behalten werden kann. Dergleichen 
Denkſprüche bilden den eigentlichen Kern der morgen⸗ 
ländiſchen Weisheit, und die Sprüche Salomonis, 
die Bücher Sirach und der Weisheit beſtehen größten⸗ 
teils aus ſolchen. Aus dem griechiſchen Altertum 
find beſonders die Denk- oder Sinnſprüche der ſogen. 
ſieben Weiſen bekannt. Kraft und Kürze, Klarheit 
und Wohlklang ſollen ſich in einem D. vereinigen; doch 
bleibt die Gediegenheit der Idee immer die Haupt⸗ 
ſache. In epiſchen und beſonders dramatiſchen Dich⸗ 
tungen dürfen Sentenzen nur da eingeflochten werden, 
wo ſie, eine au 5 Wahrheit ſchlagend ausſpre⸗ 
chend, aus dem Gegenſtand wie von Natur hervor⸗ 
brechen. Ein D. wird zum Wahlſpruch (symbo- 
lum), wenn irgend jemand ihn als oberſten Grund⸗ 
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ſatz ſeines Handelns hinſtellt. In frühern Zeiten wa⸗ 
ren dergleichen Wahlſprüche ſehr im Gebrauch. Über 
die heraldiſchen Denkſprüche (Wappenſprüche) vgl. 
Deviſen. 

Denkübungen, planmäßig geordnete Unterredun⸗ 
gen, die bezwecken, Kinder zur Bildung richtiger Be⸗ 
riffe und Urteile anzuleiten, waren ſeit v. Rochows 
1734—1805) Vorgang in der für Aufklärung des 
Verſtandes ſchwärmenden pädagogiſchen Welt der 
rationaliſtiſchen Zeit ee beliebt. Richtig verſtanden 
und wohlgeleitet, ſind ſie auch berechtigt und bezeich— 
nen gegenüber der geiſtloſen, lediglich gedächtnis⸗ 
mäßigen Art der Belehrung, wie ſie früher vorherrſchte, 
einen ne Gefahr Fortſchritt. Auf der andern Seite 
liegt die Gefahr der Übertreibung und der Verlei⸗ 
tung der Schüler zur Altklugheit ſehr nahe. Was an 
der Idee der D. richtig war, findet ſeine Erfüllung 
in den Anſchauungs- und Sprechübungen, die nach 
den Falkſchen Allgemeinen Beſtimmungen vom 15. 
Okt. 1872 »den Schreib- und Leſeunterricht vorberei- 
ten und auf feinen weitern Stufen begleiten. Ab- 
geſonderten Unterricht für die D. oder die Übungen 
im mündlichen Ausdruck fordert der Lehrplan der 
heutigen Volksſchule nicht mehr. Vgl. Anſchauungs— 
unterricht. Die umfangreiche Litteratur über D. 
findet man ziemlich vollzählig in Zerrenner, Me— 
thodenbuch (5. Aufl., Magdeb. 1839, S. 229), und 
Niemeyer, Grundſätze der eg (neue Ausg. 
von Rein, Langenſalza 1878, Bd. 2, ©. 37 ff.). 

Denkungsart, ſ. Denkart. 
Denkverſe (lat. Versus memoriales), Verſe, die 

zum leichtern Einprägen von Regeln, geſchichtlichen 
Daten u. dgl. dienen. Sie verdanken ihren Ur⸗ 
ſprung der Beobachtung, daß Rhythmus und Reim 
ſtarke Hilfen (Brücken) für das Gedächtnis ſind. In 
der ſpätlateiniſchen, mittelalterlichen und humaniſti— 
ſchen Pädagogik ſehr beliebt, verloren ſie in der neuern 
Zeit in dem Maß an Geltung, als das Verfahren des 
Unterrichts ſich auf tiefere pſychologiſche Erkenntnis 
gründete. Bekannt ſind die noch in der Grammatik 
gebräuchlichen Kaſus- und Genusregeln, namentlich 
der lateiniſchen Sprache; ferner die logiſche Regel: 
Asserit A, negat E. sed universaliter ambo; asserit 
I, negat O, sed particulariter ambo; die rhetoriſche: 
Quis, quid, ubi, per quos, quoties, cur, quomodo, 
quando, und die überſicht der ſieben freien Künſte: 
Gram. loquitur, Dia. verba docet, Rhe. verba co- 
lorat, Mus. canit, numerat Ar., Geo. ponderat, As. 
colit astra. 

Denkwürdigkeiten, ſ. Memoiren. 
Denmark Hill, ſüdliche Vorſtadt Londons, viel von 

deutſchen Kaufleuten bewohnt. 
Denne⸗Baron (ſpr. dän⸗baröng), Pierre Jacques 

René, franz. Schriftſteller, geb. 1780 zu Paris als 
Sohn einer reichen Familie, widmete ſich neben phi— 
lologiſchen Studien ſeiner Neigung zur Poeſie, über— 
ſetzte in Verſen den Properz und Fragmente aus Ver⸗ 
gil, Lucan und Claudian, in Proſa Anakreon, Pro— 
perz ꝛc. und hinterließ auch eine Reihe eigner Gedichte, 
wie: »Hero et Léandres, nach Muſäos (1806), »La 
nymphe Pyrene« (1823), die Idyllenſammlung 
»Fleurs poétiques« (1825) u. a. Er ſtarb 5. Juni 
1854 zu Paris in ziemlich dürftigen Umſtänden. D. 
war ein eleganter und graziöſer Dichter, doch fehlte 
es ihm an Charakterfeſtigkeit und Konſequenz, beſon— 
ders aber an Fleiß und Ausdauer; darum ſind ſeine 
eignen Schöpfungen nur weiche lyriſche Ergüſſe eines 
Träumers, ſeine Überſetzungen oft flüchtig und un⸗ 

genau. Er war ein Hauptmitarbeiter am »Diction- 
naire de la conversation«, 

Denkübungen — Dennery. 

Denner, 1) Johann Chriſtoph, Erfinder der Klari⸗ 
nette, geb. 13. Aug. 1655 zu Leipzig, war Sohn eines 
Horndrechslers, der bald nach Nürnberg überſiedelte, 
und erwarb ſich eine große Geſchicklichkeit in der An⸗ 
fertigung von Holzblasinſtrumenten. Verſuche, die 
Konſtruktion der Schalmei zu verbeſſern, führten ER 
gegen 1700 zur Erfindung der Klarinette, die ſich 
ald zur Rolle eines Hauptinſtruments aller Orche⸗ 

ſter aufſchwang. D. ſtarb 20. April 1707 in Nürn⸗ 
berg. Die von ihm begründete Inſtrumentenfabrik 
wurde nach ſeinem Tod von ſeinen Söhnen weiter⸗ 
geführt und gelangte zu großer Blüte. 

2) Balthaſar, Maler, geb. 15. Nov. 1685 zu Ham⸗ 
burg, kopierte ſchon im achten Jahr Kupferſtiche und 
machte ſich, in Altona und Danzig unter der Leitung 
mittelmäßiger Lehrer bald auf ſeinen eignen Weg 
hingewieſen, mit dem Techniſchen der Olmalerei ſo 
ſchnell vertraut, daß er in einem Alter von 14 Jah⸗ 
ren Porträte lieferte. Doch mußte er auf Verlangen 
ſeiner Eltern von 1701 bis 1707 die Kaufmannſchaft 
erlernen. Im letztern Jahr kam er nach Berlin, wo 
ſich ihm die Akademie und mit ihr die Künſtlerlauf⸗ 
bahn öffnete, die er fortan nicht wieder verließ. Bald 
ſtand er als Porträtmaler in ſolchem Ruf, daß er an 
mehrere Höfe eingeladen wurde. Für den Kopf einer 
alten Frau, den er 1721 in London malte, erhielt er 
von Kaiſer Karl VI., dem er dieſes Bild überſandte, 
4700 Kaiſergulden. Für denſelben Kaiſer malte D. 
1725 als Gegenſtück den Kopf eines Greiſes, beide 
jetzt im Wiener Belvedere. D. wanderte von einem 
Hof zum andern; in Mecklenburg, München, Köln, 
Hamburg, Kopenhagen, Wolfenbüttel, Schleswig ꝛc. 
fertigte er zahlreiche Bildniſſe vornehmer Herren, ſo 
die des Herzogs Chriſtian Auguſt, Adminiſtrators 
von Holſtein-Gottorp, des Kurfürſten Auguſt II. von 
Sachſen, des Kaiſers Peter III. von Rußland, des 
Kronprinzen Friedrich Adolf von Schweden u. a. 
Als er ſich endlich in Braunſchweig eine bleibende 
Stätte gründen wollte, ſtarb er 14. April 1747 in 
Roſtock. Denners Ruhm gründet ſich hauptſächlich auf 
ſeine Bildniſſe alter Leute, die er mit unſäglicher Ge⸗ 
nauigkeit und mit den feinſten Pinſelſtrichen durch⸗ 
führte, ſo daß jedes Härchen und Schweißpörchen, 
jede Vertiefung und Falte im Geſicht erſcheinen. Die 
Mehrzahl ſeiner Werke macht jedoch durch den Mangel 
an jedem geiſtigen Ausdruck, die glatte, geleckte Farbe 
und die peinliche Detaillierung einen lebloſen, wachs⸗ 
figurenartigen Eindruck. Erfreulicher ſind ſeine mit 
breiterm Pinſel gemalten Porträte, die freilich auch 
an Schwächlichkeit der Zeichnung und geleckter Farbe 
leiden. Bei der Ausführung der Gewänder bediente 
er ſich häufig fremder Hände. 

Dennery (auch d'Ennery, eigentlich Philippe), 
Adolphe, franz. Dramatiker, geb. 17. Juni 1811 
zu Paris, israelitiſcher Abkunft, war erſt Schreiber 
bei einem Notar, verſuchte ſich dann als Journaliſt 
und errang 1831 mit einigen Stücken auf einem 
Boulevardtheater die erſten Bühnenerfolge. Seit⸗ 
dem hat er eine unglaubliche Fruchtbarkeit entwickelt 
und ſich bis in die Gegenwart nächſt Anicet-Bour⸗ 
geois als der beliebteſte Vorſtadtbühnendichter Frank: 
reichs behauptet. Die Zahl ſeiner Stücke, die er teils 
in Gemeinſchaft mit andern, teils allein produzierte, 
beträgt etwa 200. Wir nennen von letztern die Dra⸗ 
men: »L’honneur de ma fille (1835), Le tremble- 
ment de terre de la Martinique (1840), »La gräce 
de Dieu, ou la nouvelle Fanchon« (in Deutſchland 
u. d. T.: »Fanchon, das Leiermädchen« bekannt), 
»La perle de Savoie« (1842), Le marché de Lon- 
dres« (1845), Marie Jeanne (1845, deutſch: »Ma⸗ 



Dennewitz — Denomination. 

rie Anne, ein Weib aus dem Volk«, eins der wirk— 
ſamſten Volksſchauſpiele der Epoche), »L’Angelus« 
(1846), »Les oiseaux de proie« (1854), »L’his- 
toire d'un drapeau« (1860), La prise de Pekin« 
(1861), Les deux orphelines« (1873) ꝛc.; die Luſt⸗ 
ſpiele und Vaudevilles:»Lechangement d’uniforme« 
(1836), »La dette à la bamboche« (1841), »Paris 
voleur« (1844), »Le mari anonyme« (1847), »Les 
mömoires de Richelieu« (1853) 2c. und die Feerien: 
»Les 500 diables« (1854), »Aladdin, ou la lampe 
merveilleuse« (1863), »La comtesse de Lerins« 
(1876), »Le tribut de Zamora« (Text zu der Gou— 
nodſchen Oper, 1881) u. a. Zu feinen gewöhnlichen 
Mitarbeitern gehörten: Alexandre Dumas, Breſil, 
Anicet⸗Bourgeois, Cormon, Grange, Plouvier, Paul 
Hug de Clairville, Hector Eremieur, Jules Verne u.a. 

as jetzt ſehr beſuchte Seebad Cabourg in der Nor- 
mandie iſt eine Schöpfung Dennerys. 

Dennewitz, Dorf in der preuß. Provinz Bran⸗ 
denburg, Regierungsbezirk Potsdam, Kreis Jüter⸗ 
bog⸗Luckenwalde, mit 320 Einw., bekannt durch die 
Schlacht am 6. Sept. 1813. Napoleons I. Lieblings- 
projekt, die Wegnahme Berlins, war durch Oudinots 
Niederlage bei Großbeeren (ſ. d.) 23. Aug. vorerſt 
mißlungen, aber noch nicht aufgegeben worden; viel⸗ 
mehr ſollte Ney einen neuen Verſuch auf die preußi⸗ 
ſche Königsſtadt wagen und deren Beſitz erkämpfen. 
Die franzöſiſche Armee hatte ſich nach Wittenberg zu— 
rückgezogen, und von hier brach Ney 4. Sept. in der 
Richtung nach D. und Jüterbog auf. Er hatte die 
Korps Bertrand, Reynier und Oudinot, das 4., 7. 
und 12., über 70,000 Mann, bei ſich. Schon bei Zahna 
fie 5. Sept. das Korps Oudinot auf die Vorhut 
es Generals Tauenzien unter General Dobſchütz 

und warf ſie trotz tapfern Widerſtandes zurück. Die⸗ 
ſelbe vereinigte ſich mit dem Korps Tauenzien, das 
nun unter fortwährenden Gefechten gegen Jüterbog 
zurückwich. Auf die Nachricht hiervon brach Bülow 
auf, um am Morgen des 6. die Franzoſen in der lin⸗ 
ken Flanke zu faſſen. Er meldete ſeinen Entſchluß 
dem Oberbefehlshaber der Nordarmee, dem ſchwedi— 
ſchen Kronprinzen Bernadotte; dieſer befahl zwar 
nicht, wie bei Großbeeren, den Rückzug, ſondern gab 
die Erlaubnis zum Angriff, behielt aber doch die Bri⸗ 
gade Borſtell zurück, ſo daß Bülow mit ſeinen übri⸗ 
gen drei Brigaden und den 10,000 Mann unter Tauen⸗ 
. gegen die bedeutende Übermacht des Feindes faſt 
en ganzen Tag ſtandhalten mußte. Der Kampf fand 

auf drei verſchiedenen Schlachtfeldern ſtatt: zwiſchen 
Jüterbog und D. ich ſich Tauenzien mit Ber⸗ 
trand, zwiſchen D. und Niedergörsdorf ein Teil des 
Bülowſchen Korps mit der Diviſion Durutte von 
Neynier, ſüdlich davon beim Dorf Gölsdorf die an- 
dern Teile des Bülowſchen Korps mit den ſächſiſchen 
Divifionen Sahr und Lecog. Tauenzien, im Begriff, 
rechts abzumarſchieren, um ſich mit Bülow zu ver⸗ 
einigen, ſtieß auf das Korps Bertrand und begann 

gegen 9 Uhr die Schlacht gegen einen faſt doppelt ſo 
ſtarken Feind. Er hielt vier Stunden lang aus, und 

als ſeine Truppen ermatteten und Bülows Hilfe ſchon 
nahe war, ließ er ſeine Reiterei gegen den Feind an⸗ 

ſtürmen und drängte ihn gegen Rohrbeck zurück. Am 
Nachmittag griff Bülow in den Kumpf ein, indem 
ſeine Brigade Thümen bei Görsdorf den Feind an⸗ 
griff. Dieſelbe hatıe cinen harten Stand, mußte ihre 
. Reſerven in den Kampf führen, und erſt gegen 
A4 Ührgelang es, das Dorf De zu nehmen und die Fran⸗ 
zoſen über den ſumpfigen Bach Aa zurückzuwerfen. 
Um das Dorf Gölsdorf und den Windmühlenberg, 
wo eine franzöſiſche Batterie ſtand, kämpften ſtun⸗ 
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2 die Brigaden Krafft und Heſſen⸗Homburg 
gegen die Sachſen unter Reynier, nahmen endlich 
Dorf und Anhöhe, mußten aber, als das friſche Korps 
Oudinot den Sachſen zu Hilfe kam und nun 40 Ba⸗ 
taillone gegen 15 ſtanden, nach verzweifeltem Kampf 
das Dorf räumen und ſchienen der Übermacht erlie— 
gen zu müſſen. Da kam noch zur rechten Stunde, 
gegen 4 Uhr, auf Bülows dringendes Geſuch, Bor⸗ 
ſtell mit ſeiner Brigade an trotz Bernadottes Gegen⸗ 
befehl. Aufs neue wurde geſtürmt, die Franzoſen 
aus dem Dorf hinausgedrängt; aber ſie kamen mit 
verſtärkten Kräften und nahmen es wieder. Der Kampf 
wogte unentſchieden hin und her, die Franzoſen hat⸗ 
ten hier noch die Überzahl. Da beging Ney, der den 
Überblick über das Ganze verloren hatte, den Fehler, 
das ganze Oudinotſche Korps von Gölsdorf nach Rohr⸗ 
beck abzurufen, wo eben Tauenzien und die Brigade 
Thümen das Korps Bertrand aufs äußerſte bedräng⸗ 
ten. Als Oudinot ankam, war dieſes Korps und die 
Diviſion Durutte bereits in wilder Flucht, in welche 
auch die Truppen Oudinots mit fortgeriſſen wurden, 
während die Preußen ihren Angriff auf Gölsdorf er⸗ 
neuerten, die Sachſen nach 8 1 5 Gegenwehr hin⸗ 
auswarfen und zum Rückzug zwangen. Nur wenige 
ſchwediſche und ruſſiſche Truppenteile hatten ſich am 
Kampf beteiligt. Bernadotte blieb bei Eckmannsdorf 
ſtehen; nicht einmal die noch friſche ſchwediſche Rei: 
terei ſchickte er zur Verfolgung ab, ſo daß, da die 
Preußen vom neunſtündigen Kampf erſchöpft waren, 
der Feind vor völliger Vernichtung bewahrt wurde. 
Auch in den folgenden Tagen hinderte Bernadotte 
jede kräftige Ausnutzung dieſes Siegs. Die Verluſte 
der Preußen, welche 50,000 gegen 70,000 ſtanden, 
betrugen an Toten und Verwundeten 9000 Mann; 
aber ſie nahmen 15,000 Franzoſen gefangen und er⸗ 
beuteten 80 Kanonen und über 400 Munitions- und 
andre Wagen. In völliger Auflöſung kam die Armee 
Neys in Wittenberg an; die Schuld an der Nieder⸗ 
lage ſchoben die Franzoſen den Sachſen zu. General 
Bülow wurde ſpäter in den Grafenſtand erhoben und 
erhielt den Ehrennamen Bülow von D. Auf der 
Walſtatt ſteht ein eiſernes Monument zur Erinne⸗ 
rung an jene denkwürdige Waffenthat. 

Dennewitz, Graf Bülow von, ſ. Bülow 1). 
Dennis, John, engl. Dramatiker und Kritiker, 

geb. 1657 zu London, vollendete ſeine Bildung in 
Cambridge und auf Reifen, worauf er ſich der Litte⸗ 
ratur, beſonders der dramatiſchen, widmete, wenn 
auch ohne beſondern Erfolg. Als unverträglicher Kri⸗ 
tiker, welcher Addiſons »Cato« und Popes »Loden: 
raub« getadelt, erwarb er ſich einen Platz in des letz⸗ 
tern »Dunciade« und ward außerdem der Gegenſtand 
einer ſarkaſtiſchen Abhandlung, welche Pope gemein⸗ 
ſam mit Swift herausgab. Seinen herabgekommenen 
Vermögensverhältniſſen half der Herzog von Marl⸗ 
borough durch eine Stelle auf; in ſeinen alten Tagen 
erhielt D. auch von der Direktion des Haymarket⸗Thea⸗ 
ters ein Benefiz, für das ſein früherer Gegner Pope 
großmütig den Prolog ſchrieb. D. ſtarb 6. Jan. 1734. 
Seine Stücke erſchienen geſammelt London 1697 — 
1720, feine »Select works« daſelbſt 1718, 2 Bde. 

Denobilitieren (neulat.), entadeln, des Adels ent⸗ 
kleiden; Denobilitation, Entziehung des Adels. 
Die Beſtimmung, wonach bei gemeinen Verbrechen 
Verluſt des Adels eintritt, ging in das deutſche Straf: 
geſetzbuch nicht über. u 
Denominandi jus (lat.), ſ. v. w. Präjentationg 

recht bei Beſetzung von Amtern. 
Denomination (lat.), Benennung, Ernennung, 

Namhaftmachung; auch die uneigentliche Benennung 
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einer Perſon oder Sache (Art Metonymie), wenn 
dieſelbe, ſtatt mit ihrem eignen Namen, nach einem 
andern Gegenſtand, welcher mit ihr in Beziehung 
fteht, benannt wird, z. B. Bacchus⸗ ſtatt Wein, der 
»Corje« ſtatt Napoleon ꝛc. 
Denominativum (lat.), ein von einem Namen ab⸗ 

geleitetes Wort (vgl. Derivatum). 
Denominätor (lat.), der Nenner eines Bruches, im 

Gegenſatz zum Numerator, dem Zähler. 
enominieren (lat.), ernennen. 

Denon (spr. dönöng), Dominique Vivant, franz. 
Maler und Kunſtgelehrter, geb. 4. Jan. 1747 zu Givry 
bei Chälon fur Saöne, ſollte die Rechte ſtudieren, 
bildete ſich aber zum gewandten Weltmann aus und 
war in kurzer Zeit der Liebling der vornehmen Ge— 
ſellſchaft in Paris. Dies bahnte ihm den Weg zu 
Ludwig XV., der ihm die Aufſicht über eine Samm— 
lung antiker Steine übergab. Die Gunſt des Königs 
nutzte er aus, um als Geſandtſchaftskavalier nach 
Petersburg zu gehen. Nach Ludwigs Tod wurde er 
Geſandter bei der ſchweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft 
und benutzte ſeine Muße zu häufigen uche in Fer⸗ 
ney; aus dieſer Zeit ſtammen mehrere von ihm ge⸗ 
malte Bildniſſe Voltaires ſowie das Bild: le déjen- 
ner de Ferney. Dann begleitete er den Grafen von 
Clermont d'Amboiſe, franzöſiſchen Geſandten, nach 
Neapel, wo er ſieben Jahre blieb und zuletzt die 
Funktionen eines Geſchäftsträgers beſorgte. Hier be— 
ſchloß er, ſich dem Studium der en zu widmen. 
Sein Lieblingsfach wurde die Kupferſtecherei. Da⸗ 
mals entſtand des Abbe Saint-Non »Voyage pitto- 
resque de Naples et de Sicile«, zu welcher D. den 
Text lieferte. Bis zur franzöſiſchen Revolution hielt 
er ſich meiſt in Italien, zuletzt in der Schweiz auf. 
Als er hier erfuhr, daß ſein Name auf der Emigran— 
tenliſte ſtehe, eilte er nach Paris, wo der Maler David 
ſich ſeiner annahm. Durch Robespierre, der dem ge— 
wandten Mann ſeine Gunſt ſchenkte, erhielt D. ſeine 
Güter wieder und ward von der Emigrantenliſte ge- 
ſtrichen. Während der Revolution widmete er ſich 
ausſchließlich künſtleriſcher Thätigkeit, bis er ſich mit 
Genehmigung Bonapartes der ägyptiſchen Expedi— 
tion anſchließen durfte. Er war in Agypten beſchäf⸗ 
tigt, die Gegenden, Baudenkmäler, Kriegsſzenen und 
Schlachtenpläne zu zeichnen und ſo das Andenken 
jenes Zugs zu erhalten. Nach Frankreich zurückge— 
kehrt, ſchrieb er die Voyage dans la Basse et la 
Haute Egypte« (Par. 1802, 2 Bde. mit Atlas). 
Später ernannte ihn Napoleon I. zum Generaldirek⸗ 
tor der Muſeen. Als ſolcher hatte D. alle Kunſtunter— 
nehmungen zu leiten, durch welche Napoleons Wir— 
ken verherrlicht werden ſollte; namentlich wurde un— 
ter ihm die Vendömeſäule errichtet. Als Direktor des 
Medaillenkabinetts ließ er viele Medaillen ſchlagen; 
in der ebenfalls unter ihm ſtehenden Porzellanfabrik 
zu Sèvres entſtand das ſogen. olympiſche Tafelgerät, 
welches Napoleon dem Kaiſer Alexander I. zum Ge— 
ſchenk machte. Noch wichtiger war der Anteil, den D. 
an Napoleons Kunſträubereien in Europa hatte. D. 
beſorgte in den okkupierten Sammlungen die Aus— 
wahl deſſen, was nach Paris wandern ſollte, um im 
Muſée Napoleon ſeinen Platz zu erhalten. Daher 
ward er nach dem Einzug der Verbündeten in Paris 
einige Zeit in Haft gehalten. Die Bourbonen ließen 
ihn anfangs in feinen Amtern, entſetzten ihn aber 
nach den Hundert Tagen, weil er dem zurückkehrenden 
Kaiſer zugeeilt war. Nach wie vor Mitglied des In⸗ 
ſtituts, zog er ſich vom öffentlichen Leben zurück und 
ſtarb 27. April 1825 in Paris. Die von ihm vorbe⸗ 
reitete Herausgabe einer Beſchreibung ſeiner reichen 

Denominativum — Denunziation. 

Kunſtſammlung ward von ſeinem Neffen Amaury 
Duval beſorgt unter dem Titel: Monuments des 
arts du dessin chez les peuples, tant anciens que 
modernes, recueillis par ete., pour servir à l'histoire 
des arts? (Par. 1829, 4 Bde.). Vgl. La Fizelitre, 
L'œuvre originale de Vivant D. (Par. 1872 - 73, 
317 Blätter). 

Denouement (franz., ſpr. »numäng), Entwickelung, 
Löſung eines Knotens, namentlich im Drama. 

De novo (lat.), von neuem. 
Dens (lat.), der Zahn, in der Anatomie auch zahn⸗ 

artiger Fortſatz an Knochen. 
Denfimeter (lat.), ſ. Aräometer. 
Denſität (lat.), Dichtigkeit. 
Dent (franz., ſpr. dang, Zahn), in der Erdbeſchrei⸗ 

bung Bezeichnung für die ſchroffen, zackenförmigen 
Gipfel der Gebirge, welche ſich namentlich bei ft 
aufgerichteten Schichten bilden. Und zwar geſchieht 
dies vorzugsweiſe bei größern Erhebungen, in wel⸗ 
chen bei den geſchichteten Gebirgsarten die Schichten 
ſeltener horizontal liegen und auch der zerſtörende 
Einfluß der Atmoſphäre größer iſt. Synonym mit D. 
find die Bezeichnungen Pik, Aiguille, Horn, Kogel u. a. 
Ausgezeichnete Beiſpiele find die 4364 m hohe D. 
Blanche und die 3425 m hohen Dents de Veiſivi im 
ſchweizeriſchen Kanton Wallis, D. du Midi (3185 m, 
ſ. Midi) und D. de Moreles (2972 m) in den Berner 
Alpen, D. de Brenlaire (2356 m) und D. de Dy (1826 
m) in den Freiburger Alpen und D. du Nivolet oder 
Mont Margeriaz (1866 m) in den Savoyer Alpen. 

Dentale (lat.), Zahnlaute, ſ. Lautlehre. 
Dentätus, ſ. Curius Dentatus. 
Dente, Marco, da Ravenna, ital. Kupferſtecher, 

geboren um 1490, war ein Schüler oder Nachahmer 
von Mare Anton Raimondi und ſtach nach dieſem, nach 
Giulio Romano u. a. etwa 70 Blätter, welche durch 
eine ſorgfältige Technik hervorragend ſind, aber in 
der Reinheit der Zeichnung hinter ſeinem Vorbild 
zurückbleiben. Gleichwohl wurden ſeine Stiche oft für 
ſolche von Marcanton gehalten. Er ſoll 1527 bei der 
Einnahme Roms ums Leben gekommen ſein. j 

Dentelierte Arbeit (Dentelure, franz.), ausgezackte 
Arbeit, Spitzen, Kanten ıc. : 

Dentelles (franz., ſpr. dangtähl, » Zähndhen«), franz. 
Bezeichnung für geklöppelte Spitzen. 

Dentes (lat.), die Zähne. 
Dentirostres, ſ. v. w. Zahnſchnäbler. 
Dentiſt (lat.), Zahnarzt, ſ. Zahnarzneikunde. 
Dentition (lat.), Zahndurchbruch, das Zahnen der 

Kinder. Vgl. Zähne und Zahnen der Kinder. 
Denton (ſpr. dennt'n), Fabrikſtadt in Lancaſhire 

(England), 7 km nordöſtlich von Stockport, mit (1881) 
7660 Einw. 

D' Entrecaſteauxinſeln (pr. dangtr'kaſtoh⸗), Gruppe 
an der Südoſtſpitze von Neuguinea, beſtehend aus den 
Inſeln Goodenough, Ferguſſon, Welle und Nor⸗ 
manby, zuſammen 3140 qkm (57 QM.). Sie wur⸗ 
den 1874 von Moresby aufgefunden und , Sch 

Denture (franz., ſpr. dangtühr), Zahnwerk, Gebiß. 
Denudieren (lat.), entblößen; Denudation, Ent⸗ 

blößung. 3 
Denunziation (Denunciatio), im allgemeinen Mel: 

dung, Angabe, Anzeige jeder Art; im Strafprozeß 
die freiwillige, ohne vorherige Aufforderung erfolgte 
Benachrichtigung der Behörde von dem Vorhaben 
oder von der Verübung eines Verbrechens. Der An⸗ 
zeigende iſt der Denunziant, der durch die Anzeige 
Betroffene der Denunziat. Die D. iſt ihrer Form 
nach entweder eine ſchriftliche oder eine m nd⸗ 
liche, eine öffentliche oder eine private, je nach⸗ 

eil 



Denunzieren — Departement. 

dem ſie von einem verpflichteten Beamten oder von 
einer Privatperſon ausgeht, und zwar iſt jedermann 
berechtigt, dem Gericht Anzeige von einem beabſich— 
tigten oder begangenen Verbrechen zu machen, ver: 
pflichtet nur dann, wenn dies im Geſetz ausdrücklich 
beſtimmt iſt. Eine wiſſentlich falſche D. verpflichtet 
nicht bloß zur vollen Schadloshaltung des dadurch 
Benachteiligten, ſondern wird überdies kriminell be⸗ 
ſtraft (ſ. Anzeige). Erſcheint die D. begründet, ſo 
wird daraufhin das Strafverfahren eingeleitet. Ano- 
nyme Denunziationen verpflichten zunächſt nur zu 
ſolchen den Grund oder Ungrund der Anzeige auf⸗ 
klärenden Unterſuchungshandlungen, welche für die 
Ehre der beſchuldigten Perſon ohne Nachteil ſind. 
Im gewöhnlichen Leben verbindet man übrigens mit 
dem Worte D. nicht ſelten den Begriff des Gehäſſigen 
und Heimtückiſchen, indem man dabei eine aus Be⸗ 
weggründen niederer Art erfolgte D. im Auge hat. 

enunzieren (lat.), ankündigen; jetzt nur noch in 
üblem Sinn: anzeigen, angeben. 

Denuſchka, ruf, Münze, ſ. Deneſchka. 
Denver, Hauptſtadt des nordamerikan. Staats Co⸗ 

lorado, in der Steppe am obern Platte, 25 km vom 
Fuß des Felſengebirges, 1585 m ü. M., erſt 1858 
gegründet, hob ſich raſch mit dem Bau der Eijen- 
ahn, hatte 1870 bereits 4759, 1880 aber 35,630 Einw. 

D., die Queen City of the Plains genannt, hat breite 
Straßen, eine Univerſität, eine Kathedrale, ein Rat⸗ 
haus und ein Opernhaus, 12 Schulen, 5 Banken, eine 
Münzſtätte, Schmelz⸗, Eiſen⸗ und Stahlhütten, eine 
Maſchinenbauwerkſtätte, Fabriken für Herſtellung von 
Fenſterrahmen, Sägemühlen, Glashütten ꝛc. Eine 
Waſſerleitung führt ihr das Waſſer des Archer Sees 
zu, Dampfröhren erwärmen ihre Häuſer, Pferdebah⸗ 
nen vermitteln den Verkehr, und das elektriſche Licht 
erleuchtet die Straßen. 

Denzel, Bernhard Gottlieb, Pädagog, geb. 29. 
Dez. 1773 zu Stuttgart, ſtudierte auf den Seminaren 
zu Denkendorf, Maulbronn und Tübingen Theologie, 
war dann Erzieher in Frankfurt a. M., Vikar an ver⸗ 
ſchiedenen Orten, ſeit 1802 Pfarrer in Schaffhauſen 
und kehrte 1806 als Pfarrer zu Pleidelsheim nach 
Württemberg zurück. Im J. 1811 als Inſpektor des 
neuerrichteten Schullehrerſeminars und zugleich als 
Diakonus nach Eßlingen verſetzt, erregte er durch 
ſeine ehe ⸗pädagogiſche Thätigkeit im Sinn 
Peſtalozzis, dem er perſönlich näher getreten war, die 
Aufmerkſamkeit weiterer Kreiſe, jo daß ihm die naj- 
. Regierung 1817 den Auftrag erteilte, das 
ortige Schulweſen neu zu organiſieren. Bald dar⸗ 

auf wurde er zum Direktor und erſten Lehrer des 
Seminars zu Eßlingen ernannt und erhielt gleich—⸗ 
zeitig von ſeiner Regierung den Charakter als Pro⸗ 
feſſor, von der naſſauiſchen den eines Oberſchulrats. 
Im J. 1832 zum Prälaten erhoben, ſtarb er 13. 
Aug. 1838. D. hat weſentlich zur Ausbreitung der 
Peſtalozziſchen Ideen in Süddeutſchland beigetragen. 
Unter ſeinen zahlreichen, heute wenig mehr geleſenen 
Schriften ragt hervor die »Einleitung in die Er⸗ 
ziehungs⸗ und Unterrichtslehre für Volksſchullehrer⸗ 
(2. u. 3. Aufl., Stuttg. 1825 — 39, 4 Bde.); vgl. 
ferner »Denzels Entwurf des Anſchauungsunter⸗ 
. praktiſch ausgeführt von Wrage« (Altona 

183740, 2 Tle.; oft aufgelegt). 
Denzinger, Franz Joſeph, Architekt, geb. 1821 
zu Lüttich, zog mit ſeinem Vater, der dort Profeſſor 
an der Univerſität war, infolge der Ereigniſſe von 
1830 nach Würzburg, machte hier auf der Univerſität 
ſeine Studien und ging dann auf die polytechniſche 

Schule und die Akademie zu München. Er trat in 
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den Staatsdienſt, erhielt 1854 eine Anſtellung als 
Zivilbauingenieur bei der Regierung zu Regensburg 
und wurde 1859 Dombaumeiſter für den Ausbau des 
gotiſchen Doms in Regensburg, eine Aufgabe, deren 
er ſich in einem Zeitraum von zehn Jahren in glän⸗ 
zender Weiſe entledigte. Die beiden herrlichen Türme 
wurden 1869 vollendet, das Querſchiff 1872. Er 
wurde auch mit der Wiederherſtellung und dem Aus⸗ 
bau der 1867 durch Brand zerſtörten Domkirche und 
des Pfarrturms zu Frankfurt a. M. beauftragt, ſie⸗ 
delte deshalb 1870 dorthin über und löſte auch dieſe 
Aufgabe in befriedigendſter Weiſe. Bedeutendere von 
ihm ausgeführte Bauwerke ſind: das Badegebäude 
der Saline zu Kiſſingen, das chemiſche Laboratorium 
der Univerſität Erlangen, die Stadtpfarrkirche zu 
Burghauſen, das ſtädtiſche Archivgebäude zu Frank⸗ 
furt a. M. und die Dreikönigskirche daſelbſt. 

Deo annũènte oder favente oder juvante (lat.), 
mit Gottes Segen oder Hilfe. 

Deo consilium (lat.), bei Gott iſt Rat. 
Deodänd (v. lat. Deo dandum, Gott zu geben⸗), 

im Mittelalter ein Gut, das wegen eines verurſachten 
Schadens, z. B. Tötung oder Verletzung eines Men⸗ 
ſchen, verwirkt war und dem Beſchädigten oder dej- 
ſen Erben oder dem Staat anheimfiel oder zu einem 
wohlthätigen Zweck verwendet werden mußte (daher 
der Name). Das D. iſt aus dem moſaiſchen beſon⸗ 
ders in das engliſche Recht übergegangen, wo es ſich 
in frühern Zeiten auch auf die Hinterlaſſenſchaft der 
Selbſtmörder, die dem Staat verfiel, bezog. 

Deo gratias (lat.), Gott ſei Dank. 
Deols (spr. deöl, auch Bourg de D. oder Bourg 

Dieu), Flecken im franz. Departement Indre, Arron⸗ 
diſſement Chäteauroux, 1 km nördlich von dieſer 
Stadt, an der Indre, mit Ruinen einer Abtei (aus 
dem 10. Jahrh.), in welcher während ihres Aufent⸗ 
halts in Frankreich die Päpſte oft reſidierten, und 
(1876) 2334 Einw. 

Deonerieren (lat.), entlaſten; Deoneration, Ent⸗ 
laſtung. 

Deontologie (grch.), Pflichtenlehre; bei J. Bentham 
(ſ. d.) Bezeichnung der Ethik oder Moralphiloſophie. 
Deotyma, Pſeudonym, ſ. Luſzezewska. 
Depaktion (lat.), Vergleich. 
Departement (franz., ſpr. ⸗'mang), Verteilung einer 

Sache auf mehrere, z. B. Département des tailles, 
des quartiers ꝛc., d. h. Verteilung der Steuern, der 
Quartiere unter das Militär ꝛc.; dann ſ. v. w. Ge⸗ 
ſchäftsbezirk, Fach oder Behörde, in welchem Sinn es 
namentlich gegenwärtig mit Miniſterium gleichbe⸗ 
deutend gebraucht wird, z. B. das D. der auswärti⸗ 
gen Angelegenheiten, das Finanzdepartement 2c.; 
endlich Bezeichnung eines größern Bezirks bei der 
Einteilung eines Landes. In letzterm Sinn kam das 
Wort beſonders in Aufnahme, als in Frankreich wäh⸗ 
rend der Revolution durch Beſchluß vom 14. Dez. 
1789 die frühere Landeseinteilung in Provinzen ab⸗ 
geſchafft und eine neue, in Departements, eingeführt 
wurde, die nach der Menſchenzahl, dem Flächeninhalt 
und den direkten Steuern geregelt ward. Hauptſäch⸗ 
lich ſollte durch die neue Einteilung dem alten, ein⸗ 
gewurzelten Gegenſatz der einzelnen Provinzen zu 
einander entgegengewirkt und größere Einheit der 
Verwaltung hergeſtellt werden. Die Ausführung be⸗ 
ſorgte der Abbé Sieyes. Anfangs wurde das Land in 
83 Departements eingeteilt, die in der Folge durch 
die allmählichen Vergrößerungen des Reichs bis auf 
140 ſich vermehrten und nach der Reſtauration wie⸗ 
der auf 86 reduziert wurden. Die gegenwärtige Zahl 
derſelben beträgt 87 (vor dem Krieg von 1870: 89) 
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Jedes D. zerfällt in Frankreich in Arrondiſſements, 
dieſe in Kantons und dieſe in Gemeinden (ſ. Frank⸗ 
reich). Man ahmte dieſe Einteilung im Königreich 
Italien und andern nach franzöſiſchen Grundſätzen 
organiſierten Staaten nach. 

epartieren (lat.), verteilen; Departition, Ver⸗ 
teilung. 

Depaszieren (lat.), abweiden, abfreſſen. 
Depauperieren (lat.), verarmen, arm machen; De⸗ 

pauperation, Verarmung. 
Depekoration (neulat.), Abnahme des Viehſtandes. 
Depekulation (lat.), Kaſſendiebſtahl; depekulie— 

ven, eine öffentliche Kaffe beſtehlen. 
Depellieren (lat.), vertreiben, verſtoßen. 
Dependenz (lat.), Abhängigkeit, Zubehör; Depen⸗ 

denzen (Dependenzien), ſ. v. w. Pertinenzien; 
dependieren, von einem abhängen, einem unter⸗ 
worfen ſein; dependent, abhängig. 

Depennieren (ital.), in der Kaufmannsſpracheſ. v. w. 
etwas ins Buch Eingetragene durch Ausſtreichen als 
nicht mehr geltend bezeichnen. 

Depenſe (franz., ſpr. -pängs), Ausgabe, Aufwand; 
depenſieren, Aufwand machen. 

Deperditen (lat.), Einbuße. 
Depeſchen (Depechen, franz., v. ital. dispaccio), 

amtliche Schreiben, welche zwiſchen dem Miniſterium 
der auswärtigen Angelegenheiten und den ihm unter⸗ 
ſtellten diplomatiſchen Agenten gewechſelt werden; 
ſie ſind eigentlich von der einen Seite die fortlaufen⸗ 
den Ergänzungen der Inſtruktionen und von der an⸗ 
dern Berichte. Fremden diplomatiſchen Agenten ſtellt 
man nicht D., ſondern Noten zu. Den Namen ha⸗ 
ben die D. von der Notwendigkeit ihrer ſchleunigen 
Beſorgung. Im weitern Sinn verſteht man unter 
D. überhaupt Zufertigungen von Wichtigkeit, die 
durch Kuriere oder ſonſt auf ſchleunigem Weg beför⸗ 
dert werden. Geheime Mitteilungen werden vielfach 
in Geheimſchrift depeſchiert (chiffrierte D.). Mit 
Rückſicht auf die ſchnelle Beförderung hat man den 
Namen der D. ſchlechtweg auf die Telegramme über- 
tragen (telegraphiſche D.); daher depeſchieren, eilig 
befördern, abſenden (beſonders Telegramme). 

Depeuplieren (franz., ſpr.⸗pöp⸗),entvölkern, veröden. 
Dephlegmieren (lat.⸗griech.), bei den alten Chemi⸗ 

kern die Abſcheidung des Waſſers aus einer ſauren 
oder ſpirituöſen Flüſſigkeit, alſo ſ. v. w. konzentrie⸗ 
ren; Dephlegmatoren, |. Deſtillation. 

Dephlogiſtiſch (griech.), unentzündlich, unbrennbar. 
e e ee ee der StahlſchenTheo— 

rie einen Körper ſeines Phlogiſtons (ſ. d.) berauben, 
d. h. ihn oxydieren, verbrennen. 

Depilieren (lat.), enthaaren, einen rupfen, ihm das 
Seinige nehmen; Depilation, Enthaarung; Depi- 
latorium, Enthaarungsmittel, ſ. Haare. 

Depingieren (lat.), abmalen, ſchildern. 
Deplacement (franz., ſpr. ⸗plaß'mäng), die von einem 

Schiffe verdrängte Waſſermenge, ſ. Schiff. 
Deplacieren (franz., ſpr.⸗5ie⸗), etwas von feinem Platz 

fortrücken; jemand ſeines Amtes entſetzen; depla— 
cſiert, am unrechten Ort, übel angebracht. 

Deplacierungsmethode (Verdrängungsme— 
thode), ſ. Auslaugen. 

Deplaiſance (franz., ſpr. pläſangs), Abneigung, Wi⸗ 
derwille; deplaiſant, unangenehm, mißliebig. 

Deplaiſir (franz., ſpr. pläſihr), Unluſt, Mißver⸗ 
gnügen. 

Deplanieren (lat.), ebnen. 
De plano (lat.), obenhin, kurzweg, ohne Umſtände. 
Deplantieren (lat.), verpflanzen, verſetzen; De— 

plantation, Verpflanzung. 

Departieren — Deportation. 

Deploräbel (lat.), bejammernswert. 
Deployieren (franz., ſor. »plögji-, „ausbreiten, ent⸗ 

falten) bedeutet im Militärweſen ſ. v. w. aufmar⸗ 
ſchieren, insbeſondere aus der geſchloſſenen Kolonne 
in die Linie übergehen. Beim D. hält die Tetenab⸗ 
teilung, wodurch es ſich vom Aufmarſch (ſ. d.) un⸗ 
terſcheidet. Bei Übungen deployiert die Infanterie 
durch einen Flankenmarſch, im Gefecht marſchiert ſie 
auf das Kommando » Deployiert, marſch, marſch!« im 
Laufſchritt auf kürzeſtem Weg in Linie auf, um eine 
längere Feuerlinie zu erlangen. Bei Kavallerie und 
Artillerie iſt D. ein Abſchwenken mit Zügen und ein 
Wiedereinſchwenken der Züge hinter ihrem Platz in 
der Fronte; bei beiden Waffen iſt das D. jetzt außer 
Gebrauch. ; 

Depolariſieren (lat.), der Polariſation berauben; 
Depolariſation, Entziehung der Polariſation. 

Depönens (lat.), nach herkömmlichem Ausdruck 
der griechiſch-lat. Grammatik ein Zeitwort in Leide⸗ 
form, aber die Bedeutung des Leidens »ablegend«. 
Man nahm z. B. an, daß sequitur ( folgt⸗) auf eine 
Bedeutung wie ducitur (wird geführt«) zurückgehe. 

Deponieren (lat.), etwas ab-, niederlegen, aus⸗ 
ſagen; in Verwahrung geben. Deponent, der etwas 
niederlegt (ſ. Depoſitum); auch der Sachverſtändige 
oder Zeuge, der vor einer Behörde etwas ausſagt. 

Depopulariſieren (lat.), der Volksgunſt berauben. 
Depopulation (lat.), Entvölkerung. 
Deport (franz.), Kursabſchlag, beim Prolongations⸗ 

geſchäft Gegenſatz zu Report oder Kursaufſchlag (. 
Banken und Börſe). D. iſt die Kursdifferenz, die 
der Stückeleiher beim Rückkauf weniger zahlt. Der 
D. iſt abhängig von dem Zinsſatz für kurze Darlehen, 
der zur Zeit herrſcht, und demjenigen Zins, den man 
durch den Ankauf des in Prolongation genommenen 
Papiers erzielt. Papiere, deren laufender Zins hoch 
iſt, bedingen daher bei der Prolongation einen D., 
während diejenigen mit hohem laufenden Zins gleich⸗ 
zeitig nur mit einem Report prolongiert werden. 

Deportation (lat., »Wegführung⸗), diejenige Art 
der Verbannung, wobei der Beſtrafte an einen be⸗ 
ſtimmten Ort verwieſen und mehr oder minder in ſei⸗ 
ner Freiheit beſchränkt wird. Dieſe unter den erſten 
römiſchen Kaiſern aufgekommene Art des Exils be⸗ 
ſtand darin, daß nicht ein allgemeiner Bann ausge⸗ 
ſprochen (aquae et ignis interdietio), ſondern eine 
Stadt oder beſtimmte Inſel (deportatio in insulam), 
die wenigſtens 50,000 Schritt (10 geogr. Meilen) 
vom feſten Land entfernt liegen mußte, auch nicht Kos, 
Rhodus, Lesbos oder Sardinien ſein durfte, oder 
ſonſt ein entlegener, meiſt überſeeiſcher Ort dem Ver⸗ 
urteilten als Aufenthaltsort angewieſen wurde. Die 
Kaiſer pflegten anfangs zur aquae et ignis inter- 
dietio oft auch noch D. zu verfügen, gleichſam als 
höhern Grad der Verbannung, während in a 
Fällen dem Verbannten die Wahl ſeines Aufenthalts⸗ 
orts überlaſſen blieb. Der zur D. Verurteilte erlitt 
capitis deminutio media (ſ. Capitis deminutio), und 
in der Regel war mit der D. auch Konfiskation ver⸗ 
bunden; ja, nach dem Tode des Deportierten fielen 
die etwa von neuem erworbenen Güter dem Fiskus 
anheim. Von den neuern Staaten ſind es Rußland, 
England und Frankreich, die beſondere Syſteme die⸗ 
ſer Strafart ausgebildet haben. In Rußland ſteht 
die Strafe der D. nach Sibirien auf die verſchieden⸗ 
ſten Verbrechen, und zwar gibt es fünf Grade der⸗ 
ſelben: Aufenthalt in einer Stadt, Dienſt in einem 
ſibiriſchen Bataillon, Koloniſation, Arbeit in den Berg⸗ 
werken, Einreihung in die Arreſtantenkompanien. 
Durch den erſten Strafgrad verliert der Beſtrafte 

. 



Deportation. 

keins feiner bürgerlichen Rechte, darf ſich nach feinem 
Gefallen beſchäftigen und ſich in einem beſtimmten 
Umkreis frei bewegen. Doch ſteht er unter der Auf— 
ſicht des Bürgermeiſters, der auch die Briefe einſieht, 
welche der Verbannte in die Heimat ſchreibt. Unter 
dieſer Klaſſe befinden ſich die meiſten der wegen po— 
litiſcher Vergehen Verurteilten. Der den Bataillonen 
zugeteilte Verbannte ſteht unter einer ſtrengen Dis— 
ziplin, hat aber ebenfalls die Vergünſtigung, unter 
der Aufſicht ſeiner Vorgeſetzten Briefe in die Heimat 
ſchreiben und ſolche von daher empfangen zu dürfen. 
Auch erhält der Verurteilte, wenn ihm ſeinem Stand 
nach keine Arbeit zugemutet werden kann und er mit— 
tellos iſt, von der Regierung ein Jahrgeld. Die dritte 
Klaſſe, die der Koloniſten (Poſelentzi), entrichtet in 
den erſten drei Jahren keine Abgabe, in den Deren 
ſieben Jahren nur die Hälfte, und erſt nach Verlauf 
von zehn Jahren iſt fie denſelben Auflagen unter: 
worfen wie die Kronbauern, erlangt aber auch dieſel⸗ 
ben Rechte. Die vierte Klaſſe, die der Bergwerksarbei— 
ter, iſt rechtlos und ſteht vollſtändig außer dem Geſetz. 
Die anſtrengende Arbeit, ſchlechte Koſt und üble Be— 
handlung machen dem Leben dieſer Elenden ein bal- 
diges Ende. Die fünfte Klaſſe, die der Arreſtantenkom⸗ 
panien, wird in den Zuchthäuſern zu den niedrigſten 
und entehrendſten Arbeiten gebraucht, geht fortwäh— 
rend in Ketten und trägt den Kopf halb geſchoren. 
Der Verbrecher kann durch gutes Betragen von einer 
Klaſſe zur andern aufrücken, bis er als Koloniſt zu 
einem Wohlſein gelangt, das größer iſt als das der 
frühern Leibeignen Rußlands. Durch die Thätigkeit 
dieſer Menſchenklaſſe gewinnt der Staat für ſeine 
nordaſiatiſchen Beſitzungen die Kräfte, deren er bedarf, 
um die Schätze jenes Landes auszubeuten. Für Si⸗ 
birien ſind die Deportierten nicht die Geiſel, die ſie 
für andre Länder werden, obgleich es auch hier nicht 
an übeln Erſcheinungen fehlt. Das franzöſiſche 
Strafgeſetzbuch (Code pénal) vom 12. Febr. 1810 führte 
die D. als ſchwere und infamierende Strafe an drit⸗ 
ter Stelle nächſt der Todesſtrafe und der Verurteilung 
zu lebenslänglicher Zwangsarbeit auf. Während der 
Kriege des erſten Kaiſerreichs hinderte jedoch die Un- 
terbrechung des Verkehrs mit den Kolonien die Aus— 
führung der D., und an die Stelle derſelben trat 
lebenslängliche Detention des Verurteilten im In⸗ 
land. Bei der Reviſion des Code penal 1832 wurde 
dieſer thatſächliche Zuſtand, welcher bis dahin fort⸗ 
beſtanden hatte, zu einem rechtlichen geſtaltet. Die 
D. nach den Kolonien wurde indeſſen durch Geſetz 
vom 8. Juni 1850 wieder in das Strafſyſtem aufge⸗ 
nommen, und zwar unterſchied man nunmehr zwiſchen 
D. erſten und zweiten Grades. Die erſtere wird an 
einem ſicher umſchloſſenen überſeeiſchen Orte (dans 
une enceinte fortifièe) verbüßt. Hierzu war das Thal 
von Waitahu auf der im Markeſasarchipel gelegenen 
t Tahuata beſtimmt. Die Deportation simple, 
ei mildernden Umſtänden und geringern Verbrechen 

anwendbar, ſollte auf der Inſel Nukahiwa vollſtreckt 
werden. Die Sträflinge ſollten nicht der ſtrengen 
Aufſicht unterliegen wie bei der D. erſten Grades. 
Indeſſen wurde die D. nach Algerien und ſpäter nach 
Guayana (Hauptſtadt Cayenne) vorgezogen. Ver⸗ 

ſchiedene Dekrete dehnten die Strafe aus, welche na⸗ 
mentlich auch auf politiſche Verbrechen Anwendung 

fand. Die Nebenſtrafe des bürgerlichen Todes da— 
gegen, welche bis dahin mit der D. verbunden geweſen 
war, wurde durch das Deportationsgeſetz vom 8. Juni 

1850 beſeitigt. Was aber die Sache für Frankreich ſo 
unklar und ſchwierig machte, iſt der Umſtand, daß 

neben der D. als Strafe noch die ſogen. Transpor⸗ 

= 
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tation als eine Maßregel der allgemeinen Sicherheit 
gehandhabt und nicht ſelten gemißbraucht ward. Man 
verſtand darunter die Wegſendung politiſch 1 
tiger und der Sicherheit gefährlicher Individuen. End⸗ 
lich wurden auch gemeine Verbrecher transportiert, 
um die Strafe der Zwangsarbeit in franzöſiſchen Kolo⸗ 
nien zu verbüßen. Durch Dekret vom 3. Sept. 1863 
wurde Neukaledonien zum Vollſtreckungsort für die 
Transportation beſtimmt. Inzwiſchen hatte ein Ge⸗ 
ſetz vom 27. Febr. 1858 die Deportationsſtrafe für 
alle Transportierten angedroht, welche eigenmächtig 
nach Frankreich „ würden. Der Aufſtand 
der Kommune 1871 ließ die D. als politiſche Strafe 
wieder aufleben. Das Geſetz vom 23. März 1872 be⸗ 
zeichnete Neukaledonien als Deportationsort. Dazu 
kamen verſchiedene Ausführungsbeſtimmungen, na⸗ 
mentlich die Anordnung, daß bei der einfachen D. 
der Deportierte einen Erlaubnisſchein zu gewerblicher 
und landwirtſchaftlicher Thätigkeit, zunächſt nur pro⸗ 
viſoriſch, nach fünf Jahren aber definitiv, erhält. 
Neuerdings hat man die D. als Strafe gegen rück⸗ 
fällige Verbrecher ſanktioniert. Der Deportierte kann 
jedoch nach ſechsjähriger Abweſenheit in die Heimat 
zurückkehren, wenn er ſich über gute Führung, über 
Dienſte, welche er der Kolonie erwieſen, und über die 
nötigen Subſiſtenzmittel ausweiſen kann. Die D. iſt 
über jedes Individuum zu verhängen, welches inner⸗ 
halb des Zeitraums von zehn Jahren, in welcher Zeit 
die Strafjahre nicht mit inbegriffen ſind, zwei Ver⸗ 
urteilungen zu Zwangsarbeit oder Zuchthaus erlit⸗ 
ten oder neben Einer ſolchen Strafe wegen ſchwerer 
Verbrechen zu Gefängnis oder zu mehr als drei Mo⸗ 
naten Einſchließung wegen Diebſtahls, Betrugs, Un⸗ 
terſchlagung, Vergehens gegen die Sittlichkeit, wegen 
Vagabondierens, Bettelns oder Arbeitsſcheu zweimal 
verurteilt worden iſt, endlich auch gegen jeden, der 
vier Verurteilungen zu Gefängnis wegen qualifizier⸗ 
ter Verbrechen oder zu einer längern Einſchließung 
wegen der vorgenannten ſtrafbaren Handlungen er⸗ 
litten hat. Unter Umſtänden kann auch nach ſieben 
Verurteilungen die D. erfolgen, wenn nur zwei da⸗ 
von wegen ſolcher Verbrechen und Vergehen und auf 
mehr als drei Monate erfolgt ſind. In England 
wurde durch das unter Eliſabeth gegebene Geſetz zu⸗ 
erſt Verbannung als Strafe für Gauner und Vaga— 
bunden feſtgeſetzt, aber darin kein Verbannungsort 
beſonders angegeben. Der Gebrauch, Verbrecher nach 
den britiſch⸗nordamerikaniſchen Kolonien zu trans⸗ 
portieren, datiert von Jakobs J. Regierung, von 1619, 
her. Da jedoch bei Ausführung dieſes Syſtems große 
Mißbräuche einriſſen, ſo wurde im vierten Regie⸗ 
rungsjahr Georgs I. die D. nach Nordamerika durch 
eine Parlamentsakte geregelt. Da damals Kanada 
noch den Franzoſen gehörte, ſo waren Neuengland 
und andre Provinzen der jetzigen nordamerikaniſchen 
Union und außerdem auch wohl die britiſch-weſtindi⸗ 
ſchen Kolonien die einzigen Länder, nach denen die 
im britiſchen Reich zur D. verurteilten Verbrecher ge⸗ 
bracht werden konnten. Nachdem ſich aber die erſtge⸗ 
nannten Kolonien vom Mutterland losgeriſſen hatten, 
wurde Neuſüdwales in Auſtralien als Verbannungs⸗ 
ort gewählt, welches alle Vorteile, die anderwärts 
fehlten, zu vereinigen ſchien. Die Hauptzwecke der 
britiſchen Regierung bei der Gründung der Kolonie 
von Neuſüdwales waren folgende: das Mutterland 
von der Plage einer täglich zunehmenden Anhäufung 
von Verbrechern in den Gefängniſſen und Zuchthäu⸗ 
ſern zu befreien; einen paſſenden Ort für die ſichere 
Bewachung und die Beſtrafung dieſer Verbrecher wie 
auch für deren ſpätere und allmähliche Beſſerung zu 
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haben und eine britische Kolonie aus den allmählich 
gebeſſerten Verbrechern und den Familien freier Aus— 
wanderer, die von Zeit zu Zeit ſich veranlaßt ſehen 
möchten, in dem neuentdeckten Land ſich anzuſiedeln, 
zu bilden. Später wurden Strafkolonien in Tasma⸗ 
nia und Weſtauſtralien errichtet, bis 1858 die D. als 
Strafmittel vollſtändig beſeitigt ward. Vgl. v. Holtzen— 
dorff, Die D. als Strafmittel (Leipz. 1859); d'Hauſ⸗ 
onville, Les établissements peénitentiaires en 
rance et aux colonies (Par. 1875); Bertheau, 

De la transportation des r&cidivistes incorrigibles 
(daſ. 1882). 

Depoſitär (lat.), beim Hinterlegungsvertrag der— 
jenige, welcher eine Sache zur Aufbewahrung entgegen— 
nimmt; auch der Beamte, welcher zur Annahme von 
Depoſiten (ſ. d.) beſtellt und ermächtigt iſt, ſowie der 
Bankier, welcher Geld und Wertſachen zum Depo— 
ſitum empfängt (ſ. Hinterlegung). 

Depoſiten (Deposita, lat.), hinterlegte Sachen, na: 
mentlich Gelder (Depoſitengelder) und ſonſtige 
Wertobjekte, welche bei einer amtlichen Stelle, einem 
Bankier oder bei einer Depoſitenbank (f. d.) hin⸗ 
terlegt ſind. Das von einem Bankgeſchäft über die 
hinterlegten Gelder eröffnete Konto wird Depoſi— 
ten⸗(Depoſito-) Konto genannt. Die Beſcheini— 
gung über eine ſtattgehabte Hinterlegung (ſ.d.) heißt 
Depoſiten-(Depoſital-, Depot-) Schein. Of⸗ 
fentliche Kaſſen, welche zur Entgegennahme von D. 
beſtimmt ſind, werden Depoſitenkaſſen genannt 
(ſ. Hinterlegung). 

Depoſitenbank, ſ. Banken, beſonders S. 324. 
Depoſition (lat.), Hinterlegung, insbeſondere die 

Hinterlegung von Wertobjekten bei einer Bank (De⸗ 
poſitenbank), bei einem Kaufmann oder bei 
einer Behörde, nach Maßgabe der hierüber vorhande— 
nen geſetzlichen Vorſchriften (Depoſital-, Hinter: 
legungsordnungen). Die über die erfolgte D. 
ausgeſtellte Beſcheinigung heißt Depoſiten-(De⸗ 
poſitions-, Depot-) Schein (ſ. Hinterlegung). 
Auch die Ausſage einer Perſon vor einer Behörde, 
insbeſondere die Vernehmlaſſung eines Zeugen oder 
Sachverſtändigen, wird D. genannt. Im Kirchen: 
recht verſteht man unter D. die Abſetzung eines Geiſt⸗ 
lichen, wobei derſelbe des Amtes und der Anſtellungs— 
fähigkeit für alle Zeiten verluſtig geht. Vgl. auch 
Pennalismus. 

Depoſitor (lat.), ſ. v. w. Deponent, auch Beam⸗ 
ter, welcher Depoſiten entgegennimmt (ſ. Hinter: 
legung). 

epofitorium (lat.), Ort zum Aufbewahren; das 
Lokal zur Aufbewahrung von Depofiten (ſ. d.); Ar⸗ 
chiv, in welchem Akten und andre wichtige Doku— 
mente aufbewahrt ſind; Kaſſe, bei welcher Geld und 
Geldeswert hinterlegt wird. 

Depoſitowechſel, ſ. Depotwechſel. 
Depoſitum (lat.), eine hinterlegte (deponierte) 

Sache; dann der Hinterlegungsvertrag (ſ. Hinter— 
legung). 

Depoſſedieren (franz.), einen aus dem Beſitz ſetzen; 
einen Fürſten aus ſeinem Reich verdrängen, entthro— 
nen; daher Depoſſedierte, Bezeichnung für die Mon⸗ 
archen, welche 1859 und 1861 in Italien ihre Län: 
der verloren, ebenſo für die deutſchen Fürſten, welche 
1866 infolge der preußiſchen Annexionen der Regie— 
rung entſetzt wurden. Die depoſſedierten Fürſten und 
ihre Familien behalten die monarchiſchen Ehrenrechte, 
Titel und Prädikate bei ſowie das Recht der Eben— 
bürtigkeit mit den regierenden Häuſern. 

Depoſtieren (franz.), einen von einem Poſten, einer 
Poſition, verdrängen. 

Depoſitar — Depotwechſel. 

Depot (franz., ſpr. oh), überhaupteine⸗ Niederlagen, 
beſonders von materiellen Streitmitteln, Geſchütz, 
Munition, Montierungsſtücken, Belagerungsbedürf⸗ 
niſſen und ähnlichen Vorräten (daher die Ausdrücke 
Artillerie-, Batterie-, Traindepot ꝛc.); dann 
eine Abteilung Truppen, die man nicht mit ins Feld 
nimmt, ſondern die zur Ausbildung des Erſatzes ꝛc. 
in den Garniſonen zurückbleibt. Solche Abteilungen 
heißen, je nach ihrer Stärke, Depotkompanien, 
Depotbataillone. In fremden Heeren, Oſterreich, 
Frankreich ꝛc., ſind dieſe Depots ſchon im Frieden 
vorhanden, in Deutſchland werden dafür Erſatz⸗ 
truppen erſt bei der Mobilmachung aufgeſtellt. S. 
Remontedepots. — Im Handel iſt D. die Nie⸗ 
derlage von Waren, Wertpapieren bei andern. In 
D. geben heißt bei jemand in Verwahrung geben, 
ein D. errichten ein beſtändiges Kommiſſionslager 
halten. Sind im Bankverkehr Wertpapiere in D. ge⸗ 
geben, ſo gelten ſie als Pfand, ſobald der Deponent 
Schuldner des Depoſitars wird. Offene und ver⸗ 
ſchloſſene Depots, ſ. v. w. offene und verſchloſſene 
Depoſiten (vgl. Banken, S. 324). 
Depöt de la guerre (franz., ſpr. depoh d'la gäht), 

im franz. Kriegsminiſterium das 1688 von Louvois 
als Sammelſtelle für alle auf Kriegswiſſenſchaften 
und Kriegsgeſchichte bezüglichen Schriften gegrün⸗ 
dete Inſtitut, wurde 1761 von Paris nach Verſailles 
verlegt und durch Zuteilung des Dépöt des cartes 
et plans vergrößert, kam aber 1791 nach Paris mit 
den ausgedehnteſten Befugniſſen zurück. 1793 ward 
ihm auf Befehl des Konvents die berühmte Karte 
Frankreichs von Caſſini zur Vollendung und wenig 
ſpäter eine Sammlung von 10,000 Karten überwie⸗ 
ſen, unter denen ſich ſeltene Exemplare aus älteſter 
Zeit befinden. Das D. beſitzt auch eine reiche Samm⸗ 
lung von Schriften militäriſchen und geographiſchen 
Inhalts ſowie die Akten und Denkſchriften aus den 
Kriegen der Republik und des erſten Kaiſerreichs. 
Die beſte Leiſtung des D. iſt die 1817 auf Grund 
neuer Vermeſſungen im Maßſtab von 180,000 be: 
gonnene Karte von Frankreich, die erſt 1875 vollendet 
wurde. Die im Handel erſcheinenden ſogen. 1-Frank⸗ 
blätter ſind durch Umdruck vom Kupferſtich auf Stein 
übertragen. Ein Teil der Karten wird im D. ſelbſt, 
der andre in Privatanſtalten gedruckt. Die Geſamt⸗ 
produktion belief ſich 1875 auf 524,204 Blätter. Ge⸗ 
genwärtig bildet das D. das fünfte Büreau des Etat⸗ 
major general des Kriegsminiſters und zerfällt in 
zwei Sektionen, von denen die erſte alles auf auc 
nahme und Veröffentlichung von Karten Bezügliche 
bearbeitet und Werkſtätten für Kupferſtich, Photo⸗ 
graphie, Heliogravüre ꝛc. beſitzt, während die zweite 
Sektion Kriegsgeſchichte und Militärſtatiſtik bearbei⸗ 
tet. Unter Leitung des Generals de Vault hat das 
D. die Geſchichte der 1677 —1763 geführten Kriege 
Frankreichs in 125 Bänden veröffentlicht. — Ahn⸗ 
lich wie in Frankreich beſteht auch in Belgien ein D. 
zu demſelben Zweck. Vgl. Ney, Histoire de la carte 
de l’etat-major (Par. 1877); Rouby, La cartogra- 
phie au d. Dur 1878). © 

Depotenzieren (neulat.), entkräften, ſchwächen. 
Depotplätze, Feſtungen, welche weſentlich zur Her: 

fiellung und Lagerung von Kriegsmaterial benutzt 
werden. 

Depotwechſel (Deckungs⸗, Depofito-, Kau⸗ 
tionswechſel), der einem Gläubiger zur Sicherung 
einer bereits beſtehenden oder einer künftigen For- 
derung übergebene Wechſel. Letzteres iſt namenklich 
im Kontokorrentverkehr üblich, während, was den 
erſtern Fall anbetrifft, zumeiſt zur Sicherung von 



Depouillieren — Depreſſion. 

Darlehns⸗ oder Depoſitalforderungen D. gegeben 
werden. Ein ſolcher Wechſel, meiſt ein eigner Wech— 
ſel, iſt allerdings zunächſt nicht zur Weiterbegebung 
beſtimmt, ſondern vielmehr zur Hinterlegung bei 
dem erſten Empfänger, zu deſſen Sicherung er die— 
nen ſoll, ſolange das Kontokorrentverhältnis oder 
die Forderung beſteht. Der Umſtand, daß es ſich um 
einen D. handelt, ſchließt jedoch an und für ſich die 
wechſelmäßige Begebung desſelben nicht aus, ſelbſt 
dann nicht, wenn der Wechſel in ſeinem Kontext oder 
in der Überſchrift ausdrücklich als D. bezeichnet iſt. 
Die in kaufmänniſchen Kreiſen vielfach verbreitete 
gegenteilige Annahme iſt nicht richtig, wenn auch der 
D. ſeiner Beſtimmung nach nur ein Sicherungsmit— 
tel ſein, ſo daß der Empfänger von dem D. nur dann 
Gebrauch machen ſoll, wenn der Ausſteller oder der 
Acceptant ſeiner Hauptverbindlichkeit nicht nach— 
kommt. Übrigens werden die D. nicht ſelten durch 
die Klaufel »nicht an Order ausdrücklich als Rekta⸗ 
wechſel bezeichnet, d. h. von der Begebbarkeit aus— 
geſchloſſen. 

Depouillieren (franz., ſpr. puji⸗), plündern, be⸗ 
rauben. 

Deppe, Ludwig, Komponiſt und Dirigent, geb. 7. 
Nov. 1828 zu Alverdiſſen (Lippe), ſtudierte in Det⸗ 
mold Violin⸗ und Klavierſpiel ſowie Kompoſition 
und ließ ſich 1857, nachdem er unter Leitung Marx⸗ 
ſens in Altona und Lobes in Leipzig ſeine Studien 
abgeſchloſſen, in Hamburg als Muſiklehrer nieder. 
Hier an die Spitze eines Geſangvereins berufen, 
zeichnete er ſich bald als Dirigent ſo ſehr aus, daß 
ihm die größten Aufgaben übertragen wurden, na: 
mentlich Aufführungen Händelſcher Oratorien in der 
Michaeliskirche, welche zuden Glanzpunkten des Ham— 
burger Muſiklebens der letzten Dezennien gehören. 
Nach größern Reiſen übernahm D. 1871 die Leitung 
der Berliner Symphoniekapelle, gab dieſelbe jedoch 
nach Jahresfriſt wieder auf, um ſeine Thätigkeit vor⸗ 
wiegend größern Oratorienaufführungen ſowie dem 
Unterricht zuzuwenden. Daneben hat er ſich als Di⸗ 
rigent der 1876 ins Leben gerufenen ſchleſiſchen Mu— 
ſilfeſte verdient gemacht. Unter ſeinen Kompoſitio⸗ 
nen find hervorzuheben: die Ouvertüren zu »Zriny⸗ 
und »Don Karlos«, eine Symphonie in F und Chor⸗ 
lieder. Auch hat D. durch ſeine Inſtrumentierung 
mehrerer Händelſcher Oratorien die richtige Würdi⸗ 
gung dieſes Meiſters weſentlich gefördert. 

Depping, Georg Bernhard, deutſch⸗franz. Ge: 
ſchichtſchreiber, geb. 11. Mai 1784 zu Münſter, beglei⸗ 
tete 1803 einen franzöſiſchen Emigranten nach Frank: 
reich, wo er in Paris anfangs als Lehrer an einigen 
Erziehungsanſtalten Anſtellung fand, dann die neuern 
Sprachen ſtudierte und für franzöſiſche und deutſche 
Zeitſchriften Beiträge lieferte. Er ſtarb 6. Sept. 1853 
in Paris, ſeit 1827 in Frankreich naturaliſiert. Von 
feinen Schriften find hervorzuheben: »Merveilles et 
beautés de la nature en France“ (Par. 1811; 9. 
Aufl., daſ. 1845); »Les soirées d’hiver« (3. Aufl. 
1833; deutſch, Krefeld 1831); »Voyages d'un étu- 

diant dans les cing parties du monde (1822, 2 
Tle.); »La Gröce« (1823, 4 Bde.); »La Suisse« (2. 
Aufl. 1824, 4 Bde.); Histoire des expeditions ma- 
ritimes des Normands et de leur établissement en 
France au X. siecle« (1826, 2 Bde.; 2. Aufl. 1844; 

oe. 

2 

deutſch, Hamb. 1829); »Histoire du commerce entre 
IEurope et le Levant depuis les eroisades qusqu'à 

la fondation des colonies d’Amörique« (1832, 2 Bde.); 
»Erinnerungen aus dem Leben eines Deutſchen zu 

is (Leipz. 1832); »Les juifs dans le moyen-äge« 
1834, neue Ausg. 1844; deutſch, Stuttg. 1834); »Ge⸗ 
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ſchichte des Kriegs der Münſterer und Kölner gegen 
Holland 1672 — 74, (Münſt. 1840). Er fette auch 
Liquets Histoire de la Normandie, (Rouen 1835, 
2 Bde.) fort und bearbeitete für die Sammlung hi⸗ 
ſtoriſcher Dokumente die älteſten Statuten der Hand: 
werke der Stadt Paris (1837) und eine Zuſammen⸗ 
ſtellung der wichtigſten auf die Staatsverwaltung 
Ludwigs XIV. bezüglichen Aktenſtücke (1850 — 55, 
4 Bde.). Seine zuerſt 1817 erſchienene Sammlung 
ſpaniſcher Romanzen erſchien in zweiter Auflage un⸗ 
ter dem Titel: »Romancero castellano, (Leipz. 1844, 
2 Bde.; Bd. 3 von F. Wolf, 1846). 

Deprädieren (lat.), berauben, plündern; Deprä⸗ 
dation, Beraubung, Plünderung. 

Depravieren (lat.), verſchlechtern, verderben; auch 
ſchlechter werden; Depravation, Verſchlechterung. 

Deprehenſion (lat.), Ergreifung, Feſtnehmung eines 
Verbrechers. Deprehensionis forum iſt im Straf⸗ 
prozeß der Gerichtsſtand des Ortes der Ergreifung 
oder der Betretung des Verbrechers. Nach gemeinem 
Recht konkurrierte dieſer Gerichtsſtand mit dem Ge⸗ 
richtsſtand des Wohn- oder Aufenthaltsorts des 
Verbrechers (forum domicilii) ſowie mit dem Ge- 
richtsſtand des begangenen Verbrechens (forum de- 
licti), d. h. die Unterſuchung und Beſtrafung eines 
Verbrechers konnte ebenſo gut von dem Gericht, in 
deſſen Sprengel der Verbrecher ergriffen, wie von dem 
Gericht, in deſſen Sprengel die That verübt wurde, 
oder auch von dem Gericht des Wohnorts des Ver— 
brechers beanſprucht werden. Die deutſche Straf: 
rozeßordnung (§ 9) erklärt das Gericht, in deſſen 
ezirk der Beſchuldigte ergriffen wurde, dann für zu⸗ 

ſtändig, wenn die ſtrafbare Handlung im Ausland 
begangen worden und ein ſonſtiger Gerichtsſtand 
nicht begründet iſt. Dasſelbe gilt für den Fall, wenn 
die ſtrafbare Handlung zwar im Inland begangen, 
jedoch weder der Gerichtsſtand der begangenen That 
noch derjenige des Wohnorts ermittelt iſt. 

Deprekation (lat. Deprecatio injuriae. Abbitte⸗), 
eine dem deutſchen Recht eigentümliche beſchämende 
Privatſtrafe, auf welche früher bei Ehrverletzungen, 
entweder allein oder neben einer Geldſtrafe oder einer 
Ehrenerklärung und Widerruf, erkannt werden konnte 
(ſ. Abbitte). — In der Rhetorik iſt D. die Figur, 
wobei der Redner, ſtatt mit Gründen zu wirken, ſich 
bittweiſe an die Richter oder andern Zuhörer wen: 
det. — In der Dogmatik verſteht man darunter Für⸗ 
bitte Chriſti für die Gläubigen bei Gott. 

Deprekatür (mittellat.), das bei einer Schenkung 
an Klöſter und Kirchen von dem Schenkenden reſer⸗ 
vierte Anrecht auf die Einkünfte zeit ſeines Lebens; 
auch eine bis ins dritte Glied dauernde Erbpacht. 

Depressaria, ſ. Motten. 
Depreſſion (lat.), in der Aſtronomie ſ. v. w. ne⸗ 

gative Höhe, d. h. die unter den Horizont fortgeſetzte 
Verlängerung eines Höhenkreiſes. Von einem Stern, 
der 10° unter dem Horizont ſteht, ſagt man, ſeine D. 
betrage 10°. Unter D. des Horizonts (Kimm: 
tiefe) verſteht man den Winkel, den die von dem 
Auge eines in einiger Höhe über dem Meeresſpiegel 
befindlichen Beobachters aus nach dem ſcheinbaren 
Horizont gezogene gerade Linie mit der horizontalen 
Ebene einſchließt. Dieſe D. kommt namentlich bei 
Höhenbeobachtungen zur See in Betracht, weil hier 
der ſcheinbare Horizont als Anfang für die Höhe ge⸗ 
nommen werden muß, da die ſchwankende Bewegung 
des Schiffs die Anwendung des Niveaus nicht ge⸗ 
ſtattet. Durch die D. wird die Höhe eines Sterns 
vergrößert. — In der Phyſik heißt D. die Sen⸗ 
kung des Flüſſigkeitsſpiegels in Haarröhrchen, welche 
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z. B. beim Eintauchen von Glasröhren in Queckſilber 
beobachtet wird. Dieſe D. macht ſich auch bei Baro— 
metern geltend und muß mittels eigner Tabellen in 
Rechnung gezogen werden. Bei Thermometern ſpricht 
man von D. des Nullpunktes, welche darin beſteht, 
daß das Queckſilber im Inſtrument nach der Beſtim— 
mung des Siedepunktes in ſchmelzendem Eis einen 
tiefern Stand erreicht als vor jener Beſtimmung. 
Dieſe von einer nachdauernden Ausdehnung des Ge— 
fäßes herrührende D. muß bei genauen Beobachtun— 
gen nach der Methode von Pernet berichtigt werden 
(Pernet, Beiträge zur Thermometrie, Münch. 1875). 
— In der Meteorologie iſt D. ſ. v. w. barometri- 
ſches Minimum, ein Gebiet niedrigen Luftdrucks, 
deſſen Fortſchreiten für die Geſtaltung des Wetters 
von großem Einfluß iſt. — In der Medizin verſteht 
man unter D. eine gedrückte Gemütsſtimmung oder 
Geiſtesabſpannung. 
In der Geographie heißt D. eine Landftrede, 

welche tiefer als das Niveau der Ozeane liegt. Die 
größte D., von dem Flächeninhalt der Skandinavi— 
ſchen Halbinſel, bildet das Kaſpiſche Meer mit ſei— 
nen benachbarten Gebieten. Der Spiegel des Kas— 
piſchen Meers liegt 25,6 m tiefer als der des Schwar— 
zen Meers, während der Spiegel des Toten Meers 
ſogar 392 m unter dem des Mittelmeers liegt. An: 
dre Depreſſionen liegen in der Sahara. Die weſt— 
lichſte und größte reicht angeblich bis in die Nähe 
des Atlantiſchen Ozeans und anderſeits bis nördlich 
von Timbuktu, die zweite erſtreckt ſich von der Kü— 
ſtengegend der Kleinen Syrte ſüdlich vom Atlas nach 
W. und umfaßt das Schattgebiet von Algerien und 
Tunis, welches die Franzoſen mittels eines Kanals 
vom Meer her in eine Waſſerfläche verwandeln wol— 
len. Das dritte Depreſſionsgebiet der Sahara er— 
ſtreckt ſich von der Großen Syrte im S. des Plateaus 
von Barka nach S. und O. In dieſem Gebiet liegt 
Sokna 284,27 m u. d. M. Auch die Danakilküſten⸗ 
ebene am Roten Meer beſitzt eine D., und in Nord— 
amerika liegt die Coloradowüſte in der nördlichen 
Verlängerung des Buſens von Kalifornien auf 80 km 
weit 90 m u. d. M. D. nennt man auch eine in die 
Länge gedehnte Strecke zwiſchen zwei Hochlandſchaf— 
ten, in welcher die Höhe beider erheblich herabſinkt, 
wenn auch nicht bis unter die Meereshöhe. 

Depreſſionsſchuß (Senk⸗ oder Plongierſchuß), 
jeder unter die Horizontallinie gerichtete Schuß. Der 
Winkel, welchen die Schußrichtung mit letzterer bil— 
det, heißt Depreſſionswinkel. In hoch gelegenen 
Befeſtigungen, z. B. in Ehrenbreitſtein bei Koblenz, 
gibt es auch beſonders für dieſen Schuß konſtruierte 
Depreſſionslafetten. 

Depretiation (lat.), Entwertung, Wertherabſetzung, 
wird jeder Rückgang im Kurs der Wertpapiere oder 
auch des Preiſes von einem der beiden Edelmetalle 
(Gold und Silber) genannt; depretiieren, im 
Wert herabſetzen; herabwürdigen. 

Depretis, Agoſtino, ital. Miniſter, geb. 31. Jan. 
1813 zu Mezzana bei Stradella, ſtudierte die Rechte, 
ließ ſich als Advokat in Stradella nieder und betei— 
ligte ſich eifrig an den nationalen Beſtrebungen der 
Italiener. 1849 war er Gouverneur von Brescia 
und wurde ſodann in das ſardiniſche Parlament ge— 
wählt, wo er ſich der Linken anſchloß und mehrmals 
Vizepräſident war. 1860 ſchloß er ſich der Expedition 
Garibaldis nach Sizilien an, ward von dieſem zum 
Prodiktator von Sizilien ernannt und betrieb mit 
Eifer den Anſchluß der Inſel an das Königreich Ita— 
lien; er befahl 5. Aug. 1860, daß alle Beamten Vik⸗ 
tor Emanuel den Eid der Treue leiſten und alle 

Depreſſionsſchuß — Deputat. 

Münzen des Königs Bildnis tragen ſollten. Darüber 
uhr er mit Garibaldi und legte 17. Sept. fein Amt 
nieder. Am 3. März 1862 übernahm er im Miniſte⸗ 
rium Rattazzi das Portefeuille der öffentlichen Arbei⸗ 
ten, trat 9. Febr. 1863 zurück, ward 28. Juni 1866 
Marineminiſter, in welcher Stellung er den Prozeß 
gegen Perſano wegen der Schlacht bei Liſſa einleitete, 
und 4. Febr. 1867 auf kurze Zeit (bis 4. April) Fi⸗ 
nanzminiſter, trat aber dann an die Spitze der fort⸗ 
ſchrittlichen Oppoſition in der Zweiten Kammer ge⸗ 
gen die Konſorteria und ward nach deren Sturz 18. 
März 1876 Miniſterpräſident und Finanzminiſter. 
Doch konnte das Miniſterium die eigne Partei, trotz⸗ 
dem ſie bei den Neuwahlen im Oktober 1876 bedeu⸗ 
tend verſtärkt wurde, nicht zuſammenhalten; beſon⸗ 
ders die in ihren Erwartungen lin: Süd⸗ 
italiener fielen bald von D. ab und ließen ſich nicht 
dadurch beſchwichtigen, daß dieſer im Dezember 1877 
Nicotera fallen ließ. Schließlich brach wegen der Ver⸗ 
waltung der angekauften oberitalieniſchen Bahnen 
im Miniſterium Zwiſt aus, und weil D. bei einer 
Miniſterkriſis im März 1878 das Kabinett nicht re⸗ 
konſtruieren konnte, trat er zurück. Als Cairoli be⸗ 
reits im Dezember 1878 wieder geſtürzt wurde, bildete 
D. wieder ein aus den Führern der Gruppen der 
Linken gebildetes Miniſterium, das aber wegen der 
Ablehnung des Vorſchlags von D. betreffs der Mahl⸗ 
ſteuer im Juli 1879 ſich wieder auflöſte. Im No⸗ 
vember vereinigte ſich D. mit Cairoli und übernahm 
in deſſen Miniſtertum das Innere, legte das Wahl⸗ 
reformgeſetz in der Kammer vor und trat 1881 wieder 
an die Spitze des Kabinetts. Er führte die Wahl⸗ 
reform, die Abſchaffung des Zwangskurſes und den 
Ausbau des Eiſenbahnnetzes durch und befeſtigte 
durch dieſe Erfolge ſeine politiſche Stellung, zumal 
er ſich mehr und mehr gemäßigt und monarchiſch ge⸗ 
ſinnt zeigte. 1885 übernahm er das Portefeuille des 
Auswärtigen. 

De Pretis⸗Cagnodo, Siſinio, Freiherr, öſter⸗ 
reich. Miniſter, ſ. Pretis-Cagnodo. 

Deprezieren (lat.), abbitten; ablehnen. 
Deprimieren (lat.), niederdrücken, herabſpannen. 
Deprivation (lat.), Beraubung, insbeſondere Ent⸗ 

ſetzung eines Geiſtlichen von ſeiner Pfründe. 
De profundis (lat., »Aus der Tiefes), Anfangs⸗ 

worte des 130. Pſalms, der in der katholiſchen Kirche 
als Bußpſalm geſungen wird. D. ſteht in Frankreich 
häufig am Schluß von Todesanzeigen und bedeutet 
dann etwa ſ. v. w. beten wir für ihn (oder fie)!« 

Deptford (ſpr. dettförd), eine Vorſtadt Londons, am 
rechten Themſeufer, oberhalb Greenwich, in der Graf⸗ 
ſchaft Kent gelegen, mit großen Schlachthäuſern, in 
denen alles in London vom Ausland ankommende 
Vieh geſchlachtet werden muß (auf der ehemaligen kö⸗ 
niglichen Schiffswerfte), einem ausgedehnten könig⸗ 
lichen Proviantmagazin, Keſſelſchmieden, Bau von 
Schiffsdampfmaſchinen, Eiſengießerei und (1881) 
84,653 Einw. 

Depurantia (lat.), ſ. Blutreinigende Mittel. 
Depuration (lat.), Reinigung. 
Deputät (Deputatum, lat.), im allgemeinen das, 

was jemand als ihm beſchiedenes Teil zugedacht iſt 
(daher die Redensart: »Der hat fein D.«, insbeſon⸗ 
dere, wenn ihm etwas Unangenehmes widerfahren 
iſt). Beſondere Bedeutung hat das Dim öffentlichen, 
namentlich im Beamtenrecht. Hier heißt D. das, was 
einem Beamten, Geiſtlichen, Lehrer oder einer ſon⸗ 
ſtigen Perſon (Deputatiſt) ae dem ordentlichen 
Gehalt an Lebensmitteln, Holz2c. ausgeſetzt und ent⸗ 
weder unentgeltlich oder gegen einen beſtimmten 
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regelmäßig niedrigen) Preis zu entrichten iſt, 1 B. 
Deputatgetreide, Deputatholz ꝛc. Wo dieſe 
Leiſtungen abgelöſt und in feſte Geldbeträge umge— 
wandelt worden find, pflegte man ſich zur Beftim- 
mung der letztern nach dem Durchſchnittspreis der 
letzten 25 oder 20 Jahre (mit Auslaſſung der beiden 
teuerſten und der beiden wohlfeilſten Jahre) zu rich— 
ten. Die Verpflichteten haben dabei faſt immer . 
wonnen, die Berechtigten häufig verloren. — Bei 
ſequeſtrierten Stammgütern iſt D. das, was dem Be— 
ſitzer daraus zum Unterhalt ausgeſetzt iſt. Endlich 
bedeutet, wiewohl ſeltener, D. ſ. v. w. Beſoldung, Be⸗ 
ſtallung, auch 0 v. w. Apanage. 

Deputation (lat.), Abordnung, Entſendung einiger 
Mitglieder aus einem Kollegium, einer größern Ver⸗ 
ſammlung, Korporation oder ſonſtigen Genoſſenſchaft 
zur Betreibung einzelner Angelegenheiten derſelben; 
dann die abgeſendeten Perſonen ſelbſt; ferner eine 
Abordnung (Ausſchuß) von einer Gemeindevertre— 
tung zur Verwaltung einzelner Zweige des Gemeinde— 
weſens (Armen-, Schul-, Gewerbe-, Steuer-, Ein⸗ 
quartierungsweſen 2c.). In den deutſchen Freien 
Städten iſt D. die offizielle Bezeichnung gewiſſer Ver⸗ 
waltungskollegien. Auch ſind in vielen deutſchen 
Staaten Deputationen zu Entſcheidungen von Strei— 
tigkeiten zwiſchen Armenverbänden eingerichtet (s. 
Unterſtützungswohnſitz). Ebenſo wird der Aus— 
druck D. zur Bezeichnung parlamentariſcher Kom⸗ 
miſſionen oder Ausſchüſſe gebraucht, welchen einzelne 
Vorlagen zur Vorberatung und zur Berichterſtattung 
darüber im Plenum überwieſen werden. Von beſon⸗ 
derer Wichtigkeit ſind ferner die Deputationen, welche 
eine parlamentariſche Körperſchaft an den Monarchen, 
namentlich zur Überreichung einer Adreſſe, entſendet. 
Nach der Geſchäftsordnung des deutſchen Reichstags 
wird die Mitgliederzahl einer ſolchen D. auf Vor⸗ 
ſchlag des Präſidenten vom Reichstag beſtimmt, wäh- 
rend die einzelnen Mitglieder der D., welche dem 
Kaiſer eine Adreſſe überreichen ſollen, durchs Los be— 
zeichnet werden. Im ehemaligen Deutſchen Reiche gab 
es allgemeine oder Reichsdeputationstage 
und beſondere Deputationstage, welche in den 
einzelnen Staaten von den Abgeordneten der Stände 
Be wurden. Beide waren wieder entweder or= 
entliche oder außerordentliche Deputations— 

tage, je nachdem ſie nach der in den Reichs- oder den 
Provinzialgeſetzen vorgeſchriebenen Verfaſſung oder 
außer der Ordnung wegen eingetretener beſonderer 
Umſtände gehalten wurden. Die von den Deputier⸗ 
ten und kaiſerlichen Kommiſſaren zu ſtande gebrach— 
ten und in einer Urkunde geſammelten Beſchlüſſe 
ſcieb Deputa ten rege (Deputationgab- 
. vgl. Reichsdeputation. — Deputatio⸗ 

nen hießen auch früher die von einem Kollegialgericht 
abgeordneten Einzelrichter. 

eputatiſt, ſ. Deputat. 
Deputätus (lat.), der Abgeordnete, Deputierte, 

der Angehörige einer Deputation (ſ. d.). 
Deputieren (neulat.), abordnen, abſenden. 
Deputierte (lat.), »Abgeordnete«, die von einer 

Verſammlung, einem Kollegium oder aus der Mitte 
ſonſtiger Genoſſen Abgeſandten, welche für jene auf: 
treten und dieſelben vertreten ſollen. So werden in 
größern Gemeinden einzelne Mitglieder zur Verwal⸗ 
tung beſonderer Zweige des Gemeindeweſens (Armen⸗, 
Schul⸗, Gewerbeweſen ꝛc.) »deputiert«. Nach der 
preußiſchen Kreisverfaſſung find die »Kreisdeputier⸗ 
ten« die Vertreter des Landrats. Namentlich wird 
die Bezeichnung D. auch für Volksvertreter gebraucht 
(s. Volksvertretung). In Frankreich iſt die De⸗ 
Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., IV. Bd. 
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putiertenkammer (Chambre des députés) die aus 
allgemeinen Wahlen hervorgehende Zweite Kammer. 

e Quincey (spr. kwinnſſi), Thomas, engl. Schrift⸗ 
ſteller, geb. 15. April 1785 zu Greenhay bei Man⸗ 
cheſter, Sohn eines wohlhabenden Kaufmanns, der 
frühzeitig ſtarb, wurde zu Bath erzogen, entlief mit 
16 Jahren heimlich nach London, wo er in die bit⸗ 
terſte Not geriet, vollendete von 1803 an in Oxford 

i ſeine Studien und ließ ſich dann zu Grasmere in der 
Seengegend nieder, wo er zu Wordsworth, der dort 
wohnte, in vertrauliche Beziehungen trat und der 
Schriftſtellerei zugeführt wurde. Schon ſeine erſten 
Verſuche, Beiträge zum London Magazines, dem er 
fortan ein treuer Mitarbeiter blieb, hatten glänzenden 
Erfolg. Später (1832) ſiedelte er nach Laßwade bei 
Edinburg über, wo er ſein übriges Leben, zuletzt in 
ziemlich dürftigen Umſtänden, verbrachte. Er ſtarb 
8. Dez. 1859 in Edinburg während eines Beſuchs. 
Von ſeinen zahlreichen Schriften, die ſich über die ver⸗ 
ſchiedenſten Gegenſtände verbreiten und ſich ſtets durch 
vollendeten Stil und geiſtvolle, wenn auch nicht im— 
mer gründliche Behandlung auszeichnen, ſind als das 
bedeutendſte ſeine Confessions of an English opium- 
eater« zu nennen, die 1821 im London Magazine, 
1822 als Buch erſchienen und ſeitdem zahlreiche 
Auflagen erlebten. Dieſes ergreifende Werk, das in 
ſeiner Eigenartigkeit gewiſſermaßen eine neue Spiel⸗ 
art litterariſcher Erzeugniſſe bildet, iſt eine Art Auto⸗ 
biographie, da der Verfaſſer ſelber der Gewohnheit 
des Opiumeſſens ſchon von Oxford her eine Reihe von 
Jahren hindurch im ſtärkſten Grad frönte (er genoß 
eine Zeitlang täglich 320 Gran) und ſich trotz alles 
Ankämpfens nie ganz davon befreien konnte. Ein Pen⸗ 
dant dazu bilden die pathetiſch beredten »Suspiria de 
profundis«. Auch die »Autobiographical sketches« 
(1853) find hier anzureihen. Seine ſonſtigen Schrif⸗ 
ten beſtehen in Eſſays phttofophifthen, theologischen, 
und kritiſchen Inhalts (auch über deutſche Litteratur), 
in Biographien, Erzählungen, Skizzen ꝛc. und eini⸗ 
gen nationalökonomiſchen Werfen, z. B. »The logie 
of political economy« (1844), worin die Irrtümer 
Malthus' u. a. in der Anwendung von Ricardos 
Theorie des Wertes nachgewieſen werden. Geſamt⸗ 
ausgaben ſeiner Werke erſchienen wiederholt, zuletzt 
in 16 Bänden (Edinb. 1880). Vgl. Page, Thomas 
De Q. His life and writings (2. Aufl., Lond. 1879, 
2 Bde.); Maſſon, Thomas De Q. (daſ. 1881). 

Der (Derr, Deir), Hauptort von Unternubien, 
am rechten Nilufer, 200 km oberhalb Aſſuän, mit 
1000 — 1200 Einw., welche das Kenſi oder Berberi 
ſprechen. In der Umgebung Ruinen eines unter 
Ramſes II., dem Seſoſtris der Griechen, alſo im 14. 
Jahrh. v. Chr. erbauten Tempels. 

Der (arab.), ſ. v. w. Kloſter (in Ortsnamen vor⸗ 
kommend). 

Deradſchat, einer der zehn Regierungsbezirke (Com- 
missionerships) der engliſch-ind. Provinz Pandſchab, 
45,781 qkm (814 QM.) mit (ıssı) 1,137,572 Einw., 
zerfällt in die drei Diſtrikte: Dera Ismael Chan, 
Dera Ghazi Chan und Bannu. Die bedeutendſten 
Städte ſind Dera Ismael Chan (1881: 18,988 
Einw.) und Dera Ghazi Chan (18,935 Einw.), 
beide mit bedeutender Fabrikation von Baumwoll⸗ 
und Seidenſtoffen und lebhaftem Handel mit dieſen 
Fabrikaten, die in noch größerer Menge aus andern 
Teilen Indiens zugeführt werden, ſowie mit Korn 
und Salz nach Afghaniſtan. Die Anwohner der 
Grenze (Afghanen) ſind in viele Stämme geſpalten 
und waren ein unruhiges, an Arbeit nicht gewöhntes, 
raubluſtiges Volk, das durch mehrfache kriegeriſche 
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Expeditionen zur Ruhe gezwungen werden mußte. 
Der Timuride Humayun errichtete aus dem Gebiet 
nach 1555 eine Provinz des Großmogulreichs. 

Derai, ein atlasartiger, ſchwerer Seidenſtoff zen⸗ 
tralaſiatiſcher Fabrikation. 

Deraiſonnement (franz., ſpr. räſonn'mäng), unver⸗ 
nünftiges Geſchwätz und Urteil. 

Derajeh (Deraie), Stadt der arab. Landſchaft 
Nedſchd, unter 24° 38, nördl. Br., an der Karawa⸗ 
nenſtraße vom Roten Meer nach dem Perſiſchen 
Meerbuſen, war zu Anfang des Jahrhunderts Haupt— 
ſtadt der Wahabiten und beſtand aus fünf Quartie— 
ren, von denen jedes mit einer Mauer umgeben war, 
wurde aber 1819 von Ibrahim Paſcha zerſtört, wor— 
auf der Beherrſcher der Wahabiten ſeinen Sitz nach 
dem nahen El Riäd verlegte. D. hat gegenwärtig 
nur 1500 Einw. 

Derangieren (franz., ſpr. rangſchi⸗), in Unordnung 
bringen, verwirren, ſtören. Derangement (pr. 
rangſch'mäng), Unordnung, Verwirrung. 

De rato (lat.), nach Beſchluß. 
Derb, von Mineralien eine unbeſtimmte Bezeich— 

nung, gewöhnlich für formloſe, eingewachſene Aggre— 
gate eines gleichartigen Minerals oder überhaupt für 
9055 kriſtalliniſche Bruchſtücke von ziemlicher 
Größe gebraucht. 

Derbe, Stadt in Lykaonien, ſüdöſtlich von Ikonion, 
bekannt als Sitz des Räuberfürſten Antipater; nach 
chriſtlicher Tradition Geburtsort des Timotheus. 

Derbend (türk., »Thor-Band«), Gebirgspaß, 
Straße; Derbendſchi, Paß-, auch Straßenwächter. 

Derbent (Derbend), die befeſtigte Hauptſtadt des 
ruſſ. Gebiets Dagheſtan in Kaukaſien, mit einem Ha⸗ 
fen am Kaſpiſchen Meer, bildet mit der Umgegend 
die Stadthauptmannſchaft D. von 303 qkm 
(5,5 QM.) und (1875) 16,552 Einw. D. war eine der 
Glanzſtädte des Mittelalters, die den Namen Bab ül 
Abwab oder Porta portarum führte und Jahrhun— 
derte hindurch der Sitz eines augen Chans war, dem 
meiſt auch die Chanate von Kuba und Baku ſowie die 
von Kürja und Kaſikumuch zinsbar waren, und der 
ewöhnlich ſelbſt wieder in Abhängigkeit von Perſien 
tand. Die Lage der Stadt iſt entzückend: ſie dehnt 

ſich längs der Gehänge eines mit Wein- und Obftgär- 
ten, Mais- und Krappfeldern bedeckten hohen Bergs 
aus, an deſſen Wänden die Hütten und Häuſer der 
reichern Bewohner oft wie Schwalbenneſter kleben. 
Die Wellen des Kaſpiſchen Meers beſpülen die Kais der 
Stadt. Dieſe bildet der Geſtalt nach ein Viereck, iſt 
mit einer hohen und ſtarken Mauer umgeben und be— 
ſteht aus drei verſchiedenartigen Teilen: der Feſtung, 
die den obern Teil bildet und das ſtattliche Chanſchloß 
enthält, wo jetzt der Gouverneur von Dagheſtan wohnt, 
dem mittlern Stadtteil, worin etwa 1000 Wohnhäu— 
fer ſtehen, und dem untern Stadtteil mit nur weni— 
gen Wohngebäuden, zahlreichen Fiſcherhütten, Gaſt— 
häusern fürdie Schiffer, einem Zollhaus, einer Schiffs- 
werfte und weit ausgedehnten Viehweiden. Die Zahl 
der Bewohner betrug 1806 nur gegen 4000 Seelen 
(darunter 500 Armenier, 100 Juden, außerdem Turk— 
menen, Kumüken 2c.), dagegen 1881: 15,582 Perſo— 
nen. Eine große Bedeutung kommt D. nicht zu; die 
Haupthafenplätze an dieſer Seite des Kaſpiſchen Meers 
ſind Perowsk und Baku. In der älteſten Zeit war 
D. der nördlichſte Punkt, bis zu welchem Sranier aus 
Perſien ſich angeſiedelt hatten; zum Schutz gegen die 
im N. wohnenden wilden Horden türkiſcher Abſtam— 
mung war der Küſtenſaum bei D. mit der Kaukaſi— 
ſchen Mauer geſchloſſen, die ſich als Befeſtigung 
aller Paßübergänge quer über den Großen Kaukaſus 

Derai — Derby Stadt). 

bis zum Engpaß Dariel fortzog, und von welcher 
zahlreiche Türme noch Zeugnis geben. D. hat viele 
Gebäude von hiſtoriſch-archäologiſcher Merkwürdig⸗ 
keit. Dazu gehören namentlich die große Moſchee in 
der Mittelſtadt, deren Vorhof mit marmornen Plat⸗ 
ten belegt iſt, und das Schloß, die frühere Reſidenz 
des Chans, wo zuweilen auch die perſiſchen Schahs 
auf ihren Zügen durch den Kaukaſus verweilten. Das⸗ 
ſelbe enthält prächtige, mit orientaliſchem Luxus aus⸗ 
geſtattete Zimmer und beſitzt einen mit Südfrüchten 
aller Art prangenden Garten mit perſiſchen Kiosken, 
Springbrunnen u. a. Die ruſſiſchen Anbauten in 
neueſter Zeit haben den echt orientaliſchen Stil des 
intereſſanten Gebäudes leider etwas beeinträchtigt. 
Merkwürdig iſt auch der Begräbnisplatz an der Nord⸗ 
ſeite der Stadt, wo ſich viele alte Denkſteine mit ku⸗ 
fiſchen Inſchriften vorfinden, ſowie ein Mauſoleum, 
worin 40 Helden beſtattet liegen, die bei der Erobe⸗ 
rung Dagheſtans durch die Araber vor den Thoren 
von Difielen. Die Stadt hat eine orthodoxe und eine ar⸗ 
meniſche Kirche, 17 Moſcheen, 3 Synagogen, 21 Schu⸗ 
len, berühmte öffentliche Bäder, 3 Bazare, wo man 
prächtige Shawls, Teppiche und andre Seiden- und 
Baumwollſtoffe, Spezereien ꝛc. ausgelegt findet, einen 
bedeckten Kanal, der vom Gebirge her der Stadt gu⸗ 
tes Trinkwaſſer zuführt, einen Leuchtturm auf der 
Reede ꝛc. Die Einwohner nähren ſich vorzüglich von 
Landwirtſchaft, einigen Handwerken, Schiffahrt und 
Handel, welcher auf vier ſehr lebhaft beſuchten Jahr⸗ 
märkten nicht unbedeutenden Abſatz an die Bewoh⸗ 
ner der innern Gebirgsthäler erzielt. — Wie die Stadt 
im Altertum hieß, iſt unbekannt. Der Name D. 
kommt erſt ſeit Nuſhirwan (im 6. Jahrh.) vor, wel⸗ 
cher das Chanat D. ſtiftete und die Stadt zur Reſi⸗ 
denz des Chans machte. Um 1220 wurde D. von den 
Mongolen erſtürmt. Später bemächtigten ſich die 
Türken unter Muſtafa I. des unterſten Stadtteils, 
doch wurden ſie von Emir Hamſe wieder daraus ver⸗ 
trieben. Im J. 1722 entriſſen die Ruſſen D. den 
Perſern, und Peter d. Gr. ließ ſich bei einem Triumph⸗ 
zug in Moskau die ſilbernen Schlüſſel der eiſernen 
Thore von D. vortragen. Im Frieden von 1723 be⸗ 
hielten die Ruſſen D., gaben es dann 1736 an Per⸗ 
ſien zurück, eroberten es aber 1796 unter dem Grafen 
Subow von neuem, worauf es 1813 in dem Vertrag 
von Guliſtan definitiv mit dem ruſſiſchen Kaukaſien 
vereinigt wurde. 

Derborente (Lac D., ſpr.rängs), Bergſee im ſchwei⸗ 
zer. Kanton Wallis, 1436 m ü. M., in den wilden 
Höhen des Chevillepaſſes gelegen, entſtand 1749 
durch die Felsſtürze der Diablerets (ſ. d.). 

Derby (ſpr. darrbi), 1) Hauptſtadt der engl. Graf⸗ 
ſchaft Derbyſhire, in offener Ebene am Derwent, hat 
in den ältern Stadtteilen enge und krumme Straßen 
mit roten Backfteinhäuſern. Unter den Kirchen ver⸗ 
dienen Beachtung die Allerheiligenkirche (aus der Zeit 
Heinrichs VII.) und die von St. Alkmund, beide mit 
hohen Türmen, dann die von Pugin erbaute katholiſche 
Kathedrale. Von andern Gebäuden und Anſtalten er⸗ 
wähnen wir die Kornbörſe, das Muſeum, die Frei⸗ 
bibliothek, ein Seminar der Presbyterianer (Magee 
College) und ein Seminar für Lehrerinnen. Im 
S. der Stadt liegt ein Arboretum. Ein Denkmal 
ehrt den Chemiker H. Cavendiſh. D. hat (1881) 81,168 
Einw. Die Seidenweberei, die hier 1717 zuerjt in 
England eingeführt wurde, iſt noch immer die bedeu⸗ 
tendſte Induſtrie der Stadt. Außerdem findet man 
hier die Maſchinenbauwerkſtätten der Midlandeiſen⸗ 
bahn, Baumwollwarenfabriken, Walzwerke, Gieße⸗ 
reien, Seifenſiedereien ꝛe. Auch hat D. einen Ruf für 
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fein Porzellan und die aus Flußſpat und Marmor 
hergeſtellten Schmuckſachen. — 2) Vorſtadt von Liver⸗ 
pool, ſ. Weſt Derby. 
f. fe 1) Edward Geoffrey Smith Stanley, 

Graf, früher Lord Stanley, engl. Staatsmann, 
geb. 29. März 1799 zu Knowsley Park in Lancaſhire, 
erzogen in Eton und im Chriſtchurch College zu Ox— 
ford, trat 1822 in das Unterhaus ein und machte ſich 
hier 1824 durch eine Rede zu gunſten der Hochkirche 
bemerkbar. Nachdem er unter Canning und Goderich 
das Unterſtaatsſekretariat der Kolonien bekleidet hatte, 
übernahm er 1830 im Miniſterium Greys die Stelle 
eines Oberſekretärs für Irland, wo damals die für 
die Aufhebung der Union zwiſchen Irland und Eng- 
land agitierende Partei infolge der prekären Stel⸗ 
lung des Miniſteriums, welches der Stimmen der 
iriſchen Mitglieder des Unterhauſes nicht entbehren 
konnte, geſteigerte Forderungen ſtellte. In Windſor 
gewählt, hatte er gegen O'Connell oft ganz allein den 
parlamentariſchen Kampf zu beſtehen. Durch das lei⸗ 
denſchaftliche Feuer ſeiner Rede, die aber keineswegs 
der ſcharfen Logikund des ſchlagenden Witzes entbehrte, 
erwarb er ſich damals den Beinamen des »Ruprecht 
der Debatten, in Irland aber den des »Skorpion 
Stanley«. Während der Beratung der Reformbill 
1832 bewies er ſich als eifrigen Verteidiger derſelben, 
und als Oberſekretär für Irland brachte er 1833 trotz 
O'Connells heftigen Widerſtandes eine Zwangsbill, 
welche der Regierung die Herſtellung der Ordnung in 
Irland ermöglichte, durch das Unterhaus. Bald nach 
Annahme dieſes Geſetzes vertauſchte er, weil er als 
eifriger Proteſtant den Standpunkt ſeiner Kollegen 
hinſichtlich der iriſchen Kirchenfrage nicht teilte, das 
Sekretariat für Irland mit dem Miniſterium der Ko- 
lonien, ſetzte in dieſer Stellung 1833 noch die Eman⸗ 
zipation der weſtindiſchen Sklaven durch, trat aber 
im Mai 1834, als das Miniſterium durch weitere Ein— 
be der proteſtantiſchen Staatskirche Irlands 
er dortigen Oppoſition eine neue Konzeſſion machen 

wollte, mit Sir James Graham, Lord Ripon und 
dem Herzog von Richmond aus dem Kabinett. Die 
hiermit eingetretene Spaltung in der ehemaligen Re⸗ 
formpartei wurde eine definitive, als Stanley, der 
noch im November das Anerbieten Sir Robert Peels, 
in deſſen Miniſterium einzutreten, ausgeſchlagen, nach 
deſſen Rücktritt ſechs Jahre lang mit der konſervati⸗ 
ven Oppoſition ſtimmte und endlich 1841, als Sir 
Robert Peel wieder ein konſervatives Miniſterium 
bildete, das Portefeuille der Kolonien übernahm. Er 
behielt letzteres vier Jahre und wurde während dieſer 
05 im November 1844 als Lord Stanley ins Ober⸗ 
aus verſetzt. Als aber Sir Robert Peel gegen Ende 

1845 ſich für Aufhebung der Kornzölle erklärte, ſchied 
er aus dem Kabinett und erſchien im folgenden Jahr 
im Oberhaus an der Spitze der proteltioniſtiſchen 
Oppoſition. Als 1852 das durch Lord Palmerſtons 
Austritt geſchwächte Whigkabinett fiel, mußte bei der 
allgemeinen Zerſetzung der Parteien Stanley, der in⸗ 
zwiſchen (30. Juni 1851) als Graf D. ſeinem Vater 
gefolgt war, als das Haupt der Konſervativen die 
Bildung des Miniſteriums übernehmen, das jedoch, 
da es in der Frage über den Kornzoll in der Minori⸗ 

tät blieb, bald zurücktrat. D. wurde dafür Kanzler 
der Univerſität Oxford. Sein Verſuch, 1855 nach dem 

Rücktritt Aberdeens ein konſervatives Kabinett zu 
bilden, ſchlug fehl. Dagegen trat er 20. Febr. 1858 

wieder an die Spitze der Regierung, beendigte den 
von dem Kabinett Palmerſton hinterlaſſenen Krieg 
mit China durch den günſtigen Vertrag von Tien⸗ 

ſſin und trat energiſch gegen den indiſchen Aufſtand 
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auf, war aber nachgiebig gegen Frankreichs Forde⸗ 
rungen in der Flüchtlingsfrage, doch unter Wahrung 
des äußern Anſtandes. Indeſſen mußte er, von den 
Liberalen zu großer Parteilichkeit für Oſterreich be⸗ 
ſchuldigt und in der Frage der Parlamentsreform im 
Unterhaus unterlegen, 17. Juni 1859 zurücktreten. 
Seitdem nahm er regelmäßig ſeinen Sitz im Ober⸗ 
haus, ohne ein eigentlicher Gegner der in vieler Be⸗ 
ziehung toryiſtiſchen Intereſſen W e Politik 
Palmerſtons zu ſein. Popularität bei der Menge er⸗ 
weckte es ihm, als er bei der durch die Baumwollkriſis 
in den Fabrikdiſtrikten hervorgerufenen Not mit wahr⸗ 
haft fürſtlicher Freigebigkeit zu helfen bemüht war. 
Seine Muße gehörte wiſſenſchaftlicher Beſchäftigung, 
und ſeine überſetzung der Ilias in reimloſen Jam⸗ 
ben (Lond. 1864, 10. Aufl. 1876), welche ebenſoſehr 
durch Treue wie poetiſchen Geiſt ſich auszeichnet und 
binnen Jahresfriſt fünf Auflagen erlebte, gibt ein 
ehrendes Zeugnis für ſeine klaſſiſche Bildung. Als 
nach dem Tod Palmerſtons der Verſuch Ruſſells, das 
Miniſterium in ähnlichem 2 wie unter Palmerſton 
fortzuführen, ein raſches Ende nahm, ward D. 26. 
Juni 1866 noch einmal der Auftrag, ein Kabinett zu 
bilden, in welchem ſein Sohn, Lord Stanley, die aus⸗ 
wärtigen Angelegenheiten übernahm. Dieſes Miniſte⸗ 
rium D. wand ſich denn auch durch eine ſehr bewegte 
Reformdebatte glücklich hindurch, freilich auch eine 
Reformakte zu ſtande kommen laſſend, radikaler, als 
ſie jemals von einem whiggiſtiſchen Miniſterium zur 
Vorlage gebracht worden iſt. In den letzten Jahren 
von der Gicht ſehr geplagt, reichte D. ſein Entlaſſungs⸗ 
geſuch ein, deſſen Annahme Stanley in der Unterhaus⸗ 
ſitzung 25. Febr. 1868 verkündete. Während der Sej- 
ſion von 1868 beteiligte er ſich nur ſehr ſelten an den 
Debatten im Parlament, bekämpfte indeſſen hart⸗ 
näckig die von Gladſtone vorgeſchlagene Abſchaffung 
der Staatskirche in Irland. Seine letzte große Rede 
hielt er trotz ſchwerer körperlicher Leiden 17. Juni 
1869 gegen die zweite Leſung der iriſchen Kirchenbill 
und unterzeichnete alsdann nach deren definitiver 
Annahme mit einer Minorität unnachgiebiger Lords 
als unverſöhnlicher Gegner der Trennung von Kirche 
und Staat einen Proteſt gegen die Bill. D. ſtarb 23. 
Okt. 1869 auf ſeinem Stammſitz Knowsley Park. 

2) Edward Henry Smith Stanley, Graf, 
Sohn des vorigen, geb. 21. Juli 1826, ſaß bis zum Tod 
ſeines Vaters als Lord Stanley im Unterhaus für den 
Flecken Lyme Regis, bereiſte den Orient und ward als⸗ 
dann, zurückgekehrt, im März 1852 Unterſtaatsſekretär 
im erſten Miniſterium ſeines Vaters. Nachdem er eine 
ihm von Palmerſton angebotene hohe Stellung im 
Miniſterium der Kolonien ausgeſchlagen hatte, erhielt 
er in der zweiten Verwaltung feines Vaters (1858 — 
1859) einen Sitz im Kabinett, und unter ſeiner Auf⸗ 
ſicht wurde die Herrſchaft über das oſtindiſche Reich 
von der Handelsgeſellſchaft auf die Krone übertragen. 
Im dritten Kabinett ſeines Vaters Miniſter des Aus⸗ 
wärtigen, nahm er im Juli 1867 an den Verhand⸗ 
lungen über Luxemburg hervorragenden Anteil, legte 
aber bei dem Antritt des liberalen Miniſteriums Glad⸗ 
ſtone (Dezember 1868) ſein Amt nieder und trat 
nach dem Tod ſeines Vaters ins Oberhaus. Im 
Kabinett Disraeli, das 20. Febr. 1874 gebildet wurde, 
übernahm er wieder das Miniſterium des Auswär⸗ 
tigen, billigte aber keineswegs die auswärtige Politik 
des Premierminiſters und geriet namentlich in der 
orientaliſchen Frage, als Disraeli⸗Beaconsfield ein 
energiſches Vorgehen gegen Rußland verlangte, mehr⸗ 
fach mit demſelben in Konflikt. Als die Regierung 
24. Jan. 1878 einen Kredit vom Parlament zu for⸗ 
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dern beſchloß und das Einlaufen der Flotte in die 
Dardanellen anordnete, verlangte D. nebſt Carnar⸗ 
von feine Entlaſſung, und Beaconsfield nahm des— 
halb den der Flotte gegebenen Befehl zurück. Als 
aber nach dem Frieden von San Stefano Beacons⸗ 
field ein entſchiedenes Einſchreiten zur Wahrung der 
Ka Englands im Orient für durchaus geboten 
hielt und deshalb die Reſerven einberief und andre 
militäriſche Vorbereitungen traf, ſchied D., der dieſe 
Maßregeln nicht billigte, 30. März aus der Regierung 
und wurde durch Lord Salisbury erſetzt. Während er 
nun im Oberhaus der Orientpolitik Beaconsfields ent— 
ſchiedene Oppoſition machte, näherte er fi, im Wi— 
derſpruch mit den Traditionen ſeiner Familie, mehr 
und mehr der liberalen Partei, bis er ſich im April 
1879 durch einen offenen Brief an den Konſervativen 
Verein von Lancaſhire geradezu von der konſervati— 
ven Partei losſagte. Während der Wahlbewegung 
im Frühjahr 1880 machte er ſeinen weitreichenden 
Einfluß zu gunſten der Liberalen geltend und trat 
im Dezember 1882 als Staatsſekretär der Kolonien 
in das Miniſterium Gladſtone ein, mit dem er im 
Juni 1885 ſeine Entlaſſung nahm. Er ſchrieb: 
»Claims and resources of the West-Indian colo- 
nies« (Lond. 1849). 

Derby⸗Rennen (Derby-race), das großartigſte und 
intereſſanteſte engl. Pferderennen am Mittwoch vor 
Pfingſten Derby- day), wurde von einem Grafen 
Derby 1780 ins Leben gerufen und wird jedes Jahr 
zu Epſom (ſ. d.) in der Grafſchaft Surrey abgehalten. 
Es iſt ein Flachrennen für dreijährige Pferde, wird 
über 1½ engl. Meilen gelaufen und trägt ſeinem Ge⸗ 
winner ohne Wetten zwiſchen 6000 —7000 Pfd. Sterl. 
ein. In neuerer Zeit find mit dem Namen »Derby« 
auch die Konkurrenzen um größere Rennpreiſe be- 
nannt worden, welche von Jockeyklubs und Renn— 
vereinen geſtiftet wurden. 

Derbyſhire (ſpr. darrbiſchir), Grafſchaft im nördlichen 
England, grenzt nördlich an die Grafſchaft York, öſt⸗ 
lich an Nottingham und Leieeſter, ſüdlich an letzteres 
und an Stafford, weſtlich an Cheſter und Lancaſter 
und umfaßt 2665 qkm (48,4 QM.). Der nördliche 
Teil iſt ein Peak (ſ. d.) genanntes Gebirgsland, im 
High Peak zu 604 m anfteigend und vorwiegend aus 
Bergkalk beſtehend. Der ſüdliche Teil iſt eine gewellte 
Ebene, meiſt fruchtbar und gut angebaut. Von den 
Flüſſen iſt nur der Trent mit ſeinem Nebenfluß Der⸗ 
went nennenswert. Das Klima iſt im N. rauh, im 
S. und W. aber mild und durchaus geſund. Die 
Grafſchaft zählte 1881: 461,914 Einw. Von der ge- 
ſamten Oberfläche beſtehen 18,5 Proz. aus Ackerland 
(Klee, Weizen, Hafer, Gerſte und Kartoffeln), 61 Proz. 
aus Weideland und 3,7 Proz. aus Wald. Der Vieh— 
ſtand zählte 1884: 21,253 Pferde, 145,808 Rinder, 
195,059 Schafe und 40,010 Schweine. D. iſt vor- 
zugsweiſe Fabrik- und Bergwerksland. Die Berg— 
werke beſchäftigen an 19,000 Arbeiter; gewonnen 
werden: Steinkohlen (jährlich 8 Mill. Ton.), Eiſen 
(1882: 1,126,000 T.), Blei, Silber, Zink, Thonerde, 
Bauſteine 2c. Der Tropfſtein einiger Höhlen (wie 
der Peakshöhle) wird vielfach als Zierat verarbeitet. 
In induſtrieller Beziehung ſind die Baumwollfabri— 
kation mit 14,872 Arbeitern, die Seidenfabrikation 
mit 2370 Arb., der Maſchinenbau (3853 Arb.) und die 
verſchiedenen Zweige der Eiſeninduſtrie (8435 Arb.) 
hervorzuheben. Die Grafſchaft liefert außerdem 
Spitzen (2233 Arb.), ausgezeichnetes Porzellan (803 
Arb.), Thonpfeifen u. a. Kanäle und Eiſenbahnen 
fördern den Verkehr. Hauptſtadt iſt Derby. 

Dere (türk.), Thal. 

Derby-Rennen — Derfflinger 

Derebegs (türk., »Fürſten des Thals⸗), ehedem 
(im vortanſimatiſchen Zeitalter) alttürkiſche Vaſallen⸗ 
dynaſtien in Kleinaſien, die unter Oberhoheit des 
Sultans erbliche Verwalter und Kriegsanführer in 
ihren Gebieten waren. Ihre frühere bedeutende Macht 
wurde bereits durch Mahmud II. gebrochen. 

Derecske (ſpr. »retſchte), Markt im ungar. Komitat 
Bihar, mit (1881) 7630 Einw., reformiertem Unter⸗ 
gymnaſium, Ackerbau und Bezirksgericht. In der 
Nähe Sodaſeen, aus denen im Sommer durch Aus⸗ 
laugen der trocknen Erde Soda gewonnen wird. 

Derelikten (lat.), verlaſſene, aufgegebene Sachen. 
Dereliktion (lat.), Verlaſſung; das Verlaſſen, Auf⸗ 

geben einer Sache ſeitens des bisherigen Eigentümers 
ohne gleichzeitige Übertragung auf einen andern. 

Derelinquieren (lat.), verlaſſen, den Beſitz einer 
Sache aufgeben. 

Derenbourg (urſprünglich Dernburg), 1) Joſeph, 
Orientaliſt, geb. 21. Aug. 1811 zu Mainz, jüdiſcher 
Abkunft, ſtudierte in Gießen und Bonn Orientalia 
und wandte ſich 1839 nach Paris, wo er ſeine Studien 
fortſetzte und eine höhere Lehranſtalt für Knaben jü⸗ 
diſcher Konfeſſion gründete, die er bis 1864 leitete. 
Dann ſich ausſchließlich ſeinen wiſſenſchaftlichen For⸗ 
ſchungen widmend, wurde er 1871 zum Mitglied des 
Inſtituts erwählt und erhielt 1876 den für ihn ge⸗ 
ſchaffenen Lehrſtuhl der talmudiſchen und nachbibli⸗ 
ſchen Wiſſenſchaften an der Ecole pratique des hautes 
études. Sein Hauptwerk iſt der »Essai sur l’histoire 
et la g&ographie de la Palestine“ (Par. 1867). 
Außerdem veröffentlichte er, abgeſehen von zahlreichen 
Beiträgen zu Geigers jüdiſchen Zeitſchriften ꝛc., die 
arabiſchen Inſchriften der Alhambra (mit Überſetzung), 
die arabiſchen Fabeln von Lokman (1846), die zweite 
Ausgabe der »Makamen des Hariri« (»Seances de 
Hariri«, Par. 1847—52,mitReinaud), eine Reihe von 
epigraphiſchen Noten im Journal asiatique« (1877 
beſonders erſchienen), »Manuel du lecteur« (1871), 
»Opuscules d’Aboul-Walid« (1880, mit ſeinem Sohn 
Hartwig), »Deux versions hebraiques du livre de 
Kaliläh et Dimnäh« (1881), Abhandlungen über 
himjaritiſche Texte, hebräiſche Punktation u. a. D. 
iſt auch Mitherausgeber des »Corpus inscriptio- 
num semiticarum« der Akademie. 

2) Hartwig, Orientaliſt, Sohn des vorigen, geb. 
17. Juni 1844 zu Paris, ſtudierte in Göttingen und 
Leipzig und erhielt von erſterer Univerſität den Dok⸗ 
tortitel für ſeine gekrönte Preisſchrift De pluralium 
linguae arabicae et aethiopicae origine et indole« 
(Götting. 1867), arbeitete 1867 — 70 an dem Katalog 
der arabischen Handſchriften der franzöſiſchen Stgats⸗ 
bibliothek und lehrt ſeit 1875 Arabiſch an der Ecole 
des langues orientales; 1879 wurde er zum Profeſſor 
ernannt. Er gab unter anderm den arabiſchen Gram⸗ 
matiker Sibawaihi (Le livre de Sibawaihi«, arabi⸗ 
ſcher Text, Par. 1881) und einen Katalog der arabi⸗ 
ſchen Handſchriften des Eskorial heraus. 

Derenburg, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 
Magdeburg, Kreis Halberſtadt, an der Holzemme, 
durch Zweigbahn mit Langenſtein (Linie Halberſtadt⸗ 
Blankenburg) verbunden, mit evang. Kirche, Zucker⸗ 
fabrik, bedeutendem Ackerbau und (1830) 2852 Einw. 
D., zuerſt 998 erwähnt, war ehemals Hauptort einer 
Grafſchaft, die zeitweiſe zu dem Stift Gandersheim 
und dem Bistum Halberſtadt gehörte und im 17. 
Jahrh. an Brandenburg kam. N 

Derewnja, in Rußland Name für ein Dorf ohne 
Kirche, während ein Kirchdorf Sſeld heißt. a 

Derfflinger, Georg, Reichsfreiherr von, bran⸗ 
denburg. Generalfeldmarſchall, geb. 10. März 1606 
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in dem oberöſterreichiſchen Dorf Neuhofen von evan- 
geliſchen Eltern bäuerlichen Standes, mit denen er 
nach dem Bauernaufſtand 1625 ſeine Heimat verließ, 
trat erſt in ein Reiterregiment des Herzogs Johann 
Ernſt von Weimar, endlich als Offizier in ſchwediſche 
Dienſte. Er ward 1635 bereits Oberſtleutnant und 
zeichnete ſich unter Banér und Torſtensſon als Reiter⸗ 
führer aus. Auch zu diplomatiſchen Miſſionen nach 
Stockholm und an Raͤköczy ward er verwendet. Bald 
ward er zum Generalmajor befördert. 1646 heiratete 
er eine reiche Erbtochter, Frl. v. Schaplow, und lebte 
nach dem Weſtfäliſchen Frieden auf deren Gut Guſow 
in der Mark Brandenburg, bis er 1654 als General- 
major der Kavallerie in brandenburgiſche Dienſte 
trat. In der Schlacht von Warſchau 1656 nahm er 
das feſte Kloſter Priment im Sturm und ward dafür 
zum Generalleutnant, 20. Juni 1657 zum Wirklichen 
Geheimen Kriegsrat und zum Generalfeldzeugmeiſter 
ernannt. Auch auf dem Kriege gegen Schweden 1658 — 
1659 begleitete er den Kurfürſten. 1670 erhielt er die 
Würde eines Generalfeldmarſchalls und die Oberlei— 
tung der Reiterei u. Artillerie. An dem Feldzug1672— 
1673 nahm er wegen eines Streits mit dem Fürſten 
von Anhalt nicht teil. 1674 in den Reichsfreiherren⸗ 
ſtand erhoben, ging er als Geſandter nach Holland, um 
einen Allianz- und Subſidienvertrag abzuſchließen, 
und begleitete darauf den Kurfürſten auf dem Feld⸗ 
zug im Elſaß. Während des Kriegs gegen die in die 
Mark Brandenburg eingebrochenen Schweden bemäch— 
tigte er ſich 25. Juni 1675 mit außerordentlicher 
Kühnheit der von den Schweden beſetzten Stadt Ra⸗ 
thenow und bahnte dadurch dem Kurfürſten den Weg 
zu dem berühmten Sieg bei Fehrbellin 28. Juni 1675, 
bei dem er ſelbſt tapfer mitkämpfte. 1677 leitete er die 
Belagerung von Stettin und ward nach deſſen Erobe— 
rung Statthalter von Hinterpommern und dem Für⸗ 
ſtentum Kammin und Obergouverneur aller pommer⸗ 
ſchen Feſtungen. Trotz ſeines vorgerückten Alters be⸗ 
Bee er den Kurfürſten in den neuen Feldzug, führte 
ei dem Angriff auf Rügen das Mitteltreffen und 

war unter den erſten, die 23. Sept. 1678 die Inſel 
betraten. Nachdem er durch die Eroberung Stral⸗ 
ſunds die Schweden vom deutſchen Boden vertrieben, 
ſetzte er mit 9000 Mann und 30 Kanonen auf Schlit⸗ 
ten über das Friſche und Kuriſche Haff und ſchlug 
die Schweden bei Tilſit 1679. Er ſtarb 4. Febr. 1695. 
Mit ſeinem älteſten Sohn, Friedrich, Freiherrn 
von Di., der, 11. April 1663 zu Guſow geboren, 29. 
Jan. 1724 als Generalleutnant ſtarb, erloſch ſein 
Geſchlecht; der jüngere war ſchon 1686 vor Ofen ge⸗ 
blieben. Vgl. König, Authentiſche Nachrichten von 
dem Leben Derfflingers (Stendal 1786); Varnha⸗ 
gen v. Enſe, Biographiſche Denkmale, Bd. 2 (3. Aufl., 
Leipz. 1872); Graf zur Lippe, D., biographiſche 
Skizze (Berl. 1875); Derſelbe, D. (daſ. 1880); Fi⸗ 
ſcher, Beiträge zur Geſchichte des Feldmarſchalls D. 
(daſ. 1884 

Derg (Lough D.), See auf der Grenze der iriſchen 
Grafſchaften Tipperary und Galway, 35 km lang 
und A— 11 km breit, wird vom Shannon durdjfloj- 
fen. Im S. und W. umgeben ihn hohe Berge. An 
ſeinem untern Ende liegt Killaloe. 

Deridieren (lat.), verlachen, verſpotten. 
Derime, ſ. v. w. Dirhem. 
Deriſion (lat.), Verſpottung; deriſoriſch, ſpöttiſch. 
Derivantia (at.), ableitende Mittel, ſ. Ablei⸗ 

ung. 
Derivate (lat.), in der Chemie Verbindungen, 

welche aus einfachern dadurch entſtehen, daß in die⸗ 
ſen einzelne Atome oder Atomgruppen durch andre 
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erſetzt werden. Trimethylamin N(CH,), iſt ein De⸗ 
rivat des Ammoniaks NI, in welchem die drei Atome 
Waſſerſtoff durch drei Methylgruppen CH, erſetzt, 
ſubſtituiert, worden find. Athyläther CHs. O. C II, 
iſt ein Derivat des Alkohols CH,. OH und entſteht, 
indem an die Stelle des Waſſerſtoffatoms der Hy⸗ 
droxylgruppe OH eine Athylgruppe C,H, tritt. 

Derivation (lat.), Ab⸗ oder Herleitung im Geſchütz⸗ 
weſen ſ. v. w. Deviation (ſ. d.). 

Derivationsrechnung (Derivationskalkül, Ab⸗ 
leitungsrechnung), die von Lagrange und Ar- 
bogaſt herrührende Begründung der Differential⸗ 
rechnung auf die Entwickelung der Funktionen in 
Potenzreihen nach dem Taylorſchen Lehrſatz (ſ. d.), 
wodurch der Begriff des unendlich Kleinen vermieden 
werden ſollte. Vgl. Arbogaſt, Du caleul des deri- 
vations (Straßb. 1800); Lagrange, Theorie des 
fonctions analytiques (Par. 1797, zuletzt 1881); 
Derſelbe, Lecons sur le calcul des fonctions (daſ. 
1806, zuletzt 1884); Hindenburg, Der Derivations⸗ 
kalkül und die kombinatoriſche Analyſis (Leipz. 1803). 

Derivatöriſch (lat.), als ableitendes Mittel (Deri⸗ 
vans) dienend. 

Derivätum (lat.), ein abgeleitetes« Wort, wel⸗ 
ches dadurch entſteht, daß man aus einem beſtehen⸗ 
den Wort (in dieſem Verhältnis Stammwort oder 
Primitivum genannt) durch Anhängung einer ſogen. 
Ableitungsſilbe oder Veränderung des Wurzeloopals 
ein neues bildet. Man unterſcheidet dann wieder 
Denominativa, d. h. vom Nomen, und Verbalia, 
d. h. vom Zeitwort abgeleitete Wörter, z. B. Blüm⸗ 
chen von Blume; tränken, Trunkenheit von trinken ꝛc. 

Derivieren (lat.), her⸗, ableiten. 
Derivierte Funktion, abgeleitete Funktion, ſ. v. w. 

Differentialquotient; ſ. Differentialrechnung. 
Derfeto (auch Atargatis oder ſchlechthin ſyriſche 

Göttin genannt), Göttin der alten Kanaaniter, wie 
die Aſchera und die Mylitta der Babylonier eine der 
Geburt und Fruchtbarkeit günſtige Gottheit, die aus 
der Feuchte ſchaffende Naturkraft repräſentierend 
und daher auch in derſelben Weiſe wie jene verehrt. 
Die Hauptſtätten ihres Kultes waren zu Askalon und 
Hierapolis; auch zu Aſtaroth-Karnain in Paläſtina 
hatte D. einen Tempel, den Judas Makkabäus zer⸗ 
ſtörte. Herodot nennt ſie Aphrodite Urania und hält 
ihren Tempel zu Askalon für den älteſten der Göttin, 
von wo aus die Phöniker ihren Kultus nach Cypern 
und der Inſel Kythera brachten. Der Ziegenbock, die 
Tauben und die Fiſche waren der D. geweiht. Dar⸗ 
geſtellt wurde ſie als Weib, deren Leib von den 
Schenkeln an in einen gebogenen Fiſchſchwanz (Sym⸗ 
bol der fruchtbaren Naturkraft) auslief. Ihr Seiten⸗ 
ſtück war der Fiſchgott Dagon (ſ. d.). Nach griechi⸗ 
ſchen Sagen galt D. für die Mutter der Semiramis, 
die ſie mit einem ſyriſchen Jüngling zeugte. 
Derkyllidas (richtiger Derkellidas), Feldherr der 

Spartaner, war, nachdem er 411 v. Chr. Abydos und 
Lampſakos für Sparta gewonnen, eine Zeitlang Har⸗ 
moſt in Abydos. 399 fiel er, die zwiſchen den Satrapen 
Pharnabazos und Tiſſaphernes obwaltende Span⸗ 
nung benutzend, in Aolis ein und nahm in wenigen 
Tagen eine Reihe von Städten. Nachdem er darauf 
einen Waffenſtillſtand mit Pharnabazos geſchloſſen, 
zog er im Frühling 398 nach der Thrakiſchen Cherſo⸗ 
nes, deren Bewohner in Sparta Schutz gegen die 
räuberiſchen Einfälle der Thraker geſucht hatten, und 
führte quer über den Iſthmus eine Schutzmauer auf. 
Nach der darauf folgenden Einnahme von Atarneus, 
Chios gegenüber, bekam er den Befehl, in Karien ein⸗ 
zurücken und dort die Güter des Tiſſaphernes zu be⸗ 
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drohen. Als Ageſilaos infolge der Rüſtungen der 
Perſer 396 mit einem neuen Heer nach Aſien kam, 
blieb D. noch einige Zeit bei ihm und rettete, als in⸗ 
folge von Konons Sieg bei Knidos (394) Sparta faſt 
ſeine ganze überſeeiſche Macht einbüßte, Abydos und 
Seſtos durch ſeine Standhaftigkeit und Umſicht. 
Trotzdem mußte er 390 die Stelle eines Harmoſten 
in Abydos an Anaxibios abtreten, der ſich die Gunſt 
der Ephoren zu erwerben gewußt hatte. Von da an 
wird D. nicht mehr erwähnt. 

Derma (griech.), Haut; Dermapoſtaſe, Lofalija- 
tion einer andern Krankheit auf der Haut; Derma— 
talgie, Hautſchmerz; dermatiſch, die Haut betref— 
fend, häutig; Dermatitis, Hautentzündung; Der— 
matodynie, Hautſchmerz; Dermatologie (Dermo⸗ 
logie), Hautlehre, Hautkunde; Dermatomykoſis, 
durch Pilze bedingte Hautkrankheit; Dermatopa⸗ 
thie, Hautkrankheit; Dermatopathologie, Lehre 
nn den Hautkrankheiten. 

ermanyssus ; 
Dermatodectes] .. Milben. 
Dermatogen (griech.), hautbildende Teilungs⸗ 

ſchicht, in der Pflanzenanatomie die äußerſte Zell⸗ 
ſchicht der Embryoanlagen ſowie des Stammſcheitels 
bei den Phanerogamen. Aus ihr geht die geſamte 
Epidermis der Pflanze hervor. An der Wurzelſpitze 
wird das D. von einer andern Schicht, dem Kaly— 
ptrogen, überdeckt. 

Dermatologie ꝛc. (griech.), ſ. Derma. 
Dermatophagus, ſ. Milben. 
Dermatophili (Haarbalgmilben), Familie aus 

der Ordnung der Milben (ſ. d.). 
Dermatophyllites Göpp., vorweltliche Gattung 

der Erikaceen (ſ. d.). 
Dermatoplaftit (Dermoplaſtik, griech.), der Teil 

der plaſtiſchen Chirurgie, welcher ſich mit den durch 
Hautdefekte entſtandenen Entſtellungen und Funk- 
tionsſtörungen befaßt. Auch ein Zweig der Taxi— 
dermie (f. d.). 

Dermatozoen (griech.), Schmarotzer, welche aus⸗ 
ſchließlich oder zeitweiſe in der Haut wohnen; Der⸗ 
. die durch D. bedingten Hautfranf- 
eiten. 
Dermbach, Marktflecken im ſachſen⸗-weimar. Kreis 

Eiſenach, an der Felda und der Feldabahn (Salzun⸗ 
gen⸗ Kaltennordheim), mit Bezirksdirektion, evange⸗ 
liſcher und kath. Kirche, Korkſchneiderei, Fabrikation 
von hölzernen Pfeifenköpfen und (18s) 1142 Einw. 
D. bildete 4. Juli 1866 den Schauplatz des erſten 
Kampfes zwiſchen der preußiſchen Mainarmee und 
den Bayern. Die einzelnen Gefechte fanden bei Neid⸗ 
hartshauſen, Zelle, Wieſenthal und Roßdorf ſtatt 
und werden häufig auch danach bezeichnet. Die bay— 
riſche Armee war 30. Juni bis Schmalkalden vorge— 
drungen und wandte ſich von da weſtlich, um ſich mit 
dem von Frankfurt und Gießen her langſam und ohne 
feſten Plan anmarſchierenden 8. Bundeskorps unter 
dem Prinzen Alexander ſüdöſtlich von Hersfeld zwi— 
ſchen Fulda und Werra zu vereinigen. Dieſe Ber: 
einigung zu hindern, die beiden Armeen einzeln auf— 
zuſuchen und zu ſchlagen, war die Aufgabe, die ſich 
General Vogel v. Falckenſtein ſtellte. Er ließ daher, 

während die Diviſion Beyer ihren Marſch gegen Fulda 
fortſetzte und die Diviſion Manteuffel bei Lengsfeld 
in der Reſerve ſtand, 4. Juli die 13. Diviſion, Goeben, 
gegen die Bayern vorrücken. Die Brigade Kummer 
nahm die Dörfer Neidhartshauſen und Zelle, drängte 
den Feind bis zu den Dörfern Diedorf und Fiſchbach 
zurück, ſtieß hier auf das Gros der Diviſion 9 
und trat nach langem, heftigem Kampf dem Befehl 

Dernburg. 

1 72 gemäß den Rückzug an. Zu 88 
eit nahm auf dem linken preußiſchen Flügel die 

Brigade Wrangel das Dorf Wieſenthal, erſtürmte 
den Nebelberg und drängte die Diviſion Hartmann 
nach Roßdorf zurück. Sie hatte hier einen heftigen 
Kampf zu beftehen und ging wieder zurück. So kam 
es, daß die Bayern, welche ſchließlich ihre Hauptpoſi⸗ 
tionen feſthielten, ſich, nicht ohne eine gewiſſe Berech⸗ 
tigung, den Sieg zuſchrieben; doch erreichte Falcken⸗ 
ſtein ſeinen Zweck, indem ſich die Bayern über die 
Rhön nach ul zurückzogen und die Vereini⸗ 
gung mit dem 8. Korps aufgaben. Die Preußen ver⸗ 
loren 4. Juli 340 Mann an Toten und Verwundeten, 
die Bayern 470 Mann an Toten und Verwundeten 
und über 100 Gefangene. Vgl. v. Goeben, Das Ge- 
fecht bei D. (Darmſt. 1870). 

Dermestes, Speckkäfer; Dermestini, Familie 
aus der Ordnung der Käfer; ſ. Speckkäfer. 
Dermoid (Dermoideyſte), einfächerige Cyſte, 

deren Wandung die Textur- und Strukturverhält⸗ 
niſſe der äußern Haut wiederholt und einen Brei mit 
Epidermiszellen und Choleſterin, oft auch mit Haa⸗ 
ren und in knöchernen Alveolen ſteckenden Zähnen 
enthält, findet ſich beſonders in Ovarien und Hoden, 
auch unter der Haut. 

Dermologie (griech.), ſ. Derma. 
Dermophrys, Nonnenvogel, ſ. Amadinen. 
Dermoplaſtik (griech.), ſ. Dermatoplaſtik. 
Derna (Darnis), Hafenſtadt an der Küſte von Tri⸗ 

polis, im Wilajet Barka, mit 1500 — 2000 Einw., Sitz 
eines Mudirs und einer türkiſchen Garniſon von etwa 
50 Mann in einem kleinen Fort. Die Stadt liegt zwi⸗ 
ſchen zwei Hügeln und iſt umgeben von Salzſümpfen, 
welche mit den Überflutungen der Regenzeit das Klima 
zu einem ſehr ungeſunden machen. Die Umgebung 
iſt ſehr fruchtbar, die Reede aber ſchlecht. 

Dernburg, 1) Heinrich, Rechtslehrer, geb. 3. März 
1829 zu Mainz, ſtudierte in Gießen und Berlin und 
habilitierte ſich 1851 als Privatdozent zu Heidelberg, 
wo er mit Brinckmann u. a. die »Kritifche Zeitſchrift 
für die geſamte Rechtswiſſenſchaft« begründete. Er 
ward 1854 außerordentlicher und kurze Zeit danach 
ordentlicher Profeſſor der Rechte in Zürich, 1862 an 
die Univerſität Halle berufen, als deren Vertreter im 
preußiſchen Herrenhaus (ſeit 1866) er auch zu poli⸗ 
tiſcher Thätigkeit im liberalen Sinn Gelegenheit er⸗ 
hielt. Im April 1873 wurde er an Rudorffs Stelle 
als Pandektiſt nach Berlin verſetzt. In das Herren⸗ 
haus, aus welchem er infolgedeſſen ausſchied, trat 
er bald darauf durch königliche Ernennung wieder 
ein. Seine hauptſächlichſten Werke ſind: »Die Kom⸗ 
penſation« (Heidelb. 1854, 2. Aufl. 1868); »Das 
Pfandrecht (Leipz. 1860 — 64, 2 Bde.); Die Inſti⸗ 
tutionen des Gajus« (Halle 1869); »Lehrbuch des 
preußiſchen Privatrechts« (daſ. 1871 — 80, 3 Bde.; 
4. Aufl. 1884 ff.); »Das Vormundſchaftsrecht der 
preußiſchen Monarchie (Berl. 1875, 3. Aufl. 1886); 
»Das preußiſche Hypothekenrecht« (mit Hinrichs, 
Leipz. 1877, Abt. 1); »Pandekten« (Berl. 1884 ff.). 

2) Friedrich, Publiziſt, Bruder des vorigen, geb. 
3. Okt. 1833 zu Mainz, ſtudierte Rechtswiſſenſchaft, 
wurde Hofgerichtsadvokat in Darmſtadt, nahm nach 
dem Krieg von 1866 eine entſchieden nationale und 
preußenfreundliche Stellung ein, bekämpfte als Land⸗ 
tagsabgeordneter und Führer der heſſiſchen Fort⸗ 
ſchrittspartei die Dalwigkſche Politik, wurde 1871 
für Offenbach-Dieburg in den deutſchen Reichstag 
gewählt, dem er bis 1881 angehörte, und übernahm 
1875 die Chefredaktion der Berliner »Nationalzei⸗ 
tung«. 1883 nahm er an der Reiſe des deutſchen 
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Kronprinzen nach Spanien als Berichterſtatter teil 
und veröffentlichte darüber: »Des deutſchen Kron— 
prinzen 15 5 nach Spanien und Rom (Berl. 1884). 
Außerdem ſchrieb er: »Ruſſiſche Leute. Eine Som⸗ 
merfahrt« (Berl. 3 

Derogation (lat.), die Aufhebung eines ee 
durch ein ſpäter erlaſſenes anderweites Geſetz; dann 
insbeſondere die Abänderung eines Geſetzes durch 
Aufhebung einzelner Beſtimmungen im Gegenſatz 
zur . der vollen Aufhebung des ganzen 
N aher derogieren, ſchwächen, beſchränken, 
außer Kraft ſetzen. Das Rechtsſprichwort ſagt: Lex 
posterior derogat priori, d. h. das der Zeit nach ſpä— 
tere Geſetz hebt das frühere auf. 

Derosne (ſpr. dörohn), Charles, Apotheker und In— 
duſtrieller, geb. 1780 zu Paris, erlernte die Pharma⸗ 
zie, etablierte ſich in ſeiner Vaterſtadt, begründete 
mit Cail (ſ. d.) großartige Maſchinenfabriken und 
ſtarb im September 1846 in Paris. Er entdeckte das 
Narkotin im Opium und lieferte mehrere chemiſche 
Unterſuchungen, z. B. über das Aceton; die größten 
Verdienſte erwarb er ſich aber in Gemeinſchaft mit Cail 
um die Zuckerfabrikation und Branntweinbrennerei. 

Derosneſches Salz, ſ. v. w. Narkotin. 
De Roſſi, 1) Pellegrino Luigi Odoardo, Graf, 

ital. Staatsmann, geb. 13. Juli 1787 zu Carrara, 
widmete ſich in Bologna dem Studium des Rechts, 
wurde 1812 Profeſſor des Strafrechts daſelbſt, floh 
aber, da er 1815 von Murat das Amt eines Zivil⸗ 
kommiſſars in den Legationen angenommen, nach 
deſſen Sturz nach Frankreich und ließ ſich 1816 in 
Genf nieder, wo er Brivatvorlefungen über Gefchichte, 
Recht und Nationalökonomie eröffnete, 1819 den 
Lehrſtuhl des römiſchen Rechts und des Kriminal— 
rechts an der Akademie erhielt und 1820 in den Gro- 
ßen Rat der Republik gewählt wurde. 1832 von den 
Genfern als Geſandter zur Tagſatzung geſchickt, ar— 
beitete er hier den von derſelben 1832 angenomme⸗ 
nen, unter dem Namen Pacte Rossi bekannten Ent- 
wurf einer neuen Verfaſſung aus. Von der Tagſatzung 
zur Regelung des polniſchen Emigrantenweſens nach 
Paris geſandt, trat er hier 1833 in den franzöſiſchen 
Staatsdienſt und erhielt 1834 den Lehrſtuhl der po- 
litiſchen Okonomie am College de France und einige 
Monate ſpäter die Profeſſur des konſtitutionellen 
Rechts an der Pariſer Rechtsſchule. 1838 erfolgte 
ſeine Aufnahme in die Akademie der moraliſchen und 
politiſchen Wiſſenſchaften. 1839 zum Pair erhoben, 
legte er ſeine Lehrämter nieder und trat 1840 in den 
Staatsrat, wo er erſt im Unterrichtsweſen und ſpä⸗ 
ter in den auswärtigen Angelegenheiten beſchäftigt 
wurde. 1845 ging er als außerordentlicher Geſandter 
nach Rom, erhielt im Mai 1846 den Rang eines Bot⸗ 
ſchafters beim Vatikan u. ward zum franzöſiſchen Gra— 
fen ernannt. An den Reformbeſtrebungen Pius' IX., 
deſſen Wahl er befördert hatte, nahm er bedeutenden 
Anteil. Nach der Februarrevolution 1848 wurde er 
ſeiner Stellung als franzöſiſcher Botſchafter enthoben. 
Nachdem er, den nationalen Beſtrebungen Italiens 
lebhaft zugeneigt, in Bologna zum Deputierten ge⸗ 
wählt worden, übernahm er nach dem Sturz Mamia⸗ 
nis 14. Sept. d. J. in dem neugebildeten päpſtlichen 
Kabinett das Innere ſowie proviſoriſch die Polizei 
und die Finanzen und damit die ſchwierige Aufgabe, 
die päpſtliche Herrſchaft mit den liberalen Forderun⸗ 
gen zu verſöhnen, ward aber ſchon 15. Nov. bei der 
Eröffnung der Deputiertenkammer auf der Freitreppe 
des Palaſtes der Cancellaria von Santo Coſtantini, 
einem radikalen Fanatiker, ermordet. Dies Attentat 
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cher 23. Nov. die Flucht des Papſtes folgte. Von 
Roſſis Werken find hervorzuheben: Traité du droit 
penal« (Par. 1829; 4. Aufl. 1872, 2 Bde.); »Traite 
de droit constitutionnel frangais« (daſ. 1836; 2. 
Aufl. 1877, 2 Bde.) und »Cours d’&conomie poli- 
tique« (daſ. 1839 —41, 2 Bde.; 4. Aufl. 1865). 

2) Gian Battiſta, ital. Archäolog und Epigra⸗ 
phiker, geb. 23. Febr. 1822 zu Rom, erhielt daſelbſt 
auch ſeine gelehrte Bildung. Den archäologiſchen Stu- 
dien zugewendet, veröffentlichte er ſeine erſten Ar⸗ 
beiten in gelehrten Zeitſchriften. Er behandelte zu: 
nächſt vornehmlich die chriſtlichen Inſchriften des 
1. Jahrh. und richtete dann ſein Augenmerk auf die 
gründliche Erforſchung der römiſchen Katakomben. 
Die epochemachenden Ergebniſſe ſeiner Forſchungen, 
durch welche er ſich als der Begründer und thatkräf⸗ 
tigſte Förderer der a Archäologie erwies, 
liegen vor in den Werken: »Inscriptiones christianae 
urbis Romae septimo seculo antiquiores« (Rom 
1857 ff.); Roma sotteranea eristiana« (daſ. 1864 
bis 1877, 3 Bde. mit Kupfern; auch ins Franzöſiſche 
und Engliſcheüberſetzt); Musaici eristiani« (aus den 
Baſiliken Roms, daſ. 1872 — 87, 16 Hefte). An⸗ 
dres von ihm enthält das »Bulletino di Archeologia 
eristiana«, das er ſelbſt herausgibt (ſeit 1863). R. 
iſt Profeſſor an der Univerſität zu Rom und Mitglied 
der Pontificia Accademia d’archeologia ſowie ge- 
lehrter Geſellſchaften des Auslandes. Ein Verzeichnis 
ſeiner ſämtlichen Schriften enthält das bei Gelegen⸗ 
heit feines Jubiläums erſchienene »Albo dei sotto- 
scrittori per la medaglia d'oro in onore del com- 
mendatore G. B. d. R.« (Rom 1882). Als Politiker 
gehört er der klerikalen Partei an. 

Deroulede (ipr. derulähd), Paul, franz. Dichter, geb. 
2. Sept. 1848 zu Paris, Neffe des Dramatikers Emile 
Augier, hatte kaum ſeine juriſtiſchen Studien vollen⸗ 
det, als der Krieg von 1870 ausbrach. Er trat als 
Freiwilliger in ein Zuavenregiment, fiel bei Sedan 
in deutſche Gefangenſchaft, entkam aber aus Breslau, 
als polniſcher Jude verkleidet, nach Frankreich und 
kämpfte hier als Leutnant in der Armee von Chanzy, 
dann unter Bourbaki, mit dem er auch im Februar 
1871 nach der Schweiz übertrat. Seinen Ruf und 
ſeine Popularität als Dichter verdankt er den fri⸗ 
ſchen und ſchwungvollen, mitunter auch ſchwülſtigen 
»Chants d'un soldat, (1872) und Nouveaux chants 
d'un soldat (1875), durch welche er die Revancheluſt 
der Franzoſen zu entflammen ſuchte, und die in einer 
Unzahl von Auflagen verbreitet wurden. Außerdem 
veröffentlichte D. mehrere Dramen, wie: » Juan Streu- 
ner« (1869), das patriotiſche Stüf »L’hetman« 
(1877) und La Moabite«, ein katholiſierendes, in 
der pathetiſchen Manier H. de Borniers geſchriebenes 
Schauſpiel. Als Vorſtand der Patriotenliga in Pa⸗ 
ris fuhr er bis in die neueſte Zeit fort, leidenſchaft⸗ 
lich für Revanche gegen Deutſchland zu agitieren, und 
erregte namentlich im Auguſt 1882 durch ſein Vor⸗ 
gehen gegen den deutſchen Turnverein in Paris großes 
Aufſehen. Trotz ſeines Deutſchenhaſſes wird D. als 
ein Kenner und Freund der deutſchen Litteratur, be⸗ 
ſonders Goethes, gerühmt. 

Deroute (franz., ſpr. ruht), Abweg; Zerrüttung; 
insbeſondere wirre Flucht eines geſchlagenen, zer⸗ 
ſprengten Heers; deroutieren, in D. bringen. 

Deroy (spr. döröa), Bernhard Erasmus, Graf, 
bayr. General, geb. 11. Dez. 1743 zu Mannheim als 
Sohn eines kurpfälziſchen Generals franzöſiſchen Ur⸗ 
ſprungs, trat früh in pfälziſche Kriegsdienſte, diente 
mit Auszeichnung im Siebenjährigen Krieg, ward 

war das Signal zum Ausbruch der Revolution, wel⸗ 1792 Generalmajor, 1795 bei der übergabe von Mann⸗ 
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heim an die Franzoſen kriegsgefangen und durfte 
mehrere Jahre nicht am Kriege gegen dieſelben teil— 
nehmen, kommandierte 1800 eine bayriſche Brigade 
im Kriege gegen Frankreich und ward in der Schlacht 
von Hohenlinden gefangen. 1804 Generalleutnant, 
machte er ſich um die Reorganiſation des bayriſchen 
Heers verdient, befehligte 1805 eine Diviſion unter 
Davoüt und wurde beim Angriff auf Tirol ſchwer 
verwundet. Er erhielt darauf den Oberbefehl in Tirol, 
machte 1806 — 1807 den Feldzug in Schleſien unter 
Jeéröme Bonaparte mit, befehligte 1809 im Krieg mit 
Oſterreich wieder eine Diviſion unter Lefebvre und 
zeichnete ſich beſonders in der Schlacht bei Abensberg 
(20. April), bei Eggmühl (22. April) und bei der Ein— 
nahme von Innsbruck aus. 1811 zum General der 
Infanterie, Generalinſpektor und Kommandanten 
von Niederbayern und der Oberpfalz ernannt, führte 
er 1812 eine Diviſion des bayriſchen Hilfskorps unter 
Saint⸗Cyr nach Rußland. In der Schlacht von Polock 
tödlich verwundet, ſtarb er 23. Aug. 1812. In Mün⸗ 
chen iſt ihm 1856 ein von Halbig modelliertes Stand— 
bild in der Maximiliansſtraße errichtet worden. Vgl. 
Heilmann, Leben des Generals D. (Augsb. 1855). 

Derriey (ſpr. derriä), Charles, franz. Stempel— 
ſchneider und Schriftgießer, geb. 17. Aug. 1808 zu 
Moiſſey (Jura), erlernte die Buchdruckerkunſt in Be: 
ſangon und bildete ſich ſelbſt zum Graveur, Stempel— 
ſchneider und Schriftgießer aus, erſann und erbaute 
auch ſelbſt in eigner Werkſtatt die für ſeinen Guß er⸗ 
forderlichen eigenartigen Maſchinen. D. hat die Buch— 
druckerei mit einer außerordentlichen Anzahl künſt— 
leriſch vollendeter Einfaſſungen und Verzierungen ſo— 
wie mit zahlreichen Sortimenten von Zierſchriften 
bereichert; das von ihm herausgegebene »Album«, 
in welchem er ſeine Schöpfungen in ihren Elementen 
und in prachtvollen Anwendungen zur Anſchauung 
brachte, iſt ein Meiſterwerk der Typographie aller 
Zeiten. Er ſtarb 11. Febr. 1877 in Paris. 

Derry, Stadt, ſ. v. w. Londonderry. 
Derſhäwin, Gawriil Romanowitſch, der bedeu— 

tendſte ruſſ. Dichter des 18. Jahrh., geb. 3. Juli (a. St.) 
1743 zu Kaſan, Sohn eines armen Edelmanns, be— 
ſuchte das Gymnaſium ſeiner Vaterſtadt, trat dann 
1762 als Soldat in das Preobraſhenskiſche Regiment 
in Petersburg ein und erhielt 1772 den erſten Offi— 
ziersrang. Im folgenden Jahr wurde er in der Suite 
des Generals Ribikow gegen Pugatſchew nach Süd— 
rußland geſchickt, wo er ſich mehrfach auszeichnete, 
den Rang eines Kapitänleutnants und ein Gut er— 
hielt, worauf er 1777 in den Zivildienſt überging. 
Bis 1779 hatte D., unter dem Einfluß Lomonoſſows 
ſtehend, nichts Selbſtändiges geſchaffen; erſt in dieſem 
Jahr erſchien ſeine zum Krönungsfeſt der Kaiſerin 
Katharina II. gedichtete, ohne ſein Wiſſen von der Für: 
ſtin Daſchkow veröffentlichte Ode Felitzas, welche 
der Kaiſerin ausnehmend gefiel und dem Dichter ein 
anſehnliches Geſchenk einbrachte. Nun ſtieg D. ziem— 
lich raſch die Stufenleiter zu den höchſten Ehren hinan. 
1775 wurde er zum Gouverneur von Olonez, 1778 
zum Gouverneur von Tambow ernannt, aber von 
dieſem Poſten durch die Ränke ſeiner Feinde, die ſeine 
rückſichtsloſe Offenheit ſowie auch ſeinen Eigenſinn 
nicht vertrugen, bald wieder enthoben und ſogar vor 
Gericht geſtellt. D. gelang es indeſſen, die Kaiſerin von 
ſeinem Recht zu überzeugen, und fie ernannte ihn 1791 
zu ihrem Staatsſekretär. 1792 wurde er Geheim— 
rat und Senator, 1794 Präſident des Kammergerichts, 
1799 unter dem Kaiſer Paul Reichsſchatzmeiſter. Un— 
ter der Regierung Alexanders I. endlich zum Juſtiz— 
miniſter ernannt, blieb er in dieſer Stellung bis 1803, 

Derriey — Derwiſch. 

wo er um ſeinen Abſchied einkam. Er ſtarb 9. Juli 
(a. St.) 1816 auf ſeinem Landgut Swanka im Now⸗ 
gorodſchen. In ſeiner Vaterſtadt Kaſan wurde ihm 
1843 ein Denkmalerrichtet. Derſhawins Poeſien zeich⸗ 
nen ſich durch Kraft des Ausdrucks, Pracht der Bil- 
der, Originalität der Gedanken und feine, ſchöpfe— 
riſche Behandlung der Sprache aus. Es kann ſich bis 
Puſchkin kein einziger ruſſiſcher Dichter mit D.meſſen. 
Er war ein glühender Verehrer der Kaiſerin Katha⸗ 
rina II., und dieſe Verehrung begeiſterte ihn zu man⸗ 
chem ſchönen, von hohem dichteriſchen Pathos ge— 
tragenen Gedicht (obwohl man anderſeits auch manche 
von hohlen Phraſen ſtrotzende Gedichte bei ihm fin⸗ 
det, welche der »Hofdichter« geſchrieben); er war aber 
auch ein Freund der Wahrheit, eine ehrliche, kernige, 
leicht aufbrauſende Natur, eine in der Zeit und in der 
Umgebung, in welcher er lebte, ſeltene Erſcheinung. 
Sein beſtes Gedicht iſt ſeine Ode »Bog« (Gott), die 
in alle europäiſchen Sprachen und ſelbſt ins Japa⸗ 
niſche (ins Deutſche von Altmann, Notter, Boden⸗ 
ſtedt u. a.) überſetzt wurde. Geſamtausgaben der 
Werke Derſhawins ſind ſeit 1798 mehrfach erſchienen; 
die letzte iſt die vom Akademiker Grot herausgegebene 
und mit zahlreichen intereſſanten Anmerkungen ver⸗ 
ſehene in 7 Bänden (Petersb. 1864 — 72). Die von 
ihm hinterlaſſenen Memoiren wurden erſt lange nach 
feinem Tod veröffentlicht (Zapiski D. «, Mosk. 1860). 
Die beſte Biographie des Dichters lieferte Grot 
(Petersb. 1880). 

Dervent, Bezirksſtadt in Bosnien (Kreis Banja⸗ 
luka), im Ukrinathal, Station der Bosnabahn (Brod⸗ 
Zenica), mit (1879) 3225 meiſt mohammedaniſchen 
Einwohnern. D. iſt Sitz eines Bezirksgerichts. 

Derwent (»Klarwafjer«), 1) Name einiger Flüſſe 
in England: a) entſpringt im Peak (ſ. d.) von Derby⸗ 
ſhire, wird bei Derby ſchiffbar und mündet nach 80 km 
langem Lauf in den Trent; b) durchfließt die Seen 
Derwent Water (ſ. d.) und Baſſenthwaite in Cum⸗ 
berland und mündet nach 60 km langem Lauf bei 
Workington in das Iriſche Meer; c) entſpringt bei 
Harwooddale in Yorkſhire, wird bei Malton ſchiffbar 
und mündet nach 96 km langem Lauf bei Barmby 
in die Ouſe. — 2) Fluß in Tasmania, Abfluß des 
Sees St. Clair, fließt nach SO. und mündet unter⸗ 
halb Hobart in die Sturmbai. 

Derwent Conway, Pſeudonym, ſ. Inglis. 
Derwent Water, der Edelſtein« unter den Seen 

Cumberlands (England), obgleich nur 5km lang. In 
ihn ergießen ſich die von Southey beſungenen Falls 
of Lodore. An ihm liegt Keswick (ſ. d.). Der Der⸗ 
went (ſ. d.) iſt ſein Abfluß. 

Derwiſch (arab. Fakir, Armer«), Name der mo: 
hammedan. Mönche. Obwohl Mohammed ſagte: Es 
iſt kein Mönchtum im Islam«, gewann doch die Nei- 
gung des Wüſten bewohnenden Arabers zum ein⸗ 
ſamen und beſchaulichen Leben bald das Übergewicht 
über das Wort des Propheten, und ein andres: »Die 
Armut iſt mein Ruhm«, mußte zum Deckmantel die- 
nen, unter welchem ſich das Mönchtum ſchon 30 Jahre 
nach des Propheten Tod in den Islam einſchlich. 
Seitdem haben ſich in Arabien, Perſien, Zentralaſien 
und der Türkei die Orden der Fakire (Armen) und 
Derwiſche ſo ſehr vermehrt, daß man von 72 Orden 
der Derwiſche ſpricht, wovon indeſſen im osmaniſchen 
Reich nur die Hälfte vertreten iſt. Zwölf dieſer Orden 
ſind vor der Gründung des osmaniſchen Reichs, die 
andern aber erſt ſeit dem Beginn des 14. Jahrh. ge⸗ 
ſtiftet worden, der erſte, der der Nakſchbendi, unter 
Osman (1319), der letzte, der der Dſchemali, unter 
Achmed III. (1750). 37 Jahre nach der Flucht des 
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Propheten erſchien nach der mosleminiſchen Sage der 
Erzengel Gabriel dem Oweis aus Karn in Jemen 
und befahl ihm in Allahs Namen, der Welt zu ent⸗ 
ſagen und ein Leben der Betrachtung und Buße zu 
führen. Zu Ehren des Propheten, welcher am Ta 
der Schlacht bei Ohod zwei Zähne verloren hatte, ließ 
ſich Oweis alle ausreißen und forderte von ſeinen 
Jüngern dasſelbe Opfer. Mit mildern Ordensregeln 
traten die Scheichs (d. h. Alte, die Stifter, Vorgeſetz— 
ten und Obern der Mönchsorden) Olwan (geſt. 766), 
Ibrahim Edhem (geſt. 777), Bajeſid von Beſtam (geft. 
874) und Sirri Sakati (geſt. 907), die Stifter der 
Orden Olwani, Ed hemi, Beſtami und Sakati, in 
ſeine Fußſtapfen. Berühmter iſt der Scheich Abd ul 
Kadir Gilani, der Stifter der Kadiri (1165), wel⸗ 
cher zu Bagdad die Stelle des Grabhüters des großen 
Imams Abu Hanife bekleidete, und um deſſen eignes 
Grab ſich zu Bagdad die Gräber der berühmteſten 
myſtiſchen Scheichs gruppieren, jo daß die Stadt da⸗ 
von den Ehrennamen des Bollwerks der Heiligen er- 
halten hat. Der Orden der Rufai (geſtiftet 1182 
von Seid Ahmed Rufai) iſt den europäiſchen Reiſen⸗ 
den von Konſtantinopel aus der bekannteſte durch die 
Kunſtſtücke des Säbelverſchlingens, Feuerfreſſens und 
andre Gaukeleien. Sie führen den Urſprung ihrer 
Ordensgeheimniſſe bis zu dem Inder Baba Reten 
zurück, welcher vor und nach dem Propheten ein halbes 
Jahrtauſend gelebt, ſich in Syrien und dann in den 
Alpen des Taurus aufgehalten und den Gebrauch 
jenes aus Haſchiſch verfertigten Opiats zuerſt aus 
Indien gebracht haben ſoll, nach welchem die Meuchler 
des Alten vom Berge Haſchiſchin (von den Europäern 
in Aſſaſſinen verderbt) genannt wurden. Zunächſt 
nach den feuerfreſſenden Rufai kommen der Zeitfolge 
nach die Jünger des Scheichs Schehabeddin Sohra— 
werdi (geſt. 1205), welche Nurbachſchi, »die Licht⸗ 
ſchenkenden«, heißen. Aus dieſem Orden ſind ſpäter 
Dſchelaleddin Rumi, der Stifter der Mewlewilge— 
ſtiftet 1273), der Dichter der Lichtlehre, und Hadſchi 
Beiram (geſt. 1471), der Stifter der Beira mi, her⸗ 
vorgegangen. Um dieſelbe Zeit wurde in Agypten 
der Orden der Bedewi geſtiftet, der nur Beduinen 
den Zutritt geſtattet. Unter allen vor der Gründung 
des osmaniſchen Reichs geſtifteten Orden iſt der der 
Mewlewi um ſeiner poetiſchen Myſtik willen der an- 
geſehenſte. Sein Einfluß wuchs, als Konia, der Sitz 
ſeiner Scheichs, dem osmaniſchen Reich einverleibt 
ward, hier das Studium perſiſcher Litteratur und 
Dichtkunſt aufblühte und mit den Fortſchritten darin 
auch die Lichtlehre der Sofis, deren vorzüglichſtes 
Organ Dſchelaleddin Rumi war, nicht nur in der Zelle 
des Anachoreten, ſondern auch in dem Kabinett des 
Staatsmanns mehr und mehr Aufnahme fand, ſo daß 
der Orden der Mewlewi als die . Brüder⸗ 
ſchaft der Herren von der Feder, d. h. der Efendis oder 
Kanzleien, wie der Orden der Bektaſchi, geſtiftet von 
Hadſchi Bektaſch (geſt. 1357), als die militäriſche 
Brüderſchaft der Herren des Säbels, d. h. der Jani⸗ 
tſcharen, zu betrachten iſt und deshalb nach Ausrot⸗ 
tung dieſer Prätorianer ſtarken Verfolgungen aus⸗ 
geſetzt war. Zu Konia reſidiert noch jetzt der General 
(Schehabeddin) der Mewlewi in einem Kloſter mit 
500 Zellen und mit 500 Mönchen, von denen immer 
400 auf Miſſionen ſind. Er ernennt die Scheichs aller 
Klöſter ſeines Ordens und ſchnallt dem neuen Sultan 

ſtets den Säbel Osmans um. Die Saadi, von Saad— 
eddin Dſchebari 1335 geſtiftet, ſind Gaukler, welche 
mit den Taſchenſpielerkünſten der Unverbrennbaren 
auch noch die der Schlangenbezauberer vereinigen. 
Später geſtiftete Orden find die der Ruſcheni (1533), 
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der Schemſi (1601) und der ſchon genannten Dſche⸗ 
mali (1750). In der größten Blüte befindet ſich heute 
das Ordensweſen in Zentralaſien, wo die Ischane, 
d. h. Ordenshäupter, trotz ihres heftigen Kampfes mit 
der Ulemawelt ſich des 5 5 Einfluſſes auf die 
großen Maſſen der Moslems erfreuen. Jenſeit des 
Oxus am meiſten beliebt iſt der der Nakſchbendi, in 
der Türkei der der Mewlewis. 
Im allgemeinen wohnen die Derwiſche vereinigt in 

Klöſtern (Tekkije oder Chankah); de find auch 
verheiratet und dürfen dann außer dem Kloſter woh⸗ 
nen, müſſen aber wöchentlich einige Nächte im Kloſter 
ſchlafen. Sie faſten, kaſteien ſich, üben ſtrenge Ge⸗ 
bräuche, führen gewiſſe religiöje Tänze auf, deren 
Hauptſchwierigkeit in einem oft ſtundenlangen, meiſt 
aber 5 — 7 Minuten anhaltenden Drehen genau auf 
einer Stelle, erſt mit auf der Bruſt gekreuzten, dann 
über den Kopf gehobenen Armen, wobei ihr weiter, 
gelöſter Rock einen Kreis um ſie bildet, beſteht, worauf 
ſie oft beſinnungslos niederfallen (tanzende Der⸗ 
wiſche). Noch toller treiben es die heulenden Der— 
wiſche, wozu die ſchon genannten Bedewi und Rufai 
gehören. Die Derwiſche tragen eine Tesbih (Roſen⸗ 
kranz) mit 33, 66 oder 99 Kügelchen, die ſie nach Art 
eines Roſenkranzes abbeten. Da das Kloſter ihnen 
keine Kleidung gewährt und ſie, mit Ausnahme der 
Bektaſchi (der eigentlichen Bettelmönche), auch nicht 
betteln dürfen, ſo müſſen ſie durch Handarbeit ſich 
etwas zu verdienen ſuchen. Sie find mild, wohl⸗ 
thätig und tolerant gegen die Chriſten. Ihre Klei— 
dung beſteht je nach den verſchiedenen Orden in einem 
langen, wollenen, dunkeln Kittel, einem weiten, dun- 
kelgrünen, bis auf die Knöchel reichenden, dünnen 
Rock darunter und einer hohen, zuckerhutähnlichen, 
ſpitzen Mütze (Kulah). Sie müſſen aber als Abzeichen 
ihres Standes den Teber (Axt) zum Totſchlagen der 
Leidenſchaften, die Hirka (Mönchsmantel), den Aſa 
(Stock) und den Keſchkul (Schale) immer bei ſich 
haben. Viele mohammedaniſche Fürſten, auch tür— 
kiſche Sultane, achteten die Derwiſche ſehr hoch und 
beſchenkten ihre Klöſter reichlich, und noch jetzt ſind 
ſie nicht ohne politiſchen Einfluß. Sie ſind durch das 
ganze türkiſche Reich verbreitet und ſtehen beim Volk 
in hohem Anſehen. Vgl. P. Brown, The dervishes, 
or oriental spiritualism (Lond. 1868); Vambéry, 
Sittenbilder aus dem Morgenland (Berl. 1876). 

Derwiſch Paſcha, Ibrahim, türk. General, geb. 
1817 zu Konſtantinopel, erhielt ſeine militäriſche 
Ausbildung auf der Genieſchule daſelbſt, beſuchte 
1839 42 die Ecole des mines in Paris, ward dar- 
auf Direktor verſchiedener Bergwerke in Kleinaſien, 
dann Profeſſor der Chemie und Phyſik an der Milt- 
tärſchule in Konſtantinopel, 1849 Diviſionsgeneral, 
1854 türkiſcher Kommiſſar in den Donaufürſtentü⸗ 
mern, 1855 oberſter Leiter ſämtlicher Kriegsſchulen 
des Reichs, 1861 Generaldirektor der Bergwerke und 
Forſten, 1862 Befehlshaber eines Armeekorps gegen 
Montenegro, dann eine Zeitlang Botſchafter in Pe⸗ 
tersburg, 1875 Generalgouverneur in Bosnien und 
der Herzegowina, wo er die Ausbreitung des Auf— 
ſtandes durch ſeine Schroffheit beförderte, und 1877 
Befehlshaber in Batum, das er mit ſolcher Geſchick⸗ 
lichkeit verteidigte, daß die Ruſſen in acht Monaten 
nicht die geringſten Fortſchritte machten. Nach dem 
Frieden mußte er Batum den Ruſſen übergeben, ward 
Kommandeur des 4. Armeekorps in Erzerum und 
1879 der Garde in Konſtantinopel und 1880 Gene⸗ 
ralgouverneur von Makedonien. Hier unterwarf er 
die aufſtöndiſchen Albaneſen, zwang dieſelben auch 
zur Räumung Duleignos und bekam 1882 den Auf: 
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trag, die Ordnung in Agypten herzuſtellen; doch rich— 
tete er nichts aus. 

Des (ital. Re bemolle, franz. Ré bémol, engl. 
D flat), in der Muſik das durch h erniedrigte D. 
Der Des dur-Akkord = des fas; der Des moll- 
Akkord — des fes as. Über die Des dur-Tonart, 
fünf ö vorgezeichnet, und die Des moll-Tonart, 
ſechs h und ein 90 vorgezeichnet, ſ. Tonart. 

Desabüſieren (franz.), einem eine Täuſchung, einen 
Irrtum benehmen, ihn enttäuſchen; Desabuſage, 
Enttäuſchung, Zurechtweiſung. 

Desaguadero, ſ. v. w. Abfluß, insbeſondere auf 
den Abfluß des Titicacaſees (ſ. d.) in Bolivia an⸗ 
gewandt. 

Deſaignes (spr. döſſänj), Flecken im franz. Departe⸗ 
ment Ardeche, Arrondiſſement Tournon, am Doux, 
mit einer prot. Kirche (auf den Ruinen eines römi— 
ſchen Tempels erbaut), Reſten eines alten Schloſſes, 
Thoren der alten Befeſtigungsmauer, einer alkali⸗ 
ſchen (kalten) Heilquelle und (1876) 564 Einw. 

Deſaix (pr. döſſäh), Louis Charles Antoine, franz. 
General, geb. 17. Aug. 1768 zu St.⸗Hilaire d' Ayat 
in der Auvergne als Sprößling einer altadligen Fa⸗ 
milie, trat, 15 Jahre alt, als Unterleutnant in ein 
Infanterieregiment und ward 1791 zum Adjutan⸗ 
ten des Generals Victor v. Broglie ernannt. Den 
urſprünglichen Ideen der franzöſiſchen Revolution 
von Herzen zugethan, mißbilligte er die Greuel des 
10. Aug. 1792 und die Schreckensherrſchaft, blieb je⸗ 
doch in Frankreich. 1792 mit ſeinem Regiment in 
das Elſaß zur Rheinarmee beordert, that er ſich durch 
Tapferkeit und Umſicht hervor. 1793 wegen mut⸗ 
voller Verteidigung der Weißenburger Linien gegen 
die Oſterreicher zum Brigadegeneral befördert, er— 
ſtürmte er 26. Dez. 1793 das feſte Lauterburg. 1794 
befehligte er als Diviſionsgeneral den rechten Flügel 
der Rheinarmee unter Michaud, focht mit Auszeich— 
nung bei Kaiſerslautern und wohnte der Belagerung 
von Mainz bei, nach deren Aufhebung er mit der 
Vorhut den Rückzug nach Landau und Pirmaſens 
deckte. 1796 verteidigte er nach Moreaus Rückzug 
den Brückenkopf zu Kehl und übergab ihn erſt nach 
hartnäckigem Kampf mit dem Erzherzog Karl 9. Jan. 
1797 den Oſterreichern unter der Bedingung freien 
Abzugs mit allen militäriſchen Ehren. Als Moreau 
den Befehl erhielt, mit ſeinen Truppen den Rhein 
abermals zu überſchreiten, bewerkſtelligte D. unter 
höchſt ſchwierigen Verhältniſſen in der Nacht vom 
19. zum 20. Jan. 1797 im Angeſicht des Feindes die⸗ 
ſen Übergang, wurde aber dabei durch einen Schuß 
in den Schenkel verwundet. Nach dem Vertrag von 
Leoben ging er nach Italien zu Bonaparte, der ihm 
für die Expedition nach Agypten die Führung der 
Vorhut anvertraute. Bei der Einnahme von Malta 
eroberte D. 10. Juli 1798 das Fort St.⸗Julien und 
bedeckte ſich dann in der Schlacht bei Chebriſſeh an 
den Pyramiden ſowie in den Gefechten mit Murad 
Bei und den Mamelucken mit neuem Ruhm. Er 
allein vollbrachte die Eroberung des ſüdlichen Agyp— 
ten gegen einen an Streitkräften ihm weit über⸗ 
legenen Feind und gewann durch Milde und Gerech— 
tigkeit die Liebe der Einwohner. Nach der Landung 
der Engländer und Türken bei Abukir ward er von 
Kleber, dem Nachfolger Bonapartes im Oberbefehl, 
beauftragt, die Konvention von El Ariſch (24. Jan. 
1800) zu vollziehen. Als er darauf, um den Vertrag 
der franzöſiſchen Regierung zu überbringen, 3. März 
von Alexandria abreiſte, wurde er auf der Reiſe von 
einer engliſchen Fregatte aufgebracht und zu Livorno 
vom Admiral Keith einen Monat lang gefangen ge— 

Des — De Sancti3, 

halten. Nach ſeiner Befreiung eilte er nach Italien, 
wo Bonaparte ihm das Kommando der Reſerve über: 
— Am 14. Juni 1800, als er am Nachmittag an 
er Spitze einer Diviſion in die wankende Schlacht⸗ 

linie Bonapartes bei Marengo einrückte und ſich 
kühn den verfolgenden Oſterreichern entgegenwarf, 
durchbohrte ihm eine der erſten Kugeln die Bruſt, ſo 
daß er kurze Zeit darauf ſtarb. Der Leichnam wurde 
einbalſamiert und im Hoſpiz auf dem St. Bernhard 
beigeſetzt. Bonaparte, der die Abſicht gehabt hatte, 
D. durch eine Heirat mit ſeiner Stieftochter Hortenſe 
an ſich zu feſſeln, ließ ihm auf ſeiner Begräbnisſtätte 
ein Denkmal ſetzen; ein andres ward ihm durch Sub⸗ 
ſkription zu Paris auf dem Dauphinplatz, ein drittes 
nach einem Staatsbeſchluß auf der Place des Victoires 
(1815 wieder entfernt) und ein viertes Kehl gegen⸗ 
über, auf der Halbinſel, von der Rheinarmee errichtet. 

De Sanctis, 1) Luigi, der bedeutendſte Theolog, 
welchen das katholiſche Italien an den Proteſtantis⸗ 
mus verloren hat, geb. 1808. Als hoher Würden⸗ 
träger des Papſtes wurde er vom Studium der Bi⸗ 
bel ergriffen, floh 1847 nach Malta, trat zur evange⸗ 
liſchen Kirche über und wirkte mit großer Treue ſeit 
1852 an der Turiner Gemeinde der Waldenſer, dann 
in der »freien Kirche (ſ. Freie Gemeinde), ſchließ⸗ 
lich, als der von den Darbyſten hereingeworfene 
Spiritualismus ihm hier unleidlich zu werden an⸗ 
fing, ſeit 1864 bis zu ſeinem Tod wieder bei den 
Waldenſern, in deren Dienſt er eine Profeſſur an der 
ſeit 1861 beſtehenden theologiſchen Fakultät in Flo⸗ 
renz verwaltete. Er ſtarb 1869. 

2) Francesco, ital. Litterarhiſtoriker und Kriti⸗ 
ker, geb. 1818 zu Morra im Neapolitaniſchen, gab 
bei ſeiner Vorliebe für Litteratur und Philoſophie 
das begonnene Studium der Rechte bald wieder auf, 
bildete ſich in der berühmten Privatlehranſtalt Baſi⸗ 
lio Puotis zum vollendeten Stiliſten und Rhetoriker 
und gründete, nachdem er einige Jahre (bis 1838) 
an der Militärſchule della Nunziatella in Neapel ge⸗ 
lehrt, ſelbſt eine höhere Privatlehranſtalt für Gram⸗ 
matik, Rhetorik, Aſthetik und Philoſophie. Nächſt ho⸗ 
hem Anſehen als Lehrer erwarb ſich D. auch den Ruf 
eines bedeutenden Kritikers durch Vorträge über 
Homer, Vergil, Dante, Shakeſpeare und Arioſt, mit 
welchen er über die konſervativen Anſchauungen 
tonangebender Zeitgenoſſen hinausging. 1848 von 
der revolutionären Regierung zum Generalſekretär 
im Departement des öffentlichen Unterrichts ernannt, 
flüchtete er beim Eintritt der Reaktion nach Coſenza, 
wurde 1850 verhaftet und drei Jahre lang im Caſtello 
dell' Ovo zu Neapel eingekerkert gehalten. Hier be⸗ 
faßte er ſich mit dem Studium des Deutſchen, über⸗ 
ſetzte Gedichte von Schiller und Goethe, die »Ge⸗ 
ſchichte der Poeſie von Roſenkranz und Hegels Lo⸗ 
gik⸗. Entlaſſen mit der Weiſung, ſich nach Amerika 
zu begeben, flüchtete er nach Malta und ging ſpäter 
nach Turin, wo er Vorträge über die Divina Com- 
media hielt, die durch geiſtreiche und originelle 
Auffaſſung ausgezeichnet waren. 1856 wurde er als 
Profeſſor der Aſthetik und der italieniſchen Litteratur 
an das Polytechnikum in Zürich berufen, und 1860 
ward ihm das Portefeuille des öffentlichen Unter⸗ 
richts im neapolitaniſchen, 1861 im Miniſterium des 
Königreichs Italien unter Cavour übertragen. Von 
Matteucci (März 1862) geſtürzt, kehrte er nach Neapel 
zurück und nahm ſeine Lehrthätigkeit wieder auf; 
auch gründete er das Journal L' Italia. Am 
öffentlichen Leben nahm er noch wiederholt als Par⸗ 
teigenoſſe der Linken im Parlament teil, verſah vom 
März bis Dezember 1878 unter Cairoli von neuem 
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die Stelle eines Miniſters des öffentlichen Unter— 
richts und bekleidete dieſelbe ein drittes Mal unter 
dem Minifterium Cairoli-Depretis vom November 
1879 bis Ende 1880. Er ſtarb 28. Dez. 1883 in Nea⸗ 
pel. Von ſeinen Schriften ſind die wichtigſten: die 
ſehr geſchätzte Storia della letteratura italiana« 
3. Ausg., Neap. 1879, 2 Bde.), welche leider nur 
is zum 14. Jahrh. reicht; »Saggi eritiei« (daf. 1868, 

4. Aufl. 1881), die als Meiſterwerke der Kritik in 
Italien gelten; »Saggio eritica sul Petrarca« (daſ. 
1869) und die »Nuovi saggi critici« (daſ. 1872, 
2. Aufl. 1879). 

Desappointieren (franz., ſpr. deſapöängt⸗), jemand 
des Vorteils berauben, der auf etwas Zugeſichertem 
beruhte; eine ſichere Erwartung täuſchen; Desap— 
pointement, fehlgeſchlagene, vereitelte Hoffnung. 

Desapprobieren (franz.⸗ lat.; beſſer des approu⸗ 
vieren, franz.), ſ. Disapprobieren. 

Desargues (spr. däſärgb), Gérard, Geometer, geb. 
1593 zu Lyon, machte als Ingenieur die Belagerung 
von La Rochelle mit, lebte dann als Privatmann in 
Paris, ſpäter auf ſeinem Landgut in Condrieu und 
ſtarb 1662 in Lyon. Er ſuchte beſonders neuern geo- 
metriſchen Methoden Bahn zu brechen; von ihm rührt 
unter anderm die Vorſtellung her, daß parallele Ge- 
raden ſich in einem unendlich entfernten Punkt ſchnei⸗ 
den. Seine Werke ſind von Poudra herausgegeben 
worden (Par. 1864, 2 Bde.). 

Desarmieren (lat.), entwaffnen; daher aus einer 
Feſtung oder einzelnen Werken die Geſchütze ꝛc. ent- 
fernen; beim Fechten: dem Gegner die Waffe aus der 
Hand ſchlagen oder entwinden. 

Deſätine und Desjatine, ſ. Deßjätina. 
Desaugiers (spr. deſoſchjeh), Mare Antoine Ma⸗ 

deleine, franz. Liederdichter und Dramatiker, geb. 
17. Nov. 1772 zu Frejus, wurde für den geiſtlichen 
Stand beſtimmt, verließ aber denſelben im richtigen 
Gefühl mangelnden Berufs bald wieder und wid— 
mete ſich nach einem Leben voll der bunteſten Aben⸗ 
teuer, welche ihn in die Gefangenſchaft der Schwar⸗ 
zen auf San Domingo und in die größte Lebens- 
gefahr brachten, 1797 zu Paris der Bühne; aber erſt 
1805 gelang es ihm, bekannt zu werden. 1806 trat er 
in die luſtige Geſellſchaft Le Caveau«, deren Präſi⸗ 
dent er bald wurde, und übernahm 1815 die Direk⸗ 
tion des Vaudevilletheaters, das jedoch wegen ſchar— 
fer Konkurrenz nicht zu rechter Blüte kommen konnte. 
Er ſtarb 9. Aug. 1827 am Steinſchnitt. Eine große 
Zahl ſeiner Stücke hat D. in Gemeinſchaft mit an⸗ 
dern fabriziert; von ſeinen eignen, meiſt einaktigen, 
nennen wir nur: »Les petites Danaides«, eine Pa⸗ 
rodie der gleichnamigen Oper, an der Porte St.⸗Mar⸗ 
tin 300 mal hintereinander aufgeführt. Im allge⸗ 
meinen ſind ſeine Vaudevilles ſehr leichte Ware, wie 
auch feine »Chansons«, die heute nicht mehr geleſen, 
kaum noch geſungen werden. Nur wenige, die einen 
ernſtern Ton anſchlagen und nicht für die Luſt des 
Augenblicks beſtimmt ſind, wie: La treille de la 
sincerit6«,»Consolations de la vieillesse«, Le Pour 
et le Contre«, werden aus der Litteratur nicht ver⸗ 
ſchwinden und ein bleibendes Denkmal ſein des lie⸗ 
benswürdigſten und luſtigſten aller franzöſiſchen 
Chanſonniers. Seine Chansons et poésies diver- 
ses« find öfters aufgelegt worden (Par. 1808—16, 
3 Bde.; 1827, 4 Bde.; 1858, 1 Bd.). 

Deeſault (spr. döſſoh), Pierre Joſeph, franz. Me⸗ 
Ddiziner, geb. 6. Febr. 1744 zu Magny⸗Vernais in der 
Franche⸗Comte, erlernte die Chirurgie bei einem Ba⸗ 

der, bis er in das Kriegshoſpital zu Befort kam, wo 
er ſich namentlich in der Behandlung der Schußwun⸗ 
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den übte. Im J. 1764 kam er nach Paris und erhielt 
ſchon nach zwei Jahren den Lehrſtuhl der Anatomie 
daſelbſt. Er brach der Behandlung der Anatomie eine 
neue Bahn und vervollkommte beſonders die chirur⸗ 
iſche Anatomie. Später wurde er Profeſſor an der 
‚cole pratique, 1782 erſter Chirurg an der Charite 

und 1788 am Hötel-Dieu, auch Lehrer der ro 
Klinik an derſelben; ftarb 1. Jan. 1795. D. iſt der 
Stifter einer neuen chirurgiſchen Schule, die dem In⸗ 
und Ausland viele der vorzüglichſten Wundärzte ge⸗ 
geben. Sein Hauptverdienſt beſteht darin, daß er 
Genauigkeit und Methode in das Studium der Chirur⸗ 
gie brachte, die Behandlung der Knochenbrüche durch 
Einführung beſſerer Verbandarten vervollkommte und 
zuerſt die kliniſche Behandlungsweiſe der Wundarz⸗ 
neikunſt in Frankreich einführte. Seine Lehre fin⸗ 
det ſich in den von ſeinen Schülern im Hötel-Dieu 
gemachten und im Journal de Chirurgie (Par. 
1791 — 95, 4 Bde.; deutſch, Frankf. 1801 — 1806, 
12 Bde.) mitgeteilten Beobachtungen ſowie in den 
von Bichat unter Deſaults Namen herausgegebenen 
»(Euvres chirurgicales« (Par. 1798, 3 Bde.; neueſte 
Ausg. von Roux, daſ. 1813; deutſch von Warden⸗ 
burg, Götting. 1799 1800, 4 Bde.). Vgl. Labrune, 
Etude sur la vie et les travaux de D. 5 1868). 

Desavantage (franz., ſpr. deſawangtahſch), Nachteil, 
Verluſt; desavantagieren, benachteiligen. 

Desaveu (franz., ſpr. deſawöh), Verleugnung, Nicht⸗ 
anerkennung, Widerſpruch. 

Desavouieren (franz., ſpr. deſawu⸗), in Abrede ſtellen, 
3 nicht anerkennen, widerrufen. 

Desbordes⸗Valmore (spr. däbord⸗walmör), Mar⸗ 
celline, franz. Schriftſtellerin, geb. 20. Juni 1785 
zu Douai, verlor früh ihre Mutter, debutierte mit 
16 Jahren an der Komiſchen Oper, verließ aber die 
Bühne, als ſie ſich mit dem Schauſpieler Valmore 
vermählte. Nun wandte ſie ſich ganz der Littera⸗ 
tur zu und veröffentlichte bald eine Reihe zarter, 
ſeelenvoller Gedichte, welche durch ihre tiefe Melan⸗ 
cholie wie durch ihre große Anmut und Harmonie 
ſich alle Herzen eroberten. Sie erſchienen unter den 
Titeln: Elégies et romances« (1818); »Elegies et 
po6esies nouvelles« (1824); »Les pleurs« (1833); 
»Pauvres fleurs!« (1839); »Bouquets et prieres« 
(1843). Außerdem ſchrieb fie mehrere gefühlvolle No⸗ 
vellen und Erziehungsſchriften, z. B. »L’atelier d'un 
peintre«, Le salon de Lady Betty«, »Violette« 
(deutſch, Leipz. 1840), >L’&colier« u. a. Sie ſtarb 23. 
Juli 1859. Nach ihrem Tod erſchien noch ein Band 
»Poesies inedites« (1860). Mit deutſcher Innigkeit 
und Tiefe der Empfindung vereinigt die Dichterin 
franzöſiſche Lebhaftigkeit und Grazie; ihre Elegien 
gehören zu den zarteſten und innigſten, welche die 
franzöſiſche Poeſie hervorgebracht hat. Eine Ausgabe 
ihrer Contes et scenes de la vie de familles er⸗ 
ſchien 1874 (2 Bde.) und der »Poesies de l’enfauce« 
zuletzt 1881. Vgl. Sainte-Beuve, Mad. D., sa vie 
et sa correspondance (1870). 

Descamizados (ſpan., Ohnehemden«, analog den 
franzöſiſchen Sansculottes), exaltierte, radikale Klub⸗ 
partei, die 1820 in Spanien entſtand. 

Descamps (spr. vätäng), 1) Jean Baptiſte, franz. 
Maler, geb. 1706 zu Dünkirchen, war in Paris Lar⸗ 
gillieres Schüler und ließ ſich dann in Rouen nieder, 
wo er 1791 ſtarb. Er malte mit Vorliebe häusliche 
und ländliche Szenen, iſt aber weniger durch ſeine 
Bilder als durch fein (kritikloſes) Werk »La vie des 
peintres flamands, allemands et hollandais (Par. 
1753 — 63, 4 Bde.) bekannt. 

2) Alexandre Gabriel, Maler, ſ. Decamps. 
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Descartes (ipr. dätart), René, gewöhnlich Renatus 
Carteſius genannt, der Begründer der neuern Phi— 
loſophie und derſ b LaIN Denker der Franzoſen, 
geb. 31. März 1596 zu La Haye in Touraine als Sohn 
eines Parlamentsrats, zeigte früh eine ungemeine 
Lebhaftigkeit des Geiſtes, kam im achten Jahr ins 
Jeſuitenkollegium zu La Fleche, wo ihm die Mathe— 
matik die meiſte Befriedigung gewährte. Um Erfah— 
rungen zu ſammeln, nahm er, 21 Jahre alt, Kriegs— 
dienſte und machte unter Moritz von Oranien und 
Tilly Kriegszüge in Holland und Deutſchland mit, 
focht in der Schlacht am Weißen te Nov. 1620) 
unter Buquoy gegen die Böhmen und unter demſel— 
ben Heerführer in Ungarn gegen die Türken, beſchäf— 
tigte ſich aber im ſtillen eifrigſt mit wiſſenſchaftlichen 
Arbeiten, deren erſte, De musica«, vor Breda ver— 
faßt ward. Den Entſchluß aber, allen Vorurteilen zu 
entſagen und auf ſichern und unzweifelhaften Grund— 
lagen alles von neuem durch ſelbſtändige Forſchung 
aufzubauen, faßte er in dem einſamen Winterlager 
vor Neuburg (1619). Nachdem er zu dieſem Zweck 
1624 ſeinen Abſchied genommen, widmete er ſich eine 
Zeitlang in Paris mathematiſchen Studien, die ihm 
bald Ruf verſchafften, ging aber, um völlige Muße 
zur Ausarbeitung ſeines Syſtems zu finden, 1629 
nach Holland, wo er 20 Jahre in Verborgenheit und 
beſtändig feinen Aufenthaltsort wechſelnd, mit Aus— 
nahme kurzer Reiſen nach Deutſchland, England und 
Dänemark, faſt ununterbrochen verweilte. Während 
dieſer Zeit verfaßte er die meiſten und bedeutend— 
ſten ſeiner Werke, von denen er jedoch diejenigen, 
durch welche er mit der Geiſtlichkeit in Konflikt ge— 
kommen, wie die Schrift »De mundo, lange zurück— 
hielt, fand alsbald Anhänger und erbitterte Gegner, 
wurde von dem auf ihn aufmerkſam gewordenen Kar— 
dinal Richelieu nach Frankreich, von der gelehrten Kö— 
nigin Chriſtine (1649) nach Schweden eingeladen, um 
ihr bei dem Plan der Stiftung einer Akademie der 
Wiſſenſchaften behilflich zu ſein. Letztern Ruf nahm 
er an, ſtarb aber an den Folgen des ungewohnten 
nordiſchen Klimas ſchon 11. Febr. 1650 in Stockholm, 
von wo ſeine Leiche 1661 nach Paris gebracht und in 
der Kirche Ste.-Genevieve du Mont beigeſetzt wurde. 
Ungeachtet D. durch ſeine mathematischen und phy— 

ſikaliſchen Entdeckungen, insbeſondere durch das von 
ihm aufgeſtellte Geſetz der Trägheit, einer der Väter 
der neuern Phyſik geworden iſt, ſo galt ihm doch 
nicht, wie ſeinem Zeitgenoſſen Bacon, die äußere, 
ſondern die innere Erfahrung als der Ausgangspunkt 
unſers Wiſſens. Die Ergebniſſe der ſinnlichen Er— 
fahrung ſind, wie die Thatſache der Sinnestäuſchun— 
gen lehrt, dem Zweifel unterworfen; der Anfang der 
Forſchung aber kann nach ihm nur ein Unbezweifel— 
bares und zwar ein ſolches, aus dem ſich ein weiteres 
folgern läßt, d. h. ein wirkliches Prinzip, ſein. Ein 
ſolches aber iſt der Satz: Ich denke, alſo bin ich (co- 
gito, ergo sum); denn an der Thatſache, daß ich 
zweifle, d. h. denke, wäre auch dann kein Zweifel mög— 
lich, wenn alles, was ich denke, zweifelhaft wäre; 
aus dieſer Thatſache aber folgt unmittelbar und ohne 
Schatten von Ungewißheit, daß ich bin, d. h. als den— 
kendes Weſen bin; ob auch noch als körperliches ꝛc., 
bleibt vorläufig dahingeſtellt. Das einzige Sein, deſ— 
ſen ich völlig gewiß bin, iſt mein eignes, d. h. das 
Sein meines Geiſtes und ſeiner Gedanken, während 
das Sein der geſamten Körperwelt (auch meines eig— 
nen Leibes) ungewiß bleibt. Daß letztere iſt, kann ich 
nur wiſſen, indem ich ſie denke, d. h. eine Vorſtellung 
von ihr habe; ob dieſe aber Erkenntnis oder bloße 
Einbildung ſei, hängt von dem Grade der Verläßlich— 

Descartes. 

keit ab, der meinen Gedanken ſelbſt innewohnt. Fände 
ſich unter den letztern eine Vorſtellung, die ihrer ganz 
zen Beſchaffenheit nach ſo geartet iſt, daß ich ſie mir 
nicht ſelbſt gegeben oder gemacht haben kann, ſon⸗ 
dern daß ſie notwendig mir gegeben, d. h. von mir 
empfangen (bei der Geburt ſchon mitgebracht), wor⸗ 
den ſein muß, ſo wäre die Exiſtenz dieſes Gebers 
ebenſo notwendig 5 wie meine eigne. Eine ſolche 
aber iſt die Idee Gottes, d. h. eines vollkommenſten 
Weſens, eines unbeſchränkten Seins, welche, da ein 
ſolches dem Gefühl der Beſchränktheit meines eignen 
Seins gerade entgegengeſetzt iſt, nicht von mir ſelbſt 
herrühren kann und, da ſie ſich in meinem Bewußt⸗ 
ſein findet, demſelben angeboren ſein, d. h. von Gott 
ſelbſt in mir verurſacht, deren Exiſtenz in mir 1 
der unumſtößliche Beweis für die Exiſtenz ihres Ge⸗ 
genſtandes (der Gottheit) außer mir ſein muß. Durch 
dieſe dem D. eigentümliche Wendung des urſprüng⸗ 
lich von Anſelmus von Canterbury gebrauchten on⸗ 
tologiſchen Beweiſes für das Daſein Gottes iſt neben 
meinem eignen das Sein Gottes, durch dieſes aber 
ſofort auch das Sein der von meinem Geiſt verſchie⸗ 
denen Körperwelt für mich gewiß. Denn da die Vor⸗ 
ſtellung der letztern, d. h. der äußern Welt und Na⸗ 
tur, in meinem Geiſt vorhanden und zwar jo unver- 
meidlich vorhanden iſt, daß ich, auch wenn ich wollte, 
mich derſelben nicht zu entſchlagen vermöchte, ſo könnte 
dieſelbe, wenn ſie trotzdem nur Täuſchung ſein ſollte, 
nur das Werk eines überlegenen, abſichtlich täuſchen 
wollenden Dämons ſein, d. h. die Gottheit ſelbſt 
müßte Urheberin dieſer abſichtsvollen Täuſchung ſein. 
Da eine ſolche mit der Idee eines vollkommenſten, 
alſo durchaus wahrheitsliebenden Weſens unverein⸗ 
bar iſt, ſo folgt, daß die äußere Welt, d. h. daß alles 
dasjenige wirklich exiſtiert, was wir nach Anleitun 
unſrer Sinne als das Ausgedehnte mit Klarheit 5 
Deutlichkeit uns vorſtellen, und daß es die Eigen⸗ 
tümlichkeiten wirklich beſitzt, welche wir in ſolchen 
Vorſtellungen an ihm erkennen. Dieſes Ausgedehnte 
heißt Körper oder Materie. Bei ſorgfältiger Reflexion 
über den Begriff des Körpers finden wir, daß die Na⸗ 
tur der Materie nicht in der Härte, Schwere, Fär⸗ 
bung oder ſonſt in einer ſinnenfälligen Eigenſchaft 
beſteht, da jede ſolche Eigenſchaft von dem Körper 
hinweggedacht werden kann, ohne daß hierdurch ſein 
Weſen für unſer Vorſtellen zerſtört wird, ſondern 
lediglich in der Ausdehnung. Dieſe allein, die als 
ſolche der Rechnung unterworfen werden kann, bildet 
nicht nur die Grundlage der Geometrie, ſondern auch 
der Phyſik. Dadurch, daß der Körper Ausdehnung 
hat, die Seele aber keine, tft zwiſchen beiden eine dia⸗ 
metrale Differenz geſetzt, die zur Folge hat, daß, wäh⸗ 
rend der Körper zerſtört werden kann, die Seele un⸗ 
verwüſtlich, d. h. unſterblich, iſt. Beide Subſtanzen, 
Körper und Seele, deren Sitz D. in die Zirbeldrüſe 
als das einzige unpaarige Organ im Gehirn ver- 
legte, würden nun aber als direkt einander entgegen⸗ 
geſetzt völlig beziehungslos aufeinander bleiben, die 
Seele würde nicht auf den Körper, dieſer nicht auf 
jene einwirken, wenn nicht Gott, von dem beide un⸗ 
bedingt abhängig ſind, auch beide durchdränge und 
ſo die angemeſſene Übereinſtimmung zwiſchen ihnen 
herſtellte, immer ſchaffend und vermittelnd, eine Be⸗ 
hauptung, welche feinen Schüler Geulings (ſ. d.) 
auf die Hypotheſe des Okkaſionalismus (f. d.) lei⸗ 
tete. Da D. das Weſen der Seele bloß im ſich ſelbſt 
bewußten Denken erkannte, ſo ſprach er den Tieren 
eine ſolche ab und bezeichnete ſie als belebte Maſchi⸗ 
nen, ein Wort, das häufig ganz grobſinnlich mißver⸗ 
ſtanden worden iſt. D. vollzog eine entſcheidende 



Descensus — Descente. 

That, indem er als erſte Bedingung von Philoſophie 
ausſprach, daß ſie alle gegebene Erkenntnis, jede Vor⸗ 
ausſetzung von ſich zu weiſen habe (Gartejiani- 
ſcher AT, um aus dem ſchlechthin Gewiſſen 
durch Denken die Welt der Wahrheit 9 10 neu ſich 
aufzubauen und nichts gelten zu laſſen, als was in 
dieſem Wiederherſtellungsprozeß die Probe gehalten 
habe. Von dem rb Punkte, den ihm das Selbſt— 
bewußtſein gewährt, ausgehend, iſt er Vater der nach— 
folgenden Philoſophien geworden und hat durch die 
Originalität und Selbſtändigkeit, durch die Klarheit 
und Einfachheit ſeines Gedankenganges und durch 
die Leichtigkeit und Natürlichkeit ſeiner Darſtellung 
großen Einfluß geübt. Sein Syſtem erregte lebhaf— 
ten Widerſpruch bei Philoſophen, insbeſondere aber 
bei Theologen. Hobbes, Gaſſendi, Huet, Daniel Voe— 
tius, Schook, der Jeſuit Valois u. a. traten als D.“ 
Gegner auf, verfolgten ihn zum Teil fanatiſch, Flag: 
ten ihn des Skeptizismus und Atheismus an und 
erwirkten ſogar in manchen Ländern, wie in Ita— 
lien 1643, in Holland durch die Dordrechter Synode 
1656, Verbote gegen ſeine Philoſophie als eine ge: 
fährliche. Dagegen fand D. Anhänger in Holland 
und Frankreich (beſonders unter den Janſeniſten von 
Port⸗Royal und den Mitgliedern der Congrégation 
de l’Oratoire). Vornehmlich ſuchten De la Forge, 
Clerſelier, Rochault, Regis, Arnauld, Pascal, Male: 
branche, Geulings u. a. ſein Syſtem zu verbeſſern und 
weiter zu entwickeln. 
Um die phyſiologiſche und pſychologiſche Anthro— 

pologie hat ſich D. trotz mehrerer Irrtümer manche 
Verdienſte erworben; doch größerer und dauernderer 
Ruhm gebührt ihm als Mathematiker, als welcher 
er ſich auch ſelbſt ſeinen philoſophiſchen und theolo— 
giſchen Gegnern gegenüber ſtets in einer ehrfurcht— 
gebietenden Superiorität behauptete. Er ward der 
Schöpfer der analytiſchen Geometrie, erkannte zu— 
erſt die wahre Bedeutung der negativen Wurzeln der 
Gleichungen, fand die Anzahl der poſitiven und der 
negativen Wurzeln in den Abwechſelungen der Zei⸗ 

chen 115 die Glieder jeder Gleichung, gab eine neue 
und ſinnreiche Auflöſung der Gleichungen des vier— 
ten Grades, führte zuerſt die Exponenten ein und 
legte dadurch den Grund zur Rechnung mit Poten⸗ 
zen, lehrte, wie man an jeden Punkt einer geometri⸗ 
ſchen Kurve, mit Ausnahme der mechaniſchen oder 
tranſcendenten, Tangenten und Normalen ziehen kann, 
und zeigte, was vielleicht ſein Hauptverdienſt iſt, wie 
man die Natur und Eigenſchaft jeder Kurve durch 
eine Gleichung zwiſchen zwei veränderlichen Koordi— 
naten ausdrücken kann, wodurch er der Geometrie 
eine neue Bahn eröffnete, auf der die ſchönſten Ent⸗ 
deckungen gemacht worden ſind. Seine Géomeétrie« 
(1637), welche Schooten mit einem trefflichen Kom⸗ 
mentar begleitete (Leid. 1649), und feine »Dioptrique«s 
(1639), welche zuerſt das von Snellius entdeckte Ge⸗ 
ſetz der Brechung der Lichtſtrahlen, die aus einem 
Mittel in ein andres übergehen, darlegte und die 
großen Entdeckungen von Newton und Leibniz vor⸗ 
bereitete, ſind ein bleibendes Denkmal des großen 
Verdienſtes, welches er ſich um die phyſikaliſchen 

Wiſſenſchaften erworben hat. Die nach ihm benann⸗ 
ten Carteſianiſchen Teufel ſind, gegen jene Ent⸗ 

deckungen gehalten, in der That nur Spielereien zu 
nennen. In ſeinen kosmogoniſchen Verſuchen wollte 
er, ähnlich wie Demokrit und deſſen atomiſtiſche 

Nachfolger, die Bewegung der Himmelskörper durch 
Wirbel erklären, welche in Strömungen des das 

Weltall erfüllenden Athers beſtehen ſollten, eine Theo= 
rie, die, ſo großes Aufſehen ſie auch im 17. Jahrh. 
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machte, jetzt unter die Kurioſa gezählt wird. D.' 
auptſchriften find: Discours de la méthode pour 

bien conduire la raison et chercher la veritö dans 
les sciences - (zugleich mit feinen Abhandlungen über 
die Dioptrik, die Meteore und die Geometrie, Leid. 
1637; lat. 1644); »Meditationes de prima philoso- 
phia ete.« (Amſterd. 1641; hrsg. von Barach, Wien 
1862); Principia philosophiae« (Amſterd. 1644); 
»Traité des passions« (daſ. 1650; lat., daſ. 1656); 
»Trait& de l’homme et de la formation du foetus« 
(das. 1668, lat. 1677). In mehrfacher Hinſicht lehrreich 
iſt auch die Sammlung ſeiner Briefe (Frankf. a. M. 
1692). Eine Ausgabe ſeiner ſämtlichen Werke in 
lateiniſcher Sprache erſchien zuerſt Amſterdam 1670 
bis 1683 und daſelbſt 1692 1701; in franzöſiſcher 
Sprache herausgegeben von V. Couſin (Par. 1824 — 
1826, 11 Bde.) und von Aimé-Martin in 1 Band 
(1851). Von Foucher de Careil find »CEuyres ine- 
dites de D.« (Par. 1859 - 60) und D., la princesse 
Elisabeth et la reine Christine, d’apres des lettres 
inedites« (1879) veröffentlicht worden. Seine nur 
beiläufig in ſeinen Schriften (beſonders in dem nicht 
bloß von den Affekten und Leidenſchaften, ſondern 
von jeder Gattung Gefühle, Neigungen und Em: 
pfindungen handelnden Buch »De passionibus«) ge— 
äußerten Ideen über die praktiſche Philoſophie haben 
mehrere ſeiner Schüler in beſondern Werken geſam⸗ 
melt. Das vorzüglichſte darunter iſt: »Ethica car- 
tesiana s. ars bene beateque vivendi ad clarissi- 
mas rationes et sanae mentis ideas ac solidissima 
Ren. Cartes. principia formata« (Halle 1719, franz. 
1692). Deutſche Überſetzungen von philoſophiſchen 
Hauptſchriften des D. haben K. Fiſcher (Mannh. 1863) 
und v. Kirchmann (Berl. 1870, 4 Tle.) veranſtaltet. 
Sein Leben beſchrieben Tepelius (Nürnb. 1674), 
Bayle (Amſterd. 1681) und Baillet (Par. 1691). Vgl. 
außer der anziehenden Schilderung Kuno Fiſchers 
in feiner Geſchichte der neuern Philoſophie«, Bd. 1 
(3. Aufl., Münch. 1878): Millet, D., sa vie, ses 
travaux, ses découvertes avant 1637 (daſ. 1867); 
Derſelbe, D. etc. depuis 1637 (daſ. 1871); Bouil⸗ 
lier, Histoire et critique du Cartésianisme (daſ. 
1842); Derſelbe, Histoire de la philosophie car- 
tesienne (3. Aufl., daſ. 1868); Hock, Carteſius und 
ſeine Gegner (Wien 1835); Löwe, Das Syſtem des D. 
(daſ. 1867); Schmid aus Schwarzenberg, Rene 
D. und ſeine Reform der Philoſophie (Nördling. 
1859); Bertrand de Saint-Germain, D. con- 
sidèerè comme physiologiste et comme médecin 
(Par. 1869); Koch, Die Pſychologie D. (Münch. 
1881); Natorp, D. Erkenntnistheorie (Marb. 1882). 
Descensus (lat.), Senkung, z. B. D. uteri, Ge⸗ 

bärmutterſenkung. 
Descensus ad inferos (lat.), ſ. v. w. Höllenfahrt 

Chriſti (ſ. d.). Unter dieſem Titel hat Tiſchendorf 
(»Evangelia apocrypha«, Leipz. 1853) eine auf gno⸗ 
ſtiſcher Grundlage um 400 entſtandene Legende von 
der Höllenfahrt herausgegeben, welche den zweiten 
Teil des ſchon zuvor bekannten Evangeliums des 
Nikodemus (ſ. d.) bildet. 

Descente (franz., ſpr. deſſangt) oder Grabendes⸗ 
cente, im Feſtungskrieg der vom Angreifer für den 
Sturm ausgeführte, gegen feindliches Feuer gedeckte 
Gang aus dem Couronnement des Glacis in den 
Feſtungsgraben zum Grabenübergang und zur Breſche. 
Sie iſt unterirdiſch, wenn als Minengalerie an⸗ 
gelegt, bedeckt, wenn mit der bedeckten Sappe, offen, 
wenn mit der offenen Sappe (ſ. d.) ausgeführt. In 
der Baukunſt verſteht man unter D. ein ſchief auf⸗ 
ſteigendes Gewölbe unter oder über einer Treppe. 
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Deschamps (ipr. däſchang), 1) Emile, franz. Did): 
ter, geb. 20. Febr. 1791 zu Bourges, erregte ſchon 
1812 durch einen Geſang: »La paix conquise«, die 
Aufmerkſamkeit Napoleons I. und brachte 1818 ein 
mit Latouche gemeinſam gearbeitetes Luſtſpiel in 
Verſen: Le tour de faveur«, mit Beifall zur Auf⸗ 
führung. In dem damals ausbrechenden Streite der 
Klaſſiker und Romantiker ſchloß ſich D. mit Begeiſte— 
rung den letztern an, gründete mit Victor Hugo 1824 
das Journal »La Muse frangaises, für das er unter 
dem Namen »der junge Moraliſt« Gedichte und No— 
vellen wie auch kritiſche Abhandlungen ſchrieb, und 
erwies ſich bald als einer der kühnſten und geſchickte— 
ſten Vertreter der neuen Richtung. Seit 1848 zu⸗ 
rückgezogen in Verſailles lebend und zuletzt erblin⸗ 
det, ſtarb D. 23. April 1871. Von ſeinen Werken 
find weiter hervorzuheben: Etudes francaises et 
ötrangeres« (182833), mit Übertragungen Goethe⸗ 
ſcher und Schillerſcher Gedichte; »Poesies« (1842); 
Bearbeitungen von Shakeſpeares »Macbeth« und 
»Rom&o et Juliette“ mit Kommentar (1844); »Poé- 
sies des er&ches« (1854); ferner eine Reihe von 
Dramen ernſter wie heiterer Natur, welche von nam— 
haften Komponiſten (Bellini, Halévy, Roſſini, Aus 
ber) in Muſik geſetzt wurden, und »Contes philoso— 
pliiques« (1854). Eine Geſamtausgabe ſeiner Werke 
erſchien 1872—74 (6 Bde.). 
3 Antony, franz. Dichter, geb. 12. März 1800 zu 

Paris, Bruder des vorigen, begann ſeine poetiſche 
Laufbahn mit einer Überſetzung von Dantes »Di- 
vina Commedia“ (1829); zwei Jahre ſpäter erſchie— 
nen ſeine »Satires politiques«, welche ſich durch feſte, 
männliche Sprache auszeichnen und doch auch dem 
poetiſchen Element ſein Recht gönnen. In dieſen 
Jahren kam bei ihm eine Geiſteskrankheit zum Aus⸗ 
bruch, deren Keime er von frühſter Jugend her in 
ſich trug; in ſeinen Schmerzen und in der Verzweif— 
lung über ſein unheilbares Leiden findet der gequälte 
Dichter in den »Dernieres paroles« (1835) oft Töne 
echter Poeſie und von erſchütternder Wahrheit. Er 
ſtarb 29. Okt. 1869 in Paſſy. D. gehörte ebenfalls 
zum engſten Kreis der Romantiker und hat dieſe Rich— 
tung in zahlreichen Journalartikeln eifrig vertreten, 
beſonders auch in ſeinen Reiſeſtudien über Italien. 

Deschanel (ipr. däſchanell), Emile, franz. Schrift⸗ 
ſteller, geb. 14. Nov. 1819 zu Paris, beſuchte hier die 
Normalſchule, wurde Profeſſor zu Bourges, ſpäter 
zu Paris, bekam aber infolge jeiner Schrift »Ca— 
tholicisme et socialisme« (1850) den Abſchied. D. 
widmete ſich nun völlig der Verbreitung republikani⸗ 
ſcher Ideen durch die Preſſe und als glänzender Red— 
ner. 1851 aus Paris flüchtig, hielt er in Brüſſel ſehr 
beſuchte litterariſche Vorleſungen und wurde, 1859 
nach Paris zurückgekehrt, Mitarbeiter des »Journal 
des Debats«. Seit 1876 republikaniſches Mitglied 
der Deputiertenkammer, ward er 1881 zum Profeſſor 
der neuern Litteratur am College de France und zum 
Senator auf Lebenszeit ernannt. Seine hauptſäch— 
lichſten Schriften find: Les courtisanes grecques« 
(Par. 1859); Histoire de la conversation« (1857); 
»Le mal et le bien qu'on adit des femmes« (7. Aufl. 
1867); »La vie des com&diens« (1860); »Cause— 
ries de quinzaine« (litterariſche, durch Originalität 
der Charakteriſtik anziehende Kritiken, 1861); »Chri- 
stophe Colomb et Vasco de Gama« (1862); Physio- 
logie des 6erivains et des artistes (1864); »Etu- 
des sur Aristophanes (neue Ausg. 1877); »A bätons 
rompus« (eine Sammlung moraliſcher und litterari— 
ſcher Aufſätze, 1868); »Le peuple et la bourgeoisie 
(1881); »Le romantisme des elassiques (1882). 

Deschamps — Deſertion. 

Des Chapelles (ipr. dä ſchapäl), Le Breton, berühm⸗ 
ter Schachſpieler und, obwohl einarmig, gleichzeitig 
Koryphäe des Billards, franz. General, geb. 7. März 
1780, geſt. 27. Okt. 1847. 

Deſchnaer Koppe, ſ. Böhmiſche Kämme. 
Des Cloizeaux (pr. dä tlöaſoh), Alfred, Mineralog, 

geb. 17. Okt. 1817 zu Beauvais (Oiſe), wurde nach 
Beendigung ſeiner Studien Repetent an der Kunſt⸗ 
und Gewerbeſchule, dann an der Normalſchule in 
Paris und ſpäter Profeſſor an der Sorbonne. Er er⸗ 
mittelte mit großer Sorgfalt die kriſtallographiſchen 
und optiſchen Verhältniſſe zahlreicher Mineralien und 
zeigte, wie die letztern zur Feſtſtellung der Kriſtall⸗ 
ſyſteme benutzt werden können. Er machte grund⸗ 
legende Beobachtungen über die Diſperſion der opti⸗ 
ſchen Achſen in ihren verſchiedenen Modalitäten und 
entdeckte die Zirkularpolariſation des Zinnobers und 
den Mikroklin. Er ſchrieb: Manuel demineralogie« 
(Par. 1862, Bd. 1) und Nouvelles recherches sur 
les proprietes optiques des eristaux« (daſ. 1867). 

Descoudres (ſpr. dätuhdr), Ludwig, Maler, geb. 
1820 zu Kaſſel, ging mit 19 Jahren nach München, 
wo er Schüler von Schnorr wurde. 1844 und 1845 
bereiſte er Italien und trat 1845 bei Sohn in Düſſel⸗ 
dorf als Schüler ein, um von ihm und Schadow die 
Porträtmalerei zu erlernen. Seinen Ruf begründete 
er 1850 durch das nach Dante gemalte Bild: Fran⸗ 
cesca von Rimini, dem die büßende Magdalena, die 
Grablegung Chriſti (Galerie in Karlsruhe) u. a. folg⸗ 
ten. Als Schirmer 1854 die Kunſtſchule in Karlsruhe 
ründete, wurde er von dieſem dorthin berufen, bewies 

ſich als Lehrer tüchtig und machte ſich um die Blüte 
der Anſtalt ſehr verdient. Neben dieſer Lehrthätigkeit 
ſchuf er eine Reihe größerer Werke, teils Genrebilder, 
teils bibliſche Gemälde. Er ſtarb 23. Dez. 1878. 
Des dur, ſ. Des. 
Deſeado (Puerto, Port Deſire), Fjord an der 

Oſtküſte Patagoniens, in 47 42 ſüdl. Br., an wel⸗ 
chem Spanien 1780 ein bald darauf wieder verlaſſe⸗ 
nes Fort anlegte, bildet einen vorzüglichen Hafen 
und iſt von gutem Weideland umgeben. Einige Fel⸗ 
ſeneilande in ihm ſind mit Guano bedeckt. 

Desenchantement (franz., ſpr. deſangſchangt'mang), das 
Freimachen oder Freiwerden von einer Bezauberung 
oder Leidenſchaft; desenchantieren, entzaubern, 
von einer Leidenſchaft heilen, nüchtern machen. 

Desennuyieren (franz., ſpr. deſanüji⸗), einem oder ſich 
die Langeweile vertreiben, zerſtreuen. 

Desenrollieren (franz., ſpr. deſang-), aus der Lifte 
ausſtreichen, einen Soldaten verabſchieden. 

Deſenzäno (D. ſul Lago), Marktflecken in der 
ital. Provinz Brescia, am weſtlichen Ufer des Garda⸗ 
ſees und an der Eiſenbahn von Venedig nach Mai⸗ 
land gelegen, hat ein Gymnaſium, 3 Kirchen, ein 
Spital, Theater, Ruinen eines Minervatempels und 
(1881) 3105 Einw., welche Weinbau (Vino santo), 
Fiſcherei, Gerberei und bedeutenden Getreidehandel 
treiben. Der Hafen von D. iſt der wichtigſte ita⸗ 
lieniſche Hafen am Gardaſee und vermittelt einen 
lebhaften Verkehr mit Südtirol und der Schweiz. 

Deſerierte Güter, verlaſſene Güter, ſ. Herren⸗ 
loſe Sachen. 

Deſertas (Deſerters), Gruppe von drei kleinen 
Felſeninſeln an der Weſtküſte Afrikas, ſüdöſtlich von 
Madeira, zuzeiten von Hirten und Fiſchern beſucht. 

Deſerteur (franz., ſpr. »tör), ſ. Deſertion. 
Deſertion (lat., Verlaſſung⸗), die eigenmächtige 

Entfernung eines Soldaten von ſeiner Truppe oder 
von ſeinem dienſtmäßigen Aufenthaltsort. Das 
deutſche Militärſtrafgeſetzbuch (§ 64 ff.) unterſcheidet 

a al 
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Desertoria sententia — Deſeze. 

zwiſchen der unerlaubten Entfernung und der 
Fahnenflucht. Erſtere, das Wegbleiben vom Dienſt, 
Verlaſſen der Truppe ohne Urlaub oder Überſchrei⸗ 
tung des Urlaubs, wird mit Freiheitsſtrafe bis zu 
6 Monaten beſtraft, in leichten Fällen nur diszipli⸗ 
nariſch mit Arreſt, z. B., wie es öfters vorkommt, bei 
Rekruten, die aus Heimweh nach Hauſe gehen und 
nach einigen Tagen wiederkommen oder vom Vater 
zurückgebracht werden. Nur bei verſchuldeter Ab- 
weſenheit über 7 Tage, im Feld über 3 Tage, tritt 
Gefängnis oder Festus gat bis zu 2 Jahren ein. 
Dauert dieſelbe im Feld länger als 7 Tage, ſo iſt 
Freiheitsſtrafe von 6 Monaten bis zu 5 Jahren 
verwirkt. Die Fahnenflucht ſchließt die Abſicht 
dauernder Entziehung vom Dienſt ein, wie z. B. das 
Beſeitigen der Uniform, Reiſe ins Ausland ꝛc. fie 
darthun, und ſie wird mindeſtens mit Gefängnis 
von 6 Monaten bis zu 2 Jahren, im Wiederholungs- 
fall mit Gefängnis von 1—5 Jahren, im zweiten 
Rückfall mit 7 von 5—10 Jahren beſtraft; 
im Feld iſt die mildeſte zuläſſige Strafe für Fahnen⸗ 
flucht 5 Jahre Gefängnis, in ſchweren Fällen tritt 
ſelbſt Todesſtrafe ein. Bei jeder Fahnenflucht muß 
auch auf Verſetzung in die zweite Klaſſe des Sol⸗ 
datenſtandes erkannt werden. Straferhöhend wirkt 
es, wenn mehrere eine Fahnenflucht verabreden und 
gemeinſchaftlich ausführen. Schon der Verſuch zur 
Fahnenflucht iſt ſtrafbar. Gegen abweſende Deſer⸗ 
teure wird in contumaciam eine Geldſtrafe von 
150 - 3000 Mk. verhängt; kehren fie ſpäter zurück, 
oder werden ſie ergriffen, ſo wird ein neues Verfah⸗ 
ren eingeleitet. Die Verleitung und der Verſuch einer 
Verleitung eines Soldaten zur D. und die Beförde⸗ 
rung einer ſolchen werden nicht nur an Soldaten, ſon⸗ 
dern auch an Perſonen beſtraft, welche dem Soldaten— 
ſtand nicht angehören. Das deutſche Strafgeſetzbuch 
($ 141) ſetzt für letztere Gefängnisſtrafe von 3 Mo⸗ 
naten bis zu 3 Jahren feſt. Schon bei den Grie⸗ 
chen wurde der Deſerteur meiſt am Leben geſtraft. 
Bei den Römern galt in Kriegszeiten jeder für einen 
Deſerteur, der ohne Erlaubnis ſich von ſeinem Korps 
weiter entfernte, als der Schall der Tuba reichte. Er 
wurde im Krieg meiſt zum Tod verurteilt; in Frie⸗ 
denszeiten verlor ein Ritter ſein Pferd, und wer kein 
Ritter war, wurde zu einer niedrigern Klaſſe der Sol⸗ 
daten herabgeſetzt. Bei den Heeren des Mittel: 
alters waren die Strafen für D. ſehr verſchieden 
und richteten ſich meiſt nach den Anſichten des Heer⸗ 
führers ſowie nach den Schwierigkeiten, welche der— 
ſelbe im Anwerben von Truppen fand. In Frank⸗ 
reich wurde 1550 unter Heinrich II. die Todesſtrafe 
auf D. geſetzt; Karl V. erklärte die Ausreißer für 
vogelfrei; wer ſie traf, konnte ſie töten. In Italien, 
wo durch die Parteimietlinge (Kondottieri) die 
Mannszucht ganz in Verfall kam, war die D. etwas 
Allgemeines. Die Schweizer und Deutſchen waren 
noch die zuverläſſigſten Truppen. Das Werbeſyſtem 
Deutſchlands im 18. Jahrh. hatte unter vielen andern 
Nachteilen auch den der häufigen D. zur Folge, und 
ſelbſt Friedrich d. Gr. vermochte dieſes übel nicht 
aus ſeinen Heeren zu verbannen. Eine Folge dieſes 
Syſtems war die Errichtung von Auslieferungsver⸗ 
trägen, ſogen. Kartellkonventionen, zwiſchen befreun⸗ 
deten Staaten. In unſrer Zeit kommt bei den euro⸗ 
päiſchen Armeen die D. nur noch ſelten vor, was von der 
kürzern Dienſtzeit, vorzüglich aber von der volkstüm⸗ 
lichern Bildung der Heere herrührt. Am häufigſten 
iſt ſie und in hohem Grad bedenklich im engliſchen 
Heer, wo noch Werbung geſetzlich iſt und die Sol⸗ 
daten oft deſertieren, um ſich ſofort wieder gegen 
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neues Handgeld bei einem andern Truppenteil an⸗ 
werben zu laſſen. — Übrigens finden die Beſtim⸗ 
mungen des deutſchen Militärſtrafgeſetzbuches über 
die D. auch auf die Angehörigen der Kriegsmarine 
Anwendung. Für die Schiffsleute auf Kauffahrtei⸗ 
Abe) gilt die Beſtimmung des Strafgeſetzbuches 
($ 298), wonach ein Schiffsmann, der mit der Heuer 
entläuft oder ſich verborgen hält, um ſich dem über⸗ 
nommenen Dienſt zu entziehen, mit Gefängnis bis 
zu einem Jahr beſtraft wird, gleichviel, ob das Ver⸗ 
gehen im Inland oder im Ausland begangen worden 
iſt. Aber auch in ſolchen Fällen, in denen ein ſtraf⸗ 
barer Eigennutz des Schiffsmannes nicht vorliegt, 
wird das Entlaufen eines ſolchen, auch wenn er nicht 
mit der Heuer entweicht oder ſich verborgen hält, nach 
der deutſchen Seemannsordnung ($ 81 ff.) auf An⸗ 
trag mit Strafe belegt. Zwiſchen den verſchiedenen 
Seeſtaaten beſtehen wegen Auslieferung deſertieren⸗ 
der Schiffsleute beſondere Kartellverträge. 

Unter D. verſteht man auch die bösliche Trennung 
des einen Ehegatten von dem andern ohne hinrei- 
chenden Grund, indem er von ihm eigenmächtig in 
der Abſicht, die Ehe nicht fortzuſetzen, wegzieht. Auch 
die hartnäckige Verweigerung der ehelichen Pflichten 
wird als D. (quasi desertio) aufgefaßt. Da in bei⸗ 
den Fällen der Zweck der Ehe dadurch vereitelt wird, 
fo iſt in proteſtantiſchen Ländern die D. ein Eheſchei⸗ 
dungsgrund, ſowohl, wenn der Aufenthalt des Ber- 
laſſenden (desertor, der Mann, desertrix, die Frau) 
bekannt iſt, als auch, wenn ihn der andre Teil nicht 
weiß. Wenn der verlaſſene Ehegatte wegen der D. 
auf Eheſcheidung klagt (Deſertionsklage), ſo wird 
im erſten Fall der Verlaſſende unter Androhung einer 
Strafe (Zwangsmittel), die meiſt in Gefängnis be⸗ 
ſteht, zur Rückkehr oder zur Pflichterfüllung aufgefor⸗ 
dert, worauf erſt bei fortgeſetzter Verweigerung die 
Trennung erfolgt. Im zweiten Fall begründet eine 
längere Abweſenheit, die nach verſchiedenen Eheord⸗ 
nungen bald auf die Zeit von einem halben Jahr, 
bald von 2, 4, 7 Jahren beſtimmt iſt, nebſt dem 
Mangel an Nachrichten die Vermutung der D. Gegen 
den Abweſenden erfolgt dann ein öffentliches Auf⸗ 
gebot (ſ. d.). Dieſes gerichtliche Verfahren heißt der 
Deſertionsprozeß. 

Desertoria sententia (lat.), im frühern gemei⸗ 
nen Prozeßrecht Bezeichnung für dasjenige Urteil, 
welches ein eingewendetes Rechtsmittel aus dem 
Grund verwarf, weil die zur Einwendung geſetzte 
Notfriſt verſäumt wurde. 

Deſervieren (lat.), einem dienen, Dienſt leiſten; 
deſerviert, für geleiſtete Dienſte bezahlt. 

Deſerviten (lat.), Gebühren für geleiſtete Dienſte, 
beſonders das Honorar, welches einem Rechtsanwalt 
(ſ. d.) für ſeine Bemühungen zukommt. 

Deſervitenjahr (Annus deservitus), nach gemei⸗ 
nem Kirchenrecht beim Tod eines Geiſtlichen die ver⸗ 
dienten, wenngleich noch nicht perzipierten Früchte 
des letzten Jahrs, welche den Erben des in letzterm 
Verſtorbenen zukommen; zu unterſcheiden von dem 
Sterbequartal, d. h. der Begünſtigung, nach wel⸗ 
555 die Erben oder Gläubiger eines verſtorbenen 

eiſtlichen die ganzen Einkünfte (auch Aceidenzien) 
des laufenden Vierteljahrs (in welchem der Geiſtliche 
geſtorben iſt) genießen. 

Deſeze (De Seze, ſpr. döſſähſ'), Raimond, Graf, 
franz. Staatsmann, geb. 1748 zu Bordeaux, widmete 
ſich der Advokatur und ward durch die Verteidigung 
der Marquiſe d' Anglure dem Miniſter Vorgennes be⸗ 
kannt und durch dieſen nach Paris gezogen, wo er 
die Töchter Helvetius' verteidigte, der Königin Marie 
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Antoinette im Halsbandprozeß zur Seite ſtand und 
1789 die e de des Generals der Schweizer— 
garde, Beſenval, bewirkte, der wegen Hochverrats an— 
geklagt war. Er war einer der drei Verteidiger Lud⸗ 
wi XV. vor den Schranken des Nationalkonvents 
und lieferte in ſeiner Verteidigungsrede, die er in vier 
Nächten vollendete und 26. Dez. 1792 hielt, ein Mei⸗ 
ſterſtück der Rechtsgelehrſamkeit. Später ward er als 
verdächtig verhaftet und erhielt erſt nach dem 9. Ther⸗ 
midor die Freiheit wieder. Ludwig XVIII. über⸗ 
häufte ihn mit Ehrenbezeigungen, ernannte ihn 1814 
zum erſten Präſidenten des Kaſſationshofs und zum 
Großſchatzmeiſter der königlichen Orden und, nach— 
dem D. während der Hundert Tage dem Hof nach 
Gent gefolgt war, nach der zweiten Reſtauration zum 
Grafen, Pair von Frankreich und Mitglied der Aka— 
demie. D. ſtarb 2. Mai 1828 in Paris. 

Desf., Desfont., bei botan. Namen Abkürzung 
für R. L. Desfontaines (ſ. d.). 

Desfontaines (ipr. däfongtähn), 1) Pierre Fran- 
gois Guyot, Abbé, franz. Litterator, geb. 1685 
zu Rouen, wurde in einem Jeſuitenkollegium erzogen, 
in ſeinem 15. Jahr in dieſen Orden aufgenommen 
und zum Profeſſor der Rhetorik zu Bourges beför— 
dert. In feinem 30. Jahr verließ er den Orden wie- 
der, widmete ſich den ſchönen Wiſſenſchaften, ward 
Mitarbeiter am »Journal des Savants und gab mit 
Fréron, Deſtrée, Granet u. a. periodiſche kritiſche 
Schriften heraus: »Le Nouvelliste du Parnasse« 
(1731 34, 5 Bde.), »Observations sur les écrits 
modernes“ (1735 ff.), die oberflächlich und plump, 
aber ſehr giftig geſchrieben waren. Beſonders durch 
letztere Schrift geriet er in überaus heftige Streitig 
keiten mit Voltaire, dem er eigentlich zu tiefſter Dank— 
barkeit verpflichtet geweſen wäre. Auf Voltaires 
»Critique des Observations, ete.« (1738) antwortete 
er mit dem ſkandalöſen und verleumderiſchen Libell 
»Voltairomanie« (1738). Nur durch dieſen Streit 
hat D. Bedeutung erlangt und verdient er erwähnt 
zu werden. Er ſtarb 16. Dez. 1745 in Paris. Außer 
den genannten Schriften veröffentlichte er eine Über— 
ſetzung des Gulliver« von Swift (1727) und des Ver⸗ 
gil (in Proſa, 1743) und ſchrieb: Racine venge« 
gegen die Bemerkungen d'Olivets (1739). 

2) D., René Louiche genannt, Botaniker, geb. 14. 
Febr. 1750 zu Tremblay (Ille-et-Vilaine), ſtudierte 
in Paris Medizin, wendete ſich aber ſpäter der Bo— 
tanik zu und ward Direktor des botaniſchen Gartens. 
1783—85 bereiſte er Tunis und Algerien bis auf den 
ſüdlichen Abhang des Atlas. Die Ausbeute dieſer 
Reiſe lieferte die Grundlage zu ſeiner »Flora atlan- 
tica« (Par. 1798 - 1800, 2 Bde. mit 261 Tafeln). 
Nach ſeiner Rückkehr ward er Profeſſor der Botanik 
am Jardin des Plantes. Er ſtarb 16. Nov. 1833. 
De lieferte Unterſuchungen über den Bau der Monoko⸗ 
tyledonenſtengel in feinen »Mémoires sur l’organi- 
sation des Monocotyledon&es« (»M&moires de l’In- 
stitut national«) und ſchrieb außerdem: »Fragments 
du cours de botanique et de physique vegetale« 
in der »Döcade philosophique« 1794—96, dann auch 
beſonders gedruckt; »Tableau de l’&cole botanique 
du Museum d’histoire naturelle de Paris« (1804; 
3. Aufl. u. d. T.: »Catalogus plantarum horti regii 
parisiensis«, 1829; Nachtrag 1832); »Histoire des 
arbres et des arbrisseaux, qui peuvent etre culti- 
ves en pleine terre sur le sol de la France? (1809, 
2 Bde.). Nach ſeinem Tod erſchien: »Voyage dans 
les régences de Tunis et d’Alger« (1833). 
.„ Desh., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 

für G. P. Deshayes (i. d.). 

Desf. — Deshoulieres. 

Deshabille (franz., ſpr. deſabije), bequemes Haus⸗ 
kleid für Frauen; deshabillieren, entkleiden. 

Deshayes (spr. dä-äh), Gérard Paul, Naturfor⸗ 
ſcher, geb. 13. Mai 1795 zu Nancy, ſtudierte in Straß⸗ 
lic kam 1819 nach Paris und widmete ſich vorzüg⸗ 
lich der Erforſchung der foſſilen Mollusken. Er nahm 
teil an mehreren wiſſenſchaftlichen Expeditionen, 
wurde Profeſſor der Naturgeſchichte am Muſeum in 
Paris und ſtarb 9. Juni 1875 in Boran (Dife). 
Seine wichtigſten Arbeiten beziehen ſich auf die Ter⸗ 
tiärformation, für welche er mit Lyell die Einteilung 
in Eocän, Miocän und Pliocän gab. D. ſchrieb: 
» Description des coquillages fossiles des environs 
de Paris« (Par. 1824 —37, 3 Bde.); »Description 
des coquilles caracteristiques desterrains« (1831); 
»Traite &l&mentaire de conchyliologie« (1834 — 
1858, 3 Bde.); »Description des animaux sans ver- 
tebres, decouverts dans le bassin de Paris« (1857 
bis 1865, 5 Bde.); »Conchyliologie de lile de la 
Reunion-Bourbon« (1863). Auch gab er mit Milne 
Edwards die »Histoire naturelle des animaux sans 
vertebres« von Lamarck (1836 — 46, 11 Bde.) neu 
heraus, bearbeitete die Mollusken zu der wiſſen⸗ 
ſchaftlichen Reiſe nach Morea, zu Cuviers Tierreich, 
zur »Encyclopedie methodique« und lieferte eine 
Fortſetzung zu der »Histoire des mollusques ter- 
restres et fluviatiles< von Feruſſac (1838 — 51). Für 
die »Exploration scientifique de l’Algerie« ſchrieb 
er die »Histoire naturelle des mollusques« (1845). 

Deſhima (Deſima, Decima, »Borinfel«), ein 
künſtlich geſchaffenes Inſelchen an der Südſeite der 
Stadt Nagaſaki in Japan, von dieſer nur durch einen 
überbrückten Kanalgraben getrennt. Es hat die Ge⸗ 
ſtalt eines ausgebreiteten japaniſchen Fächers ohne 
Griff, iſt 200 m lang und 70 m breit und war an⸗ 
fangs zur Aufnahme der portugieſiſchen Kaufleute 
beſtimmt, 1641 aber als Handelsfaktorei den Hol⸗ 
ländern überwieſen, von denen hier 16-20 Perſonen 
im Dienſte der Oſtindiſchen Kompanie unter einem 
Reſidenten bis 1854 den beſchränkten Handel mit 
Japan vermittelten. Der Gewinn an den Export⸗ 
artikeln: Gold, Silber, Kupfer, Bronze, Porzellan, 
Lackwaren, Seide, Kampfer (jährlich für 660,000 
Pfd. Sterl.), war ein enormer. Von den Arzten der 
Faktorei haben Kämpfer, Thunberg, v. Siebold ſich 
um die Erforſchung Japans die größten Verdienſte 
erworben. 

Deshonnett (franz. deshonnete, ſpr. dejönät), uns 
anſtändig, unſchicklich. 

Deshonneur (franz., ſpr. deſönör), Unehre, Schimpf; 
deshonorieren, entehren, beſchimpfen. 

Deshoulieres (pr. däfuliähr), Antoinette, geborne 
De Ligier de la Garde, berühmte franz. Dichterin, 
geboren um 1637 zu Paris, erhielt eine gelehrte (be⸗ 
ſonders ſprachliche) Erziehung, beſchäftigte ſich ſpäter 
auch mit Philoſophie und ward Mitglied mehrerer ge⸗ 
lehrter Geſellſchaften. In den Unruhen der Fronde 
folgte ſie ihrem Gatten, der ſich dem Prinzen von Conde 
angeſchloſſen hatte, nach Holland, wurde dort wegen 
ihrer Schönheit und ihres Geiſtes viel gefeiert, dann 
aber für die Kühnheit, mit der ſie den rückſtändigen 
Sold ihres Gatten forderte, im Schloß Vilvorde bei 
Brüſſel gefangen geſetzt, woraus ſie ihr Gemahl mit 
Gewalt befreite. Nach ihrer Rückkehr nach Frank⸗ 
reich ſpielte ſie unter dem Namen Amaryllis eine 
große Rolle in der Litteratur und ſtarb 17. Febr. 1694. 
Madame D. war erzogen worden im Geiſte des Hötel 
de Rambouillet; fie war eine »Preziöſes vom rein⸗ 
ſten Waſſer. Das zeigt nicht nur ihr Auftreten ge⸗ 
gen Racine und der Tadel Boileaus; ihre kleinern 



Deſiderabel — Desinfektion. 

Gedichte, ihre mißlungenen Tragödien, Komödien 
und Opern ſind nichts als fades Gerede und voll ſüß⸗ 
licher Sentimentalität; nur die Form der erſtern iſt 
vorzüglich. de ihrer Zeit aber wurde ſie bis in den 
Himmel erhoben; man nannte ſie »die zehnte Mufe« 
und »franzöſiſche Kalliope. Am beſten gelungen 
find ihre »Idylles«, denen neben ihrer Anmut und 
Eleganz eine gewiſſe Natürlichkeit nachzurühmen iſt. 
Ihre »(Euvres« (1687, 1695) erlebten viele Auflagen, 
beſonders Paris 1747, 2 Bde., und 1799, 2Bde. Eine 
Therzſe erſchien 1882. — Ihre Tochter Antoinette 
Theéreſe, geb. 1662, geſt. 1718, erhielt für ihr Ge- 
dicht »L’eloge de l'établissement de Saint-Cyr⸗ 
1688 einen Preis von der Akademie; ihre Epiſteln, 
Chanſons, Madrigale ꝛc. finden ſich in der Ausgabe 
der Werke ihrer Mutter (1695). Vgl. Péricaud⸗ 
Kine, Les deux D. (Lyon 1853); Deltour, Les 
ennemis de Racine (4. Aufl., Par. 1884). 

Deſiderabel (lat.), wünſchenswert. 
Defiderat (Mehrzahl Deſiderata, lat.), etwas 

als fehlend Vermißtes, Wünſchenswertes, Mangel; 
Deſideration, das Vermiſſen von, das Verlangen 
nach etwas; deſiderativ, Verlangen ausdrückend; 
daher Deſiderativum, in der Grammatik ein Zeit⸗ 
wort, das den Wunſch nach einer Handlung oder 
einem Zuſtand ausdrückt (ſ. Verbum). 

Defiderata (nach andern Berterad), Tochter des 
Langobardenkönigs Deſiderius, ward 770 von Karl 
d. Gr. auf Anraten ſeiner Mutter Bertha, wiewohl 
der gegen die Langobarden feindlich geſinnte Papſt 
Stephan IV. dringend davon abriet, zur Gattin ge⸗ 
nommen, aber ſchon 771, ungewiß ob aus perſönlichen 
Gründen oder auf Veranlaſſung Stephans, verſtoßen. 
˖ Deſiderieren (lat.), etwas vermiſſen, danach ver: 
angen. 
Defiderio da Settignano (spr. ſſettinjäno), ital. Bild⸗ 

hauer, geb. 1428, bildete ſich in Florenz nach Donatello 
oder unter deſſen Leitung zu einem deredelſten Meiſter 
der italieniſchen Frührenaiſſance aus, welcher großes 
dekoratives Geſchick mit feinſtem Naturgefühl ver⸗ 
band. Sein Hauptwerk iſt das Grabmal des Staats— 
ſekretärs Marzuppini in Santa Croce zu Florenz, 
welches durch die reizvolle Ornamentik wie durch die 
feine Charakteriſtik des auf dem Sarkophag ruhen— 
den Verſtorbenen gleich ausgezeichnet iſt. Ein Wand— 
tabernakel in San Lorenzo ebendaſelbſt iſt in der 
maßvollen Ornamentik und der feinen Durchführung 
der Figuren ebenſo bedeutend. Die von Vaſari ge⸗ 
rühmte Marmorbüſte der Marietta Strozzi, ein Mei⸗ 
ſterwerk der naturaliſtiſchen Porträtbildnerei des 15. 
Jahrh., befindet ſich im Berliner Muſeum. Er ſtarb 
16. Jan. 1464 
Desiderium (lat.), Wunſch, Verlangen; pium D. 

(Mehrzahl: pia desideria), frommer Wunſch, der 
wahrſcheinlich nicht in Erfüllung geht. 

eſiderius, letzter König der 1 5 von 
König Luitprand zum Marſchall und Lobe von Tus⸗ 
cien ernannt, beſtieg nach Aiſtulfs Tode den Thron 
mit Hilfe des Papſtes Stephan III., dem er dafür 
bedeutende Schenkungen verſprach, 757. Als er je⸗ 
doch im Beſitz der Gewalt war, erfüllte er ſeine Ver⸗ 
ſprechungen ſehr unvollkommen, ſuchte vielmehr den 
Kirchenſtaat von ſich abhängig zu machen. Darob 
geriet er in erbitterten Kampf mit den Päpſten, die 

ſich um Beiſtand an Karl d. Gr. wandten, welcher 
die Tochter des D., Deſiderata, die er geheiratet hatte, 

nach kurzer Ehe verſtieß. Aus Rache hierfür nahm 
D. die von den Franken vom Thron ausgeſchloſſenen 
Söhne von Karlmann, Karls d. Gr. Bruder, in Pavia 
auf und verlangte vom Papſte die Salbung derſelben 

» Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., IV. Bd. 
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zu Königen des Frankenreichs. Als ſich derſelbe wei- 
gerte, überzog er ihn mit Krieg (773). Da D. alle 
Anträge Karls zurückwies, ſo zog dieſer über die 
Alpen, umging die Klauſen, durch welche D. die Al⸗ 
penpäſſe hatte ſperren laſſen, und ſchloß dieſen in 
Pavia ein, das ſich 774 ergeben mußte. D. ward 
als Gefangener nach Frankreich gebracht, wo er ſtarb. 
Sein Sohn Adalgis, der nach Konſtantinopel geflüd)- 
tet war, machte ſpäter mehrere erfolgloſe Aufſtands⸗ 
verſuche und fand ſein Ende in der Verbannung. Die 
Sage hat die Geſchichte D. mannigfach ausgeſchmückt. 
Vgl. Sigurd Abel, Untergang des Langobarden⸗ 
reichs in Italien (Götting. 1859). 

Deſidios (lat.), müßig, träge, läſſig. 
Deſignation (lat.), Verzeichnis, beſonders ſpezielle 

Vermögensaufzeichnung bei gewiſſen rechtlichen Ver⸗ 
anlaſſungen, z. B. im Konkurs D. der Aktiva und 
Paſſiva des Gemeinſchuldners, bei Erbſchaften D. zur 
Feſtſtellung der Erbſchaftsmaſſe, bei Vormundſchaf— 
ten zur Sicherſtellung des Mündelvermögens. Eine 
eidliche D. oder Spezifikation hat oft die Wirkung 
und Kraft eines gerichtlich errichteten Inventars; 
namentlich wird das Beneficium inventarii (ſ. d.) 
regelmäßig auch auf Grund einer eidlichen Privat- 
. des Erben erteilt. Aktendeſignation iſt 
das Verzeichnis einer Anzahl Aktenbände, welche zu 
verſchicken, Beſoldungsdeſignation das Verzeich— 
nis der Einkünfte, welche mit der Stelle eines Geiſt⸗ 
lichen oder eines Lehrers verbunden ſind, Koſten— 
deſignation die ſpezielle Aufzeichnung der Sporteln 
und Vorlagen, welche jemand an eine Behörde zu zah— 
len hat. Auch verſteht man unter D. die ſpezielle An⸗ 
gabe der Waren, welche ein Zollamt zu paſſieren ha⸗ 
ben. Deſignationsurteil iſt die durch gerichtliches 
Urteil erfolgte Feſtſtellung der Reihenfolge, in welcher 
die Konkursgläubiger rangieren. Endlich bezeichnet 
D. auch die Beſtimmung zu einem Amte, die bloß vor⸗ 
läufige Berufung, wobei die definitive Übertragung 
noch von beſtimmten Bedingungen, z. B. der Beſtä⸗ 
tigung des Landesherrn, abhängig gemacht iſt. 

Defignatoren (lat.), bei den Römern Beamte, welche 
bei feſtlichen Aufzügen u. dgl. die Ordnung zu über⸗ 
wachen hatten. 

Deſignieren (lat.), bezeichnen, beſtimmen; jemand 
für ein demnächſt anzutretendes Amt beſtimmen, im 
voraus ernennen. 

Deſignolles Pulver (spr. deſinjoll), ſ. v. w. Pikrat⸗ 
pulver, ſ. Schießpulver. 

Deſikkation (lat.), Austrocknung. 
Desinfektion (franz.), das Verfahren, durch welches 

man der Geſundheit ſchädliche Stoffe, beſonders die 
als Übertrager von Krankheiten, als Anſteckungsſtoffe, 
erkannten mikroſkopiſchen Organismen, die Balte- 
rien, zu zerſtören ſucht. Bisweilen rechnet man zur 
D. auch die Maßregeln, welche vorbeugend gegen die 
Entſtehung oder Ausbreitung der Anſteckungsſtoffe 
ergriffen werden, und häufig verwechſelt man D. mit 
Desodoriſation, indem man die Schädlichkeiten 
von den durch übeln Geruch ſich bemerkbar machen⸗ 
den Stoffen ableitet und den gewünſchten Erfolg er⸗ 
reicht zu haben glaubt, ſobald dieſer Geruch verſchwun⸗ 
den iſt. Es unterliegt keinem Zweifel, daß übelrie- 
chende Gaſe, welche aus faulenden Subſtanzen, Ex⸗ 
krementen ꝛc. ſich entwickeln und der Luft der Wohn⸗ 
räume ſich beimiſchen, nachteilig ſind, und inſofern 
ſind alle Maßregeln wertvoll, welche eine gründliche 
Beſeitigung De Gaſe erreichen. Der Wert des 
Eiſenvitriols, der Manganlaugen ꝛc. beſteht darin, 
daß ſie gewiſſe Fäulnisprodukte, wie Schwefelwaſſer⸗ 
ſtoff; und Ammoniakgas, binden und die Verbrei— 
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tung ſolcher Guſe aus Abtrittsgruben, Kloſetten zc. | 
verhindern. Dagegen iſt es ſelbſtverſtändlich voll: 
lommen zwecklos, den Geruch der übelriechenden Gaſe 
durch ſtark riechende Käuchermittel zu maskieren. Die 
ſchädlichen Gaſe bleiben in dem Raum, und ſie ent: 
gehen nur durch die Wuucherung der Wahrnehmung, 
weil die entwickelten Wohlgerüche ſtärker als jene auf 
unſer Geruchsorgan wirken. Die einfachſte Ventila⸗ 
tion würde in dieſem Fall ſehr viel wirkſamer fein, 
da durch ſie die ſchädlichen Gaſe beſeitigt werden. 
Freilich würde auch gute Ventilation auf die Dauer 
wenig ausrichten, wenn nicht die Quelle jener Gaſe 
verstopft wird. Und dies gilt für alle Desinfektions- 
maßregeln, denen man nicht den Kampf gegen Schäd⸗ 
lichkeiten aufbürden ſoll, die auf andre Weiſe leicht 
und ſicher beſeitigt werden können. Es wäre thöricht, 
Zimmer desinfizieren zu wollen, in welche aus un— 
reinen, feuchten Kellern, aus Kanälen, Abtritten ꝛc. 
beſtändig ſchädliche Gaſe eindringen, auf deren feuch— 
ten Wänden Tapeten verrotten, unter deren Dielen 
unreiner Schutt lagert, der gelegentlich durch ein— 
ſickerndes Scheuerwaſſer angefeuchtet wird. Hier ſind 
dieſe Übelſtände zu beſeitigen, und dann wird meiſt 
eine beſondere D. gar nicht mehr erforderlich fein. 
Reinlichkeit, Trockenheit, reichliche Ventilation find 
von der Geſundheitspflege als ſo wichtige Faktoren 
für das Wohlbefinden in den Wohnräumen aner⸗ 
kannt worden, daß auf ſie in erſter Linie zu achten 
iſt. Nachdem dies aber geſchehen, bleibt noch für die 
D. ein weites Gebiet, auf welchem große Anſtren— 
gungen gemacht werden müſſen, wenn der Erfolg 
geſichert werden ſoll. Die neuern Unterſuchungen 
haben gelehrt, daß die chemiſchen Produkte der Fäul— 
nis, welche ſich zum Teil durch übeln Geruch ſehr be— 
merkbar machen, viel weniger zu fürchten ſind als 
die Mikroorganismen, welche jene Fäulnisprozeſſe 
begleiten und vielleicht als deren fermentartig wir— 
kende Urheber zu betrachten ſind. Ein Mittel, wel⸗ 
ches nur die übeln Gerüche beſeitigt, ohne jene Orga— 
nismen zu töten, leiſtet alſo ſehr wenig, und es war 
ein außerordentlicher Fortſchritt, als man den ſchar— 
fen Unterſchied zwiſchen Desodoriſation und D. ma⸗ 
chen lernte und vom Desinfektionsmittel verlangte, 
daß es jene Organismen töten müſſe. Nun ſind, wie 
es ſcheint, ſehr viele bei Fäulnisprozeſſen auftretende 
Bakterien der menſchlichen Geſundheit nicht nach— 
teilig, und manche der gefährlichſten organiſierten 
Krankheitsübertrager mögen in ihrer Entwickelung 
durch Fäulnisprozeſſe keineswegs begünſtigt werden; 
dennoch muß man bis jetzt annehmen, daß faulende 
Stoffe im allgemeinen als Nährboden für Bakterien 
deren Vermehrung und Verbreitung befördern, und ſo 
werden ſich alle Desinfektionsmaßregeln auf Unter— 
drückung von Fäulnis prozeſſen richten müſſen. Die 
neuere Zeit hal aber auch direkte Beobachtungen über 
die Widerſtaͤndsfähigreit der hier in Betracht kom⸗ 
menden Organismen gegen äußere Angriffe gebracht 
und damit angefangen, den Boden zu ſchaffen, von 
welchem aus allein der Wert beſtimmter Desinfek— 
tionsmaßregeln beurteilt werden kann. Freilich rich— 
teten ſich dieſe Beobachtungen nur auf beſtimmte Dr: | 
ganismen, und es ſcheint, als ob durchaus nicht alle 
gleich lebenskräftig ſind, ja es iſt bekannt, daß manche, 
welche Dauerſporen erzeugen, dadurch die Fähigkeit 
beſitzen, ſehr energiſchen Angriffen zu widerſtehen, 
und ſelbſt nach langer Zeit aus dem Zuſtand der 
Ruhe wieder zu regſter Lebensentfaltung übergehen 
können. Ju allgemeinen find die Bakterien ſehr viel 
widerſtandsfähiger, als man glauben möchte, und es 
hat ſich mit Sicherheit herausgeſtellt, daß 3. B. Räu⸗ 

Desinfektion (Allgemeines; Chlorräucherung). 

cherungen mit Chlor in belegten Krankenzimmern, 
alſo in einem Grade, daß Menſchen dabei noch ohne 
Beſchwerde atmen können, daß Beſprengungen mit 
Karbolſäure, welche die Luft mit intenſivem Karbol— 
geruch füllen, kaum eine andre Bedeutung haben als 
Räucherkerzen und vielleicht inſofern mehr ſchaden, 
als nützen, als fie eine Sicherheit vortäuſchen, die 
durchaus nicht vorhanden iſt. 
Im deutſchen Reichsgeſundheitsamt hat man die 

einzelnen Desinfektionsmittel auf ihre Wirkſamkeit 
geprüft, indem man dieſelben in berechneter Menge 
in geſchloſſenen Gefäßen auf künſtlich gezüchtete Bak⸗ 
terien von Milzbrand, Rotlauf, Septichämie ꝛc. fo: 
wie auf deren Dauerſporen einwirken ließ und nach 
verſchieden langer Einwirkung dieſe Bakterien auf 
ihre Lebensfähigkeit prüfte. Nach den Ergebniſſen 
bezeichnet man als zuverläſſige Desinfeftionsmittel 
ſolche, welche alle Mikroorganismen und ihre Keime 
töten, während die unzuverläſſigen dies nur in be⸗ 
dingtem Grad erreichen. Es iſt auch zu beachten, daß 
manche Desinfektionsmittel nur die Lebensthätigkeit 
der Bakterien herabſetzen, die ſich gewiſſermaßen wie⸗ 
der erholen, nachdem die Einwirkung des Desinfek⸗ 
tionsmittels aufgehört hat. Man darf ferner nicht 
vergeſſen, daß die Bakterien und ihre Keime ſich durch 
die Luft verbreiten, ſo daß ein desinfizierter Gegen⸗ 
ſtand, ſobald er mit der Luft wieder in freie Berüh⸗ 
rung gekommen iſt, in kürzeſter Zeit von neuem infi⸗ 
ziert werden kann, wenn nicht durch die D. eine ſolche 
Veränderung mit demſelben vor ſich gegangen iſt, 
daß er für die Bakterien und ihre Entwickelung kei⸗ 
nen Boden mehr bietet. 

Der D. unterliegen bewohnte Räume und die in 
denſelben befindlichen Gegenſtände, Möbel, Betten, 
Kleidungsſtücke und Wäſche, allerlei Abfallſtoffe und 
Exkremente, dann auch Leichen und Kadaver ſowie 
lebende Menſchen und Tiere. Die Verſchiedenartig⸗ 
keit dieſer Fälle fordert auch ein ſehr verſchiedenarti⸗ 
ges Verfahren und eine Auswahl unter den Desin— 
fektionsmitteln, welche zum Teil ſehr beachtenswerte 
Nebenwirkungen ausüben und dadurch in manchen 
Fällen unanwendbar ſind. 

Das Chlor ſteht in altbewährtem Ruf als Des— 
inficiens durch fein ſtarkes Oxydationspermögen; 
man entwickelt dasſelbe am beſten durch Übergießen 
von Chlorkalk mit Salzſäure und wendet es zur D. 
von Wohnungen, Krankenzimmern ꝛc. an. Das Chlor 
beſitzt zwar keine abſolut ſichere desinfizierende Wir⸗ 
kung, beſonders da ſich ſeine Wirkung weſentlich auf 
die Oberfläche erſtreckt; indeſſen wird es, in hinrei⸗ 
chender Menge entwickelt, zur völligen D. leerer 
Räume ſicher genügen. Zu dieſem Zweck räumt man 
das zu desinfizierende Zimmer gänzlich aus, ſchafft 
vornehmlich auch alle Kleidungsſtoffe und Möbel her— 
aus, beſeitigt vorteilhaft die Tapeten, da alle dieſe 
Stoffe durch das Chlor angegriffen werden, wäſcht 
Fußboden, Wände, Fenſter und Ofen, ſoweit dies 
thunlich, mit Sublimatlöſungen (ſ. unten), dichtet 

alle Fugen und Ritzen an Fenſtern ꝛc. und ſtellt nun 
den Chlorkalk in möglichſt großen irdenen Schalen, 
um bei der Chlorentwickelung ein Überfließen zu ver⸗ 
hindern, im Zimmer auf und zwar ſo, daß ein Teil 
in der Nähe der Decke, einer in mittlerer Höhe und 

einer am Fußboden placiert wird, wodurch ein mög 
lichſt gleichmäßiges Durchdringen der Luftſchichten 
mit Chlor bewirkt wird. Um Luft durch Chlor zu 
desinfizieren, muß dieſelbe 11 Volumprozent des 
Gaſes enthalten, und man bedarf deshalb zur Ent⸗ 
wickelung der nötigen Menge Chlor für 1 ebm Raum: 
inhalt 0,25 kg Chlorkalk und 0,35 kg Salzſäure. Die 
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Desinfektion (Brom, ſchweflige Säure, 

desinfizierende Wirkung des Chlors wird bedeutend 
erhöht durch ſtarke Feuchtigkeit des betreffenden 
Raums, die man durch Beſprengen des Zimmers 
und Zerſtäuben von Waſſer vor der D. erreicht. Man 
thut nun von dem Chlorkalk nicht mehr als „ kg 
in je eine Schale, umwickelt dieſe Maſſe mit Filtrier⸗ 
papier und ſtülpt darauf möglichſt gleichzeitig in jede 
Schale eine Flaſche mit Salzſäure, worauf man ſich 
ſo ſchnell wie möglich aus dem feſt zu ſchließenden 
Raum entfernt. Den Akt des Übergießens muß man 
vorher mit den Gehilfen ausproben, damit keine Ber: 
letzung durch zu ſtürmiſche Chlorentwickelung ſtatt— 
ſinde. Nach 24 Stunden öffnet man den Raum, der 
als gänzlich desinfiziert angeſehen werden kann, wenn 
das Chlor möglichſt vollkommen aus dem Chlorkalk 
entwickelt iſt. Der ſchwache Chlorgeruch, auch in der 
Umgebung des Raums, verſchwindet bald. Chlor— 
waſſer und Chlorkalklöſungen benutzt man zu Wa: 
ſchungen lebender Perſonen, und wenn die Kleider 
am Leibe desinfiziert werden ſollen, fo muß die be: 
treffende Perſon in eine kleine Bude treten, in wel⸗ 
cher Chlor entwickelt wird. Durch eine Offnung in 
der Wand ſteckt ſie den Kopf ins Freie, um das Chlor 
nicht einzuatmen. In feiner Wirkung und Anwen: 
dungsweiſe ſteht das Brom dem Chlor ſehr nahe. 
Man benutzt es in der Form des Bromum solidi- 
ficatum, in welcher das Brom von poröſer Kieſel— 
gur aufgeſogen iſt und an der Luft allmählich ver— 
dampft. Es gehören nach den neueſten Ermittelungen 
zu einer Ankbernd vollkommenen D. eines Kubif- 
meters Raum 40 g Brom, doch erſtreckt ſich auch bei 
dieſem Mittel die D. weſentlich auf die Oberfläche 
der Gegenſtände. Auch in wäſſerigen Löſungen wirkt 
das Brom als gutes Desinficiens bei Waſchungen 2c. 
Viel angewendet und bequem darzuftellen iſt die 
ſchweflige Säure, indem man ſogen. Stangen: 
ſchwefel auf eiſernen Pfannen verbrennt, wobei man 
auf das Kubikmeter 20 g Schwefel 8 ir Auch 
hierbei unterſtützt man die Wirkung weſentlich, in⸗ 
dem man zuvor das Zimmer mit Waſſerdämpfen ſät⸗ 
tigt. Die Anwendungsweiſe iſt jedoch nicht ganz 
ungefährlich wegen der Feuersgefahr, und auch die 
desinfizierende Wirkung ſteht hinter der der beiden 
en Stoffe zurück. 

ährend dieſe Mittel weſentlich zur D. von geſchloſ— 
ſenen Räumen angewendet werden, iſt die Karbol: 
ſäure ein bewährtes Mittel bei Waſchungen, Verbän⸗ 
den und ſonſtigem Krankengebrauch. Dieſelbe ver- 
hütet in ausgezeichneter Weiſe die Entwickelung aller 
bösartigen Spaltpilze und eignet ſich gerade deshalb 
ſehr gut zu antiſeptiſchen Verbänden, einem Gebiet 
der Desinfektionslehre, welches, gegen Ende der 60er 
Jahre von Liſter begründet, ſeitdem die gewaltigſten 

Fortſchritte in der ganzen operativen Medizin bedingt 
hat. Weniger ſicher iſt nach Kochs Unterſuchungen die 
Wirkung der Karbolſäure auf die Dauerſporen der Bak⸗ 
terien, doch hindert ſie dieſelben immerhin an weiterer 
Entwickelung. Man wendet die Karbolſäure in 2-5- 
roz. wäſſeriger Löſung an, doch muß man gerade bei 
er Wundbehandlung mit ſtarken Löſungen vorſichtig 

ſein, da durch Reſorption von viel Karbol leicht Ver⸗ 
giftungserſcheinungen eintreten können, die ſich zu⸗ 
nächſt im Auftreten von dunkel bis ſchwarz gefärb⸗ 
tem Urin, ſogen. Karbolurin, äußern. Zur D. der 
Schwämme und Inſtrumente bei Operationen wird 
die Karbolſäure allgemein angewendet. Sehr wich⸗ 
tig iſt, daß Karbolſäure, in Ol gelöſt (Karbolöl), gar 
keine desinfizierende Wirkung hat. Fn feinſter Ber: 
ſtäubung wird die Karbolſäure als Spray bei Ope⸗ 
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benutzt und in Dampfform zur D. ganzer Räume. 
Hierbei iſt jedoch die Wirkung derſelben ſehr unficher, 
da es nach Koch äußerſt ſchwer iſt, den nötigen Karbol— 
gehalt auf ein Kubikmeter Raum zu konzentrieren, 
und es erhellt daraus, wie ſchon oben bemerkt, daß ein 
immer nicht als desinfiziert anzuſehen iſt, ſobald ſich 

Karbolgeruch bemerkbar macht. Die Salicylfäure 
wird als ſehr bewährtes fäulniswidriges Mittel in 
der Stärke von 3 auf 1000 g Waſſer ebenſo wie die 
Karbolſäure angewendet. Das Thymol wird in der 
Stärke von 1:1000 benutzt, und beide Mittel eignen 
ſich beſonders zu fortgeſetztem Gebrauch bei Wund— 
behandlung, da ſie, auch bei längerer Anwendung, 
keine e e bewirken. Von ſehr 
guter Wirkung bei der D. von Wunden iſt ferner das 
erſt ſeit kurzem hierzu benutzte Jodoform, welches 
bei offenen Wunden und Geſchwüren den Heilungs— 
prozeß in ausgezeichneter Weiſe unterſtützt. Bei ſehr 
reichlichem Gebrauch des Jodoforms hat man heftige 
Erregungen des Nervenſyſtems, Tobſuchtsanfälle und 
ER Störungen beobachtet, außerdem iſt der 
intenſive Geruch ſehr ſtörend. Ubermanganſaures 
Kali wird vielfach zweckmäßig zu Waſchungen ange— 
wandt. Hatten die bisher aufgeführten Mittel eine 
gute, aber keine abſolut ſicher desinfizierende Wir— 
kung, ſo beſitzen wir in dem ſeit kurzer Zeit allge— 
mein eingeführten Queckſilberſublimat ein Mittel, 
welches ſchon in einer Verdünnung von 11,000,000 
das Wachstum der Spaltpilze erheblich beſchränkt 
und in einer Löſung von 121000 in wenigen Minuten 
auch die widerſtandsfähigſten Keime der Mikroorga— 
nismen tötet. Hiermit haben wir ein abſolut ſicheres 
Mittel, welches zur D. von Wunden, Verbänden, zum 
Waſchen der Hände und aller möglichen Gegenſtände 
verwendet wird. Es iſt geruchlos und in der ſtarken 
Verdünnung wenig giftig (in konzentrierterer Form 
gehört das Salz bekanntlich zu den heftigſten Giften 
und muß daher mit der größten Vorſicht behandelt 
werden!). Andre chemiſche Mittel, wie Chlorzink, 
Naphthalin ꝛc., ſind als wertlos erkannt und ver— 
laſſen. Von desodoriſierenden Mitteln werden 
namentlich Eiſenvitriol, welcher Schwefelwaſſerſtoff 
und Ammoniak bindet, verdünnte Schwefelſäure, 
welche ebenfalls Ammoniak bindet, ferner Kalkmilch 
und Kalilauge, die den widrigen Geruch der Diar— 
rhöekote beſeitigen, angewandt. Kohle, Torfgruß und 
Erde wirken ſtark abſorbierend und verhindern z. B. 
bei Piſſoirs ebenfalls die Gasentwickelung; auch be— 
nutzt man Kohle heute ſehr allgemein zur Filtration 
des Trinkwaſſers, welches durch die poröſe Kohle hin— 
durchſickert und in derſelben von gelöſten organiſchen 
Stoffen (aber nicht vollſtändig von Vakterien) be⸗ 
freit wird, wobei noch die Bequemlichkeit iſt, daß nach 
län germ Gebrauch die Kohle nur bei Luftabſchluß 
geglüht zu werden braucht, um wieder vollkommen 
gut zu funktionieren. Gebrannter Kalk wirkt durch 
ſeine Fähigkeit, Waſſer, Kohlenſäure und Schwefel: 
waſſerſtoff zu binden; doch iſt dabei die Entwickelung 
von Ammoniak ſtörend. 

Neben den chemiſch wirkenden Desinfektionsmit⸗ 
teln gibt es noch ein ſouveränes, nämlich die Hitze. 
Während man aber früher allgemein glaubte, daß 
eine Temperatur von 100° ausreichend ſei zur Tö- 
tung aller Bakterien, haben neueſte Verſuche von Koch 
und Wolfhügel gezeigt, daß die Keime der Bakterien 
in trockner, heißer Lat Temperaturen bis zu 140° 
längere Zeit hindurch ohne Schaden ertragen, und 
daß außerdem heiße Luft äußerſt langſam in das 
Innere der Desinfektionsobjekte, z. V. Wäſchebün⸗ 

Karbolſäure, übermanganſaures Kali ꝛc.). 

rationen zur fortgeſetzten D. des Operationsfeldes del ꝛc., eindringt. Beſſer geſtalten ſich ſchon die Re⸗ 
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ſultate, welche man mit Waſſerdampf im Kochtopf 
anſtellte; doch auch hier bedurfte es geraumer Zeit, 
um z. B. Flüſſigkeiten in Flaſchen zu ſteriliſieren, 
d. h. alle Keime in denſelben zu töten. Die beſte An— 
wendung der Hitze beſteht in der Form von ſtrömen⸗ 
den Dämpfen, und man fand, daß auch die wider— 
ſtandsfähigſten Keime nach 5—10 Minuten langer 
Einwirkung von le bei einer Temperatur 
von 100° getötet wurden, daß außerdem Leinwand: 
pakete, in deren Mitte Sporen eingeſchloſſen waren, 
nach ca. 30 Minuten desinfiziert waren. Praktiſch 
erprobt iſt dies Verfahren im Berliner Barackenlaza— 
rett (Moabit), wo der Verwaltungsdirektor Mercke 
einen vortrefflich bewährten Apparat konſtruiert hat. 

Der Apparat (ſ. Figur) iſt aus Mauerſteinen, die 
mit Zement verbunden ſind, hergeſtellt. Er hat die 

Desinfektion (Merckes Apparat). 

Raum geleitet, und nachdem auf dieſe Weiſe längere 
Zeit hindurch Temperaturen von mehr als 100° ſelbſt 
in den dickſten Ballen erzielt worden ſind, wird die 
Ventilation in Gang gebracht. 

Dies Verfahren allein bietet zur Zeit die Garantie 
einer ausreichenden D., und Apparate wie die be- 
ſchriebenen, welche mit irgend einer Dampfmaſchine, 
etwa mit einer Lokomotive oder Lokomobile, in Ver⸗ 
bindung geſetzt werden können, ſollten deshalb nicht 
nur in an a e ſondern in allen Städten 
vorhanden ſein, damit polizeilich die D. der Betten, 
Wäſche, Möbel ꝛc. bei allen anſteckenden Krankheiten 
n und durchgeführt werden könnte. Die 
Bedingungen, welche ein guter Apparat zu erfüllen 
hätte, würden demnach fein: 1) eine Größe von ca. 
10 ebm Rauminhalt, damit man Bettſtellen, Ma⸗ 
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Eiſerner Desinfektionsapparat von Mercke. a Doppelte Wand; b Thüröffnung, durch welche der auf den Rollen h längs 
der Schienen m bewegliche Wagen g mit den zu desinfizierenden Betten und Kleidern k hineingeſchoben wird. e Kupferſpiralen zum Heizen. 

Form eines länglichen Würfels und beſitzt bei einer 
Höhe von 2,24 m einen benutzbaren Rauminhalt von 
6, chm. Wandungen, Fußboden und Decke beſtehen 
aus doppeltem Mauerwerk, welches eine Iſolierſchicht 
von 7 cm Breite zwiſchen ſich faßt, die mit Sägeſpä— 
nen ausgefüllt iſt und ventiliert werden kann. Von 
der Mitte der Decke führt ein durch eine ſtellbare 
Klappe verſchließbarer Schornſtein nach außen. Zu— 
gänglich iſt der Apparat durch zwei an der Längs— 
ſeite angebrachte eiſerne Doppelthüren, von denen 
die innere ſich leicht ſeitlich an der Innenwand ver— 
ſchieben läßt, während die äußere vermittelſt eiſerner 
Schrauben feſt an einen mit Filz gepolſterten eiſer— 
nen Thürrahmen angepreßt wird. Jederſeits von 
der Thür befinden ſich 5 em oberhalb des Fußbodens 
zwei runde Luftzuſtrömungsöffnungen von 5¼ cm 
Weite, die verſchließbar find. Die Heizung des Appa— 
rats geſchieht durch ein ſpiralig gewundenes, an Bo— 
den und Seitenflächen hingeleitetes Kupferrohr, wel— 
ches eine hohe A r erreichen geſtattet. Beim 
Betrieb des Apparats wird nun Waſſerdampf durch 
das Kupferrohr, gleichzeitig aber auch direkt in den 

tratzen ꝛe. hineinbringen kann und die übrigen Ge⸗ 
genſtände nicht allzu dicht gepackt lagern muß, ſondern 
getrennt voneinander in Beuteln aufhängen kann; 
2) 9 Kay en, welche eine Verpackung der zu des⸗ 
infizierenden Gegenſtände außerhalb des eigentlichen 
Raums ermöglichen, ſo daß je etwa, wie der abge⸗ 
bildete Apparat darſtellt, auf einem Wagen in den 
Heizraum hineingeſchoben werden können; 3) gute 
Iſolierung ſeiner Wandungen; 4) Heizung durch heiße 
Dämpfe, welche von außen zugeführt und nicht etwa 
in oder unter dem Apparat ſelbſt erzeugt werden; 
5) eine Vorrichtung, um die trockne Hitze und gute 
Ventilation zu erzielen. 

Faſſen wir nun die Hauptgruppen der Objekte der 
D. zuſammen, ſo kommen bei Kranken zur Anwen⸗ 
dung: Karbolſäure, Salicylſäure und Sublimat zu 
Verbänden und Abwaſchungen, auch des ganzen Kör⸗ 
pers. Leichen von an Cholera, Flecktyphus, Pocken ze. 
geſtorbenen Perſonen ſchlägt man in feuchte, mit 
Sublimat getränkte Tücher und ſchafft ſie ſobald wie 
möglich aus den Häuſern. Die Bett- und Leibwäſche 
anſteckender Kranken und Verſtorbenen thut man 
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gleich nach dem Gebrauch in Seifen- oder Karbollö— 
ſungen und läßt ſie dann durch Dampf desinfizieren. 
Benutzte Verbandſtücke verbrennt man. Die Kran— 
lenräume ſelbſt desinfiziert man, nachdem die Kran— 
ken evakuiert und alle transportabeln Gegenſtände 
entfernt ſind, durch Chlor oder Brom und thut gut, 
bei länger dauernden Epidemien öfters die Kranken— 
räume wechſeln zu laſſen und die geleerten zu des: 
infizieren. Bettſtellen, Matratzen, Decken, Teppiche 
u. dgl. werden durch Waſſerdämpfe desinfiziert. Arzte 
und Wärter ſchützen ſich durch möglichſte Reinhal— 
tung ihres Körpers, regelmäßiges Baden und Wa⸗ 
ſchen, auch mit Sublimat, häufiges Wechſeln der 
Kleider und Wäſche, kräftige Ernährung und regel⸗ 
mäßiges Leben; auch muß darauf geachtet werden, 

Fig. 1. 
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chen, aber nur an dem einen Ende befeſtigt ſind. Das 
zu zerkleinernde Material wird der Maſchine nahezu 
im Mittelpunkt der Scheiben zugeführt und alsbald 
durch die Zentrifugalkraft nach außen getrieben. Da⸗ 
bei langt es nach immer wiederholtem heftigen Fer 
ſammenprallen mit den Stäben zerkleinert an der 
Peripherie der Scheiben an. Der D. wirkt alſo le⸗ 
diglich durch Stoß, denn da die Stäbe ſich nicht ge- 
genſeitig berühren, ſo kann von einem Mahlen durch 
Reibung zwiſchen zwei Flächen nicht die Rede ſein. 
In einem D. von 1,25 m Durchmeſſer ift bei 400 Um⸗ 
drehungen in der Minute die Geſchwindigkeit jedes 
Schlagſtabes im innerſten Ring 16 m, im zweiten 19, 
im dritten 22 und im vierten 25 m pro Sekunde. 
Trifft nun ein Teilchen, von einem Schlagſtab des 
innern Ringes zurückgeſtoßen, auf einen Schlagſtab 
des zweiten Ringes, der in entgegengeſetzter Richtung 
ſich bewegt, ſo wird es mit einer Geſchwindigkeit von 
1916, alſo 3 m, auf den dritten wieder in entgegen: 
geſetzter Richtung ſich bewegenden Stab prallen und 
von dieſem mit einer Geſchwindigkeit von 22 —3, 
alſo 19 m, auf den vierten Stab geſchleudert wer— 

Fig. 2. 

daß die Wärter nicht mit andern Perſonen verfeh- 
ren. Die Dejektionen, beſonders von Cholera-, Ruhr⸗ 
und Typhuskranken, ſind womöglich zu verbrennen; 
iſt dies nicht möglich, ſo verhindert man die Ent⸗ 
ann von Gaſen durch Eiſenvitriol, Atzkalk und 
Chlorkalk ſowie durch Beſtreuen mit Kohle, Torf, 
Sägeſpänen, Gips oder Erde und begießt Senkgru— 
ben, Abtritte u. dgl. mit ſtarken Karbol- und Subli⸗ 
matlöſungen. Trinkwaſſer wird abgekocht oder mit 
übermanganſaurem Kali ſo lange verſetzt, bis es 
eben deutlich ſchwach rot erſcheint. Trübes oder beim 
Stehen ſich trübendes Waſſer klärt man durch etwas 
Alaun oder reine Soda. Sehr empfehlenswert iſt 

Desintegrator. 

den, von welchem es endlich mit 25 — 19, alſo 6 m, 
Geſchwindigkeit die Maſchine verläßt und von der höl⸗ 
zernen Umhüllung aufgefangen wird. Durch dieſe 
wiederholteteilweiſe Aufhebung derGeſchwindigkeiten 
wird die Kohäſion des in die Maſchine gebrachten Ma— 
terials überwunden. Die Leiſtung iſt eine ſo außer⸗ 
ordentliche, daß man den Dein vielen Fällen verwen— 
den kann, wo gewöhnliche Mühlen verſagen. Am häu⸗ 
figſten findet er Benutzung zum Zerkleinern von Quarz, 
Thon, Knochen, Erzen, Kohlen (zur Fabrikation von 
Briketten), Zucker, Zement, Schamotte, Porzellan⸗ 
erde, in der Düngerfabrikation, aber auch als Mahl⸗ 
müh:e für Getreide. Durch manche Verbeſſerung hat 

das Anſäen ſchnell wachſender Pflanzen in der Nähe | man dem Apparat größere Stabilität und Dauer⸗ 
von Brunnen. Vgl. »Mitteilungen des kaiſerlichen 
Geſundheitsamtes« (Berl. 1883); Reichardt, D. 
und desinfizierende Mittel (2. Aufl., Stuttg. 1881); 
Wernich, Desinfektionslehre (2. Aufl., Wien 1882). 

Desintegrator (Schleudermühle), von Carr er⸗ 
fundene Maſchine zur Zerkleinerung aller Arten nicht 
faſerigen Materials, beſteht aus zwei gegenüber: 
ſitzenden Scheiben ab (Fig. 1 u. 2), welche ſich mit 
großer Geſchwindigkeit in entgegengeſetzter Richtung 
um eine horizontale Achſe e drehen und mit in kon⸗ 
zentriſchen Kreiſen ſtehenden Stäben du verjehen 

haftigkeit zu verleihen gewußt. Indem man den 
Trommeldurchmeſſer vergrößerte, ward es möglich, 
die Umdrehungszahlen für die ſtark beanſpruchten 
Wellen zu reduzieren; immerhin aber machen die größ⸗ 
ten bis jetzt gebauten Desintegratoren von 1,5 Durch⸗ 
meſſer 400 — 500 Touren in der Minute; ſie erfor⸗ 
dern dann 15 —20 Pferdekräfte zum Antrieb, leiſten 
aber auch 20,000 kg pro Stunde ſelbſt von ſehr har⸗ 
tem Material. Desintegratoren der gewöhnlichen 
Größe von 1 m Durchmeſſer verarbeiten mit einer 
Betriebskraft von 7 Pferdekräften durchſchnittlich 

ſind, die faſt von einer Scheibe bis zur andern rei- 7000 kg Rohmaterial zu Pulver von ganz bedeuten— 
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der Feinheit. Als Miſchapparat für verfchiedene Thon: 
ſorten iſt der D. trefflich geeignet, ebenſo als Vorbe— 
reitung für Maſchinen, die trocknen Thon zu verarbei— 
ten, oder für Ziegelmaſchinen, die grubenfeuchtes 
Material zu formen haben. Namentlich kalkſteinhal— 
tige oder ſchotterige Thonſorten werden auf ſolche 
Weiſe billig und zweckmäßig gereinigt und die ſtören— 
den Beimengungen ſo gut verteilt, daß ſie in der 
ganzen Maſſe unſchädlich werden. Für die Verwen⸗ 
dung des Desintegrators zum Mahlen von Getreide 
(dann auch Dismembrator genannt) iſt 8 
hervorzuheben, daß er ganz vortreffliches, gleichſam 
zart granuliertes Mehl liefert, und daß ſogen. totge— 
mahlenes Mehl nicht vorkommen kann. Fügt man 
den D. in den Mechanismus der Mühle ein, ſo fällt 
ihm die Aufgabe zu, ein ſehr mehlreiches Schrot zu 
liefern. Der Weizen wird geputzt, zwiſchen Walzen 
leicht zerquetſcht und dann in den D. gebracht. Das 
von dieſem gelieferte ſehr mehlreiche Schrot wird ab: 
gebeutelt, ſo daß man Mehl, Grieß und reines Schrot 
erhält, welche dann weiter verarbeitet werden. Das 
Produkt des Desintegrators ſoll enthalten 33 Proz. 
Mehl, 20 Proz. Dunſt, 14 Proz. Grieß und 31 Proz. 
Schrot; das Mehl gehört aber nicht zu den fogen. fei— 
nen Auszügen, die bei der Hochmüllerei aus geputz— 
zen Grießen hergeſtellt werden, und da die Grießaus— 
beute beim D. ſehr gering iſt, ſo eignet er ſich nicht 
für Zwecke der Hochmüllerei. Beſſer verwendbar iſt 
er für die Flachmüllerei, welche die feinen Mehle 
ebenfalls nicht liefert; doch ſind auch hier die Vor— 
teile fraglich, und gegenüber der öſterreichiſchen Hoch— 
müllerei wäre die Einführung des Desintegrators, 
welcher allerdings bei richtiger Benutzung einen Fort— 
ſchritt in der Flachmüllerei gewähren würde, immer 
nur eine halbe Maßregel. Vgl. Th. Carr, History 
and description of the desintegrating flour mill 
(Birmingham 1872); Kick, Die neueſten Fortſchritte 
in der Mehlfabrikation (Leipz. 1883). 

Deſio, Flecken in der ital. Provinz Mailand, Kreis 
Monza, an der Eiſenbahn Mailand-Como, mit der 
Villa Traverſi (mit ſchönem Garten) und (1889) 5228 
Einw.; bekannt durch das Treffen, in welchem 21. 
Jan. 1277 der ghibelliniſche Erzbiſchof Ottone Vis— 
conti den Napoleone Torriano, das Haupt der Guel— 
fen, gefangen nahm. 

Desipere in loco, ſ. Dulce est desipere etc. 
Deſirade, kleine, den Franzoſen gehörende Kalk— 

ſteininſel in Weſtindien, etwa 7 km öftlich von Gua— 
deloupe, 27 qkm groß mit 1600 Einw., die Fiſcherei 
treiben und etwas Baumwolle ziehen. 

Deſiſtieren (lat.), von etwas abſtehen, es aufgeben. 
Desjardins (spr. dä⸗ſchardang), 1) Abel, franz. Ge⸗ 

cchichtſchreiber, geb. 1814 zu Paris, erſt Profeſſor am 
Kollegium zu Angers, 1856 an dem zu Caen und ſeit 
1857 an dem zu Douai, bereiſte zu wiſſenſchaftlichen 
Zwecken Italien, ſchrieb außer mehreren Schriften 
über das Tridentiner Konzil: „Vie de qeanne d' Are 
(Par. 1854, 2. Aufl. 1862); Etudes sur saint Ber- 
nard (1849); L'esclavage dans l’antiquit&« (1857); 
Charles IX, deux années de règne 1570— 72: (1874) 
und Une congrégation générale des cardinaux en 
1595« (1875). Auch gab er in den Documents in— 
@dits pour servir A Ihistoire de France (1859) die 
Akten über die diplomatiſchen Beziehungen zwiſchen 
Frankreich und Toscana und das kunſthiſtoriſche 
Prachtwerk »La vie et l'œuvre de Jean de Bou- 
logne (4883) heraus. 
2) Erneſte, Bruder des vorigen, Archäolog und 

Hiſtoriker, geb. 30. Sept. 1823 zu Noiſy ſur Oiſe, 
Profeſſor zu Angers, Dijon, Mäcon, Alencon, ſeit 

Deſio — Desmarees. 

1856 am Lycée Napoléon und ſeit 1861 Profeſſor der 
Geographie an der Ecole normale, bereiſte zu wiſſen⸗ 
ſchaftlichen Zwecken dreimal (185258) Italien, im 
Auftrag der Regierung auch Agypten und nahm als 
Sekretär der dazu beſtellten Kommiſſion thätigen An⸗ 
teil an der Herausgabe der Werke Borgheſis. Seit 
1875 iſt er Mitglied der Akademie. Seine Hauptwerke 
ſind: »Voyage d' Horace à Brindes« (Par. 1853); 
»Antiquites de Parme« (1856); Le Pérou avant 
la conquete espagnole (1858); Le Grand Cor- 
neille historien« (1861); »Du patriotisme dans les 
arts« (1862); die von der Akademie der Inſchriften 
gekrönte Schrift » Apergu historique sur les embou- 
chures du Rhöne« (1867); »Les juifs de Moldavie« 
(1867); »Ge&ographie de la Gaule« (1870); »Tech- 
nologie archeologique« (1873); Geographie histo- 
rique et administrative de la Gaule (1876 - 85, 
3 Bde.); Acta musei nationalishungarici« (1873); 
»Desiderata du Corpus inscriptionum latinarum de 
l'academie de Berlin! (1874—76, 5 Hefte) u. a. 
Auch ſchrieb er zahlreiche Aufſätze in verſchiedene ge- 
lehrte Zeitſchriften, beſonders in den »Recueil des 
comptes rendus« der Sitzungen der Akademie der 
Inſchriften, deren Chefredakteur er iſt, und gab einen 
»Atlas de géographie ancienne d’Italie« (1852) ſo⸗ 
wie »La table de Peutinger« (1873) heraus. 

Deſkription (lat.), Beſchreibung; in der Rhetorik 
lebhafte, möglichſt anſchauliche Schilderung eines Ge⸗ 
genſtandes. Deſkriptiv, beſchreibend. 

Dest., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 
für Deslongchamps, Zoolog und Geognoſt in Lüt⸗ 
tich (Zoophyten). 

Deslys (spr. dälihs), Charles, franz. Schriftſteller, 
geb. 1. März 1821 zu Paris, erhielt ſeine Bildung auf 
dem College Charlemagne, bereiſte Italien und war 
dann als Schauſpieler in Südfrankreich thätig, bis 
ihn der günſtige Erfolg ſeiner Novelle Les bottes 
vernies de Cendrillon« (1846) bewog, ſich ganz der 
Schriftſtellerei zu widmen. Er ſchrieb für den »Cour- 
rier frangais« eine dithyrambiſche Geſchichte der -Ré— 
volution de Février« und den Roman La mere 
Rainette« (1851) und ließ dann eine lange Reihe 
ähnlicher Werke nachfolgen, von denen wir anführen: 
»La millionnaire« (1852); »La dernière grisette« 
(1853); Mlle. Bouillabaisse (1853) nebſt der Fort⸗ 
ſetzung: Rigobert le rapin« (1854); Les compag- 
nons de minuit« (1857); »L’heritage de Charle- 
magne« (1864); »Le roi d’Yvetot« (1866); »Les 
récits de la Greve« (von der Akademie gekrönt, 2. 
Ausg. 1866); »Les comperes du roi« (1867); »La 
maison du bon Dieu« (1875); »Le serment de Ma- 
deleine« (1875) u. a. Auch für die Bühne hat D. 
einiges geſchrieben, z. B. das Drama »Le casseur 
de pierres« (1867). 

Desn:., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 
1) für A. G. Desmareſt (s. d.) ſowie für 5 
Sohn gleichen Namens (Krebstiere, Vögel); 2) für 
C. Desmoulins, Anatom in Bordeaux (Echiniden); 
3) für J. B. H. J. Desmazieres, geb. 1796, geſt. 
1862 bei Lille (Gramineen Nordfrankreichs). 

Des man, ſ. Rüſſelmaus. 
Desmarces (spr. dämareb), Georg, ſchwed. Maler, 

geb. 1697 zu Stockholm, begann hier bei P. Meytens 
ſein Kunſtſtudium, begab ſich 1724 nach a 
und lernte Später hauptſächlich zu Venedig bei Pia⸗ 
zetta. 1731 ließ er ſich in München nieder, wo er 
kurfürſtlicher Hofmaler wurde und 1776 ſtarb. Die 
Zahl der Porträte D.' ift außerordentlich groß; von 
der bayriſchen Fürſtenfamilie exiſtieren allein über 
50. Außerdem malte er heilige und profane Bilder, 
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Altarblätter und Kompoſitionen aller Art, von wel— 
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Des Moines (spr. di meun), Daupiitevi des nord: 
chen viele geſtochen wurden. D. gebot über eine blü- amerikan. Staats Jowa, an der Mündung des Racoon 
hende, wenn auch oberflächliche Farbe und einen flot- River in den ſchiffbaren Des Moines gelegen und von 
ten Vortrag. 

Desmareſt (ſpr. dämaräh), Anſelm Gaẽten, Geolog, 
geb. 16. März 1784 zu Paris, ſtarb als Profeſſor der 
Zoologie 4. Juni 1838 in Alfort. Er ſchrieb: »His- 
toire naturelle des oiseaux (Par. 1805, 12 Lfgn.); 
„Histoire naturelle des cerustaces fossiles« (daſ. 
1815); »Mammaliologie« (daſ. 1820 — 23, 2 Tle.). 

Desmarets de Saint⸗Sorlin (spr. dämaräh d'ſſäng⸗ 
Forläng), Jean, franz. Schriftſteller, geb. 1595 zu Pa⸗ 
ris, ein Günſtling des Kardinals Richelieu, warf ſich 
nach einer ausſchweifend verbrachten Jugend einer 
ſchwärmeriſchen Frömmigkeit in die Arme und ſtarb 
28. Okt. 1676 in Paris. D. war eins der frühſten 
Mitglieder der franzöſiſchen Akademie und der erſte 
Kanzler derſelben. Er verfaßte, von Richelieu ange— 
regt, eine Anzahl dramatiſcher Stücke, darunter die 
Charakterkomödie Les visionnaires« (1637), die 
großen Beifall fand, und die ſogar Moliere in einigen 
komiſchen Figuren zum Vorbild nahm; ferner epiſche 
Dichtungen, wie Clovis« (1657),»Marie-Madeleine« 
(1669) ꝛc., zahlreiche religiöſe Gedichte, polemiſche 
Abhandlungen u. a. 

Desmidiaceen, Familie der Algen aus der Ord— 
nung der Konjugaten; ſ. Algen, S. 342 f. 
Desmin (Stilbit, Strahlzeolith), Mineral aus 

der Ordnung der Silikate (Zeolithgruppe), kriſtalli⸗ 
ſiert monokliniſch, hauptſächlich in Zwillingsbildun⸗ 
gen, iſt farblos, rot, gelb, grau, braun, glasglänzend, 
Härte 3,—4, ſpez. Gew. 2,1— 2,2, beſteht aus Kalk: 
thonerdeſilikat CaAl,Si,O,.+6aq, wobei ein kleiner 
Teil des Kalkes durch Natron und Kali vertreten iſt, 
findet ſich auf Erzlagern und Gängen bei Arendal, 
Andreasberg, Kongsberg, Rezbanya, meiſt in Bla- 
ſenräumen plutoniſcher Geſteine im Faſſathal, bei 
Gräben in Schleſien, Puna in Oſtindien, auf den Fä⸗ 
röern, beſonders auf Island, auch im Granit von Ba- 
veno und Bodenmais, in Graubünden u. Nordamerika. 
Desmodium Desv. (Büſchelkraut, Feſſelhülſe), 

Gattung aus der Familie der Papilionaceen, Kräu⸗ 
ter und Halbſträucher mit dreizähligen Blättern, in 
Trauben, Dolden oder Riſpen geſtellten Blüten und 
zuſammengedrückten Gliederhülſen. Etwa 100 meiſt 
tropiſche Arten. D. gyrans Dec. (Hedysarum gy- 
rans L.), in Bengalen, hat einen aufrechten, 1 m 
hohen, dünnen, äſtigen Stengel, dreizählige Blätter 
mit einem langgeſtielten, bis 8 em langen Endblätt⸗ 
chen und viel kleinern, kurzgeſtielten Seitenblättchen 
und kleine, anfangs violette, ſpäter mennigrote, am 
Flügelrand blaue Blüten. Das Gewächs iſt merk⸗ 
würdig wegen der infolge der Einwirkung des Lichts, 
beſonders bei Sonnenſchein und kräftiger Vegetation, 
eintretenden, direkt wahrnehmbaren Bewegung der 
Blättchen: während das Endblättchen ſich auf- und 
abwärts bewegt, machen die Seitenblättchen mit ihrer 
Spitze eine rotierende Bewegung (bei 35° in etwa 1,5 
Minuten einen vollſtändigen Umlauf). Am Abend 
legen ſich alle Blättchen zurück und kommen zur Ruhe. 

Desmoid, eine Geſchwulſt, welche aus innig durch— 
flochtenen Faſerzügen beſteht und zwiſchen denſelben 
jüngere zellige Elemente enthält, tritt beſonders am 
Uterus auf. 

Des Moines (ſpr. di meun), Fluß im nordamerikan. 
Staat Jowa, entſpringt einigen kleinen Seen an der 
Grenze von Minneſota, fließt in ſüdöſtlicher Rich⸗ 
tung durch Jowa und mündet nach einem Laufe von 
720 km unter 40° in den Miſſiſſippi. Er iſt 300 km 0 5 die i 

dung eines Gnadengerichts vor. In demſelben Sinn aufwärts, bis zur Stadt D., ſchiffbar. 

Hügeln umgeben, hat anſehnliche öffentliche Gebäude, 
unter denen das neue Kapitol hervorragt, rege In⸗ 
duſtrie (Maſchinenbau, Papiermühten, Brauerei 2c.) 
und (1880) 22,408 Einw. Die Umgebung iſt reich an 
Steinkohlen und Wäldern. D. wurde 1846 gegrün⸗ 
det und tft ſeit 1854 Hauptſtadt des Staats. 

Des moll, ſ. Des. 
Desmologie (griech.), Lehre von den Gelenkbän⸗ 

dern und den Verbänden und Bandagen, ein Haupt⸗ 
beſtandteil der Chirurgie; |. Verband. 
Desmoncus Mart., Gattung aus der Familie der 

Palmen, kletternde oder mit aufrechtem, ſtachligem 
Stamm verſehene Gewächſe mit zerſtreut ſtehenden, 
ſtachligen, gefiederten Blättern, welche in einem lan⸗ 
gen, gleichfalls mit krummen Stacheln bewaffneten, 
peitſchenförmigen Fortſatz verlaufen, mit dem dieſe 
Gewächſe ſich anklammern. Die monöziſchen, gelben 
Blüten ſtehen in den Achſeln der Blattſtiele; die 
Früchte find eiförmig oder faſt rund, einſamig, rot, 
die Samen ſchwarz. Dieſe Palmen, von welchen 
man 18 Arten kennt, vertreten in den Wäldern Ame⸗ 
rikas die aſiatiſchen Calamus-Arten und bilden oft 
reizende Guirlanden und undurchdringliche Dickichte. 
Von der peruaniſchen D. prunifer Pöpp. werden die 
Früchte gegeſſen, und von P. macrantaus Mart. in 
Braſilien benutzt man die Stämme und Blattſtiele 
zu Küchengerätſchaften. Nur wenige Arten werden 
in unſern Palmhäuſern kultiviert. 

Desmopathologie (griech.) die Lehre von den Krank⸗ 
heiten der Gelenkbänder. 

Desmophlogöſis (griech.), Suzündung und ent⸗ 
zündliche Reizung der Gelent bänder. 

Desmoulins (ipr. dämuläng), Benoft Camille, einer 
der n Charaktere der franzöſiſchen Re⸗ 
volution, geb. 2. März 1760 zu Guiſe in der Picardie, 
ſtudierte auf dem College Louis le Grand zu Paris 
die Rechte, ward Advokat in Paris und warf ſich mit 
glühender Begeiſterung für Freiheit und Gleichheit, 
die er ſchon als Jüngling in Gedichten gefeiert, der 
Revolution in die Arme. Im Palais Royal wußte 
er durch feurige Reden die Menge zu entflammen, und 
als er 11. Juli 1789 ſie aufforderte, ein Abzeichen für 
die Freiheitskämpfer anzulegen, und ſelbſt ein Blatt 
von einem Baum an feinen Hut ſteckte, entſtand der 
Gebrauch, Kokarden zu tragen. Beim Sturm auf die 
Baſtille verkündigte er von den Trümmern herab den 
Franzoſen Freiheit und Gleichheit. In ſeinem Jour⸗ 
nal »Rö&volutions de France et du Brabant nannte 

24 

rondiſten das Schafott beſteigen mußten, die Begrün⸗ 
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gab er im Januar 1794 feinen Vieux cordelier« 
heraus, ein Blatt voll Geiſt, Witz und beißender Sa 
tire, in dem er die Tyrannei der Schreckensmänner 
ſchilderte und zur wahren Freiheit, zur Mäßigung 
und vernünftigen Handhabung der Geſetze aufforderte. 
Hebert, den er beſonders angriff, klagte ihn an, die 
Wiederherſtellung des Königtums zu beabſichtigen, 
und Robespierre, nachdem er ſeinen Freund vorher 
anſcheinend verteidigt, trug in voller Verſammlung 
auf die Verbrennung aller Nummern des Vieux cor- 
delier« an. Als D. trotzdem die Männer des Terro— 
rismus und die Jakobiner nur noch heftiger angriff, 
ließ Robespierre 31. März 1794 D., Danton u. a. ver: 
haften, worauf namentlich Saint-Juſt, D. perſön⸗ 
lich verfeindet, deſſen Verurteilung betrieb. Auf dem 
Blutgerüſt 5. April 1794 rief er aus, auf die Guillotine 
deutend: Dies iſt alſo der Lohn für den erſten Apoſtel 
der Freiheit! Die Ungeheuer, die mein Blut fordern, 
werden mich nicht lange überleben!« Seine Gattin, 
die alles aufgeboten, um ihn zu retten, beſtieg, erſt 
23 Jahre alt, 14 Tage nach ihm das Blutgerüſt. Außer 
einer Menge Pamphlete und Flugblätter ſchrieb D.: 
Discours de la lanterne aux Parisiens« (2. Aufl., 
Par. 1792); »Satires du choix des meilleures pieces 
de vers qui ont pr&ced& et suivi la revolution« (daſ. 
1792); »Histoire des Brissotins, ou fragments de 
l’histoire secrète de lar&volution et des six premiers 
mois de la républiques (daſ. 1793, 2. Aufl. 1794). 
Seine »Opuscules« erfhienen Marſeille, Straßburg 
und Paris 1790. Eine neue Ausgabe feiner Schrif: 
ten beſorgte Claretie (Par. 1874, 2 Bde.), welcher 
auch ſeine Biographie (daſ. 1875) ſchrieb. 

Desmurgie (griech.), derjenige Teil der chirurgiſchen 
Therapie, welcher mit Verbänden, Apparaten 2c. aus⸗ 
geführt wird. 

Desna (Deßna), Fluß im ſüdweſtlichen Rußland, 
entſpringt in der Nähe der Stadt Jelnja im Gou— 
vernement Smolensk, durchfließt die Gouvernements 
Orel und Tſchernigow und ergießt ſich nach einem 
Laufe von 890 km mit einerbeträchtlichen Waſſerfülle 
Kiew gegenüber in den Dnjepr. Von Brjansk an iſt 
er auf faſt 400 km ſchiffbar. Unter den Nebenflüſſen 
iſt links der faſt 600 km lange Sem und rechts die 
flache, meilenweit übertretende Snow hervorzuheben. 
Die D. ſelbſt hat niedrige Ufer, die im Frühjahr 
großen Überſchwemmungen ausgeſetzt ſind, iſt fiſch— 
reich und wird von vielen Schiffen und Flößen be: 
fahren. Der Handel geht meiſt nach Jekaterinoslaw, 
Cherſon, Nikolajew, Otſchakow und Odeſſa und von 
hier aus zur See nach O. und W.; auch Deutſchland 
bezieht einen großen Teil ruſſiſcher Produkte und Ma⸗ 
nufakturen auf dieſem Weg, namentlich Talg, Wolle, 
Hanf und Flachs, Fiſchleim, Kaviar ꝛc. 

Desnoiresterres (ipr. dändartähr), Guſtave, franz. 
Kultur- und Litterarhiſtoriker, geb. 20. Juni 1817 zu 
Bayeux, lebt als Mitarbeiter verſchiedener Journale 
in Paris. Von ſeinen Schriften ſind beſonders die— 
jenigen, welche ſich mit dem Kulturleben des 18. Jahrh. 
beſchäftigen, als Seitenſtücke zu den verwandten Stu— 
dien der Brüder Goncourt bemerkenswert. Sein 
von der Akademie preisgekröntes Hauptwerk in die— 
ſer Richtung ift: »Voltaire et la société francaise au 
XVIII. siecle« (Par. 186775, 8 Bde.). Außerdem 
nennen wir: »Les cours galantes (1859-64, 4 Bde.); 
La musique francaise au XVIII. siècle. Gluck et 

Piceini« (2. Aufl. 1875); »Grimod de la Reyniere 
et son groupe« (1877); »Iconographie voltairienne« 
(1878), Epicuriens et lettrés. XVII. et XVIII. 

sieècles« (1879); »Les étapes d'une passion? (1882) 
und »La comedie satirique au XVIII. siecles (1884). | 

Desmurgie — Desnoyers. 

Desnoyers (for. dänöajev), 1) Auguſte Gaspard 
Louis Boucher, Baron, franz. Kupferſtecher, geb. 
19. Dez. 1779 zu Paris, bildete ſich ſeit 1791 bei 
Lethiere, dann in der Akademie und arbeitete ſeit 1799 
im Atelier Tardieus. Seinen Ruf begründete er 1804 
mit dem Stich von Raffaels Madonna im Louvre, 
enannt la belle jardiniere, und widmete ſeitdem 
enen Grabſtichel vornehmlich Raffaelſchen Werken, 
deren Reihe er 1846 mit der Sixtiniſchen Madonna 
beſchloß, die aber ganz mißverſtanden und in moderne 
franzöſiſche Eleganz und Koketterie überſetzt iſt. Zu 
ſeiner Zeit hochgerühmt war das von ihm nach Gerard 
geſtochene Bildnis Napoleons I. im Krönungskoſtüm 
(1808), das zur Verteilung an fremde Fürſten be⸗ 
ſtimmt war. 1825 wurde er zum erſten Kupferſtecher 
des Königs ernannt, 1828 zum Baron erhoben und 
ſtarb 16. Febr. 1857 in Paris. Treffliche Blätter 
ſind: La vierge au linge, die Madonna da Foligno, 
die Madonna mit dem Fiſch, die Madonna della Se: 
dia, die Madonna aus dem Haus Alba, die Ma- 
donna Tempi, die heil. Katharina von Alexandria, 
die Heimſuchung der Eliſabeth, alle nach Raffael. Sein 
Hauptwerk iſt die Transfiguration nach Raffael, mit 
großer Freiheit und Sicherheit des Grabſtichels be- 
arbeitet. D. gab auch eine Sammlung von Kupfer⸗ 
ſtichen nach antiken Gemälden, Bildern italieniſcher 
Meiſter ꝛc. heraus, nach Zeichnungen, die er 1818 
und 1819 in Italien angefertigt hatte, betitelt Re- 
cueil d’estampes gravèes d’apr&s des peintures 
antiques italiennes, etc. (34 Blätter, Par. 1821). 

2) Jules, franz. Geſchichtſchreiber und Geolog, geb. 
8. Okt. 1800 zu Nogent le Rotrou, widmete ſich dem 
Studium der Naturwiſſenſchaften und der Archäolo⸗ 
gie, wurde 1825 Sekretär der Naturwiſſenſchaftlichen 
und 1830 der Geologiſchen Geſellſchaft in Paris und 
1834 Bibliothekar des naturhiſtoriſchen Muſeums. 
Auch war er Sekretär der Geſellſchaft für die Ge⸗ 
ſchichte Frankreichs ſeit ihrer Gründung und Mitglied 
des Komitees für die Herausgabe der Documents 
inedits relatifs à l’histoire de France«. 1862 wurde 
er zum Mitglied der Akademie erwählt. Er ſchrieb: 
„Histoire du décroissement et de la destruction 
totale du paganisme dans les provincesdel’empire 
d’Oceident« (1832); die preisgekrönte Schrift »His- 
toire des differentes incursions des Arabes d’Asie 
et d’Afrique en Italie« (1838); Bibliographie his- 
torique et archéologique de la France“ (1854); 
„Topographie ecelesiastique de la France jusqu'en 
1790« (1854). Von feinen geologiſchen Schriften er⸗ 
wähnen wir: »Mémoire sur la craie et les terrains 
tertiaires de Cotentin« (1825); Sur quelques sy- 
stèmes de la formation oolithique du Nord - Ouest 
de la France (1825); »Sur les cavernes et brèches 
à ossements des environs de Paris« (1842); Ob- 
servations sur les terrainstertiairesdu Nord-Ouest 
et de l'Ouest de la France« (1852 — 53). 

3) Louis, franz. Journaliſt und Schriftiteller, geb. 
1805 in dem Dorf Replonges (Departement Ain), 
arbeitete zuerſt auf einem Notariatsbüreau, ehe er 
(1828) nach Paris kam, um ſich hier der Oppoſition 
anzuſchließen. Der Reihe nach an den hervorragend⸗ 
ſten Blättern liberaler Richtung thätig, gründete er 
1832 den »Charivari«, wurde Mitbegründer des 
Siecle«, und nachdem er ſich auch als Schriftſteller 

(zuerſt unter dem Pſeudonym Derville) ſchon einen 
bedeutenden Namen gemacht hatte (durch Vaudevilles, 
beſonders aber durch die — ä — aufgelegten Ro- 
mane: »Aventures de Jean-Paul Choppart:, 1836; 
»Aventures de Robert Robert«, 1840; »M@moires 
d'une piece de cent sous‘, 1837), rief er das Blatt 



Desobligeant — Desportes. 

„Messager des dames et des demoiselles« (1854) 
ins Leben. Er ſtarb 17. Dez. 1868 in Paris. 

Desobligeant (franz., ſpr. deſobliſchang), ungefäl⸗ 
ud unfreundlich; Desobligeante, ein ſchmaler 
Wagen für zwei Perſonen. 
Desobſtruktiv(neulat.), gegen Verſtopfung wirkſam. 
Desodoriſation und Desodoriſierende Mittel, 

ſ. Desinfektion, S. 705 u. 707. 
Desokkupiert (franz.), unbeſchäftigt, müßig. 
Defolät (lat.), verwüſtet, öde; traurig, trofklos. 
Deſor, Eduard, Geolog, geb. 1811 zu Friedrichs⸗ 

dorf bei Homburg v. d. Höhe, ſtudierte in Gießen und 
Heidelberg die Rechte, ging 1832, da er wegen ſeiner 
Teilnahme am Hambacher Feſt in Unterſuchung ge— 
zogen wurde, nach Paris und begann hier Ritters 
»Erdkunde⸗ zu überſetzen. Bald aber widmete er ſich 
ausſchließlich der Geologie und ſiedelte, nachdem er 
Vogt und Agaſſiz kennen gelernt, nach Neuchätel 
über. Er beteiligte ſich dann an den Forſchungen 
Agaſſiz' und ſchrieb eine Monographie über die See- 
igel und Geologiſche Alpenreifen« (deutich von Vogt, 
2. Aufl., Frankf. 1847). Er beſuchte hierauf Skandi⸗ 
navien, um die erratiſchen Erſcheinungen zu unter⸗ 
ſuchen, ging 1847 nach Amerika, erhielt eine An⸗ 
ſtellung in der Coaſt Survey und nahm an der geo- 
logiſchen Aufnahme der Mineraldiſtrikte am Obern 
See und des Staats Pennſylvanien teil. Im J. 
1852 kehrte er nach Neuchätel zurück und übernahm 
hier die Profeſſur der Geologie. Von der Stadt Neu⸗ 
chätel in den Großen Rat gewählt, beantragte er die 
Wiederherſtellung der Akademie, an deren Spitze er 
ununterbrochen wirkte. Er wurde auch Mitglied des 
eidgenöſſiſchen Schulrats und Abgeordneter an der 
Bundesverſammlung, als welcher er 1873 zum Prä- 
ſidenten des Nationalrats erwählt wurde. Im J. 
1866 präſidierte er bei dem erſten anthropologiſchen 
Kongreß in Neuchätel. Er ſtarb 23. Febr. 1882 in 
Nizza. D. veröffentlichte: Synopsis des Echinides« 
(Par. 1858); »Geologiſche Beſchreibung des Neuchä— 
teler Jurac; »Üher den Gebirgsbau der Alpen« 
(Wiesb. 1865); »Echinologie helvetique« (mit Lo⸗ 
riol, daſ. 1869 — 72). Im Winter 1863 — 64 unter: 
nahm er mit Eſcher von der Linth und Martius eine 
wiſſenſchaftliche Reiſe nach Algerien und der Sahara 
und ſchrieb über dieſelbe: Aus Sahara und Atlas, 
vier Briefe an J. v. Liebig« (Wiesb. 1865). Aus der 
letzten Zeit ſtammen eine Monographieüber die Pfahl⸗ 
bauten des Neuenburger Sees (deutſch von Mayer, 
Frankf. 1866) und »Le bel äge du bronze lacustre 
en Suisse (mit Favre, Par. 1874). 

Desordre (franz.), Unordnung, Verwirrung. 
Desorganiſation (franz.), die völlige Zerſtörung 

der Organiſation; auch Verwirrung und Zerrüttung 
von Staats- oder Privatangelegenheiten. Desor— 
ganiſieren, in Unordnung bringen, zerrütten. 

Desoria, ſ. Springſchwänze. 
Desorientieren (franz.), verwirrt machen. 
Desoſſieren (franz.), ausbeinen, die Knochen aus 

Fleiſch, Geflügel ꝛc. herausnehmen. 
Desoxydation (franz.), chem. Prozeß, durch wel: 

chen einer Sauerſtoffverbindung der Sauerſtoff zum 
Teil entzogen wird. Vgl. Reduktion. } 

Deſpekt (lat.), Verachtung, Entehrung, Schimpf; 
deſpektieren, herabſehen, verachten; deſpektier⸗ 

lich, verächtlich, geringſchätzig. 
Des penaperros (Puerto de D.), berühmter und 

früher berüchtigter Engpaß in der Sierra Morena, 
durch welchen die Straße vom Hochplateau der Mancha 
in die andaluſiſche Tiefebene und nun auch die Eiſen⸗ 
bahn von Madrid nach Sevilla führt. 
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Desperädos (ſpan.,⸗Verzweifelte⸗), die ſich außer: 
halb der Geſetze ſtellenden Mitglieder einer politiſchen 
(extrem radikalen) Partei. 

Deſperät (lat.), verzweifelt, hoffnungslos; De— 
ſperation, „ deſperieren, verzwei— 
feln, alle Hoffnung aufgeben. 

Desplaces (spr. däplaß), Louis, franz. Kupfer: 
ſtecher, geb. 1682 zu Paris, zierte viele der belieb- 
teſten Kupferſtichwerke damaliger Zeit mit Bildniſſen 
und Hiſtorien und ſtarb 1739 in Paris. Noch immer 
von Wert ſind: der Triumph des Titus und Ves— 
paſian, nach Giulio Romano; die Anbetung der Kö⸗ 
nige, nach demſelben; die Weisheit in Begleitung des 
Herkules, nach Paul Veroneſe; die Fußwaſchung, nach 
Muziano; der Heiland zwiſchen den Mördern am 
Kreuz auf Golgatha, nach Carracci. 

Despoblädo (ſpan., Einöde), Name einer unbe⸗ 
wohnten, nur mit dürftigem Gras und niederm Buſch⸗ 
werk beſetzten Plateaulandſchaft auf der Grenze von 
Bolivia und der Argentiniſchen Konföderation, öſt— 
lich von Atacama, 3000 m hoch. 

Despoina (griech., »Herrſcherin ), Beiname meh: 
rerer griechiſcher Göttinnen, z. B. der Artemis, Ky⸗ 
bele, Athene, auch der Demeter, beſonders aber der 
Perſephone. 

Despois (pr. däpöd), Eugene André, franz. Schrift⸗ 
ſteller, geb. 25. Dez. 1818 zu Paris, auf der Normal⸗ 
ſchule gebildet, war Lehrer der Rhetorik in Bourges, 
ſpäter in Paris, legte nach dem Staatsſtreich vom 
2. Dez. 1851 feine Stelle nieder und widmete ſch litte⸗ 
rariſchen Arbeiten. Seit 1870 als Unterbibliothekar 
an der Sorbonne angeſtellt, ſtarb er 23. Sept. 1876 
in Paris. Von ſeinen Schriften verdienen Hervor— 
hebung: La révolution d’Angleterre« (1861); Les 
lettres et la libert&« (1865); das ironiſch betitelte 
Bud)»Levandalismerevolutionnaire« (1868), worin 
die bedeutenden geiſtigen und moraliſchen Refor⸗ 
men des franzöſiſchen Konvents dargelegt ſind, und 
Le tleätre francais sous Louis XiV« (1874, 
2. Aufl. 1882). 

Deſpoliieren (lat.), berauben, plündern; Deſpo⸗ 
liation, Beraubung. 
Desponsätus (lat.), Verlobter; Desponsata, Ber: 

lobte; Desponsatio, Verlobung, daher Desponsatio 
B. M. V., Feſt der Verlobung Mariä, ſ. Marienfeſte. 

Desportes (spr. däpört), 1) Philippe, franz. Dich⸗ 
ter, geb. 1546 zu Chartres, erwarb ſich nicht bloß 
durch feine Reiſen (nach Rom im Gefolge eines Bi- 
ſchofs, nach Polen mit dem Herzog von Anjou) Kennt⸗ 
nis von Menſchen und ee ſondern auch in hohem 
Grade das Zutrauen und die Zuneigung ſeines letzt⸗ 
genannten Herrn, der ihn als König Heinrich III. mit 
Pfründen und Wohlthaten überhäufte. Als Höfling 
und Lebemann folgte er den ausſchweifenden Sitten 
ſeiner Zeit, zeigte ſich aber zugleich als ein eifriger 
Beſchützer und Förderer der Wiſſenſchaft. Als Dich⸗ 
ter hat er ſich beſondere Verdienſte um die Reinheit 
der Sprache und Strenge der metriſchen Formen er⸗ 
worben und darf als Vorläufer Malherbes angeſehen 
werden. Er ſtarb 5. Okt. 1606. Außer ſeinen ele⸗ 
ganten, graziöſen und harmoniſchen Gedichten hat 
er eine Überſetzung der Pſalmen geliefert (1603) und 
eine Sammlung von »Prieres et meditations chr&- 
tiennes in guter Proſa. Eine neue Ausgabe jeiner 
»(Euvres« beſorgte Michiels 1858. 

2) Frangois, franz. Maler, geb. 24. Febr. 1661 
zu Champigneul, lebte eine Zeitlang in Polen am 
Hof Sobieskis und dann in Paris, wo er bei Lud⸗ 
wig XV. in großer Gunſt ſtand. Er ſtarb 15. April 
1743. Seine beiten Werke find Jagd- und Tierſtücke. 



714 

Deſpöt (griech.), Herre, insbeſondere von Skla⸗ 
ven; Hausherr; unter den griechiſchen Kaiſern Ehren— 
titel für Prinzen oder Schwiegerſöhne, auch Mitregen— 
ten, Statthalter von Provinzen und bevorrechtete 
Vaſallen, Patriarchen ꝛc., jetzt ein willkürlich ſchal— 
tender Machthaber; ſ. Deſpotismus. 

Deſpotismus (Deſpotie, griech.), diejenige Re⸗ 
gierungsform, bei welcher lediglich der Wille und die 
Willkür des Herrſchers entſcheiden. Man bezeichnet 
damit den höchſten Grad und die Ausartung eines 
autokratiſchen oder abſolutiſtiſchen Regierungsſyſtems 
(Tyrannis, Willkürherrſchaft). Aber nicht 
nur in der Monarchie iſt ein D. möglich; auch in der 
Republik können Gewalthaber zeitweiſe deſpotiſch 
auftreten, wenn es ihnen gelingt, lediglich nach ihrem 
Willen die Geſchicke des Volkes zu beſtimmen. In der 
Regel ſpricht man allerdings von D. in der Bedeu— 
tung von Fürſtendeſpotismus, und man nennt 
denjenigen D., welcher im 17. und 18. Jahrh. in den 
meiſten deutſchen Territorien zu finden war, einen 
patriarchaliſchen D., weil damals das Verhältnis 
zwiſchen Landesherrn und Landeskindern in der That 
vielfach einen gewiſſen patriarchaliſchen Charakter 
angenommen hatte. Auch in Rußland, der eigent— 
lichen Heimat des D. (»Despotisme tempere par 
l’assassinat«, D. durch Meuchelmord gemäßigt), hat 
derſelbe mildere Formen angenommen, ſo daß man 
jetzt wohl auch mit Beziehung auf das ruſſiſche Reich 
von einem aufgeklärten D. ſprechen kann. Übri⸗ 
gens wird der Ausdruck D. vom Staatsleben nicht 
jelten auch auf andre Lebensverhältniſſe übertragen. 
Man bezeichnet es im Gemeinde-, Kirchen-, Vereins⸗ 
und Familienleben, im Beamten- und Militärweſen 
als D., wenn ein Einzelwille ſich in ungerechtfertig— 
ter Weiſe andern gegenüber dominierend zur Geltung 
bringen will. So wird z. B. auch von einem Miniſter⸗ 
deſpotismus geſprochen, wenn ſich das Übergewicht 
eines leitenden Staatsmannes nicht nur feinen Mit: 
arbeitern und der Volksvertretung, ſondern auch ſelbſt 
dem Monarchen gegenüber in unzuläſſiger und über— 
mäßiger 5 5 geltend macht. 

Despoto⸗Dagh, Gebirge, ſ. Rhodope. 
‚Deöpreang (fpr. däpreoh), ſ. Boileau-Despreaur. 
De Spuches, Giuſeppe, Fürft von Galati, ital. 

Dichter und Gelehrter, geb. 1819 zu Palermo, erhielt 
in Lucca eine ausgezeichnete klaſſiſche Bildung, wid— 
mete ſich dann in der Heimat philoſophiſchen und ju⸗ 
riſtiſchen Studien, wurde in der Folge Präſident der 
königlichen Kommiſſion für Kunſt und Altertum in 
Sizilien, auch Bürgermeiſter (sindaco) von Palermo 
und ſchließlich Mitglied des Parlaments. Er ſtarb 
im November 1884. Seinen Ruf als Dichter hatte er 
bereits 1838 mit einer Überſetzung des König Odi⸗ 
pus« von Sophokles begründet; ihr folgten andre 
poetiſche Übertragungen (Euripides' Tragödien, Pa— 
(ermo 1883, 2 Bde.; Aleune versioni dal grecoc, 
1878) ſowie beachtenswerte und durch Formgewandt— 
heit ausgezeichnete Originaldichtungen (in drei Spra— 
chen): »Carmina latina et graeca« (1877) und Poe— 
sie (Neapel 1868; neue Aufl., Palermo 1880). Seine 
übrige litterariſche Thätigkeit bewegt ſich auf archäo— 
logiſch-litterariſchem Gebiet, jo: »Discorsi filologici« 
(1860); » Lettere illustrative di una greca iserizione 
trovata in Taormina« (1863); »Epigrafi inedite ed 
altri oggetti archeologiei« (1865); »Di due vasi 
grecosienli« (1866); »Relazione di alcuni oggetti | 

5 Friedrich Franz (modelliert von archeologici (1871); »Aleuni scritti- (1881) u. a. 
Deſpumieren (lat.), abſchäumen; Deſpumation, 

Abſchäumung. 
Deſqua mation (lat.), ſ. Abſchuppung. 

Deſpot — Deſſau. 

Deſſalines (ipr. ihn), Johann Jakob, unter dem 
Namen Jakob J. Kaiſer von Hakti, geb. 1758 in Les 
Cormiers auf Haiti als Negerſklave, machte ſich bei 
der Erhebung der Inſel als Adjutant Touſſaint 
L'Ouvertures durch Tapferkeit und Grauſamkeit einen 
Namen. Als hierauf nach dem Frieden von Amiens 
der Erſte Konſul den General Leclerc zur Wieder: 
eroberung der Inſel ſandte, erhielt D. den Oberbe⸗ 
fehl im Weſten der Inſel und führte gegen die Fran⸗ 
zoſen längere Zeit einen kleinen Krieg, mußte aber 
1. Mai 1802 ſich zum Frieden bequemen. D. blieb 
General in franzöſiſchen Dienſten und erhielt das Gou⸗ 
vernement im Süden der Sn ALS aber General 
Rochambeau, der Nachfolger Lecleres, gegen die Ne: 
ger mit großer Strenge auftrat, vereinigte ſich D. 
mit Chriſtophe, nahm durch einen Eilmarſch ein 
Korps Franzoſen gefangen, die er aufhängen ließ, 
belagerte die Stadt Cap Haiti und brachte es im 
Verein mit einer engliſchen Flottille, welche die Stadt 
von der Seeſeite einſchloß, dahin, daß Rochambeau 
19. Nov. 1803 die Stadt mit allen Kriegs- und Mund⸗ 
vorräten übergeben und mit ſeinen Truppen die In⸗ 
ſel verlaſſen mußte. D. proklamierte nun die Unab⸗ 
hängigkeit der Inſel, die ihren alten Namen Haiti 
wiedererhielt. Im Januar 1804 ernannte ihn eine 
von allen Offizieren unterſchriebene Erklärung auf 
Lebenszeit zum Generalgouverneur der Republik mit 
der Gewalt, Geſetze zu geben, Krieg und Frieden zu 
beſchließen und ſeinen Nachfolger zu beſtimmen. So⸗ 
gleich forderte er durch einen wütenden Aufruf Volk 
und Heer zur Vertilgung aller noch auf der Inſel leben⸗ 
den Franzoſen auf und führte ſelbſt ſeinen Befehl aufs 
ſchonungsloſeſte aus. Darauf brach er im April 1804 
nach dem ſpaniſchen Teil der Inſel auf, um auch dieſen, 
namentlich die Stadt Santo Domingo, zu unterwer⸗ 
fen. Aber der von ihm gehoffte Sklavenaufſtand er: 
folgte nicht, und als noch dazu franzöſiſche Schiffe 
mit Mannſchaft ſich näherten, ſah er ſich genötigt, die 
Belagerung aufzuheben. Dafür führte er nach ſeiner 
Rückkehr eine neue Staatsverfaſſung ein, welche die 
Republik in eine Monarchie verwandelte und alle Ge- 
walt in ſeine Hände legte, und ließ ſich 8. Dez. 1804 
auf dem Marsfeld von Port au Prince unter dem 
Namen Jakob J. feierlich zum Kaiſer des haltiſchen 
Reichs krönen. Indeſſen übte er gegen alle Einwoh⸗ 
ner ohne Unterſchied einen ſo zügelloſen Deſpotis⸗ 
mus, daß Chriſtophe und Pétion 1805 einen Aufſtand 
egen ihn anſtifteten, in dem er 17. Okt. 1806 ermor⸗ 
et wurde. 
Deſſau, Haupt- und Reſidenzſtadt des Herzogtums 

Anhalt, liegt am linken Ufer der Mulde, welche 8 km 
unterhalb der Stadt in die Elbe 
mündet, und an der Berlin-An⸗ 
halter Eiſenbahn, die ſich bei D. 
nach Bitterfeld und Köthen ſpaltet, 
in einer angenehmen, durch die 
Kunſt verſchönerten, gartenähn: 
lichen Ebene, enthält außer dem 
älteſten Stadtteil an der Mulde 
breite und regelmäßig angelegte, 
wenn auch wenig belebte Straßen 
mit großſtädtiſchen Häuſern und 
ſchöne Plätze, darunter den Großen 
Markt mit dem Standbild des »al- 
ten Deſſauers«, den Neumarkt, ſeit 
1858 mit dem des Herzogs Leopold 

Wappen von 
Deſſau. 

Kiß), den Kleinen Markt mit dem 1867 errichteten 
Brunnendenkmal der Wiedervereinigung Anhalts, 
den Kaiſer- und den Albrechtsplatz mit ſchönen An⸗ 



Deſſauer Brücke — Deſſewffy. 

lagen. Das herzogliche Schloß, 1748 erbaut und 1875 
mit einem Vorbau im mittlern Renaiffanceftil ge: 
ſchmückt, enthält das herzogliche Archiv, eine wert⸗ 
volle Gemäldegalerie (über 600 Olbilder, namentlich 
gute Italiener und Niederländer des 17. Jahrh.) und 
in der ſogen. Gipskammer Sammlungen von Koſt— 
barkeiten, Kupferſtichen, Münzen ꝛc. Hervorzuheben 
ſind ferner: das 1856 nach Entwürfen von Lang⸗ 
hans neu ausgebaute Schauſpielhaus, das Palais 
des Erbprinzen, die Gebäude des Landgerichts und 
der Behörden, ſämtlich Neubauten, und unter den 
vier Kirchen die Schloß⸗ und Stadtkirche zu St. Ma⸗ 
rien, die 1506 — 12 erbaut, 1857 im Innert völlig 
reſtauriert wurde und die fürſtliche Gruft ſowie einige 
gute Bilder von Cranach (namentlich ſein bekanntes 
Abendmahl mit den Bildniſſen der bedeutendſten 
Förderer der Reformation) enthält, und die katholiſche 
Kirche von 1860. Die Juden haben eine 1861 im 
orientaliſchen Stil reſtaurierte Synagoge, in welcher 
bereits 1808 (vielleicht zuerſt in Deutſchland) deutſche 
Vorträge gehalten wurden. In der Nähe des Bahn— 
hofs ſteht ein Denkmal zur Erinnerung an die im 
Krieg von 1870/71 Gefallenen. D. hatte 1880: 23,266 
Einw. (477 Katholiken, 540 Juden) und 1884: 27,500 
Einw., als Garniſon ein Infanterie-Bataillon Nr. 93. 
Die mannigfaltige Gewerbthätigkeit beſchäftigt meh 
rere Anſtalten von bedeutendem Umfang, namentlich 
die Zuckerraffinerie (großartige Anſtalt mit 900 Ar⸗ 
beitern), Tuchfabrikation, Maſchinenbau und Eifen- 
gießerei, Wollgarnſpinnerei, Tapeten- und Rouleaus⸗ 
fabrikation; auch Kunſtgärtnerei wird ſtark betrieben. 
Der Handel, durch die Eiſenbahnen, die Anhalt-Deſ— 
ſauer Landesbank (ſeit 1847) und den 1860 neu er⸗ 
richteten Wallwitzhafen unterſtützt, iſt ſehr lebhaft. 
Beſonders iſt D. als Getreidemarkt von Bedeutung. 
Die Stadt hat Gas- und Waſſerleitung, und es er⸗ 
ſcheinen hier zwei Zeitungen. An Bildungsanſtalten 
beſtehen: ein Gymnaſium mit Realgymnaſium, eine 
höhere Töchterſchule und ein Lehrerinnenſeminar; 
außerdem ein herzogliches Hoftheater und eine Hof— 
kapelle, die Vorzügliches leiſten, eine herzogliche Bi— 
bliothek von über 30,000 Bänden und verſchiedene 
künſtleriſche, wiſſenſchaftliche und ulden Stier Ver⸗ 
eine. Zahlreich ſind auch die milden Stiftungen, 
darunter das Verſorgungshaus Leopoldsdank von 
1749, das 1766—70 errichtete Armen- und Arbeits⸗ 
haus mit trefflich eingerichtetem Krankenhaus und 
beſonders die Armenverſorgungsanſtalt Amalienſtift, 
von der Tochter des Fürſten Leopold, Henriette Ama— 
lie (geſt. 1793), gegründet; in den Gebäuden der letz⸗ 
tern hatte von 1774 bis 1793 das Baſedowſche Philan⸗ 
thropin ſeinen Sitz, und gegenwärtig befindet ſich 
darin eine bedeutende Gemäldeſammlung, nament: 
lich mit Gemälden niederländiſcher und deutſcher 
Meiſter des 17. und 18. Jahrh. D. iſt Sitz aller höch— 
ſten Landesbehörden: des Staatsminiſteriums, der 
Regierung, eines Landgerichts (für die elf Amts— 
gerichte zu Ballenſtedt, Bernburg, D., Harzgerode, 
Jeßnitz, Koswig, Köthen, Oranienbaum, Roßlau, 
Sandersleben und Zerbſt), des Konſiſtoriums, eines 
Hauptſteueramtes und eines preußiſchen Eiſenbahn⸗ 
betriebsamts. Die freundlichen 1 der 
Stadt erhalten einen beſondern Reiz durch die dem 
Publikum ſtets zugänglichen herzoglichen Gärten und 
Schlöſſer: Georgium, Luiſium, Kühnau und Haide— 
burg. Etwa 18 km entfernt liegt Wörlitz (ſ. d.) mit 
ſeinen altertümlichen Parkanlagen. In D. wurde der 
Philoſoph Mendelsſohn geboren; der Griechenlieder: 
dichter Wilhelm Müller und der Komponiſt Fr. Schnei⸗ 
der lebten und wirkten daſelbſt. 
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Deſſau (anfangs Diſſouwe, dann Deßo) wurde 
wahrſcheinlich unter Albrecht dem Bären in der 
zweiten Hälfte des 12. Jahrh. durch eingewanderte 
Flamänder erbaut; als Stadt wird es urkundlich 
zuerſt 1213 erwähnt. Schon vor 1313 beſtand hier 
eine von dem Klerus unabhängige Schule, die äl- 
teſte in Anhalt. Nach der Überlieferung ſoll 19. Aug. 
1467 die ganze Stadt, mit Ausnahme der Marien⸗ 
kirche, ein Raub der Flammen geworden ſein. 1525 
wurde hier zwiſchen dem Kurfürſten von Mainz 
und den Herzögen Georg von Sachſen und Heinrich 
von Braunſchweig ein Bund zur Aufrechthaltung der 
römiſch⸗katholiſchen Kirche geſchloſſen. Seit der letz⸗ 
ten Teilung Anhalts (1603) iſt D. die Reſidenz des 
Fürſten von Anhalt-D. Im Dreißigjährigen Krieg 
traf mancherlei Kriegsnot die Stadt, die ſchon vor- 
her durch die Peſt ſehr gelitten hatte, namentlich 
während der Kämpfe Ernſts von Mansfeld mit Wal⸗ 
lenſtein um die Deſſauer Brücke 25. April 1626. Von 
neuem hob ſich die Stadt unter dem Fürſten Leo⸗ 
pold I., der die Waſſerſtadt, die Fürſten-⸗, die Kava⸗ 
lier⸗ und die Leipziger Straße anlegte. Fürſt Leopold 
Maximilian erbaute das Schloß, ſein Sohn Leopold 
aße, d Franz legte die Fortſetzung der Kavalier: 
traße, die ſogen. Franzſtraße, an. Von Bedeutung 
war die am Ende des 18. Jahrh. von Baſedow in D. 
begründete Erziehungsanſtalt, das Philanthropinum, 
wodurch die Jugend im Geiſte der damaligen Aufklä— 
rung herangebildet werden ſollte; doch war die Grün⸗ 
dung nicht von langer Dauer (ſ. oben). Der Neu⸗ 
markt und die Neuſtadt haben erſt ſeit 1825 ihre 
jetzige Geſtalt erhalten. Vgl. Siebigk, Ein Bild 
aus Deſſaus Vergangenheit (Deſſau 1864); Würdig, 
Chronik der Stadt D. (daſ. 1876). 

Deſſauer Brücke, Brücke über die Elbe bei Roßlau 
in der Nähe von Deſſau, bei der Wallenſtein 25. April 
1626 den Grafen Ernſt von Mansfeld ſchlug. 

Deſſauer Marſch (»So leben wir ꝛc.«), volks- 
tümliche Marſchmelodie, benannt nach dem »alten 
Deſſauer« (Fürſt Leopold von Deſſau), der bei ſei⸗ 
nem Einzug in Turin (nach Erſtürmung der Stadt 
7. Sept. 1706) damit empfangen wurde. Der Marſch, 
der fortan ſeine Lieblingsmelodie war und ſeinen 
Namen führte, iſt daher nicht deutſchen, ſondern ita— 
lieniſchen Urſprungs und ertönte bereits nach der 
Schlacht bei Caſſano (16. Aug. 1705) zur Siegesfeier. 

eſſert (franz., ſpr. ⸗ſſähr), Nachtiſch, beſteht haupt⸗ 
ſächlich aus Früchten, Konfitüren, Torten, Zucker⸗ 
werk und die Verdauung anregenden Speiſen, z. B. 
Käſe. Deſſertweine, ſüße oder beſonders feurige 
Weine, welche zum Nachtiſch in kleinen Spitzgläſern 
ſerviert werden. In England trinkt man als Deſſert— 
weine lediglich feine Bordeaux (Claret), Sherry und 
Portwein, in Frankreich ganz feine alte Bordeaux und 
Burgunder. Die Verwendung ſüßer Weine iſt vor⸗ 
zugsweiſe in Deutſchland gebräuchlich. 

Deſſervant (franz., ſpr. wang), in Frankreich ohne 
Mitwirkung der Staatsbehörde lediglich vom Biſchof 
ernannter, daher entlaßbarer Pfarrverweſer. 

Deſſervieren (franz.), ein Amt, namentlich ein geift- 
liches, ablehnen; die aufgetragenen Speiſen abtragen. 

Deſſewffy, Emil, Graf, ungar. Politiker und 
Publiziſt, geb. 17. Aug. 1814 zu Eperies, beſchäftigte 
ſich frühzeitig mit Staatswiſſenſchaften und lernte 
dann auf mehrjährigen Reifen die öffentlichen Zu: 
ſtände Belgiens, Deutſchlands, Englands und Frank⸗ 
reichs aus eigner Anſchauung kennen. 1830 zum 
Unternotar des Szaboleſer Komitats ernannt, trat 
er bald als politiſcher Schriftſteller von durchaus kon— 

ſervativer Geſinnung auf, zunächſt in Gemeinſchaf: 
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mit feinem genialen Bruder Aurel (geb. 1808, geft. 
9. Febr. 1842), der bedeutendſten Kraft unter den 
Konfervativen, gegen Szechényis (ſ. d.) Schrift »Hi- 
tele, in den »Vriefen aus dem Alföld« (1842), im 
»Szäzad« ꝛc. und beteiligte ſich namentlich 1844 an 
der Redaktion des »Budapesti Hirlap«. Während der 
Revolutionsjahre lebte er auf feinen Gütern, na- 
mentlich mit finanzwiſſenſchaftlichen Studien beſchäf⸗ 
tigt, und veröffentlichte eine Schrift: »Über die ſchwe— 
benden öſterreichiſchen Finanzfragen« (Peſt 1856). 
Seit einiger Zeit Präſident der Ungariſchen Boden⸗ 
kreditanſtalt, wurde er 1856 auch zum Vorſitzenden 
der ungariſchen Akademie erwählt und erwarb ſich 
in beiden Stellungen große Verdienſte um Förde: 
rung der nationalen Kultur Ungarns. Gegen Ende 
des Jahrs 1865 in den Landtag gewählt, ward er 
durch Krankheit an der Ausübung ſeines Mandats 
gehindert. D. ſtarb 10. Jan. 1866. 

Deſſi (Diſſi), kleine Inſel an der Weſtküſte des 
Roten Meers, vor dem Golf von Adulis, an der nord— 
weſtlichen Spitze der Halbinſel Buri, mit geräumi— 
gem Hafen; iſt ſeit 1859 franzöſiſch. 

Deſſin (franz., ſpr. deſſäng, engl. design), »Zeich⸗ 
nung, im franzöſiſchen Sprachgebrauch eine jede 
künſtleriſche und für induſtrielle Zwecke dienende, im 
deutſchen beſonders eine ſolche, nach welcher eine We: 
berei, Stickerei oder ein ähnliches Kunſtprodukt ge- 
arbeitet wird, oder das eingewebte, geſtickte, gepreßte 
oder gedruckte Muſter ſelbſt. In Fabriken hat man 
dafür beſondere Muſterzeichner (Deſſinateure), die 
anfangs in beſondern Muſterzeichenſchulen (ſ. d.), 
jetzt in Fachſchulen und Kunſtgewerbeſchulen ausge— 
bildet werden. Beim Sticken wird das D. vom Pa: 
pier, worauf es gezeichnet iſt, auf das zu ſtickende 
Zeug übertragen, indem es, auf ſeinem ganzen Um— 
riß mit Nadeln durchſtochen, auf das Zeug gelegt und 
feiner Kohlenſtaub oder gepulverte Kyeide darauf ge: 
ſtreut wird; die auf dem Zeug entſtandenen Punkte 
geben dann einen Umriß, nach welchem das Muſter 
leicht mit Kreide, Rötel oder Tuſche nachgezeichnet 
werden kann. Vgl. Bötticher, Deſſinateurſchule 
(Leipz. u. Berl. 1839); Fiſchbach, Stiliſtiſche Flach— 
ornamente (Hanau 1873); Hoffmann und Keller— 
hoven, Recueil des dessins (Par. 1858); Ch Blanc, 
Grammaire des arts du d. (daſ. 1867); Dupont- 
Auberville, L'ornement des tissus (daſ. 1875). 

Deſſinateur (ſpr.⸗tör), Muſterzeichner, ſ. Deſſin 
Deßjätina (Deſſätine, Daſſätine), ruſſ. Flä⸗ 

chenmaß, — 2400 Quadratſaſhen — 1,095 Hektar. 
Deßna, Fluß, ſ. Desna. 
Deſſoff, Felix Otto, Komponiſt und Dirigent, 

geb. 14. Jan. 1835 zu Leipzig, erhielt ſeine Ausbil— 
dung am Konſervatorium daſelbſt, war darauf als 
Muſikdirektor in Düſſeldorf, Aachen und Magdeburg 
thätig und wurde 1860 als Hofopernkapellmeiſter 
nach Wien berufen, wo er ein Jahr ſpäter auch als 
Kompoſitionslehrer am Konſervatorium angeſtellt 
wurde. Nachdem er in dieſen Stellen wie nament— 
lich auch als Dirigent der philharmoniſchen Kon— 
zerte unter dem ſteigenden Beifall der Künſtler und 
des Publikums bis 1875 gewirkt hatte, folgte er im 
genannten Jahr einem Ruf als Hofkapellmeiſter nach 
Karlsruhe, vertauſchte jedoch dieſe Stellung 1880 mit 
der des erſten Kapellmeiſters am damals eröffneten 
Operntheater zu Frankfurt a. M. Als Komponiſt hat 
er ſich durch eine Anzahl gediegener Klavier- und Ge: 
ſangswerke bekannt gemacht. 

Deſſoir (pr. ⸗öahr), 1) Ludwig, eigentlich Leo— 
vold Deſſauer, berühmter Schauſpieler, geb. 15. 

Dez. 1810 zu Poſen als der Sohn eines Kaufmanns, 

Deſſi — Deſſoles. 

betrat hier nk mit 14 Jahren als Nanky (»Toni«) 
die Bühne, bei der er, nebenbei als Sekretär und 
Rollenabſchreiber, 1 Jahre verblieb. Dann führte 
er bei ambulanten Truppen und Sommertheatern 
ein Wanderleben, bis er in Mainz und Wiesbaden ein 
feſtes Engagement, 1834 ein ſolches in Leipzig fand, 
wo Laube zuerſt auf ihn aufmerkſam machte. Von 183€ 
bis 1837 ſpielte er in Breslau und unternahm darauf 
ſeine erſte große Gaſtſpielsreiſe nach Prag, Brünn, 
Wien (Burgtheater) und Peſt und verweilte in der 
ungariſchen Hauptſtadt zwei Jahre, bis er einem Ruf 
nach Karlsruhe als Nachfolger K. Devrients folgte. 
Er wirkte dort zehn Jahre und gaſtierte in dieſer 
Zeit in Mannheim, Stuttgart, Wien, Berlin, Leipzig 
und Hamburg, wo er den Antrag erhielt, Hoppes 
Stellung in Berlin einzunehmen, in der er bis zu 
ſeiner Penſionierung (Oktober 1872) verblieb. D. 
ſtarb 30. Dez. 1874 in Berlin. Eine ſchwere Krank⸗ 
heit hatte ihm ſeit 1867 nicht mehr die Darſtellung 
großer Rollen geſtattet. 
Gaſtſpielen war beſonders das im Verein mit Emil 
Devrient und Lina Fuhr unternommene in London 
eh a Lewes ſtellte D. als Othello über 
Edmund Kean, das Athenäum über Macready und 
Brooks. Bis zu ſeinem Engagement in Berlin ſpielte 
D. alle erſten Liebhaberrollen, von da ab lenkte er 
ins Charakterfach ein; zuletzt ſpielte er faſt ausſchließ⸗ 
lich die erſten Charakterrollen in klaſſiſchen Dramen. 
Selten hat ein Schauſpieler in gleicher Weiſe wie D. 
durch die Tiefe und Folgerichtigkeit ſeiner Auffaſſung 
die Gebildeten befriedigt und die Menge durch das 
Überwältigende, durchaus Innerliche ſeiner Darſtel⸗ 
lung hingeriſſen. Am beſten gelangen ihm die Cha⸗ 
raktere, in denen eine dämoniſche Naturkraft mit 
philoſophiſcher Reflexion ſich paart. — Seine Gattin 
Thereſe, geborne Reimann, geb. 12. Juni 1810 
zu Hannover, war bis 1832 Mitglied der Hofbühne 
daſelbſt und kam dann als erſte Liebhaberin an das 
Stadttheater zu Leipzig, wo ſie ſich mit D. vermählte. 
Sie folgte letzterm 1835 nach Breslau, kehrte dann, 
nach der Trennung von ihm, an das Leipziger Thea⸗ 
ter zurück und folgte 1845 einem Ruf nach Mann⸗ 
heim, wo ſie 7. April 1866 ſtarb. 

2) Ferdinand, Sohn des vorigen, ebenfalls Schau: 
ſpieler, geb. 29. Jan. 1836 zu Breslau, war erſt Land⸗ 
wirt, bildete ſich dann in Mannheim für die Bühne aus 
und debütierte 1852 in Freiburg i. Br. als Fürſt in 
»Dorf und Stadt «. Nachdem er mehrere Jahre ſich in 
den verſchiedenſten Rollen aufkleinern Bühnen verſucht 
hatte, finden wir ihn 1856—57 in Stettin in erſten 
komiſchen, auch in Charakterrollen und Buffos beſchäf⸗ 
tigt. Er gaſtierte dann in Kaſſel und Leipzig, wo er 
ein längeres Engagement annahm. 1861 verheiratete 
er ſich mit Jenny Jenke und ging nach Riga und 
Bremen, von wo er 186364 als Regiſſeur und Dar: 
ſteller für erſte komiſche und ernſte Charakterrollen 
in Weimar engagiert wurde, und kehrte auch nach 
einem mehrjährigen Aufenthalt in Berlin 1867 da⸗ 
hin als Oberregiſſeur und Darſteller zurück. 1868 — 
1869 war er Mitglied des Lobetheaters zu Breslau, 
trat 1870 in den Verband der Hofbühne zu Dresden, 
1877 in den des Thaliatheaters zu Hamburg und 
leitete von 1878 bis 1879 das Dresdener Reſidenz⸗ 
theater, worauf er 1880 ein ee in Prag 
annahm. Zu ſeinen hervorragenden Rollen zählen: 
Vanſen, Mephiſtopheles, Jago, Karlos, Shylock, Nar⸗ 
ziß, Argan, Falſtaff. 

Deſſoles (spr. ⸗ſſon), Jean Joſeph Paul Augu⸗ 
ſtin, Marquis, franz. General, geb. 3. Okt. 1767 zu 
Auch aus einer altadligen Familie, diente 1792 als 

Von ſeinen alljährlichen 
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Kapitän in der Weſtpyrenäenarmee, wurde Adjutant 
des Generals Reynier und dem Generalſtab atta— 
chiert, im Oktober 1793 zum Generaladjutanten er: 
nannt und wohnte 1796 dem italieniſchen Feldzug 
unter Bonaparte mit Auszeichnung bei. 1797 zum 
Brigadegeneral befördert, befehligte er 1798 ein Re— 
ſervekorps in Italien und rückte 7. Dez. mit ſeiner 
Diviſion in Turin ein. Im März 1799 überſtieg er 
zur Unterſtützung Lecourbes, der nach dem Gefecht 
von Finſtermünz im Innthal von den Feinden be— 
drängt war, an der Spitze von 4500 Mann das Stilf— 
ſer Joch, vertrieb die Oſterreicher aus ihren Ver— 
ſchanzungen bei Glurns und Taufers und entſchied 
das Treffen von Santa Maria (13. April 1798). Für 
dieſen Sieg wurde er vom Direktorium zum Divi— 
ſionsgeneral ernannt. Als Chef des Generalſtabs des 
Oberkommandos der italieniſchen Armee bewies er 
bei Novi (16. Juli 1799) die glänzendſte Tapferkeit, 
befehligte gegen Ende des Feldzugs die Truppen in 
Genua, ward auf Moreaus Verlangen Chef des Gene— 
ralſtabs der Rheinarmee und zeichnete ſich bei Hohen— 
linden, Linz und bei den Übergängen über den Inn 
und die Salza aus. Nach Abſchluß des Lüneviller 
Friedens (Dezember 1801) wollte ihn der Erſte Kon⸗ 
ſul zum Staatsrat, Kriegsſekretär und Mitglied des 
Verwaltungsrats ernennen, eine Gunſt, die D. jedoch 
aus Anhänglichkeit an Moreau ablehnte. 1803, als es 
darauf ankam, Moreaus Freunde zu entfernen, ward 
er nach Hannover geſchickt, um unter Mortier eine 
Diviſion zu befehligen. Als alle Zivil- und Militär— 
behörden bei Eröffnung des Prozeſſes gegen Moreau 
dem Erſten Konſul Glückwunſchadreſſen zuſandten, 
gehörte D. zu den wenigen, die dies unterließen. Bo⸗ 
naparte verzieh ihm dies nie ganz, obwohl er ihn, 
um ihn an ſein Intereſſe zu feſſeln, 1804 zum Groß— 
offizier der Ehrenlegion und 1805 ſogar zum Gouver— 
neur des Palaſtes von Verſailles ernannte. 1808 er: 
hielt D. das Kommando über ein Armeekorps in Spa— 
nien, zeichnete ſich hier beſonders im Auguſt 1809 
bei Toledo, 18. Nov. bei Dcafia und beim Übergang 
über die Sierra Morena aus. Am 18. Jan. 1810 hielt 
er ſeinen Einzug in Cordova, wurde zum Gouverneur 
von Cordova, Jaen und Sevilla ernannt und erwarb 
ſich durch Milde das Zutrauen der Spanier. Mit 
Napoleons Syſtem nicht übereinſtimmend, zog er ſich 
abermals aus dem Dienſt und aufs Land zurück. 1812 
zum Chef des Generalſtabs bei der Armee des Vize— 
königs von Neapel ernannt, nahm er nach der Erobe— 
rung von Smolensk ſeine Entlaſſung und lebte bis 
zur Reſtauration zurückgezogen auf einem Landſitz bei 
Paris. Nach der Rückkehr der Bourbonen ward er 
von Ludwig XVIII. zum Staatsminiſter und Pair 
von Frankreich ernannt und ihm zugleich das Kom— 
mando über ſämtliche Nationalgarden übertragen. 
Da er ſich aber als entſchiedenen Anhänger konſtitu— 
tioneller Ideen zeigte, legte er das Kommando nieder. 
Am 29. Dez. 1818 übernahm er die Verwaltung der 
auswärtigen Angelegenheiten ſowie den Vorſitz in 
dem von Decazes gebildeten liberal-konſtitutionellen 
Miniſterium und ward vom König zum Marquis er— 
hoben, trat jedoch ſchon 1819 aus dem Miniſterium, 
da er Decazes' Nachgiebigkeit gegen die Reaktion nicht 
billigte, aus und ward unter dem Miniſterium Villele 
1822 auch aus der Liſte der Staatsminiſter geſtrichen. 
Er ſtarb 3. Nov. 1828. 

Deſterro, Hauptſtadt der braſil. Provinz Santa 
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turm und etwa 10,000 Einw., unter denen zahlreiche 
Deutſche. 1884 liefen vom Ausland 106 Schiffe von 
40,777 Ton., von braſiliſchen Häfen 157 Schiffe von 
60,097 T. ein. Die Einfuhr betrug 2,258,778 Mil⸗ 
reis, die Ausfuhr (Mandiokamehl, Bananen, Häute, 
Mais, Zucker, Reis ꝛc.) 997,268 Milreis. Die Her⸗ 
ſtellung künſtlicher Blumen und von Schmuckſachen 
aus Fiſchſchuppen und Muſcheln verdient Erwäh— 
nung. D. iſt Sitz eines deutſchen Konſuls. 

Deſtillation (hierzu Tafel »Deſtillationsappa— 
rate«), chemiſche oder chemiſch-techniſche Operation, 
bei welcher flüchtige Flüſſigkeiten von nicht oder 
ſchwer flüchtigen Subſtanzen durch Einwirkung der 
Wärme getrennt werden ſollen. Der Deſtillations⸗ 
apparat, in welchem die D. ausgeführt wird, be— 
ſteht aus einem Gefäß, in welchem das der D. zu 
unterwerfende Gemiſch ſo ſtark erhitzt wird, daß ſich 
die flüchtigen Beſtandteile in Dampf verwandeln. 
Letzterer, welcher einen ſehr viel größern Raum ein⸗ 
nimmt als die Flüſſigkeit, aus der er entſtanden iſt, 
entweicht durch ein Rohr aus dem Gefäß und gelangt 
in einen andern Teil des Apparats, in welchem er 
durch Abkühlung wieder in den flüſſigen Zuftand über: 
geführt wird. Die fo gewonnene deſtillierte Flüſſig⸗ 
keit (welche im Strahl abfließt oder in einzelnen 
Tropfen herabfällt, destillat, daher der Name) heißt 
Deſtillat, der in dem Kochgefäß bleibende, nicht oder 
weniger flüchtige Beſtandteil des Gemiſches Deſtil— 
lationsrückſtand. Von einer deſtillierenden Flüſ— 
ſigkeit ſagt man, fie »deſtilliere über, gehe über, werde 
gebrannt, abgezogen. So wird Waſſer über aroma⸗ 
tiſche Pflanzenteile abgezogen, damit es deren Ge— 
ruch und teilweiſe auch deren Geſchmack annehme. In 
der Regel wird die D. des Deſtillats halber ausge— 
führt, und der Deſtillationsrückſtand iſt wertlos oder 
wird höchſtens als Nebenprodukt verwertet. Häufig 
aber handelt es ſich umgekehrt um Gewinnung des 
Rückſtandes, wenn nämlich eine Löſung bei Abſchluß 
der Luft verdampft werden ſoll (um die Einwirkung 
des Sauerſtoffs auf den gelöſten Körper zu vermei⸗ 
den), oder wenn man ein wertvolles Löſungsmittel, 
wie Alkohol und Ather, wiedergewinnen will. 

Deſtillationsapparate. 

Die Deſtillationsapparate ſind von verſchiede— 
ner Beſchaffenheit, je nach dem beabſichtigten Zweck, 

Fig. 1. 

Netorte und Kolben. 

Fig. 3. 

A 
U 

Füllen der Retorte. Tubulierte Retorte. 

Catharina, auf der Weſtküſte der fruchtbaren Inſel dem nötigen Temperaturgrad, der Natur und Menge 
Santa Catharina und durch einen 400 m breiten 
Meeresarm vom Feſtland getrennt, hat einen ſeich— 
ten Hafen mit veralteten Forts und einem Leucht— 

der zu behandelnden Subſtanzen. Der einfachſte De— 
ſtillationsapparat beſteht aus Retorte a und Kol— 
ben b (Fig. 1). Die gewöhnliche Glasretorte iſt ein 
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nahezu kugel- oder eiförmiges Gefäß mit abwärts 
gebogenem, etwas koniſchem Halſe; ſie iſt im Bauch 
ſehr dünnwandig und kann deshalb, ohne zu ſprin⸗ 
gen, über freiem an erhitzt werden. Beim Füllen 
der Retorten darf der Hals derſelben nicht verunrei— 
nigt werden, weil ſonſt kleine Mengen der rohen Flüſ— 
ſigkeit in das Deſtillat gelangen würden. Man be⸗ 
dient ſich deshalb zweier Rohre, ſteckt das weitere, 
wie in Fig. 2 angegeben, in den aufrecht ſtehenden 
Hals der Retorte, führt dann das längere, enge Trich— 
terrohr ein und zieht dieſes nach dem Füllen der Re⸗ 
torte zuerſt wieder heraus. Bequemer ſind die tubu⸗ 
lierten Retorten (Fig. 3), welche in der obern Wan⸗ 
dung eine Offnung haben, die mit einem Pfropfen 
oder einem Glasſtöpſel verſchloſſen werden kann. Die 
Offnung, der Tubulus, nimmt einen durchbohrten 
Kork mit Glasrohr auf, wenn während der D. Flüſ⸗ 
ſigkeit nachfließen, ein Gasſtrom in die Retorte ge⸗ 
führt werden ſoll. Dies geſchieht häufig bei leicht ſich 
zerſetzenden Flüſſigkeiten, wo die gebildeten Dämpfe 
ſchnell fortgeführt werden müſſen, dann auch bei man⸗ 
chen chemiſchen Operationen, welche die Bildung ir: 
gend eines flüchtigen Körpers bezwecken, der ſogleich, 

SISTERS A 
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Deſtillierblaſe. 

wie er ſich bildet, Dampfgeſtalt annimmt und über— 
deſtilliert. Leitet man z. B. auf Phosphor, der in 
einer Retorte erwärmt wird, Chlorgas, ſo bildet ſich 
Phosphorchlorür, und dieſes deſtilliert über. Häufig 
deſtilliert man auch aus Kolben oder Kochflaſchen, 
die mit einem durchbohrten Kork verſchloſſen werden. 
Ein weites Glasrohr führt die Dämpfe fort. Wenn 
die zu deſtillierende Flüſſigkeit Glas angreift, muß 
man Retorten aus Blei, Platin oder anderm Mate— 
rial benutzen, und auch in der Technik werden die zer— 
brechlichen Glasretorten, wenn irgend möglich, durch 
metallene oder irdene Gefäße von verſchiedener Form 
erſetzt. Am häufigſten benutzt man kupferne, oft in- 
nen verzinnte, keſſelförmige Deſtillationsgefäße (Bla- 
ſen) B(Fig. 4), auf deren kurzen, mit einer Flantſche 
verſehenen Hals ein zinnerner Helm & geſetzt wird, 
welcher in ein ſeitwärts und abwärts gebogenes koni— 
ſches Rohr Causläuft. Man befeſtigt den Helm, wel: | 
cher ebenfalls eine Flantſche beſitzt, auf der Blaſe mit 
Schrauben, welche beide Flantſchen und einen zwi- 

ſchen ihnen liegenden Kautſchukring feſt zuſammen- 
preſſen. Ganz allgemein wird die Blaſe und biswei— 
len auch der Helm mit einer Tubulatur verſehen. Auch 

DDr 
— — — 

(Apparate). 

iſt, wird als Retorte oft ein eiſernes oder thönernes 
Rohr angewandt; zur D. des Queckſilbers werden ei— 
ſerne Flaſchen benutzt, und das Zink deſtilliert man aus 
einem Apparat, wie ihn Fig. 5 zeigt. In den Haupt: 
körper, die Muffel, wel— j 
che die Retorte vertritt, Fig. ö. 
bringt man das Zink⸗ 
erz mit Kohle und ſtellt 
den Apparat in einen 
Ofen, in welchem zu 
gleicher Zeit viele ſolche 
Apparate erhitzt wer— 
den. Das abgeſchiedene 
Zink verflüchtigt ſich 
bei hoher Temperatur und nimmt den Weg, wie 
er in Fig. 5 deutlich angegeben iſt. Das ſenkrecht 
abgehende Rohr mündet weiter unten in eine Vor⸗ 
lage, in welcher ſich das Zink ſammelt. Nach be⸗ 
endeter Operation wird die Muffel durch kleine Thür⸗ 
chen geleert und von neuem beſchickt. Eine bei der 
Darſtellung des Zinks früher ſehr gebräuchliche De⸗ 
ſtillationsvorrichtung beſteht aus einem unten durch⸗ 
bohrten Tiegel, in welchem ein eiſernes vertikales 

Rohr befeſtigt 
iſt. Dies Rohr 

wird innerhalb 
M Ka 
J einem Stöpſel 
N aus Holz ver⸗ 

ſchloſſen, der 
Tiegel mit Erz 

und Kohle be⸗ 
N 1751 75 5 

Ads gel gut auflu⸗ 
N tiert und unter 

das Rohr ein 
paſſendes Ge⸗ 
fäß geſtellt. 
Feuert man 
nun, ſo verkohlt 
der Holzſtöp⸗ 
el, und die po⸗ 

röſe Kohle geſtattet den Zinkdämpfen den Abzug 
(abwärts gehende D., destillatio per descen- 
sum, Fig. 6). Sind die zu deſtillierenden Flüſſig⸗ 
keiten nicht ſehr flüchtig, ſo daß ihre Dämpfe ſich 

Fig. 7. 

Muffel zur Deſtillation 
von Zink. 

dig. 6. 

NN NN 

Abwärts gehende Deftillation. 

Deſtillations apparat mit einfacher Kühlung. 

größere Glasretorten werden bisweilen, wie bei der leicht kondenſieren laſſen, ſo genügt es oft, den Re⸗ 
Schwefelſäurefabrikation, aus Ballon und Helm zu- tortenhals, wie in Fig. 1, in den Kolben (Vorlage) 
ſammengeſetzt, und für manche Zwecke gibt man De- zu ſtecken oder das aus der Kochflaſche die Dämpfe 
ſtillationsgefäßen die Form von Dampfkeſſeln und ableitende Rohr in eine Flaſche zu führen. Man legt 
mauert fie wie dieſe ein. Wo große Hitze notwendig oder ſtellt die Vorlage in ein Gefäß mit kaltem Wal: 
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fer und kühlt durch beſtändigen Zufluß von kaltem treten, während in das innere Gefäß und in das 
Waſſer (Fig. 7). Bei der D. flüchtigerer Flüſſigkei⸗ Faß, in welchem der ganze Apparat ſteht, beſtändig 
ten ſind energiſcher wirkende Kühlvorrichtungen kaltes Waſſer fließt. Bei 25 Operationen Die- 
erforderlich. Am gebräuchlichſten iſt der Liebigſche nen als Kühlapparate auch Röhrenſyſteme, die ledig⸗ 
Gegenſtromapparat. Derſelbe beſteht aus einem lich durch Luft oder durch auffließendes Waſſer ge- 
weiten Glas⸗ oder Blechrohr, welches an beiden En- kühlt werden, oder man verbindet eine Reihe dreihal: 
den mit zwei doppelt durchbohrten Pfropfen verſehen ſiger Steinzeugflaſchen (Bombonnes) miteinander, 

a welche von den Dämpfen durchſtrömt werden. 
Glasretorten erhitzt man über freiem Feuer (Spi⸗ 
ritus, Gas, Holzkohlen), ſicherer im Waſſer- oder 
Sandbad. Letzteres beſteht aus einer Blechſchale, auf 
deren Boden man Lem hoch 2 
trocknen geſiebten Sand Fig. 10. 
ſtreut. Auf dieſen ſetzt man 
dann die Retorte und füllt 
die Schale wenigſtens ſo 
hoch mit Sand, wie die Flüj- 
ſigkeit in der Retorte ſteht. 
Manchmal muß die Retorte 
bis an den Hals in Sand 
vergraben werden. Fig. 10 Sandbad. 
zeigt ein ſolches Sandbad, 
eine Kapelle, für größere Retorten und zum Einjegen 
in einen Windofen beſtimmt. Fig. 11 zeigt eine einge 
mauerte Kapelle. Dieſe Vorrichtungen gewähren grö 
ßere Sicherheit, weil die Retorte vor Zug und Stößen 
geſichert iſt; man kann jedes beliebige Brennmaterial 
benutzen, und die Erhitzung iſt eine viel gleichmäßi⸗ 
gere, weil die größere oder geringere Lebhaftigkeit des 

Liebigs Kühlapparat. 

iſt. Durch dies Rohr geht (Fig. 8) ein weites Glas— 
95 ferner ſteckt in dem einen durchbohrten Kork ein 
aufwärts gehendes, oben zu einem Trichter erweiter— 
tes Rohr, durch welches kaltes Waſſer zugeleitet wird, 
und in dem andern ein knieförmig gebogenes Abfluß⸗ 
rohr für das erwärmte Waſſer. Der ganze Apparat 
wird in geneigter Lage feſtgeſtellt und zwar ſo, daß 
das Trichterrohr an dem tiefſten Punkt einmündet, 
während das Abflußrohr die höchſte Stellung ein: 
nimmt. Hier treten die heißen Dämpfe aus der Re⸗ 
torte ein und werden, da ſie immer kälterm Waſ⸗ 
ſer entgegenſtrömen, ſehr vollſtändig abgekühlt und 
verdichtet. Iſt das Deſtillat ſo flüchtig, daß es nur 
bei Anwendung großer Kälte flüſſig halten werden 
kann, ſo verbindet man mit der Retorte und zwar 
vorteilhaft unter Einſchaltung des Liebigſchen Kühl⸗ 
apparats ein U-förmig gebogenes Rohr, welches in 
einem paſſenden Gefäß mit einer Kältemiſchung um⸗ 

geben werden kann 
(Fig. 9). Bei den 
großen Deſtillier— 
blaſen benutzt man 
als Kühlapparat ein 
Faß, in welchem ein 
ſpiralförmig gewun⸗ 

Eingemauerte Kapelle. 

Feuers nicht gleich durch die Sandſchicht hindurch ſich 
bemerkbar macht. Die D. verläuft darum viel regel⸗ 
mäßiger und kann bei guter Einrichtung mehr ſich ſelbſt 
überlaſſen bleiben. Mehrere derartige Kapellen, neben- 
einander eingemauert und durch eine gemeinſame 
Feuerung erhitzt, bilden den Galeerenofen. Zum 

denes Zinnrohr, die Schutz der Retorte benutzt man auch die ſogen. Be- 
Kühlſchlange D ſchläge, Maſſen aus Thon und Kalk mit geeigneten 
(Fig. 4), ſteckt. Die: | Bindemitteln, mit denen man den Bauch der Retorte 
fe wird vermittelſt überzieht. Sie ſchützen die Retorten vor dem Zerſprin⸗ 

a einer Flantſche oder gen und geſtatten beſſere Regulierung der Temperatur 
Vorlage für ſehr flüchtige Schraube mit dem als die Kapellen, ohne jo großen Aufwand an Brenn⸗ 

Deſtillate. Helm verbunden, material wie dieſe zu erfordern. Blaſen werden eben- 
während das untere falls mit direktem Feuer geheizt, ſehr oft verſieht man 

Ende O außerhalb des Faſſes mündet. Kaltes ſie aber auch mit doppeltem Boden oder legt ein Schlan⸗ 
Waſſer wird am Boden des Faſſes zugeleitet, wäh- genrohr hinein, um fie mit Dampf zu heizen. In man⸗ 
rend das erwärmte durch ein Rohr nahe dem obern chen Fällen kann letzterer direkt in die Blaſe geleitet 
Rande des Faſſes abfließt. Oft ſtellt man noch | werden. Man füllt z. B. einen aus ſiebartig geloch⸗ 
in die Schlange ein dünnwandiges Metallgefäß, tem Blech oder aus Drahtgewebe angefertigten Korb, 
welches das Schlangenrohr berührt und durch be- welcher denſelben Durchmeſſer beſitzt wie die Offnung 
ſondere Waſſerzuleitung gekühlt wird. Man be⸗ der Blaſe, mit aromatiſchen Kräutern, ſtellt den Korb 
nutzt als Kühlapparat auch zwei ineinander geſchach- in die Blaſe, verſchließt dieſe mit dem Helm und lei⸗ 
telte dünnwandige Metallgefäße und läßt die zu küh⸗ tet durch den Tubulus der Blaſe direkt Dampf ein. 
lenden Dämpfe in den Raum zwiſchen beiden Gefäßen Dieſer findet nun keinen andern Ausweg als durch 
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den Korb und verflüchtigt, indem er das Kraut durch— 
dringt, das in demſelben enthaltene ätheriſche Ol, 
deſſen Dämpfe in der Kühlſchlange zugleich mit dem 
Waſſerdampf verdichtet werden. Manche ſehr ſchwer 
flüchtige Körper ſind überhaupt nur in der Weiſe zu 
deſtillieren, daß man in das Deſtillationsgefäß hoch— 
geſpannten oder überhitzten Dampf leitet, welcher die 
Dämpfe der Subſtanz mit ſich fortführt. Auch ſau— 
gende Apparate (Exhauſtoren) werden angewandt, 
um die in der Retorte gebildeten Dämpfe möglichſt 
ſchnell herauszuſchaffen. 

Iſt der Apparat zuſammengeſetzt, ſo feuert man 
vorſichtig an, bringt die Flüſſigkeit ſchnell zum Sie⸗ 
den, mäßigt dann das Feuer und unterhält ein leb— 
haftes, gleichmäßiges Kochen. Beſondere Vorſicht 
erfordern ſchäumende Flüſſigkeiten, welche leicht über— 
ſteigen. Manche Flüſſigkeiten kochen unter fortwäh— 
rendem Stoßen; in ſolchen Fällen bringt man in die 
Retorte einen vielfach gebogenen Platindraht, Glas— 
ſcherben oder Kohle, von deren Oberfläche aus die 

Dampfbildung dann 
gleichmäßig erfolgt. 
Scheidet ſich während 
der D. ein feſter Kör— 
per aus, z. B. Gips, 
ſchwefelſaures Blei— 
oxyd, jo ſtößt die Flüſ— 
ſigkeit oft ſo heftig, daß 
die Retorte zu zerſprin— 
gen droht. In dieſem 
Fall ne ſich 

App ; der in Fig. 12 darge- Apparat zum Erhitzen ſtoßender 
6 ee E ſtellten Vorrichtung. 

Ein koniſchzuſammen— 
gelegtes Blech iſt in der Mitte ſo weit ausgeſchnitten, 
daß der untere Teil der Retorte, in welchem ſich der aus— 
geſchiedene feſte Körper ſammelt, darin verſenkt wer— 
den kann. Anſtatt vom Boden, erhitzt man nun die Re: 
torte von den Seiten durch Kohlen, die auf das Blech 
gelegt werden, und erzielt ſo ein gleichmäßiges Sie— 
den. Dieſe Vorrichtung iſt namentlich bei der Rekti— 
fikation der engliſchen Schwefelſäure empfehlenswert. 
Sehr gut wirkt auch ein Luftſtrom, den man durch 
den Tubulus der Retorte mit Hilfe eines Glasrohrs 
bis auf den Boden derſelben leitet; doch muß man 
ſtatt gewöhnlicher Luft oft ein andres Gas anwen— 
den. Nach Pellogio wird das ſtoßende Kochen leicht 
dadurch verhindert, daß man in den Tubulus der 
Retorte mittels eines durchbohrten Pfropfens ein 
Glasrohr einſetzt, welches bis faſt auf den Boden der 
Retorte reicht, außerhalb ſeitwärts rechtwinkelig um— 
gebogen und am äußerſten Ende zu einem offenen fei— 
nen Haarröhrchen ausgezogen iſt. Um Flüſſigkeiten, 
die wegen ihrer leichten Zerſetzbarkeit nicht bis zum 
Siedepunkt erhitzt werden dürfen, im luftverdünn— 
ten Raum zu deſtillieren, verbindet man die Re— 
torte luftdicht mit einem tubulierten Kolben, der durch 
ein Glasrohr mit einer Luftpumpe in Verbindung 
ſteht. Sobald die Luftverdünnung einen hinreichend 
hohen Grad erreicht hat, ſchmelzt man das Glasrohr 
zu und deſtilliert nun unter gelinder Erwärmung der 
Retorte und ſehr ſtarker Abkühlung der Vorlage. Bis— 
weilen iſt es vorteilhaft, die D. nicht mit einer Retor— 
ten- oder Blaſenfüllung zu Ende zu führen, ſondern 

Fig. 12. 

von der zu deſtillierenden Flüſſigkeit beſtändig nach- 
fließen zu laſſen, bis ſich endlich im Deſtillationsge— 
fäß jo viel nicht oder ſchwer flüchtige Subſtanzen an— 
geſammelt haben, daß man die D. unterbrechen muß. 
Soll das Deſtillat aus der Einwirkung zweier Sub— 
ſtanzen aufeinander hervorgehen, ſo iſt meiſt ein län— 

Deſtillation (Rektifikation, fraktionierte D.). 

geres Digerieren erforderlich, und man muß dann das 
zuerſt u Deſtillat in die Retorte zurückgießen 
und abermals deſtillieren. Dieſe läſtige Operation, 
das Kohobieren, wird vermieden, wenn man die 
Retorte mit aufwärts gerichtetem Kühlapparat ver⸗ 
bindet, ſo daß die in letzterm verdichtete Flüſſigkeit 
beſtändig in die Retorte zurückfließt. Iſt endlich der 
Zweck erreicht, ſo bringt man den Kühlapparat in 
normale Lage und deſtilliert wie gewöhnlich.“ 

Rektifikation. 
Nicht immer wird der Zweck, welchen man mit der 

De verfolgt, in einer einzigen Operation erreicht. Dann 
muß das Deſtillat zum zweitenmal deſtilliert werden, 
und dieſe zweite D. nennt man Rektifikation. Eine 
ſolche iſt beſonders erforderlich, wenn es ſich bei der 
D. darum handelt, leichter und ſchwerer flüchtige 
Flüſſigkeiten voneinander zu trennen. Erhitzt man 
ein Gemiſch ſolcher Flüſſigkeiten, jo verflüchtigt ſich 
zunächſt diejenige, deren Siedepunkt am niedrigſten 
liegt. Ein in das Gemiſch tauchendes Thermometer 
zeigt beſtändig annähernd dieſelbe Temperatur, bis 
der größte Teil der flüchtigſten Flüſſigkeit übergegan⸗ 
gen iſt. Alsdann ſteigt das Thermometer, es ent: 
wickeln ſich reichlich Dämpfe der Flüſſigkeit, deren 
Siedepunkt nunmehr der niedrigſte 
iſt, und wiederum bleibt das Ther— 
mometer ſtationär, bis der größte 
Teil auch dieſer Flüſſigkeit deſtil⸗ 
liert iſt. Dies Verhalten ermög— 
licht die Trennung mehrerer Be— 
ſtandteile eines Gemiſches, wenn 
deren Siedepunkte hinreichend ver— 
ſchieden ſind. Man unterbricht dann 
die D. zu geeigneten, durch das 
Thermometer angegebenen Zeit— 
punkten und ſammelt die Deſtillate 
geſondert (fraktionierte D.). Da 
aber eine vollſtändige Trennung 
nicht ſofort erreicht wird, ſo rekti— 
fiziert man die Deſtillate und fängt 
geſondert auf, was bei einer Tem— 
peratur von einigen Graden unter 
und über dem Siedepunkt der rein 
darzuſtellenden Flüſſigkeit über⸗ 
geht. Durch wiederholte Rektifika— 
tion und Einſchränkung der Tem— 
peraturgrenzen erhält man endlich 
Produkte, bei deren D. die Tem— 
peratur vom Anfang bis zum Ende 
ſtationär bleibt. Zur Erleichterung 
der fraktionierten D. ſetzt man auf 
den an Stelle der Retorte benutzten 
Deſtillierkolben ein Rohr mit zwei oder mehr Kugeln 
(Fig. 13), in welchen die Dämpfe der weniger flüch⸗ 
tigen Subſtanzen verdichtet werden, ſo daß dieſe in 
den Kolben zurückfließen, während die Dämpfe der 
flüchtigſten Subſtanzen in den Kühlapparat gelan⸗ 
gen. Ein Thermometer im obern Teil des Kugelrohrs 
zeigt die Temperatur der entweichenden Dämpfe an. 
In der Spiritusfabrikation, bei der Darſtellung 

von Benzol ꝛc. kommt es darauf an, aus einem Flüſ— 
ſigkeitsgemiſch (Alkohol und Waſſer, Benzol und 
andre Teeröle) den einen Beſtandteil möglichſt ſchnell 
und vollſtändig und mit möglichſt geringem Auf— 
wand an Brennmaterial abzuſcheiden. Man erreichte 
dies früher durch wiederholte Deſtillationen (Rekti— 
ſikationen), benutzt jetzt aber Apparate, welche das 
Ziel ſchneller und vollſtändiger in einer einzigen 
Operation und dabei zum Teil kontinuierlichem Be— 
trieb geſtatten, ſo daß beſtändig die zu deſtillierende 

Fig. 13. 

Fraktionierte 
Deſtillation. 



Deſtillation (Piſtoriusſcher Apparat). 

Flüſſigkeit in den Apparat eintritt, während Deſtillat 
und Deſtillationsrückſtand ebenſo beſtändig den Appa⸗ 
rat verlaſſen. Dieſe komplizierten Apparate beruhen 
auf zwei verſchiedenen Prinzipien. Erhitzt man eine 
Miſchung von Alkohol und Waſſer, ſo entwickelt ſich 
Dampf, der bei ſeiner Verdichtung eine Flüſſigkeit 
liefert, welche verhältnismäßig mehr Alkohol und 
weniger Waſſer enthält und bei niedrigerer Tempe⸗ 
ratur ſiedet als die urſprüngliche Flüſſigkeit, die bei 
hinreichend langem Sieden allen Alkohol abgibt, ſo 
daß reines Waſſer zurückbleibt. Wird das erſte Deſtil⸗ 
lat abermals erhitzt, ſo wiederholt ſich derſelbe Vor— 
gang, und man erhält abermals ein alkoholreicheres 
Produkt. Dies iſt das Prinzip der Rektifikation. 
Werden nun die beim Erhitzen des Gemiſches von 
Alkohol und Waſſer ſich entwickelnden Dämpfe auf 
eine beſtimmte Temperatur, welche noch über dem 
Siedepunkt des Alkohols liegt, abgekühlt, fo ver- 
De: ſich aus denſelben eine Flüſſigkeit, ein Ge⸗ 
miſch von Alkohol und Waſſer, deſſen Siedepunkt 
unmittelbar unter jener Temperatur liegt, während 
alkoholreichere Dämpfe (wie ſie ſich beim Sieden dieſer 
Flüſſigkeit entwickeln würden) unverdichtet bleiben. 

Die erhaltene 
Flüſſigkeit iſt 
alſo alkohol⸗ 
ärmer, der 
verbleibende 
Dampf alko⸗ 
holreicher als 
der urſprüng⸗ 
liche Dampf 
vor der Abküh⸗ 
lung. Dies iſt 
das Prinzip 
der Dephleg- 
mation, und 
die erwähnten 
Apparate ent⸗ 
halten Teile, in 
denen Rektifi⸗ 
kation und De⸗ 
phlegmation 

wiederholt zur 
8 Anwendung 
kommen. Das Produkt iſt faſt reiner Alkohol. Fig. 14 
zeigt eine Form der Rektifikationsvorrichtungen. 
Es find flache kupferne Becken, oft in großer Zahl 
übereinander ſtehend, zu 
Säulen angeordnet. Die 
durch die Rohre a ein⸗ 
tretenden Dämpfe wer⸗ 
den durch darüber be⸗ 
findliche Glocken oder 
gebogene Rohre genö- 21 

tigt, durch die Flüſſigkeit 
zu gehen, welche ſich an⸗ 
fangs in den Becken an⸗ 
ſammelt, erhitzen dieſel⸗ 
be zum Sieden und brin⸗ 
gen ſie mithin zum Ver⸗ 

dampfen. Durch die 
Tropfrohre b wird der 
Stand der Flüſſigkeit 

in den Becken geregelt 
und die Flüſſigkeit von 

Fig. 14. 
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erſtern. Aus der deſtillierenden Flüſſigkeit wird von 
Becken zu Becken mehr Waſſer abgeſchieden, welches 
ſchließlich in die Blaſe zurückgelangt. Einen Dephleg⸗ 
mator, das Piſtoriusſche Becken, zeigt Fig. 15. Es 

Piſtoriusſches Becken. 

beſteht aus einem runden kupfernen Becken mit einem 
Aufſatzrand d und einem loſe eingelegten Zwiſchen⸗ 
boden b. Dieſer letztere nötigt die durch a eintreten⸗ 
den Dämpfe, in der Richtung der Pfeile die untere 
und obere Fläche des Beckens zu beſtreichen. Erſtere 
wird durch die Luft, letztere durch auffließendes Waſ⸗ 
ſer gekühlt. Die hierdurch niedergeſchlagene alkohol⸗ 
ärmere Flüſſigkeit fließt durch a nach der Blaſe zu⸗ 
rück, während der alkoholreichere Dampf durch ce in 
der Richtung nach dem Kühler weiter geht. 

Neuere Apparate für Großbetrieb. 

Die zuletzt erwähnten Becken kommen zur Anwen⸗ 
dung bei dem Piſtoriusſchen Apparat (Fig. 16). 
a und b find zwei Blaſen, ce ein Behälter, in wel⸗ 
chem die zu deſtillierende Flüſſigkeit (die weingare 
Maiſche) vorgewärmt wird; h iſt eine Niederſchlag⸗ 
oder Lutterblaſe. Die Maiſche fließt durch d in den 
Vorwärmer, wird hier erwärmt und dient zugleich 
zur teilweiſen Dephlegmierung der Dämpfe, ſie geht 
dann nach der erſten Blaſe b und, nachdem fie hier 
durch den Dampf, der aus der kochenden Maiſche in 
a entſtrömt, ihren Alkoholgehalt größtenteils ver⸗ 
loren hat, nach der Blaſe a, wo ſie noch durch den 
durch i eintretenden Dampf erhitzt wird. Die Blaſen 
und der Vorwärmer ſind mit Rührern verſehen, 
welche durch die Kurbeln k bewegt werden. Die aus 

Fig. 16. 

Piſtoriusſcher Apparat. 

einem Becken zum andern und in die Blaſe zurück⸗ der Blaſe b entweichenden Dämpfe gelangen zu⸗ 
geführt. Selbſtoerſtändlich iſt die Temperatur in den nächſt durch das Rohr f in die Blaſe h und bringen 
untern Becken höher als in den obern, weil ſich in die hier angeſammelte Flüſſigkeit zum Kochen. Die 
letztern alkoholreichere Flüſſigkeit findet als in den Dämpfe, welche ſich aus dieſer Flüſſigkeit entwickeln, 
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gelangen durch g in den untern Teil von ce und er⸗ 
fahren hier durch den Boden und die Seitenbehälter 
des Maiſchbehälters eine Abkühlung. Die verdichtete 
Flüſſigkeit wird durch die nachſtrömenden Dämpfe 
erhitzt, und es erfolgt eine abermalige Verdampfung, 
dann aber, indem die Dämpfe in die drei Becken eee 
gelangen, die Dephlegmierung, welche ſchließlich einen 
Alkohol von 80 Proz. liefert. N 

Sehr verbreitet ſind namentlich in Frankreich und 
Belgien die Savalleſchen Säulen- und Kolon- 
nenapparate, deren Hauptteil die oben bejchriebe- 
nen Verdampfer (Fig. 14) bilden. Sie ſind meiſt für 
kontinuierlichen Betrieb eingerichtet, liefern aber nicht 
direkt hochgradigen Spiritus. Dieſe Apparate benutzt 
man gegenwärtig auch zur Darſtellung von reinem 
Benzol (ſ. d.) aus Teerölen. Für die Abſcheidung des 
Alkohols aus Wein und andern dünnen oder klaren 
Flüſſigkeiten (nicht für Maiſchen) eignet ſich der von 
Derosne verbeſſerte Apparat von Cellier-Blumen- 
thal. Bei demſelben (d. Tafel »Deſtillationsappa⸗ 
rate«, Fig. 17) iſt A die erſte, B die zweite Blaſe, 
auf welcher die Säule C0) ſteht, deren unterer Teil 
CC zur D., der obere D zur Verſtärkung dient. E iſt 
der Vorwärmer mit darin liegender Schlange s, in 
welcher alkoholarme Flüſſigkeit verdichtet wird. F 
iſt der Kühler mit Schlangenrohr. Der zu deſtillie— 
rende Wein fließt durch k nach F, dient hier als 
Kühlflüſſigkeit, und nachdem er ſich erwärmt hat, 
ſteigt er in dem Rohr g auf, gelangt in den Bor: 
wärmer E und wird hier durch ein horizontales 
Siebrohr r auf die Schlange geſpritzt. Er erhitzt ſich 
durch dieſelbe weiter und fließt durch h in die Säule, 
wo er in der Abteilung D die Verſtärkung bewirkt 
und dann unter immer ſtärkerer Erwärmung nach C, 
in die Blaſe B und endlich nach A gelangt. Wäh— 
rend dieſes Wegs verliert nun der Wein ſeinen Al: 
koholgehalt mehr und mehr und wird in der Blaſe B 
weiter, in der Blaſe A vollſtändig alkoholfrei. A hat 
direkte Feuerung, B wird durch die abgehenden Feue— 
rungsgaſe erhitzt. Die Dämpfe gehen alſo von A 
nach B, dann nach C und D, alſo dem herabfließen— 
den, ſich erwärmenden Wein entgegen, und gelangen 
dann in die Schlange des Vorwärmers. Von jeder 
Windung dieſer Schlange geht unten ein kurzes Röhr— 
chen i ab und durch den Boden des Vorwärmers hin— 
durch. Alle dieſe Rohre münden in ein Sammel— 
rohr, welches geringen Fall nach dem Rohr et hat, 
und letzteres leitet die Flüſſigkeit in die Kühlſchlange. 
Von dem Sammelrohr, welches nach dem Kühler hin 
etwas geneigt liegt, gehen wieder drei Vertikalrohre 
ab, deren zwei in das Rohr m münden, während das 
dritte in das Rohr n geht. Dieſe Rohre haben Fall 
nach der Kolonne hin und ſind mit Hähnen verſehen. 
Schließt man alle Hähne, ſo fließt die in der Schlange 
verdichtete Flüſſigkeit in den Kühler, und man erhält 
ein ſchwaches Deſtillat. Stehen die Hähne aber ſämt— 
lich oder zum Teil offen, ſo gelangt die verdichtete 
Flüſſigkeit in die Säule zurück, und nur die alkohol— 
reichſten Dämpfe, die in der Schlange des Vorwär— 
mers nicht verdichtet wurden, gelangen nach F und 
werden hier verdichtet, ſo daß man einen ſehr ſtarken 
Spiritus erhält. Die Hähne m' und m find Probe— 
hähne und dienen zum Regulieren des Prozeſſes. Bei 
Beginn der Arbeit werden die beiden Blaſen A und 
mit Wein gefüllt. Iſt dann die Flüſſigkeit in A 

alkoholfrei (wovon man ſich durch Abziehen einer 
Probe überzeugt), ſo läßt man einen Teil des In⸗ 
halts ab und nimmt gleich viel Flüſſigkeit aus B hin: 
zu, wo ſich inzwiſchen ſchon aus der Säule kommende 
alkoholarme Flüſſigkeit angeſammelt hat. So geht 

Deſtillation (Kolonnenapparate, Cellier-Blumenthals, Siemensſcher Apparat). 

es fort, man zieht in Unterbrechungen Schlempe aus 
A ab, während Wein kontinuierlich zufließt und das 
Deſtillat kontinuierlich abfließt. 

Der Apparat von Gebrüder Siemens u. 
Komp. (ſ. Tafel⸗Deſtillationsapparate⸗, Fig. 18) be⸗ 
ſteht aus dem Vorwärmer A, der Maiſchkolonne Bund 
dem Rektifikator C, welche durch die langen Bolzen mm 
zuſammengehalten werden. Beim Betrieb ſtehen die 
Kammern bb des Vorwärmers A ſowie ein Teil des 
Unterſatzes e voll heißer Schlempe, die Kammern aa 
dagegen und der übrige Teil von e voll kalter, dem: 
nächſt zu entgeiſtender Maiſche, welche durch die 
Schlempe vorgewärmt wird, ehe ſie in die Kolonne B 
gelangt. Demgemäß tritt die Maiſche bei d in den 
Vorwärmer, paſſiert nacheinander in an eines das 
Kernrohr D ringförmig umſchlängelnden Bandes die 
Paſſagen aa, fällt in e hinab, paſſiert einen Teil des 
Unterſatzes und tritt durch eine weite Offnung nach 
der Mitte zu in das Kernrohr D, ſteigt in demſelben 
aufwärts und ergießt ſich bei fin die Maiſchkolonne B. 
Letztere beſteht aus einer Anzahl übereinander ge⸗ 
ſtellter Gefäßſtücke (Einſätze) mit beiderſeitig offenem 
Kernrohr und ringförmigem, gelöchertem Horizontal: 
boden. Der Raum unter dieſem Boden dient zum 
Abfangen und zur Aufnahme der aus der darunter: 
liegenden Flüſſigkeit aufſteigenden Dämpfe, während 
der Raum über dem Boden zur Aufnahme der zu ent⸗ 
geiſtenden Flüſſigkeit ſelbſt dient. In jedem dieſer 
Einſätze kann die Maiſche beim Durchgang durch den 
Apparat nur ringförmig um den Kern herum zirku⸗ 
lieren und zwar nach Einer Richtung und auch nicht 
ganz herum, weil eine vertikale Rippe den ringför⸗ 
migen Zuſammenhang dieſer Flüſſigkeit verhind 
wohingegen eine untere Offnung die Verbindung der⸗ 
ſelben mit der in dem tiefer liegenden Einſatz befind⸗ 
lichen Flüſſigkeit vermittelt. Vermöge dieſer Kon⸗ 
ſtruktion der Maiſchkolonne unterliegt die in Form 
eines ſehr langen Bandes darin befindliche Maiſche 
derart der Entgeiſtung durch die bei o zugeführten 
und nach oben wirkenden Dämpfe, daß die Wärme, 
welche ein Stück des Bandes entgeiſtet, immer wie: 
der benutzt wird, um ein darüberliegendes Stück 
des Bandes zu entgeiſten, ohne daß eine Vermiſchung 
benachbarter Bandſtücke eintritt. Aus dem unterſten 
Teil von B tritt die vollkommen entgeiſtete Maiſche 
als Schlempe in den Vorwärmer u fließt durch J 
bei K ab; der über den Einſätzen von B durch einfache 
Ringe gebildete Raum E dient als Steigraum. Der 
Apparat ſteht beim Betrieb bis zum Maiſchſtand⸗ 
glas n voll Maiſche. Die aus der Maiſche entwickel⸗ 
ten alkoholhaltigen Dämpfe ſteigen in den Rekti⸗ 
fikator C, welcher aus einer Anzahl Gußeiſenſtücke 
derartig zuſammengeſetzt iſt, daß eine Reihe von 
Kammern gebildet wird, die als Paſſagen teils für 
die alkoholhaltigen Dämpfe, teils für Kühlwaſſer 
dienen, welch letzteres den Vorgang der Rektifikation 
vermittelt. Die alkoholreichen Dämpfe gehen bei F 
in den Kühler 8, während das im Rektifikator gebil- 
dete Phlegma ſich auf den Böden der Kammern ſam⸗ 
melt und, ſoweit es nicht durch den Prozeß der Rekti⸗ 
fikation wieder verdampft wird, auf den Böden zu⸗ 
rückfließend durch ein innen liegendes Rohr in die 
Maiſchkolonne zurücktritt. Das Kühlwaſſer tritt bei 
s in den Kühler S und gelangt durch et in den Rekti⸗ 
fikator, paſſiert denſelben und fließt bei h heiß ab. 
Der empfindliche Prober T dient zur Kontrolle der 
Arbeit. Die Figuren 18a, 18b, 18e geben Schnitte 
durch Vorwärmer, Maiſchkolonne und Rektifikator. 

Einen kontinuierlichen Brennapparat, der beim 
erſten Abtrieb hochgradigen Spiritus von mindeſtens 
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Deftillation (Ilges Apparat, Coffeys Blaſe; trockne Deſtillation). 

94 Proz. liefert, hat Ilges konſtruiert (Fig. 19 der 
Tafel). Aus dem Maiſchreſervoir E wird die Maiſche 
durch einen Zweiweghahn e in den Maiſchregulator 
Jgelaſſen. Die Größe des letztern iſt jo bemeſſen, daß 
ſie dem ſtündlich abzutreibenden Quantum Maiſche 
entſpricht, ſo daß man nur jede Stunde einmal zu 
füllen braucht. Nach der Füllung des Maiſchregula⸗ 
tors wird e fo gedreht, daß ſeine Ausflußöffnung 
nach dem Einlauftrichter d vollſtändig geöffnet iſt. 
Die Drehung des Hahns erfolgt mittels einer Schnur: 
ſcheibe und zweier Schnüre uu. Bei völliger Offnung 
von e würde F ſich ſehr ſchnell entleeren, und um 
dies zu vermeiden, iſt F geſchloſſen und ſteht durch 
das Rohr v mit dem Waſſermanometer G in Verbin⸗ 
dung. Die Maiſche kann deshalb nur in dem Maß 
abfließen, in welchem man den Luftzutritt durch das 
Ventil w geftattet. Ein Glasrohr am Waſſermano⸗ 
meter läßt ſtets erkennen, wie weit Fgefüllt iſt. Durch 
den Einlauftrichter d und das anſchließende Rohr mit 
Sicherheitskugel gelangt die Maiſche in die Maiſch⸗ 
* — A, welche aus einzelnen Teilen zufanımenge: 
chraubt iſt und im Innern an jeder Verſchraubung 
einen trichterförmigen Ring Pitt d über welchem eine 
koniſche Haube fo angebracht iſt, daß die Maiſche be— 
ſtändig auf geneigten Flächen abwärts fließt. Ein 
Glasrohr am obern Teil der Maiſchſäule zeigt den 
Stand der Maiſche an. Der Dampfeintritt erfolgt 
durch den Hahn h. Durch den weiten Verbindungs⸗ 
kanal s tritt die im untern Teil der Maiſchſäule völ⸗ 
lig entgeiſtete Schlempe in den Schlempenregulator 
B, in deſſen oberm Teil ein Schwimmer mittels Hebel 
und Kette den Schlempenauslaßhahn g jo reguliert, 
daß B und A ſtets normal gefüllt find. Der obere 
Teil der Maiſchſäule beſitzt einen Prellboden zum 
Auffangen mitgeriſſener Flüſſigkeitsteilchen. Das 
Rohr a führt die Alkoholdämpfe in die Lutterſäule 
A“, auf welcher der mit Porzellankugeln gefüllte Ref: 
tifikator C und der mit einem Syſtem verzinnter 
Kupferrohre verſehene Dephlegmator D ſtehen. Aus 
letzterm gelangen die Alkoholdämpfe in den Kühler. 
Um den Betrieb zu kontrollieren, verdichtet man die 
Dämpfe des Abflußrohrs und unterſucht den gewon⸗ 
nenen Niederſchlag durch einen äußerſt empfindlichen 
Schlempeprober. 

Coffeys Blaſe, welche in England für fraktionierte 
Deſtillationen aller Art benutzt wird, zeigt die An⸗ 
wendung des Dephlegmationsprinzips in eigentüm⸗ 
licher Ausbildung. Sie beſteht (Fig. 20 der Tafel) aus 
einem Gefäß B und zwei Kolonnen, dem Analyſator 
CD EF und dem Rektifikator GH K. Das Geſaß iſt 
durch ed in zwei Kammern B' und B“ geteilt. Die 
Scheidewand enthält zahlreiche Löcher zum Durchlaſ— 
fen des Dampfes und nach oben ſich öffnende Ven⸗ 
tile ee. Das unten hydrauliſch abgeſchloſſene Rohr v 
reicht von der Scheidewand bis beinahe auf den Bo⸗ 
den von B“ und kann durch die Stanget verſchloſſen 
werden. xx find Waſſerſtandsgläſer. Der Analyſa⸗ 
tor iſt durch Scheidewände gh mit zahlreichen Lö— 
chern und nach oben ſich öffnenden Ventilen 00 in 
12 Kammern ff geteilt. Jede Scheidewand enthält 
ein Überlaufrohr p, welches 2,5 cm über die Platte 
hervorragt, ſo daß eine Flüſſigkeitsſchicht von ent⸗ 
ſprechender Höhe auf der Platte ſtehen bleibt; unten 
auf der nächſten Platte tauchen die Rohre in ſeichte 
hydrauliſche Verſchlüſſe, fo daß kein Dampf durch ſie 
entweichen kann. Der Rektifikator iſt in 15 Kammern 
geteilt. Die untern 10 haben Scheidewände mit Lö⸗ 
chern, Ventilen und Überlaufrohren. Über der ober: 
ſten liegt eine maſſive Platte mit dem großen Loch w 
zum Durchlaſſen der Dämpfe und dem überlaufrohrs'. 
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Ein aufrechter Rand um w verhindert das Zurück⸗ 
laufen der höchſt rektifizierten Flüſſigkeit. Unter s“ 
befindet ſich ein tieferer Waſſerverſchluß, aus welchem 
die Flüſſigkeit durch y in eine Kühlſchlange fließt. 
Die oberſten 5Kammern haben maſſive Scheidewände 
mit je einem 5 Loch an abwechſelnden Seiten, 
durch welches die Dämpfe aufwärts und die Flüſſig⸗ 
keiten abwärts gehen. Erſtere werden dabei durch 
das Schlangenrohr mm gut gekühlt. Dies Rohr läuft 
in allen 15 Kammern in mehreren Windungen hin 
und her, und die Bogenſtücke 11 verbinden die Rohr— 
ſtücke je zweier Kammern, fo daß von der Pumpe 0 
an eine kontinuierliche Rohrführung durch alle Kam⸗ 
mern des Rektifikators geht und oben bei n‘ in den 
Analyſator mündet. Aus M wird L für die Pumpe 0 
geipeift Dieſe liefert etwas mehr, als der Apparat 
raucht; der überſchuß fließt durch n nad) M zurück. 

Das vom Dampfkeſſel A ausgehende Rohr bb verteilt 
ſich in B“ in verſchiedene durchlöcherte Zweigrohre. 
Bei Beginn der Arbeit wird das Rohr m mit der zu 
deſtillierenden Flüſſigkeit 25 dann die Pumpe 
außer Thätigkeit geſetzt und Dampf durch b zugelei⸗ 
tet. Dieſer geht durch B““, durch 2 in den Ana: 
lyſator, durch i in den Rektifikator, in welchem er die 
Flüſſigkeit erhitzt. Iſt etwas mehr als die Hälfte 
des Rektifikators warm geworden, ſo ſetzt man die 
Pumpe wieder in Gang. Die Flüſſigkeit ſtrömt nun 
faſt ſiedend bei n“ in den Analyſator und geht durch 
pp von Kammer zu Kammer abwärts, während der 
Dampf durch die Löcher der Platten tritt, auf jeder 
ein dünne Flüſſigkeitsſchicht paſſiert und dabei die 
flüchtigen Beſtandteile vollſtändig austreibt. Iſt B. 
beinahe voll, jo läßt man den Inhalt durch » nach B“, 
welche Abteilung durch N entleert wird. Der Waſ⸗ 
ſerdampf, mit dem Dampf der flüchtigen Beſtandteile 
der Flüſſigkeit beladen, geht durch i in den Rekti⸗ 
fikator, umſpült das Rohr mm und gibt an dasſelbe 
Wärme ab, ſo daß viel Waſſerdampf kondenſiert wird, 
während die flüchtigen Dämpfe durch w entweichen, 
in v noch mehr entwäſſert werden und durch R zum 
Kühlapparat entweichen. Die im Rektifikator ver⸗ 
dichtete Flüſſigkeit fließt durch s nach L zurück. Das 
Thermometer m‘ dient zur Regulierung der Opera⸗ 
tion, indem man nach deſſen Angabe den Hahn im 
Rohr n ftellt. 

Trockne Deſtillation. a 

Die trockne Deſtillation (destillatio sicca) iſt der 
Zerſetzungsprozeß, welchen die organiſchen Körper 
durch die Einwirkung der Wärme bei Abſchluß der 
Luft erleiden. Die Bezeichnung iſt von der Art und 
Weiſe hergenommen, wie derſelbe gewöhnlich eingelei⸗ 
tet wird. Die Körper werden in Glas- und Metallre⸗ 
torten ohne Zuſatz von Waſſer (alſo trocken⸗) der Ein⸗ 
wirkung der Wärme ausgeſetzt und die Produkte, je 
nachdem ſie bei gewöhnlicher Temperatur feſt, flüſſig 
oder gasförmig ſind, in geeigneter Weiſe kondenſiert 
und in paſſenden Gefäßen aufgefangen. Alle orga⸗ 
niſchen Körper zerſetzen ſich bei hinreichend hoher 
Temperatur in einfachere Verbindungen. Manche 
geben dabei nur flüchtige Produkte, andre hinterlaſ⸗ 
ſen einen Rückſtand, der ſich ſchließlich auch bei höch⸗ 
ſter Temperatur nicht weiter verändert und weſent⸗ 
lich aus Kohlenſtoff beſteht. Die Zerſetzungsprodukte 
der organiſchen Subſtanzen find ungemein verſchie⸗ 
den, und zwar liefert derſelbe Körper je nach der 
Temperatur, welcher er ausgeſetzt wird, verſchiedene 
Produkte. Die gewöhnlichſten Produkte find: Waſſer, 
Kohlenſäure, Kohlenoxyd, gasförmige, flüſſige und 
ſtarre Kohlenwaſſerſtoffe, Eſſigſäure, Ammoniak, Phe⸗ 
nole, Baſen ꝛc. Organiſche Körper von ſehr kompli⸗ 
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zierter Zuſammenſetzung oder Gemenge, wie Holz, Torf, 
Steinkohlen ꝛc, liefern ſehr zahlreiche Zerſetzungspro⸗ 
dukte, eine wäſſerige Flüſſigkeit, welche bei ſtickſtoff⸗ 
freien Körpern ſauer, bei ſtickſtoffhaltigen alkaliſch 
reagiert, Teer von ungemein komplizierter Zuſam⸗ 
menſetzung und Gaſe. Man macht von der trock— 
nen D. auch in der Technik Gebrauch, namentlich 
werden Steinkohlen, Braunkohlen, Holz der trocknen 
D. unterworfen, teils um Leuchtgas zu gewinnen, 
wobei Teer, Ammoniak, Eſſigſäure, Methylalkohol 
als Nebenprodukt gewonnen werden, teils behufs 
Darſtellung von Holzeſſig, Teer, Paraffin, Photo⸗ 
gen, teils auch des Deſtillationsrückſtandes halber, 
in welchem Fall die Operation Verkohlung (bei 
Holz, Torf) oder Verkokung (bei Steinkohle) ge⸗ 
nannt wird. Als Deſtillationsgefäße (Retorten) be⸗ 
nutzt man häufig an einem Ende geſchloſſene Scha- 
motterohre von ovalem oder A=fürmigem Quer- 
ſchnitt, welche in der Regel liegend eingemauert und 
am vordern offenen Ende mit einem eiſernen Mund— 
ſtück verſehen werden, um einen eiſernen, luftdicht 
ſchließenden Deckel aufſchrauben und ein Dampf— 
oder Gasableitungsrohr anbringen zu können. Anz 
dre Apparate werden in der Paraffininduſtrie, bei der 
Koksbereitung, bei der Verkohlung von Holze. benutzt. 
Im Volksmund heißt Deſtillation auch ſ. v. w. 

Spirituoſenhandlung, und Deſtillieren fälſchlich 
auch das Extrahieren von Vegetabilien mit Spiritus 
(Verwechſelung mit Macerieren oder Digerieren). 

Deſtilliertes Waſſer (Aqua destillata), ſ. Waſſer. 
Deſtinatär (franz., auch Konſignatär), der Em⸗ 

pfänger (Adreſſat) von Frachtgütern. 
Deſtinieren (lat., franz.), beſtimmen, auserſehen; 

Deſtination, Beſtimmung, Endzweck. 
Deſtituieren (lat.), ab-, entſetzen (des Amtes); De⸗ 

ſtitution, Amtsentſetzung; deſtituabel, abſetzbar. 
Destouches (spr. dätuhſch), 1) Philippe Néricault, 

franz. Luſtſpieldichter, geb. 1680 zu Tours, ward in 
Paris erzogen, war eine Zeitlang Schauſpieler, nach 
andern Soldat und ging als Geſandtſchaftsattache 
mit dem Marquis de Puyſieux nach der Schweiz. 
Hier fand er Muße, ſein dichteriſches Talent dem 
Theater zuzuwenden. Durch den Beifall, den ſeine 
Stücke fanden, erwarb er ſich die Gunſt des Regen- 
ten, des Herzogs von Orléans, der ihn 1717 als 
Geſchäftsträger nach England ſandte. Nach ſeiner 
Rückkehr (1723) wurde er zum Mitglied der Aka⸗ 
demie gewählt, zog ſich aber nach dem Tode des Re— 
genten vom Theater zurück und ſtarb 4. Juli 1754. 
Seine fünfaktige Komödie Le glorieux« (1732) 
iſt nach Villemain ein Meiſterwerk der Bühne, in 
welchem ſowohl Stoff, Entwickelung und Charakter⸗ 
zeichnung als auch die Komik und der Stil ausge⸗ 
zeichnet genannt werden könnten. In ſeinen übrigen 
Stücken aber läßt es D. an komiſcher Laune und 
Wahrſcheinlichkeit zu oft fehlen, während ſein Stil 
rein und elegant bleibt; beſonders hervorzuheben iſt, 
daß er ſeine Stücke von Lascivitäten frei hält. Am 
meiſten Erfolg hatten: Le philosophe marie« (1727), 
Le dissipateur« (1736), La fausse Agnes« (1759), 
welche auch in Deutſchland durch Überſetzungen be: 
kannt und beliebt waren. Seine »(Euvres« ſind her: 
ausgegeben Amſterdam 1755 — 59, 5 Bde.; Paris 
1822, 6 Bde.; jeine ⸗Euvres choisies« veröffentlichte 
Auger (daſ. 1810, 2 Bde.). 

2) Paul Emile (eigentlich Detouche), franz. 
Maler, geb. 16. Dez. 1794 zu Dampierre, bildete ſich 
unter David, Guérin und Gros und beſuchte ſpäter 
Italien. Anfänglich huldigte er der hiſtoriſchen Rich— 
tung, ſeinen Ruhm erlangte er jedoch erſt, als er ſich 

Deſtilliertes Waſſer — Desunierte Griechen. 

von der Davidſchen Schule mehr entfernte und das 
bürgerliche Sittenbild kultivierte. Seine Rückkehr 
der gefallenen Tochter ins elterliche Haus (1827), die 
unterbrochene Unterzeichnung des Ehevertrags und 
die Liebe als Arzt (1831) fanden in Aquatintaſtichen 
ihres melodramatiſchen Inhalts wegen große Ver⸗ 
breitung. D. ſtarb im Juli 1874 in Paris. 

Destra (d. mano, ital., abgekürzt d. m. oder nur 
d.), rechte (Hand), in der Klaviermuſik gebräuchliche 
Anweiſung, eine Figur mit der rechten Hand zu ſpielen. 

Deſtruktion (lat.), Zerſtörung; Deſtruktor, Zer⸗ 
ſtörer; deſtruktiv, zerſtörend; deſtruieren, zer⸗ 
ſtören; deſtruktibel, zerſtörbar. 

Deſtur (perſ., Norm, Erlaubnis), in der Türkei 
Name der Sammlung von Geſetzen und Verord⸗ 
nungen; bei den Parſen (ſ. d.) Name der Oberprieſter. 

Deſtutt de Tracy (spr. -ütt dö traßi), 1) Antoine 
Louis Claude, Graf, namhafter philoſoph. Schrift⸗ 
ſteller, geb. 20. Juli 1754 zu Paris, war beim Aus⸗ 
bruch der franzöſiſchen Revolution Oberſt und Depu⸗ 
tierter bei den Generalſtaaten. Liberalen Ideen ſich 
zuneigend, ſtimmte er für die Abſchaffung der Adels⸗ 
privilegien, verließ dann im Auguſt 1792 mit ſeinem 
Freund und Geſinnungsgenoſſen Lafayette Frank 
reich, kehrte aber nach einiger Zeit heimlich nach Pa⸗ 
ris zurück, wurde 2. Nov. 1793 in Haft genommen 
und erhielt erſt nach Robespierres Sturz ſeine Frei⸗ 
heit wieder. Während Napoleons Herrſchaft war 
er Senator, und nach der Rückkehr der Bourbonen 
wurde er zum Pair ernannt. Er ſtarb als Mitglied 
des Nationalinſtituts 10. März 1836. Als Philoſoph 
huldigte er dem Senſualismus, insbeſondere der 
Richtung Condillacs, deſſen Lehre er zu dem ſogen. 
Ideologismus weiterbildete. Sein Hauptwerk ſind 
die Elements d’ideologie« (Par. 1801—15, 5 Bde.; 
neue Aufl., daſ. 1824 — 25). Die beiden letzten Teile 
des Werkes, den »Traite de la volonté et de ses 
effets« enthaltend, geben eine Darſtellung der poli⸗ 
tiſchen Okonomie. Von feinen übrigen Schriften iſt 
der »Commentaire sur l’esprit des lois de Montes- 
quieu« (zuerſt engl., Philad. 1811; franz., Par. 1819; 
deutſch von Morſtadt, Heidelb. 1820 — 21, 2 Bde.) 
zu erwähnen. 

2) Antoine Céſar Victor, Graf, Sohn des 
vorigen, geb. 1781, machte als Offizier unter dem 
Kaiſerreich die Feldzüge in Spanien und 1813 in 
Deutſchland mit, nahm 1818 ſeinen Abſchied und 
widmete ſich der Bewirtſchaftung ſeiner Güter. Seit 
1827 ununterbrochen Kammermitglied bis zur Fe⸗ 
bruarrevolution 1848, hielt er ſich ſtets zur Oppo⸗ 
ſition. Im Miniſterium des Prinz⸗Präſidenten vom 
20. Dez. 1848 erhielt er das Portefeuille der Marine, 
das er jedoch im Oktober 1849 wieder abgab. Seit⸗ 
dem auf ſeinen Gütern zu Paray lebend, ſtarb er da⸗ 
ſelbſt 13. März 1864. Litterariſch machte er ſich durch 
agronomiſche und nationalökonomiſche Arbeiten be⸗ 
kannt. — Seine Gattin Marie de Tracy, aus New: 
tons Familie ſtammend, geb. 1789 zu Stockport, 
geſt. 27. Okt. 1850, geiſtvoll und hochgebildet, ſchrieb: 
»Essais divers, lettres et pensees« (Par. 1855, 
3 Bde.) und den vorzüglichen Roman »Martha«. 

Deſultoren, bei den Römern Kunſtreiter, welche 
zwei Pferde im Reiten leiteten und während des 
Rennens von dem einen auf das andre voltigierten; 
daher deſultoriſch, »abjpringend«, unſtet, der Be⸗ 
harrlichkeit und Ausdauer ermangelnd. 

Deſumieren (lat.), entnehmen, entlehnen, herleiten; 
Deſumtion, die Hernahme, Entlehnung. 

Desunierte (disunierte, nichtunierte) Grie⸗ 
chen, diejenigen Griechen, welche die Oberherrſchaft 
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Desv. — Detachement. 

er 2 257 nicht anerkennen; vgl. Griechiſche 
irche. 
Desv., bei botan, Namen Abkürzung für A. N. 

Desvaux (ipr. dawoh), geb. 1784 zu Poitiers, ſtarb 
als Profeſſor der Botanik in Bellevue bei Angers 1856. 

Desvergers (pr. däwärſcheh), Joſeph Marie 
Adolphe Noel, franz. Orientaliſt und Archäolog, 
geb. 2. Juni 1805 aus einer alten Familie der Nor⸗ 
mandie, ſtudierte auf der Schule der orientaliſchen 
Sprachen zu Paris und debütierte als Gelehrter mit 
einer Ausgabe von Abulfedas Vie de Mahomet (mit 
Überſetzung und Noten, Par. 1837). In der Folge 
veröffentlichte er: »L’histoire de l’Afrique sur la 
dynastie des Aghlabites« von Ibn Chaldoun (eben: 
falls mit Überſetzung, 1841), machte 1842 eine Reiſe 
nach Neapel und Sizilien, um in Bibliotheken und 
Archiven alles auf die normänniſchen Anſiedelungen 
daſelbſt Bezügliche zu ſammeln, ließ dann eine »His- 
toire de l’Arabie« (1847) erſcheinen, unternahm 
eine neue Reiſe nach Griechenland und dem Orient 
und ließ ſich ſchließlich auf einer Villa bei Rimini in 
Italien nieder, wo er über die etruskiſchen Alter: 
tümer Nachforſchungen anſtellte. Von der Akademie 
der Inſchriften zum Mitglied ernannt, ſtarb er 8. Jan. 
1867 in Nizza. Von Schriften ſind noch zu erwähnen: 
„Essai sur Marc-Aurele d’apres les monuments 
&pigraphiques« (1860); »L’Etrurie et les Etrus- 
ques, ou dix ans de fouilles, ete.« (1864, 2 Bde. mit 
Atlas), ſein Hauptwerk. 

Desvres (ipr. dähwr), Stadt im franz. Departement 
Pas de Calais, Arrondiſſement Boulogne, an der 
Eiſenbahn nach St.⸗Omer, mit Überbleibſeln eines 
von Franz I. erbauten Forts (1677 zerſtört), einer 
Krypte aus dem 9. Jahrh. (Wallfahrtsziel vieler 
Kranken) und (1876) 3265 Einw., welche Leder, Ze⸗ 
ment und Fayence fabrizieren. Dabei eine Mineral⸗ 
quelle. 

Deſzendenten (lat.), Abkömmlinge, Verwandte in 
abſteigender Linie; Deſzendenz, Nachkommenſchaft, 
nt in abſteigender Linie (ſ. Verwandt⸗ 

aft). 
Deſzendenztheorie (Abſtammungslehre, Um⸗ 

wandlungs⸗ e e oder Trans⸗ 
mutations⸗] Theorie), die Lehre, daß die Lebe⸗ 
weſen nicht ſeit jeher in der Geſtalt, welche ſie heute 
zeigen, exiſtiert haben, ſondern von anders geſtalte⸗ 
ten und in der Regel einfacher organiſierten Weſen 
abſtammen, ſo daß die höhere Organiſation einzelner 
Gruppen als erſt im Lauf der Zeiten ausgebildet 
betrachtet wird. Ahnlich klingende Anſichten ſind 
ſchon im Altertum von Empedokles, Anaximandros 
und andern Philoſophen ausgeſprochen worden, in 
den letzten Jahrhunderten haben mancherlei Theo: 
logen und Naturforſcher (die erſtern, um die Arche 
Noah zu entlaſten) die Anſicht ausgeſprochen, daß 
wenigſtens die einzelnen Arten einer Gattung, z. B. 
alle Mitglieder des Geſchlechts der Katzen, Papa⸗ 
geien, Weiden ꝛc., von einer gemeinſamen Urform 
abſtammen möchten und zum Teil klimatiſche Varie⸗ 
täten der Urform ſein könnten. Im vorigen Jahr⸗ 
hundert neigten Buffon und Goethe (der letztere im 
Anſchluß an ſeine Metamorphoſenlehre) dieſen An⸗ 
ſichten zu, aber erſt Erasmus Darwin (geſt. 1802) 
brachte die Lehre in ein Syſtem, indem er meinte, 
einige wenige Urweſen könnten durch Selbſtzeugung 
entſtanden ſein und hätten ſich dann im Laufe vie⸗ 
ler Generationen allmählich zu höhern Formen ent⸗ 
wickelt. Als die Umwandlung befördernde Faktoren 
ſah er bereits die Ausbildung der Gliedmaßen durch 
Gebrauchswirkung ſowie die geſchlechtliche Zucht— 
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wahl (ſ. Darwinismus) an und erklärte auch be- 
reits die rudimentären Gliedmaßen in dem heutigen 
Sinn als Überreſte bei der Umwandlung außer Ge⸗ 
brauch geſetzter Gliedmaßen. Jean Lamarck, der ge⸗ 
wöhnlich als der Begründer der D. angeſehen wird, 
hat nur, wenn auch mit großem Scharfſinn, die 
Grundgedanken des ältern Darwin weiter ausge: 
führt, indem er namentlich die Anpaſſung der Lebe⸗ 
weſen an neue Lebensbedingungen und die Wirkung 
des Gebrauchs und Nichtgebrauchs der Gliedmaßen 
zur Grundlage ſeines zuerſt 1809 in der »Philoso- 
phie zoologique« ausführlicher dargelegten Syſtems 
machte und dasſelbe bis zu ſeiner letzten Konſe⸗ 
quenz, der Abſtammung des Menſchen, ebenſo wie 
Goethe und E. Darwin, verfolgte. Ahnliche Anſichten 
wurden auch von den Begründern der jogen. natur: 
philoſophiſchen Schule in Deutſchland, namentlich 
von Oken, Treviranus, Schelling u. a., vertreten, ob⸗ 
wohl dieſe mehr an eine planmäßige Entwickelung 
durch einen in den Lebeweſen liegenden Drang nach 
höherer Vollendung dachten und ſich dabei an die 
Ergebniſſe des Studiums der Entwickelungsgeſchichte 
(ſ. d.) anlehnten, wobei ſie z. B. die niedern Tiere 
wie Embryonalformen oder Hemmungsbildungen 
des Menſchen als Urziel der Entwickelung anſahen. 
Dieſe Form der D. wird auch gelegentlich als Evo⸗ 
lutionstheorie in neuerm Sinn bezeichnet. Eine 
noch andre Form wurde der D. durch Etienne Geof⸗ 
froy de Saint⸗Hilaire gegeben, welcher meinte, die 
Weltentwickelung (le monde ambiant) und die mit 
derſelben gegebene Veränderung der äußern Um⸗ 
ſtände, des ſogen. Mittels, hätten den Hauptanteil 
an der Fortbildung der Weſen zu höhern Formen ge⸗ 
habt. Alle dieſe Theorien hatten keinen durchgreifen⸗ 
den Erfolg, diejenigen von Erasmus Darwin und 
Lamarck wurden von den exakten Naturforſchern kaum 
beachtet; die Anſichten Geoffroys de Saint⸗Hilaire 
wurden in erbitterter Weiſe durch Cuvier als Ver⸗ 
treter des Konſtanzdogmas bekämpft, während die 
naturphiloſophiſche Schule in Deutſchland nament⸗ 
lich durch E. v. Baer widerlegt wurde. Obwohl vor 
einigen Jahrzehnten die Wahrheit der D. durch den 
Verfaſſer der Vestiges of ereation« und durch Louis 
Büchner von neuem verteidigt wurde, blieben doch 
alle dieſe Verſuche erfolglos, bis Darwin und Wallace 
in der natürlichen Zuchtwahl ein mechaniſches Prin⸗ 
zip nachwieſen, durch welches das Fortſchreiten der 
Weſen verſtändlich wird. Die Darwinſche Theorie 
(ſ. Darwinismus) iſt die einzige Form der D., die 
ſich bis heute lebensfähig . hat, und einige 
derſelben in neuerer Zeit entgegengeſtellte Theorien, 
wie z. B. die der Heterogeneſis oder ſprungweiſen 
Entwickelung Köllikers, haben ſo gut wie keine Beach⸗ 
tung gefunden. Die ältere Geſchichte der D. findet 
man bei Krauſe, Erasmus Darwin (Leipz. 1880), 
die neuere in Häckels Schöpfungsgeſchichte⸗ (7. Aufl., 
Berl. 1879). In Bezug auf Goethes Verhältnis zur 
D. vgl. Kaliſcher, Goethes Verhältnis zur Natur⸗ 
wiſſenſchaft (Berl. 1878). Vgl. Evolutionstheorie. 

Deſzendieren (lat.), herabſteigen; ſich herablaſſen; 
abſtammen. 

Deſzenſion (lat.), Nachkommenſchaft, Verwandt⸗ 
ſchaft; in der Aſtronomie ſ. v. w. Abſteigung. 

Detachement (franz., ipr. -taih'mäng), eine zur Er⸗ 
füllung eines ſelbſtändigen Auftrags von dem Haupt⸗ 
korps abgeſendete, meiſt aus allen Waffengattungen 
zuſammengeſetzte Truppenabteilung. Je nach dem 
Zweck des Detachements ſpricht man von einem Be⸗ 
obachtungs-, Rekognoszierungs-, Vorpoſten⸗ und 
Flanken⸗D. Man macht alle Detachements ſo ſchwach, 
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wie es irgend der Zweck erlaubt, um nicht die Haupt: 
kräfte unnötig zu ſchwächen. Intereſſant iſt Die 
Unternehmung des Detachements von Boltenſtern 
im Loirthal« (6 Kriegsgeſchichtliche Einzelfchriften«, 
Heft 1, Berl. 1883). Detachementsübungen, 
ſ. Manöver. 

Detachierapparate, Vorrichtungen, welche ermög— 
lichen, das zu Waſſer gelaſſene Boot ſehr ſchnell aus 
der Verbindung mit dem Schiff (hergeſtellt durch 
die Bootstaljen) zu befreien, um das Zerſchlagen 
des Boots an der Schiffsſeite zu verhindern. Von 
guten derartigen Apparaten muß verlangt werden: 
Einfachheit der Konſtruktion, e des Deta⸗ 
chierapparats durch eine einzige Perſon, damit beide 
Bootsenden gleichzeitig (vor allem nicht der Bug 
früher als das Hinterende) von der Verbindung be— 
freit werden. Ob dieſe einheitliche Aktion vom Borde 
des Schiffs aus oder im Boot ſelbſt ausgeübt wird, 
iſt dabei nebenſächlich. Das Zuwaſſerbringen des 
Boots muß auf ebenem Kiel geſchehen und bei auto— 
matiſch wirkenden Apparaten die Detachierung erſt 
eintreten, wenn das ganze Bootsgewicht vom Waſſer 
aufgenommen iſt. Ein einſeitiges Detachieren durch 
Hebung des einen Bootsendes infolge einer unterlau— 
fenden See muß ausgeſchloſſen ſein. Wenn irgend 
ang ung muß die Wiederherſtellung der Verbindung 
des rückkehrenden Boots mit den Bootstaljen, d. h. 
mit dem Schiff, in gleicher Schnelligkeit und Zuver— 
läſſigkeit ſich vollziehen. Über den Wert derartiger, 
nach vielen Syſtemen exiſtierender Einrichtungen iſt 
das Urteil des praktiſchen Seemanns ſehr geteilt; 
die Zahl derjenigen, welche jeden beſondern Deta— 
chierapparat verwerfen und auf Rückkehr zu den äl⸗ 
tern Einrichtungen dringen, wobei nur der Heißſtropp 
den Haken, die Bootstalje das korreſpondierende 
Auge oder die Kauſche aufnimmt, ſtatt umgekehrt, 
iſt keineswegs klein. 

Detachieren (franz., ſpr. ⸗ſchie⸗), von einem Ganzen 
einzelne Teile entſenden. Detachierte oder vorge: 
ſchobene Forts, ſ. Feſtung. 

Detail (franz., ſpr. ⸗täj), die einzelnen Teile eines 
größern Ganzen, Einzelheiten, das Einzelne; en de- 
tail, in der Kaufmannsſprache der dem Handel en 
gros entgegengeſetzte Kleinhandel (Detailhandel), 
daher Detaillift oder Detailleur, ein Klein- oder 
Ausſchnitthändler; detaillieren, etwas en detail be- 
handeln, es ins einzelne eingehend, genau, umſtändlich 
erörtern oder ausführen. — In der Kunſtſprache 
bezeichnet man mit D. einzelne Partien oder Teile 
eines Ganzen, im Gegenſatz zum Enſemble, der Ge— 
ſamtwirkung. Die ſtärkere oder geringere Betonung, 
die mehr oder minder eingehende Behandlung des 
D. iſt eng mit dem Überwiegen der idealiſtiſchen oder 
realiſtiſchen Kunſtrichtung a Während die 
idealiſtiſche das D. meift als nebenſächlich betrachtet, 
legt die realiſtiſche einen großen Wert darauf. Schon 
in der Kunſt des ägyptiſchen und griechiſchen Alter— 
tums gehen beide Strömungen in einzelnen Perioden 
nebeneinander her. In der griechiſchen Plaſtik bevor— 
zugte beſonders die rhodiſch-pergameniſche Schule 
die Ausbildung des D., in der ſpätern Kunſt die pom— 
pejaniſche Wandmalerei (Stillleben) und die römiſche 
Porträt- und Geſchichtsbildnerei. Mit der Wieder— 
erwachung des Naturgefühls durch die niederländiſche 
Schule der van Eycks trat dann die ſorgfältige Be— 
handlung des D. wieder in den Vordergrund, und 
daraus entwickelte ſich allmählich die Stillleben-, 
Blumen- und Früchtemalerei. In der modernen 
Malerei hat die Ausbildung des D. wieder eine große 
Bedeutung gewonnen, welche von einer Gruppe von 

Detachierapparate — Determinanten. 

Künſtlern (Malern und Bildhauern) bis zur minia⸗ 
turartigen Feinheit und photographiſchen Treue 
getrieben wird. Detailzeichnung, geometriſche 
Zeichnung im großen Maßſtab von ſolchen einzelnen 
Baugegenſtänden, die in dem kleinen Maßſtab des 
Bauriſſes nicht deutlich genug angegeben werden 
konnten; auch ſ. v. w. Situationszeichnung. 

Detaille (ſpr. ta, Edouard, franz. Maler, geb. 5. 
Okt. 1848 zu Paris, trat mit 17 Jahren in das Ate⸗ 
lier Meiſſoniers und ſtellte ſchon 1867 ſein erſtes 
Bild, das Atelier ſeines Meiſters, im Salon aus. 
Bei ſeiner Vorliebe für Soldaten und Pferde wid⸗ 
mete er ſich aber beſonders dem militäriſchen Genre 
und hatte bereits ſowohl auf dieſem Gebiet (Küraſ— 
ſiere ihre Pferde beſchlagend, die Raſt der Trommler) 
als mit eleganten, geiſtreich und lebendig gezeichne⸗ 
ten Koſtümbildern aus der Revolutionszeit (Eckplatz 
eines Cafés, die Incroyables) ſchöne Erfolge erzielt, 
als der Krieg von 1870 ausbrach, welchen er anfangs 
als Mobilgardiſt mitmachte. Seine Kunſt war fortan 
der Verherrlichung der Tapferkeit und des Edelmuts 
feiner Landsleute gewidmet, und da er glückliche Wahl 
der Motive mit großer Lebendigkeit der Darſtellung 
und höchſter Virtuoſität der Zeichnung zu verbinden 
wußte, errangen feine Kriegsbilder eine ausgedehnte 
Popularität, welche durch den Chauvinismus des 
Malers noch gehoben wurde. Seine Hauptwerke find: 
die Sieger (1872), plündernde Preußen vor Paris, 
die Küraſſiere von Maursbronn (1874), das Regiment 
auf dem Boulevard (1875), die Rekognoszierung 
(1876), Gruß den Verwundeten (1877), die Vertei⸗ 
lung der Fahnen an die Armee (1881, in großem 
Maßſtab und deshalb die Kraft des Kleinmalers D. 
überſchreitend)b und das Panorama der Schlacht von 
Champigny (1882, im Verein mit A. de Neuville). 
D. iſt auch ein ausgezeichneter Aquarellmaler und 
veröffentlichte das Prachtwerk⸗L'armée frangaise- 
(mit Text von Richard, 1885). Er iſt Offizier des 
Ordens der Ehrenlegion. 

Detektive (engl., ſpr. ditecktiw), in England und 
Amerika ein Mitglied der Entdeckungs- oder gehei⸗ 
men Polizei, daher man auch in Deutſchland einen 
Geheimpoliziſten einen D. nennt. 

De tempöre (lat.), zur rechten Zeit, A 
Detention (lat., Detinierung), das Innehaben 

eines Beſitztums, ſ. Beſitz; dann Gefangenhaltung, 
vorläufige Feſtnahme, Haft (ſ. d.). Detentor, einer, 
der etwas vorenthält, ein Beſitztum innehat. 

Deteriorieren (lat.), verſchlechtern, verderben. 
Determinänten (lat.), in der Mathematik gewifie 

Zahlenverbindungen, auf welche man bei Berechnung 
der Unbekannten aus einem Syſtem linearer Glei⸗ 
chungen kommt. Berechnet man auf gewöhnliche Weiſe 
X und y aus den zwei Gleichungen 

in denen a, b und k bekannte Größen find und die 
ihnen unten angehängten Ziffern (Indices) die Num⸗ 
mer der Gleichung bezeichnen, ſo erhält man 

ib — kabı 

— aby — agb, 
__ Aka — arkı 

ab — agb, 

Der gemeinfchaftliche Nenner der beiden Formeln, 
ab abs, heißt nun die Determinante der Größen 

2 % und wird mit 85 vi bezeichnet. Man ſieht fer⸗ 
ner, daß der Zähler von x aus dem Nenner erhalten 
wird, wenn man k an die Stelle von a fett, und 
ebenſo wird der Zähler von y aus dem Nenner er 
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halten, wenn man b durch k erfeßt. Die Zähler von 
x und y ſind daher ebenfalls D., und zwar iſt der 

Zähler von x gleich 8 = der Zähler von y aber 

gleich I ., Ahnlich iſt es auch bei n Gleichungen 
mit n Unbekannten. Als Beiſpiel mögen die vier 

IHREN am +by+ez+dt=k 
ax+bytez+dt=k 
ax ＋ bay ＋ ez ＋ dat S k 
aK ＋ bey ＋ e ＋ dat k. 

mit den Unbekannten x, y, z, t dienen. Durch das 
gewöhnliche Eliminationsverfahren, bei welchem man 
aber alle gemeinſchaftlichen Faktoren entfernen muß, 
erhält man x, y, Z und t in Form von Brüchen, welche 
als Nenner den Ausdruck haben: 

aibzesd. — albac ds — aibzseid, + albse da 
+ ajb4cada — albaecadz — azbiesd. + able ds 
+ aabycıdy — aybzc4d, — abends + agbycad; 
+ asbiezd. — aybj64d; — asbaeidt + asbzcıd, 
+ agbsCıda — agbycadı — adbieads + asbyczd, 
Ta. baeids — aybaczd; — a bzeidz — adbsead!, 

welchen man die Determinante der Größen 

a, bi ei di 
a: ba e da 
a; ba es d: 
a, b. e. d. 

nennt und dadurch bezeichnet, daß man die vorſtehende 
Zahlengruppe links und rechts durch einen Vertikal⸗ 
ſtrich einſchließt. Die Zähler von X, y, 2 und t find 
ebenfalls D, und zwar erhält man die vier Zähler, 
wenn man im Nenner der Reihe nach a, b, e, d durch 
k erſetzt. — Was das Bildungsgeſetz der Determi— 
nante betrifft, ſo beſteht letztere aus 24 Gliedern, von 
denen 12 das Zeichen plus, 12 das Zeichen minus 
haben. Erſtes Glied iſt das Produkt a,b,e,d,, in 
welchem die Indices in der natürlichen Reihenfolge 
123 4 ſtehen. Aus dieſem erſten Glied, welches das 
Pluszeichen hat, erhält man alle andern, wenn man 
die vier Indices auf alle möglichen Arten verſetzt 
(permutiert). Da die Anzahl der Permutationen 
von 4 Elementen gleich 1.2.3.4 — 24 ift, fo hat 
unſre Determinante 24 Glieder. Man kann nun die 
ſämtlichen Permutationen durch ſucceſſive Vertau⸗ 
1 von je 2 Indices bilden, und ein Glied hat 
as Zeichen plus, wenn es aus dem erſten Glied 

a,b,c;d, hervorgeht durch eine gerade Anzahl von 
Vertauſchungen je zweier Indices, dagegen das Zei— 
chen minus, wenn die Anzahl dieſer Vertauſchun⸗ 
gen ungerade iſt. Es hat alſo im Ausdruck unſrer 
Determinante das Glied azb,c,d, das Pluszeichen, 
denn man erhält aus der Reihenfolge 1 2 3 4 durch 
Vertauſchung von 1 mit 3 und von 2 mit 4, alſo 
durch zwei Vertauſchungen, die gewünſchte Folge 
3 4 1 2. Dagegen hat a,b,c,d, das Zeichen minus, 
denn man hat drei Vertauſchungen, 1 gegen 4, dann 
1 gegen 3 und noch 3 gegen 2, vorzunehmen, um 
aus 1234 der Reihe nach 423 1, 42 1 3 und end⸗ 
lich 4 3 1 2 zu erhalten. — Leibniz gebührt das 

Verdienſt, zuerſt auf die D. aufmerkſam gemacht zu 
haben. Die Anwendung dieſer Funktionen iſt aber 
nicht beſchränkt auf das oben beſprochene Problem der 
Löſung eines Syſtems linearer Gleichungen. Die 
wirkliche Ausführung der Rechnung in Determinan⸗ 
tenform würde ſogar bei Zahlengleichungen, wenn 
deren Anzahl einigermaßen beträchtlich iſt, wenig 
zu empfehlen fein. Vielmehr kommen D. in den ver- 

ſchiedenſten Gebieten der Mathematik vor, und ihr | f 
Hauptnutzen beſteht darin, daß ſie eine ſymboliſche 
Darſtellung der Reſultate komplizierter Rechnungen 
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geſtatten, ohne daß es der wirklichen Ausführung 
bedarf, während es möglich iſt, aus den ſymboliſchen 
Formen weitere Schlüſſe zu ziehen, damit zu rech⸗ 
nen ꝛc. Zu dem Zweck muß man natürlich die Ei⸗ 
genſchaften der D. kennen, über welche die Lehrbücher 
nachzuleſen ſind. Vgl. Diekmann, Einleitung in 
die Lehre von den D. (Eſſen 1876); Baltzer, Theorie 
und Anwendung der D. (5. Aufl., Leipz. 1882); Gün⸗ 
ther, Lehrbuch der Determinantentheorie (2. Aufl., 
Erlang. 1877). 

Determination (lat.), Beſtimmung, logiſche Ope⸗ 
ration, vermöge deren einem Allgemeinbegriff be⸗ 
ſtimmende Merkmale hinzugefügt werden, wodurch 
man zu einem dem Inhalt nach reichern, dem Um⸗ 
fang nach jenem untergeordneten Begriff gelangt. 
Die Logik drückt den Grundſatz, daß ein durch ein be⸗ 
ſtimmtes Merkmal ſchon determinierter Begriff ohne 
Widerſpruch nicht auch durch das entgegengeſetzte 
Merkmal beſtimmt werden kann, durch den Satz des 
ausgeſchloſſenen Dritten (principium exclusi medii 
inter duo contradietoria) oder den Satz der durch⸗ 
gängigen Beſtimmbarkeit (principium omnimodae 
determinationis) aus, welcher alſo lautet: Von zwei 
entgegengeſetzten Beſtimmungen, wenn 5 überhaupt 
auf einen Begriff ſich beziehen, kann in derſelben Be- 
giebung nur die eine ihm beigelegt werden, während 
ie andre ihm abzuſprechen iſt. 
Determinieren (lat.), beſtimmen, entſcheiden; de- 

terminiert, beſtimmt, entſchloſſen, entſchieden; de⸗ 
terminativ, beſtimmend. 

Determinismus (lat.), im allgemeinen ein Be⸗ 
ſtimmtſein durch Gründe, in beſonderer Anwendung 
auf das menſchliche Wollen die Abhängigkeit des letz⸗ 
tern von Motiven der Intelligenz. In letzterm Sinn 
ſteht der D. ebenſo dem Indeterminismus, mel: 
cher die gänzliche Unabhängigkeit des Wollens von 
Gründen jeder Art, wie dem Fatalismus gegen⸗ 
über, welcher die Abhängigkeit des Wollens von außer⸗ 
halb der Intelligenz gelegenen Gründen lehrt. Je⸗ 
ner, der auch tranſcendentale Freiheit heißt, erklärt, 
indem er jeden beſtimmenden Einfluß von Gründen 
jeder Art auf das Wollen, auch den der Vernunft und 
der Einſicht, in Abrede ſtellt, damit auch jede Leitung 
und Vervollkommnung des Wollens durch Erziehung 
und Unterricht für unmöglich. Dieſer, indem er je⸗ 
den Einfluß der Intelligenz auf das Wollen verwirft, 
hebt nicht nur, wie es ſeine Abſicht iſt, die Freiheit 
des Wollens, ſondern das Wollen ſelbſt auf, deſſen 
Unterſchied vom bloßen Streben und Begehren eben 
darin beſteht, intelligentes, d. h. mit der Vorſtellung 
der Erreichbarkeit des Begehrten verbundenes, Stre⸗ 
ben zu ſein. Der D., indem er das Wollen einerſeits 
bloßer Naturgewalt entzieht, anderſeits dem Kaufal- 
geſetz der Motivierung durch Gründe der Intelligenz 
unterwirft, befreit von der Knechtung durch äußern 
Zwang und ermöglicht jene Herrſchaft der Vernunft 
über das Wollen, worin die wahre (d. h. die ſittliche 
Willensfreiheit (ſ. Wille) beſteht. Der Vorwurf, daß 
der D. die Zurechnung der That und die perſönliche 
Verantwortung aufhebe, iſt unbegründet; derſelbe 
trifft vielmehr die beiden Gegenſätze desſelben: den 
Indeterminismus, weil er nur blindes, grundloſes 
Wollen (d. h. Willkür, Laune), den Fatalismus, weil 
er kein (wirkliches) Wollen, ſondern nur durch phy⸗ 
ſiſche Reize erzwungenes Begehren kennt. Determi⸗ 
niſt, einer, der dem D. huldigt. 8 

Deterrieren (lat.), abſchrecken; Deterrition, Ab⸗ 
chreckung durch Strafandrohung. 
Deteſtſeren (lat.) verwünſchen, verfluchen, verab⸗ 

ſcheuen; Deteſtation, Anrufung jemandes, beſonders 
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Gottes, zum Zeugen (vgl. Exekration); deteſtabel, 
fluchwürdig, verabſcheuungswert. 

Dethroniſieren (neulat.), entthronen, vom Thron 
ſtoßen; Dethroniſation, Entthronung. 

etinieren (lat.), zurück-, vorenthalten; einen ge— 
fangen halten; ſ. Detention. 

Dellef, Karl, Pſeudonym, ſ. Bauer 7). 
Detmold, Haupt- und Reſidenzſtadt des Fürſten⸗ 

tums Lippe, freundlich gelegen am öftigen daf des 
Teutoburger Waldes, zwiſchen der Werre und einem 

linken Seitenbach (Berle- 
becke), an der Linie Herford— 
D. der Preußiſchen Staats— 
eiſenbahn, hat eine refor— 
mierte, eine lutheriſche und 
eine katholiſche Kirche, ein 
altes Reſidenzſchloß im Re— 
naiſſanceſtil, ein neues Pa⸗ 
lais (Reſidenz des Fürſten), 
einen großen Park auf dem 
Büchenberg mit dem fürſt⸗ 
lichen Mauſoleum, ein Thea— 
ter, Landkrankenhaus, Zucht⸗ 

haus, Gasbeleuchtung und (1880) mit der Garniſon 
(1. Bataillon Nr. 55) 8053 meiſt proteſt. Einwohner, 
welche Bierbrauerei, Fabrikation von Etiketten, Stein- 
nußknöpfen, Tabak und Zigarren, Bildhauerei in 
Holz und Stein u. a. betreiben. D. iſt Sitz der Lan⸗ 
desbehörden, eines Landgerichts (für die neun Amts— 
gerichte zu Alverdiſſen, Blomberg, D., Hohenhauſen, 
Horn, Lage, Lemgo, Orlinghauſen und Salzuflen), 
eines Amtsgerichts und hat ein Gymnaſium, ein Real— 
progymnaſium, eine höhere Töchterſchule, ein Lehrer— 
ſeminar mit Taubſtummenanſtalt, eine Gewerbe— 
ſchule, ein Waiſenhaus, eine öffentliche Bibliothek und 
ein naturhiſtoriſches Muſeum. Die ſtädtiſchen Be— 
hörden beſtehen aus dem Magiſtrat von 5 und dem 
Stadtverordnetenkollegium von 18 Mitgliedern; die 
Preſſe iſt vertreten durch drei Zeitungen. — Zwiſchen 
D. und Horn, auf dem ſogen. Winnfeld, fand nach 
gewöhnlicher Annahme die Varusſchlacht ſtatt. Aus 
Karls d. Gr. Zeit iſt Theotmalli, Thiatmelle 
(»Bolfsgericht«) als Schauplatz eines Siegs über die 
1 bekannt. 1011 ſchenkte König Hein⸗ 
rich II. den Gau von D. an das Bistum Paderborn, 
welches ſpäter die edlen Herren von Lippe damit be— 
lehnte. Um 1350 erhielt D. unter der Regierung des 
Grafen Otto von Lippe Stadtrechte. Während der 
Soeſter Fehde wurde es 1447 von den huſſitiſch-böh— 
miſchen Kriegshorden erobert, 1547 mit der Burg 
durch einen Brand zerſtört. Simon V. (geſt. 1536) 
erbaute das jetzige Schloß und umgab es mit Wall 
und Graben. D. iſt Geburtsſtadt der Dichter Grabbe 
und Freiligrath. 5 km von der Stadt liegt die Gro— 
tenburg mit dem koloſſalen Hermannsdenkmal, 
deſſen Beſuch der Stadt zahlreiche Touriſten zuführt, 
und 7 km das fürſtliche Jagdſchloß Lopshorn mit 
Geſtüt. Vgl. Thorbecke, Reiſehandbuch für den 
Teutoburger Wald, D. ꝛc. (Detm. 1882). a 

Detmold, Johann Hermann, Mitglied der deut— 
ſchen Nationalverſammlung, geb. 24. Juli 1807 zu 
Hannover, widmete ſich in Göttingen und Heidelberg 
juriſtiſchen Studien, ließ ſich 1830 in Hannover als 
Advokat nieder, beſchäftigte ſich aber nebenbei viel 
mit Kunſtſtudien und ſchrieb eine »Anleitung zur 
Kunſtkennerſchaft« (Hannov. 1833, 2. Aufl. 1845), 
einen Lokalſcherz voll friſchen Humors und ſcharf ein— 
ſchneidender Satire. Auch für Poeſie hatte er In⸗ 
tereſſe und war mit Heinrich Heine befreundet. Nach 
Aufhebung des hannöverſchen Staatsgrundgeſetzes 

Dethroniſieren — Detrekö. 

1838 zum Deputierten der Stadt Münden erwählt, 
beteiligte er ſich an dem paſſiven Widerſtand gegen 
die neue Verfaſſung ſowohl in der Kammer als in 
Zeitungskorreſpondenzen und Privatbriefen und ward 
deshalb von der Regierung auf alle Weiſe verfolgt 
und 1843 zu einer Gefängnis- und Geldſtrafe ver⸗ 
urteilt. Er veröffentlichte damals die »Randzeich⸗ 
nungen (Braunſchw. 1843), die zu dem Beſten im 
Genre der feinen Satire gehören. Konſervativen 
Grundſätzen huldigend, zeigte er ſich den revolutio— 
nären Bewegungen von 1848 entſchieden abgeneigt, 
und im Mai 1848 im Osnabrückſchen in die deutſche 
Nationalverſammlung gewählt, ſchloß er ſich der äu— 
ßerſten Rechten an. Als Mitglied des Verfaſſungs⸗ 
ausſchuſſes gehörte D. zu den wenigen, die ſich 
aufs entſchiedenſte den Grundrechten und dem Ver⸗ 
faſſungsentwurf widerſetzten und an dem Verein⸗ 
barungsſtandpunkt feſthielten. Viele Gegner machte 
er fi) damals durch die Satire »Thaten und Mei⸗ 
nungen des Herrn Piepmeyer« (Frankf. 1849). In 
der Oberhauptsfrage opponierte er entſchieden dem 
preußiſchen Kaiſertum. Daher ließ er ſich auch bewe⸗ 
gen, nach Ablehnung der Kaiſerkrone durch Friedrich 
Wilhelm IV. und dem Rücktritt Gagerns in das vom 
Reichsverweſer gebildete neue Miniſterium einzutre⸗ 
ten, welches Oſterreich die Rückkehr zu den alten Ver⸗ 
hältniſſen ermöglichen ſollte. Er übernahm das Porte⸗ 
feuille der Juſtiz, bald darauf, nach Grävells Austritt, 
auch noch das des Innern und hielt allen Verſuchen 
gegenüber, das Miniſterium und mit ihm den Reichs⸗ 
verweſer zum Rücktritt zu bewegen, ſo lange ſtand, 
bis 21. Dez. 1849 der Reichsverweſer ſelbſt die Ge⸗ 
walt der Bundeszentralkommiſſion übergab. D. ging 
nach Hannover zurück und wurde bald darauf vom 
König zum hannöverſchen Bevollmächtigten bei der 
proviſoriſchen Bundeszentralkommiſſion, nachher zum 
Geſandten beim Bundestag ernannt. In dieſer Stel⸗ 
lung wirkte er dahin, das Bundesrecht wieder zum 
Ausgangspunkt der Ordnung der deutſchen Verhält⸗ 
niſſe zu gewinnen. Durch das Miniſterium Münch⸗ 
hauſen von ſeinem Frankfurter Poſten abgerufen, 
kehrte D. im Juli 1851 nach Hannover zurück, wo er 
17. März 1856 ſtarb. 

Detonation (lat.), in der Chemie ſ. v. w. Ver⸗ 
puffung. 

Detonätor, in der Sprengtechnik die zur Entzün⸗ 
dung von Nitropräparaten (Nitroglycerin, Dynamit) 
dienende Zündung aus Knallqueckſilber ꝛc. 

Detonieren (lat.), den Ton herunterziehen, einer 
der verbreitetſten Fehler mangelhaft gebildeter Sän⸗ 
ger. Das Di ift gewöhnlich die Folge einer gewiſſen 
natürlichen Trägheit, in welchem Fall es leicht zu 
beſeitigen iſt; ſchlimmer iſt es, wenn mangelhaftes 
muſikaliſches Gehör Urſache unreiner Intonation iſt. 

Detonſion (lat.), die Abſcherung des Kopfes bei 
Mönchen; ſ. Tonſur. 

Detorquieren (lat.), beugen; von ſich abwenden, 
verdrehen (den Sinn von etwas); Detorſion, Wort⸗ 
verdrehung; Zuſchiebung der Schuld. 

Detour (franz., ſpr.⸗tuhr), Um⸗, Abweg; Umſchweif, 
Winkelzug, Ausflucht; detournieren, ablenken, 
abſchweifen. 

Detractis detrahendis (at.), nach Abzug des 
Abzuziehenden. 

Detractis expensis (at.), nach Abzug der Koſten. 
Detrahieren (lat.), abziehen; verkleinern, verleum⸗ 

den. Detraktion, Wegnehmung, Entziehung; Ver⸗ 
kleinerung, Verleumdung. 

Detrekö, Burgruine oberhalb des Dorfs D.⸗Vä⸗ 
ralja (Blaſenſtein) im ungar. Komitat Preßburg, ehe⸗ 
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Detrektieren 

mals im Beſitz der Fugger, jetzt des Fürſten Pälffy, 
welcher hier ein Schloß mit Wildpark beſitzt; unter 
dem Schloßberg eine Tropfſteinhöhle. 

Detrektieren (lat.), verkleinern, beeinträchtigen; 
Detrektation, Verkleinerung, Beeinträchtigung. 

Detreſſe (franz.), Beklemmung, Not. 
De tri (Regula de tri), ſ. Proportion. 
Detriment (lat.), Nachteil, Schade, Verluſt. 
De tripöde dietum (lat.), vom Dreifuß herab 

eſprochen, d. h. ein orakelmäßiger Ausſpruch, von 
Bil Dreifuß, auf welchem die Apollonpriefterin Py⸗ 
thia ſaß, wenn ſie Orakelſprüche erteilte. 

Detritus (lat.), Gerölle; in der Pathologie feinſte, 
molekulär zerfallene Gewebstrümmer. 

Detroit (franz., ſpr. ⸗tröa), enger Paß, Meerenge. 
Detroit (ſpr. ditreut), größte Stadt im nordamerikan. 

Staat Michigan, am 1 km breiten Detroitfluß, der 
den St. Clairſee mit dem Erieſee verbindet, mit vor⸗ 
züglichem Hafen und Knotenpunkt zahlreicher Eiſen⸗ 
eier. Am Fluß liegen Mühlen, Werften, Fabriken, 
Korn⸗ und Warenſpeicher und der großartige Güter⸗ 
bahnhof der Michiganbahn, hinter welchem die ſchöne, 
ja teilweiſe glänzend gebaute Stadt ſich über eine 
Ebene von mäßiger Erhebung ausbreitet. Ein Park 
(Grand Circus) bildet den Mittelpunkt derſelben, 
und von ihm laufen breite, von Bäumen beſchattete 
Straßen ſtrahlenförmig nach allen Richtungen aus. 
Aber in dieſen Stern hat man noch ein rechtwinke⸗ 
liges Straßennetz hineingebaut, ſo daß der Plan ſtel⸗ 
lenweiſe ein ziemlich verwickelter iſt. Am Campus 
Martius, das ein Kriegerdenkmal ziert, erheben ſich 
die neue, aus Sandſtein erbaute City Hall und das 
glänzende Opernhaus. An ſonſtigen öffentlichen Ge⸗ 
bäuden find zu erwähnen: das Zoll: und Poſtamt, 
die Handelskammer und ein Zuchthaus. Unter den 
zahlreichen ee zeichnet ſich die katholiſche Kathe⸗ 
drale aus. Handel und Gewerbe blühen. Im J. 1880 
beſchäftigten die 919 gewerblichen Anſtalten 16,110 
Arbeiter in 31 Kleiderfabriken,7 Eiſen- und Stahl⸗ 
fabriken, 69 Stiefelfabriken, 41 Kornmühlen, 24 Gie⸗ 
ßereien und Maſchinenbauwerkſtätten, 28 Brauereien, 
7 Schlächtereien, 62 Tabaksfabriken ꝛc. Zum Hafen 
5 1884: 309 Schiffe von 93,546 Ton. Gehalt; 
er Handel geht hauptſächlich nach Kanada; ausge— 

führt wurden namentlich: Getreide, Holz, Wolle, 
Fleiſch und Kupfer (von den benachbarten Kupfer⸗ 
ſchmelzen), zuſammen im Wert von 3,397,057 Doll., 
während die Einfuhr ſich auf 1,851,825 Doll. belief. 
Es liefen 1883 — 84 in den Hafen vom Ausland ein 
2937 Schiffe von 225,583 T. Das Schulweſen iſt 
gut aan 3 Die öffentliche Bibliothek enthält 30,000 
Bände. — Schon 1610 ließen ſich ea Händler 
an der Stelle der heutigen Stadt nieder; doch erft 
1701 erhielt dieſe Niederlaſſung, durch das Fort Pont⸗ 
chartrain geſchützt, Bedeutung. Der Ort blieb ſeit⸗ 
dem ein wichtiger Militärpoſten und im Beſitz der 

anzoſen bis 1759. Nach Beendigung des franzö⸗ 
iſch⸗indianiſchen Kriegs kam er in die Hände der 
Engländer und wurde durch den Frieden von Verſail⸗ 
les 1783 an die Vereinigten Staaten abgetreten. 1805 
bis auf ein Haus niedergebrannt, wurde D. ſchöner 
als zuvor wieder aufgebaut, fiel 1812 im engliſch⸗ 
amerikaniſchen Krieg in die Macht der Engländer, 
wurde aber ſchon 1813 von den Amerikanern zurück⸗ 
erobert. Seine Wichtigkeit als Handelsplatz enfaltete 
ſich erſt ſeit Errichtung der Dampfſchiffahrt auf den 
kanadiſchen Seen. Seitdem hat ſich die Bevölkerung 
in ſteigender Progreſſion vermehrt. Während ſie 1820: 
1842 und 1840: 9192 Seelen betrug, zählte D. 1870: 

79,577 und 1880: 116,340 Einw. 

— Dettmer. 729 

Detrompieren (franz., ſpr. «trongp-), enttäuſchen. 
De Troy (spr. tröa), Jean Francois, franz. Ma⸗ 

ler, geb. 1679 zu Paris, Schüler ſeines Vaters, des 
Porträtmalers Frangois D. (1645 — 1730), ging 
nach Italien, wo er bis zu ſeinem 27. Jahr blieb, und 
wurde nach ſeiner Rückkehr auf Grund einer Dar⸗ 
ſtellung der Niobe und 1.5 getöteten Kinder Mit⸗ 
glied und 1719 Profeſſor der Akademie. Im J. 1738 
wurde er Direktor der franzöſiſchen Akademie in Rom 
und ſtarb daſelbſt, im Begriff nach Frankreich zurück⸗ 
zukehren, 24. Jan. 1752. Er hat eine große Zahl von 
mythologiſchen, bibliſchen und hiſtoriſchen Gemälden 
für Kirchen und Schlöſſer geiſtvoll, aber flüchtig und 
ohne Wahrheit ausgeführt. (Hauptbilder: das Kapi- 
tel der Ritter des Heiligen Geiſtes, im Louvre zu 
Paris; die Peſt, in Marſeille.) Ungleich wertvoller 
und kulturgeſchichtlich wichtiger ſind ſeine anmutigen 
Genrebilder aus der Geſellſchaft ſeiner Zeit, die zu 
den liebenswürdigſten Schöpfungen der Rokokozeit 
gehören (das Auſternfrühſtück, beim Herzog von 
Aumale; das Frühſtück, im Muſeum zu Berlin; die 
Liebeserklärung, im 5 Schloß daſelbſt). 

Detrudieren (lat.), fortſtoßen; verdrängen. 
Detrunkieren RR abhauen, kappen. 
Detruſorium (lat.), ſ. Schlundſtößer. 
Dette (franz., ſpr. dett), Schuld, beſonders Staats⸗ 

ſchuld; d. flottante (engl. floating debt), die ſchwe⸗ 
bende Schuld im Gegenſatz zur fundierten (d. fondée). 

Dettelbach, Stadt im bayr. Regierungsbezirk Un⸗ 
terfranken, Bezirksamt Kitzingen, 187 m ü. M., am 
Main und an der Würzburg⸗-Nürnberger Eiſenbahn, 
Sitzeines Amtsgerichts, hat ein gotiſches Rathaus, ein 
Frauenkloſter mit Erziehungsanſtalt, vorzüglichen 
Weinbau (Dettelbacher), Steinbrüche, Mühlen⸗ 
betrieb und (1880) 2217 faſt nur kathol. Einwohner. 
In der Nähe Wallfahrt mit einem 1505 erbauten 
Kloſter, zu deſſen Kirche wegen eines wunderthätigen 
Marienbildes (»Veſperbild⸗) ſtark dee en 
Schon zu Anfang des 9. Jahrh. ſtand an der Stelle 
von D. der königliche Meierhof Tetelbach, der da⸗ 
mals der uralten Abtei zu Kitzingen gehörte. Im 
14. Jahrh. kam D. an das Hochſtitt Würzburg, und 
1484 erhielt es ſtädtiſche Gerechtſame. 

Dettingen, 1) Kirchdorf im bayr. Regierungsbezirk 
Unterfranken und Aſchaffenburg, Bezirksamt Alzenau, 
am Main, 15 km unterhalb Aſchaffenburg, mit (1880) 
657 Einw. und Zündhölzerfabrik. Hier im öſterreichi⸗ 
ſchen Erbfolgekrieg Sieg der verbündeten Engländer, 
Hannoveraner und Oſterreicher (der ſogen prag mati— 
ſchen Armee), 42,000 Mannſtark, unter Georg II. von 
England über die Franzoſen unter Noailles 27. Juni 
1743, welche den Verbündeten den Weg von Aſchaf— 
fenburg nach Hanau hatten verlegen wollen. Vgl. 
Steiner, Beſchreibung der Schlacht von D. (2. Aufl., 
Darmſt. 1834). — 2) (D. unter Urach) Marktflecken 
im württembergiſchen Schwarzwaldkreis, Oberamt 
Urach, 394 m ü. M., an der Erms und an der Linie 
Metzingen⸗Urach der Württembergiſchen Staatsbahn, 
hat eine alte Kirche, ein Schloß, eine Papierfabrik, 
Baumwollſpinnerei und-Weberei, Obſt⸗ und Wein⸗ 
bau und (1880) 3119 evang. Einwohner. Das Schloß 
gehörte früher den Grafen von Achalm und kam bald 
an Württemberg. Graf Eberhard errichtete hier 1482 
ein Chorherrenſtift, das jedoch 1516 wieder aufge⸗ 
hoben wurde. 

Dettmer, 1) Wilhelm, Opernſänger (Baß), geb. 
29. Juni 1808 zu Breinum bei Hildesheim als Sohn 
eines Bauern, erhielt ſeine Schulbildung am Andrea⸗ 
num zu Hildesheim und ſpäter am Schullehrerſemi— 
nar in Alfeld, das er aber bald verließ, um ſich wan⸗ 
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dernden Schauspielern anzuſchließen. Seinen erſten 
Muſikunterricht erhielt er von ſeinem Direktor Santo, 
und bald fand er Engagements in Hannover, Braun— 
ſchweig, Breslau, Kaſſel, wo Spohr für ihn vom 
günſtigſten Einfluß war, und Frankfurt a. M. Im J. 
1842 gaſtierte D., bereits auf hoher Stufe der Künſt— 
lerſchaft ſtehend, am Hoftheater in Dresden, wo er 
auch engagiert wurde und, nachdem er ſich noch 
unter Miekſch' Leitung im Kunſtgeſang vervollkommt 
hatte, eine Reihe von Jahren hindurch der Liebling 
des Publikums war. Nichtsdeſtoweniger vertauſchte 
er in den 60er Jahren das Dresdener Theater mit 
dem zu Frankfurt a. M., und hier wurde er bis zu 
ſeinem Rücktritt von der Bühne 1874 als Sänger 
und Darſteller nicht minder gefeiert. Er ſtarb daſelbſt 
28. Mai 1876. 

2) Friedrich, Schauſpieler, Sohn des vorigen, geb. 
25. Sept. 1835 zu Kaſſel, ging, anfänglich zum Kla— 
viervirtuoſen beſtimmt, heimlich zur Bühne, die er in 
Baſel 1852 zuerſt betrat, und erhielt 1853 ein Engage: 
ment in Danzig. Nach kürzerm Aufenthalt in Wei⸗ 
mar (1855) und Hamburg (1855-56) wurde er 1856 
Mitglied der Hofbühne zu Dresden und nahm dann 
ein abermaliges Engagement in Hamburg (1859 — 
1860), um 1860 an das Dresdener Hoftheater zurück— 
zukehren, wo er nun bis an ſeinen Tod eine ſehr er- 
folgreiche Thätigkeit entfaltete. Er ſtarb 24. Okt. 
1880. D. erinnerte an Emil Devrient, deſſen ganzes 
Rollenfach er ſich angeeignet hatte, ohne ihn zu kopie— 
ren. Er beſaß ein klangvolles, modulationsfähiges 
Organ, eine edle und charakteriſtiſche Haltung und 
ein natürliches, fein abgerundetes Spiel. Hauptrollen 
von ihm waren: Hamlet, Egmont, Uriel, Tell, Poſa, 
Bolz, Fiesco, Richard II. 2c. Früher wirkte D. auch 
in der Oper mit, wozu ihn eine ſympathiſche Bari- 
tonſtimme befähigte; er ſang den Barbier, Papageno, 
Scherasmin, Simeon, Don Juan u. a. 

Detto (ital.), ſ. Dito. 
Dettva, Markt im ungar. Komitat Sohl, an der 

Szlatina, mit (1881) 10,320 Einw. 
Detumeszenz (lat.), Abnahme einer Geſchwulſt. 
Detunata, Baſaltkuppe im Siebenbürger Erzge— 

birge, 1200 m hoch; ſ. Karpathen. 
Detur! (lat.), es werde gegeben! auf Rezepten, 

meiſt abgekürzt (D.). 
Deube, veraltet, ſ. v. w. Diebſtahl. 
Deuben, Dorf in der ſächſ. Kreishauptmannſchaft 

und Amtshauptmannſchaft Dresden, an der Weiße— 
ritz, im Plauenſchen Grund und an der Dresden— 
Chemnitzer Eiſenbahn, mit ſchöner Kirche, Samt, 
Schmirgel-, Waſſerglas-, Pappenfabrikation und 
(1880) 6115 meiſt evang. Einwohnern. 

Deukälion, nach griech. Mythe Sohn des Prome— 
theus und der Klymene, Enkel des Japetos, Herr— 
ſcher im theſſaliſchen Phthia und Gemahl der Pyrrha, 
des Epimetheus und der Pandora Tochter. Er ver— 
fertigte, als Zeus das Menſchengeſchlecht zu vertil— 
gen beſchloſſen hatte, auf den Rat der Götter oder 
ſeines Vaters Prometheus einen hölzernen Kaſten 
Arche), in welchem er während der neuntägigen Flut 
auf den Waſſern herumfuhr und endlich, von allen 
Menſchen mit Pyrrha allein gerettet, auf dem Par— 
naſſos (nach andern auf dem Othrys in Theſſalien, 
dem Atna oder dem Athos) landete. Nach ſeiner Lan— 
dung opferte er dem Zeus, und auf die Erklärung 
des Gottes, ihm einen Wunſch zu bewilligen, bildete 
er durch »Gebeine der großen Mutter« (Steine aus 
der Erde), die von ihm und Pyrrha rückwärts ge— 
worfen wurden, Menſchen und wurde jo der Stamm: 
vater des neuen Menſchengeſchlechts. Mit dem neuen 

Detto — Deuteragoniſt. 

Geſchlecht gründete D. ein Reich, ungewiß wo, und 
zeugte mit Pyrrha den Hellen, Amphiktyon und die 
Protogeneia. Zum Andenken der Flut ſoll er das 
Trauerfeſt der Hydrophorien zu Athen geſtiftet haben. 

Deul, ſ. v. w. Luppe. 
Deule (ſpr. vol), Fluß im franz. Departement Nord, 

entſpringt nahe bei Carency unter dieſem Namen, 
dient mit Hilfe mehrerer Schleuſen zur Verbindung 
zwiſchen Lille, Lens und Douai, nimmt bei Lille die 
Marque auf und mündet nach einem Laufe von 86 hun 
bei Deulemonde in die Lys. 

Deulen (Düſen), kegelförmige Blechrohre, durch 
welche die Luft der Gebläſe in die Form geleitet wird; 
vgl. Gebläſe. 

Deulino, Dorf im ruſſ. Gouvernement Moskau, 
Kreis Dmitrow, unweit des Won 01 
iſt bekannt durch den Vertrag von 1618, in welchem 
der polniſche Prinz Wladislaw der oni at Krone 
entſagte und der Zar Michael Feodorowitſch als recht⸗ 
mäßiger Herrſcher Rußlands von den Polen aner⸗ 
kannt wurde. 

Deus (at.), Gott. 3 
Deus (spr. dezus), Jodo de, portug. Lyriker der 

Gegenwart, geb. 8. März 1830 zu Sao Bartolomeu 
de Meſſines in Algarve, lebte lange Zeit zu Coim⸗ 
bra, wo er ſeit 1849 Rechtswiſſenſchaft ſtudiert hatte, 
nahm dann (1862) ſeinen Aufenthalt in Beja und 
zuletzt in ſeiner Vaterſtadt, die ihn 1868 zum Ab⸗ 
geordneten nach Liſſabon wählte. D. gilt bei ſeinen 
Landsleuten für den Begründer einer neuen Ara der 
portugieſiſchen Poeſie. Seine Gedichte, die ſich durch 
ſchlichte Volkstümlichkeit und Urſprünglichkeit aus⸗ 
zeichnen, erſchienen geſammelt unter den Titeln: 
»Flores do campo« (Liſſab. 1870), Ramo de flores- 
(Porto 1870) und »Folhas soltas« (daſ. 1876). 

Deusdedit (»den Gott gegeben hat«, auch Adeo⸗ 
datus, von Gott gegeben), lat. Überjegung des he⸗ 
bräiſchen Jonathan und Jehojanan (Johannes), 
Name eines Papſtes und Heiligen, der 615—618 re⸗ 
gierte. Sein Gedächtnistag iſt der 8. November. 

Deus ex machina (lat., Gott aus der Maſchine⸗), 
ſprichwörtlich gewordener Ausdruck für die durch 
plötzliches Dazwiſchentreten einer Perſon oder eines 
Zufalls bewirkte und unerwartet günſtige Löſung 
eines tragiſch geſchürzten Knotens im Drama oder 
auch im Roman. Urſprünglich kommt der Ausdruck 
von der antiken Tragödie 9 in welcher es häufig 
geſchah, daß die Kataſtrophe durch einen vermittelſt 
der Maſchinen herabgelaſſenen helfenden Gott zur 
Befriedigung der Zuſchauer plötzlich gelöſt wurde. 
Dahin gehört z. B. die Erſcheinung des Herakles im 
»Philoktet« und der Artemis in der »Iphigenia in 
Tauris. In den modernen Zauberſpielen geſchieht 
dies noch jetzt, und im modernen Luſt- und Schau⸗ 
ſpiel ſowie im Roman kann man jeden Inkognito⸗ 
fürſten oder reichen oſtindiſchen Onkel ꝛc., der wie aus 
den Wolken fällt, um den Konflikt zu löſen, einen D. 
nennen. Auch auf plötzlich eintretende Ereigniſſe im 
gewöhnlichen Leben hat man den Ausdruck übertragen. 

Deus omen avertat (lat.), Gott wende die 
ſchlimme Vorbedeutung ab! Das wolle Gott verhüten! 

Deut (Duit), bis 1816 geprägte holländ. Scheide⸗ 
münze, à 2 Pf. — Vs Stüber = Yıso Gulden = 1Yı2 
deutſcher Pfennig, wurde auch für Oſtindien und 
die Kapſtadt geſchlagen. Auch bezeichnet man mit D. 
eine wertloſe Sache. 

Deuteragoniſt (auch Deuterolog), im Drama 
der alten Griechen der von Aſchylos eingeführte zweite 
Schauſpieler, wie on (Protolog) der erite 
und Tritagoniſt (Hyſterolog) der dritte. 
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Deuterogamie — Deutſch-Brod. 731 

i (griech.), zweite Ehe. 
Deuterokanöniſche Bücher, ſ. Bibel, S. 880, und 

Kanoniſche Bücher. 
Deuterolog (griech.), ſ. v. w. Deuteragoniſt (ſ. d.). 
Deuteronomie (griech.), ſ. Pentateuch. 
Deuteronomium (griech., »zweites Geſetz⸗), Name 

des 5. Buches Moſis, von der wahrſcheinlich unrich— 
tigen Vorausſetzung aus, daß die Geſetzgebung der 
vier 1 Bücher durchweg die ältere ſei; ſ. Pen⸗ 
tateuch. 

Deuteropathiſch (griech.) nennt man Krankheiten, 
welche nicht ſelbſtändig, ſondern im Gefolge und in 
. igkeit von andern Krankheiten auftreten. 

euteroprismen und Deuteropyramiden (griech.), 
durch ihre Stellung von den Prismen und Pyrami⸗ 
den im engern Sinn (Protoprismen und Protopyra⸗ 
miden) ebenſowohl wie von den Tritoprismen und 
Tritopyramiden verſchiedene Prismen und Pyra⸗ 
miden des quadratiſchen und hexagonalen Kriftall- 
ſyſtems; vgl. Kriſtall. 2 

Deuteröſis (griech., Deuteröſe), Wiederholung; 
Deuteroſen der Juden, Erklärungen und Ergän— 
zungen des geſchriebenen jüdiſchen Geſetzes. 

Deuteroſkopie (griech.), ſ. v. w. Zweites Geſicht. 
Deutinger, Martin, Philoſoph, geb. 1815 bei 

Langenpreiſing in Oberbayern, ſtudierte in München 
Theologie und Philoſophie unter Görres, Schelling 
und Baader, ward 1837 zum Prieſter geweiht, 1841 
Dozent der Philoſophie am Lyceum zu Freiſing, 1846 
außerordentlicher Profeſſor der Philoſophie an der 
Univerſität München, wurde aber 1847 mit Döllin⸗ 
ger, Laſaulx u. a. ſeiner Stelle enthoben und nach 
Dillingen verſetzt, lebte ſeit 1852, in den Ruheſtand 
getreten, wieder in München und ſtarb 1864 im Bad 
Pfäfers. D. hat in feinem Hauptwerk: »Grundlinien 
einer poſitiven Philoſophie« (Regensb. 1843 — 49, 
7 Bde.), den Verſuch einer Zurückführung aller Teile 
der Philoſophie auf chriſtliche Prinzipien gemacht, 
der ſich auf Grund einer empiriſch keineswegs unan- 
fechtbaren und merklich theologiſch gefärbten dualiſti⸗ 
ſchen Anſicht vom Weſen des Menſchen aufbaut. Das 
Bewußtſein der Freiheit, verbunden mit jenem der 
Abhängigkeit, iſt ihm zufolge die urſprüngliche Anti— 
nomie im menſchlichen Selbſtbewußtſein; aus der 
Wechſelwirkung des Gegenſatzes eines freien und un: 
freien Lebensgrundes gehen alle ſpezifiſch menſch— 
lichen Thätigkeiten und deren Geſetze hervor. Der— 
ſelben ſind drei: je nachdem das freie Menſchen-Ich, 
der Geiſt, ſeine Herrſchaft übt nacheinander erſtens 
über den idealen oder Gedankenſtoff im Denken, 
zweitens über den realen oder materiellen Stoff im 
Können, drittens über ſich ſelbſt als ſein eignes Ob⸗ 
jekt im ſittlichen Handeln. Werk des erſtern iſt das 
Wahre, das alſo weſentlich Erkenntnis, des zweiten 
das Schöne, das weſentlich Kunſt iſt; aus dem dritten 
entſpringt der vollendete ſittliche Charakter. Von ſei⸗ 
nen zahlreichen andern Schriften ſind zu erwähnen: 
Geſchichte der griechiſchen Philoſophie (Regensb. 
1852 — 53, 2 Bde.) und über den gegenwärtigen Zu: 
ſtand der deutſchen Philoſophie (daſ. 1866, aus dem 
Nachlaß). Vgl. Kaſtner, Deutingers Leben und 
Schriften (Regensb. Sn Neudecker, Studien zur 
Geſchichte der deutſchen Aſthetik (Würzb. 1879). 

Deutlich, Bezeichnung eines Begriffs oder einer 
Vorſtellung, wenn man aller einzelnen Merkmale der⸗ 
ſelben ſich bewußt iſt. Die Deutlichkeit iſt von der 
Klarheit inſofern verſchieden, als dieſe darin beſteht, 
daß man einen Begriff von andern Begriffen, jene 
dagegen darin, daß man die einzelnen Merkmale, die 
im Begriff ſelbſt liegen, unterſcheidet. 

Deutoplasma, ſ. Protoplasma. 
Deutſch (got. thiudisk, althochd. diutise, mittel: 

hochd. diutsch, altſächſ. thiudisc, niederd. düdesk. 
niederländ. duitsch, ſchwed. tysk, dän. tydsk) ſtamm: 
von dem gotiſchen Subftantiv thiuda (althochd. diota 
Volk) ab und bedeutet daher urſprünglich ſ. v. w. 
volkstümlich, dem Volk angehörig, teils im Gegen— 
ſatz zu dem, was bei einzelnen Stämmen vorkommt, 
teils zu dem Fremden, Ausländiſchen (zunächſt La— 
teiniſchen und Welſchen), ſo in Bezug auf Sitte, 
Leute ꝛc., namentlich aber auf die Sprache. Im 10. 
Jahrh., als die deutſchen Herzogtümer und Völker 
zu einem Reich vereinigt blieben, wurde dann das 
altdeutſche diutise (latiniſiert theodiscus) zum 
Volksnamen. Lange ſchwankte die Schreibweiſe zwi— 
ſchen deutſch und teutſch, das beſonders im 17. 
Jahrh. im Gebrauch war; die ältere und nach Grimm 
allein richtige iſt jedoch deutſch. Vgl. J. Grimm, 
Exkurs über Germaniſch und D., in der »Deutſchen 
Grammatik (Bd. 1). 

Deutſch, 1) Emanuel Oskar, Orientaliſt, geb 
31. Okt. 1831 zu Neiße i. Schl. von jüdiſchen El⸗ 
tern, erwarb ſich bei einem Oheim frühzeitig eine 
gründliche Kenntnis der hebräiſchen und chaldäiſchen 
Litteratur, vollendete dann ſeine Studien in Berlin 
und ging 1853 nach London, wo er eine Stelle an 
der Nationalbibliothek des Britiſchen Muſeums er— 
hielt und durch ſeine der Förderung der ſemitiſchen 
Studien gewidmeten Arbeiten bald zu großem Ruf 
gelangte. Hierher gehören namentlich ſeine glänzen— 
den Abhandlungen über den Talmud (deutſche Be: 
arbeitung, 3. Aufl., Berl. 1880) und über den Islam 
(deutſch, daſ. 1874) in der Quarterly Review ſowie 
ſeine Artikel über die »Targums« und den »Sama⸗ 
ritaniſchen Pentateuch« in Smiths Bibellexikon; fer: 
ner: Egypt, ancient and moderna, Hermes Tris- 
megistus«, »Judeo-arabic metaphysies«, »Semitic 
palaeography, culture and languages« u. a. D. 
ſtarb 13. Mai 1872 in Alexandria, wohin er ſich zur 
Stärkung feiner Geſundheit begeben hatte. Nach ſei— 
nem Tod erſchienen feine »Literary remains« (Lond. 
1874, mit Biographie). 

2) Nikolaus, Maler und Dichter, ſ. Manuel J). 
Deutſch⸗Altenburg, Dorf in Niederöſterreich, Be— 

zirk Bruck, an der Donau, unterhalb Wien, mit Schloß, 
einem an Altertümern reichen Muſeum, Schwefel: 
quelle und (1880) 965 Einw. Auf einem Berg in der 
Nähe ſteht die Kirche St. Peter und Paul (aus dem 
13. Jahrh.. wiſchen D. und Petronell lag das alte 
Carnuntum (. d.). 

Deutſch⸗Brod (tſchech. Nemecky Brod), Stadt im 
ſüdöſtlichen Böhmen, an der Sazawa und der Oſter⸗ 
reichiſchen Nordweſtbahn, welche ſich hier nach Kolin 
und Pardubitz teilt, iſt Sitz einer Bezirkshauptmann⸗ 
ſchaft und eines Bezirksgerichts, hat 2 Vorſtädte, 5 
Kirchen, darunter die Dechanteikirche mit altem Kunſt⸗ 
werk auf dem Turm (Ziskas Sieg über Siegmund 
darftellend), ein Rathaus mit altem Uhrwerk, ein 
Prämonſtratenſer-Chorherrenſtift mit Oberrealgym⸗ 
nafium, Waiſenhaus und (1850) 5436 Einw. An in: 
duſtriellen Unternehmungen beſtehen in D. mehrere 
Mühlen, eine Dampfbrettſäge, Stärke- und Spo⸗ 
diumfabrik, Tuchfabriken und Glasraffinerie. — D., 
das ſchon 793 beſtand, gehörte im 12. Jahrh. den 
Herren v. Lichtenburg, hatte um 1258 eine Deutſch⸗ 
herrenkommende, erhielt 1278 Stadtrechte und ward 
1321 zur Bergſtadt erhoben. Hier 8. Jan. 1422 
Sieg der Huſſiten unter Ziska über Kaiſer Sieg⸗ 
mund. Der Sieger zerſtörte die Stadt und vertrieb 

die deutſchen Bewohner, ſo daß die Stadt erſt nach 
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fieben Jahren wieder bevölkert wurde, dann an die 
Ritter von Lipa und (1620) an Oſterreich kam. Im 
J. 1637 wurde D. zur königlichen freien Stadt er: 
klärt. Am 13. Nov. 1639 wurde ſie von den Schwe— 
den eingenommen, geplündert und angezündet und 
1644 nochmals ae 

Deutſch⸗däniſche Kriege 1848 — 50 und 1864, 
ſ. Schleswig-Holſtein. 

Deutſche Farben. Die alte deutſche Reichsſturm— 
fahne beſtand aus einem goldenen Banner mit einem 
zweiköpfigen ſchwarzen Adler im Felde, der des Kai— 
ſers Hauswappen auf der Bruſt trug; ſie wurde an 
roter Stange mit ſilberner Spitze getragen. Dieſelbe 
beſtand bis zum Ausgang des Mittelalters, als Reichs— 
farben galten nach ihr Schwarz und Gelb (Gold). 
Erſt die aus der patriotiſchen Begeiſterung der Frei 
heitskriege hervorgegangene deutſche Burſchenſchaft 
wählte 1815 die Trikolore Schwarz: (Karmefin) Rot⸗ 
Gold« dals Symbol des deutſchen Vaterlandes zu ih— 
rem Abzeichen. Ob bei dieſer Wahl nur der zufällige 
Geſchmack eines patriotiſch begeiſterten Mädchens 
(Amalie Nitſchke), welche der Studentenſchaft Jenas 
die erſte ſchwarz-rot⸗goldene Fahne verehrte, oder das 
alte Reichsbanner, deſſen goldenes Feld häufig auch 
von einem roten Streifen durchzogen war, den Aus⸗ 
ſchlag gegeben, gilt als ſtreitige Frage. Die bald ein— 
tretende Verfolgung der Wc often als des 
Herdes demagogiſcher Umtriebe zog jedoch auch deren 
Abzeichen in ihren Bereich, und ein Bundesbeſchluß 
vom 5. Juli 1832 verbot das Tragen von Bändern, 
Kokarden ꝛc. in dieſen Farben. Gerade die Bedeutung, 
welche ſie hierdurch erlangten, bewirkte, daß die libe— 
ralen deutſchen Patrioten Schwarz-Rot⸗Gold als die 
Nationalfarben anerkannten, und verhalf ihnen in 
der Bewegung von 1848 zu glänzendem Sieg. Am 
9. März d. J. wurde durch Bundesbeſchluß der alte 
deutſche Reichsadler mit der Aufſchrift »Deutſcher 
Bund als Bundeswappen angenommen und gleich— 
zeitig damit die Farben Schwarz-Rot⸗Gold zu Far⸗ 
ben des Deutſchen Bundes erhoben. Jedoch mit Reak— 
tivierung des Deutſchen Bundes fand dieſe Glanz— 
periode der deutſchen Farben bereits ihr Ende, ja in 
verſchiedenen Staaten verfiel das Tragen derſelben 
von neuem der polizeilichen Verfolgung. Erſt bei 
Wiederbeginn der nationalen Bewegung wurde die 
deutſche Trikolore von neuem zum Nationalſymbol 
erhoben, und während des Frankfurter Fürſtentags 
1863 wehten ſie ſtolz über dem Sitz der Bundesver— 
ſammlung. 1866 wurden ſie dann offiziell von den 
Bundesregierungen, welche ſich gegen Preußen er⸗ 
klärt hatten, als gemeinſames Zeichen anerkannt, 
und das 8. deutſche Armeekorps, die »deutſche Reichs— 
armee , trug im Kriege gegen Preußen als Feldzei— 
chen eine ſchwarz-rot-goldene Armbinde. Als die 
preußenfeindliche Partei in Deutſchland unterlag, 
ward bei der Gründung des Norddeutſchen Bundes 
die Trikolore Schwarz-Weiß-Rot (die beiden erſten 
Farben offenbar mit Rückſicht auf die Landesfarben 
Preußens, die letzte, weil fie in den Landesfarben 
mehrerer andrer Staaten vorkommt) zum offiziellen 
Banner des Bundes beſtimmt und ging von ihm 1871 
auf das neue Deutſche Reich über. — Schwarz: Rot: 
Gold (Gelb) iſt Landesfarbe der reußiſchen Fürften- 
tümer, Schwarz-Gold-Rot diejenige des Königreichs 
Belgien. Vgl. Fürſt Hohenlohe, Die deutſchen 
Farben Schwarz-Gold-Rot (Stuttg. 1866); Hilde- 
brandt, Wappen und Banner des Deutſchen Reichs 
(Berl. 1870); Pallmann, Zur Geſchichte der deut— 
ſchen Fahne und ihrer Farben (daf. 1871); »Die Kai⸗ 
ſerfarben (Wiesbad. 1871). 

Deutſch-däniſche Kriege — Deutſche Legion. 

Deutſche Fortſchrittspartei, ſ. Deutſche freiſin— 
nige Partei und Fortſchrittspartei. 

eutſche freiſinnige Partei, die im März 1884 
durch die Verſchmelzung (Fuſion) der deutſchen Fort⸗ 
ſchrittspartei und der liberalen Vereinigung (ſogen. 
Sezeſſioniſten) begründete Partei in Deutſchland. 
Durch Beſchluß jener beiden bis dahin getrennten 
Fraktionen im Reichstag und im preußiſchen Ab⸗ 
geordnetenhaus kam die Fuſion 5. März 1884 zu 
ſtande, um demnächſt 15. und 16. März von allge⸗ 
meinen Parteitagen der Fortſchrittspartei und der 
liberalen Vereinigung, welche in Berlin abgehalten 
wurden, genehmigt zu werden. Von den 106 Mit⸗ 
gliedern der beiden Fraktionen im Reichstag traten 
100 der neuen Partei bei. Die Verſchmelzung er⸗ 
folgte auf Grund von Einigungspunkten, welche zu⸗ 
gleich als Programm der neuen Partei dienten. Man 
hatte ſich in denſelben über einige Punkte, in welchen 
die beiden Fraktionen bisher voneinander abgewichen 
waren, verſtändigt; namentlich hatte die Fortſchritts⸗ 
partei darein gewilligt, daß ihre bisherige programm⸗ 
mäßige Forderung der alljährlichen Feſtſtellung der 
Friedenspräſenzſtärke der deutſchen Armee dahin 
modifiziert ward, daß die Feſtſtellung derſelben für 
jede Legislaturperiode (drei Jahre) verlangt wurde. 
Die in das Parteiprogramm der Deutſchfreiſinnigen 
mit aufgenommene Forderung der Organiſation eines 
verantwortlichen Reichsminiſteriums gab zu einem 
hierauf bezüglichen Beſchluß des Bundesrats Ver⸗ 
anlaſſung, welcher dieſe Forderung in ſcharfer Weiſe 
zurückwies. Die neue Partei bildete ein Zentral⸗ 
komitee mit dem Abgeordneten v. Stauffenberg als 
Vorſitzendem und den Abgeordneten Hänel und Vir⸗ 
chow als Stellvertretern. An die Spitze des ge⸗ 
ſchäftsführenden Ausſchuſſes trat Eugen Richter, wäh⸗ 
rend der Abgeordnete Rickert ſein Vertreter ward. 
Außerdem wurden die Abgeordneten Bamberger, 
v. Forckenbeck, Hänel und Klotz mit in den Vorſtand 
berufen. Die Hoffnung, daß die neue Partei bei den 
Neuwahlen im Herbſt 1884 bedeutend zunehmen und 
zu einer großen liberalen Partei ſich erweitern werde, 
erfüllte ſich nicht. Von 100 Mitgliedern ſchmolz die 
d. f. P. im Reichstag auf 65 (Herbſt 1885) zuſammen. 
Im Abgeordnetenhaus zählt ſie ſeit 1885: 44 Mit⸗ 
glieder. Ihr Zentralbüreau befindet ſich in Berlin, 
ihr offizielles Organ iſt die sc ach allmonat⸗ 
lich erſcheinende »Parlamentariſche Korreſpondenze, 
welche nur an Parteigenoſſen verſandt wird. 

Deutſche Heilſtätte in Loſchwitz, eine unter dem 
Protektorat der Königin Carola von Sachſen ſtehende 
Stiftung des Roten Kreuzes, welche von einem Stif— 
tungsvorſtand geleitet wird, an deſſen Spitze ein von 
der Königin ernannter Vorſitzender ſteht. Die Stif⸗ 
tung ſoll mitwirken an der Erfüllung der Aufgaben 
der freiwilligen Krankenpflege. Sie beſteht in einer 
Anſtalt, welche nach den unterm 7. März 1875 beſtätig⸗ 
ten Statuten einen fünffachen Zweck verfolgt: 1) Auf⸗ 
nahme von Invaliden des deutſchen Heers; 2) Kur 
und Verpflegung kranker und verwundeter Soldaten; 
3) Vor- und Ausbildung von Krankenpflegeperſonal; 
4) Gewährung von freier Kur an Pflegeperſonal, 
welches in der Ausübung des Berufs erkrankt iſt, und 
5) Aufnahme kranker Perſonen gegen Entgelt (Kur⸗ 
anſtalt). In letzterer Beziehung hat ſich die Anſtalt 
bereits einen guten Ruf erworben. Gleichzeitig wird 
in der Anſtalt ziemlich umfaſſende Armenkranken⸗ 
pflege ausgeübt. Im Krieg ſoll die Heilſtätte zugleich 
als Vereinslazarett dienen. 

Deutſche Karten, ſ. Spielkarten. 
Deutſche Legion, ſ. Fremdenlegion. 
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Deutſche Litteratur 

Deutſche Litteratur, im weiteſten Sinn der Inbe— 
griff der geſamten Schriftwerke des deutſchen Volkes, 
inſofern dieſelben Geiſtesprodukte von bleibender und 
nachwirkender Bedeutung und dadurch Gegenſtand 
fortgeſetzten Anteils ſind oder doch einen beſtimmten 
geſchichtlichen Wert für gewiſſe Perioden und Kultur: 
entwickelungen gehabt haben. In der Regel unter⸗ 
ſcheidet man die deutſche Nationallitteratur von 
der Sl enſchaftlichen (gelehrten) Litteratur der 
verſchiedenſten Gebiete. 

A. Malionallitteratur. 

Der Begriff der Nationallitteratur, die uns hier 
zunächſt und hauptſächlich beſchäftigt, kann mit einer 
gewiſſen Willkür bald verengert, balb erweitert wer⸗ 
den; immer aber bleibt es unzweifelhaft, daß die poe- 
tiſchen Schöpfungen im Mittelpunkt der National- 
litteratur ſtehen und den wichtigſten Teil derſelben 
bilden. Unter den Denkmälern der Litteratur ſind 
die poetiſchen inſofern die wichtigern, als ſie, ihren 
Zweck in ſich ſelbſt tragend, auf eine freiere, deutſches 
Gemüt und deutſchen Geiſt entſchiedener ausſpre⸗ 
chende Weiſe entſtanden ſind als die meiſten Werke 
der Beredſamkeit, das Wort im weitern Sinn ver⸗ 
ſtanden, da bei deren Abfaſſung in der Regel prak⸗ 
tiſche oder wiſſenſchaftliche Zwecke vorzugsweiſe ge⸗ 
waltet haben« (Koberſtein). Die außerhalb der Dich: 
tung ſtehenden Werke der Nationallitteratur können 
im weſentlichen nur ſolche ſein, welche ſich durch eine 
durchgebildete, ſchöne Form auszeichnen und in ge⸗ 
wiſſem Sinn eine äſthetiſche Wirkung hervorzubrin⸗ 
gen vermögen. Die Aufgabe der Geſchichte der deut⸗ 
ſchen Litteratur bleibt es daher, der Entwickelung des 
deutſchen Volksgeiſtes und der deutſchen Sprache, wie 
fie ſich in den Tauſenden von Schriftwerken der bezeich- 
neten Art darſtellt, treu und ſorgſam nachzugehen, die 
Wechſelwirkung zwiſchen dem nationalen Leben und 
unſrer Litteratur klar zu machen, den Reichtum von 
Beſonderheiten, die doch wieder einem allgemeinen 
Geſetz untergeordnet erſcheinen, zu erfaſſen, die Ent⸗ 
wickelungsbeziehungen zwiſchen den einzelnen Zeit⸗ 
räumen und Schöpfungen der Litteratur darzule⸗ 
gen, und durch hiſtoriſch⸗äſthetiſche Betrachtung zum 
Genuß litterariſcher Schöpfungen anzuleiten. Die 
Werke der deutſchen Litteratur ſtellen eins der koſt⸗ 
barſten Beſitztümer des deutſchen Volkes dar; ſie ſind 
in verhängnisvollen Zeiten das einzige nationale 
Beſitztum geweſen, und jeder Rückblick auf das Wer⸗ 
den und Wachſen, Blühen und Welken, Streben und 
Irren in den Werken der Dichtung erſchließt ein 
mächtiges Stück deutſcher Geſchichte und an 
Eigenart. Von den älteſten Tagen bis auf die Ge⸗ 
genwart gehen in Vorzügen und Mängeln beſtimmte 
erkennbare Grundzüge durch die Entwickelung der 
deutſchen Litteratur; allem Wandel und Wechſel der 
Zeiten, der Sitten und Zuſtände, ſelbſt der Sprache 
trotzend, treten, meiſt unbewußt und unbeabſichtigt, 
die geheimſten Regungen der Volksſeele, die beſon⸗ 
dern Eigentümlichkeiten des deutſchen Weſens in den 
Schriftdenkmälern zu Tage. Liegt auch die Periode 
der ausſchließlichen Pflege der Litteratur und eines 
durchaus litterariſchen Charakters der deutſchen Kul⸗ 
tur ſchon längſt hinter uns, ſo wird doch keine Zeit 
aufhören können, an den Leiſtungen und Ehren der 
Nationallitteratur warmen, ja leidenſchaftlichen An⸗ 
teil zu nehmen. a 

Die Geſchichte der deutſchen Litteratur zerfällt 
naturgemäß in zwei große Hauptabſchnitte, deren 
erſter von den Anfängen und älteſten Zeugniſſen der 
Litteratur bis zum Ausgang des Mittelalters, der 
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zweite von da bis zur Gegenwart reicht. Die Unter⸗ 
einteilungen ergeben ſich durch die Hauptperioden der 
nationalen Geſchichte, des deutſchen Kulturlebens, 
aus denen die Litteratur gedeihend und blühend oder 
in kümmerlicher Entfaltung erwachſen iſt, mit denen 
ſie in ſo engem Zuſammenhang, ſo unabläſſiger Wech⸗ 
ſelwirkung geſtanden hat, daß neuerlich eine Auffaſ⸗ 
ſung herrſchend werden konnte, welche die Bedeutung 
der beſondern Elemente und der individuellen Be⸗ 
gabungen ſo gut wie verneinte. Zeigt es ſich indeſſen, 
daß, je näher jede geſchichtliche Darſtellung der neuern 
Zeit rückt, je reicher die Quellen fließen, aus denen wir 
unſre Kenntnis über die einzelnen Träger der poeti⸗ 
ſchen Litteratur ſchöpfen, die Mitwirkung jener Eigen⸗ 
art, der zufolge jeder Menſch gleichſam eine Welt für 
ſich darſtellt, immer bedeutſamer wird: ſo iſt ein An⸗ 
teil hoch ſtehender Einzelnen an der Entwickelung der 
Dichtung auch für jene Zuſtände und Gebiete anzu⸗ 
nehmen, in denen für uns längſt das Beſondere im 
Allgemeinen untergetaucht erſcheint. 

Vorepoche. Heldenfage und Heldenſang. 

Den Perioden der deutſchen Litteratur, die ſich 
hiſtoriſch fixieren laſſen, an deren Ein- und Ausgang 
beſtimmte Werke und Namen ſtehen, und von denen 
ſpärliche oder reiche ſchriftliche Denkmäler und Zeug⸗ 
niſſe vorhanden ſind, iſt eine Entwickelung, ja, wie 
man neuerdings geneigt iſt anzunehmen, eine hohe 
Blüte deutſcher Dichtung vorangegangen, deren Nach⸗ 
klänge weit in die Zeiten des Mittelalters hereinrei⸗ 
chen. Unerkennbar bleibt, wann und wo die poetiſche 
Geſtaltung der Götter- und Heldenſage angeho⸗ 
ben hat, deren Anfänge vielleicht ſchon jene Arier auf 
ihrem Zug von Aſien nach Europa begleiteten, welche 
ſich vom gemeinſamen indogermaniſchen Stamm ab⸗ 
löſten und nach mancher dazwiſchenliegenden Ent⸗ 
wickelung als Germanen mehrere Jahrhunderte 
vor Chriſto Norddeutſchland bis zu den Mündungen 
des Rheins und die Küſten der Nord- und Oſtſee be- 
völkerten, die Kelten ſüd- und weſtwärts vor ſich her⸗ 
drängend. Große Stämme dieſer Germanen, vor allen 
das Volk der Goten, ſaßen noch weit im Oſten zur Zeit, 
als Rom vor den Teutonen zitterte, welche ſchließlich 
die Feldherrnkunſt des Marius überwand, als Cäſar 
mit Arioviſt kämpfte, als das Heer des Varus vor den 
germaniſchen Stämmen im Teutoburger Wald erlag, 
und als in den Tagen Kaiſer Trajans Tacitus in 
ſeiner »Germania« die erſte genauere Kunde über die 
germaniſchen Völker gab und die rauhen, jugend— 
friſchen, kriegeriſchen und häuslichen Tugenden der: 
ſelben im Gegenſatz zu der überſteigerten und alt 
werdenden Kultur der römiſchen Welt ſchilderte. Bei 

(Vorepoche: Heldenſage). 

= | allen oder doch bei einer Mehrzahl der germaniſchen 
Stämme fanden ſich nach dem Zeugnis der Römer 
Lieder, die ſchon Tacitus als alte bezeichnet. Der 
eine jener beiden Merſeburger Hane die 
im 9. Jahrh. aufgeſchrieben wurden, klingt an eine 
altindiſche Spruchformel an und deutet um Jahr⸗ 
hunderte zurück. Auch die älteſten Faſſungen der 
Siegfriedſage, die Anfänge jener Tierſage, in deren 
Mittelpunkt der Fuchs ſteht, mögen weiter zurückrei⸗ 
chen als die hiſtoriſche Kunde von unſern Urvätern. 
Aus der Vergleichung der Reſte altheidniſcher Ge⸗ 
dichte mit den Dichtungen der Skandinavier und 
Angelſachſen, mit den uralten Rechtsformeln hat man 
mit einiger Sicherheit geſchloſſen, daß allen älteſten 
Geſängen durch Allitteration Form und Geſtalt gege⸗ 
ben worden ſei, eine Form, die beſonders geeignet er⸗ 
ſcheint, ebendieſe Lieder dem Gedächtnis einzuprä⸗ 
gen und ſo von Mund zu Mund zu überliefern. Be⸗ 
weiſe im ſtrengſten Wortſinn find hier nicht möglich; 
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auch daß bei dem »Singen und Sagen«, welches nach 
dem Bericht des Tacitus gemeinſam geübt wurde, das 
Wort die Hauptſache, die »Mufif« dagegen ſehr un: 
entwickelt war, läßt ſich doch immer nur mit Wahr— 
ſcheinlichkeit vermuten. Beweiſe, denen nicht zu wi⸗ 
derſprechen wäre, gibt es für dieſe Vorzeit, in welcher 
Überlieferung und Wiedergabe unmittelbarer Ein— 
drücke, Mythe und lebendige Erinnerung, Namen der 
Stämme und Völker, hiſtoriſch Beglaubigtes und Sa— 
genhaftes ineinander verſchwimmen, eben nicht. Auch 
als in den erſten Jahrhunderten nach Chriſti Geburt 
die Germanen immerentſchiedener in den Vordergrund 
der Geſchichte treten, als mit der Periode der Völker— 
wanderung und des Anſturms deutſcher Stämme ge— 
gen das zerbröckelnde römiſche Weltreich Menſchen 
und Dinge deutlicher werden, bleibt die Kunde von 
der deutſchen Dichtung dürftig und unzulänglich. 
«oh! hat der geiſtvolle Forſcher und Darſteller recht, 
der ſagt: »Verlorne Gedichte ſind ebenſo wichtig wie 
erhaltene, wenn man ihre Exiſtenz beweiſen und ihre 
Nachwirkungen feſtſtellen kann (Scherer). Und nicht 
minder wahr iſt, daß es nicht leicht einen ſtärkern Be— 
weis von der ſchöpferiſchen Macht einer Dichtung ge— 
ben kann, als daß ſie ohne ſchriftliche Fixierung we— 
ſentlich unverändert fortlebt, daß ihre Situationen, 
Geſtalten und Hauptzüge zum Teil bis auf den Wort— 
laut zu ſpätern Geſchlechtern gelangen. Immer aber 
iſt es nur ein Rückſchluß, der aus den ſpätern Geſtal— 
tungen der großen Heldenſage, aus verwandten Er: 
ſcheinungen bei den germaniſchen Völkern über dem 
Meer und aus einzelnen ganz unbedeutenden Reſten 
auf die Blüte einer großen epiſchen Dichtung, unmit— 
telbar nach der Völkerwanderung, gemacht wird. Die 
gewaltigen und erſchütternden Kämpfe, durch welche 
die deutſchen Völker im erſten Halbjahrtauſend der 
chriſtlichen Zeitrechnung hindurchgingen, konnten 
nicht anders als befruchtend auf den poetiſchen Geiſt 
und den poetiſchen Geſtaltungstrieb wirken; Ein- 
drücke und Erinnerungen von fortreißender Macht, 
das Hervortreten einzelner Heldengeſtalten, unge— 
heure Schickſalswechſel fanden ihren Widerklang in 
Heldenliedern, deren Mannigfaltigkeit ſich mehr und 
mehr auf einzelne große Gruppen (Sagenkreiſe) kon— 
zentrierte. Wie ſtark die großen hiſtoriſchen Ereig— 
niſſe, an denen die deutſchen Stämme kämpfend und 
leidend Anteil nahmen, und in denen ſie zum Teil 
ihren Untergang fanden, auf die Phantaſie wirkten, 
iſt aus den ſpätern mittelalterlichen Erneuerungen 
der Heldenſage der Völkerwanderungszeit noch zu er— 
raten. Der Grundcharakter dieſer Poeſie war heid— 
niſch; an die heidniſche Vergangenheit der Völker und 
die alten Überlieferungen knüpften die Dichter, oder 
wie man ſie immer nennen will, auch dann noch an, 
als die Bekehrung der meiſten deutſchen Völker zum 
Chriſtentum längſt erfolgt war. Bei allen deutſchen 
Völkern oder vielmehr Völkervereinen, deren hervor— 
ragendſte in den 1 der großen Völkerwanderung 
Goten, Langobarden, Burgunder, Franken, Aleman— 
nen, Bayern, Thüringer, Sachſen und Frieſen wa— 
ren, werden in Fortbildung der ältern Lieder und 
unter den Einwirkungen der neuen Erlebniſſe eigne 
Heldenlieder exiſtiert haben, die inzwiſchen bald man— 
nigfach aufeinander bezogen wurden und ineinander 
übergingen. Nachklänge der bei Tacitus erwähnten 
verlornen Lieder von 1 dem Cherusker ſchei— 
nen in andern Sagen vorhanden; Züge der gotiſchen 
Dichtungen von den Königsgeſchlechtern der Balthen 
und Amaler und ſpäterhin von Odoaker und Theo: 
derich wurden weit verbreitet; die Geſtalt Attilas 
(Etzels), des Hunnenkönigs, der mit feiner Augen: 
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blicksmacht Freiheit und Exiſtenz beinahe aller germa— 
niſchen Stämme gefährdete, kehrt in den verſchiedenen 
Sagenkreiſen wieder. So iſt der Sagenforſchung und 
der Kritik, welche den weſentlichſten Inhalt der alten, 
noch bis zum Schluß des erſten Jahrtauſends er— 
klingenden epiſchen Lieder feſtzuſtellen fucht, ein wei— 
tes und wichtiges Feld eröffnet, und das Bewußtſein, 
daß eine mächtige, ſtoffreiche, von großartigem Leben 
und tauſend Erinnerungen getränkte Dichtung vor 
der Zeit der geſchriebenen Litteratur vorhanden war, 
muß feſtgehalten werden. Die Dichtungen ſelbſt aber, 
von denen nach glaubhaften Berichten noch Karl d. Gr. 
im 8. und 9. Jahrh. einen großen Teil aufzeichnen 
ließ und laſſen konnte, find faſt vollſtändig verlo- 
ren gegangen. Als ſchriftliche Denkmäler der heidni⸗ 
ſchen und halbheidniſchen Völkerwanderungsepoche 
beſitzen wir nur unbedeutende Bruchſtücke. Die bei⸗ 
den von G. Waitz 1841 in Merſeburg aufgefundenen 
ſogen. Merſeburger Zauberſprüche«, die ähnlichen 
von Mikloſich 1857 entdeckten Formen ſind minder 
wichtig als das um 800 von zwei Fuldaer Mön⸗ 
chen aufgezeichnete Lied von Hildebrand und 
Hadubrand«, in der That die einzige volle Probe 
der Form und des Weſens der großen, einſt allver⸗ 
breiteten Heldenlieder. In zweiter Linie ſtehen latei⸗ 
niſche Niederſchriften eines im 10. Jahrh. von Ekke⸗ 
hard von St. Gallen in Hexametern bearbeiteten Ge⸗ 
dichts von »Walther und Hiltgund« (Waltharius 
von Aquitanien), welches offenbar zu feiner Ent⸗ 
ſtehungszeit ein deutſches Vorbild hatte, und eines 
an der Grenzſcheide des 10. und 11. Jahrh. von dem 
Tegernſeer Mönch Fromund in leoniniſchen Hexame⸗ 
tern niedergeſchriebenen Gedichts: »Nudlieb«, Ein⸗ 
zelne Vorſtellungen, die aus altheidniſchen Gedichten 
in die kümmerlichen deutſchen Dichtungsverſuche der 
Geiſtlichen des 10. und. 11. Jahrh. hereinragen (ſo 
im Weſſobrunner Gebet« und in den Verſen vom 
Jüngſten Gericht: »Muspilli ), die eigentümliche, an 
die alte epiſche Poeſie gemahnende Auffaſſung des 
Erlöſers als des Heerkönigs und reichen Volkskönigs 
im altſächſiſchen Gedicht »Heliand«, die e 
5 mit angelſächſiſchen und altnordiſchen Liedern 
ommen der Vorſtellung, welche das Hildebrandslied 
gewähren kann, zu Hilfe. Letztes Reſultat bleibt doch 
nach Jakob Grimms Wort: »Von althochdeutſcher 
Poeſie ſind uns nur kümmerliche Bruchſtücke gefriſtet, 
gerade ſo viel noch, um ſicher ſchließen zu dürfen, daß 
Beſſeres, Reicheres untergegangen iſt. Aber das Ver⸗ 
mögen der Sprache, den nationalen Stil der Dicht⸗ 
kunſt erkennen laſſen uns nur die angelſächſiſchen und 
altnor.ifchen Lieder, jene, weil ſie deſſen ältefte, dieſe, 
weil fie eine noch heidniſche Auffaſſung find.« 

I. Zeitraum 
Zeit der althochdeutſchen geiſtlichen Dichtung. 

Seit dem 4. Jahrh. war zuerſt den in das römi⸗ 
ſche Reich eindringenden, ſpäterhin den andern deut⸗ 
ſchen Völkern das Chriſtentum gepredigt worden. 
Am Ausgang des 8. Jahrh. bekehrte Karl d. Gr. die 
bis dahin heidniſch gebliebenen Sachſen mit Anwen⸗ 
dung der äußerſten Gewaltmittel. Mit den Heiden⸗ 
bekehrern, die ihre Klöſter als Mittelpunkte des 
neuen kirchlichen Lebens im ganzen deutſchen Land 
errichteten, kam auch die Herrſchaft der lateiniſchen 
Sprache für kirchliche und geiſtliche Zwecke, für die 
neue chriſtliche Bildung. Freilich übertrug ſchon im 
4. Jahrh. der gotiſche Biſchof Ulfilas (Wulfila) die 
Bibel (mit Ausnahme der Bücher der Könige) und 
hinterließ in dieſer teilweiſe 2 für die Uberſetzung 
eins der koſtbarſten Denkmäler für die Geſchichte der 
deutſchen Sprache, das einzige weſentliche Zeugnis 
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des ſonſt untergegangenen Gotiſchen. Aber das mu⸗ 
tige Beiſpiel des arianiſchen Biſchofs fand keine ent— 
ſprechende Nachahmung, und nur das äußerſte Be: 
dürfnis drang den fränkiſchen, iriſchen und angel— 
ſächſiſchen Bekehrern im eigentlichen Deutſchland 
nach und nach Überfegungen einzelner Predigten, 
Glaubens- und Beichtformeln ab oder reizte zu eig— 
nen Abfaſſungen in der im ganzen doch für barba— 
riſch erachteten Sprache. In der Hauptſache war es 
dürftige Profa«, was auf dieſem Weg entſtand. 
Dem Reichtum und der eigentlichen Macht der deut⸗ 
ſchen Sprache wichen die Geiſtlichen eher aus, als 
daß ſie ihn ſuchten. Da ſie die Luſt des Volkes an 
den alten Liedern, welche in dieſer Zeit der wandernde 
Spielmann noch von Herd zu Herd trug, als ver— 
derblich erachteten, in der Erinnerung an die kriege— 
riſchen Sagenhelden nicht mit Unrecht Rückfall ins 
Heidentum witterten, da ſie ſich lange in einem völ— 
ligen Gegenſatz zu der Vorſtellungs- und Sinnes⸗ 
weiſe des Volkes befanden und das Gefühl dieſes 
Gegenſatzes in den Kloſterſchulen auch bei der heran— 
wachſenden Generation genährt ward, ſo währte es 
geraume Zeit, bis ein Einklang zwiſchen der eigent⸗ 
lichen Volksnatur und Volksſitte und der neuen 
kirchlichen Ordnung eintrat. Spärlich waren unter 
ſolchen Umſtänden auch die poetiſchen Verſuche, welche 
aus der neuen chriſtlichen Bildung und aus den 
Reihen der Geiſtlichkeit hervorgingen. Einige Ge⸗ 
ſänge aus dem 9. Jahrh. (Bittgeſung an den heil. 
Petrus“, ein Loblied auf den heil. Georg«, eine 
Bearbeitung des 138. Pſalms), das Weſſobrun— 
ner Gebet und das vom Jüngſten Tag handelnde 
Gedicht Muspilli«, welches mit der heidniſchen 
65 vom Seren Weltbrand durchſetzt ift, 
zeigen die Dürftigkeit der Vorſtellungen, die Unge⸗ 
lenkheit der Form. In poetiſcher Hinſicht wichtiger 
find die beiden chriſtlichen Hauptdichtungen der Faro: 
lingiſchen Zeit: der in altſächſiſcher Mundart nach 
dem Evangelium des Matthäus und der Tatiani- 
ſchen Evangelienharmonie verfaßte, kräftig⸗ einfache 
»Heliand (Heiland), den ein niederdeutſcher Dich— 
ter in den Tagen Ludwigs des Frommen (vielleicht 
im Auftrag desſelben) ſchrieb, und der im direkten 
Anſchluß an die Weiſe der allitterierenden Helden- 
eſänge die tiefere Teilnahme des neubekehrten Sad): 

ſenvolkes an dem mächtigen Sohn Gottes als dem 
Völkerherrn und Landeswart zu wecken ſuchte, und 
die hochdeutſche Evangelienharmonie des Weißen⸗ 
burger Mönches Otfried vom Ende des 9. Jahrh. in 
welcher der Dichter den Franken ein chriſtliches Hel— 
dengedicht zu ſchaffen beabſichtigte. Otfried war der 
erſte, welcher an die Stelle der Stabreimform den 
Reim ſetzte und regelmäßigen Strophenbau einführte, 
womit er für einen Teil der folgenden Dichter vorbild— 
lich wurde. Ungefähr derſelben Zeit gehört das von 
einem Geiſtlichen verfaßte weltliche »Ludwigslied⸗ 
an, welches einen Sieg Ludwigs III. über die Nor⸗ 
mannen bei Saucourt (881) feiert. In der Weiſe die— 
ſes auf ein Zeitereignis bezüglichen Liedes haben nach 
zuverläſſigen Zeugniſſen noch andre Lieder exiſtiert, 
die namentlich während des 10. und im Übergang 
zum 11. Jahrh. zahlreicher wurden. Auch gemiſcht 
lateiniſche und deutſche Gedichte ſcheinen zu erweiſen, 
daß zwiſchen der Spielmannsdichtung und der Poeſie 
der Kleriker ſich allmählich eine Wechſelwirkung her⸗ 
ſtellte. In der lateiniſchen Kloſterlitteratur dieſes 
Zeitraums entwickelten ſich überdies mancherlei 
eime, welche ſpäter in der deutſchen Litteratur auf: 

gehen ſollten, und ſo muß der älteſten Anfänge der 
Weihnachts- und Paſſionsſpiele in kleinen lateini⸗ 
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ſchen Dramen ſowie der lateiniſchen Stücke der Gan— 
dersheimer Nonne Hroswitha (Roswitha) vom Ende 
des 10. Jahrh. gedacht werden, mit denen ſie den in den 
Klöſtern vielgeleſenen Terenz verdrängen wollte. 

Die Litteraturdenkmäler, auch im 10. Jahrh. noch 
vereinzelt, werden im 11. etwas zahlreicher; es treten 
beſtimmtere Autorennamen, man kann noch nicht 
ſagen erkennbare Dichterperſönlichkeiten, Bern In 
der Zeit der ſächſiſchen und fränkiſchen Kaiſer (von 
der Thronbeſteigung Heinrichs I., 919, bis zum Tod 
Heinrichs III., 1056) beſtanden im weſentlichen die 
großen Formen der karolingiſchen Monarchie, des 
theokratiſchen Kaiſertums fort; die emporſtrebende 

ſtreng kirchliche Auffaſſung ſamt der ganzen Vor⸗ 
ſtellungswelt der Geiſtlichkeit drang auch in die Volks— 
maſſen ein, obwohl mit Spott und Entrüſtung be- 
zeugt wird, daß die Bauern fortfuhren, von Sieg: 
fried und Dietrich von Bern zu fingen. Die Legen: 
denpoeſie, mit den Pſeudoevangelien, mit heimiſchen 
und fremden Wundergeſchichten genährt, trat in den 
Vordergrund, fand inzwiſchen erſt im 12. Jahrh 
künſtleriſche Geſtaltung. Dem 11. Jahrh. gehören die 
deutſche Pſalmbearbeitung des St. Gallener Mön⸗ 
ches Notker Labeo (geſt. 1022), die Auslegung des 
Hohenliedes des Fuldaer Mönches Williram 

(geſt. 1085 als Abt des Kloſters Ebersberg), die bi— 
bliſchen Gedichte des Scholaſtikus Ezzo, auch das viel⸗ 
beſprochene kosmographiſche Gedicht »Merigarto« 
an. Im Übergang zum 12. Jahrh. verfaßte eine Frau 
Ava (geft. 1127 zu Göttweih) ein größeres Gedicht: 
»Vom Leben Jeſu und vom Antichriſt«, ihr angeb— 
licher Sohn Heinrich ein Gedicht Von des Todes 
Gehügede«. Die meiſten Gedichte und poetiſchen 
Bruchſtücke dieſes Zeitraums erſcheinen kunſtloſer, 
verwilderter; in manchen wechſelt Poeſie und Proſa. 
Die eigentlich althochdeutſche Sprache, von der die 
ganze Litteraturperiode den Namen der althoch⸗ 
deutſchen führt, klingt mit Notker aus. Auch die 
altniederdeutſche (altſächſiſche) Sprache bewahrte 
höchſtens bis zu dieſem Zeitraum die alte Kraft und 
Fülle; die Zeugniſſe eines litterariſchen Lebens blie⸗ 
ben ganz vereinzelt, der Heliand fand keine Nach⸗ 
ahmung. 

II. Zeitraum. 
Zeit der Kreuzzüge. Aufſchwung der Dichtung. Beginn 

der ritterlich-höfiſchen Poeſie. 
Im Wendepunkt des 11. zum 12. Jahrh. beginnt 

eine neue, hochintereſſante und reiche Entwickelung 
der deutſchen Litteratur, im weſentlichen an das Em⸗ 
porkommen und die weitere Durchbildung der als 
Mittelhochdeutſch bezeichneten Schriftſprache ge— 
bunden. Den ſtärkſten Anteil an dem raſchen Auf⸗ 
blühen einer großen geiſtlichen Litteratur in deut⸗ 
ſcher Sprache und einer ihr kühn zur Seite tretenden 
ritterlichen Dichtung hatten die Eindrücke der be⸗ 
wegten Zeit. Der unter Heinrich IV. beginnende 
Rieſenkampf zwiſchen der weltlichen Gewalt und den 
Weltbeherrſchungsanſprüchen der Hierarchie, die ge⸗ 
waltigen, bunten und wechſelnden Eindrücke der 
Kreuzzüge, die tauſendfach neuen Lebensverhältniſſe 
ſelbſt, die in Deutſchland aus dem Emporkommen 
der Landesfürſten, dem geſamten 5 und 
Städteweſen erwuchſen, die Aufwühlung der Volks⸗ 
ſeele bis in ihre Tiefen und die Erweiterung des Ge⸗ 
ſichtskreiſes förderten gleichmäßig das Gedeihen der 
Litteratur, welche ſich faſt ausſchließlich in den For⸗ 
men der Poeſie darſtellt und ſelbſt in Weltbeſchrei⸗ 
bungen, Lebensgeſchichten und hiſtoriſchen Werken 
die übermacht einer geſteigerten Phantaſie erkennen 
läßt. Das tiefe, innige Glaubensleben, das ſich in 
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diefer Zeit geltend machte, Schloß eine freudige, kräf— 
tige, ſelbſt verwegene Weltlichkeit nicht aus, ja durch— 
drang ſich in wunderſamſter Weiſe mit derſelben; aus 
heimiſchem Leben und Fremde, aus Lektüre und An— 
ſchauung ſtrömte den Dichtern eine Fülle der Stoffe 
wie der Empfindungen zu. Die niemals erſtorbene 
und von den wandernden Spielleuten weiter getra— 
gene Volksdichtung erwacht gleichzeitig mit der rit— 
terlichen Poeſie zu neuem Leben, zieht höher ſtrebende 
poetiſche Kräfte zur Neugeſtaltung ihrer alten großen 
Stoffe an, und das Mittel der Schrift wird für ein- 
zelne ihrer Bildungen in umfaſſenderer Weiſe in An— 
ſpruch genommen. Die ganze volle Entfaltung all 
dieſes poetiſchen Lebens fand erſt in der folgenden Be- 
riode unter den hohenſtaufiſchen Kaiſern ſtatt, aber 
immerhin darf die Zeit von der Mitte des II. bis 
gegen das Ende des 12. Jahrh. ſchon eine litterariſch 
reiche genannt werden. 

Mit dem »Annolied«, zu Ehren des 1075 verſtor— 
benen heil. Anno, Erzbiſchofs von Köln, gedichtet, mit 
der poetiſchen »Kaiſerchronik« (bis 1147 reichend), die 
ältere Dichtungen in ſich aufgenommen hat, mit dem 
Lied von Alexander des niederrheiniſchen Pfaffen 
Lamprecht, dem aus einem franzöſiſchen Gedicht 
überſetzten Rolandslied« des Pfaffen Konrad, die 
ſämtlich der erſten Hälfte des 12. Jahrh. angehören, 
betreten wir das große Gebiet der epiſchen Dichtung, 
deren Stoffmiſchung ſich ſchon hier offenbart. Ge— 
dichte von »König Rother«, Orendel«, St. Os⸗ 
wald«, die Sage von »Pilatus«, die Legende der 
heil. VBeronifa« von Wernher vom Niederrhein 
weiſen zum Teil auf die weltliche Spielmannsdich— 
tung hin. Wie die alten Stoffe weiter bearbeitet 
wurden, geht aus »Reinhart Fuchs« von Heinrich 
dem Gleißner (Glicheſäre), einem Elſäſſer, der nach 
franzöſiſchem Vorbild dichtete, hervor. Vertreter der 
eigentlichen Kunſtlyrik und der Anfänge des nach— 
mals ſo ausgebreiteten Minneſanges treten gleichfalls 
in der erſten Hälfte und um die Mitte des 12. Jahrh. 
auf: ſo der Oſterreicher von Kürenberg (zwiſchen 
1120 — 402), der ſich der Nibelungenſtrophe bedient, 
und dem darum einzelne Forſcher die Dichtung des 
Nibelungenliedes ſelbſt zuſchreiben wollen; ſo ſein 
Landsmann Dietmar von Aiſte, der Schwabe 
Meinloh von Sevelingen, der Burggraf von 
Regensburg und Friedrich von Hauſen, der als 
Kreuzfahrer 1190 im Heiligen Land blieb. Mit dem 
letztern begann die Herübernahme der Weiſen romani— 
ſcher Lyrik in die deutſche Dichtung; raſch entfaltete 
ſich eine große Abwechſelung der Formen und der 
Liederarten. Die »Taglieder«,»Klagelieder«, Leiches, 
»Tanzlieder«, »Lob- und Rügelieder«, Kreuzlieder« 
in der weltlichen Lyrik, die »Marienlieder« in der 
geiſtlichen begannen von allen Seiten zu erklingen. 

III. Zeitraum. 
Die Blütezeit der mittelhochdeutſchen Dichtung. Zeit der li - g 

einem Tiroler Ritter, Albrecht von Kemenaten), von 
Die höchſte Blüte der mittelhochdeutſchen Dichtung, 

vom Ende des 12. Jahrh. an, fiel mit der ruhmrei⸗ 

Hohenſtaufen (Staufer). 

chen Herrſchaft der Kaiſer aus dem ſtaufiſchen Haus 
zuſammen. Selbſtgefühl, Thatkraft und Wohlſtand 
aller Stände des deutſchen Volkes waren mächtig ge— 
hoben, die gewaltigen Herrſchergeſtalten Friedrichs J. 
(Rotbart), Heinrichs VI. und Friedrichs II., die hin 
wirkenden Eindrücke großen Weltverkehrs und ſieg— 
reicher Kämpfe, geſteigerter und freudiger Lebens⸗ 

Deutſche Litteratur (Blütezeit der mittelhochdeutſchen Dichtung). 

und Lehrdichtung, ſpärlich nur in dramatiſchen Ge: 
bilden, erlangt eine beinahe überwältigende Fülle 
und erſtaunliche Breite. Ihre Hauptrepräſentanten 
waren jetzt nicht mehr Geiſtliche, ſondern Männer 
ritterlichen Standes. fab die an der Minnedichtung 
Nane und Herren, ſelbſt die ſtaufiſchen Kaiſer und 
Könige Anteil, ſo machten doch vorwiegend Glieder 
des niedern Adels, denen ſich vereinzelt bürgerliche 
Meiſter anſchloſſen, die Dichtung zum Lebensberuf 
und ſuchten durch unabläſſiges Anrufen der »Milde« 
hochgeprieſener Gönner Unterhalt und gelegentlichen 
überfluß zu gewinnen. Daß neben dieſen ritterlichen 
Sängern die fahrenden Spielleute nicht verſchwan⸗ 
den, braucht kaum hervorgehoben zu werden. Soweit 
Namen und Geſtalten erkennbar ſind, bevorzugten 
die ritterlich-höfiſchen Dichter die neuen weltlichen 
welſchen Stoffe, die ihnen meiſt aus franzöſiſchen 
Quellen zufloſſen; indes bleibt es Thatſache, daß die 
endgültigen Geſtaltungen der großen, auf rein deut⸗ 
ſchen Überlieferungen beruhenden Nationalepen, das 
Nibelungenlied und »Gudrunlied«, in die Blütezeit 

der ritterlichen Dichtung fallen und in Südoſtdeutſch⸗ 
land der Entfaltung der ritterlichen Epik auf Grund 
fremder Sagen und Erfindungen zur Seite ſtanden, 
vielleicht vorangingen. 

Auf alle Fälle ſind die Volksepen, voran Der 
Nibelungen Not«, die großartigſten Denkmäler 
dieſer Blütezeit deutſcher Poeſie. Das »Nibelungen- 
lied« vereinigt die hervorragendſten Geſtalten des 
niederrheiniſchen und es: mit einzelnen 
des gotiſchen Sagenkreiſes; es ſucht an erzählender 
und charakteriſierender Kraft, an innerm Reichtum 
und gewaltiger hochdramatiſcher Steigerung, nament⸗ 
lich in der zweiten Hälfte, ſeinesgleichen. Wieviel 
auch in einzelnen Liedern und Abenteuern vorhan⸗ 
den geweſen ſein mag, an der nun niedergeſchriebenen 
Geſtaltung, die in den Anfang dieſer Periode hinauf⸗ 
reicht, muß eine mächtige dichteriſche Begabung ent⸗ 
ſcheidenden Anteil gehabt haben. In minderm, aber 
noch immer hohem Grad begegnen uns die eindring⸗ 
lichen Vorzüge der volkstümlichen Epik im Gu⸗ 
drunlied«, welches frieſiſch-normänniſche Sagen 
mit dem Hintergrund der See- und Raubzüge und 
Kämpfe altgermaniſcher Seekönige geſtaltet und na⸗ 
mentlich im unübertrefflich ſchönen, ſeeliſch tiefen letz⸗ 
ten Teil auf einen großen Dichter zurückweiſt. Ferner 
im Zeitalter der ritterlichen Dichtung entſtandene 
und wahrſcheinlich ritterlichen Sängern angehörige 
Geſtaltungen alter Sagenſtoffe waren: »Die Raben⸗ 
ſchlacht« und Dietrichs Flucht« (beide von einem 
Heinrich dem Vogler), Alphart«, »Walther und Hilde⸗ 
gunde (von einem ſteiriſchen Dichter, nur bruchſtück⸗ 
weiſe erhalten), Ortnit«, Wolfdietrich, »Dergroße 
Roſengarten«, Biterolf«, »Laurin«, Der kleine Ro⸗ 
ſengartenn, Der Nibelungen Klagen, Das Ecken⸗ 
lied«, Dietrichs Drachenfämpfes, »Goldemar« (von 

denen denn freilich ein Teil nur in ſpätern Über: 
arbeitungen und Handſchriften erhalten blieb. 

Die ritterlich-höfiſche Epik im engern Sinn, 
mit Trägern, von deren Leben und Schickſalen wir 
meiſt einige Nachrichten beſitzen, Dichtern, denen meh⸗ 
rere Werke angehören, und die beinahe alle auch in 
den Reihen der Lyriker (Minnejänger) ſtehen, hatte 
einen raſchen Aufſchwung, eine glänzende Entfaltung 
und verhältnismäßig raſchen Verfall. Ihr erſter nam⸗ 

genuß, namentlich an den Höfen und in den Kreiſen hafter Vertreter war Heinrich von Veldekelzwiſchen 
des ritterlichen Adels, gaben der Periode den Cha- 1175 — 90), aus dem Limburgiſchen, ein Edelmann 

rakter einer Glanzzeit. Die poetiſche Litteratur in 
allen Formen der erzählenden Dichtung, der Lyrik 

vom Niederrhein, dex auch ſprachlich inſofern Bedeu⸗ 
tung hat, als er den Übergang vom Mitteldeutſchen⸗ 
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zum eigentlichen Mittelhochdeutſchen vertritt. Er 
m außer einem legendariſchen »Servatius« und 
e eee »Eneide⸗ (nach franzöſiſchem Vor⸗ 

bild), deren Anlage und Ausführung auf die nad): 
folgende ritterliche Dichtung ſtark einwirkte. Gleich⸗ 
zeitig und wenig ſpäter entſtanden der »Eraclius- 
des Meiſters Otto, der Karlmeinet eines ungenann⸗ 
ten Dichters, das Lied von Troja (Trojanerfrieg) 
des Herbart von Fritzlar. Höher in Weltauffaſſung 
und Kunſt erhoben ſich die großen Epiker der erſten 
Jahrzehnte des 13. Jahrh.: Hartmann von Aue, 
der in den Gedichten: »Der arme Heinrich«, »Erec«, 
Gregorius vom Stein«, »Iwein die verſchieden⸗ 
ſten Stoffe behandelt; Gottfried von Straßburg, 
deſſen viel angefochtener »Triſtan« durch glutvolle 
Leidenſchaft und höchſte Formvorzüge wie fein an⸗ 
dres Gedicht der Zeit ausgezeichnet iſt; Wolfram 
von Eſchenbach, der tiefſinnigſte, innigſte, ſprach⸗ 
gewaltigſte und phantaſiereichſte ritterliche Dichter 
des deutſchen Mittelalters, welcher im »Parzival« 
die über Frankreich nach Deutſchland gelangte kelti⸗ 
ſche Sage in wunderbarer und eigenartiger Richtung 
neu geſtaltete, im Gedicht »Willehalm« einen Stoff 
des karolingiſchen Sagenkreiſes bearbeitete, im un⸗ 
vollendeten» Schionatulander« aber auf ſeine frühere 
Stoffwelt zurückgriff. Der Blütezeit gehören an 
Dichtungen von tieferm Gehalt und durchgebildeter 
Kunſt noch an: Flore und Blanſcheflur« des Kon— 
rad Flecke, »Wigalois« des Wirnt von Gravenberg, 
»Lancelot« des Ulrich von Zatzikhoven. Gottfried 
von Straßburg fand ſpäter Fortſetzer in Ulrich von 
Türheim und Heinrich von Freiberg, Wolfram von 
Eſchenbach gleichfalls in dem Türheimer, in Ulrich 
von dem Türlin, Albrecht von Scharffenberg und den 
unbekannten Dichtern des Wartburgkriegs« und des 
»Lohengrin«. Auch die Zeit zwiſchen 1220-60, ob⸗ 
ſchon den ritterlichen Dichtern bereits minder gün⸗ 
ſtig, brachte noch hervorragende Leiſtungen. Der 
Stricker dichtete außer den größern Epen Daniel 
von Blumenthal« und Karls einzelne Fabeln und die 
im Amis vereinten Schwänke; Rudolf von Ems 
bewährte ſich als fruchtbarer und glücklicher poeti— 
ſcher Erzähler im »Guten Gerhard«, »Baarlam und 
Sojapbat-, »Wilhelm von Orlienz«, im »Alerander« 
und der unvollendeten Weltchronik«; der »Pleier«, 
aus einem ſteiriſchen Geſchlecht, vollendete nicht we— 
niger als drei Epen aus dem Artuskreis: Garel 
vom blühenden Thal«, Tandarois und Flordibel«, 
Meleranz von Frankreich. Am höchſten unter allen 
erzählenden Gedichten der Nachblüte ſteht wohl der 
vortreffliche Meier Helmbrecht« von Wernher dem 
Gartener, einem bayriſchen Geiſtlichen zwiſchen 1234 
und 1250. Selbſt rein geiſtliche Stoffe wurden im 
Stil des höfiſchen Epos behandelt, ſo: Die Kindheit 
Jeſu von Konrad von Fußesbrunn und die Himmel⸗ 
fahrt Mariä; von Konrad von Heimesfurt. Gegen 
den Schluß des Jahrhunderts, unter ungünſtigen 
Zeitumſtänden und bei raſch eintretender Kunſtver⸗ 
wilderung, erhob ſich noch ein fruchtbarer, phan⸗ 
taſievoller Dichter bürgerlichen Urſprungs, Meifter 
Konrad von Würzburg, der in lyriſchen Gedichten 
und einer beſondern Klage der Kunſt⸗ freilich ſchon 
andeutet, daß guter Geſang jetzt bei Hof minder ge- 
fällt als ſchmähliche Worte, aber mit einer ganzen 
Reihe von erzählenden Gedichten: »Alexius«, Sil⸗ 
veſter«, »Die goldene Schmiede«, Engelhart und 
Engeltrud«, »Kaiſer Otte«, »Das Herzen, »Parto⸗ 
nopier und Meliur«, und dem ungeheuerlich großen 

Gedicht »Der Trojaniſche Krieg« die ſpröden Zeit— 
genoſſen zu gewinnen trachtete. 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., IV. Bd. 
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Neben der Epik blühte eine reiche ritterliche Lyrik. 
Außer Heinrich von Veldeke, Hartmann von Aue und 
Gottfried finden wir Heinrich von Morungen, Rein⸗ 
mar von Hagenau (Reinmar der Alte), Ulrich von 
Singenberg, Chriſtian von Hameln, Leutold von 
Säben, Gottfried von Neifen, Burkard von Hohen⸗ 
fels, Ulrich von Lichtenſtein (deſſen ⸗Frauendienſt⸗ 
zugleich ein lebendig anſchauliches Bild des ungeſund 
gewordenen Minnewerbens und Minnedienſtes ge⸗ 
währt), Hildbold von Schwangau, Ulrich von Win⸗ 
terſtetten, Reinmar von Zweter, alle überwiegend der 
weltlichen Minne huldigend, gelegentlich auch (na⸗ 
mentlich in Marienliedern) ihrer religiöſen Empfin. 
dung Ausdruck gebend oder zur politiſchen Lyrik 
hinüberneigend. Der größte lyriſche Dichter der Pe⸗ 
riode, Walther von der Vogelweide (geſt. 1230 
bei Würzburg), wahrſcheinlich ein Tiroler oder Franke, 
der in Oſterreich am kunſtſinnigen Hof der Baben⸗ 
berger »ſingen und jagen gelernt« und am Hof Land⸗ 
graf Hermanns von Thüringen geſungen, beherrſcht 
das ganze Gebiet des Liedes. Seine Lieder laſſen ſich 
zwiſchen 1198 und 1228 fixieren. Ihm gelang es, in 
den künſtlichſten Strophen der ritterlichen Lyrik die 
volle Friſche des volkstümlichen Liedes zu erhalten; 
er iſt »der vielſeitigſte, tiefſte, männlichſte lyriſche 
Dichter Deutſchlands«. Unter ſeinen Zeitgenoſſen 
und Nachfolgern bilden Nithart von Reuenthal, der 
Tannhäuſer, Steinmar, Konrad von Kirchberg u. a. 
durch die Anlehnung an die volksmäßigen (dörfiſchen) 
Reigen eine beſondere Gruppe en der ritter⸗ 
lichen Lyrik. 

Auch die didaktiſchen Gedichte des Zeitraums 
ing höfiſche Sitten und Tugenden (Hofzucht) in 
en Vordergrund, jo: »Der Winsbefe« und (minder 

wertvoll) »Die Winsbekin⸗; »Der welſche Gaſt« des 
Thomaſin von Zerclaere; Freidanks⸗Beſcheidenheit«, 
des Tannhäuſers ⸗Hofzucht« und »Der Renner des 
Hugo von Trimberg, der am Ausgang dieſer Zeit 
(zwiſchen 1260 und 1309) entſtand und einen allge⸗ 
meinern Ton der Sittenpredigt anſchlägt. 

IV. Zeitraum. 2 
Der Verfall der ritterlichen Dichtung und der Übergang 

zur bürgerlich ⸗lehrhaften Poeſie. 

Am Ausgang des 13. Jahrh. war es entſchieden, 
daß die ritterliche Dichtung keine Zukunft habe; der 
höfiſche Adel hatte aufgehört, Träger der beſten Bil⸗ 
dung der Zeit zu ſein. Die edlen Sänger wurden 
wieder abgelöſt von fahrenden Leuten bürgerlichen 
Urſprungs, welche freilich noch eine Zeitlang mit den 
Mitteln zu wirken ſuchten, durch welche die großen 
erzählenden Dichter und Lyriker der vergangenen 
Periode gewonnen hatten. Allegorie und übel ange⸗ 
brachte Gelehrſamkeit verdrängen das wirkliche Le⸗ 
ben aus den epiſchen Dichtungen. So in der »Mar⸗ 
tina« des Deutſchordensritters Hugo von Langenſtein 
(um 1293 den e fo im »Alexander« des Ulrich 
von Eſchenbach (zwiſchen 1270—84), jo im »Apollo⸗ 
nius von Tyrland« des Wiener Arztes Heinrich von 
der Neuenſtadt (um 1300), ſo in der Deutſchordens⸗ 
chronif« des Nikolaus von Jeroſchin (um 1350). Ein⸗ 
facher blieben die großen Dichtungen geiſtlichen Stoffs 
und Gepräges, die jetzt in dem mannigfach heimge⸗ 
ſuchten Deutſchland wieder größern Beifall gefunden 
zu haben ſcheinen. Die große Legendenſammlung 
eines ungenannten Dichters: Das große Pafſional⸗ 
(100,000 Verſe), die legendariſche »Geſchichte der 
heil. Elifabeth«, die Marienleben« von Bruder Phi⸗ 
lipp dem Kartäuſer und Walther von Rheinau ge⸗ 
hören hierher. Das rein allegoriſche Gedicht, welches 
im Anfang der Verfallzeit noch mit einer gewiſſen 

47 



738 

Friſche vereinbar war, wie »Die Jagd« des Hadamar | Neuen und Charakteriſtiſchen, der unverkennbar in 
von Laber erweiſt, wird bereits im »Maidenfranz« dieſer Verfallzeit ſich geltend machte, kam zunächſt 
des Heinrich von Mügeln (um 1340) immer geſpreiz- doch mehr der Proſa als der Poeſie zu gute, welche 
ter und trockner. »Die Mörin- und Der goldene in dieſem Zeitraum meiſt vom Abhub der verrauſch⸗ 
Tempel von Hermann von Sachſenheim (nach 1400) ten glänzenden Zeit lebte. 
ſowie »Die Blume der Tugend« von dem Tiroler Von wirklicher Bedeutung für die Weiterentwicke⸗ 
Hans Vintler (1411) leiten zu den völlig didakti- lung der Litteratur wurde die allmähliche Erſtarkung 
ſchen und in ihrer Lehrhaftigkeit rein ungenießbaren der dramatiſchen Dichtung. Schon im 13. Jahrh. 
allegoriſchen Dichtungen hinüber, als deren letzte und zu Anfang des 14. Jahrh. waren die geiſtlichen 
namhafte noch am Ausgang des 15. Jahrh. der Spiele, urſprünglich an kirchliche Feſte geknüpft und 
Teuerdank Kaiſer Maximilians J. hervortritt. Auch in lateiniſcher Sprache geſchrieben, teilweiſe vollſtän— 
die wenigen ritterlichen Lyriker, die verſpätet noch dig deutſch geworden; in einem und dem andern lai- 
ſangen, wie Graf Hugo von Montfort, Oswald von ſen ſich Spuren der höfiſchen Kunſt erkennen, im all⸗ 
Wolkenſtein, ſuchten ſich durch didaktiſche Wendun— gemeinen aber gingen die Dichter und Bearbeiter der 
gen und geiſtliche Mahnungen gleichſam zu rechtfer- Weihnachts-, Oſter- und Himmelfahrtsſpiele (denen 
tigen. Sie trafen hierin mit den bürgerlichen Didak- ſich verhältnismäßig wenige Legendenſpiele nach 
tikern und ſtrafenden Satirikern zuſammen. Schon fremden Muſtern hinzugeſellten) ihren eignen Weg. 
Heinrich zur Meiſe (Frauenlob, geſt. 1318) hatte Die poetiſche Individualität hatte hier zunächſt we⸗ 
nach dieſer Richtung eingelenkt, ebenſo Heinrich der nig Raum; ein Spiel, entlehnt aus dem andern, geh: 
Teichner mit ſeinen Spruchgedichten und Peter in das andre über; gleichwohl trat eine wachſende 
Suchenwirt (in der zweiten Hälfte des 14. Jahrh.); Mannigfaltigkeit der frei erfundenen und detaillier⸗ 
der Dominikaner Ulrich Boner geſtaltete ſeine mo- ten Szenen ein, welche den Spielen einen ſtets volks⸗ 

Deutſche Litteratur (ürgerlich-lehrhafte Poeſie, Meiſterſänger). 

raliſierende Fabelſammlung: »Edelſtein« (1330— 
1340) zu einem Lehrgedicht, das wiederum Spätern 
zum Muſter diente. Die umherwandernden Dichter 
von Handwerk wandelten ſich allmählich in Mei— 
ſterſänger« um; fie legten großes Gewicht auf die 
Forterhaltung der künſtlichen Formen der ritterlichen 
Kunſt, deren Geiſt fie freilich in der völlig veränder: | 
ten Zeit nicht erhalten konnten. Indem das bürger— 
liche Element mehr und mehr in den Vordergrund 
trat, begann ſich raſch eine Scheidung zwiſchen den 
ſeßhaften, in den Städten die Kunſt neben ihrem 
Handwerk ausübenden Meiſterſängern und den Ver- 
tretern des Meiſtergeſanges zu vollziehen, welche auf 
ihre Kunſt ihr Brot fuchten«. Die ſpätern Meiſter— 
ſänger beriefen ſich allerdings noch auf umherziehende 
Meiſter, wie Bartel Regenbogen, den Schmied (vom 
Ende des 13. Jahrh.), auf Muskatblüt, den Gegner 
der Huſſiten (erſte Hälfte des 15. Jahrh.), auf Mi- 
chael Behaim (1421 — 74), Weber, Kriegsmann und 
Berufsdichter, der, neben geiſtlichen und weltlichen 
Meiſterliedern in 14 Meiſtertönen, die chronikaliſchen 
Gedichte: Das Buch von den Wienern« (Aufruhr 
der Wiener gegen Friedrich III., 1462) und Das 
Leben des Pfalzgrafen Friedrich I. bei Rhein (1469) 
verfaßte. Im allgemeinen aber ſcheint dem in beſon⸗ 
dern Zünften«, namentlich in den oberdeutſchen 
Reichsſtädten, gepflegten Meiſtergeſang von vorn: | 
herein eine Tendenz zum Bürgerlich-Ehrbaren, Ernſt⸗ 
Lehrhaften, ja, wie die Beziehung einzelner Mei— 
ſterſängerzünfte zu Begräbnisbrüderſchaften ꝛc. er- 
weiſt, zum Erbaulichen und Andächtigen innegewohnt 
zu haben. Freilich vermochten die biedern bürger: 
lichen Meiſter weder die Ausſchreitungen einzelner 
Genoſſen zu hindern, welche um die Wette mit den 
fahrenden Leuten, mit Geiſtlichen und Mönchen in 
derben und unzüchtigen Schwänken, Schmaus- und 
Trinkliedern den großen Haufen unterhielten, noch 
wußten ſie mit ihren verſchnörkelten und erkünſtel— 
ten Weiſen und Tönen den allgemeinen Verfall der 
eigentlich poetiſchen Kunſt und die wachſende Sprach- 

tümlichern Charakter gab. Von den Spielen dieſer 
Art ſind hier das St. Gallener en und 
St. Gallener Oſterſpiel«, das Niederheſſiſche Weih⸗ 

nachtsſpiel und »Kremnitzer Weihnachtsſpiel«, das 
»Wiener Oſterſpiel«, »Innsbrucker Oſterſpiel«, das 
Redentiner Oſterſpiel« (in niederdeutſcher Sprache), 
die ausgedehnten, auf mehrtägige Darſtellung be: 
rechneten »Paſſionsſpiele« von Alsfeld, Friedberg, 
Frankfurt a. M. zu nennen. Unter den Himmelfahrts⸗ 
ſpielen bietet das Tiroler beſonderes Intereſſe. Apo⸗ 
krypher waren die Spiele von der Kindheit Jeſu«, 
Mariä Himmelfahrt«, das höchſt eigentümliche, 1322 
zu Eiſenach aufgeführte »Spiel von den klugen und 
thörichten Jungfrauen«, deſſen Dichter man auch das 
Erfurter Spiel Von der heil. Katharina zuſchreibt. 
Unter den Legendenſpielen, welche Leben der Heili⸗ 
gen dramatiſierten, finden wir das Spiel vom heil. 
Georg«, das Kremsmünſterer »Spiel von der heil. 
Dorothea«, Spiele von Suſanna«, »Vom heil. Mein⸗ 
hard«, „Vom heiligen Kreuz (die Legende der He⸗ 
lena, der Mutter Konſtantins, behandelnd), faſt alle 
dem 15. 5 55 angehörig. Den bedeutendſten drama⸗ 
tiſchen Anlauf nahm im Spiel von Frau Jutten der 
Mühlhäuſer Meßpfaffe TheodorichSchernbeck( 1480). 
Vom 15. Jahrh. an treten ſelbſtändig neben den 

geiſtlichen Spielen, in denen es an derben und poſ⸗ 
ſenhaften Szenen nicht mangelt, die Faſtnachts⸗ 
ſpiele hervor, welche in den Städten von Geſell⸗ 
ſchaften junger Leute, zunächſt wohl in Privathäuſern, 
umherziehend geſpielt wurden, beſondere Bedeutung 
in Nürnberg gewannen, wo zwei volkstümliche, auch 
als Dichter erzählender Schwänke und Meiſterſänger 

auftretende Poeten, Hans Roſenplüt (zwiſchen 1440 
und 1480) und der Bader Hans Folz, ſie weiter⸗ 
bildeten. Der reinere von ihnen war unzweifelhaft 
Roſenplüt, während der »Barbierer« Folz durch die 
üppigſten und zweideutigſten Scherze zu wirken ſuchte, 
vor keiner Unflätigkeit zurückſchrak, aber viel friſches 
Leben und größere Gewandtheit im Aufbau und der 
Durchführung der Spiele entwickelte. Gelegentlich 

verwilderung aufzuhalten. Die gemeinſame mittel- ſpielen die geiſtige Bewegung der Vorreformations⸗ 
hochdeutſche Schriftſprache der großen Blütezeit ver- periode (von der Mitte des 15. bis zum Anfang des 
ſchwand im 14. und 15. Jahrh. in einer Art ſprach— | 16. Jahrh.), die Abneigung gegen das Treiben der 
lichem Chaos. Mundartliche Beſonderheiten drängen entarteten Geiſtlichkeit, ſelbſt der Anteil am poli⸗ 
ſich überall vor; der Sinn für Reinheit der Reime, tiſchen Leben und namentlich die Furcht vor den 
für den Wechſel von Hebungen und Senkungen im Türken herein. Zahlreiche Faſtnachtsſpiele ſind ohne 
Vers, für Feinheit und Anmut wie für die Würde Namen der Dichter aufbewahrt, noch zahlreichere je⸗ 
des Ausdrucks verlor ſich völlig. Der Drang zum denfalls verſchwunden. 



Deutſche Litteratur (Volksbücher; Zeitalter der Reformation). 

Die alte Sagendichtung wie die ritterlich-höfiſche 
Epik erlebten in dieſer Periode eine letzte eigenartige 
Wandlung. Wohl gab es noch einige wenige poetiſche 
Bearbeiter; noch am Ausgang des 15. Jahrh. dichtete 
der Maler Ulrich Füterer für Herzog Albrecht IV. 
von Bayern ein Epos über Lancelot und die Tafel— 
runden, welches mit dem Argonautenzug beginnt. 
Im allgemeinen aber entſprach es dem realiſtiſchen 
Sinn der unkünſtleriſch gewordenen Zeit, daß die 
alten großen Epen in Proſaerzählungen aufgelöſt 
wurden. Mit wirklichen Vorzügen und der koſtbaren 
künſtleriſchen Form der Gedichte verſchwanden gleich— 
wohl auch einzelne Mängel. Da es ſich um gedrängte 
Wiedergabe der Handlung und Charakteriſtik han⸗ 
delte, traten viele Außerlichkeiten zurück; das Stan⸗ 
desgefühl, welches die höfiſche Poeſie erfüllt hatte, 
wich einer andern Auffaſſung der Dinge, die vielfach 
aus den ſogen. Volksbüchern zu uns ſpricht. Großen 
Einfluß auf die raſche Entſtehung und Verbreitung 
dieſer Erzählungen in Proſa hatte die Erfindung 
des Buchdrucks, die überhaupt vom Ende des 15. 
Jahrh. an die Entwickelung der Litteratur mit be— 
ſtimmte. Bis tief ins 16. Jahrh. hinein währte die im 
15. beginnende Abfaſſung dieſer Volksbücher, welche 
die Reſte des Reichtums der mittelalterlichen deutſchen 
Poeſie mit einzelnen Bearbeitungen ſpäterer fremder 
Dichtungen zugleich einer völlig veränderten Zeit 
überlieferten. Loher und Maller«, »Hug Schapler«, 
»Meluſine«, »Fierabras«, Die Haimonskinder«, 
»Die ſchöne Magelone«, »Kaiſer Oetavianus«, »Her: 
zog Ernſt«, »Wigalois« und »Triſtan«, die Schwank⸗ 
ſammlungen: »Peter Leu« und »Tyl Eulenſpiegel« 
bis zu den erſt am Ende des 16. Jahrh. hervortre— 
tenden Volksromanen: »Doktor Fauſt« und »Die 
Schildbürger« vergegenwärtigen, wie trotz der vor: 
waltenden Verſtandesrichtung der Zeit die Anſprüche 
der Phantaſie auch in breiten Lebensſchichten fort— 
beſtanden. 
Daß in dem in Rede ſtehenden Zeitraum die Be— 

deutung, Ausbreitung und die Wirkung der Proſa, 
der geſchichtlichen, beſchreibenden und lehrhaften Lit— 
teratur, wuchſen, ward ſchon angedeutet. Einen ent— 
ſcheidenden Anteil am Gewinn einer auch formell 
wertvollen und die geiſtige wie ſprachliche Weiter— 
bildung der Nationallitteratur fördernden Proſa hat— 
ten vor allen die deutſchen Myſtiker des 14. Jahrh., 
unter denen Meiſter Eckhart (zwiſchen 1260 und 1327) 
der älteſte war. Außer ſeinen Schriften wurden die 
von Nikolaus von Bafel, Johann Tauler (geſt. 1361, 
»Nachfolgung des armen Lebens Chrifti«), Heinrich 
Suſo (geſt. 1365, »Büchlein von der ewigen Weis⸗ 
heit«), Rulmann Merſwin (geft. 1382, Buch von 
den neun Beelen), Otto von Paſſau (Die vierund— 
zwanzig Alten, oder der güldene Thron der minnen⸗ 
den Seelen), ferner das Büchlein »Deutſche Theo— 
logia⸗ von einem Frankfurter Prieſter (Ende des 14. 
Jahrh.) und die Predigten des ſpätern Johann Gei— 
ler von Kaiſersberg (1445 —1510, namentlich die 
über Seb. Brants »Narrenſchiff⸗) von beſonderer Wich— 
tigkeit. In der darſtellenden Proſa verſuchten einzelne 
Chroniſten ſich ſchon jetzt zur Geſchichtſchreibung zu 
erheben, ohne daß ihnen dies ſonderlich geglückt wäre. 
Die »Limburgiſche Chronik« des Stadtſchreibers Jo— 
hannes (um 1350), die »Thüringiſche Chronik« des 
Johannes Rothe von Eiſenach (um 1420), die Ber⸗ 
ner Chronik« von Diebold Schilling und die Chro— 
nik der Eidgenoſſenſchaft⸗ von Petermann Etterlin 
ragen aus der Menge der Verſuche hervor; ihr littera— 

riſcher Wert liegt in Anſätzen zu lebendigen Einzel: 
ſchilderungen und ſprachlichen Eigentümlichkeiten. 
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V. Zeitraum. 
Das Reformationsjahrhundert. 

Um die Mitte des 15. Baden. hatte während der 
langen ruhmloſen Regierung Kaiſer Friedrichs III. der 
Verfall des Deutſchen Reichs ſtetige Fortſchritte ge- 
macht; die kirchlichen Verhältniſſe waren trotz der Re⸗ 
formkonzile von Konſtanz und Baſel immer uner⸗ 
quicklicher, die Entſittlichung und Verweltlichung der 
Geiſtlichkeit immer ärger geworden. Dabei trat eine 
weitreichende Veränderung aller frühern realen Le⸗ 
bensverhältniſſe ein, deren Urſachen man nur ver⸗ 
einzelt begriff, deren Druck aber ganze Volksklaſſen 
und Stände traf, jo daß ſchon durch dieſe Vorbedin⸗ 
gungen eine Epoche der Gärung und des Kampfes 
gegeben geweſen wäre. Regten ſich nun, wie es überall 
in Deutſchland der Fall war, dabei Tauſende von ge⸗ 
ſunden Kräften und Beſtrebungen im einzelnen, 
drängten ſich zwiſchen den abſterbenden Bildungen 
des Mittelalters neue hochbedeutſame Lebensbildun⸗ 
gen hervor, begegnete dem tiefreichenden Unmut und 
der weithin ſichtbaren Zerrüttung anderſeits ein fri- 
ſcher Aufſchwung des Volksgeiſtes, Sehnſucht und 
zuverſichtliche Erwartung einer Reform an Haupt 
und Gliedern, einer großen Veränderung zum Beſſern: 
ſo mußte daraus ein Zuſtand chaotiſcher, aber friſcher 
und im ganzen hoffnungsfreudiger Bewegung her⸗ 
vorgehen. So trafen die großen Bewegungen des 
Humanismus und der Reformation auf eine außer⸗ 
ordentliche Empfänglichkeit der Einzelnen wie der 
Maſſen. Das Studium der Sprachen und Schrift» 
werke des klaſſiſchen Altertums gewann vom Ende 
des 15. Jahrh. an eine kaum abzuſchätzende Verbrei⸗ 
tung, Bedeutung und Einwirkung auch auf das 
deutſche Leben. In bemerkenswertem Gegenſatz zum 
italieniſchen Humanismus zeigte der deutſche zunächſt 
einen ſchwer wiegenden Ernſt, pädagogiſch reforma⸗ 
toriſche Tendenzen. Die Anfänge der großen geiſti⸗ 
gen Bewegung knüpften an die Fortbildungen der 
Myſtik an; der Zuſammenhang der erſten hervor⸗ 
ragenden Humaniſten mit den niederdeutſchen Brü⸗ 
dern vom gemeinſamen Leben darf mit Recht betont 
werden. Die geiſtigen Grundſtimmungen, aus denen 
der deutſche Humanismus erwuchs, und die er wie⸗ 
derum großzog und nährte, erfüllten auch einen Teil 
der Litteratur in der Volksſprache. Die morali⸗ 
fierende und ſatiriſche Richtung, die beſtändige For: 
derung und Erwartung einer kirchlichen Erneuerung, 
die ſich in den lateiniſchen Schriften der Humaniſten 
finden, beleben auch die deutſchen Dichtungen und 
Proſawerke der Vorreformation. Der außerordent⸗ 
lichen Mannigfaltigkeit der deutſchen politiſchen und 
ſozialen Zuſtände um die Wende des 15. und 16. 
Jahrh. entſprach eine ähnliche Mannigfaltigkeit der 
geiſtigen Leiſtungen und Verſuche. Aber das eigent- 
liche Ideal der Zeit blieb bewußt und unbewußt die 
kirchliche Reform, und die mächtige Bewegung der 
Kirchenreformation, die mit dem Auftreten Luthers 
1517 ihren Anfang nahm, überwältigte und ver- 
ſchlang in Deutſchland bald alle andern Bewegungen 
und Beſtrebungen. Durch ſie wurde der Volksgeiſt 
wie nie vorher oder nachher bis in ſeine letzten Tiefen 
erregt. Erlebte in der Reformation der vom Huma⸗ 
nismus und deremporſtrebenden Weltlichkeitbedrohte 
und im Kern mittelalterliche Geiſt ausſchließlich kirch⸗ 
lich⸗religiöſer Lebensrichtung feine gewaltigſte Auf⸗ 
erſtehung, ſo verband er ſich doch mit Elementen, die 
ausſchließlich der neuern Zeit angehörten, und entfeſ⸗ 
ſelte, indem die große europäiſche Kircheneinheit des 
Mittelalters endgültig gebrochen ward, die freie Über⸗ 
zeugung und Empfindung der Individuen. Das 
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Jahrhundert gewaltiger Erſchütterungen und Kämpfe, 
eines großartigen geiſtigen Ringens, an dem faſt 
jeder einzelne nach Maßgabe ſeiner Kraft Anteil zu 
nehmen hatte, zeitigte ſtarke und eigenartige Charak⸗ 
tere. Die deutſche Dichtung und Litteratur des 16. 
Jahrh., zunächſt von den Doppelwirkungen des Hu— 
manismus und der Reformation durchdrungen, trat 
im Verlauf der letztern immer ausſchließlicher in 
Abhängigkeit von der kirchlichen Bewegung. Die re⸗ 
ligiöſen Kämpfe und das neue Glaubensbewußtſein 
durchdrangen alles Daſein, alſo auch alles littera— 
riſche Streben. Eine Fülle von Kraft und Leben, von 
geiſtiger Gewalt und fortreißender überzeugung war 
der Litteratur beſſer verbürgt als die künſtleriſche 
Durchbildung und Läuterung. Warſonach, wie Uhland 

Deutſche Litteratur (Seb. Brant, Hutten, Luther, Hans Sachs ꝛeh. 

ſten Aufgaben der Poeſie und Redekunſt erſt erhielt 
und der Litteratur der Zeit einen epiſchen Hinter⸗ 
grund gab, auf den nurzurückgedeutet werden durfte, 
um ganze Reihen von Vorſtellungen und Empfin⸗ 
dungen wie durch Zauberſchlag zu erwecken (Gö⸗ 
deke). Die große Zahl der übrigen Schriften Luthers 
ward für die geſamte Kampflitteratur des 16. Jahrh. 
geiſtiger Quell und ein Wortſchatz zugleich, deſſen 
Reichtum Tauſende nutzten. Als Dichter brach Lu— 
ther dem evangeliſchen Kirchengeſang mit ſeinen 
Liedern die Bahn, in denen die Kraft, die Glut, ſelbſt 
der Trotz ſeines Weſens vom R Glaubens⸗ 
gefühl und herzinniger Liebe durchdrungen erſchei⸗ 
nen. Eine ganze Reihe evangeliſcher Liederdichter 
ſchloß ſich an Luther an, unter ihnen Juſtus Jonas, 

hervorhebt (Geſchichte der deutſchen Dichtkunſt im 
15. und 16. Jahrhundert«), »die Dichtkunſt dieſes 
Zeitraums nur ein Werkzeug andrer Zwecke, ſo war 
doch dieſes Werkzeug ein kräftig bewegtes, eine Fin: | 
gende, Funken ſchlagende Waffe. Sie iſt oft mehr eine 
Fechtkunſt als eine Redekunſt, oder ſie iſt die Rede 
eines Predigers im Lager, der Geſang eines Lands— 
knechts. Ohne Zartheit und Anmut, iſt fie oft derb 
bis zur Roheit, ungeſchliffen, wenn ſie nicht Schärfe 
hätte; wo ſie kunſtreich ſein will, wird ſie ſteif und 
trocken; will ſie ſich zierlich gebärden, ſo wird ſie un⸗ 
gelenk; hat ſie Frieden, % wird fie langweilig. Aber 
auf dem Kampfplatz oder auf der Bühne friſcher 
Volksluſt offenbart ſie ihre eigentümlichen Tugen⸗ 
den: Kraft im Ernſt und im Scherz, tüchtigen Witz, 
geſunden Welt- und Hausverſtand. Man muß ſich 
zu den Streitgedichten immer den Mann und ſeine 
Kampfſtellung hinzudenken, dann wird das ſtarre 
Rüſtzeug ſich klirrend bewegen. 

Alle bezeichneten Eigenſchaften der Reformations— 
litteratur ſind in jenen Werken vom Ausgang des 
15. Jahrh. bereits vorhanden, welche aus den Krei— 
ſen der Humaniſten hervorwuchſen, und deren Ver⸗ 
faſſer nachmals nur teilweiſe ſich der Reformation 
anſchloſſen. Hier begegnen uns Seb. Brant (1458 — 
1521) mit ſeinem weitgeprieſenen, wirkungsreichen 
und viel nachgeahmten »Narrenſchiff«; Thom. Mur: 
ner (1475 - 1536) mit den ſatiriſch-didaktiſchen 
Dichtungen: Schelmenzunft«, Narrenbeſchwörung⸗ 
und Gäuchmatts; ferner die ſchweizeriſchen Dichter 
Pamphilus Gengenbach von Baſel, Niklaus Ma— 
nuel von Bern als Verfaſſer von friſch ſchildernden 
Gedichten und reformatoriſch geſtimmten Faſtnachts— 
ſpielen; Johannes Pauli (Pfeddersheimer) mit den 
Erzählungen »Schimpf und Ernſt«. Hierher gehö— 
ren aber auch die deutſchen Schriften des intereſſan— 
teſten ritterlichen Vorkämpfers der humaniſtiſchen 
Bewegung, des ſtürmiſchen Ulrich v. Hutten (1488 — 
1523), die in ihrer ſpröden Rauheit noch auf die Be- 
riode zurückweiſen, in welcher ſich eine neuhochdeutſche 
Schriftſprache erſt herauszuringen begann. Die nie— 
derdeutſche Litteratur empfing im letzten Jahrzehnt 
des 16. Jahrh. im ideellen Zuſammenhang mit der 
ganzen geiſtigen Bewegung der Zeit eine wertvolle 
Bereicherung durch die erneute Bearbeitung des. 
Reineke Fuchs« von 1498. 
Im Mittelpunkt der geſamten deutſchen Litteratur 

wie des geſamten deutſchen Lebens des 16. Jahrh. 
ſtand die alles überragende Geſtalt Martin Luthers 
(1483 1546). Der große Kirchenreformator ward 
auch der größte deutſche Schriftſteller der Zeit; mit 
ſeiner deutſchen Übertragung der Bibel förderte, ja 
ſchuf er im eigentlichen Sinn des Wortes die neuhoch— 
deutſche Schriftſprache, welche geiſtigen Schwung, 
Wortfülle, melodiſche Kraft, Biegſamkeit für die höch⸗ 

der, Andreas 

Paul Eber, Veit Dietrich, Johannes Mattheſius, Jo⸗ 
hann Walter, die Nürnberger Lazarus Spengler und 
Sebaldus Heyd, die Straßburger Wolfgang Dach⸗ 
ſtein, Heinrich Vogtherr, Wolfgang Capito, Paulus 
Speratus, der Deutſchböhme Nikolaus Hermann und 
die en Nikolaus Decius, Johannes Fre: 

nöpken, unzähliger andrer zu ge⸗ 
ſchweigen. Schon der zweiten Hälfte des Jahrhun⸗ 
derts gehören dann die kirchlichen Sänger Cyriacus 
Spangenberg, Ludwig Helmbold, Kaſpar Meliſſan⸗ 
der, Philipp Nicolai u. a. an. Unter den poetiſchen 
Polemikern der Reformation ragt Erasmus Alberus 
mit Liedern und dem »Buch von der Weisheit und 
Tugend (polemifchen Fabeln) hervor. Die littera⸗ 
riſchen Verteidiger der alten Kirche, wie Hieronymus 
Emſer, Johann Cochläus, Georg Wicel, blieben bei- 
nahe wirkungslos. Auch die weltliche Dichtung bis 
herab auf die Unterhaltungslitteratur im gewöhn⸗ 
lichſten Sinn ward vom Geiſte der Reformation er⸗ 
griffen. Der ale und populärſte weltliche deutſche 
Dichter des 16. Jahrh., der Nürnberger Schuhmacher 
Hans Sachs (1494 1576), war einer der begeiſtert⸗ 
ſten Anhänger Luthers. Hervorragender Meiſterſän⸗ 
ger, vor allem aber Meiſter der volkstümlichen poeti⸗ 
ſchen Erzählung, des Schwanks und des Faſtnachts⸗ 
ſpiels, Vorläufer oder Begründer des weltlichen 
deutſchen Dramas in größerm Stil, zeichnete er ſich 
als phantaſievoller, frohſinniger, heiter⸗werſtändiger, 
witziger Vertreter des proteſtantiſch geſinnten deut⸗ 
ſchen Bürgertums aus; die Fruchtbarkeit ſeiner durch 
umfaſſende Lektüre genährten Erfindungskraft ward 
durch eine glückliche ſprachſchöpferiſche Leichtigkeit des 
Ausdrucks unterſtützt. Die kaum überſehbare Maſſe 
1 lyriſchen, allegoriſchen und didaktiſchen Ge⸗ 
ichte, gereimten Erzählungen, Fabeln, Schwänke, ſei⸗ 

ner Tragödien und Komödien, ſeiner Faſtnachtsſpiele 
ward vorbildlich beinahe für die ganze erzählende und 
dramatiſche Dichtung der Zeit. Sachs ſchloſſen ſich 
auf dem Gebiet des Dramas an: Paulus Rebhuhn 
(mit einer »Suſanna« und »Hochzeit zu Kana), Joa: 
chim Greff »Sudithe), ichen Probſt, Sebaſtian Wild 
(mit Schauſpielen bibliſchen und romantiſchen Stof⸗ 
fes), Jakob Ruof von Zürich (bibliſche und patrio⸗ 
tiſche Schauſpiele: Wilhelm Tells, 7 55 und übel: 
ſtand einer löblichen a rel „Leonhard 
Culmann; als Dichter von geiſtlichen Spielen, Faſt⸗ 
nachtskomödien, als poetiſcher und proſaiſcher Er⸗ 
zähler, als einer der Mitbegründer des Romans wie 
als Überſetzer Jörg Wickram von Kolmar (zwiſchen 
1520 und 1557 thätig). Als poetiſche Erzähler zeich⸗ 
neten ſich aus Burkard Waldis (Eſopus«), M. Mon: 
tanus, H. W. Kirchhof Wend⸗Unmut⸗). Von den 
ſonſtigen für die Litteraturentwickelung der Folge 
wichtigen Proſaikern der Zeit, deren doch keiner an 
Luther heranreichte, iſt der bedeutendſte, durch ſeine 
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geiſtige Vielſeitigkeit und Selbſtändigkeit wie durch 
ſeine Beziehungen zu den radikalen Parteien der Re⸗ 
ee Se altlanigeantt 
(um 1500— 1545), defjen »Weltbuch«, »Zeitbuch und 
Geſchichtsbibel«, »Chronika des deutſchen Zandes« fo- 
wie die prächtigen Auslegungen der deutſchen Sprid): 
wörter« Muſter trefflicher Proſa geheißen zu werden 
verdienen. Lebendiger Auffaſſung und Darſtellung 
begegnen wir auch in der »Bayriſchen Chronif« des 
Johann Turnmayr von Abensberg (Aventinus, 
E 1534) und der »Schweizerchronif« des Agidius 

ſchudi. Der Franckſchen Sprichwörterſammlung 
folgte 1566 die des eee den Geſchichts— 
werken ſchließen ſich die charakteriſtiſchen Autobiogra⸗ 
phien des Götz v. Berlichingen, Thomas Platter 
und des ſchleſiſchen Ritters Hans v. Schweinichen an. 

Die deutſche Dichtung der zweiten Hälfte des 16. 
Jahrh., obſchon im allgemeinen noch unter der Herr: 
ſchaft derſelben Einwirkungen und Antriebe ſtehend 
wie die der erſten Hälfte, zeigt doch bemerkenswerte 
Veränderungen. Die erſte friſche Begeiſterung der 
großen Erhebung war verbrauſt, die Hoffnung auf 
eine einheitliche evangeliſche Nationalkirche und eine 
gleichzeitige Erneuerung der alten Herrlichkeit des 
Deutſchen Reichs geſcheitert; die reformatoriſche Stim⸗ 
mung war im Streite der alten und neuen Kirche, 
des Luthertums und des Calvinismus untergegan⸗ 
gen, das Reich, obſchon noch von keinem äußern Feind 
angegriffen, trotz Religionsfriedens innerlich zerrüt⸗ ch 
teter als je zuvor. Der wüſt werdende theologiſche 
Parteikampf und Wortſtreit, in den ganz Deutſch⸗ 
land wieder und wieder hineingezogen ward, erſtickte 
und zertrümmerte alle nicht theologiſche Kultur; der 
Geiſt des Volkes verwilderte, die zunehmende Grau— 
ſamkeit des deutſchen Lebens machte ſich gegen Ende 
des Jahrhunderts in der härtern, ſtrengern Standes⸗ 
ſcheidung, den Greueln der Hexenprozeſſe, der ſtets 
barbariſcher werdenden Juſtiz und tauſend andern 
häßlichen Lebenserſcheinungen mitten im materiellen 
Gedeihen geltend. In der Litteratur begann die 
volkstümliche Darſtellung ins Rohe und Platte zu 
ſinkenz wo höhere Anſprüche erhoben wurden, drängten 
ſich bereits unerfreuliche Nachahmung ausländiſcher 
Vorbilder und die Neigung zur Entfaltung von Ge⸗ 
lehrſamkeit in die freiſchöpferiſche Thätigkeit herein. 

Der hervorragendſte deutſche Dichter und Schrift⸗ 
ſteller der zweiten Hälfte des 16. Jahrh. war Johann 
iſchart (Mentzer, zwiſchen 1540 und 1589), in den 

Kämpfen der Zeit auf proteſtantiſcher (calviniſtiſcher) 
Seite viel beteiligt, ſcharfer Gegner der Jeſuiten und 
der katholiſchen Gegenreformation, trotz umfaſſender 
Gelehrſamkeit eine auf volkstümliche Wirkung ge⸗ 
ſtellte, kraftvolle humoriſtiſche Natur, der in ſeinen 
ſatiriſchen wie ernſthaften Dichtungen: Eulenſpiegel 
reimsweis«, Flöhhatz, Weibertratz«, Das glückhafte 
Schiff von Zürich, in kleinen Proſaſchriften, vor 
allem aber in ſeiner Bearbeitung des Rabelaisſchen 
»Gargantuas: der Affentheuerlichen Geſchichtsklit— 
terungs, ein vielfeitig ſprachgewaltiges, mit ſelbſtge⸗ 
ſchaffenen Schwierigkeiten virtuos ſpielendes Talent 
entfaltete und die Fülle und den überwältigenden 
Reichtum der deutſchen Sprache noch einmal vor einem 
langwährenden Niedergang vor Augen ſtellte. Neben 
ihm traten als poetiſche Erzähler Wolfhart Spangen⸗ 
berg (Ganskönig«), Georg Rollenhagen (Der 
Froſchmeuſeler⸗) auf; ſchon Bartholomäus Ring⸗ 
walt ( Chriſtliche Warnung des treuen Eckart«, Die 
lautere Wahrheit) zeigt die wachſende Verdüſterung 
des Sinnes ſowie eine zunehmende Plattheit des Aus⸗ 
drucks. Erzähler in Proſa waren in dieſem Zeitab— 
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ſchnitt Lazarus Sandrub, Eucharius Eyering, Eras⸗ 
mus Widmann u. a. Die dramatiſche Roche ward 
nicht nur durch die Zeitrichtung, ſondern durch von 
außen hereintretende Elemente, namentlich durch die 
äußerlich effektreichen Stücke der herumziehenden 
jogen. engliſchen Komödianten, ſtark beeinflußt. Die 
Schauſpiele des Herzogs Heinrich Julius von 
Braunſchweig (1564—1613) und die Dramen des 
nürnbergiſchen Dichters Jakob Ayrer (geft 1605), 
deſſen Tragödien, Luſtſpiele und Singſpiele als die be⸗ 
deutendſten dramatiſchen Produktionen vom Ende des 
16. Jahrh. zu gelten haben, zeigen bei allen Vorzügen 
keinen reinen poetiſchen Sinn. Gegenüber der er⸗ 
ſichtlichen Verwilderung der Empfindung und der 
Trivialität der Maſſenproduktion war es eine unver⸗ 
meidliche Wendung, daß eine kleine Gruppe von 
Poeten ſich in Nachahmung der gebildeten Dichter 
des Auslandes, der Italiener und Franzoſen, von der 
volkstümlichen Litteratur ſchied und, edlere Formen, 
größere Würde der Poeſie erſtrebend, eine afade- 
miſche Richtung begründete, welcher zunächſt Ambr. 
Lobwaſſer, Paulus Meliſſus Schede, Peter Denai⸗ 
ſius, Phil. von Winnenberg und vor allen Rudolf 
Weckherlin (1584 1651) folgten. 

VI. Zeitraum. 
Der Dreißigjährige Krieg und die gelehrte Dichtung. 
Die Begründung einer neuen Kunſt- oder viel⸗ 

mehr einer ſpezifiſchen Gelehrtendichtung, zu wel: 
er die genannten akademiſchen Poeten im Beginn 

des 17. Jahrh. den Anlauf genommen hatten, fiel 
mit der größten Unheilszeit, die Deutſchland durd)- 
lebt, mit dem greuelvollen, Land und Leute zerrüt⸗ 
tenden und herabbringenden Dreißigjährigen Krieg, 
zuſammen. Der Drang nach einer akademiſchen Poeſie 
ging an ſich nicht aus den Ereigniſſen und Folgen 
des Kriegs hervor, die deutſche Litteratur ward vom 
allgemeinen Zug des 17. Jahrh. mit ergriffen. Die 
Not und Verwüſtung des Kriegs, die wachſende Ver⸗ 
wilderung und Roheit des Volkes wurden für die 
Begründer und Fortſetzer der gelehrten Richtung eine 
Rechtfertigung und ein Sporn zugleich. Es ſchien 
eine rühmliche Aufgabe, ſich durch eine vom Leben 
losgelöſte Dichtung über den Jammer des umgeben⸗ 
den Daſeins zu erheben. Doch drängte ſich der Zeit⸗ 
geiſt mit ſeiner blutigen Roheit, wüſten Plattheit und 
ſeinem geſchmackloſen Prunk trotzdem in die Werke 
der gelehrten wie der ausklingenden volkstümlichen 
Dichtung herein. Die Barbarei, welcher das deutſche 
Leben durch den Krieg verfiel, wirkte in den Seelen der 
Poeten wie ihres Publikums nach und trat in Dich⸗ 
tungen zu Tage, welche gefliſſentlich die weitablie⸗ 
gendſten Stoffe in den unvolkstümlichſten Formen 
behandelten. Die deutſche Sprache verlor die Kraft, 
den Reichtum und die lebendige Beweglichkeit des 
16. Jahrh., ſank in Roheit und Schwulſt oder er⸗ 
ſtarrte in Pedantismus; es durfte ſchon als ein Ver⸗ 
dienſt der gelehrten Dichtung angeſehen werden, daß 
ſie die barbariſche Sprachmengerei, die im Gefolge 
des Kriegs auftrat, aus ihren Schöpfungen meiſt 
fern hielt. Die Zeit nach dem Krieg war womöglich 
noch trauriger als die wilde Kriegsperiode ſelbſt. 
Die rohe Zuchtloſigkeit eines krieg- und blutgewöhn⸗ 
ten Geſchlechts, der nur mit hartem Regiment be⸗ 
gegnet werden konnte, die ſchroffe Standesſonderung, 
die Ausländerei der höhern Stände und namentlich 
ihre gegen den Ausgang des Jahrhunderts wach— 
ſende Abhängigkeit von Frankreich, der verhängnis⸗ 
volle Einfluß des Hofs Ludwigs XIV., die gedrückte 
Servilität des einſt ſo kräftigen und mächtigen, jetzt 
verarmten und herabgekommenen Bürgertums, die 



742 

Nüchternheit und Enge, die Brutalität und der Pe: 
dantismus aller nach De Weſtfäliſchen Frieden herr⸗ 
ſchenden Lebensanſchauungen und Lebensformen, die 
Verödung und herzloſe Veräußerlichung der ſtreiten— 
den Kirchen, welche zu Münſter und Osnabrück not⸗ 
gedrungen Frieden Ne hatten: alle dieſe hoff- 
nungsloſen Zuſtände und Erſcheinungen drückten 
ſchwer auf das geiſtige, zumal das litterariſche Leben 
Deutſchlands. Allerdings begann gegen den Aus— 
ang ebendieſer Epoche neben der kunſtſtörenden, 

erubdrückenden Einwirkung falſcher Gelehrſamkeit 
auf die Litteratur auch der günſtige, befreiende Ein— 
fluß wirklichen Denkens, Pen Aufklärung im 
beſten Wortſinn. Obſchon der große Philoſoph Leib— 
niz (1646 — 1716), der »genialfte Polyhiſtor der Zeit«, 
weſentlich nur franzöſiſch und lateiniſch ſchrieb, ſo 
übten die durchdringende Kraft ſeines Geiſtes, der 
Idealismus ſeiner Grundanſchauungen einen tief— 
gehenden und heilſamen Einfluß auf das herabge— 
kommene, innerlich verödete Geſchlecht nach dem Krieg. 
Eine befreiende Wirkung ging auch von Leibniz' 
Schüler und Nachfolger Chriſtian Wolf (1679 — 
1754) aus, deſſen in deutſcher Sprache vorgetragene 
Metaphyſik bei ihrer encyklopädiſchen und formaliſti⸗ 
ſchen Natur für die Schulung der Geiſter Vorzügliches 
leiſtete. Chr. Thomaſius (1655— 1782) wirkte auf 
den verſchiedenſten Gebieten »vermiſchter philoſophi— 
ſcher und juriſtiſcher Händel« und erwarb ſich um 
Geltung der Philoſophie und vernünftiger Sitten⸗ 
lehre, um geiſtige Freiheit und weltfrohe Gewandtheit 
einer deutſch redenden Wiſſenſchaft nicht hoch genug 
zu ſchätzende Verdienſte. In entgegengeſetzter Rich— 
tung, aber mit gleicher Wirkung gegen die Herrſchaft 
einer kirchlichen Orthodoxie, die in ſtarrſinniger Be⸗ 
ſchränkung und troſtloſer Außerlichkeit das ganze le⸗ 
benſpendende Erbe der Kirchenreformation verloren 
hatte, half die pietiſtiſche Bewegung mit ihrer Ver⸗ 
innerlichung und ihrem wahrhaft religiöſen Leben 
die Gemüter befreien und der Litteratur einen neuen 
Boden bereiten. In kleinen Kreiſen wirkten die my⸗ 
ſtiſche Theoſophie des dunkeln und tiefſinnigen Sa: 
kob Böhme, des Schuhmachers von Görlitz (1575 — 
1624), in weitern die Lehren und Schriften dereigent— 
lichen Begründer und Förderer des Pietismus, Phi— 
lipp Jakob Spener (1635 — 1705) und Aug. Herm. 
Francke (1663-1727), nach. Langſam aber erwuchſen 
aus den ſo ausgeſtreuten Samenkörnern Keime, und 
bis ſie aufgingen, herrſchte die leben- und inhaltloſeſte 
gelehrte Poeſie, der oft kaum der Name einer poe— 
tiſchen Rhetorik zuzuſprechen iſt. Daß das ſubjektive 
Talent in all dieſer Ode und wüſten Geſchmackloſig-⸗ 
keit nicht erloſch und ſich unter günſtigen Umſtänden 
über das Niveau der Zeit erhob, ändert an der That— 
ſache nichts, daß die deutſche Litteratur in das Zeit— 
alter ihres tiefſten Verfalls getreten war. 

Der gelehrt⸗akademiſche Charakter der litterari— 
ſchen Weiterentwickelung Deutſchlands ſprach ſich am 
Eingang des 17. Jahrh. in den geprieſenen Sprach— 
eſellſchaften aus, die mit der 1617 auf Schloß 

Hornstein begründeten »Fruchtbringenden Geſell— 
ſchaft- (Palmenorden) begannen. Die bis 1680 fort- 
geſetzte, unter fürſtlich anhaltiſcher und herzoglich 
weimariſcher Protektion ſtehende Geſellſchaft ward 
der florentiniſchen Crusca nachgebildet; fie erſtreckte 
ihre Thätigkeit nur auf Reinhaltung der Sprache und 
erreichte ſelbſt dieſe keineswegs bei allen ihren fürſt— 
lichen, vornehmen und gelehrten Mitgliedern. Noch 
unwichtiger waren die »Aufrichtige Tannengefell- 

ſchaft (1633 in Straßburg geſtiftet), die von Phi⸗ 
lipp Zeſen ins Leben gerufene »Deutſchgeſinnte Ge— 

Deutſche Litteratur (gelehrte Dichtung; Opitz und die Schleſier). 

noſſenſchaft⸗ in Hamburg (1643), welcher der Elb⸗ 
Ihwanenorden« (um 1660 von Johann Rift gegründet) 
00 te. Längeres Leben und eine gewiſſe Selbitän- 
igkeit zeigte der nürnbergiſche Blumenorden oder 

die Geſellſchaft der Schäfer an der Pegnitz (durch 
Harsdörffer und Klaj 1644 geſtiftet), in welcher eine 
beſondere Richtung der Nachahmung italieniſcher Lit⸗ 
teratur gedieh. Im ganzen waren die ſämtlichen Or: 
den und Geſellſchaften durchaus ungeeignet, die Ab⸗ 
hängigkeit der deutſchen Dichtung ihres Jahrhun— 
derts von fremden Muſtern zu beſeitigen oder auch 
nur einzuſchränken. 

Als »Vater« einer neuen deutſchen Dichtung von 
ſeiner Zeit geprieſen, in Wahrheit nur der Vater der 
unerquicklichen gelehrten Kunſt und der Begründer der 
een Dichterſchule«, trat während des Drei— 
ßigjährigen Kriegs Martin Opitz (15971639) mit 
froſtigen, aber im Sinn feiner im Büchlein Von 
der deutſchen Poeterey« (1624) verkündeten Theorie 
mit korrekten und muſtergültigen Gedichten auf, die 
ſich auf Nachbildung antiker und Ronſardſcher Dich⸗ 
tungen gründeten. Das Formprinzip, welches Opitz 
aufſtellte, fand allgemeine Nachachtung, und ſelbſt 
Dichter, die ihn an dichtender Kraft und Darſtellungs⸗ 
kunſt weit überragten, bekannten ſich als dankbare 
Schüler des Boberſchwans«. Unter den Genoſſen der 
erſten ſchleſiſchen Dichterſchule wurden Andr. Tſcher⸗ 
ning, Dan. v. Czepko, A. Büchner, Dietrich von dem 
Werder bei ihren Zeitgenoſſen geprieſen. Über die 
gemachte Dichtung zur wirklichen, lebenerfüllten er⸗ 
hoben ſich der Lyriker Paul Fleming (1609 — 40), 
der Dramatiker Andreas Gryphius (1616 — 64), 
deſſen Tragödien große Züge wirklicher Menſchendar⸗ 
ſtellung enthalten, und deſſen Luſtſpiele: »Horribili⸗ 
eribrifar« und »Peter Squenz« ſamt den Bauern⸗ 
ſzenen im Singſpiel »Die geliebte Dornroſe⸗ beſtä⸗ 
tigen, daß er mehr von der aus ſeinen Lebensſchick⸗ 
ſalen erwachſenen Verdüſterung als von der Opitz⸗ 
ſchen Theorie in ſeiner vollen Entfaltung gehemmt 
ward; endlich der Epigrammatiſt Fr. v. 2ogau(1604 
bis 1655). Einzelne echte lyriſche Töne ſchlugen auch 
mitten im Ungeſchmack die Männer des Königsberger 
Dichterkreiſes: Simon Dach, Heinrich Albert, Robert 
Roberthin, an. Dafür wurde die künſtliche, verbil⸗ 
dete und innerlich leere Litteratur durch die Thätig⸗ 
keit der Nürnberger Pegnitzſchäfer: Ph. Harsdörffer, 
Joh. Klaj, Siegmund v. Birken, durch die Romane 
und Dichtungen Phil. v. Zeſens, durch Joh. Riſt, 
Schottelius nur gefördert. Die Nachwirkungen der 
großen volkstümlichen Litteratur des 16. Jahrh. konn⸗ 
ten freilich nicht mit einemmal verdrängt werden, 
und in einigen beſondern poetiſchen Gattungen be⸗ 
hauptete das wirkliche Leben noch eine Zeitlang ſein 
Recht. Die evangeliſche geiſtliche Liederdichtung 
5 100 durch die tiefe Troſtbedürftigkeit des in und 
nach dem Krieg duldenden Volkes zu einem neuen 
Aufſchwung. Dichter wie J. Heermann, J. V. An⸗ 
dreä, Val. Herberger, Martin Rinckart, J. M. Dilher, 
Johann Frank ließ der größte geiſtliche Poet der 
Unheilszeit, der alle weltliche und geiſtliche Dichtung 
jener Tage an echter poetiſcher Kraft überragende 
Paul Gerhardt (1606 — 76; »Befiehl du deine 
Weges), hinter ſich. Im katholiſchen Deutſchland 
vertraten der edle Jeſuit Friedrich Spee mit jeiner 
»Trutz-Nachtigall« und der Konvertit Angelus Si— 
leſius (Scheffler, 1624 — 77) mit den Liedern »Hei⸗ 
lige Seelenluſt« und den Sprüchen des »Cherubini⸗ 
ſchen Wandersmannes« die religiöſe Vertiefung, die 
ſeit der Gegenreformation auch auf dieſer Seite ein⸗ 
getreten war. Den geiſtlichen Liederdichtern, die in 
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der Opitzſchen Form einen wirklichen Empfindungs⸗ 
gehalt zu geben hatten, treten eine kleine Zahl von 
Schriftſtellern zur Seite, welche die Fähigkeit be⸗ 
wahrten, Leben und Menſchen mit voller Deutlichkeit 
zu ſehen und zu ſchildern. Daß es zumeiſt unerfreu⸗ 
liches und unſchönes Leben war, was ſie wiederzu— 
geben hatten, lag in der Zeit; daß auch ſie unter den 
Einwirkungen des Auslandes, namentlich der ſpani— 
ſchen Schelmenromane und Erzählungen, ſtanden, ge: 
hört einmal zur Signatur der ganzen Litteratur— 
periode. J. M. Moſcheroſch (1601 - 69) mit den 
»Wunderlichen und wahrhaftigen Geſichten Philan— 
ders von Sittewald«, Johann Balthaſar Schupp 
(1610-61) mit zahlreichen ſatiriſchen Schriften halb 
darſtellender, halb didaktiſcher Natur, ferner Chri— 
ſtoph v. Grimmelshauſen (geſt. 1675), welcher im 
Roman „Der abenteuerliche Simplieiſſimus« und ei— 
ner Reihe Simplicianiſcher Schriften die Wirkungen 
des großen Kriegs auf das deutſche Volk mit innerſtem 
Anteil und genialer Schilderungskraft am beſten dar— 
ſtellte, im weitern Sinn der niederdeutſche Satiriker 
Joh. Lauremberg (geſt. 1659) und am Ausgang des 
Zeitraums der burleske volkstümliche Moraliſt Abra= | 
ham a Santa Clara (Ulrich Megerle, geſt. 1709) 
gehören zu dieſer Gruppe. Im ganzen aber ging 
die Umbildung der deutſchen Dichtung zu einer rei— 
nen Gelehrtenpoeſie, welche bei der Ausländerei der 
obern Stände und der tiefen Gedrücktheit und gei⸗ 
ſtigen Armſeligkeit des nichtgelehrten Bürgertums 
kein andres Publikum hatte als wiederum die Ge— 
lehrten, unaufhaltſam ihren vr Einige Jahrzehnte 
nach dem Frieden erloſch die Widerſtandskraft der 
volkstümlichen Richtung. In der zweiten ſchleſiſchen 
Dichterſchule verband ſich jetzt eine höfiſch und vor⸗ 
nehm fein wollende Galanterie, eine gewiſſe Uppig⸗ 
keit der Phantaſie mit der brutalen und plumpen 
Unſitte, welche das deutſche Leben beherrſchte, mit 
der rohen Grauſamkeit, die in den Gemütern lebte, 
in wunderlichſter und widerwärtigſter Weiſe. Dabei 
ſuchte ſich ein unausrottbarer philiſtröſer und nüch⸗ 
terner Sinn mit der Verſicherung zu beruhigen, daß 
dieſe Dichtung weder äußeres noch inneres Leben 
ſpiegele, daß ein andres gemeint, ein andres gedichtet 
werde. Die gefeierten Talente dieſer Zeit: der lü⸗ 
ſterne Lyriker Chr. Hoffmann von Hoffmanns— 
waldau (1618 — 79), der umſonſt Marinis weiche 
Sinnlichkeit und ſchmeichelnden Wohllaut der Sprache 
nach Deutſchland zu verpflanzen ſuchte, aber Mari⸗ 
niſchen Schwulſt in Anſehen ſetzte; der große Dichter 
des neueſten Stils, Dan. Kaſpar v. Lohenſtein (1635— 
1683), welcher mit ſeinen von Schmutz und Schwulſt 
ſtarrenden rhetoriſchen Tragödien (Ibrahim Bafja«, 
Agrippina«, »Ibrahim Sultan), mit ſeinem von 
wüſter und e er Vielwiſſerei und geſchmack⸗ 
los- hochtrabender Rhetorik aufgebauſchten Roman 
»Großmütiger Feldherr Arminius nebſt ſeiner durch— 
lauchtigſten Thusnelda« (Staats-, Liebes- und Hel⸗ 
dengeſchichte) nacheifernden Talenten die Wege zur 
Erhabenheit wies, ferner die Romandichter Andreas 
Heinr. Buchholtz (geſt. 1671 als Superintendent zu 
Braunſchweig) mit ſeiner Wundergeſchichte des chriſt— 
lichen deutſchen Großfürſten Herkules und der böhmi⸗ 
ſchen königlichen Fräulein Valisca«; Herzog Anton 
Ulrich von Braunſchweig (geſt. 1714) mit Aramena⸗ 
und »Octavia«; Hans Anſelm v. Ziegler und Klipp⸗ 
hauſen (geſt. 1697) mit dem geleſenſten Buch der 
Zeit: »Aſiatiſche Baniſe«, welche alle dieſe Wege wan— 
delten, trieben die d. L. immer tiefer in Barbarei hin⸗ 
ein. Die Dichtung ward mehr und mehr zu einem 
Mittel, äußeres Anſehen zu erwerben; das Überge— 
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wicht des ſchmeichleriſchen und bombaſtiſchen Gelegen⸗ 
7 ward offen anerkannt. Die Hofpoeten⸗ 

. L. v. Canitz, J. V. Pietſch, Johann v. Beſſer, Jo⸗ 
hann Ulrich König u. a. ſetzten die Lohenſteinſche 
ae ebenſo ins 18. Jahrh. hinein fort wie die 
Poeten der Hamburger »Oper«, melde, ſeit 1678 er⸗ 
öffnet, ein paar Jahrzehnte lang in Chr. Richter, Po⸗ 
ſtel, Feind, Hunold u. a. fleißige Verfaſſer muſikaliſcher 
Dramen mit ſchwülſtiger Diktion beſaß. Die ſchleſi⸗ 
ſchen Lyriker Chr. Gryphius (Sohn des Andreas), 
Benjamin Schmolcke (der den Lohenſteinianismus 
ins Erbauliche überſetzte), H. Aßmann Freiherr v. Ab⸗ 
ſchatz, H. Mühlpfort, die Romanſchreiber G. Ch. Lehms, 
Joachim Meier, Werner Eberhard Happel (der im 
»Aſiatiſchen Onogambo« und »Inſulariſchen Man⸗ 
dorell« Plattheit, Schwulſt und die geſpreizte Viel⸗ 
wiſſerei der Zeit wie kein andrer vereinigte), Aug. 
Bohſe (Talander), Roſt u. a. verſtärkten lediglich das 
Bild allgemeiner Geſchmackloſigkeit und Abweſenheit 
jeglichen Ideals. Als ein Fortſchritt mußte es ſchon 
gelten, daß unter dem Einfluß der allmählich wachſen⸗ 
den Aufklärung und einer von vornherein nur allzu 
bewußten Verſtandeskultur eine gegen den Schwulſt 
der Lohenſteinianer gerichtete, durch und durch nüch⸗ 
terne, platte Dichtung aufkam, die raſch genug in 
überſchwemmende, wäff erige Reimerei ausartete. Die 
Anfänge zu derſelben finden ſich bei Dan. Georg 
Morhof (1639 — 91) und deſſen Schüler, dem Epi⸗ 
grammatiſten Chr. Warnecke, der die Hamburger 
Opernpoeten verhöhnte; Hauptrepräſentant war der 
Zittauer Schulrektor Chriſtian Weiſe (1642 — 1708), 
der in »Überflüſſigen Gedanken der grünenden Ju⸗ 
gend«, in ſogen. »politifchen« Romanen (Die drei 
ärgſtenErznarren«, »Die dreiklügſten Leute der ganzen 
Welt), in zahlreichen als Zittauer Schulkomödien⸗ 
aufgeführten Trauerſpielen, Luſtſpielen und Schwän⸗ 
ken trivial-geſunde Lebensanſchauung, verſtändige 
moraliſche Tendenzen, äußerliche Sähigfeit der Cha: 
rakteriſtik und Sprachbeherrſchung an den Tag legte 
und vom Muſter der Italiener auf das der neuern 
Franzoſen hinwies. In ſeiner Richtung dichteten und 
ſchrieben Erdmann Neumeiſter, Joachim Burkard, 
Menke (Philander von der Linde), Daniel Stoppe, 
D. W. Triller, die zum Teil ſchon in eine andre Litte⸗ 
raturperiode hinüberreichen. N 

Eine wirkliche Beſſerung erfolgte zuerſt im Eingang 
des 18. Jahrh., wo eine Reihe individueller Talente, 
durch Naturell und Lebenseindrücke begünſtigt, in 
der Nachahmung ausländiſcher Muſter feinfühliger, 
der deutſchen Dichtung zuerſt wieder einen Inhalt, 
phantaſievolle Erfindung, Leidenſchaft und Wärme 
der Stimmung, eine gewiſſe Wahrheit der Schilde⸗ 
rungen gaben und in ſinniger Betrachtung oder mun⸗ 
ter⸗geſelligem Ton ſich vom Schwulſt wie von der 
Plattheit entfernt zu halten trachteten. Hierher ge⸗ 
hören Berthold Heinr. Brockes (1680 — 1747) mit 
dem breit ausgeſponnenen, aber im einzelnen feinſinni⸗ 
gen und liebenswürdigen »Irdiſchen Vergnügen in 
Gott«; Chriſtian Günther (1695 — 1723), der durch 
die Unmittelbarkeit und friſche Sinnlichkeit ſeiner 
perſönlichen Empfindung zur wirklichen Lyrik durch⸗ 
drang und ſelbſt das wild wuchernde Gelegenheits⸗ 
gedicht der in ſeinen Tagen noch grünenden »poeti⸗ 
ſchen Wälder in lebendige Poeſie umwandelte, wenn 
auch ſein Geſchmack in Bildern und ſeine Diktion 
noch vielfach an die zweite ſchleſiſche Schuler erinnern; 
hierher Albrecht v. Haller aus Bern (1708 1777), 
der gleichfalls noch von den ſchleſiſchen Mariniſten 
beeinflußt war, aber ſich durch aus lebendiger An⸗ 
ſchauung und Freude an der Wirklichkeit ſtammende 
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Schilderung (namentlich im beſchreibenden Gedicht 
Die Alpen) und durch einen Kern echter Empfindung 

über ſeine Vorbilder erhob; hierher der phantaſie— 
volle, wenn auch künſtleriſch nicht durchbildete Ro⸗ 
mandichter eh. Gottfr. Schnabel (1695-17502), 
deſſen weitverbreitete Robinſonade Die Inſel Fel⸗ 
ſenburg⸗ ein eigenartiges Stück Leben und die tiefe 
Sehnſucht zahlreicher Gemüter nach einem weltfernen, 
harmoniſchen, ſtillumfriedeten Daſein verkörperte; 
hierher der Liederdichter und poetiſche Erzähler Fried: 
rich v. Hagedorn (1708-54), der ſich an die heitern 
Dichtungen der Franzoſen und jüngern Engländer 
anlehnte und zugleich das eigne Lebensbehagen im 
leichten Fluſſe ſeiner kleinen Gedichte ausdrückte. In⸗ 
des tauchten alle dieſe Talente vereinzelt auf und 
blieben inſofern wirkungslos, als man die Haupt— 
ſache, durch welche ſie ſich von der Maſſe der Schrei— 
benden und Dichtenden unterſchieden, die ſelbſtän— 
dige Empfindung und den Bezug auf das Leben, gar 
nicht wahrnahm. Die Vorſtellung, daß die poetiſche 
Kunſt ein Anhängſel der Gelehrſamkeit ſei, daß alles, 
was zur »Beluſtigung des Verſtandes und Wites« 
diene, entweder erworben werden könne, oder von 
Haus aus mit einer beſtimmten Art der Bildung 
vorhanden ſein müſſe, die Überzeugung, daß eine 
vollendete und vollkommene Dichtung durch Befol- 
gung gewiſſer Regeln und Vermeidung gewiſſer Irr— 
tümer erreicht werden könne, war noch allgemein. 
Seit der Schwulſt der zweiten ſchleſiſchen Schule, 
deren Blüte gerade in die Zeit fiel, wo die franzö— 
ſiſche Litteratur ihren größten Aufſchwung nahm, in 
Verruf gekommen war, richteten ſich die hoffenden 
Blicke nach Frankreich. Ohne Verſtändnis dafür, daß 
die großen Leiſtungen der franzöſiſchen Poeſie aus 
den Tagen Ludwigs XIV. nur Reſultat eines außer⸗ 
ordentlichen Aufſchwungs des geſamten franzöſi— 
ſchen Lebens ſeien, ohne ſchärfere Empfindung für 
den innern Gehalt des Pariſer Klaſſizismus und nur 
bemüht, die korrekte Form und klare Überſichtlichkeit 
der franzöſiſchen Dichtungen zu erreichen, pries man 
die Muſtergültigkeit franzöſiſcher Poeſie. Das eigent⸗ 
liche Haupt einer mit Verwerfung aller bisher gel— 
tenden Muſter die Franzoſen nachahmenden Schule 
in der deutſchen Litteratur ward Johann Chriſtoph 
Gottſched (1705 - 66), als Leipziger Profeſſor der 
Poeſie und Beredſamkeit in den 30er und 40er Jah: 
ren des 18. Jahrh. der deutſche Geſchmacksdiktator, 
welcher mit ſeiner »Kritiſchen Dichtkunſt«, feinen 
verſchiedenen Zeitſchriften und zum Teil ſehr ver: 
dienſtlichen Sammlungen, mit ſeinen Briefen, ſeiner 
Deutſchen Geſellſchaft, mit zahlreichen Überſetzungen, 
eignen rhetoriſchen Gedichten und ſeiner nach fran— 
zöſiſchen und engliſch-franzöſiſchen Vorbildern zu— 
rechtgeſchnittenen Tragödie Der ſterbende Cato der 
deutſchen Litteratur den Weg zur echten Klaſſizität 
zu bahnen vermeinte. Ehrlich für den Gedanken einer 
glänzenden und würdevollen Stellung der Litteratur 
begeiſtert, nicht ohne Verdienſte um manche litte— 
rariſche Einſichten, um die Wiederanknüpfung einer 
Verbindung zwiſchen dem Theater und der Litte— 
ratur, war er doch zu trocken und dürr, um auch nur 
den Pope, geſchweige den Boileau und Racine Deutſch— 
lands Dodell zu können, und erweckte ſich über: 
dies durch ſeinen Hochmut und ſeine beſchränkte Recht— 
haberei zahlreiche Gegner. Eine treue Mitarbeiterin 
fand er an ſeiner Gattin Luiſe Adelgunde Viktorie, 
geborne Culmus (geſt. 1762), eifrige Schüler an J. 
Lange, J. Joachim Schwabe, an dem Hamburger 
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v. Schönaich (1725-1807), deſſen ſteifes und wert: 
loſes Heldengedicht Hermann Gottſched zum deut⸗ 
ſchen Nationalepos emporzuloben hoffte, an Chriſtian 
Aug. Clodius, J. J. Duſch und einer ganzen Reihe 
von dichtenden Magiſtern und Überſetzern. Gottſched 
war der Hauptrepräſentant der unbedingten Nach⸗ 
ahmung der Franzoſen, der letzte Vertreter einer 
gelehrten Dichtung im engſten und bedenklichſten 
Sinn des Wortes; beides aber, Franzoſennach⸗ 
ahmung und unlebendige Gelehrtenpoeſie, erſtreck⸗ 
ten naturgemäß ihre Nachwirkungen noch weit in die 
folgende Periode und in alle Anſtrengungen hinein, 
die gemacht wurden, um zu einer lebendigen, der ge⸗ 
ſamten Nation wiederum angehörigen Litteratur zu 
gelangen. 

1 VII. Zeitraum. 
Zeit der Übergänge und des beginnenden Aufſchwungs. 
Theoretiſch waren die von Gottſched geübte Ge⸗ 

ſchmacksherrſchaft und die einſeitige Dürftigkeit fei- 
ner litterariſchen Anſchauungen bereits ſeit den 30er 
Jahren von den »Schweizern«, d. h. den Züricher 
Gelehrten Joh. Jakob Bodmer (1698 1783) und 
J. J. Breitinger (1701-76), bekämpft worden, die 
in den »Diskurſen der Maler«, in ihrer Vertretung 
Miltons, in Breitingers Kritiſcher Dichtkunſt (1740) 
im Grund nur den entſcheidenden Satz verfochten, daß 
zur Dichtung ein poſitives Element gehöre und die 
Vollkommenheit nicht in lauter Negationen geſetzt wer⸗ 
den dürfe. Bei dem verkommenen Zuſtand der deut⸗ 
ſchen Litteratur war auch das Fortſchritt und Ge⸗ 
winn. Den Schweizer Kritikern ſchloſſen ſich Zolli⸗ 
kofer, Heinr. Meiſter, K. F. Drollinger u. a. an. Wich⸗ 
tiger und folgenreicher erwies ſich die Wirkſamkeit 
einer Gruppe von jungen Poeten und Schöngeiſtern, 
die, größtenteils Sachſen und an der Univerſität Leip⸗ 
zig ſtudierend, anfänglich von Gottſched beeinflußt, 
ſich von ihm loslöſten und, zunächſt ein Publikum 
ſuchend, das der geſamten deutſchen Litteratur fehlte, 
bei Franzoſen und Engländern die gewinnenden, an⸗ 
mutigern Formen der Dichtung, die friſche Wieder⸗ 
gabe von Eindrücken und Zügen des Lebens, die 
Fähigkeit des Unterhaltens durch die Litteratur zu 
alter ſuchten. Das deutſche Leben ſelbſt kam 
ihnen zu wenig entgegen, um ein raſches und volles 
Gelingen ihrer Abſichten zu ermöglichen. Dennoch 
waren die »Bremer Beiträger, wie fie wohl nach den 
von ihnen herausgegebenen, in Bremen verlegten 
»Neuen Beiträgen zum Vergnügen des Verſtandes 
und Witzes« genannt werden, die erſten Schriftſtel⸗ 
ler, deren Wirkungen wieder in weite und verſchie⸗ 
denartige Kreiſe reichten, »wieder die erſten wahr⸗ 
haft volkstümlichen, faſt möchte man ſagen die erſten 
wahrhaft deutſchen Dichter und Schriftiteller« (Hett⸗ 
ner). Zu dieſer Gruppe gehörten die Lyriker J. Anton 
Ebert, Karl Chriſtian Gärtner, Nik. Dietr. Giſeke, 
J. A. Kramer, Adolf Schlegel, ferner der Dramatiker 
J. Elias Schlegel (1718 — 49), deſſen theoretiſche 
Erkenntnis und inſtinktive Einſicht in das Weſen des 
Dramas, wie er fie in feinen dramaturgiſchen Ab⸗ 
handlungen bethätigte, freilich ſeine eignen drama⸗ 

tiſchen Verſuche in Tragödie (»Kanut«) und Komödie 
Der Triumph der guten Frauen«, Die ſtumme 
Schönheit) weit überragten. Unmittelbarer aus dem 
Leben ſchöpfte Friedr. Wilh. Zachariä (1726 —77), 
der ſich als deſkriptiver Poet und Verfaſſer komiſcher 
Heldengedichte (»Der Renommiſt«, »Die Tageszei⸗ 
ten«, »Murner in der Hölle) geltend machte. Der ge⸗ 
feierte Satiriker unter den »Beiträgern«, Gottl. Wilh. 

Kaufherrn Georg Behrmann (Dichter der Tragödien: Rabener (1714-71), konnte eben nur in ſeiner eignen 
»Die Horatier⸗ und »Timoleon«), an Otto, Freiherrn ſchwächlichen Zeit als der deutſche Swift angejehen 
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werden; ſeine Satire, der es an Schärfe, Kühnheit, 
vielleicht ſelbſt an Einſicht in die wahren Gebrechen 
und Mißſtände der deutſchen Kulturwelt fehlte, die 
daher nicht die Thoren, ſondern in ſchwächlichen Ty⸗ 
pen und höchſtens in ganz untergeordneten Geſtal⸗ 
ten die Thorheit ſchilderte, ſich in unweſentlichen De— 
tails und ſalzloſem Spaß in behaglichſter Breite er— 
ging, intereſſierte aber gleichwohl das Bürgertum, 
das um die Mitte des 18. Jahrh. wieder Anteil an 
der Litteratur zu nehmen begann. Bleibende Bedeu- 
tung erlangte Chr. Fürchtegott Gellert (1715-69), 
der bei weitem einflußreichſte Schriftſteller des zwei⸗ 
ten Drittels des 18. Jahrh. Er hatte mit kleinen 
Liedern, mit Schäfer⸗ und Luſtſpielen im franzöſiſchen 
Stil »Sylvia«, »Die Betſchweſter«, »Das Los in 
der Lotterie« 2c.) begonnen, dann mit ſeinem Ro- 
man Das Leben der ſchwediſchen Gräfin von ©.« | 
einen kühnern Griff in die Wirklichkeit gewagt, ohne 
ſich aus den Banden einer bis zur Unſittlichkeit und 
Roheit entſtellten äußerlichen und konventionellen 
»Moral« befreien zu können. Seine außerordent⸗ 
liche Popularität aber beruht hauptſächlich auf ſei⸗ 
nen »Fabeln und Erzählungen, in denen er mit 
bisher nicht erreichter Leichtigkeit und Lebendigkeit 
des Vortrags ſich als höchſt ſelbſtändiger Schüler, 
nicht mehr als bloßer Nachahmer Lafontaines erwies 
und mit Schärfe und Feinheit, wenn auch immer mit 
moraliſierender Tendenz ſittliche und ſoziale Zu: 
ſtände der eignen Zeit wie allgemeine menſchliche 
Thorheiten ſpiegelte. Mit ſeinen⸗Geiſtlichen Liedern 
erfüllte er das Andachtsbedürfnis ſeiner Zeit; auch 
ſeine proſaiſchen Schriften, wie die »Briefe« nebſt der 
»Abhandlung von dem Geſchmack in Briefen« und 
ſeine »Moraliſchen Vorleſungen«, übten eine kaum zu 
berechnende Wirkung. Gleichzeitig mit den Männern 
der »Bremer Beiträge« löſte ſich eine Gruppe jün⸗ 
gerer Poeten, die perſönliche Freundſchaft während 
ihrer Studienzeit an der Univerſität Halle verbunden 
hatte, von der Gottſchedſchen Litteraturauffaſſung. 
ur Halleſchen Poetengruppe zählten Sam. Gotthold 

Lange (1711—81), der als Lyriker eine Zeitlang Ruf 
enoß und ſpäterhin für ſeine unzulängliche Horaz— 

überſetzung von Leſſing hart verurteilt und einer un⸗ 
erfreulichen Unſterblichkeit überliefert wurde; Imma⸗ 
nuel Pyra (1715— 44), deſſen Schrift Beweis, daß 
die Gottſchedianiſche Sekte den Geſchmack verderbe⸗ 
die Streitſchriften der Schweizer an Heftigkeit über- 
bot; Nikolaus Götz (1721— 81), der mit Uz die Oden 
Anakreons übertrug und in eignen Gedichten die grie⸗ 
chiſchen Lyriker nachzubilden ſuchte; Peter U; (1720 — 
1796), der von leichten, tändelnden Gedichten im (ver: | 
meinten) Stil Anakreons, von Nachahmung der Pope 
ſchen komiſchen Epik im Sieg des Liebesgottes« | 
ſpäterhin zur ernſten Ode und dem Lehrgedicht über⸗ 
ing; endlich Wilhelm Ludwig Gleim (1719-1803), 

ſeit 1747 Sekretär des Domkapitels zu Halberſtadt, 
dem eine der wunderlichſten litterariſchen Laufbah— 
nen beſchieden war. In allen Formen und nach allen 
Muſtern ein anempfindendes Talent, als tändelnder 
Anakreontiker, patriotiſcher Liederdichter, Fabel- und 
Spruchdichter, Erzähler und redſeliger Didaktiker von 
unerſchöpflicher, nie verſiegender Produktionsluſt, 
aber äußerlich und flüchtig bis zur völligen Flach- 
heit, erhob ſich Gleim nur in den vom Siebenjährigen 
Krieg hervorgerufenen »Liedern eines preußiſchen 
Grenadiers« und in einer Anzahl Fabeln und Sinn: | 
gedichten zu einiger Selbſtändigkeit. Vor vielen 
andern in äußerlich begünſtigter Lage, voll guten 
Willens, allen ei beizuſtehen, unter: | 
ſtützte und regte er überall die Talente an, »hätte 
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ebenſowohl des Atemholens entbehrt wie des Dich— 
tens und Schenkens und gewann ſich ſo viele Freunde, 
Schuldner und Abhängige, daß man ihm ſeine breite 
Poeſie gern gelten ließ, weil man ihm für die reich⸗ 
lichen Wohlthaten nichts zu erwidern vermochte als 
Duldung feiner Gedichte (Goethe). Zum Kreis, 
den ſich Gleim in Halberſtadt zu bilden ſuchte, ge— 
hörten der Fabeldichter Magnus Gottfr. Lichtwer 
(1719-83), der Lyriker Joh. Georg Jacobi (1740 — 
1814), der Fabel- und Operettendichter J. B. Mi⸗ 
chaelis (1746 72), Klamer Eberhard Schmidt 
(17461824) u. a. Der Richtung auf das Idyll und 
das leichte, beſchreibende Gedicht, welche durch die 
Hallenſer gegeben war, zeigte ſich Chr. Ewald v. Kleiſt 
(1715—59) verwandt, deſſen beſchreibendes Gedicht 
»Der Frühling« als ein Lenz auch für die Dichtung 
geprieſen wurde, und in deſſen beſten Gedichten uns 
eine feine Naturempfindung und das Gefühl männ⸗ 
licher Würde, das den ernſt-ſoldatiſchen Dichter er— 
füllte, erfreulich entgegentreten. 

Auch in den größern Formen der dramatiſchen 
Dichtung ſtrebte man ſeit den 50er Jahren über Gott⸗ 
ſched und die äußerlichſte Franzoſennachahmung hin⸗ 
auszukommen, ſah ſich aber freilich immer wieder zu= 
rückgeworfen und vermochte kaum die Feſſeln der 
franzöſiſchen Form (des Alexandriners) abzuwerfen, 
geſchweige denn einen eignen Lebensgehalt künſtleriſch 
zu geſtalten. Die vielbelobten Anläufe, welche J. F. 
v. Cronegk (1731 — 59) mit dem Trauerſpiel Co⸗ 
drus«, J. W. v. Brawe (1738 — 58) mit den Tra⸗ 
gödien: »Brutus« und Der Freigeiſt⸗, C. v. Ayren⸗ 
hoff (1733 —1819) mit Aurelius«, »Tumelicus«, 
»Antonius und Kleopatra«, »Antiope u.a. nahmen, 
erwieſen, wie unſelbſtändig und innerlich leblos die 
deutſche Dichtung in den Hauptſachen noch war. Auch 
die Luſtſpieldichter Joh. Chr. Krüger, J. Ch. Bran⸗ 
des, die beiden Stephani ragen nicht höher. Ein 
echter Repräſentant des Eklektizismus, der aus der 
Nachahmung ſo verſchiedenartiger Muſter erwuchs, 
aber immer wieder in die Abhängigkeit von der fran⸗ 
zöſiſchen Litteratur zurückfiel, war Chr. Felix Weiße 
(1726 1804), welcher als fruchtbarer Poet auf allen 
Gebieten, als Verfaſſer von ernſten und ſcherzhaften, 
Amazonen= und Kinderliedern, als Überſetzer, Be: 
arbeiter, Jugendſchriftſteller, als Opern- und Luft: 
ſpieldichter wie als vielgeprieſener Tragiker die Be⸗ 
ſcheidenheit und Genügſamkeit der Anſprüche des 
deutſchen Publikums erwies. Daß die lange Gewöh⸗ 
nung an die Herrſchaft des franzöſiſchen Geſchmacks 
noch bis in die Zeit des völligen Umſchwungs hinein 
ihre Nachwirkungen hatte, zeigten Dichter wie Fr. 
Wilhelm Gotter (1746 — 97), der trotz ſeiner Be⸗ 
ziehungen zu Goethe als Lyriker und Operndichter 
ein reiner Nachbildner der Franzoſen war, wie die 
Leipziger Luſtſpielpoeten J. G. Dyk, Anton Wall u. a. 
bis zum Ausgang des Jahrhunderts. Indeſſen durf— 
ten alle dieſe Produktionen und Beſtrebungen als 
nichtsbedeutende von dem Augenblick an angeſehen 
werden, in welchem wahrhaft ſchöpferiſche Geiſter der 
deutſchen Litteratur ſelbſtändige, große Ziele gegeben 
und die tiefe Kluft zwiſchen Leben und Dichtung end⸗ 
lich geſchloſſen hatten. 
In demſelben Jahrzehnt, in welchem die frühſten 

beſcheidenen Regungen eines neuen Geiſtes ſich in 
den Arbeiten der Bremer Beiträger« kundgaben, 
erfolgte das Auftreten des erſten wahrhaft genialen 
Dichters, den Deutſchland ſeit der Blütezeit der mit⸗ 
telhochdeutſchen Poeſie wieder erhielt. Mit Klop⸗ 
ſtocks Erſcheinung wurde offenbar, daß die Dichtung 
auf einer urſprünglichen genialen Begabung beruhe 
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und durch Studium nicht erlernt werden könne.« und Heinr. Wilhelm v. Gerſtenberg (1737—1823) 
Friedrich Gottlieb Klopſtock (1724 — 1803) ward mit den Gedichten eines Skalden? und dem trar 
ſchon epochemachend durch die Anfänge ſeines bereits 
als Schüler geplanten, als Student begonnenen, erſt 
nach een (1773) vollendeten Gedichts Der 
Meſſias«, deſſen erſte Geſänge die Bremer Beiträge« 
nicht ohne manche Bedenken ihrer Herausgeber 1748 
veröffentlichten. Mit dem ſichern Inſtinkt des Ge— 
nies hatte Klopſtock gefühlt, daß der religiöſe Stoff 
zur Zeit der einzige ſei, welcher auf Phantaſie und 
Empfindung großer Kreiſe, namentlich des deutſchen 
Bürgertums, zu wirken vermochte; ihn ſelbſt erfüllten 
die erhabenſten Vorſtellungen von jener heiligen 
Dichtkunſt«, für die er nur ein erhabenes Vorbild, 
Milton, kannte. Da er aber eine überwiegend lyri— 
ſche Natur voll hohen Schwunges, voll ſittlichen Ern- 
ſtes, voll Innigkeit und voll urſprünglicher Sprach— 
gewalt war, zudem bewußtermaßen auf die Rührung 
einer Leſer hinarbeitete, jo überwog in ſeinem epi- 
ſchen Gedicht eine Fülle rührſeliger Stimmungen 
und wehmütiger Betrachtungen die feſte Geſtaltung, 
die Anſchaulichkeit der Handlung und Charakteriſtik. 
Indes hatte ſeit Luther kein Dichter über den Reich— 
tum und die Macht der Sprache geboten wie jetzt 
Klopſtock, ſo daß der Enthuſiasmus für ſeine in der 
That unvergleichliche Leiſtung voll berechtigt war. 
Neben dem großen epiſchen Gedicht verdankte Klop— 
ſtock ſeinen Hauptruhm feinen »Odens, deren ernſter, 
feierlicher Ton, deren edle Rhythmik und ſprachliche 
Schönheit die Generation, der alles dies neu war, 
wohl berauſchen und ſie über die eigentümliche Enge 
und Einſeitigkeit der Klopſtockſchen Empfindung und 
Kunſtanſchauung hinwegſehen laſſen konnten. Stärker 
trat dieſe Einſeitigkeit hervor, als Klopſtock nach Voll⸗ 
endung des Meſſias ſich in bibliſchen und patrio- 
tiſchen Dramen verſuchte. Adams Tod«, Salomos, 
David«, namentlich aber die ſogen. Bardiete: Her— 
mannsſchlacht«, »Hermann und die Fürſten und 
Hermanns Tod entbehrten allen dramatiſchen Le— 
bens und ſelbſt der lyriſchen Innerlichkeit. Bei der 
Autorität, die Klopſtock raſch erworben, folgten jedem 
von ihm eingeſchlagenen Pfad zahlreiche ältere und 
jüngere Talente. Das bibliſche Epos fand Nachah— 
mer; ſelbſt der alternde Bodmer, der zu Klopſtocks 
frühſten und glühendſten Bewunderern gehört hatte, 
dichtete ein Epos: Noah ( Die Noachide), und eine 
ganze Reihe bibliſcher Dramen, der pietiſtiſche Staats— 
mann K. Friedr. v. Moſer einen Daniel in der Löwen⸗ 
grubes (Heldengedicht in Proſa), S. Henning einen 
Joſeph«, Joh. Kaſpar Lavater (1741-1801), der 

mit friſchen und patriotiſchen »Schweizerliedern⸗ 
im Stil der Gleimſchen Grenadierlieder begonnen 
hatte, einen zweiten »Jeſus Meſſias und einen 
»Joſeph von Arimathia«, Em. Weſſely eine Mo— 
ſaide. Andre verſuchten die rhetoriſche Wirkung des 
Klopſtockſchen Epos zu überſteigern und verirrten ſich, 
wie der letzte Klopſtockianer, Franz v. Sonnen- 
berg (1779-1805), in Donatoa oder das Weltendes, 
in einen neuen ſinnloſern Schwulſt. Die Klopſtockſchen 
Bardiete gaben Anlaß zur Entſtehung einer Barden— 
ſhule, deren Vertreter mit archaiſtiſchem Patriotis— 
mus und ſeelenloſen Phraſen Deutſchheit und Tugend 
beſangen, beſten Falls ganz moderne Geſinnungen und 
Empfindungen in Phantaſieſtücke kleideten, bei denen 
keltiſche, deutſche und nordiſche Namen und Bilder 
wild durcheinander liefen. Hier glänzten der Wiener 

giſchen Melodrama »Minona«, welchem ſich unter 
den Anregungen der Sturm- und Drangperiode das 
Schauderdrama »Ugolino« hinzugeſellte. Von der 
Odendichtung Klopſtocks wurde die geſamte deutſche 
Poeſie berührt; als unmittelbare Nachahmer traten 
J. G. Willamov, Küttner u. a. auf. Selbſtändiger 
in Empfindung und Form, mit bewußter Nachah⸗ 
mung der Antike und einſeitiger Pflege der Form 
dichtete Karl Wilhelm Ramler (1725 — 98), deſſen 
Oden und lyriſche Gedichte ſamt ſeiner Horaz⸗Über⸗ 
ſetzung in ihrer formellen Glätte und pomphaften 
Außerlichkeit, in der »die einfachſten und geringfü⸗ 
gigſten Dinge zur Perſonifikation hohler Schein⸗ 
geſtalten hinaufgeſchraubt werden oder ſich in voll⸗ 
tönenden Worten die albernſten Umſchreibungen 
gefallen laſſen müſſen«, einen großen Einfluß auf 
jüngere Dichter übten. Abſeits von den norddeutſchen 
Vertretern der Litteratur ſtand der Schweizer Salo⸗ 
mon Geßner (173088), deſſen zierliche, aber jeden 
natürlichen Hauches entbehrende Idylle derſelben 
weichen Stimmung der Zeit entſprachen, welche die 
rührſeligen Momente des »Meifias« allen andern des 
bibliſchen Gedichts vorziehen ließ. Hier war überall 
weder Innerlichkeit noch friſche Natur, ſondern ein 
unbeſtimmtes, hin- und Hunden Sehnen nach 
der verlornen Innerlichkeit und der entrückten Natur. 

Den ſchärfſten Gegenſatz zu der Richtung, welche 
Klopſtock der geſamten deutſchen Litteratur zu geben 
ſuchte, bildete ein Schriftſteller heraus, deſſen An⸗ 
fänge ganz und gar unter den Einwirkungen Klop⸗ 
ſtocks geſtanden, und der die höchſten Gipfel der ke 
phiſchen Poeſie im erſten Anlauf zu erſteigen geſucht 
hatte. Chr. Martin Wieland (17331813), deſſen 
epikureiſche, liebenswürdig heitere und weltlich ver⸗ 
ſtändige Natur on früh über die anempfundene 
Schwärmerei und das moraliſierende Pathos fieg- 
ten, entwickelte in einem langen Leben voll der man⸗ 
nigfaltigſten Thätigkeit eine in der deutſchen Litte⸗ 
ratur völlig neue Anmut, ſchalkhafte Lebendigkeit 
und graziöſe Leichtigkeit. Von ſeinen frühſten er⸗ 
zählenden Gedichten: »Muſarion«, Idriss und ⸗Der 
neue Amadis«, und den Romanen: Die Abenteuer 
des Don Sylvio von Rojalva«, »Agathons, »Der 
goldene Spiegel bis zu den Meiſterwerken der 70er 
und 80er Jahre: dem Oberon«, der »Geſchichte der 
Abderiten«, den ſpätern poetiſchen Erzählungen ent⸗ 
faltete Wieland eine beſtändig wachſende Sicherheit 
und lebensfrohe Behaglichkeit des Erzählens und 
Darſtellens, die ſich, obſchon er bann ier Mu⸗ 
ſtern viel verdankte, ſehr weſentlich von der 1 
unſelbſtändigen Franzoſennachahmungunterſchieden. 
Daneben erwarb er als Herausgeber des »Deutichen. 
Merkur, der erſten bedeutſamen litterariſch-belletri⸗ 
ſtiſchen Zeitſchrift in Deutſchland, durch zahlreiche 
größere und kleine Arbeiten gemiſchter Natur, ſeine 
wichtige Überſetzerthätigkeit (erſte deutſche Übertra⸗ 
gung der Werke Shakeſpeares 176266) einen au⸗ 
ßerordentlichen Einfluß, zog ſich freilich auch den 
ganzen Haß der ſtrengern Naturen zu, welche nur 
Klopſtocks Art und Weiſe innerhalb der deutſchen 
Litteratur gelten laſſen wollten. Die mittelbare und 
unmittelbare Nachwirkung Wielands brachte der deut⸗ 
ſchen Dichtung eine Fülle von heiterer Anmut, guter 
Lebensbeobachtung, ſeither nicht gekannter Beweg⸗ 

Jeſuit Michael Denis (1729 —1800) mit den Lie- lichkeit und litterariſcher Vielſeitigkeit; zugleich aber 
dern Sineds des Barden, K. F. Kretſchmann rief ſie bedenkliche Frivolität und Flachheit, geſchmack⸗ 
(1738-1809) mit dem Geſang Rhingulfs des Bar- loſe und hohle Vielproduktion hervor, denn gerade 
den, D. G. Hartmann (Telynhard, 1752 —75) an Wielands ſchwächſte Seiten, an die gelegentliche 
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Lüſternheit und den Eudämonismus ſeiner Lebens— 
anſchauung, heftete ſich das Heer der Nachahmer. 
Unter den beſſern von Wieland angeregten Schrift— 
ſtellern gediehen der frivol⸗graziöſe M. A. v. Thüm⸗ 
mel (1738 1817), der Verſaſſer des proſaiſchen Ge— 
dichts »Wilhelmine« und der „Reiſe in die mittä— 
gigen Provinzen von Frankreich«, und Karl Aug. 
Muſäus (1735—87) mit dem »Deutſchen Grandi— 
fon« und den unterhaltend erzählten »Volksmärchen 
der Deutſchen« zu bleibenden Leiſtungen. Sonſtige 
Belletriſten ähnlicher Richtung waren: Joh. Tim. 
Hermes (1738 — 1821), deſſen Roman »Sophiens 
Reife von Memel nach Sachſen« ein Lieblingsbuch 
der Zeit ward; Wielands Jugendgeliebte Sophie 
v. La Roche (1730 — 1807), Verfaſſerin der »Ge— 
ſchichte des Fräuleins von Sternheim; A. G. Meiß⸗ 
ner (1753 1807), deſſen »Skizzen« und Roman 
»Aleibiades«nebſteiner langenReihe vonhiſtoriſch-ro⸗ 
mantiſchen Gemälden nicht ohne das Verdienſt einer 
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auf eignen Füßen ſtehenden, Großes erſtrebenden 
und leiſtenden Dichtung endlich und allmählich zum 
Bewußtſein brachten, ſchöpfte er in feinen dramati— 
ſchen Meiſterwerken (Meiſterwerke vor allem nach 
der Seite einer konſequent entwickelten Handlung 
und einer geiſtvollen, lebendigen Charakteriſtik): dem 
Soldatenluſtſpiel Minna von Barnhelm«, der bür- 

gerlichen Tragödie Emilia Galotti und dem Drama 
Nathan der Weije«, mit feſter Sicherheit aus der 

Fülle des umgebenden Lebens und aus der Tiefe der 
die Zeit erfüllenden großen Kämpfeß an denen er jo 
unerſchrocken wie würdevoll Anteil nahm. Wo die 
Erkenntnis durchdrang, daß die Dichtung in erſter 
Linie Menſchendarſtellung ſei, empfand man auch 
die Macht des Leſſingſchen poetiſchen Talents trotz 
des Mangels an lyriſchem Stimmungshauch und 
Farbenfülle. Geſellten ſich hierzu die beinahe unbe⸗ 
rechenbare Wirkung der mannhaften, edlen und ern— 

ſten, gegen alles Scheinweſen, alle Halbheit und an— 
ewiſſen Anſchaulichkeit und Lebendigkeit waren; der maßende Mittelmäßigkeit gerichteten Leſſingſchen 

Luſtſpiel⸗ und komiſche Romandichter J. Fr. Jünger Polemik, ſeines furchtloſen Wahrheitsdranges, der 
(1759—97); Ad. v. Knigge (1752 — 96), deſſen Buch ihn zum Aufklärer im beiten Sinn des Wortes er⸗ 
»Über den Umgang mit Menfchen« feinen Namen hob und doch von der flachen und ſelbſtgefälligen 
länger erhielt als ſeine Reiſeſchilderungen und Ro- Begnügſamkeit der ſpezifiſchen Aufklärung unwider⸗ 
mane; der ſcherzhafte Erzähler F. A. Langbein ruflich ſchied, die bildende Kraft ſeiner geiſtreich ge: 
(17571835) u. a. Indeſſen konnten fie alle nur ſchmackvollen Behandlung der verſchiedenſten äſthe— 
vorübergehende Bedeutung haben. Auch die Nach- tiſchen, litterariſchen, philologiſchen, philoſophiſchen 
ahmer der Wielandſchen romantiſchen Epik, J. B. und theologiſchen Fragen, der geiſtige Reiz ſeines 
Alxinger (1755 — 97) mit den Rittergedichten: klar durchgebildeten Stils, den ſelbſt die kleinſten Ar: 
»Doolin von Mainz« und »Bliomberis«, L. H. v. Ni- beiten aufwieſen: jo ergibt ſich, wie allſeitig und tief: 
colay (1737-1820), der ſeine Poeſie hauptſächlich gehend die Wirkung von Leſſings Leben und Thun 
aus Arioſt ſchöpfte, und die traveſtierenden Poeten, für die Litteratur werden mußte. Seine Stellung 
welche Wielands Ironie und humoriſtiſche Behand- war bei alledem immer eine iſolierte geweſen; eigent⸗ 
lung des Ernſthaften populariſieren halfen, wie Al. liche Schüler und Nachfolger konnte er um fo went: 
Blumauer (1755 —98, »Traveftierte Aneide«) und ger haben, je ſeltener ſich diekritiſch-dialektiſche Schärfe 
K. A. Kortum (1745-1824, Jobſiade⸗ und Adams und der produktive poetiſche Trieb vereinigt finden. 
Hochzeitsfeier), erwieſen, wie raſch ſich die Gegen- In den Kreiſen der Berliner Aufklärer, in denen 
ſätze zu dem ehrbar⸗ſteifen, gelehrt-würdevollen Ton 
des vorausgegangenen Menſchenalters herausgebil— 
det hatten. Die ſatiriſchen Werke von Lichtenberg 
(1742 — 99) find hier gleichfalls zu erwähnen. 

Gewaltiger, tiefer und vielſeitiger in die ganze 
geiſtige Sie dene der Zeit eingreifend, in eigen⸗ 
artiger Durchdringung von ſchaffender und kriti—⸗ 
ſcher Thätigkeit ſelbſtgeſteckte Ziele kühn erreichend 
und ſich wie der geſamten deutſchen Litteratur ſolche 
ſteckend, hinter denen man mit Ehren zurückbleiben 
kann, trat gleichzeitig mit Klopſtock und Wieland 
Gotthold Ephraim Leſſing (1729-81) hervor, der mit 
Recht ein Erwecker und Befreier der Litteratur ge⸗ 
heißen werden durfte, inſofern er auf den verſchieden— 
ſten Gebieten das erlöſende Wort ſprach und muſter⸗ 
gültige Originalwerke im höchſten Sinn ſchuf. In 
ſeinen Jugenddramen: »Der junge Gelehrte«, »Der 
Freigeiſt«, »Der Schatz« noch franzöſiſchen Vorbil⸗ 
dern folgend, in ſeiner frühſten kritiſchen Thätigkeit 
von der herrſchenden Anſchauung und den ganzen 
Vorausſetzungen der Gelehrtenpoeſie noch mannig⸗ 
fach abhängig, durchbrach ſeine kühne und hochſtre— 
bende, nach klaren Anſchauungen wie ganzen Lei⸗ 
Pen ringende Natur raſch die Schranken. Durch 
die Nachempfindung und Nachbildun 
bürgerlichen Dichtung hindurch, der ei Tragödie 
»Miß Sara Sampſon entſtammte, gedieh Leſſing zu 
höchſter Selbſtändigkeit und innerer Freiheit. Wäh⸗ 
rend ſeine großen kritiſchen Werke: die von ihm her⸗ 
rührenden Teile der »Litteraturbriefe«, »Laokoon, 
oder über die Grenzen der Poeſie und Malerei« und 
die »Hamburgiſche Dramaturgie«, die unerläßlichen 
Vorausſetzungen und Grundbedingungen einer ganz 

der engliſch⸗ R 

Leſſing viel gelebt, erhob man wohl den unberechtig⸗ 
ten Anſpruch, ſeine Richtung allein zu vertreten und 
weiterzubilden, und ſetzte ſich unter irrtümlicher Be: 
rufung auf Leſſing gegen den Ausgang des Jahr: 
hunderts jeder bedeutſamen Weiterentwickelung der 
Litteratur entgegen. Der Mitherausgeber der »Lit— 
teraturbriefe«, der Buchhändler Friedr. Nicolai 
(1733 1811), vertrat in zahlreichen Schriften den 
Standpunkt der Aufklärung des Verſtandes«, welche 
ihm meiſt mit der platteſten Nüchternheit und Uti⸗ 
litätsrichtung zuſammenfiel und ſich eng an die preu⸗ 
ßiſchen Zuſtände der Zeit Friedrichs d. Gr. anſchloß. 
Von ſeinen Werken mit poetiſchem Anſpruch war der 
aufkläreriſche Roman »Leben und Meinungen des 
Herrn Magiſter Sebaldus Nothanker« der bedeutendſte 
und fand manche Nachahmer, ſo in Joh. Gottwerth 
Müller (1744 —1828) mit Siegfried von Linden⸗ 
berg« und dem komiſchen Roman »Emmerich«, in 
Chr. W. Kindleben (1748 —85) mit Wilibald Schlu⸗ 
terius« und Emanuel Hartenjtein«. Viel höher als 
alle dieſe ſtand J. J. Engel (1741-1802), in feinen 
Schauſpielen: »Pflicht und Ehren, Der Edelknaben, 
in den Abhandlungen und kleinen e des 
»Philoſophen für die Welt und dem bürgerlichen 
oman Lorenz Stark“ der letzte namhafte, nicht 

unverdienſtliche Vertreter der ausſchließlichen Ver⸗ 
ſtandesrichtung in der poetiſchen Litteratur. Der Ein. 
fluß Leſſings auf das Drama gab ſich hauptſächlich 
durch die eifrige Pflege der bürgerlichen Tragödie 
und des bürgerlichen Schauſpiels nach engliſchem 
Muſter kund; die wilde Flut von Soldatenluſtſpie⸗ 
len, die der Minna von Barnhelm« folgte, hatte 
keine Bedeutung für die Litteratur und erwies nur, 
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daß der kaum hergeftellte Zuſammenhang zwiſchen 
der Geſamtentwickelung der Dichtung und der deut— 
ſchen Bühne jeden Augenblick wieder durch das thea— 
traliſche Bedürfnis in Frage geſtellt ward. Die Schau— 
und Luſtſpiele von Fr. Ludw. Schröder (»Das Por: 
trät der Mutter«), H. P. Sturz (Julie), Otto 
Heinr. v. Gemmingen (Der deutſche Hausvater«), 
G. W. Großmann (Nicht mehr als ſechs Schüſ— 
ſeln«, Henriette«) ragten ſchon zum Teil in die 
Sturm- und Drangperiode hinüber und wurden von 
deren geiſtigen Stimmungen ebenſo beeinflußt wie 
von den Leſſingſchen Dramen. Ward Leſſing ſelbſt 
der Hauptbegründer einer klaſſiſchen deutſchen Proſa, 
ſo daß ein großer Teil der beſten Proſaiſten des 
nächſten Zeitraums ſich weſentlich nach ihm bil— 
dete, ſo waren doch neben ihm eine Reihe andrer 
Schriftſteller auf verſchiedenen Gebieten aufgetreten, 
die durch die Form ihrer Werke die Entwickelung der 
Nationallitteratur fördern halfen. Noch dem vorigen 
eitraum hatten Gottfried Arnolds Aunparteiife e 

Kirchen- und Ketzerhiſtorie«, Mascovs Geſchichte der 
Teutſchen« und H. v. Bünaus »Teutſche Kaiſer- und 
Reichshiſtorie«, die Anfänge einer pragmatiſchen deut— 
ſchen Geſchichtſchreibung, angehört. Der größte Zeit- 
genoſſe Leſſings, Johann Joachim Winckelmann 
(1717— 68), übte durch feine epochemachende »Ge— 
ſchichte der Kunſt des Altertums« (1764) eine tief⸗ 
gehende, befreiende Wirkung auf die geſamte deutſche 
Litteratur und das Erwachen einer lebendigen, ſichern, 
aus Anſchauung und Genuß erwachſenden Empfin— 
dung für das Schöne. Viel unbedeutendern, aber 
immerhin nicht zu vergeſſenden Einfluß erlangte J. 
G. Sulzer (1720—79) mit ſeiner »Theorie der ſchö— 
nen Künſten. Als Popularphiloſophen, welche 
einzelne Unterſuchungen und Betrachtungen in mu— 
ſtergültiger Form weitern Kreiſen der Bildung ver— 
mittelten, ſich mit Leſſings Beſtrebungen vielfach 
berührten, ohne ihm irgend gleichzukommen, traten 
hervor Moſes Mendelsſohn (1729 — 86), der erſte 
Israelit, welcher eine maßgebende und einflußreiche 
Stellung in der deutſchen Litteratur gewann, der 
Verfaſſer des Phädon, oder über die Unſterblichkeit 
der Seele« und der »Morgenſtunden, oder Vorleſun— 
gen über das Daſein Gottes«; der Schweizer Iſaak 
Iſelin (1728-82) mit den »Philoſophiſchen und pa— 
triotiſchen Träumen eines Menfchenfreundes« und 
der Abhandlung »Über die Geſchichte der Menſchheit«; 
der Oſterreicher Joſeph v. Sonnenfels (1733 — 
1817), der direkt Leſſing nachahmte, aber mit ſeiner 
mannigfach aufklärenden Vielgeſchäftigkeit ſich zu 
dauernd wertvollen Leiſtungen nicht erhob, obſchon 
ſeine Briefe über die wieneriſche Schaubühne und 
die Abhandlung »Über die Abſchaffung der Tortur« 
zu ihrer Zeit hoch geprieſen wurden; Thomas Abbt 
(1738-66) mit den Abhandlungen: »Vom Berdienit« 
und »Vom Tod für das Vaterland«; Joh. Georg 
Zimmermann (1728 — 95) mit den vielgeleſenen 
Betrachtungen über die Einſamkeit«; Chriſtian 
Garve (1742 — 98), der in feinen »Verſuchen« und 
Vermiſchten Aufſätzen« mannigfache Themata des 
Lebens, der Moral und Litteratur mit bemerkens— 
werter Klarheit und Schönheit der Darſtellung vom 
Standpunkt der Aufklärung aus beſprach. 

VIII. Zeitraum. 
Die Sturm- und Drangperiode und die Periode der 

klaſſiſchen Dichtung. 

Die Herrſchaft der Aufklärung, weſentlich gefördert 
durch die lange und auf allen Gebieten ruhmreiche 
Regierung Friedrichs d. Gr. in Preußen, welcher die 
aufklärenden und aufgeklärten Fürſten in den mitt⸗ 
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lern und kleinern deutſchen Gebieten nachfolgten, 
war um das Jahr 1770 entſchieden. Trotz mannig⸗ 
facher Irrtümer, Härten und Ausſchreitungen wirkte 
der aufgeklärte Deſpotismus ſegensreich und bejei- 
tigte den größern Teil der noch nachwirkenden Fol⸗ 
gen des unſeligen Dreißigjährigen Kriegs. Während 
aber der Kampf dieſes Syſtems mit verrotteten Miß⸗ 
bräuchen und trübſeligen öffentlichen Zuſtänden noch 
fortdauerte und auch ein guter Teil der deutſchen 
Schriftſteller in dieſem Kampf ſeine Hauptaufgabe 
erblickte, bereitete ſich ſchon ein neuer, größerer Um⸗ 
ſchwung vor. Auch die ſiegreiche Aufklärung hatte 
nichts oder nur wenig zur Überwindung der engen, 
gepreßten, harten und nüchternen Lebenszuſtände 
und Lebensgewohnheiten gethan, welche mit der em⸗ 
porſtrebenden Bildung, namentlich der bürgerlichen 
Schichten, in ſo unerfreulichem Widerſpruch ſtanden. 
An hundert Stellen zugleich erwachte daher das Ge⸗ 
fühl, daß die geſamte Aufklärungsbildung doch öde, 
unzulänglich und armſelig ſei, daß das deutſche Leben 
aller Friſche und innern Fülle entbehre, daß Kultur 
und Sitte der letzten Jahrhunderte mit der menjch- 
lichen Natur in einen argen Zwieſpalt geraten ſeien, 
der am beſten durch die Rückkehr zur Natur über⸗ 
wunden werde. Das Auftreten Jean Jacques Rouſ⸗ 
ſeaus in Frankreich übte auf die Bewegung und 
Stimmung der Geiſter in Deutſchland einen außer⸗ 
ordentlichen Einfluß. Aus der allgemein werdenden 
Sehnſucht, das Leben poetiſcher zu geſtalten und die 
Poeſie nur mit wirklichem Leben zu erfüllen, ging 
eine denkwürdige geiſtig- revolutionäre Bewegung, 
die Sturm- und Drangperiode, hervor, welche mit 
dem wildeſten Anſturm gegen alle ſeither geltenden 
Schranken in Leben und Kunſt begann, und aus der 
ſchließlich in der That eine Neugeſtaltung des deut⸗ 
ſchen Lebens und eine letzte, höchſte Erhebung der 
Nationallitteratur erwuchſen. Es tft daher im höch⸗ 
ſten Grad einſeitig, im »Sturm und Drang nur 
einen Rückfall in die Barbarei zu ſehen und die ge⸗ 
ſamte Periode als die einer Entfeſſelung der egoiſti⸗ 
ſchen Begehrlichkeit, des überreizten Selbſtgefühls, 
des pflichtloſen Verlangens nach Glück und der zü⸗ 
gelloſen Leidenſchaft zu verurteilen. Alle dieſe Dä- 
monen waren naturgemäß mit entfeſſelt, aber ſie 
verurſachten und trugen nicht allein die Bewegung; 
höhere Kräfte und beſſere Antriebe ſtanden im Vor⸗ 
dergrund, und mit innerer Notwendigkeit wurden alle 
bedeutendern Naturen in die wilde Gärung Hein 
gezogen, während es nur den beiten und kräftigſten 
beſchieden war, an der nachfolgenden Läuterung An⸗ 
teil zu nehmen. Die litterariſche Seite der großen 
Bewegung war die wichtigſte, weil Hunderttauſende 
die in der Wirklichkeit zunächſt verſagte Befriedigung 
der neuen Herzensanſprüche und Phantaſieforderun⸗ 
gen in der Dichtung ſuchten und die poetiſch⸗littera⸗ 
riſche Thätigkeit eine bisher nicht erhörte Bedeutung 
und Wirkung gewann. Es war das Eigentümliche 
der Sturm- und Drangperiode, daß in ihr die ver⸗ 
ſchiedenſten, ja die gegenſätzlichſten geiſtigen Rich⸗ 
tungen und Beſtrebungen gleichzeitig die Köpfe und 
Gemüter der Menſchen ergriffen und in unbeſtimm⸗ 
tem Enthuſiasmus und Originalitätsdrang zu einer 
Einheit zuſammenfloſſen. So konnte es geſchehen, 
daß in denſelben Jahrzehnten und zum Teil von 
denſelben Kreiſen die Gefühlsphiloſophie der Ha⸗ 
mann und Jacobi und die unerbittliche logiſche Kri⸗ 
tik Kants, die machtvolle, lebenswarme Dichtung 
Goethes und die weſenloſe poetiſche Rhetorik der Stol⸗ 
100 und Schubart, der ſcharfe Realismus Juſtus 
Möſers und die Phantaſtik Lavaters neben- und mit⸗ 
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einander bewundert wurden. Der gemeinſame Grund- und Friedri 
dag aller Beſtrebungen und Eee blieb 
er Gegenſatz zur phantaſielo en Nüchternheit, zur 

beg üg Halbheit und zur hohlen Selbſtgefäl— 
ligkeit des Rationalismus. 

Der größte Repräſentant des Sturms und 
Dranges« (wie die Bewegung ſpäter nach dem Titel 
eines wildphantaſtiſchen Dramas von F. M. Klinger 
getauft ward) war Johann Gottfried Herder (1744 
bis 1803), in deſſen zahlreichen und vielartigen Schrif— 
ten ſich alle geiſtigen Elemente der Bewegung be⸗ 
no. Die Genialität, der Gedankenreichtum und 
ie ethiſche Hoheit Herders wirkten nn auf die 

ganze Litteratur der Zeit ein; ſpeziell für die Dich⸗ 
tung wurde ſeine Anſchauung über das Weſen der 
Ur⸗ und Volkspoeſie ganz een Was Herder 
in den Hauptwerken ſeiner zweiten klaſſiſchen Periode, 
dem Buch Vom Geiſte der ebräiſchen Poeſie«, den 
»Ideen zur Philoſophie der Geſchichte der Menſch— 

gen der »Zerſtreuten Blätter⸗ 
rung und weitere Ausführung 
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Leopold (1750 - 1819), Grafen zu 
Stolberg, Johann Martin Miller aus Ulm (1750 
bis 1814), der mit einigen Liedern und dem ſenti⸗ 
mentalen Roman »Siegwart, eine Kloſtergeſchichte⸗ 
nachmals zu einer vorübergehenden Bedeutung ge— 
langte, Karl Friedr. Cramer (1752 1807), Joh. 
Fr. Hahn (geit. 1779), Anton Leiſewitz (1752 — 
1806), deſſen Tragödie Julius von Tarent große, 
unerfüllt bleibende Hoffnungen erregte; ferner der 
liebenswürdige, naiv⸗fröhliche und innige Lieder⸗ 
dichter Ludwig Heinrich Chriſtoph Hölty (1748 76) 
und Johann Heinrich Voß (1751 1826), die eigent⸗ 
liche Seele des Bundes. Letzterer repräſentiert ben 
die Entwickelung vom Sturm und Drang zuklaſſiſchen, 
bleibend wertvollen Dichtungen. Seine Natur drängte 
ihn in der reinen Lyrik zur Reflexion und zum breiten 
Moraliſieren; zur Vollendung gelangte er als Idyllen⸗ 
dichter in einer Reihe kleiner Meiſterſtücke und den 

beſten Epiſoden feines Gedichts »Luiſe-; die größte 
heit« (1785 — 94), den Dichtungen und Abhandlun⸗ Wirkung und Nachwirkung aber gewann er durch ſeine 

des war nur Läute⸗ meiſterhaften Übertragungen der Homeriſchen⸗Ilias⸗ 
er in feinen Jugend- und Odyſſee n. Den Göttingern nahe ſtand, obſchon 

arbeiten gegebenen Anregungen. Als ſelbſtändiger er dem ſtudentiſchen Dichterbund nicht angehörte, 
Dichter blieb Herder vorwiegend didaktiſch und re- Gottfried Auguſt Bürger (1748-94), der die neuen 
fleftierend; ſeinen eignen Forderungen an die Poeſie Forderungen an den Dichter mit feinen beiten Lie— 
kam er am nächſten in den von ihm übertragenen und dern und kraftvollen Balladen zuerſt ganz erfüllte, zu— 
geſammelten⸗Volksliedern« und dem Romanzenkranz erſt echt volkstümliche, herzergreifende Töne, die un- 
»Der Cid «. An Herders erſter Entwickelung hatte mittelbarſte Lebendigkeit der Erzählung und Schil— 
eine kleine Gruppe von Königsberger Schriftſtellern 
bedeutenden Anteil, die ihrerſeits mit der geiſtigen 
Welt und den Lebensregungen des deutſchen Pietis-⸗ i 

ten die dramatiſchen Talente der Sturm- und mus zuſammenhängen, der während der Sturm- und 
Drangperiode auch von andrer Seite her ſich in der 
Litteratur Geltung verſchaffte. Unter dieſen Königs— 
bergern finden wir J. G. Hamann (1730-88), deſſen 
»Sıbyllinifche Blätter die Keime zu Herders Ideen 
einſchließen, und Th. G. v. Hippel (1741-96), deſſen 
humoriſtiſche Romane: »Lebensläufe nach aufſteigen— 
der Linie« und Kreuz- und Querzüge des Ritters 
A—3« eine denkwürdige Miſchung rationaliſtiſcher 
und frommgläubiger Anſchauungen und Empfin⸗ 
dungen verbanden. Stärker noch erſcheint das pieti⸗ 
ſtiſche Element mit dem kraftgenialen gemiſcht in den 
Dichtungen und Volksſchriften des» Wandsbecker Bo⸗ 
ten« Matthias Claudius (1740-1815), der zu den 
erſten gehörte, welche den Ton des echten, herzgebor— 
nen Volksliedes wiederum trafen, und in den Schrif— 
ten von Heinrich Jung, genannt Stilling (1740 — 
1817), deſſen Selbſtbiographie Heinrich Stillings 
Leben« nebſt den Romanen »Geſchichte des Herrn 
von Morgenthau« und »Florentin von Fahlendorn⸗ 
die eigentümlichen Lebensanſchauungen und Erleb— 
niſſe der Stillen im Lande ſpiegelten. Zu den 
Schwärmern und Myſtikern hinüber neigte auch Fr. 
Heinrich Jacobi (1743 — 1819), deſſen religions— 
philoſophiſche Schriften und Romane (Eduard All: 
wills Papiere« und »Woldemar«) die bedenklichen 
Seiten eines ſchwelgenden Gefühlslebens und der 
Rouſſeauſchen Einwirkungen offenbarten. 

Die große dichteriſche Aufgabe der Zeit blieb die 
Rückgewinnung der Natur, und die jugendlichen 
Lyriker rangen mit allen Kräften, nicht nur den Aus⸗ 
druck für die unmittelbare Empfindung, ſondern auch 
neue, ausdruckswerte Gefühle zu gewinnen. Von be⸗ 
ſonderer Bedeutung hierfür ward die Gruppe junger 
Dichter, die ſich im (Göttinger) ſogen. Hainbund 
zuſammengeſchloſſen hatte. Zu ihr gehörten außer 
H. Chr. Boie (1744 — 1806), dem Herausgeber des 
»Muſenalmanachs,zu welchem ſich auch andre Kräfte 

derung, ſinnliche Friſche und hinreißende Macht des 
Ausdrucks beſaß. — Während die Lyriker ſolcher—⸗ 
geſtalt zur vollen Selbſtändigkeit erwuchſen, vertauſch⸗ 

Drangperiode die ſeither geltenden Muſter mit dem 
Anſchluß an Shakeſpeare, der mit Homer, Rouſſeau 
und dem nebelhaften Oſſian den ganzen Enthuſias— 
mus der brauſenden, nach Leben und Originalität be⸗ 
gehrenden Jugend erweckte und nährte. Die meiſten 
glaubten durch Nachahmung der vermeinten Form⸗ 
loſigkeit Shakeſpeares ſeine gewaltige Wirkung zu 
erreichen, und ſo entſchiedene Anſtrengung die da⸗ 
malige Bühne auch machte, mit der dramatiſchen Dich- 
tung in Verbindung zu bleiben, ſo war die Entſtehung 
zahlloſer Buchdramen um ſo weniger zu hindern, als 
in ſehr vielen Fällen das Drama nur den Vorwand 
abgab und Szenen und Dialoge zum Vehikel der 
gärenden Neuerungsideen und ſelbſt, wie bei Lenz, 
fubjektiver Grillen, ja Verrücktheiten dienten. Zu 
den Geniedramatikern gehörten M. F. Klinger (1752 
bis 1771), deſſen wildleidenſchaftliche Dramen und 
ſpätere Romane uns Geiſt und innere Widerſprüche 
der Zeit ebenſo vergegenwärtigen, wie dies das Le— 
ben des Dichters ſelbſt thut; M. Reinhold Lenz (1750 
bis 1792), der in den Dramen: »Der Hofmeiſter«, 
»Die Soldaten und Der neue Menoza Fratze und 
lebensvolle Genialität unerquicklich verband; Fried- 
rich Müller (Maler Müller, 1750 — 1825), deſſen 
»Pfalzgräfin Genoveva« und Fauſt« wenigſtens An⸗ 
ſätze zu echter Charakteriſtik und Lebens darſtellung 
enthielten; Fr. v. Gous (geſt. 1789), Heinrich Leo⸗ 
pold Wagner (1747—83), Ludwig Philipp Hahn 
(1748 87), J. F. Schink (1755 — 1834) u. a. An 
Goethes »Götz von Berlichingen« ſchloſſen ſich die 
Verfaſſer von Ritterdramen, Jakob Maier (1739 — 
1784, Fuſt von Stromberg«, »Der Sturm von Box⸗ 
berg«), J. A. v. Törring (1754-1826, Kaſpar der 
Thorringer«, »Agnes Bernauerin«), Joſeph Marius 
v. Babo (1756 — 1822, Otto von Wittelsbach ⸗), 
an. Eine andre Gruppe von Dramatikern übertrug 
den Sturm und Drang, das Verlangen nach neuem 

ſcharten, die beiden Brüder Chriſtian (1748 —1821) Leben und die Darſtellung desſelben ins Bürger; 
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liche. Hier ging I. W. Iffland (1759—1814) allen | Tiefe und höchſtem Empfindungsreichtum, als Epiker 
voran, der in der langen Reihe ſeiner bürgerlichen und Dramatiker Schöpfer einer ganzen Reihe von 
Dramen und Rührſtücke ein höchſt charakteriſtiſcher Werken des tiefſten Gehalts und der edelſten Form, 
Sprecher der gegen die alten Geſellſchaftszuſtände die ſämtlich die Macht ſeiner Phantaſie, den Adel 
aufbäumenden, mit Rouſſeauſchen Ideen genährten ſeiner Natur, die größte Weltkenntnis und Weltbe⸗ 
Zeitſtimmung war. — Die dehnbare und ſchwan- herrſchung neben der unbeirrbaren Simplizität und 
kende Form des Romans bot natürlich noch weit beinahe unverſieglichen Friſche einer großen Künſtler⸗ 
mehr Gelegenheit als das Drama, die Phantaſien, natur erwieſen, wirkte Goethe tief auf die deutſche 
die Empfindungen, die heftigen und leidenſchaft- Entwickelung und weit über die Nation hinaus auf 
lichen Wünſche und Weltverbeſſerungsanſichten der andre Litteraturen. Die eigentümlichſte Durchdrin⸗ 
jugendlichen Generation darzulegen. Eine Anzahl gung von objektiv angeſchautem und dargeſtelltem 
der Kraftgenies« und der ringenden Naturen der Leben mit der Leidenſchaft und dem ſubjektiven Ge- 
Periode bediente ſich dieſer praktiſchen Form; ſelbſt halt ſeines Buſens, die Verſöhnung der ausgebreitet⸗ 
eine ſo ſcharf verſtändige und kauſtiſch-nüchterne Na- ſten und vielſeitigſten Bildung mit der urſprünglich⸗ 
tur wie Goethes Darmſtädter Freund J. H. Merck | ſten Leidenschaft und Stärke, die ethische wie die fünft- 
(1742 —91) entwarf einige kleinere Romane und Sit- leriſche Läuterung feines Genius, für welche ſeine 
tenbilder (»Lindor«, Herr Oheim der jüngere). Un: Werke Zeugniſſe ſind, wurden erſt ganz begriffen, als 
ter den Stürmern und Drängern ſind hier zu nennen: die Reihe ſeiner größern und kleinern Werke, vor 
Wilhelm Heinſe (1749 — 1803), in feinen Romanen: allen die dramatiſchen Dichtungen: Egmont, Iphi⸗ 
Ardinghello, oder die glückſeligen Snjeln« und Hil- | genia«, Torquato Tafjo«, die epiſche Dichtung » Her: 
degard von Hohenthal« feurige Kunſtbegeiſterung mann und Dorothea«, die Romane: Wilhelm Mei⸗ 
und ſchwelgeriſch-üppige Sinnlichkeit verbindend; ſters Lehrjahre« und »Die Wahlverwandtſchaften⸗, 
J. K. Wezel (1747—1819, Hermann und Ulrike), die klaſſiſchen Spätlingswerke: »Aus meinem Leben. 
Joach. Chr. Schulz (1762 —98, zahlreiche Romane), Wahrheit und Dichtung und Weſtöſtlicher Diwan⸗, 
Karl Ph. Moritz (1757—93), deſſen Anton Reiſer«, endlich die über Goethes ganzes Leben ſich erſtreckende 
ein autobiographiſcher Roman von eigentümlichſter Dichtung Fauſt« (das weltumfaſſendſte und tiefſte 
Bedeutung, einen vollen Einblick in die Gegenſätze poetiſche Werk der neuhochdeutſchen Litteratur über⸗ 
und die Gärung der Zeit verſtattet.— An die Roman- haupt), die Fülle feiner Lieder und übrigen lyriſchen 
dichter reihen ſich jene Proſaiker der Periode an, Gedichte, die ganze Summe ſeiner ſchaffenden, for⸗ 
welche in ſchildernden und hiſtoriſch darſtellenden ſchenden und bildenden Thätigkeit, mit der er geſtrebt 
Schriften die ganze bunte Mannigfaltigkeit, das hatte, ſich ein Ganzes zu erbauen, überblicken ließ. 
Durcheinanderwogen der Beſtrebungen und Meinun: | Einer raſchern Wirkung erfreute ſich Friedrich 
gen repräſentieren, und unter denen es an einer Reihe Schiller (1759-1805), der dem Freiheits- und Hu⸗ 
von Originalgeſtalten, die Träger der entſchiedenſten manitätsdrang des 18. Jahrh. den mächtigſten und 
geiſtigen Gegenſätze waren, gleichfalls nicht fehlte. poetiſch ſchwungvollſten Ausdruck in ſeinen Dichtun⸗ 
Hier ſei erinnert an Juſtus Möſer (1720 — 94), in gen gab. Mit den Dramen: Die Räuber, Fiesco⸗, 
ſeinen »Osnabrückſchen Geſchichten« ein geiſtvoller »Kabale und Liebe« und »Don Karlos« beginnend, 
Hiſtoriker, in ſeinen »Patriotiſchen Phantaſien« der deren jedes eine Sehnſucht und Forderung der Zeit 
beredte Lobredner des deutſchen Individualismus gewaltig fortreißend ausſprach und lebendig ver⸗ 
und einer natürlich-geſunden Grundlage aller geſell- körperte, durch ſeine hiſtoriſchen Schriften (Geſchichte 
ſchaftlichen Zuſtände; an den Weltumſegler Georg des Abfalls der Vereinigten Niederlande«, Geſchichte 
Torſter (175494), deſſen Schilderungen aus der des Dreißigjährigen Kriegs⸗) bahnbrechend für eine 
Südſee« und Anſichten vom Niederrhein« von Rouſ- gedankenreiche, farbenvolle und feſſelnde Proſadar⸗ 
ſeauſchem Geiſt erfüllt waren; an den volkstümlichen ſtellung, leitete Schiller mit ſeinen philoſophiſch⸗kri⸗ 
Journaliſten und Poeten Chr. Daniel Schubart (1743 tiſchen Abhandlungen (namentlich mit den »Briefen 
bis 1791), den Herausgeber der Deutſchen Chronik. über die äſthetiſche Erziehung des Menſchenge⸗ 
In und aus der wilden Gärung der eigentlichen ſchlechts«) die Verſöhnung zwiſchen den Anſchauungen 

Sturm: und Drangperiode rangen ſich die größten der Gärungsepoche und der ſtrengen Ethik der Kant⸗ 
Naturen und vorzüglichſten Geiſter der deutſchen Lit-ſchen Philoſophie ein und dokumentierte jenen ein⸗ 
teratur zu reiner und bleibender Wirkung empor. zigen ſubjektiven Idealismus, jene wunderbare Selbſt⸗ 
Galt dies ſchon von Herder, Voß u. a., ſo kam es läuterung, jene Durchbildung zur künſtleriſchen Voll⸗ 
in erhöhtem Maß zum Bewußtſein bei den beiden endung in ſeinem Sinn, welche ihn mit Goethe in 
größten Dichterbegabungen der Nation, welche mit geiſtigen Einklang ſetzte und alle Gedichte feiner zwei: 
ihren Anfängen und einem guten Teil ihrer Ent- ten Periode ſowie die Reihe ſeiner Meiſterdramen 
wickelung im Sturm und Drang wurzelten und ſich ( Wallenſtein«, Maria Stuart«, »Die Jungfrau von 
nur inſofern von demſelben löſten, als ſie diebleiben-Orleans«, Die Braut von Meſſinas, » Wilhelm Tell, 
den Lebenselemente und Forderungen, welche der den Torſo des Demetrius«) durchdringt und verklärt. 
Periode entſtammten, in ihren Dichtungen zum un- Neben den großen Geſtalten Goethes und Schillers 
verlierbaren Beſitz der Nation, zur Vorausſetzung der erſchienen die Zeitgenoſſen kleiner, als ſie waren. Das 
geſamten deutſchen Bildung wandelten. Johann Publikum freilich ließ ſich das Recht nicht nehmen, 
Wolfgang Goethe (17491832), mit feinen Erſt⸗ auf feine eigne Weiſe neben den Heroen Größen zu 
lingswerken, dem Drama Götz von Berlichingen und ſchaffen und anzuerkennen. Bald bewunderte es die 
dem Roman Die Leiden des jungen Werthers, welche geiſtvolle und phantaſiereiche, aber fragmentariſche 
die Forderung warm natürlicher unmittelbarer Le- und ſchon frühzeitig manieriſtiſche Weise von Jean 
bensdarſtellung über die hochfliegendſten Hoffnun- Paul Friedrich Richter (Jean Paul, 1763 1825), 
gen hinaus erfüllten, ſofort der gefeiertſte Dichter deſſen beſte Romane, wie »Hejperus«, Titan, Sie⸗ 
der Sturm- und Drangperiode, erhob ſich im Ver- benkäs«, Die Flegeljahre«, es einigermaßen recht⸗ 
lauf ſeiner mächtigen und einzigen Entwickelung zum fertigten, wenn man ihn als den klaſſiſchen Humo⸗ 
größten Dichter der Nation und der letzten Jahr⸗ riſten bezeichnete; bald hielt es ſich an Poeten, welche 
hunderte überhaupt. Lyriker von unvergleichlicher auf einem kleinen, beſchränkten Gebiet Vorzügliches 
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oder Treffliches leiſteten. Hierher gehören Lyriker 
wie der weiche und elegante Fr. v. Matthiſſon (geſt. 
1831), fein kräftigerer Freund J. G. v. Salis (geft. 
1834), A. Mahlmann (geft. 1826), Chr. Aug. Tiedge 
(geſt. 1840, »Urania«), J. A. v. Halem (geſt. 1819), 
K. Ph. Conz (geſt. 1827), Schmidt von Lübeck (geſt. 
1849, populär gewordene Lieder: »Von allen Län⸗ 
dern in der Welt ꝛc.), Karl Lappe (geſt 1843, Nord 
oder Süd«), Fr. Wilh. Aug. Schmidt von Werneu⸗ 
chen (geſt. 1832), den Goethe in dem Gedicht Muſen 
und Grazien in der Mark- verſpottete, Ludw. Theo: | 
bul Koſegarten (geſt. 1818), deſſen ländliches Ge: 
dicht Jucunde⸗ eine Zeitlang viel bewundert ward, 
u. a.; hierher Dramatiker einer dürren Regelmäßig⸗ 
keit, welche ſich neben der eigentlich klaſſiſchen lebens— 
vollen Kunſt geltend zu machen ſuchte, wie Joh. Hein: 
rich v. Collin (geſt. 1811, Regulus«, »Coriolan«), 
oder Originalgenies vom Schlag des derben, knorri⸗ 
gen J. G. Seume . deſſen autobio— 
graphiſche Schriften (Spaziergang nach Syrakus, 
»Mein Sommer u. a.) größeres Verdienſt hatten 
als feine Dichtungen. Daneben ſtanden jene Autos | 
ren in hohem Anſehen, welche die Gefühls- und Ge- 
dankenelemente der letzten Jahrzehnte mit den Über: 
lieferungen der Aufklärungsperiode äußerlich und 
zum Zweck der Unterhaltung verbanden, ſo A. v. Kotze⸗ 
bue (1761 — 1819), der fruchtbare und erfindungs- 
reiche, aber charakterloſe Theaterſchriftſteller, deſſen 
Luſtſpiele und Dramen die Bühnen förmlich über⸗ 
ſchwemmten und faſt in Alleinbeſitz nahmen; jo Au: | 
guſt Lafontaine (1758— 1831), deſſen rührſelige Ro— 
mane und »Gemälde des menſchlichen Herzens Tau— 
ſende von weichlichen Naturen entzückten; ſo Fr. W. 
v. Meyern (geſt. 1829), deſſen Roman Dya⸗na-⸗ 
Sore« ein echtes Produkt der Gärungsperiode am 
Ende des 18. Jahrh. war; ſo Auguſt v. Klingemann 
(17771831), der in hohlen Romanen und Dramen 
(er dichtete einen Schweizerbund wie einen »Fauft«) 
Schiller und Goethe die Spitze zu bieten ſuchte; ſo 
Heinrich Zſchokke (17711848), der, mit Schauer: | 
dramen ( Abällino, der große Bandit) und jenti- 
mentalen Romanen (»Alamontade, der Galeeren 
ſklave⸗) beginnend, ſich zu einem gewandten Erzähler 
leichter Art wandelte. — Unter dem unmittelbaren 
Einfluß der weimariſchen Freunde ſtanden nureinige 
Talente zweiten Ranges, neben den Dichterinnen 
Sophie Mereau (geft. 1806) und Amalie v. Helvig, 
1 v. Imhof (geſt. 1831, Die Schweſtern von 
esbos«), Schillers Schwägerin Karoline v. Wol— 

zogen (geft. 1847, »Agnes von Lilien), Chr. Lud⸗ 
wig Neuffer (geſt. 1839, Die Herbſtfeier«, »Der 
Tag auf dem Lande), die Erzähler Friedrich Rochlitz 
(geit 1842) und Ernſt Wagner (geft. 1812, Willi⸗ 
balds Anſichten des Lebens«, »Die reiſenden Ma- 
ler). Höheres erſtrebte Schillers begabteſter n 
ler, Friedr. Hölderlin (17701843), deſſen ſchwung⸗ 
volle lyriſche Dichtungen, der Roman Hyperion 
und das Fragment »Empedokles«, einer leidenſchaft⸗ 
lichen Sehnſucht nach einer höchſten, unerreichbaren 
reiheit und Schönheit des Lebens Ausdruck geben. 
u klaſſiſcher Vollendung bildete J. P. Hebel (1768 

bis 1826) in den Erzählungen des rheinländiſchen 
Hausfreundes⸗ die volkstümliche Erzählung aus und 
bewährte in ſeinen Gedichten in alemanniſcher Mund⸗ 
art« eine tief gemütvolle, ſchalkhaft⸗liebenswürdige 
Natur. Selbſt Jean Paul fand Nachfolger und Nach: | 
ahmer im Grafen Bentzel⸗Sternau (1767-1849), 
deſſen Romane (Das goldene Kalb« und »Pyg⸗ 
mäenbriefe«) die Mängel des Vorbildes lebhafter 
empfinden laſſen als die Vorzüge desſelben; in Au- 

guft Emil, Herzog zu Sachſen-Gotha (geſt. 1822, 
»Kyllenion⸗), Karl Julius Weber (geſt. 1832, De⸗ 
mokritos⸗) u. a. Auch die Proſalitteratur dieſes 
Zeitraums nahm in fortwährender Wechſelwirkung 
mit der Dichtung einen glänzenden Aufſchwung. Der 
ſtärkſte und ſegensreichſte geiſtige Einfluß, der außer 
dem Goethe-Schillerſchen auf die damalige und manche 
folgende Generation ſtattfand, ging von dem größten 
deutſchen Philoſophen, Immanuel Kant (1724 — 
1804), aus, deſſen Hauptwerke: die Kritik der reinen 
Vernunft (1781), die Grundlegung zur Metaphyſik 
der Sitten «, die⸗Kritik der praktiſchen Vernunft und 
Kritik der Urteilskraft, mit ihrer unerbittlichen Kri⸗ 
tik eine klärende und mit ihrer Betonung des ſittlichen 
Willens, des Prinzips der Freiheit, eine mächtig er⸗ 
hebende Wirkung ausübten. Die philoſophiſchen 
Schriftſteller K. L. Reinhold, L. H. v. Jacob, J. F. 
Fries, G. E. Schulze halfen die Kantſchen Ideen in 
weite Kreiſe verbreiten. Aus der Gruppe ſelbſtän⸗ 
diger und eigentümlicher Denker, welche zur kriti⸗ 
ſchen Philoſophie und zur klaſſiſchen Dichtung in 
Bezug treten, ſind noch hervorzuheben: Wilhelm 
v. Humboldt (1767 — 1835), äſthetiſch-philoſophi⸗ 
ſcher Schriftſteller von ſeltener Tiefe, und deſſen jün⸗ 
gerer Bruder, Alexander v. Humboldt (1769 — 
1859), der große Reiſende und Naturforſcher, der mit 
ſeinen in glänzender Darſtellung auftretenden »An⸗ 
ſichten der Natur- und dem Spätlingswerk Kos— 
mos«, in deſſen Anlage und Stil die klaſſiſche Periode 
gleichſam noch einmal auflebte, nicht nur der Wiſſen⸗ 
ſchaft, ſondern auch der Nationallitteratur angehört. 
Die Geſchichtsdarſtellung ward durch Johannes v. 
Müller (1752 — 1809) namentlich in den »Geſchich⸗ 
ten der ſchweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft« auf die Höhe 
klaſſiſcher Litteraturleiſtungen erhoben und behaup⸗ 
tete ſich auf derſelben mit den Werken von Ludw. 
Tim. v. Spittler (Geſchichte des Papſttums⸗), 
Ludw. Heeren (Ideen über Politik, Verkehr und 
Handel der alten Völker«, »Geſchichte der Staaten 
des Altertums), Chr. Friedr. Schloſſer („Geſchichte 
der bilderſtürmenden Kaiſer«, »Geſchichte des 18. 
Jahrhunderts) u. a. 

IX. Zeitraum. 
Die Romantik und die übergänge zur Litteratur 

des 19. Jahrhunderts. 

Noch während der letzten Periode der jchöpfe: 
riſchen Thätigkeit Goethes und Schillers, ehe die 
Ideale der klaſſiſchen Litteratur auch nur entfernt 
die Maſſen ergriffen und durchdrungen hatten, ſchien 
fi) eine neue Entwickelung des deutſchen Geiſtes⸗ 
lebens, ſpeziell der Dichtung, vorzubereiten. Gleich 
dem »Sturm und Drang« ging die neuauftretende 
Romantik vom Kampf gegen die Plattheit und Nüch: 
ternheit der in Norddeutſchland noch immer herr⸗ 
ſchenden Aufklärung, von der Sehnſucht nach leben⸗ 
diger Poeſie und poetiſchem Leben aus, ſah in ihren 
erſten Regungen die Goetheſchen Jugenddichtungen 
als die eigentlichen Muſter der echten Poeſie an und 
ſtrebte durch Aneignung der großen Dichter des Aus⸗ 
landes (Shakeſpeare, Dante, Cervantes, Calderon ꝛc.) 
den eignen poetiſchen Horizont zu erweitern. Bald 
freilich geſellten ſich neue Momente der Entwicke⸗ 
lung hinzu. Die philoſophiſchen Anſchauungen J. 
G. Fichtes (1762-1814), deſſen ſtrenger Idealismus 
in jeiner Wiſſenſchaftslehre alles, was außerhalb 
des geiſtigen Ichs liegt, als Produkt des Ichs betrach— 
tete, und Friedrich Wilhelm Joſeph v. Schellings 
(1775 1855), deſſen Identitätsphiloſophie das 
Ideale und Reale in der Idee des Abſoluten auf⸗ 
zuheben ſtrebte, und der ſpeziell die Kunſt als Offen⸗ 
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barung des Göttlichen im menschlichen Geift betrach— 
tete, deſſen Syſtem der Naturphilofophie«, Sy⸗ 
item des tranſcendentalen Idealismus die philofo- 
phiſche Begründung der romantiſchen Doktrinen ab— 
gaben, 1 8 55 fein Buch über »Philoſophie und Re— 
ligion⸗ die Verbindung der romantiſchen Litteratur 
mit der alten Kirche gewiſſermaßen anbahnte, wur— 
den von entſcheidender Bedeutung. Durften ver: 
wandte Beſtrebungen, wie die äſthetiſchen Solgers, 
die Symbolik« Creuzers, die Naturphiloſophie 
Steffens', Schuberts u. a., vielleicht erſt als Folgen 
der romantiſchen Poeſie angeſehen werden, ſo fand 
zwiſchen den bezeichneten Philoſophen und den ſpezi— 
fiſch litterariſchen Begründern der Schule, denen im 
Beginn auch eine ſo eigentümlich geniale und uni⸗ 
verſell gebildete Kraft wie der Theolog Fr. E. D. 
Schleiermacher (1768-1834) zur Seite trat, eine in 
der Kürze ſchwer definierbare tauſendfältige Wech— 
ſelwirkung ſtatt. Die doktrinären Häupter der Schule 
wurden durch ihre kritiſchen Erſtlingsſchriften die 
Brüder Friedrich v. Schlegel (1772 - 1829) und 
Aug. Wilh. v. Schlegel (1767-1845), deren Athe— 
näum um die Wende des Jahrhunderts das erſte 
ſpezifiſch romantiſche Organ war. Sie verkündeten, 
daß es »der Anfang aller Poeſie ſei, den Gang und 
die Geſetze der vernünftig denkenden Vernunft wie: 
der aufzuheben und uns wieder in die ſchöne Ver— 
irrung der Phantaſie, in das urſprüngliche Chaos 
der menſchlichen Natur zu verſetzen«, und ſtellten es 
als oberſten Grundſatz der neuen romantiſchen, durch 
keine Theorie zu erſchöpfenden, allein unendlichen 
wie allein freien Dichtart auf, »daß die Willkür 
des Dichters kein Geſetz (alſo auch nicht das der Na— 
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Geſtalten und Situationen, ſondern auch die größ⸗ 
ten Ungleichheiten, ja Zwieſpältigkeiten des Wertes 
und Eindrucks aufweiſen. Einheitlicher und mächtiger 
ſtellte ſich das große Talent des Dramatikers und 
Erzählers Heinrich v. Kleiſt (17771811) dar, der 
zwar in Außerlichkeiten und einzelnen Gefühlsmo⸗ 
menten von der überſteigerten Phantaſtik der ro⸗ 
mantiſchen Schule angekränkelt erſcheint, aber im 
Kern eine ſchlichte, warme, geſtaltungskräftige Dich⸗ 
ternatur, die bedeutendſte der Romantik blieb, deſſen 
beſte Dramen (Der zerbrochene Krug«, »Penthe⸗ 
ſilea«, Käthchen von Heilbronn«, »Die Hermanns⸗ 

ſchlacht«, »Der Prinz von Homburg⸗) und Erzäh⸗ 
lungen die Behauptung von der nur vorübergehen⸗ 
den Bedeutung der ganzen Bewegung entſcheidend 
widerlegen. Launenhafter und willkürlicher war 
Achim v. Arnim (1781 — 1831), deſſen beſte No⸗ 

vellen und der hiſtoriſche Roman »Die Kronenwäch⸗ 
ter< die Wirrnis und Unerquicklichkeit andrer feiner 
Produkte wett machen. Arnims Schwager Klemens 
Brentano (1778 — 1842) hingegen repräſentiert 
nicht nur in der wilden Genialität ſeiner lyriſchen 
und lyriſch⸗epiſchen Gedichte (Romanzen vom Ro⸗ 
jenfranz«), ſeiner phantaſtiſch-humoriſtiſchen Erzäh⸗ 
lungen und formloſen Dramen, ſondern auch in ſei⸗ 
nen katholiſierenden Tendenzen die äußerſten Kon⸗ 
ſequenzen der ganzen Romantik. Auch der Dramati⸗ 
ker Zacharias Werner (1768 — 1823), der zwiſchen 
Schiller und der neuen Schule ſtehen wollte, ſeine 
dramatiſche Kraft in halben Zerrbildern ausgab 
(Kreuz an der Oſtſee«, Die Weihe der Kraft«, »At⸗ 
tila«, »Wandas, »Der 24. Februar⸗) und der Begrün⸗ 

choß der der ſogen. Schickſalstragik ward, ſuchte im 
tur und innern Wahrheit) über ſich leiden. Welche der alten Kirche Frieden und Zuflucht vor der eignen 
Willkür, welche leidige Vermiſchung von Poeſie, Re- Phantaſtik. Zu den romantiſchen Talenten zweiten 
ligion und myſtiſcher Philoſophie, welche phantaſtiſch Ranges gehörten Friedr. de la Motte Fouqus 
ſchönfärbende Begünſtigung entlegener Lebenserſchei- (1777 — 1843), der in Epen, Romanen und Novel⸗ 
nungen (Ritter-,Heiligen-und Legendenpoeſie), welche len die mittelalterliche Ritterwelt zu einem Schein⸗ 
Erzentritäten und Monſtroſitäten durch dieſe An- leben erweckte (»Der Zauberring«, Undine zc.); 
ſchauungen veranlaßt wurden, iſt in der Regel mehr E. T. A. Hoffmann (1776-1822), der die roman: 
hervorgehoben, als das wirklich bedeutſame Verdienſt 
der Romantik um die Erkenntnis und Geſchichte der 
eignen Vergangenheit, des deutſchen Volkslebens wie 
um Erſchließung großer geiſtiger Gebiete anerkannt 
worden. Die Brüder Schlegel, ſelbſt mehr kritiſche 
als produktive Naturen, die dichteriſchen Verſuche 
beider, lyriſche Gedichte und Romanzen, Fr. Schle- 
gels lüſtern-prätentiöſer Roman »Lueinde« und fein 
Drama »Alarkos-, A. W. Schlegels Drama »Jon«, 
hatten weſentlich nur formelle Verdienſte; eine wahr— 
hafte Bereicherung und Befruchtung der deutſchen 
Litteratur gab A. W. Schlegel mit ſeiner unüber⸗ 
trefflichen übertragung der Shakeſpeareſchen Dra: 
men. Tieferes poetiſches Talent erwieſen einige 
andre Genoſſen der romantiſchen Schule, ſo vor 
allen der früh verſtorbene Friedrich v. Harden— 
berg (Novalis genannt, 17721801), der in ſei⸗ 
nen gemütstiefen Aiden und dem bedeutſamen Ro: 
manfragment Heinrich von Ofterdingen gleichjam | 

tiſche Neigung für die unheimlichſten Regionen der 
Phantaſie und für Geſpenſterſpuk in einer Reihe 
zum Teil vorzüglich erzählter Novellen voll befrie⸗ 
digte; Adalbert v. Chamiſſo (1781— 1838), deſſen 
Märchen »Peter Schlemihl« zu den beſten kleinen 
Schöpfungen der romantiſchen Periode zählt, wäh⸗ 
rend die lyriſchen Gedichte und poetiſchen Erzählun⸗ 
gen Chamiſſos ſchon zum Teil einen andern, moder⸗ 
nen Geiſt atmen. Die »Nachromantiker«, Dichter, 
welche zumeiſt erſt nach den Befreiungskriegen vor 
die Nation traten, zeichneten ſich im allgemeinen da⸗ 
durch aus, daß ſie ſich von den Extremen und Einſei⸗ 
tigkeiten der erſten Romantikergeneration größten⸗ 
teils frei hielten. Die kirchlich-katholiſche Tendenz 
vertrat unter ihnen nur Joſeph v. Eichendorff 
(17881857), deſſen lyriſches und novelliſtiſches 
Talent daneben doch die erfreulichſten Blüten (Ge⸗ 
dichte, das prächtige Phantaſieſtück »Aus dem Le⸗ 
ben eines Taugenichts «) trieb. Schwächlicher war der 

die Inkarnation der romantiſchen Sehnſucht nach Epiker Ernſt Schulze (1789— 1817), deſſen roman⸗ 
einer nicht ſowohl Verklärung als vielmehr Auflö- tiſche Dichtungen (»Cäcilie« und »Die bezauberte 
fung des geſamten Lebens in Poeſie darſtellte. Zu Roſe⸗) eine wahre Flut von Gedichten in Oktaven 
längſter Wirkſamkeit gelangte Ludwig Tieck (1773 — im Gefolge hatten. Als ein Talent erſten Ranges, 
1853), der mit überlebendiger Phantaſie und einem der volkstümlichſte und geſündeſte aller Romanti⸗ 
kühn improviſatoriſchen Talent mannigfache Eigen- ker, in ſeiner durchſichtigen Klarheit den Klaſſikern, 
tümlichkeiten einer nüchtern-verſtändigen, ja zer- in der Kraft ſeiner vaterländiſchen Empfindung den 
ſetzenden Verſtandesanlage zeigte, deſſen romantiſche Sängern des Freiheitskriegs verwandt, wirkte Lud⸗ 

Dramen, Märchen, Erzählungen wie ſeine ſpätern wig Uhland (1787 — 1862), deſſen lyriſche Dichtun⸗ 
künſtleriſch reinen und abgewogenen Novellen daher gen und Balladen (nicht jo feine Dramen: »Ermit 
nicht nur die denkbarſte Mannigfaltigkeit poetiſcher von Schwaben« und Ludwig der Bayer) tief in 
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alle Schichten des Volkes drangen und die Muſter 
für die lyriſche und lyriſch-epiſche Poeſie der »ſchwä⸗ 
biſchen Dichterfchule« abgaben. Zu der Gruppe 
mehr oder minder verdienſtlicher württembergiſcher 
Poeten gehörten der myſtiſch-originelle Juſtinus 
Kerner (geſt. 1862), ferner Guſtav Schwab (geſt. 
1850), W. Waiblinger (geſt. 1830), Karl Mayer 
(geſt. 1870), Albert Knapp (geſt. 1864), Eduard 
Mörike (geſt. 1875, »Gedichte«, der Roman Maler 
Nolten⸗), der friſche und liebenswürdige Erzähler 
Wilhelm Hauff (geft. 1827, »Lichtenftein«, »Mär⸗ 
chen«, »Phantaſien im Bremer Ratskeller⸗). Eine 
minder erfreuliche Gruppe von dramatiſchen Dich— 
tern, die »Schickſalstragöden«, folgte den Spuren 
Zacharias Werners, jo A. Müllner (geft. 1829, 
»Die Schuld«, König Yngurd«, Die Albaneſerin⸗), 
Ernſt v. Houwald (geſt. 1845, »Das Bild«, »Der 
Leuchtturm) u. a. 

Übrigens gelang es den Romantikern nicht, die 
d. L. dauernd oder ausſchließlich zu beherrſchen. Schon 
von den Dichtern der Befreiungskriege 1813 15 ge⸗ 
hörte trotz der unzweifelhaft vaterländiſchen Gejin- 
nung aller Romantiker und ihrer Verdienſte um die 
Stärkung des vaterländiſchen Gefühls in der Zeit 
der Fremdherrſchaft im Grund nur Max v. Schen⸗ 
kendorf (1783— 1817) der eigentlichen Romantik an. 
Von den wirkſamern Sängern der großen Erhe⸗ 
bung ſtammte E. M. Arndt (1769 — 1860) aus einer 
ältern Poetengeneration; Theodor Körner (1791 — 
1813), deſſen Leier und Schwert der poetiſche Aus: 
druck des Idealismus der Erhebung wurde, war 
in dieſen Dichtungen wie in feinen Dramen (» Zriny«, 
»Roſamunde⸗) ein Schüler Schillers. Auch in der 
Dichtung der Reſtaurationsepoche, ſo ſehr dieſelbe 
gewiſſe Richtungen und Tendenzen der Romantik be⸗ 
ünſtigte, machten ſich die Nachwirkungen der klaſſi— 
chen Epoche und ihrer Humanitätsideale wieder ent⸗ 
ſchiedener und ſtärker geltend. Zahlreiche Talente 
nahmen zwar die lebensvollen und vollberechtigten 
Elemente, welche die Romantik der deutſchen Litte⸗ 
ratur gebracht, mit in ſich auf; aber ihr eigentlicher 
Lebensgehalt und ihre Kunſtrichtung wurden nicht von 
der romantiſchen Doktrin beſtimmt. Franz Grill⸗ 
parzer (1791 1872), der mit dem Trauerſpiel Die 
Ahnfrau⸗ als Schickſalstragöde begann, erhob ſich in 
ſeinen ſpätern dramatiſchen Dichtungen (»Sappho«, 
Medea, »König Ottokar«, »Des Meeres und der 
Liebe Wellen«, »Kaiſer Rudolf II.«) in reinere und 
freiere Regionen. Friedrich Rückert (1789 — 1866), 
in ſeiner geſunden Klarheit eine Goethe verwandte 
Lyrikernatur, bewährte ſich in überzahlreichen lyri⸗ 
ſchen (»Geharniſchte Sonette, »Liebesfrühling-, 
Ghaſelen⸗ ꝛc.) u. didaktiſchen Dichtungen (»Weisheit 
des Brahmanen⸗) und Nachdichtungen orientaliſcher 
Muſter als ein Sprachvirtuoſe erſten Ranges. Als 
Lyriker und Balladendichter zeichneten ſich Wilhelm 
Müller (1794— 1827, Griechenlieder⸗), J. Chr. v. 
Zedlitz (1790 - 1862, »Totenkränze«, »Waldfräu⸗ 
lein«, auch Dramen), Egon Ebert (1801 — 83), H. 
Stieglitz (1803-49), als didaktiſcher Poet und No⸗ 

velliſt Leopold Schefer (1784 — 1862, »Laienbre- 
vier) aus. Den Bedürfniſſen des großen Publi⸗ 
kums näher ſtanden die Dramatiker einer gewiſſen 
eklektiſch⸗rhetoriſchen Richtung, der überfruchtbare 
Ernſt Raupach (geſt. 1852, Hohenſtaufendramen), 
die deklamatoriſchen Tragöden E. v. Schenk (geſt. 
1841, »Beliſar«, Albrecht Dürer), Michael Beer 
(geſt. 1833, »Baria«, »Struenſee⸗), Joſeph v. Auf: 
1707 g (geſt. 1857), ferner Fr. v. Üchtritz (geft. 
1875), Ludw. Deinhardſtein (geſt. 1859, Künſtler⸗ 

Mevers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., IV. Bd. 

753 

dramen), Ferd. Raimund (geſt. 1836, Zauber⸗ 
ſpiele: Der Verſchwender⸗ ꝛc.). Novelliſtik und Ro: 
manlitteratur begannen in der leſeſeligen, ſtillen 
Friedenszeit zwiſchen 1815 und 1830 ſchon gewaltig 
ins Kraut zu ſchießen. Die federfertige Belletriſtik 
trug bereits ſo viele Siege über die anſpruchsvol⸗ 
lere und innerlich gehaltvollere Dichtung davon, 
daß ein hervorragendes Dichtertalent wie Auguſt 
Graf von Platen (1796-1835) am Ausgang die⸗ 
ſer Zeit in der ſtrengen Betonung einer gewiſſen 
Kunſtwürde und in der Forderung formeller, ſprach⸗ 
licher Vollendung berechtigtes Pathos entwickeln und 
mit ſeinen formſchönen Gedichten und Märchen 
(Die Abbaſſiden«, Märchenepos; Die verhängnis⸗ 
volle Gabel und Der romantiſche Odipus«,drama⸗ 
tiſche Satiren) der neuern Litteratur einen Pfad 
zeigen konnte. Von der Romantik zur modernen 
Poeſie rang ſich gleichfalls das kraftvolle, aber ſpröde 
und ſchwerfllſſige Talent Karl Immermanns (1796 
bis 1840) hindurch, deſſen beſte Dichtungen (»Tuli- 
fäntchen«, Alexis«, Merlin «,die Romane: Die Epi⸗ 
gonen« und »Münchhauſen⸗) für die pofitive Ent⸗ 
wickelung der deutſchen Poeſie wichtig wurden. Als 
letzten Romantiker und ganz moderne Natur feierte 
ſich ſelbſt Heinrich Heine (1799 1857), deſſen träu⸗ 
meriſche, weich lyriſche Anlage ſeltſam mit einem 
ätzend ſatiriſchen und ſpöttiſch-frivolen Grundzug 
ſeines Weſen kontraſtierte, ſo daß ſich bei ihm der 
Bruch mit der Romantik in der Form ironiſcher und 
höhniſcher Negation beinahe aller idealen Regungen 
vollzog. Heines ſatiriſche Geißel traf darum faſt 
gleichmäßig Edelſinn wie Gemeinheit, ernſte wie 
leere und verächtliche Beſtrebungen. Die unvergäng⸗ 
lichen Lieder und Romanzen des Dichters wirkten 
minder nachhaltig als ſeine journaliſtiſche Thätig⸗ 
keit, deren verhängnisvolle Konſequenzen ſich in der 
jungdeutſchen Periode wie bis auf die Gegenwart 
geltend machen ſollten. 5 

Während der Zeit der Romantik und der Übergänge 
zur modernen Dichtung war auch die Zahl der her⸗ 
vorragenden Proſaiker nicht klein. Unter vielen, 
von denen ein und das andre Werk der Nationallit⸗ 
teratur bleibend angehört, ſind hier in erſter Linie 
die unvergleichlichen Gebrüder Jakob und Wilhelm 
Grimm zu nennen, die neben, ja in und mit ihren 
ſpezifiſch gelehrten Leiſtungen dem deutſchen Volk 
die volle Poeſie ſeiner Sagen und ſeiner Märchen 
(»Kinder- und Hausmärchen«, Deutſche Sagen) 
zum Bewußtſein zu bringen wußten. In der Geſchicht⸗ 
ſchreibung zeichneten ſich Fr. v. Raumer ( Geſchichte 
der Hohenſtaufen ), Heinrich Leo durch Stilvollen- 
dung aus; als der eigentliche Meiſter erſchien Leopold 
v. Ranke (geb. 1795), der feinſinnigſte, bedeutendſte 
und nach reinſter Vollendung der Form ſtrebende Hi⸗ 
ſtoriker zweier Menſchenalter. Auch Jak. Ph. Fall⸗ 
merayer, der orientaliſche Fragmentiſt (geſt. 1860), 
Karl Ritter, der Begründer der wiſſenſchaftlichen 
Geographie (geſt. 1859), und der vielſeitig gebildet⸗ 
biographiſche und Memoirenſchriftſteller K. A. Varn⸗ 
hagen von Enſe (geſt. 1858) ſind hier anzureihen. 

X. Zeitraum. 
Die jungdeutſche und politiſche Gärungsperiode. 

Die völlige Zerſetzung der Romantik und die in: 
zwiſchen eingetretene Umbildung aller Lebensver⸗ 
hältniſſe, dazu die Reihe der politiſchen Umwälzungen 
und liberalen Beſtrebungen, welche mit der franzöſi⸗ 
ſchen Julirevolution von 1830 begannen, riefen eine 
neue Gärungsperiode in der deutſchen Litteratur her⸗ 
vor, welche man gewöhnlich unter dem Namen der 
»jungdeutichen Bewegung bezeichnet, die aber tiefere 
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Gründe und unendlich weitere Reſultate hatte als die 
momentan bedeutſame Stellung, welche den Schrift— 
ſtellern des ſogen. jungen Deutſchlan zufiel. Auch 
in dieſem Zeitraum übte die Philoſophie auf die poe— 
tiſche Litteratur einen weitgehenden Einfluß. Die 
Philoſophie G. F. W. Hegels (17701831) ver⸗ 
drängte die Schellingſche und erlangte eine Allein- 
herrſchaft für ihren abſoluten Idealismus, deren Be- 
deutung in tauſend Verzweigungen in den litterari- 
ſchen Schulen wie in zahlreichen poetiſchen Individuen 
erkennbar bleibt. Der allein ſtehende peſſimiſtiſche 
Philoſoph Arthur Schopenhauer (17881860) be— 
kämpfte umſonſt die Hegelſche Geiſteswiſſenſchaft und 
gewann volle Wirkung erſt auf die nachfolgende, nach 
1848 auftretende Generation. Eine Radikalphiloſo— 
phie eigenſter Art begründete Ludwig Feuerbach 
(geſt. 1872); auf die ganze litterariſche Entwickelung 
wirkten die theologiſch-kritiſchen Forſchungen des Ver: 
faſſers des »Lebens Jeju«, F. Strauß (geſt. 1874), 
entſcheidend ein, der ſpäter zu litterarhiſtoriſchen und 
biographiſchen Darſtellungenüberging, die den Stem— 
pel der Meiſterſchaft tragen (Ulrich v. Hutten, Vol— 
taire«). Dazu aber geſellte ſich der gänzlich neue Ge— 
nuß der Beſprechung der öffentlichen Zuſtände und 
ein ſchrankenloſer Radikalismus des Subjekts, wel— 
cher die Verirrungen der Romantik nochüberbot, eine 
Zeitlang geneigt war die poetiſche Darſtellung des 
Lebens in ſeiner Totalität für einen überwundenen 
Standpunkt zu erklären und von der äſthetiſch im 
Grund höchſt unbedeutenden fragmentariſchen Belle— 
triſtik und der philoſophiſch-politiſch-belletriſtiſchen 
Diskuſſion auch der untergeordnetſten Tagesfragen 
das Heil der Nation und mindeſtens ein neues großes 
Zeitalter der Litteratur zu erwarten. So wurden 
momentan alle höhern Kräfte gering geachtet, der 
»Eſprit« überſchätzt, bis die hervorragendſten Führer 
der Bewegung ſelbſt die Unfruchtbarkeit dieſer Beſtre— 
bungen erkannten und mit mehr oder minder Glück 
zur »veralteten« Menſchendarſtellung zurückkehrten. 
Die Genoſſen des vom Bundestag jo getauften »jun- 
gen Deutſchland« waren neben Heinrich Heine und 
dem ſcharf zerſetzenden jüdiſchen Denker Ludwig 
Börne (17841834), der alles geiſtige Leben, alſo 
auch die äſthetiſche Kritik und die ethiſche Schätzung 
menschlicher Dinge, in den Dienſt der politiſchen Ten: 
denz ſtellte, die Belletriſten L. Wienbarg (1802 — 
1872), Guſtav Kühne (geb. 1806), der erfolgreiche 
Dramatiker und Erzähler Heinrich Laube (1806 — 
1884), Theodor Mundt (180761) und Karl Gutz⸗ 
kow (1811— 78), letzterer entſchieden der bedeutendſte 
Repräſentant der Bewegung wie ihrer nachmals an— 
eſtrebten Klärung. Von ſeinen publiziſtiſchen und 
ritiſchen Anfängen ſeit 1830 an behauptete ſich Gutz— 
kow beſtändig an der Spitze der geiſtigen Bewegung 
in Deutſchland und errang in faſt allen Gebieten der 
Litteratur (mit Ausnahme der Lyrik) bedeutende Er— 
folge. In bühnengerechten, pointenreichen, jederzeit 
in die Bewegung des Augenblicks einſchlagenden 
Dramen (Savage, Werner „ Pugatſchew«, vor 
allem in den hiſtoriſchen Muſterluſtſpielen: »Zopf und 
Schwert und »Das Urbild des Tartüff« und der 
Tragödie Uriel Acoſta ) eroberte er der Zeittendenz 
das Theater. Seit der Revolution von 1848 warf 
er ſich vorzugsweiſe auf den Roman und gab in meh— 
reren umfangreichen Werken dieſer Gattung (Ritter 
vom Geilt«, Der Zauberer von Rom«, »Hohen— 
Ihmwangau« ꝛc.) den Beleg für den ungemein ſcharfen 
geiſtigen Inſtinkt und die Kraft, mit welcher er die 
verſchiedenſten Kundgebungen und Wandlungen des 
nationalen Lebens zu erfaſſen verſtand. Die jung— 
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deutſche Tendenz radikaler oder wenigſtens entſchie⸗ 
den liberaler Reformbeſtrebungen beſchränkte ſich aber 
keineswegs auf das junge Deutſchland; aus ihr ging 
auch die politiſche Lyrik hervor, ihr verwandt 
waren zahlreiche andre litterariſche Beſtrebungen der 
30er und 40er 9 5 Vertreter der politiſchen und 
jener deſkriptiven Lyrik, welche, wo nicht völlige Neu— 
heit der Töne zu erreichen war, wenigſtens Neuheit 
des Kolorits erſtrebte, waren H. Hoffmann von 
Fallersleben (1798 — 1874), der feine Muſe am 
Volkslied nährte und bildete; Karl Beck (1817-79); 
Georg Herwegh (1817 75), einer der ſchwung⸗ 
reichſten dichteriſchen Rhetoriker; Ferd. Freiligrath 
(1810-76), welcher neue Stoffe aus entlegenen Re: 
gionen in intenſivſter Farbenglut und Energie vor⸗ 
führte und ſeine realiſtiſche Lebendigkeit auch in der 
überreizten Grundſtimmung ſeiner revolutionären 
Gedichte feſthielt; der formgewandte und ironiſche 
Franz Dingelſtedt (1814 — 81); ferner Robert 
Prutz (1816 — 72), Anaſtaſius Grün (Graf Auer- 
ſperg, 1806— 76), Friedrich v. Sallet (1812 — 43, 
»Laienevangelium⸗), M. Graf Strachwitz (1822— 
1847), Alfred Meißner (1822 — 85, Gedichte, 
»Ziskac), Moritz Hartmann (Kelch und Schwert⸗) 
u. a. Als kritiſches Zentralorgan der liberalen Oppo⸗ 
ſition und der Tendenzlitteratur wirkten bedeutſam 
die von Ruge und Echtermeyer herausgegebenen 
»Halleſchen (nachher »Deutſchen«) Jahrbücher (1838 
bis 1842). Den jungdeutſchen Beſtrebungen verwandt 
war die neue dramatiſche Sturm- und Drangſchule: 
Buchdramatiker, welche Originalität um jeden Preis 
erſtrebten. Zu ihnen gehörten Chr. D. Grabbe (1801 
bis 1836, der Dichter der Dramen: Die Hundert 
Tage«, »Barbaroſſa«, Heinrich VI.«, »Don Juan 
und Fauſt „Hannibal ), ein gemütarmes, formloſes, 
aber bizarr⸗charakteriſtiſches Talent; ferner Georg 
Büchner (1813-37), deſſen wildgeniale dramatiſche 
Skizze »Dantons Tod« bleibendes Zeugnis für die 
Eigenart jener Gärungsperiode iſt; Alex. Fiſcher, 
F. Marlow u. a. Eine zweite Reihe von Talenten 
rangen und ſtrebten im Widerſpruch ihrer naiven 
Begabung und der Zeitforderungen, ſo Nikolaus 
Lenau (1802 — 50), als Lyriker durch die innige 
Tiefe eines weichen, aber zu düſterer Schwermut 
neigenden Empfindungslebens ausgezeichnet, in den 
epiſch⸗lyriſchen Dichtungen: »Fauft«, »Savonarolae, 
Die Albigenſer« von den Ideen des philoſophiſchen 
und politiſchen Radikalismus ergriffen; Emanuel 
Geibel (1815 — 84), durch die Anmut feiner form: 
ſchönen Lyrik der Liebling der Frauenwelt gewor⸗ 
den, in feinen ſpätern Dichtungen auch von tieferm 
Gehalt; Julius Moſen (1803 - 67), ein volkstüm⸗ 
licher Lyriker, in den Dichtungen: »Ritter Wahne, 
Ahasver« auf dem Boden der philoſophiſchen Poeſie 
ſtehend, in ſeinen Dramen meiſt tendenziöſer Rhe⸗ 
toriker. Unter den Dichterinnen ragte durch faſt 
männliche Kraft und Lebensfülle Annette v. Droſte 
(1798 1848) über alle übrigen weit hervor; neben 
ihr ſeien noch die formenſichere Luiſe v. Plönnies 
(geſt. 1872) und Betty Paoli (Eliſab. Glück) er⸗ 
wähnt. Die rein naiven Begabungen wurden meiſt 
zur Seite gedrängt; Auszeichnung erwarben: Karl 
Simrock (1802 — 76), der poetiſche Erneuerer des 
Amelungenliedes und Übertrager der großen Werke 
mittelalterlicher deutſcher Dichtung; ferner A. Kopiſch, 
Franz v. Gaudy, W. Smets, Guſtav Pfarrius, J. N. 
Vogl, J. Caſtelli, J. G. Seidl, A. Frankl, K. Drärler: 
Manfred, L. Bechſtein, der auch auf epiſchem Gebiet 
(Haimonskinder , »Totentanz«) thätig war; E. Dul⸗ 
ler, Fr. Daumer, W. Wackernagel, F. v. Kobell, A. 
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Bube, E. v. Feuchtersleben, die Elſäſſer Adolf und 
Auguſt Stöber, Ludw. Pfau, Alex. Kaufmann, Feo⸗ 
dor Löwe, Fr. Kugler, Gottfr. Kinkel, der auch die 
lyriſch-epiſche Gattung (Otto der Schütz« und »Der 
Grobſchmied von Antwerpen ⸗) mit Erfolg kultivierte; 
Titus Ulrich (Hohes Lied), die geiſtlichen Lieder: 
dichter A. Knapp, Ph. Spitta u. a. Als Epiker ver⸗ 
ſuchten ſich außerdem O. Gruppe (geſt. 1876, Köni⸗ 
gin Bertha, Theudelinde⸗), Friedr. v. Heyden (geſt. 
1851, Das Wort der Frau«, Der Schuſter von 
Ispahan«), Max Waldau (Spiller von Hauenſchild, 
geſt. 1855, »Cordula«). Der ſpezifiſchen Tendenz⸗ 
dichtung traten im Drama Friedr. Halm (Freih. 
v. Münch⸗Bellinghauſen, 1806 — 71, »Griſeldis«, 
»Sohn der Wildnis «), K. v. Holtei (17971880), in 
gewiſſem Sinn die Luſtſpieldichter Roderich Bene: 
dix (1811— 73) und Eduard v. Bauernfeld (geb. 
1802), die bühnenkundige Charlotte Birch-Pfeiffer 
(geſt. 1868) entgegen, während R. Griepenkerl 
(geſt. 1868, Robespierre«), J. L. Klein (geſt. 1877), 
A. Dulk (geft. 1884) u. a. das rhetoriſche Tendenz⸗ 
und originelle Kraftdrama zu pflegen ſtrebten. Der 
Roman und die Novelle zeigten einzelne große Be⸗ 
abungen ausſchließlich in ihrem Dienſt, ſo Wilibald 
lexis (Wilh. Häring, 1797—1871), deſſen Romane 

mit dem Hintergrund der preußiſch-märkiſchen Ge⸗ 
ſchichte, der norddeutſchen Landſchaft ſich teilweiſe, 
namentlich in Cabanis«, »Der falſche Waldemar«, 
»Die Hoſen des Herrn von Bredow«, Ruhe iſt die 
erſte Bürgerpflicht« und »Iſegrimm«, zur vollen 
Höhe poetiſcher Meiſterſchaft erhoben; ſo Charles 
Sealsfield (Poſtel, 1793-1864), der in den Roma: 
nen: »Der Virey« und Der Legitime und der Repu⸗ 
blikaner« Kraft der Geſtaltung und glänzende Schil— 
derungsgabe entfaltete; J. P. v. Rehfues (geſt. 
1843, »Scipio Cicala«), Jerem. Gotthelf (Bitzius, 
1797 1854), der draſtiſche und getreue Darſteller 
ſchweizeriſchen Volkslebens; Berthold Auerbach 
(1812 — 82), der durch feine »Schwarzwälder Dorf: 
geſchichten« der Erzählung neue Gebiete eröffnete, 
die er ſelbſt in einer langen Folge von Novellen und 
größern Romanen (»Auf der Höhen, »Das Landhaus 
am Rhein«, »Waldfried« ꝛc.) bald friſch darſtellend, 
bald allzu reflektiert bearbeitete. Auerbach fand zahl: 
rei ang wie Joſ. Rank (»Aus dem Böhmer: 
walde), Melch. Meyr (geſt. 1871, „Erzählungen aus 
dem Ries«), W. O. v. Horn (W. Ortel, geſt. 1867). 
Im modernen und hiſtoriſchen Roman repräſentier⸗ 
ten Heinrich König (1790-1869), Ida Gräfin 
Hahn⸗Hahn (geft. 1880) in ihren blaſierten wie in 
ihren ſpätern ultramontan gefärbten Erfindungen, 
A. v. Sternberg (geſt. 1868), L. Starklof u. a. die 
Nachwirkung der jungdeutſchen Tendenzrichtung, wäh⸗ 
rend die Romane von Henriette Paalzow (geit. 
1847, »Godwie Caſtle«, Thomas Thyrnau«), die 
feinen Naturbilder und Novellen Adalbert Stifters 
(1800-1868) in den »Studien« und »Bunten Stei⸗ 
nen«, die Dichtungen von Ernſt Koch (geft. 1858, 
Prinz Roſa Stramin ), die vortrefflich erzählten, aber 
— ausſchließlich der leichtern Unterhaltung dienen⸗ 
en Schriften des fruchtbaren Karl Spindler (geſt. 

1855), die Romane von K. Herloßſohn, Aug. Lewald, 
K. v. Wachsmann, Robert Heller und zahlreichen an— 
dern erwieſen, daß das Publikum fortfuhr, ein Be- 
dürfnis nach einer nicht oder minder tendenziöſen 
Litteratur zu empfinden. Die jungdeutſche Littera- 
turauffaſſung war dem Erfolg glänzender und pifan- 
ter Reiſeſchilderer, weltgewandter oder weltgewandt 
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beſonders günſtig. Unter vielen ſeien hier Fürft 
Pückler⸗Muskau (Semilaſſo, 1785—1871), Theo⸗ 
dor v. Kobbe (geſt. 1845), M. G. Saphir (geſt. 
1858), Adolf Glaßbrenner (geſt. 1876, Berlin 
wie es ißt und trinkt«, »Neuer Reineke Fuchs), E. 
Detmold (geft. 1856, Herr Piepmeier⸗)erwähnt. — 
In der wiſſenſchaftlichen Proſa nahm die Zahl der 
vorzüglich geſchriebenen Bücher während dieſes Zeit⸗ 
raums zu, ohne daß man alle vortrefflich geſchriebe⸗ 
nen Werke von ihrem Fachgebiet hinweg zur allge— 
meinen Nationallitteratur rechnen dürfte. 

XI. Zeitraum. 
Die Zeit nach 1848. 

Die litterariſche Entwickelung ſeit 1848 ward im 
allgemeinen dadurch charakteriſiert, daß das Über⸗ 
gewicht und die Alleinherrſchaft der Tendenzlittera⸗ 
tur aufhörten, obſchon weder die bezüglichen Erſchei⸗ 
nungen noch die Anſtrengungen, ausſchließlich dieſen 
Erſcheinungen zur Geltung zu verhelfen, völlig ver— 
ſchwinden konnten. Dafür machten ſich nach 1848 und 
namentlich vom ſiebenten Jahrzehnt unſers Jahr⸗ 
hunderts an eine unleugbare Herabſtimmung der 
idealen Geſinnung und der künſtleriſchen Begeiſte⸗ 
rung (an der auch die große nationale Erhebung des 
Jahrs 1870 zunächſt nur wenig zu ändern vermochte), 
weiterhin ein bedenklicher Einfluß des Induſtrialis⸗ 
mus, der Maſſenproduktion ſelbſt auf wirkliche Talente, 
die übertragung der für die Wiſſenſchaft fruchtbaren 
Spezialitätsrichtung und Arbeitsteilung auf das 
künſtleriſche Gebiet geltend, wo ſie verderblich wirken 
mußte, weil das poetiſche und litterariſche Talent auf 
Durchbildung und Darlebung ſeiner ganzen Natur⸗ 
nicht auf techniſche Vervollkommnung einer beſon, 
dern Fertigkeit angewieſen iſt. Der Drang zu mühe⸗ 
loſem Erwerb und rückſichtsloſem Genuß mußte auf 
geiſtigem Gebiet manche Verwüſtung hervorbringen, 
und eine immer ſtärkere Zerſetzung der Begabungen, 
eine bedenkliche überhebung und leichtfertige Urteils⸗ 
loſigkeit griffen in weiten Kreiſen Platz, verwirrten 
und verwilderten das Publikum. Die Richtungen und 
Beſtrebungen der neueſten Litteratur zeigen daher eine 
Reihe von harten Gegenſätzen und Widerſprüchen, 
eine ſo bunte Mannigfaltigkeit, daß nur wenige ei⸗ 
genartige Gruppen und beſondere Naturen ſchon jetzt 
im Zuſammenhang zu charakteriſieren ſind und die 
Aufzählung des mehr oder minder Vortrefflichen in 
den einzelnen Kunſtformen genügen muß. 

Die veränderte Stimmung des Publikums unmit⸗ 
telbar nach 1848 trat zuerſt aus der Thatſache her⸗ 
vor, daß eine Art Nachromantik, hauptſächlich ver: 
treten durch Oskar v. Redwitz mit ſeiner Dichtung 
»Amaranth«, vorübergehend geradezu glänzende Er: 
folge errang. Auf den Gang der Entwickelung im 
großen und ganzen hatten dieſe und noch flüchtigere 
äußerliche Neigungen des Publikums keinen ent⸗ 
ſcheidenden Einfluß. Die nächſten Jahre brachten die 
Reife und die beſten Leiſtungen namentlich ſolcher 
Talente, welche ſchon in den 40er Jahren hervorge: 
treten waren, und ließen eine Menge neuer Namen 
zur Geltung kommen. Daß die Zeit eine Zeit ge⸗ 
waltiger 5 und innerer Kämpfe, ſchwerer Zwei⸗ 
fel und eines die reinſten Wirkungen der Kunſt man⸗ 
nigfach gefährdenden trüben Ernſtes blieb, lehrte die 
geſamte Produktion eines ſo hervorragenden Dich⸗ 
ters wie Friedr. Hebbel (1813 — 63), in deſſen Dra⸗ 
men (Judith, »Maria Magdalena, Herodes und 
Mariamne „» Agnes Bernauer«, »Öyges und fein 
Ring«, Die Nibelungen« u. a.) und übrigen Dich⸗ 

ſcheinender Eſſayiſten und humoriſtiſcher Schriftſteller tungen (»Gedichte«, »Mutter und Kind) ſich eine 
mit ſcharfem Wortwitz und zeitgemäßen Einfällen gewaltige urſprüngliche Genialität und Naturkraft 
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mit einer Neigung zur zerſetzenden Reflexion, ein tie⸗ 
ie Kunftgefühl mit phantaſtiſchen übertreibungen 
und Verirrungen paaren. Den Neigungen des deut- 
ſchen Publikums beſſer entgegenkommend zeigte 1 
die Entwickelung einer minder genialen, aber kla— 
ren, vielſeitigen Dichterbegabung wie diejenige Gu— 
ftav Freytags (geb. 1816). Mit Dramen beginnend, 
welche moderne Lebenskreiſe in einer eigenartigen 
Miſchung von Ernſt und Ironie darſtellten (Die Va⸗ 
lentines, Graf Waldemar«, »Die Journaliſten ), in 
den ſozialen Romanen: Soll und Haben u. Die ver⸗ 
lorne Handſchrift« mit Glück das Leben und die Ideale 
des gebildeten Bürgertums von heute geſtaltend, in 
der großen Romanfolge Die Ahnen eine Reihe mehr 
oder minder wirkſamer hiſtoriſcher Erzählungen ge— 
bend, welche die Entwickelung eines deutſchen Ge— 
ſchlechts von den Tagen der Völkerwanderung bis zur 
jüngſten Vergangenheit verkörpern, als Eſſayiſt durch 
ſeine vorzüglichen »Bilder aus der deutſchen Ver— 
gangenheit« ausgezeichnet, nimmt Sreniag einen 
hohen Rang auch für diejenigen ein, welche der ſpe— 
zifiſch »realiſtiſchen Schule«, die er mit begründet, 
keineswegs die geſamte Zukunft der deutſchen Poeſie 
zuſprechen. Dem Realismus gehörte auch die ſtarke 
und tiefe, in Tragödien (Der Erbförſter«, Die Maf- 
kabäer⸗) und Erzählungen (Die Heithereithei«, Zwi- 
ſchen Himmel und Erde) bethätigte Dichterkraft von 
Otto Ludwig (1813 — 65) an. Andre realiſtiſche 
Poeten, die vielverſprechend begannen, waren Edm. 
Höfer (geſt. 1882, »Erzählungen aus dem Volks, 
Schwanwieck«, »Gedichte«, eine lange Reihe von 

größern Romanen, darunter: »Altermann Ryken, 
»Unter der Fremdherrſchaft«), M. A. Niendorf geſt. 
1878, »Die Hegler Mühle), Theod. Fontane (Bal⸗ 
laden, Vor dem Sturm«, Roman; »Wanderungen 
durch die Mark Brandenburg«; ſtimmungsvolle No— 
vellen), F. Chr. Scherenberg Gen, 1881) mit den 
Schlachtgemälden: Waterloo«, Leuthen und »Abu- 
kir«. In den zahlreichen Romanen und Erzählungen 
F. W. Hackländers (geſt. 1877, »Bilder aus dem 
Soldatenleben«, »Namenloſe Gejchichten«, Eugen 
Stillfried 2c.) verflüchtigte ſich der Realismus ſchon 
wieder zu äußerlicher Genredarſtellung und Unterhal⸗ 
tungslitteratur. Über den ſpezifiſchen Realismus 
hinaus ſtrebte das kräftige und originelle lyriſche und 
erzählende Talent des Schweizers Gottfried Keller 
(geb. 1819), deſſen »Gedichte«, der Roman Der 
grüne Heinrich ,die Novellenſammlungen: »Die Leute 
von Seldwyla« und Züricher Novellen«, die Sieben 
Legenden« ſich den beſten und ſelbſtändigſten poeti— 
ſchen Schöpfungen der jüngſten Periode hinzugeſellen. 

Die Berufung einer größern Zahl von poetiſchen und 
litterariſchen Talenten durch den kunſtſinnigen König 
Maximilian II. von Bayern gab Anlaß, von einer 
Münchener Dichterſchule« zu ſprechen, ohne daß ſich 

indes bei den höchſt verſchiedenartigen Talenten, die 
um die poetiſche Tafelrunde des Bayernkönigs mo— 
mentan vereinigt wurden, ein andrer gemeinſamer 
Grundzug nachweiſen ließe als eine ſtärkere Beto- 
nung der poetiſchen Form und größere künſtleriſche 
Freude an derſelben, als ſonſt der Litteratur der Ge- 
genwart eigentümlich iſt, eine Bevorzugung des for— 
mellen Elements, welche ſich bei einzelnen ſchwächern, 
unſelbſtändigen Talenten zu einer Art Alexandrinis— 
mus ſteigerte. Nächſt Eman. Geibel, deſſen bereits 
gedacht iſt, erwies ſich Paul Heyſe (geb. 1830) in 
lyriſch-epiſchen Dichtungen (Novellen in Verſen«, 
Skizzenbuch aus Stalien«, Thekla, »Syritha«), in 
Dramen ( Eliſabeth Charlotte“, Ludwig der Bayern, 
»Hadrian«, Hans Langes, »Kolberg«, Alkibiades«, 
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Don Juans Ende u. a.), im Roman (Kinder der 
Welt«, »Im Paradies«), namentlich aber in einer 
langen Reihe von fein geſtimmten, farbenreichen, zum 
Teil vollendeten Novellen als das glücklichſte und 
vielſeitigſte Talent dieſes Kreiſes. Demſelben gehör— 
ten ferner an: Fr. Bodenſtedt (geb. 1819), ausge⸗ 
zeichnet als Überſetzer, in den eignen lyriſchen Dich: 
tungen (»Lieder des Mirza Schaffy«, »Einkehr⸗, 
»Aus Mirza Schaffys Nachlaß u. 5 formgewandt 
und voll naiv-heiterer, an Hafis anklingender Le— 
bensweisheit; der farbenreiche Herm. Lingg (geb. 
1820, »Die Völkerwanderung«, Gedichte«), der kul⸗ 
turhiſtoriſche Schriftſteller und kräftige Erzähler W. 
H. Riehl (geb. 1824), der Poet und Eſſayiſt Fr. v. 
Löher General Spord«, Reiſeſchilderungen), Ju⸗ 
lius Groſſe (Das Mädchen von Capri« und andre 
epiſche wie lyriſche Dichtungen), Wilh. Hertz (Ge⸗ 
dichte«, »Lancelot und Ginevra«, Bruder Rauſch⸗), 
F. A. v. Schack (»Durch alle Wetter«, erzählende 
Dichtungen; Meiſterübertragung des Firduſi). — 
Eine andre charakteriſtiſche Gruppe in der modernen 
Poeſie bilden diejenigen Dichter, welche aus der Fülle 
der gelehrten Detailforſchung neue Elemente und Far⸗ 
ben für die Litteratur zu gewinnen ſtrebten. Dies 
führte teils zu originell lebensvollen, teils zu gewalt⸗ 
ſamerzwungenenarchäologiſch-philologiſchen Produk⸗ 
tionen, bei denen die Poeſie zu kurz kam. Der bedeu⸗ 
tendſte, kräftigſte, poetiſch vollberechtigte Vertreter 
dieſer Richtung iſt Joſeph Viktor Scheffel (geb. 1826) 
mit lyriſchen und lyriſch-epiſchen Gedichten (Gan- 
deamus«, »Frau Aventiure«, Der Trompeter von 
Säckingen«) und hiſtoriſchen Romanen aus der deut⸗ 
ſchen Vergangenheit (»Effehard«, Juniperus ⸗). 
Ferner gehören hierher: R. Hamerling (Ahasver 
in Rom, »Der König von Zion«, Epen; »ASpafia«, 
Roman), Georg Ebers (mit den ägyptiſchen Roma⸗ 
nen: »Eine Königstochters, »Uarda«, Homo sums, 
»Die Schweſtern«, »Der Kaijer«), Franz Traut⸗ 
mann (Herzog Chriſtoph«), Felix Dahn (»Ge 
dichtes, Ein Kampf um Rom«, »Sind Götter?s, 
»Odhins Troſt«, »Felicitas«) und zahlreiche andre. 
Hängt die Beſonderheit dieſer poetiſchen Richtung 
noch mit der Entwickelung der Wiſſenſchaft und der 
wachſenden Teilnahme eines breitern Publikums an 
dieſer Entwickelung zuſammen und darf inſofern au⸗ 
tochthon genannt werden, ſo erſcheint die Wandlung 
des Realismus in einen ſogen. Naturalismus oder 
»Verismus«, der hauptſächlich im Häßlichen ſchwelgt 
und die Brutalität allein für Wahrheits erachtet, 
durchaus als Nachahmung. Die Erfolge Zolas in 
Frankreich, diejenigen der naturaliſtiſchen Roman⸗ 
dichter in Rußland haben eine Anzahl von deutſchen 
Nachahmern erweckt, und die »Wahrheit« wird der 
poetiſchen Geſtaltung und der abſichtsloſen Lebens⸗ 
fülle echter Poeſie ebenſo entgegengeſtellt wie früher 
die politiſche Tendenz. Auch die Schule der Natura⸗ 
liſten wird eine vorübergehende I und der wirk⸗ 
lichen Poeſie, die über aller Mode ſteht und jede Mode 
überdauert, wiederum Raum geben. 

Bei vielen noch in der Entwickelung begriffenen 
oder auf ein kleines Gebiet beſchränkten Beſtrebungen 
der jüngſten Vergangenheit und Gegenwart erweiſt ſich 
eine Geſamtcharakteriſtik und Gruppierung zunächſt 
als unmöglich. Als talentvolle Lyriker erwarben ſich 
Anerkennung: Wolfgang Müller von Königswinter; 
Julius Hammer (trefflich in gnomiſchen und lehr⸗ 
haften Poeſien); Julius Sturm, deſſen Lieder keuſche 
und wahre Frömmigkeit atmen; Otto Roquette, der 
volksmäßige Töne in jugendfriſchen Liedern anſchlug; 
Klaus Groth, deſſen plattdeutſche Dichtungen von 
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ſeltener Gemütstiefe zeugen; J. G. Fiſcher (auch 
Dramen), Julius Rodenberg (auch Romane und 
lebendige Wanderſtudien), Emil Rittershausz;ferner 
Karl Siebel, Felix Dahn, Karl Lemcke, W. Oſterwald, 
A. Strodtmann, Ad. Stern, H. Leuthold, Ludwig 
Pfau, Otto Banck, Hugo Olbermann, der⸗Platenide⸗ 
Albert Möſer, Herm. Allmers, Albert Traeger, R. 
Leander, Max Schlierbach, Martin Greif, ErnſtSrche⸗ 
renberg, Katharina eig Herm. Kletke. Als Dia- 
N ſind die Oſterreicher Fr. Stelzhamer 
und K. A. Kaltenbrunner, die Bayern Franz v. Ko⸗ 
bell und Karl Stieler, der Nordfranke Friedr. Hof— 
mann, die Plattdeutſchen Brinckmann und Hobein 
vor andern anzuführen. Auf dem Gebiet der philo— 
ſophiſchen und philoſophiſch-didaktiſchen Dich— 
tung verſuchten ſich: W. Jordan mit ſeinem umfang⸗ 
reichen Myſterium »Demiurgos«, einer Art moder⸗ 
ner Theodicee; S. Heller (»Ahasverus⸗), A. Schlön⸗ 
bach (»Weltſeele«), S. Lipiner, Dranmor 2c.; in der 
epiſchen und epiſch-lyriſchen Dichtung: Ad. Bött⸗ 
ger (»Habana«, Ein Frühlingsmärchen⸗), O. Ro⸗ 
quette (Waldmeiſters Brautfahrt«, »Herr Hein⸗ 
rich«, »Hans Heidekuckuck⸗, »Gevatter Tod «), Ferd. 
Gregorovius (»Euphorion«), R. Gottſchall (Carlo 
Zeno«, »Maja«), Aug. Becker ( Jungfriedel, der 
Spielmann«), Ad. Strodtmann »Rohana«), H. Neu⸗ 
mann (Nur Jehan«), Ad. Stern (»Jeruſalem«, Jo⸗ 
hannes Gutenberg), der friſche Rudolf Baumbach 
(Lieder eines fahrenden Geſellen«, »Zlatoroge, 
»Frau Holde«), W. Jordan (»Nibelungens), Eckſtein 
(Schach der Königin«, »Venus Urania«), Wolfg. 
Müller (»Die Maikönigin«, Zauberer Merlin«), Ju: 
lius Wolff (»Der Rattenfänger von Hameln, Der 
wilde Jäger«, »Till Eulenſpiegel«, »Tannhäuſer⸗), 
Hans Herrig (»Die Schweine«, »Mären und Ge⸗ 
ihichten«), Ed. Griſebach (Der neue Tannhäu⸗ 
ſer „ Tannhäuſer in Rom⸗). 

Auch im Drama höhern Stils ergab ſich die Dich- 
tung nicht, wenn ſchon ſie, namentlich ſeit den letzten 
beiden Jahrzehnten, auf der Bühne den Tagespro⸗ 
duktionen teils hausbackener, teils frivoler Natur im⸗ 
mer entſchiedener nachgeſetzt ward und die Kluft zwi⸗ 
ſchen den eigentlichen Aufgaben der dramatiſchen Dich- 
tung und dem, was »theatraliſch brauchbar« heißt, 
ſich täglich mehr erweiterte, ſo daß nur ein ſehr ge⸗ 
ringer Teil des auf den Brettern Erfolgreichen auch 
nur den untergeordnetſten litterariſchen Wert bean⸗ 
ſpruchen konnte. Den 50er und 60er Jahren gehör⸗ 
ten die dramatiſchen Beſtrebungen von Alfred Meiß⸗ 
ner (Das Weib des Urias, Reginald Armſtrong⸗), 
Rud. Gottſchall (Pitt und For«, »Mazeppa«, »Ka⸗ 
tharina Howard), O. v. Redwitz (Philippine Wel⸗ 
ſer«, »Zunftmeiſter von Nürnberg«), Julius Min⸗ 
ding (Sixtus V.), Hans Köſter (Der große Kur⸗ 
fürft«), Melchior Meyr (Herzog Albrecht «), A. May 
Einq⸗Mars«, »Zenobia⸗), Ed. Tempeltey (Kly⸗ 
Seh dec R. Prölß (Katharina Howard, Moritz 
eydri 

theatraliſch⸗ äußerliche Richtung als die Genannten 
verfolgten H. Moſenthal (geſt. 1877, »Deborahe, 
»Die deutſchen Komödianten«, »Der Sonnwend⸗ 
hof⸗), Arthur Müller, Hermann Herſch (' Anna⸗Liſe ). 
Glänzende Theatererfolge errang auch mit ſeinen ori⸗ 
ginell⸗ pikanten Dramen A. E. Brachvogel (geſt. 
1878, »Narziß«, »Adalbert vom Babanberge«, »Ein 
Uſurpator«, »Die Harfenſchule ). Auch in den letzten 
Jahrzehnten traten neue ice Kräfte hervor, 
die ſich nur ſelten eines mäßigen Enkgegenkommens 

ſeitens der Bühne erfreuten, ſo Joſeph Weilen 
(»Triſtan⸗, Graf Horn), Albert Lindner (»Bru⸗ 

ch C Tiberius Gracchus⸗) an. Eine mehr J 
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tus und Collatinus«, »Die Bluthochzeit⸗), Ferd. v. 
Saar (Kaiſer Heinrich IV.«, »Die beiden de Witt⸗), 
O. Roquette (Sebaſtian⸗, Des Hauſes Ehre), 
Adolf Wilbrandt (geb. 1837), das fruchtbarſte poe- 
tiſch-dramatiſche Talent des letzten Jahrzehnts (»Der 
Graf von Hammerſtein«,⸗Gracchus der Volfstribun«, 
Giordano Bruno, »Kriemhild«, »Natalia«, »Die 
Tochter des Herrn Fabricius u. a., die Luſtſpiele: Die 
Maler«, »Die Bermählten«); K. Köſting (Kolum⸗ 
bus), Ludw. Schneegans (Maria von Scott: 
land«, »Der Weg zum Frieden«, Jan Bockhold⸗), 
F. Koppel (Spartacus «), H. Kruſe »Wullenmweber-, 
Moritz von Sachſen«, »Das Mädchen von Byzanz«), 
Arthur Fitger (»Die Here«), Hans Herrig (»Kon- 
radin«, »Alexander«), O. Girndt (»Danfelmann«), 
F. Niſſel (Agnes von Meran), Ernſt v. Wilden⸗ 
bruch (Harold«, »Die Karolinger«, »Der Menno⸗ 
nit«, »Bäter und Söhne«). Volkstümliche Wirkun⸗ 
gen erzielten Al. Roſt (»Der Schmied von Ruhla⸗), 
Ludw. Anzengruber (Der Pfarrer von Kirch⸗ 
feld«, »Der Gewiſſenswurm«), Herm. v. Schmid 
(geſt. 1880, DerTagelmurm«, Die Z'widerwurzen⸗), 
Ludw. Ganghofer (»Herrgottsſchnitzer von Ammer⸗ 
gau«). Auf dem Gebiet des bürgerlichen Schau- und 
Luſtſpiels herrſchten beinahe ausſchließlich die ge⸗ 
wandten Dramatiker, welche ſich dem ſogen. prakti⸗ 
ſchen Bühnenbedürfnis unterordneten. Neben den 
früher erwähnten Roderich Benedix und Charlotte 
Birch⸗Pfeiffer erſtrebten zunächſt noch die Luſtſpiele 
von Karl Töpfer, Ed. Devrient u. a. Wirkungen auf 
ein anſpruchsloſes Publikum, das dem eigentlichen 
Weſen der Komödie noch mehr entfremdet ſchien als 
zu Kotzebues Zeiten. Höheres leiſteten in der neuern 
Zeit Dramatiker wie G. zu Putlitz (mit zahlreichen 
größern und namentlich kleinen einaktigen, zum Teil 
recht feinen Scherzen, nachmals auch mit einigen 
ernſten Schauſpielen), W. Jordan (Die Liebesleug⸗ 
nere, »Durchs Ohr«), F. W. Hackländer (»Der ge: 
heime Agent«), E. Wichert (»Ein Schritt vom Wegen, 
»Die Realiften«) um die Wette mit dem noch immer 
produktiven E. v. Bauernfeld (»Moderne Jugend«, 
»Aus der Geſellſchaft). Große Bühnenerfolge er 
zielte Paul Lindau (geb. 1839) mit ſeinen an die 
Tagesintereſſen angeknüpften feuilletoniſtiſch beleb⸗ 
ten Stücken (Marion«, Maria und Magdalena, 
»Ein Erfolge, Johannistrieb«, »Gräfin Lea, Ver⸗ 
ſchämte Arbeit), ebenſo Ad. L'Arronge (geb. 1838), 
der in »Mein Leopold«, Doktor Klaus« ꝛc. beach⸗ 
tenswerte Anläufe zu geſunden Volksſtücken nahm. 
Die Maſſe der Bühnenlieferanten ſchuf nur raſch ver⸗ 
gängliche Tagesware; die Generationen der Luſtſpiel⸗ 
dichter löſten ſich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt ab. 
Hier ſind daher nur noch zu nennen: L. Feldmann, 
Lederer, Th. Apel, A. Görner, Berger, Zahlhas, 
Hippolyt Schauffert (»Schach dem Könige), Feodor 
Wehl, S. Schleſinger, Th. Gaßmann, Hugo Müller, 
Schleich, Julius Roſen, G. v. Moſer, Hugo Bürger, 
„B. v. Schweitzer, F. v. Schönthan, O. Blumenthal, 

R. Kneiſelzendlich alsPoſſenverfaſſer: A. Glaßbrenner, 
Neſtroy, Wollheim, Th. Gaßmann, D. er (Hun- 
derttauſend Thaler«, Berlin bei Nacht: ꝛc.), Fr. Rä⸗ 
der (Der Weltumſegler wider Willen, »Ellac) u. a. 

Aus der faſt unüberſehbaren Maſſe der Roman: 
litteratur hoben ſich einige Namen und Werke als 
bedeutend und von dauerndem Wert hervor. Frei⸗ 
lich aber ſehen ſich die poetiſchen Talente der Gegen⸗ 
wart in überwiegender und faſt bedenklicher Weiſe zu 
den Formen des Romans und der Novelle gedrängt, 
welche wohl die freieſte und 1 ee Entfal⸗ 
tung der perſönlichen Anſchauung, der Lebensdarſtel⸗ 
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lung verbürgen, dazu der flüchtigen und raſch von 
einem zum andern eilenden Teilnahme des Publi— 
kums gewiß find, doch für die volle künſtleriſche Durch⸗ 
bildung des poetiſchen Talents nur in den ſeltenſten 
Fällen ſich günſtig zeigen und die von alters her mit 
ihnen verbundene Verſuchung, außerpoetiſche Ele⸗ 
mente und Aufgaben in den Kreis der Darſtellung 
zu ziehen, unter heutigen Verhältniſſen doppelt aus⸗ 
üben. Die bedenklichen Elemente, die ſich in die Lit: 
teratur der Gegenwart hineindrängen, erſcheinen im 
Roman um deswillen gefährlicher als in der drama— 
tiſchen Litteratur, weil dem Publikum thatſächlich im 
Roman noch mehr als beim gangbaren Theaterſtück 
die richtigen Maßſtäbe fehlen. Der ſchlechteſte Unter— 
haltungsroman, der irgend ein neues Element der 
Spannung in ſich aufnimmt, kann dem poetiſchen 
Roman nicht bloß gleichſtehend, ſondern überlegen 
gefunden werden, weil auch der poetiſche Roman nur 
auf ſeine unterhaltenden, zerſtreuenden oder in ma⸗ 
terieller Weiſe ſpannenden Momente hin beachtet 
wird und ſich ſelten des Vorzugs erfreut, daß man 
der poetiſchen Grundidee und poetiſchen Ausführung 
einen beſondern Wert beilegt. Der großen Zeitromane 
Gutzkows, welche zum Teil Beziehungen der Gegen- 
wart tendenziös reflektieren, wurde ſchon gedacht. Die 
politiſchen und ſozialen Fragen der Gegenwart be⸗ 

Deutſche Litteratur (Gegenwart: Roman). 

W. Raabe (Jak. Corvinus) in den Romanen: »Der 
Hungerpaftor«, Abu Telfan«, Der Schüdderump⸗, 
»Horader« und zahlreichen phantaſievollen Erzählun⸗ 
gen. Wunderliche Abirrungen der Romanlitteratur 
erſtanden in den Gattungen des Kriminalromans, 
durch Temme, Bäuerle; des exotiſchen Romans, durch 
Gerſtäcker, Ruppius, v. Bibra, Armand (v. Strub⸗ 
berg) u. a.; des politiſchen Senſationsromans, durch 
Leo Wolfram (Prantner, »Dissolving views), Ret⸗ 
cliffe (Goedſche), Gregor Samarow (Meding, Um 
Zepter und Kronen, Europäiſche Minen und Ge: 
genminen⸗); des ſogen. biographiſchen Romans, durch 
A. E. Brachvogel, Heribert Rau, vor allen durch die 
jede Leſewut ſtillende, geſchmackverderblich wirkende 
Luiſe Mühlbach vertreten. Unter den vielen weib⸗ 
lichen Romanſchriftſtellern zeichneten ſich rühmlicher 
aus: Eliza Wille (»Felicitad«, Johannes Olaf⸗), 
Fanny Lewald, Thereſe v. Bacharacht, Ottilie Wilder⸗ 
muth, Marie Nathuſius, Julie Burow, Karl Detlef 
(A. Bauer), die Novelliſtinnen der Gartenlaube n: 
E. Marlitt (Eugenie John) und E. Werner (Eliſab. 
Bürſtenbinder), Sophie Junghans, W. Heimburg 
(B. Behrens); Aline v. Schlichtekrull, Claire v. Glü⸗ 
mer, Adelh. v. Auer (Charl. v. Coſel) ꝛc. Zahlreiche 
Romane ſchrieben 8 8 Fanny Tarnow, Amely Bölte, 
Ida v. Düringsfeld, Luiſe Otto, Franz v. Nemmers⸗ 

handelt Fr. Spielhagen (geb. 1829) in ſeinen geiſt⸗ dorf (Frau v. Reitzenſtein) u. a. — Die Novelle und 
voll geſchriebenen Romanen (Problematiſche Natu- 
ren<, In Reih und Glied«, Hammer und Amboß«, 

kleinere Erzählung kam in der neueſten Zeit zu be⸗ 
ſondern Ehren, indem ſie von der Romantik und Re⸗ 

»Was die Schwalbe ſang«, »Sturmflut« 2c.). Noch flexion emanzipiert und von einer Reihe jüngerer 
vor Spielhagen erregte Max Waldau (G. Spiller Kräfte künſtleriſch behandelt wurde. Hauptvertreter 
v. Hauenſchild, geſt. 1855) Aufſehen durch ſeine jean⸗ dieſer Dichtungsgattung waren und ſind (ſoweit ſie 
pauliſierenden Erſtlingswerke: Nach der Natur- und nicht ſchon früher genannt wurden): Gottfried und 
Aus der Junkerwelt«. Den höchſten und wohlver— 
dienten Beifall erhielt Fr. Reuter (1810 — 74) durch 
ſeine in plattdeutſcher Mundart vorgetragenen hu⸗ 
moriſtiſchen Geſchichten und Romane (Ut de Fran⸗ 
zoſentide,»Ut mine Stromtid«, Dörchleuchting⸗ ꝛc.). 
Einen bedeutenden Anlauf nahm Luiſe v. Fran⸗ 
eois (geb. 1817, »Die letzte Reckenburgerin«, Die 
Stufenjahre eines Glücklichen«, Der Katzenjunker) 
durch Charakteriſtik und Originalität der Darſtellung. 
Reich an Erlebnis und Stimmung zeigten ſich auch 
die Romane von Moritz Hartmann ( Erzählun⸗ 
gen eines Unſteten⸗, Von Frühling zu Frühling), 
Herm. Grimm (»Unüberwindliche Mächte «), Hans 
Hopfen ( Verdorben zu Paris«, Juſchu«, Der 
graue Freund ⸗). Ein glänzendes, wahrhaft poeti⸗ 
ſches Talent offenbarte ſich in den Werken des Schwei⸗ 
zers Konr. Ferd. Meyer (geb. 1825, Georg Je⸗ 
natſch«, »Der Heilige“), eine originelle Kraft in P. 
K. Roſeggers (geb. 1843) großenteils dem Leben 
ſeiner heimatlichen Alpen entlehnten Romanen und 
Geſchichten. Zur Unterhaltungslitteratur im beſten 
und beſſern Sinn gehören die meiſten Romane von 
Hermann Kurz, Levin 7 Ernſt Willkomm, 
Karl Frenzel, W. Genaſt, Otto Müller, Robert Byr 
(v. Bayer), Guſtav vom See (v. Struenſee), Herm. v. 
Schmid, Aug. Becker, Georg Heſekiel, Max Ring, Wil- 
helm Jenſen (Minatka«, Unter heißerer Sonne«, 
»Eddyſtone«, »Drei Sonnen ꝛc.) u. a. Unter den 
Humoriſten zeichneten ſich Karl v. Holtei (geſt. 
1880, »Die Vagabunden«, »Chriſtian Lammfell), 
der originelle, aber bizarre Bogumil Goltz (geſt. 1870, 
Ein Jugendleben«, Buch der Kindheit«, Klein⸗ 
ſtädter in Agypten«), Hermann Marggraff (geit. 
1864, Fritz Beutel⸗), Ludwig Steub ( Deutſche 
Träume), Hermann Presber, Georg Schirges, A. 

Silberſtein aus. Als poetiſch bedeutender Humoriſt 

Johanna Kinkel, Herman Grimm, Theodor Storm 
(geb. 1817, Immenſee«,⸗Geſchichten aus der Tonnen, 
»Aquis submersus« 2c.), Wilh. Jenſen, K. Heigel, 
O. Roquette (»Luginsland«, »Euphroſynen, »Das 
Buchſtabierbuch der Leidenſchaft⸗), Ad. Stern (Am 
Königsſee«, »Neue Novellen, Aus dunkeln Tagen, 
»Die letzten Humaniſten«), L. Laiſtner, Hieronymus 
Lorm (Heinr. Landesmann), Stephan Milow, Golo 
Raimund, R. Waldmüller (Duboc), der phantaſtiſche 
M. Solitaire (Woldemar Nürnberger), Leopold Kom: 
pert (»Geſchichten einer Öaffe«), der fonfervativ-reli- 
giös geſinnte Viktor v. Strauß, Karl Em. Franzos 
(Aus Halbaſien«, »Die Juden von Barnom«), L. 
Sacher-Maſoch, Rudolf Lindau u. a.; von weiblichen 
Talenten Marie Ebner⸗Eſchenbach, Eliſe Polko u. a. 

Auch in der neueſten Zeit wußten einzelne Vertreter 
ſtrenger Fachwiſſenſchaft durch die klaſſiſche Vollen⸗ 
dung und Schönheit ihrer Darſtellung ſich einen Platz 
in der Nationallitteratur zu ſichern, ſo die Hiſtoriker 
H. v. Sybel (»Geſchichte der franzöſiſchen Revolu⸗ 
tion⸗), W. Gieſebrecht (»Geſchichte der 0 
Kaijerzeit«), Theodor Mommſen (»Römiſche Ge⸗ 
ſchichte«), M. Duncker (»Geſchichte des Altertums), 
Jak. Burckhardt, Baumgarten, v. Noorden u. a., der 
oder die Verfaſſer des großen Generalſtabswerks⸗ Der 
deutſch-franzöſiſche Krieg 1870 — 71%, die Litterar⸗ 
hiſtoriker Hermann Hettner, W. Scherer. Große Wir⸗ 
kungen in ihren Kreiſen und auf ihren Gebieten ge⸗ 
wannen außerdem die Eſſayiſten Karl Hillebrand. 
M. M. v. Weber, Johannes Scherr, Julius Duboc, K. 
Frenzel, die Humoriſten L. Walesrode, H. Schiff, 
Ernſt Koſſak, Ernſt Dohm, Kaliſch und Löwenſtein 
(»Kladderadatich«), Julius Stettenheim Fr 
die trefflihen Reiſeſchilderer Kohl, Roß, Ad. 
Stahr, Ferd. Gregorovius, Scherzer, Moritz Wagner, 
Andr. Oppermann, Fontane, L. Paſſarge, W. Kaden, 

mit einem gewiſſen Zug zum Peſſimismus erſcheint[ Max Eyth (Wanderbuch eines Ingenieurs ⸗) u. a. 



Deutſche Litteratur (Philoſophie). 

B. Wiſſenſchaftliche Litteratur. 

Von den verſchiedenen Zweigen der wiſſenſchaft⸗ 
lichen oder 1 1 5 Litteratur können im engern 
Anſchluß an die Nationallitteratur und vermöge ihrer 
beſtimmenden Einwirkung auf dieſelbe nur die Phi⸗ 
loſophie und Theologie nebſt der Geſchichte nach 
ihrer geſchichtlichen Entwickelung hier in Betracht 
kommen. Rückſichtlich der andern Gebiete muß auf 
die den einzelnen Disziplinen gewidmeten Artikel 
verwieſen werden. 

Philoſophie. 

Wie unter den Völkern des Altertums den Grie⸗ 
chen, ſo gebührt unter den neuern den Deutſchen der 
Ehrenname eines Volkes von Denkern. Nachdem 
ſie ſchon im Mittelalter durch Albert von Bollſtädt 
(Albertus Magnus, geſt. 1280), in der 5 
zeit durch Paracelſus (geſt. 1541) und Jakob Böhme 
(geſt. 1624) an der Entwickelung der Philoſophie rü⸗ 
ſtigen Anteil genommen, beginnt die ihnen eigen⸗ 
tümliche und vom Ausland unabhängige Methode 
zuerſt mit Leibniz (1646 — 1716), deſſen Univerja- 
lismus die Selbſtändigkeit der Individuen mit der 
Harmonie des einheitlichen Ganzen und den Mecha⸗ 
nismus der wirkenden mit der Freiheit der Zweck⸗ 
8 zu vereinigen bemüht war. Während der 
Logiker Aſchirnhaußen (geſt. 1708) und der Rechts⸗ 
philoſoph Thomaſius (geit. 1728), beide durch Leib⸗ 
niz angeregt, einflußreich auf ihren Einzelgebieten 
wirkten, unternahm es Chriſtian Wolf (geſt. 1754) 
als der erſte Deutſche, ein vollſtändiges, in ſich mit 
wiſſenſchaftlicher Strenge r Sy⸗ 
ſtem der Philoſophie aufzuführen, wodurch er der 
Gründer der erſten deutſchen Philoſophen— 
ſchule, der nach ihm und ſeinem Meiſter ſogen. Leib⸗ 
niz⸗Wolfſchen Schule, ward. Der Einfluß derſelben, 
der ſich über alle Wiſſenſchaften und ſelbſt über die 
Grenzen Deutſchlands hinaus erſtreckte, nahm all⸗ 
mählich ab, als nach der Mitte des 18. Jahrh. die ſeit 
Locke bei den Engländern und Franzoſen übliche em⸗ 
piriſtiſche Weiſe zu philoſophieren in Deutſchland 
Eingang fand. Während die eigentlichen Schüler 
Wolfs, wie Bilfinger (geſt. 1750), Baumeiſter (geſt. 
1785), Baumgarten (geſt. 1762), der Begründer der 
Aſthetik, und Meier (geſt. 1777), an en mathe⸗ 
matiſcher Methode und einſeitig rationaliſtiſcher Er⸗ 
kenntnisquelle feſthielten, ſuchten andre teils, wie 
Cruſius (geſt. 1775), demſelben ein ſelbſtändiges, 
obgleich gleichfalls rationaliſtiſches Syſtem entgegen⸗ 
zuſtellen, teils, wie der Mathematiker Lambert (geft. 
1777) und die Philoſophen der Berliner Akademie 
Friedrichs d. Gr., Locke mit Leibniz, Empirismus 
mit Rationalismus und die Erfahrung mit der Ver⸗ 
nunft als Erkenntnisquelle zu verbinden, wodurch 
insbeſondere der Erſtgenannte dem in ſich aus hete- 
rogenen Beſtandteilen (Sinnlichkeit und reine Ver⸗ 
nunft) gemengten Erkenntnisvermögen der Kant⸗ 
ſchen Kritik vorgearbeitet hat. Parallel mit dieſer 
wiſſenſchaftlichen ging eine populäre, der Auf⸗ 
klärung und vremGemeinmwoHl zu dienen bemühte 
Richtung der Philoſophie, die ſich zum Teil, wie Rei⸗ 
marus (geſt. 1765), Ploucquet (geſt. 1790), Eber⸗ 
hard (geſt. 1809), Platner (geſt. 1818), an Wolf, zum 
Teil, wie Tetens (geſt. 1805), an Locke hielt, zum 
Teil, wie die ſogen. Philoſophie des gefunden Men⸗ 
ſchenverſtandes⸗ und die moraliſierende Schriftſtelle⸗ 
rei der Abbt (geſt. 1766), v. Creuz (geſt. 1770), Sul⸗ 
zer (geſt. 1779), Baſedow (geſt. 1790), Mendelsſohn 
(geſt. 1786), Gellert (geſt. 1769), Garve (geſt. 1798) 
und Feder (geſt. 1821), eklektiſch verfuhr. Die Summe 
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aller dieſer Beſtrebungen zog Immanuel Kant (1724 — 
1804), welcher urſprünglich rationaliſtiſcher, dann in⸗ 
folge ſeiner eifrigen Beſchäftigung mit Newton em⸗ 
piriſcher Dogmatiker war, durch den Skeptizismus 
Humes aus letzterm Schlummer geweckt wurde und 
nun als Kritiker der reinen Vernunft dieſer die 
Fähigkeit abſprach, überſinnliche Gegenſtände zu er⸗ 
kennen, zugleich aber auch als » Kritifer der Sinnlich⸗ 
feit« nachwies, daß dieſe, um zur »Erfahrung zu 
werden, der Ergänzung durch aprioriſche, d. h. durch 
reine Vernunftbeweiſe bedürfe. Rationalismus und 
Empirismus ſollten auf dieſem Weg ausgeſöhnt, von 
der Vernunft die Form, von der Sinnlichkeit der Stoff 
aller auf die Welt der Objekte bezüglichen Erkennt⸗ 
nis geliefert, dieſe ſelbſt aber auf die Objekte der ſinn⸗ 
lichen oder Erfahrungswelt eingeſchränkt werden, jen⸗ 
ſeit welcher als »dunkler Reſt« der überſinnlichen 
Welt das ſogen. »Ding an fich« als metaphyſiſches 
Subſtrat allein übrigbleibe. Die durch den ⸗Kriti⸗ 
zismus« verurſachte Einbuße von theoretiſcher Ver⸗ 
nunfterkenntnis ſollte durch das von Kant wiederbe⸗ 
lebte Bewußtſein einer dem Menſchen innewohnenden 
praktiſchen Vernunft oder eines von allen theoreti⸗ 
ſchen Vorausſetzungen und eudämoniſtiſchen Beweg⸗ 
ründen freien moraliſchen Pflichtgefühls (kategori⸗ 
cher Imperativ) aufgewogen und der Kant am Her⸗ 
zen liegende Inhalt der natürlichen oder Religion 
innerhalb der Grenzen der reinen Vernunft (Gott, 
Unſterblichkeit, Willensfreiheit), deſſen Erkenntnis auf 
theoretiſchem Weg durch die Kritik aufgehoben war, 
auf moraliſchem Weg durch die ſogen. Poſtulate der 
praktiſchen Vernunft⸗ wiederhergeſtellt werden. Kants 
Philoſophie übte ſowohl durch ihren negativen als 
durch ihren poſitiven Teil einen durchgreifenden Ein⸗ 
fluß nicht nur auf ſeine Zeitgenoſſen, ſondern bis auf 
die Gegenwart; er ſelbſt hat als Alleszermalmer⸗ 
überhaupt auf die intellektuelle wie durch ſeine ſitt⸗ 
liche Strenge und Reinheit des Pflichtgefühls auf die 
moraliſche Kultur der Beſten ſeiner Nation umge⸗ 
ſtaltend gewirkt wie kein andrer vor ihm. Während 
der Skeptizismus z. B. in G. E. Schulzes (geſt. 1833) 
»Anefidemus« und der ältere Dogmatismus Eber⸗ 
hards und andrer, auch Kants ehemaliger Zuhörer, 
Herder (geſt. 1803), den Kritizismus angriffen, ſuch⸗ 
ten K. L. Reinhold (geſt. 1823), Schiller (geſt. 1805), 
Fries (geſt. 1843) u. a. ihn weiterzubilden. Kants 
bedeutendſter Nachfolger, J. G. Fichte (1762-1814), 
verwandelte, auf der von Kant vorgezeichneten Bahn 
fortſchreitend, den halben Idealismus Kants in einen 
ganzen, indem er das Ich nicht nur für den Träger 
und die Quelle der Erkenntnis, ſondern auch für das 
ein ige Reale erklärte, deſſen Vorſtellung und That 
die Welt, einziger Grund der Erſchaffung dieſer letz⸗ 
tern aber das Sittengeſetz, die »ſittliche Freiheit, 
ſei, weil dieſe, um ſich als ſolche zu bewähren, einer 
»ſinnlichen Welt als Material der Pflichterfüllung 
bedürfe. Durch dieſen Idealismus hat Fichte die 
deutſche Philoſophie nach einer Richtung, durch ſeine 
patriotiſche Geſinnung und feurigen politiſchen Re⸗ 
den die »deutſche Nation vor den Befreiungskriegen 
beſtimmt. Schelling (1775 — 1854) wendete die in⸗ 
nere Entwickelungsgeſchichte des Ichs, deſſen That die 
Welt iſt, auf die Natur als das unbewußte Ich an 
und brachte durch dieſe ſogen. ⸗Naturphiloſophie⸗ 
einen Umſchwung in der Behandlung der Naturwiſſen⸗ 
ſchaften, insbeſondere der Medizin, hervor. Während 
er ſelbſt in raſchem Wechſel ſein Syſtem zum Tranſcen⸗ 
dentalidealismus durch Hinzufügung einer der Na⸗ 
turphiloſophie entſprechenden Geſchichtsphiloſophie, 
unter dem Einfluß Spinozas zu einer dieſem verwand⸗ 



760 

ten Identitätsphiloſophie und zuletzt, angeregt von 
Jakob Böhme und den theoſophiſchen Myſtikern, zu 
einer von ihm jo genannten poſitiven oder Offen⸗ 
barungsphiloſophie« fort- und umbildete, ſteigerte 
Georg Wilh. Friedrich Hegel (1770 —1831) Fichtes 
urſprünglich ſubjektiven zum »abjoluten« Idealismus, 
indem er an die Stelle des allein realen und thätigen 
Ichs die unperſönliche Vernunft ('die logiſche Idee) 
und an die Stelle der ſchöpferiſchen That den dialek— 
tiſchen Prozeß (Selbſtbewegung des Denkens) fette 
und die Vernunft zum allein wahren Weſen alles 
Wirklichen (Panlogismus), aber damit auch das 
Wirkliche zum Vernünftigen (Optimismus) erhob. 
Wie Kants unerbittliche Schärfe in die Tiefe, ſo hat 
Aden univerſale, wenigſtens dem Anſchein nach 
willkürfreie Methode in die Breite der Forſchung 
un und, wie einſt die mathematiſche Methode 
Wolfs, zur Anwendung in faſt allen Wiſſenſchaften 
geführt, zugleich durch die Verkündigung der Ver— 
nunft als des Weſens des Wirklichen dem Rationa— 
lismus auf allen Gebieten Vorſchub geleiſtet. Den 
Gegenſatz zu dieſer von Fichte bis Hegel in gerader 
Richtung fortſchreitenden idealiſtiſchen Richtung bildet 
die gleichfalls an Kant anknüpfende, aber, wie Fichte 
einen halben Schritt vor, ſo einen halben hinter den 
Kritizismus zurücktretende realiſtiſche Richtung Her⸗ 
barts (1776 1841). Während nach jenem die Phi: 
loſophie ein Schaffen der Kant zufolge aus einem rea— 
liſtiſchen (Materie) und einem idealiſtiſchen (Form) 
Faktor beſtehenden Erfahrung iſt, ſtellt ſie nach Her— 
bart ein Empfangen derſelben hinſichtlich der Form 
wie der Materie dar. Die Empirie bildet die Grund— 
lage, durch deren Bearbeitung, Berichtigung und Er— 
gänzung mittels der Denkgeſetze eine in ſich zuſam— 
menhängende, auch logiſch befriedigende Wiſſenſchaft 
entſteht. Durch dieſes Ausgehen von dem erfahrungs— 
mäßig Gegebenen und durch ihre exakte Methode, ins— 
beſondere durch ihre Anwendung der Mathematik auf 
die Pſychologie 9 Herbarts Philoſophie namentlich 
auf die Naturforſcher anziehend gewirkt, die ſich durch 
die phantaſtiſchen Kombinationen der Schellingſchen 
Naturphiloſophie ebenſo abgeſtoßen fühlten, wie ſich 
die nüchternen Hiſtoriker der aprioriſchen Geſchichts— 
konſtruktion Hegels widerſetzten. Außer den Vorge— 
nannten haben unter den Nachfolgern Kants nur 
Fr. H. Jacobi (17431819) und A. Schopenhauer 
(1788 1860), letzterer erſt in ſeinen letzten Lebens— 
jahren, durchgreifenden Einfluß in weitern Kreiſen 
der Leſerwelt, beide zumeiſt durch ihre glänzende Be— 
gabung als Schriftſteller, geübt. Beide ſtimmen da- 
rin überein, daß ſie den Intellekt zu gunſten einer 
andern pſychiſchen Kraft, der eine des Gemüts, der 
andre des Willens, zurückſetzen. Jener erklärte das 
Gefühl für das Organ, dieſer den Willen für das 
»Ding an ſich der überſinnlichen Welt. Erſterm (Ja⸗ 
cobi) haben ſein Theismus und ſeine Gefühlsgläubig— 
keit unter den »ſchönen Seelen, dieſem fein Peſſi⸗ 
mismus und offen bekannter Unglaube unter den 
»ſtarken Geiſtern« zahlreiche Anhänger zugeführt. 
Von den Schülern der Vorgenannten haben einige 
zum Teil mehr oder weniger abweichende Richtungen 
eingeſchlagen und ſelbſt einen Kreis von Jüngern 
um ſich verſammelt. Strenge Kantianer waren 
Schultz (geſt. 1805), Jakob (geſt. 1827), Erh. Schmid 
(geſt. 1812) u. a., während W. T. Krug (1770-1842) 
als äußerſt fruchtbarer Schriftſteller ſich um die Po— 
pulariſierung der Kantſchen Philoſophie Verdienſte 
erwarb und J. Fr. Fries (17731843) durch Ber: 
ſchmelzung mit der Jacobiſchen Glaubensphiloſophie 
eine eigne Schule ſtiftete, welcher Apelt, Schleiden, 
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Mirbt, v. Calker, De Wette u. a. angehörten. An 
Jacobi ſchloſſen ſich an: Köppen, Salat, Lichten⸗ 
fels u. a. Fichtes Richtung verfolgten: Forberg, 
Niethammer, Schad, Mehmel; auch Fr. Schlegel (geit. 
1829) und der Theolog Schleiermacher (geſt. 1834), 
der ſpäter eine eigne Schule gründete, wurden durch 
ihn angeregt. Schellings Natur- und Identitäts⸗ 
philoſophie fand in H. Steffens, L. Oken, J. Görres, 
Fr. v. Baader, J. P. Troxler, K. J. Windiſchmann, 
G. H. Schubert, K. W. F. Solger, W. Naſſe u. a. 
eifrige Bekenner, welche dieſelbe auf die beſondern, 
namentlich die Naturwiſſenſchaften mit mehr oder 
weniger Glück anwandten. Schellings ſpäterer ſogen. 
poſitiver oder Offenbarungsphiloſophie neigten ſich 
zu: Beckers, Schaden, Schenach u. a. Sein anfäng⸗ 
licher Schüler Krauſe (geſt. 1832) ſetzte dem Pan⸗ 
theismus der Naturphiloſophie einen von ihm fo ge: 
nannten Panentheismus entgegen, der in Ahrens, Lin⸗ 
demann, Leonhardiu. a. Anhänger fand und durch den 
Erſtgenannten auch nach Frankreich, Belgien und 
Spanien verpflanzt wurde. Als Verbreiter der Her- 
bartſchen Lehre find beſonders aufgetreten: Har⸗ 
tenſtein, Drobiſch, Exner, Bobrik, Strümpell, Taute, 
Th. Waitz, Lott, Wittſtein, Schilling, Allihn, Thilo, 
Cornelius, Nahlowsky, Volkmann, R. Zimmermann. 
Die zahlreichſte Litteratur hat die Hegelſche Schule 
aufzuweiſen, deren Einfluß dank dem Formalismus 
ihrer Methode ſich auf den Gebieten faſt aller befon- 
dern Wiſſenſchaften zeigt, wobei die Gegenſätze der 
rechten (theiſtiſchen) und linken (pantheiſtiſchen), ja 
äußerſten linken (atheiſtiſchen) Seite derſelben ſcharf 
auseinander traten. Erſtere führte bald zur Grün⸗ 
dung einer beſondern Theiſtenſchule, der J. H. Fichte, 
Weiße, Ulrici, Wirth, Carriere, Reinhold der jüngere, 
Braniß u. a. angehörten; die letztgenannte, der ſogen. 
»Junghegelianismus«, ſchlug zuletzt in völligen Ma- 
terialismus um. Innerhalb des durch Hegel mehr 
oder weniger beherrſchten Gedankenbereichs wurde die 
Logik durch Gabler, Hinrichs, Schaller, Werder, Erd: 
mann, Kuno Fiſcher, Biedermann, die Naturphilo— 
ſophie durch Schaller, Bayrhoffer, Menzzer, Schultz⸗ 
Schultzenſtein, Ernſt Kapp, die Pſychologie durch 
Roſenkranz, Michelet, Daub, Erdmann, die Rechts⸗ 
philoſophie durch Gans, Göſchel, Hinrichs, Beſſer, 
Bitzer, Oppenheim, Friedländer, Köſtlin, Hasner, die 
Philoſophie der Geſchichte durch Chr. Kapp, Roſen⸗ 
kranz, Löſer, Gladiſch, Hermann, Wuttke, die Aſthetik 
durch Hotho, Rötſcher, Carriere, Weiſſe, Viſcher, Köſt⸗ 
lin, Zeiſing, die Theologie durch Daub, Marheineke, 
Vatke, Roſenkranz, Conradi, D. Strauß, Br. Bauer, 
F. Chr. Baur, E. Zeller, K. Schwarz, die Moral 
und Ethik durch Daub, Henning, Michelet, Wirth, 
Vatke u. a. bearbeitet. Das beſondere Verdienſt, die 
Prinzipien der Hegelſchen Schule kritiſch auf die 
evangeliſche Geſchichte und die chriſtliche Dogmatik 
angewandt zu haben, erwarb ſich David Strauß 
(1808-74), deſſen philoſophiſche Grundideen bis zur 
äußerſten Konſequenz Ludwig Feuerbach (1804— 
1872) verfolgte. Den von letzterm angedeuteten 
Hauptgedanken des Humanismus entwickelte Arnold 
Ruge (geſt. 1880) weiter, die humane Religion als 
die Religion unſrer Zeit« verfündend In ihren 
Ausläufern Bruno und Edgar Bauer, Jellinek, Zu: 
lius u. a. verirrte ſich die Methode Hegels zum kari— 
kierenden Extrem und brachte Monſtroſitäten, wie 
die von Max Stirner gelieferte Apotheoſe des Egois⸗ 
mus, hervor, die ſchließlich zur Auflöſung der Schule 
führten. Den dadurch (ſeit 1848) in der Litteratur 
Re GUT DEREn Raum haben teils ältere, bisher durch 
ie Hegelſche Schule zurückgedrängte Philoſophien, 
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wie Herbarts, Schopenhauers in weiterm, Krauſes, 
des Theoſophen Baader (geſt. 1841), der von der 
römiſchen Kirche als Häretiker erklärten katholiſchen 
Denker Bolzano (geſt. 1848), Hermes (geſt. 1837), 
Günther (geſt. 1862) in engerm Umkreis, teils die 
poſitiven Wiſſenſchaften eingenommen, von denen 
namentlich die Naturwiſſenſchaften, anfangs aller 
Philoſophie feindlich, allmählich Ausgangspunkt 
neuer, teils materialiſtiſcher, teils idealiſtiſcher Phi— 
loſopheme geworden ſind. Schopenhauers Syſtem 
vertrat Frauenſtädt, während Ed. v. Hartmann 
(geb. 1842, Philoſophie des Unbewußten) eine Ber: 
bindung desſelben mit Hegelſchen Prinzipien durch 
Anlehnung an Schellings poſitive Philoſophie, Bahn— 
fen (geſt. 1881) eine ſolche mit Herbartſchen Prinzi⸗ 
pien durch ug des freien Willens in plura⸗ 
liſtiſche Willensindividuen verſuchten. Baaders Phi— 
loſophie fand in Hoffmann, die Hermes' in Braun, 
Elvenich u. a., die Günthers in Knoodt, Loewe, Froh— 
ſchammer u. a. Verteidiger, während Ritter, Rothe u. a. 
Schleiermachers theologiſche Philoſophie umbildeten. 
Den Naturwiſſenſchaften gaben J. Moleſchott, K. Vogt 
und der populär gewordene L. Büchner durch die Re— 
duktion aller Lebenserſcheinungen auf Kraft und 
Stoff eine materialiſtiſche, Lotzes (geſt. 1881) an 
Be Fechners (geb. 1801) an Spinoza er⸗ 
innernde Weltanſchauung dagegen eine idealiſtiſche 
Grundlage. In dem daraus entſprungenen Streit 
zwiſchen Materialismus und Idealismus haben ſich 
als Verteidiger des erſtern beſonders Wiener und 
Radenhauſen, als Gegner desſelben R. und A. Wag⸗ 
ner, Schaller, Fortlage, Fabri, Frohſchammer, Hu⸗ 
ber u. a. bekannt, während ſich A. Lange (geſt. 1875) 
durch ſeine Geſchichte des Materialismus« verdient 
machte. Endlich ſind durch die Ergebniſſe der Phyſio— 
logie der Sinnesorgane auch Naturforſcher, wie Helm— 
holtz, Wundt, Rokitansky, Czermak, Zöllner u. a., zu 
einer derjenigen Kants und Schopenhauers verwand— 
ten idealiſtiſchen Erkenntnistheorie, letzterer ſogar zu 
einer idealiſtiſchen Naturbaſis zurück-, andre, wie 
Fritz Schultze und Hankel, durch den Darwinismus zu 
einer evolutioniſtiſchen Naturphiloſophie weiterge⸗ 
führt worden. Unabhängig hiervon haben von dem 
Boden andrer poſitiver Wiſſenſchaften aus der Ari: 
ſtoteliker Trendelenburg (geſt. 1872), der Sprad)- 
philoſoph Steinthal (geb. 1823) und der Völker— 
pſycholog Lazarus (geb. 1824) den Ausgang zu 
philoſophiſchen Forſchungen gewonnen. Während der 
Einfluß der deutſchen Philoſophie im Ausland (Kants 
in England, Hegels in Frankreich und Italien, Her— 
barts in Italien und Holland, Krauſes in Belgien, 
Spanien und Südamerika) immer fühlbarer wird, 
macht ſich de Wirkung engliſcher (Mill, Spencer u. a.) 
und franzöſiſcher Denker (Comte) neuerdings in 
Deutſchland (des letztern poſitive Philoſophie nament⸗ 
lich durch Dühring) geltend, nachdem ſchon zur Zeit 
der Herrſchaft Hegels ohne Erfolg durch Beneke (geſt. 
1854) auf dieſelben hingewieſen worden. In der Ge⸗ 
genwart ſteht die deutſche Philoſophie wieder un⸗ 
ter dem Einfluß Kants, wie ſie vor hundert Jahren 
darunter geſtanden hat. Dieſelbe zeigt ſich einerſeits 
in der ſogen. »Kant⸗Philologie«, d. h. in der philolo⸗ 
Nic geſchulten Behandlung und Kommentierung des 
antſchen Textes (Cohn, Vaihinger u. v. a.), teils 

in der Schule des ſogen. Neokantianismus«, deſſen 
Begründer A. Lange und deſſen charakteriſtiſches 

Merkmal die gänzliche Verwerfung der Metaphyſik 
als Wiſſenſchaft und deren Verwandlung in »ſpe⸗ 
kulative Dichtung« iſt. Scheint auch die Zeit herr⸗ 
ſchender philosophiſcher Syſteme für immer vorüber, 
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ſo waltet auf den Gebieten der einzelnen philoſophi⸗ 
ſchen Wiſſenſchaften, der Logik und Erkenntnislehre, 
Psychologie, Ethik, aer vor allen aber der Ge⸗ 
ſchichte der Philoſophie rege Thätigkeit, um welch 
letztere ſich insbeſondere von Altern Brucker, Tiede⸗ 
mann, Tennemann, Buhle, von Neuern Ritter, Zeller, 
Erdmann, Kuno Fiſcher, Röth, Schwegler, Chalybäus, 
Haym, Überweg u. a. und als Geſchichtſchreiber ein— 
zelner philoſophiſcher Disziplinen Carus, Hinrichs, 
Stäudlin, J. H. Fichte, Prantl, R. Zimmermann, 
Lotze, Schasler u. a. Verdienſte erworben haben. 

Theologie. 
Die Theologie war im Mittelalter die »Königin 

der Wiſſenſchaften« geweſen, zu welcher alle übrigen 
in einem dienenden Verhältnis ſtanden. Der Zwei: 
fel, ob eine von Aberglauben der Menge und päpſt⸗ 
licher Autorität beſchränkte Kenntnis und ſcholaſti⸗ 
ſche Begründung der Dogmen eine Wiſſenſchaft ge: 
nannt werden könne, tauchte erſt gegen Ende des 
Mittelalters in einzelnen philoſophiſch und humani⸗ 
ſtiſch gebildeten Köpfen auf. Aber nochmals ſammelte 
die Reformation das Intereſſe aller bei dem großen 
Kampf der Geiſter beteiligten Gelehrten und Schrift— 
ſteller Deutſchlands um theologiſche Probleme. Faſt 
ſämtliche Vorkämpfer der Reformation, Luther im⸗ 
mer voran, nahmen auch auf dem litterariſchen Ge: 
biet ihrer Zeit den erſten Platz ein. Leidenſchaftliche 
und verfolgungsſüchtige Polemik, dialektiſcher Unfug 
und der gröbſte Dogmatismus führten zwar wieder 
zu manchen Rückſchritten und machten, daß die Lit⸗ 
teratur dieſer Zeit wenig Erfreuliches darbot; doch 
ſind wenigſtens die rein gelehrten Beſtrebungen ſeit⸗ 
her nie wieder zu abſolutem Stillſtand gebracht wor⸗ 
den. Bekannt ſind die Verdienſte, welche ſich die 
Benediktiner und andre Orden um geſchichtliche und 
patriſtiſche Theologie erwarben, während die Brote: 
ſtanten ſich beſonders um bibliſche Philologie und 
Exegeſe verdient machten. Mit dem Wiederaufblühen 
deutſcher Kunſt und Wiſſenſchaft in der zweiten Hälfte 
des 18. Jahrh. trat eine Kriſis auch in dem theolo⸗ 
giſchen Studium ein; die gleichzeitige Entwickelung 
der Philoſophie übte einen entſcheidenden Einfluß 
aus und regte zur gründlichen Prüfung des bisher 
nur auf Treu und Glauben Angenommenen an. So 
bildete ſich neben der alten Schule der Rechtgläubi— 
gen zunächſt unter dem Einfluß der Aufklärung eine 
freiere Auffaſſung des Chriſtentums heran. Während 
aber der alte Kampf zwiſchen Rationalismus und 
Supranaturalismus allmählich nur noch unter er⸗ 
lahmender Teilnahme des Publikums fortgeführt 
wurde, hat Schleiermacher (1768— 1834) auf Grund 
eines eigentümlichen Religionsbegriffs der ganzen 
Theologie einen neuen Inhalt und eine neue Form 
gegeben. Neben ihm haben nicht bloß De Wette 
(geſt. 1849) die Friesſche, Daub (geſt. 1836) die 
Schelling-Hegelſche, Marheineke (geſt. 1846) die 
Hegelſche Philoſophie auf die Glaubenslehre ange⸗ 
wandt, ſondern es war auch der auf das Kantſche 
Syſtem gegründete Rationalismus hauptſächlich 
durch Röhr (geft. 1848), Paulus (geſt. 1851) und 
Wegſcheider (geft. 1849), minder ſcharf durch Bret⸗ 
ſchneider (geſt. 1848) und Ammon (geſt. 1850) ver⸗ 
treten. Die breite Mitte im theologiſchen Fahrwaſſer 
der 30er und der 40er Jahre bildete die von Schleier⸗ 
macher nach rechts ſich abzweigende, eine Zeitlang 
faſt alle Fakultäten beherrſchende gläubige Theolo⸗ 
gie, auch Vermittelungs-«oder »Schwebetheologie⸗ 
genannt, als deren hervorragende Vertreter von mehr 
reformierter Färbung Hundeshagen, Hagenbach, 
Heppe, auf lutheriſcher Seite Nitzſch, Tweſten, Ull⸗ 
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mann, Umbreit, Dorner, Jul. Müller gelten können. 
Dagegen vertraten das ſpezifiſche Luthertum Klaus 
Harms, Scheibel, Sartorius, Rudelbach, Guerike, 
Harleß, Höfling, Philippi, Hofmann, Martenſen, 
Luthardt, Kahnis, Kliefoth, Delitzſch, Vilmar. Ihnen 
ſchloß ſich mit der Zeit auch Hengſtenberg (geft. 
1869) an, deſſen ſtreng rückläufige Richtung 2 9115 
ders in den 50er und 60er Jahren obenauf kam und 
alles zur Unterdrückung der ſogen. Schleiermacher— 
ſchen Linken that, welche von Krauſe, Piſchon, Jonas, 
Sydow, Elteſter vertreten war. Auf dem Gebiet der 
einzelnen theologiſchen Disziplinen herrſchte fort— 
während große Betriebſamkeit. In der bibliſchen Ere- 
geſe zeichneten ſich aus: De Wette, Winer, Fritzſche, 
Credner, Hitzig, Ewald, Tholuck, Bleek, Lücke, Ols— 
hauſen, Bunſen, J. Fr. v. Meyer, Lange, Stier ꝛc. 
Aber eigentliches Leben brachte erſt die neuteſtament— 
liche Kritik in die moderne Theologie, ſo zuerſt ſeit 
1835 David Friedr. Strauß (geſt. 1874), dann die 
»Tübinger Schule- unter F. Chr. Baur (geſt. 1860), 
als deſſen namhafteſte Schüler Zeller, Schwegler, 
Hilgenfeld zu nennen ſind. Neuerdings arbeiten mehr 
oder weniger in derſelben Richtung auch Holſten und 
Volkmar, Lipſius und Pfleiderer, Holtzmann und 
Hausrath. 30 Jahre nach dem erſten Erſcheinen von 
Strauß’ »Leben Jeſu« gab das gleichnamige Buch 
von Renan einen Anſtoß zur neuen Unterſuchung der 
geſchichtlichen Grundlagen des Chriſtentums und rief 
mehrere andre Werke hervor, welche gleichfalls die 
Perſon Jeſu und die von ihm ausgegangenen Wir— 
kungen geſchichtlich zu begreifen ſtrebten, und um 
welche eine ganze Litteratur polemiſcher Schriften 
ſowie vermittelnder Verſuche anſchoß. So erſchienen 
1864 die neue Bearbeitung des Lebens Jeſu von 
D. F. Strauß, die »Unterſuchungen über evangeli— 
ſche Gejchichte« von Weizſäcker, das Charakterbild 
Jeſu von Schenkel, bald darauf die Geſchichte Jeſu⸗ 
von Keim, nachträglich auch noch Schleiermachers 
und Bunſens Forſchungen über das Leben Jeſu. Den 
großartigſten Gedankenbau aber hat nach Schleier— 
macher Richard Rothe (geſt. 1867) in feiner Ethik, 
aufgeführt. Für kirchengeſchichtliche Arbeiten erwie— 
ſen ſich beſonders anregend Neander (geſt. 1869) und 
Karl Haſe (geb. 1800), während die Dogmengeſchichte 
von F. Chr. Baur, Dorner und Ritſchl gepflegt wurde. 
Die wichtigſten neuern Schriftſteller auf dem Gebiet 
der katholiſchen Kirchengeſchichte und Dogmatik find: 
Hermes, Möhler, Döllinger, Alzog, Ritter. Sonſt 
bietet die neuere theologiſche Litteratur meiſtkleinere, 
dem Angriff, der Verteidigung und der Vermittelung 
gewidmete Schriften, wie ſie das Bedürfnis des Au- 
genblicks, der Kampf auf dem kirchlichen Gebiet her— 
vorriefen. Daneben äußerte ſich aber auch, beſonders 
ſeit 1848, das Beſtreben, das Volk wieder lebhafter 
für religiöſe Erbauung zu erwärmen, den kirchlichen 
Sinn zu heben und die chriſtliche Liebe wachzurufen. 
Daher iſt die theologiſche Litteratur der letzten Jahre 
vor allem reich an Streitſchriften und asketiſchen 
Werken. Von den durch den Druck veröffentlichten 
geſammelten Kanzelreden haben die von Schleier— 
macher, Dräſeke, Ahlfeld, Hofacker, Nitzſch, There— 
min, Krummacher, Harleß, Gerok, Kapff, Beyſchlag, 
Palmer, Beck, Kögel, Müllenſieffen, Steinmeyer, 
Karl Schwarz und Heinrich Lang eine weite Verbrei— 
tung erlangt. 

Geſchichte. 

Die Geſchichte, die in der deutſchen Litteratur ge: 
genwärtig einen ſo hohen Rang einnimmt und eine 
faſt überwältigende Fülle von Leiſtungen aufweiſt, 
fand ſchon frühzeitig Bearbeitung und zwar bis ins 
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14. Jahrh. hinein vorzugsweiſe von Geiſtlichen und in 
lateiniſcher Sprache. Zahlreiche ihrer Arbeiten, meiſt 
0 engere Kreiſe beſchränkt und im beliebten Chro⸗ 
nikenſtil oder in Form von Biographien abgefaßt, 
find durch Sammlerfleiß und chronologiſche Genauig- 
keit, mitunter auch durch Richtigkeit und Feinheit des 
Urteils ausgezeichnet. Mehr Volkstümlichkeit und 
reichern Gehalt an Mitteilungen aus dem öffentlichen 
Leben haben allerdings die ſpätern, in deutſcher 
Sprache geſchriebenen Geſchichtsbücher, wenn fie auch 
an politiſchem Urteil den italieniſchen und an ei⸗ 
gentümlicher Selbſtändigkeit den franzöſiſchen Me⸗ 
moiren nicht gleichgeſtellt werden können. Unter den 
Hiſtorikern in lateiniſcher Sprache, deren Werke auf 
unſre Zeit gekommen ſind, mögen vorzüglich die Bio⸗ 
graphen Karls d. Gr.: Einhart, Konrads II.: Wipo, 
und Friedrichs J. Barbaroſſa: Otto von Freiſing, ſo⸗ 
wie die Geſchichtſchreiber der Ottonen: Widukind, und 
der Sachſenkriege: Lambert von Hersfeld, erwähnt 
werden. Zu den älteſten deutſch geſchriebenen Ge- 
ſchichtswerken gehören die »Sächſiſche Weltchronik 
(Repgowſche Chronik) aus dem Anfang des 13. Jahrh., 
die »Braunſchweiger Reimchronik- und die Straß⸗ 
burger Chronik des Fritſche Cloſener (Ende des 14. 
Jahrh.). In den Anfang des 14. Jahrh. fällt die 
»Reimchronik« Ottokars von Steiermark. Andre 
wichtigere Werke jener Periode ſind: das Elſäſſiſche 
Zeitbuch« (bis 1386) von Jakob Twinger aus Königs⸗ 
hofen; die Limburger Chronik von Johannes Gens⸗ 
bein (geſt. nach 1402); die niederdeutſche Chronik 
von Bremen von G. Rynesberch (geſt. 1406) und H. 
Schene (geſt. um 1420; das Schweizeriſche Zeitbuch⸗ 
von Petermann Etterlin aus Luzern; die Chronik 
der Stadt Köln von Gottfried Hagen (geſtorben vor 
1300); die »Duringiſche Chronik (bis 1440) von J. 
Rothe; die Geſchichte König Sigismunds von Eber⸗ 
hard Windek; die »Geſchichte des Koſtnitzer Konzils 
von Ulr. v. Richenthal; die Berner Chronik (1152— 
1480) von Diebold Schilling aus Solothurn; die 
Magdeburger Schöppendronif«, die Nürnberger 
Chronik des Ulmer Stromer, die Breslauer des Pe⸗ 
ter Eſchenloer, die Breiſacher Reimchronik über die 
Burgunderkriege (1432 80) u. a. Im ſinnbildlichen 
Gewand iſt die Geſchichte Kaiſer Maximilians I. dar⸗ 
geſtellt im Weißkuning« von ſeinem Geheimſchreiber 
Marx Treizſauerwein. Weniger wurde unmittelbar 
vor und nach der Reformation geleiſtet; die beliebte 
Methode, die Univerſalgeſchichte nach den herkömm⸗ 
lichen vier Monarchien (der chaldäiſchen, perſiſchen, 
griechiſchen und römiſchen) zu behandeln, fand ſogar 
noch durch R. Agricola (geſt. 1485) und Sleidanus 
(geſt. 1556) in Deutſchland Anwendung. 

Erſt Philipp Melanchthon drang auf ein gründ⸗ 
licheres Studium der Geſchichte und erwarb ſich 
durch die Herausgabe von Carios deutſch geſchriebe⸗ 
ner Chronik (1532), die er bei ſeinen Vorträgen über 
Weltgeſchichte zu Grunde legte, und den von ihm dazu 
verfaßten reichhaltigen Kommentar ein großes Ver⸗ 
dienſt. Die Sprache der Geſchichtswerke des 16. 
Jahrh. iſt kindlich-einfach, nach Geiſt und Ton volks⸗ 
tümlich und dem bürgerlichen Hausverſtand entſpre⸗ 
chend, ſpäter artete ſie aus und teilte die allgemein 
herrſchenden Fehler des Ausdrucks. Am bedeutend⸗ 
ſten treten hervor: Johann Thurmayr, genannt 
Aventinus (geſt. 1534, Bayriſche und Deutſche Chro⸗ 
nik); Th. Kantzow (geſt. 1542, Pommerſche Chronik); 
Sebaſtian Frank (geſt. 1545, Zeitbuch, Deutſche Chro⸗ 
nit); Agidius Tſchudi (geſt. 1572, Schweizeriſche 
Chronik); Luk. David (geſt. 1583, Preußiſche Chro⸗ 
nik); die Selbſtbiographien der Ritter Götz von Ber⸗ 
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lichingen, Hans von Schweinichen und des Sebaſtian 
Scherklin von Burtenbach, des Führers der Städte 
im Schmalkaldiſchen Krieg, ſowie Hans Saſtrows; 
ferner Chriſt. Lehmann (geſt. 1638, Speieriſches Zeit⸗ 
buch), Phil. v. Chemnitz (Geſchichte des ſchwediſchen 
in Deutſchland geführten Kriegs«, 1648) und Sam. 
v. Pufendorf (geft. 1694), der durch fein Lehrbuch 
der europäiſchen Staatengeſchichte, worin er von 
einem praktiſch-politiſchen Geſichtspunkt ausgeht und 
zuerſt die Statiſtik mit der Staatengeſchichte in Ver⸗ 
bindung bringt, auf die Methodik und den Gang des 
Geſchichtſtudiums weſentlichen Einfluß ausgeübt hat. 
Seine Werke über ſchwediſche und brandenburgiſche 
Geſchichte zeichnen ſich durch ſtrenge Wahrheitsliebe 
und politiſches Verſtändnis aus. Die Reformation 
fand an J. Sleidanus (geſt. 1556) einen ſcharfſinni⸗ 
gen und glücklichen Verteidiger und in den von N. 
Flacius Illyricus (geſt. 1575) u. a. mit Geiſt ge⸗ 
arbeiteten »Magdeburgiſchen Genturien« ihre gründ— 
liche Apologie. Die Maffe der Gefchichtsdarftellun- 
gen war aber bis in das 18. Jahrh. hinein geiſt⸗ 
und kritiklos, entweder bloß eine trockne Aufzeichnung 
der Thatſachen oder nur der Theologie und der Ju— 
risprudenz dienende Werke. Die großen Sammel⸗ 
werke aus dem 17. Jahrh., wie das Theatrum euro- 
paeum« (1618 —1738, von Ph. Abelin begonnen) 
und das »Diarium europaeum« (1657 — 83) von 
Mart. Mayer, ſind ohne Geſchmack und Kritik zuſam⸗ 
mengeſtellt. Nachdem darauf Rechtsgelehrte, wie J. 
P. v. Ludewig (geft. 1743) und N. H. Gundling 
(geſt. 1731), die deutſche Geſchichte von der publiziſti⸗ 
ſchen Seite aufgefaßt und dargeſtellt haben, war es 
vor allen G. W. Leibniz (1646 — 1716), welcher eine 
kritiſche Behandlung der ältern deutſchen Geſchichte 
anbahnte und in ſeinen erſt neuerdings gedruckten 
Annales imperii oecidentis« in faſt muſtergültiger 
Weiſe dieſelbe behandelte. Ihm ſchloſſen ſich Graf H. 
vonBünau (geft. 1762, Deutſche Kaiſer- und Reichs⸗ 
hiſtorie ), Mascow (geſt. 1761, Geſchichte der Deut: 
ſchen⸗), Gatterer (geſt. 1799, Handbuch der Univer⸗ 
jalhiftorie«) und L. v. Schlözer (geſt. 1809, »Borftel- 
lung der Univerſalhiſtorie) an. Die beiden letztern 
ſind die Begründer der Weltgeſchichte in Deutich- 
land. Auch an Chroniſten und Sammlern der deut⸗ 
ſchen Geſchichtsquellen allgemeiner wie beſonderer 
Art fehlte es während dieſes Zeitraums nicht. Da⸗ 
neben rief die Teilnahme, welche die Zeitgeſchichte 
der erſten Hälfte des 18. Jahrh. erregte, mehrere ge⸗ 
ſchichtliche Zeitſchriften und andre Werke hervor, 
jo die »Staatskanzlei«, Schmauß' »Bücherfabinett«, 
die »Europäiſche Fama«, das ⸗Göttingiſche hiſtoriſche 
Magazin u. a. Über die Theorie der Geſchicht⸗ 
ſchreibung ſchrieben zuerſt J. A. Erneſti (geſt. 1781) 
und J. J. Griesbach (geſt. 1812), welche die Grenzen 
der hiſtoriſchen Glaubwürdigkeit beſtimmten. 

Der Aufſchwung der Litteratur und der Philoſophie 
in der zweiten Hälfte des 18. Jahrh. übte auch auf die 
Entwickelung der Geſchichtſchreibung in Deutſchland 
einen bedeutenden u. fördernden Einfluß. Die Schrif- 
ten Leſſings (»Erziehung des Menſchengeſchlechts⸗), 
beſonders aber Herders (Ideen zur Philoſophie der 
Geſchichte der Menſchheit-) und die geſchichtlichen 
Werke Schillers gaben ihr leitende Ideen, freiern 
Geiſt, tiefern Gehalt, großartige Anſchauungen und 
eine geſchmackvolle, äſthetiſche Form. Wenn die poe⸗ 
tiſche und philoſophiſche Auffaſſung Herders, der die 
geſchichtlichen Vorgänge allerdings von den Wolken 
herab betrachtete, von dem realiſtiſchen Schlözer hef- 
tig bekämpft wurde, ſo diente dies nur dazu, auf eine 
ſchärfere Kritik der Forſchung als ein weſentliches 
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Erfordernis hinzuweiſen und ſo die echte Geſchicht⸗ 
ſchreibung zu fördern. Schon Spittler (geſt. 1810) 
zeigt in feinen Werken, namentlich in dem Entwurf 
der Geſchichte der europäiſchen Staaten, einen er⸗ 
heblichen Fortſchritt in der Forſchung, Auffaſſung 
und Form. Dohms (geſt. 1820) Denkwürdigkeiten 
meiner Zeit- find die erſten den großen engliſchen 
und franzöſiſchen Muſtern ebenbürtigen deutſchen 
Memoiren. Heerens (geſt. 1842) Ideen über Po⸗ 
litik, Verkehr und Handel der Völker des Altertums 
machten bereits den Verſuch, über die Schranken der 
politiſchen und kirchlichen Geſchichte hinaus zugehen. 
Johannes v. Müller (geſt. 1809) lieferte in ſeiner 
Geſchichte der ſchweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft- und 
den » Vierundzwanzig Büchern allgemeiner Geſchichte 
Werke, welche durch die edle Geſinnung und die glän⸗ 
zende, hinreißende und erſchütternde Darſtellung 
Epoche machten. Auch die hiſtoriſchen Werke Schil⸗ 
lers (Abfall der Niederlande, und Der Dreißig⸗ 
jährige Krieg«) zeichnen ſich ſowohl durch meiſter⸗ 
hafte Darſtellung als durch große, weite Geſichts⸗ 
punkte aus. 

Die Erſchütterungen und politiſchen Wechſelfälle 
der Napoleoniſchen Kriege unterbrachen einigermaßen 
die gelehrte ſchöpferiſche Arbeit in Geſchichtsforſchung 
und Geſchichtſchreibung, ohne bei der Zerſplitterung 
und Enge des öffentlichen Lebens im damaligen 
Deutſchland zu Darſtellungen der zeitgenöſſiſchen Ge⸗ 
ſchichte, zur Abfaſſung von Memoiren u. dgl. anzu⸗ 
regen. Dagegen machte ſich nach dem Frieden 1814 
der Einfluß der romantiſchen Schule in der Belebung 
des Intereſſe an der Geſchichte, beſonders des Mit⸗ 
telalters, bemerkbar. Aus der Begeiſterung für die 
Glanzzeit des deutſchen Mittelalters ging das große 
Werk Fr. v. Raumers (1781-1873): Geſchichte der 
Hohenſtaufen«, hervor, in welchem auf Grund um: 
5 1 Quellenſtudien nicht bloß die Perſonen, ſon⸗ 
ern auch die Zuſtände treu und lebendig geſchildert 

werden und der wahre Geiſt des Mittelalters uns ent⸗ 
gegentritt. Gegenüber den reaktionären kirchlichen und 
politiſchen Tendenzen der Hiſtoriker der romantiſchen 
Schule, welche für das Mittelalter mit ſeiner Hierarchie 
und ſeinem Feudalweſen ſchwärmten, vertrat Rot⸗ 
teck (geſt. 1840) in ſeiner Allgemeinen Weltgeſchichte⸗ 
die liberalen Grundſätze der Aufklärung und des phi⸗ 
loſophiſchen Fortſchritts. Schloſſer (1776 —1861) 
faßte in ſeiner Weltgeſchichte in zuſammenhängen⸗ 
der Erzählung und in ſeiner Univerſalhiſtoriſchen 
Überſicht der Geſchichte der Alten Welt und ihrer Kul⸗ 
tur« das geiſtige Leben der Vergangenheit in ſeiner 
Geſamtheit und Wechſelwirkung, Politik, Litteratur, 
Sitte und Denkweiſe auf und ſchilderte in ſeiner Ge⸗ 
ſchichte des 18. und 19. Jahrhunderts in demſelben 
Umfang dieſe Zeiten vom Standpunkt des Rechts und 
der Moral mit herbem Ernſt und zuweilen ſtoiſchem Ri⸗ 
gorismus. In der Mitte zwiſchen Rotteck und Schloſ⸗ 
ſer ſteht Luden (geſt. 1847), einſt als Lehrer und Ge⸗ 
ſchichtſchreiber von bedeutender Wirkung. In der 
ſtillen Friedenszeit nach dem Befreiungskrieg, in wel⸗ 
cher die Gelehrten von ihren Studien in keiner Weiſe 
durch das öffentliche Leben abgezogen wurden, die 
Regierungen vielmehr die deutſchen Hochſchulen arg⸗ 
wöhniſch von jeder Beſchäftigung mit der Politik zu⸗ 
rückhielten, vollzog ſich nun ein wichtiger Umſchwung 
in Grundſätzen und Zielen der Geſchichtsforſchung. 
Der 8 desſelben war B. S. Niebuhr (1776— 
1831), der die Geſchichte Roms kritiſch unterſuchte. 
Nicht zufrieden, das Widerſprechende der traditionel⸗ 
len Geſchichte nachzuweiſen und die Irrtümer in den 
bisherigen römiſchen Geſchichtsdarſtellungen aufzu⸗ 
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decken, bemühte er fich zugleich, »die unter der Hülle 
der Sagendichtung verborgene Wahrheit zu erkennen 
und ans Licht zu bringen, die älteſten Zuſtände in ihrer 
geſchichtlichen Wirklichkeit wiederherzuſtellen, aus den 
brauchbaren Werkſtücken ein neues hiſtoriſches Ge— 
bäude aufzuführen«. Es gelang ihm dies in glän— 
zender Weiſe, ſo daß ſein Werk das Muſter für alle 
fernern Verſuche, die Geſchichte des Altertums zu er— 
forſchen und darzuſtellen, wurde. Man begnügte ſich 
bald nicht mehr mit der kritiſchen Unterſuchung der 
Schriftſteller, ſondern zog auch andre Quellen, Sn: 
ſchriften, Denkmäler u. a. hervor und verwertete die 
Ergebniſſe der Sprachwiſſenſchaft zur Aufhellung der 
Urgeſchichte ſowie die Politik und Nationalökonomie 
zur Erkenntnis der ſtaatlichen und wirtſchaftlichen 
Zuſtände. Nicht bloß die römiſche Geſchichte, ſon— 
dern auch die Griechenlands, namentlich aber die des 
Orients wurde auf dieſe Weiſe ganz umgeſtaltet, zu⸗ 
mal da gleichzeitig großartige Entdeckungen an Bau: 
werken, Denkmälern und Inſchriften gemacht wur⸗ 
den. Die zahlreichen Abhandlungen und Spezialge— 
ſchichten über die Geſchichte des Altertums wurden 
in Dunckers »Geſchichte des Altertums«, Curtius' 
Griechiſcher Geſchichtes, Droyſens »Geſchichte des 
Hellenismus« und Mommſens »Römiſcher Ge— 
Ihichte« gewiſſermaßen zuſammengefaßt. 

Niebuhrs neue kritiſche Methode wurde bald auch 
auf die mittlere und neuere Geſchichte übertragen. 
Hierzu trug weſentlich bei die Stiftung der Geſell⸗ 
ſchaft für ältere deutſche Geſchichtskunde⸗ durch Stein, 
welche die Herausgabe des großen Quellenwerks »Mo— 
numenta Germaniae historica« (ſ. d.) durch Pertz 
veranlaßte. Dasſelbe lieferte das Quellenmaterial 
für eine Geſchichte des deutſchen Mittelalters, nach 
den Grundſätzen der Niebuhrſchen Methode bearbei— 
tet, in unerſchöpflicher Fülle und regte zu Neubear⸗ 
beitungen der mittelalterlichen Geſchichte an. Die 
ſtrenge Kritik bei der Sammlung und Sichtung des 
Materials führte zu dem Streben nach objektiver 
Wahrheit in der Auffaſſung und Darſtellung, wel⸗ 
ches beſonders bei dem berühmteſten neuern Geſchicht— 
ſchreiber, Leop. Ranke (geb. 1795), und bei ſeiner 
Schule hervortritt. Ranke ſelbſt hat eine Reihe von 
Geſchichtswerken über die deutſche Reformation, die 
Päpſte, Frankreich und England im 16. und 17. Jahrh. 
u. a. m. geſchaffen, welche durch Beherrſchung des 
kritiſch geſichteten Materials, welthiſtoriſchen Blick, 
geiſtreiche Auffaſſung und künſtleriſch vollendete Dar— 
ſtellung ausgezeichnet und wahre Kunſtſchöpfungen 
ſind, bei denen aber völlige Objektivität des Stand⸗ 
punktes entweder nicht erreicht wird, oder ſich in allzu 
großer Herzenskälte und Indifferenz äußert. Beſſer 
gelang die Bewahrung ſtrenger Objektivität manchen 
Hiſtorikern der Rankeſchen Schule in der Darſtellung 
mittelalterlicher Perſonen und Begebenheiten, wie 
Stenzel, Waitz, Köpke, Jaffé, Winkelmann u. a. Aber 
auch in der Behandlung des Mittelalters machten 
ſich in größern Werken Standpunkt und Tempera⸗ 
ment der Verfaſſer geltend: ſo iſt Wilh. Gieſebrechts 
(geb. 1814) großes Werk über die deutſche Kaiſerzeit 
von patriotiſchem Geiſte durchweht, während Heinr. 
Leo (geſt. 1878) in ſeinen Geſchichtswerken vomchriſt— 
lich-konſervativen Standpunkt aus gegen Aufklärung 
und Revolution eifert und die Konvertiten Hurter 
(geſt. 1865) und A. Fr. Gfrörer (geſt. 1861) ſowie Joh. 
Janſſen (geb. 1829) offen die päpſtliche Hierarchie 
verteidigen und ultramontane Grundſätze vertreten. 

Noch weniger war die Zurückdrängung der politiſchen 
und religiöſen Anſchauungen der Geſchichtſchreiber bei 
der Behandlung der neuern Geſchichte möglich, da die 
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Reformation, die Gegenreformation, der Dreißigjäh— 
rige Krieg, das Emporkommen Preußens, endlich die 
Verfaſſungsgeſchichte der modernen Staaten immer 
von Proteſtanten und Katholiken, Kleindeutſchen und 
Großdeutſchen, Liberalen und Konſervativen verſchie— 
den beurteilt werden. Den gemäßigt liberalen Stand⸗ 
punkt vertreten beſonders Dahlmann (1785 — 1860) 
und Gervinus (1805 71), mehr den nationalen 
Häuſſer(geſt. 1867), v. Sybel (geb. 1817), Droyſen 
(geſt. 1884) und Treitſchke (geb. 1835). Hervorragen⸗ 
des leiſtete die neuere Geſchichtſchreibung in der Bil- 
dung eines guten, teilweiſe glänzenden Stils und 
lebendiger, anſchaulicher, charaktervoller Darſtellung. 
Sie beſchränkte ſich nicht auf Deutſchland, ſondern 
bearbeitete auch die Geſchichte andrer Staaten und 
ſtrebte immer danach, das Einzelne im Zuſammenhang 
der Weltgeſchichte zu begreifen. Es gibt kaum einen 
Staat, deſſen Geſchichte nicht von einem Deutſchen 
dargeſtellt worden wäre. Ferner waren die deutſchen 
Geſchichtſchreiber auch bemüht, für die neuere Ge⸗ 
ſchichte das vorhandene Material kritiſch zu ſichten 
und neues aus Bibliotheken und Archiven zuſammen⸗ 
zutragen. Gefördert wurde dies Unternehmen nament⸗ 
lich durch die Errichtung der »Hiſtoriſchen Kommiſ⸗ 
ſion⸗ bei der königlichen Akademie in München durch 
König Max II. (1858) und durch die Publikationen der 
preußiſchen Archivverwaltung, welche die Veröffent⸗ 
lichung größerer Aktenſammlungen möglich machten. 
Hierdurch wurden nicht nur die Kenntniſſe erweitert, 
ſondern auch vielfach durch Vertiefung der Forſchung 
die Wahrheit genau ermittelt und das Urteil geläu⸗ 
tert. So entwickelte ſich in Deutſchland in Geſchichts⸗ 
forſchung und Geſchichtſchreibung ein reges Leben 
und Arbeiten, durch die Seminare an den Hochſchulen, 
ferner durch Hiſtoriſche Vereine (ſ. d.) in allen Land⸗ 
ſchaften begünſtigt und ſich über alle Zeiten und Län⸗ 
der erſtreckend, in lebendigem Zuſammenhang mit 
den Hilfswiſſenſchaften ſowie andern Wiſſenſchaften. 
Der deutſche Bienenfleiß ſpeicherte zahlloſe Schriften 
und Abhandlungen geſchichtlichen Inhalts auf. Ihre 
Ergebniſſe wurden dann von Zeit zu Zeit in Ge⸗ 
ſchichtswerken, welche die Geſchichte einer Zeit oder 
eines Volkes umfaßten, oder in Weltgeſchichten (beſon⸗ 
ders der von Ranke und von Weber) zuſammenge⸗ 
faßt. Auch die Biographie wurde mehr und mehr 
gepflegt, und einige vorzügliche Lebensgeſchichten er⸗ 
ſchienen von Droyſen (Leben des Feldmarſchalls 
Grafen Yorkvon Wartenburg⸗),Varnhagen v. Enſe, 
Springer (Chr. Friedr. Dahlmann), Freytag 
(Karl Mathy«), Arneth (Prinz Eugen von Sa⸗ 
voyen«), Strauß (Ulrich von Hutten) u. a. Am 
langſamſten entwickelte ſich die Memoirenlitteratur 
(ſ. Memoiren), was allerdings auch mit den poli⸗ 
tiſchen Verhältniſſen zuſammenhing. Vgl. Wegele, 
Geſchichte der deutſchen Hiſtoriographie (Münch. 
1885). — Über die übrigen hiſtoriſchen Disziplinen, 
wie Kulturgeſchichte, Kunſtgeſchichte, Kirchengeſchichte, 
Litteraturgeſchichte ꝛc., ſ. die betreffenden Artikel. 

übrige Wiſſenſchaften. 
Die Entwickelung der übrigen Wiſſenſchaften hifto- 

riſch zu N iſt, wie ſchon erwähnt, hier nicht 
der Ort; es kann allenfalls nur eine Anzahl Au⸗ 
toren, beſonders der neueſten Zeit, als Repräſentan⸗ 
ten namhaft gemacht werden, deren Werke ſich nicht 
nur durch Gebiet enheit des Inhalts, ſondern auch 
durch Schöne Darſtellung auszeichnen und daher teil- 
weiſe Anſpruch haben dürften, zum Beſtand der Na: 
tionallitteratur hinzugezogen zu werden. In dieſer 
Rückſicht ſei zunächſt an die ſtaatsrechtlichen und 
politiſchen Schriften eines Bluntſchli (Geſchichte 
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des allgemeinen Staatsrechts⸗, »Deutſche Staats⸗ 
lehre für Gebildete⸗), Robert v. Mohl, Lor. v. Stein, J. 
Waitz, Fr. v. Holtzendorff, Rud. Gneiſt u. a., an die 
nationalökonomiſchen von 0 Liſt, W. Roſcher, 
Schäffle, W. H. Riehl (Naturgeſchichte des Volkes), 
Knies ꝛc. erinnert. Auf dem Gebiet der Alter: 
tumskunde dürfen Böckhs klaſſiſches Werk Der 
Staatshaushalt der Athener und Schömanns » Grie- 
chiſche Altertümer nebſt Becker-Marquardts ⸗Rö⸗ 
miſchen Altertümern«, ferner Friedländers »Dar⸗ 
ſtellungen aus der Sittengeſchichte Roms und die 
ähnlichen Schilderungen aus der altgriechiſchen und 
altrömiſchen Welt: Charikles« und »Gallus« von 
A. W. Becker, endlich Prellers »Griechiſche Mytho— 
logie«, O. Jahns Werk »Aus der Altertumswiſſen⸗ 
ſchaft« und Lehrs »Populäre Aufſätze aus dem Al- 
tertum« angeführt werden; in andrer Richtung ver- 
langen die Schriften von Grimm ( Deutſche Rechts⸗ 
altertümer« u. a.), Weinhold ( Altnordiſches Leben«, 
Deutſche Frauen im Mittelalter «), Schultz (»Höfi- 
ſches Leben«) ꝛc. Erwähnung. Ausgezeichnetes auf 
dem Gebiet der Aſthetik leiſteten Fr. Viſcher, Mor. 
Carriere, Ad. Zeiſing, der Dramaturg Rötſcher, Rob. 
Zimmermann; auf dem der Sprach wiſſenſchaft 
Laz. RR und Steinthal »Urjprung der Sprade«). 
Die Erdkunde hat (von der Unzahl von Reiſebe⸗ 
ſchreibungen und Handbüchern abgeſehen) in den Wer⸗ 
ken K. Ritters, des Begründers der wiſſenſchaftlichen 
Geographie, und O. Peſchels (Geſchichte der Erd— 
kunde «, Geſchichte des Zeitalters der Entdeckungen«, 
»Neue Probleme«, Völkerkunde) meiſterhafte Er⸗ 
zeugniſſe aufzuweiſen. Ein beſonders ſtarkes Kon- 
tingent hierher gehöriger Bücher haben die Natur- 
wi vo haften geftellt, ſeitdem man begonnen, die 
roßen Ergebniſſe der naturwiſſenſchaftlichen For: 
1 unſrer Zeit in anſprechender und gemein⸗ 
verſtändlicher Darſtellung zu verarbeiten und ſo in 
die allgemeine Bildung mit aufzunehmen. Obenan 
ſteht in dieſer Richtung Al. v. Humboldt, der in fei- 
nen zraliiihen, ſchon oben genannten Schriften: An⸗ 
ſichten der Natur- und Kosmos« zur Populariſie⸗ 
rung der u end (im edelſten Sinn des 
Wortes) den Anſtoß gab. Für dieſe wirkte ſeitdem in 
gediegener Weiſe: Lor. Oken, der Phyſiolog K. Fr. 
Burdach, der Chemiker Liebig (Chemiſche Briefe«), 
der Geolog Bernh. v. Cotta (Geologiſche Bilder«, 
Geologie der Gegenwart«), M. J. Schleiden (Die 
Pflanze und ihr Leben«, Studien«, »Das Meer«), 
E. A. Roßmäßler (»Das Waſſer«, Der Walde, Die 
Jahreszeiten«), Herm. Burmeiſter (»Geichichte der 
Schöpfung«, »Geologiſche Bilder zur Geſchichte der 
Erdes), K. G. Carus (Symbolik der Menſchenge— 
ſtalt«, Vergleichende Pſychologie«, »Pſyche), Karl 
Vogt (Zoologiſche Briefes, ee Briefes, 
Vorleſungen über den Menſchen), K. E. v. Baer, 
(Reden), Mädler (»Aſtronomiſche Briefen, Der 
Himmel⸗), Beſſel (Populäre Vorleſungen über wiſ— 
ſenſchaftliche Gegenſtände⸗), Fr. v. Kobell (» Minera- 
logie), Helmholtz (Populäre wiſſenſchaftliche Vor⸗ 
träge), M. Willkomm, F. Unger (» Botanische Briefe«, 
»Gejchichte der Pflanzenwelt«, Die Urwelt⸗), Griſe⸗ 
bach (Die Vegetation der Erde), A. E. Brehm 
(Illuſtriertes Tierleben⸗), Fr. v. Tſchudi (»Tierleben 
in der Alpenwelt«), O. Schmidt (»Naturgeſchichtliche 
Darſtellungen⸗), K. Oppel (»Tiergeſchichten«), Mole: 
ſchott (»Kreislauf des Lebens«), Fr. Ratzel (»Sein 
und Werden der organiſchen Welt«), E. Häckel 
(Natürliche Schöpfungsgeſchichte«), der Ethnograph 
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reihen. Endlich haben auch die Publiziſtik ſowie die 
litterariſche Forſchung und Kritik in der neueſten Zeit 
einen ungemeinen Aufſchwung genommen, dem die 
Teilnahme des Publikums fördernd entgegenkommt. 
Zahlreiche Zeitſchriften ſorgen für Unterhaltung und 
Belehrung, wie anderſeits eine Reihe großer, in im⸗ 
mer neuen Auflagen erſcheinender »Encyflopädien« 
und Sammelwerke andrer Art, wie die von Virchow 
und v. Holtzendorff herausgegebenen Sammelwerke: 
Gemeinverſtändliche wiſſenſchaftliche Vorträge und 
»Deutſche Zeit: und Streitfragen, denen eine Reihe 
ähnlicher Sammlungen folgte, für Verbreitung der 
mannigfaltigſten Kenntniſſe in den weitern Schichten 
des Volkes erfolgreich wirken. Die litterariſche 
— chung hat ſich vorzugsweiſe den klaſſiſchen Grö⸗ 
en zugewendet, deren Werke in zahlreichen, zum Teil 

ausgezeichneten kritiſchen Ausgaben erſcheinen; aber 
auch die Erſcheinungen dritten und vierten Ranges 
erfreuen ſich nicht weniger ſorgfältiger Betrachtung. 
Alte, lange vergriffene oder verſchollene Werke wer⸗ 
den ihrer Bedeutung wegen oder als Kurioſa in 
Neudrucken der Mitwelt vorgeführt, und nebenher 
gehen umfangreiche Bibliotheken der deutſchen wie 
der ausländiſchen Litteratur (in zum Teil vorzüglichen 
Überſetzungen), meiſt mit Einleitungen und erläu⸗ 
ternden Anmerkungen ausgeſtattet. Kurz, man iſt 
emſig bemüht, den geſamten litterariſchen Beſitzſtand 
der Deutſchen gleichſam inventariſch feſtzuſtellen und 
einer kritiſchen Sichtung zu unterziehen. Als Haupt⸗ 
gegenſtände aber der litterariſchen Unterſuchung, mit 
welcher eine bis ins einzelnſte gehende, mitunter wohl 
auch auf Abwege geratende biographiſche Forſchung 
Hand in Hand geht, ſind Goethe, Shakeſpeare und 
Dante zu nennen, deren Kultus und Studium in be⸗ 
ſonders erſcheinenden »Jahrbüchern« ihren Mittel: 
punkt haben. So gewährt die d. L. der neueſten Zeit 
ein Bild der regſten und vielſeitigſten Geſchäftigkeit 
und zeigt ſowohl auf dem Felde der dichteriſchen Pro⸗ 
duktion als auf wiſſenſchaftlichem Gebiet eine faſt 
unüberſehbare Schar hervorragender Kräfte thätig, 
wenn auch auf dem erſtern unſer Jahrhundert, die 
Zeit der Epigonen«, epochemachende und weltbe⸗ 
wegende Erſcheinungen, wie das 18. ſie hervorge⸗ 
bracht, nicht zu erzeugen vermochte. 

Litteratur. 

Als Hilfsmittel für das Studium der Geſchichte 
der deutſchen Litteratur ſind zu nennen: Koberſtein, 
Grundriß der Geſchichte der deutſchen Nationallitte⸗ 
ratur (Leipz. 1827; 6. Aufl. von K. Bartſch, 1872 — 
1874, 5 Bde.); Gervinus, Geſchichte der poetiſchen 
Nationallitteratur der Deutſchen (daſ. 1835 — 42, 5 
Bde.; 5. Aufl. von Bartſch, 1871—74); Vilmar, Ge⸗ 
ſchichte der deutſchen Nationallitteratur (Marb. 1847; 
22. Aufl. 1885, 2 Bde.); Wackernagel, Geſchichte 
der deutſchen Litteratur (Baſel 1851 — 53, unvollen⸗ 
det; 2. Aufl. von E. Martin, 1879, Bd. 1); Gö⸗ 
deke, Grundriß zur Geſchichte der deutſchen Dich⸗ 
tung (Dresd. 1859 — 81, 3 Bde.; 2. Aufl. 1884 ff.); 
Heinr. Kurz, Geſchichte der deutſchen Litteratur mit 
ausgewählten Stücken (Leipz. 1851 — 59, 3 Bde.; 7. 
Aufl. 1876 — 82, 4 Bde.); Roquette, Geſchichte der 
deutſchen Dichtung (Stuttg. 1862, 2 Bde.; 3. Aufl. 
187879); Edm. Höfer, Deutſche Litteraturgeſchichte 
für Frauen (daſ. 1876); Stern, 50 Jahre deutſcher Dich⸗ 
tung (2. Aufl., Leipz. 1877); v. Leixner, Illuſtrierte 
Geſchichte des deutſchen Schrifttums (Leipz. 1880 — 
1881, 2 Bde.); W. Scherer, Geſchichte der deutſchen 
Litteratur (Berl. 1883). Die Litteratur der neuen und 

A. Baſtian u. a. Auch Bernſteins ⸗Naturwiſſenſchaft⸗ neueſten Zeit insbeſondere behandelten: Hillebrand, 
liche Volksbücher« find mit Auszeichnung hier anzu⸗ Die deutſche Nationallitteratur des 18. Jahrhunderts 
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(Gotha 1845—47, 3 Bde.; 3. Aufl. 1875); Hettner, 
Litteraturgeſchichte des 18. Jahrhunderts (Braunſchw. 
1862—72, 4 Bde.; 3. Aufl. 1879); Gruppe, Leben 
und Werke deutſcher Dichter (Münch. 1864 — 68, 5 
Bde.; 2. Ausg., Leipz. 1872); Biedermann, Deutſch— 
land im 18. Jahrhundert (Leipz. 1875— 80, 4 Bde.); 
Löbell, Die Entwickelung der deutſchen Poeſie von 
Klopſtocks erſtem Auftreten bis zu Goethes Tod 
(Braunſchw. 1856-65); Lemcke, Geſchichte der deut— 
ſchen Dichtung neuerer Zeit (Bd. 1: von Opitz bis 
Klopſtock, Leipz. 1873; neue Ausg. 1882); Julian 
Schmidt, Geſchichte des geiſtigen Lebens in Deutſch— 
land von Leibniz bis auf Leſſings Tod (daſ. 1861 — 
1864, 2 Bde.); Derſelbe, Geſchichte der deutſchen 
Litteratur im 19. Jahrhundert (daſ. 1853, 2 Bde.; 
5. Aufl. 1866 — 67, 3 Bde.); Hettner, Die roman⸗ 
tiſche Schule (Braunſchw. 1850); Haym, Die ro— 
mantiſche Schule (Berl. 1870); Brandes, Die ro- 
mantiſche Schule in Deutſchland (a. d. Dän. von 
Strodtmann, daſ. 1873); R. Prutz, Die d. L. der 
Gegenwart (Leipz. 1847; 2. Aufl. 1860, 2 Bde.); 
Gottſchall, Geſchichte der deutſchen Nationallit— 
teratur in der erſten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
(Bresl. 1855, 2 Bde.; 5. Aufl. 1881, 4 Bde.). In 
betreff der altdeutſchen Litteratur im beſondern ſind 
Uhlands Schriften zur Geſchichte der Dichtung und 
Sage« (Stuttg. 1865-68, 7 Bde.), Gödeke, Deutſche 
Dichtung im Mittelalter (Hannov. 1854), anzuführen. 
Wertvolle Monographien ſind außerdem: Chole— 
vius, Geſchichte der deutſchen Poeſie nach ihren an— 
tiken Elementen (Leipz. 1854 — 56, 2 Bde.); Möri- 
kofer, Die ſchweizeriſche Litteratur im 18. Jahrhun— 
dert (daſ. 1861); R. Prutz, Der Göttinger Dich— 
terbund (daſ. 1841); Tittmann, Die Nürnberger 
Dichterſchule (Götting. 1847); Barthold, Geſchichte 
der Fruchtbringenden Geſellſchaft (Berl. 1848). Vgl. 
auch Schwab und Klüpfel, Wegweiſer durch die 
Litteratur der Deutſchen (4. Aufl., Leipz. 1872; mit 
Nachträgen). 

Deutſche Morgenländiſche Geſellſchaft, ſ. Aſiati— 
ſche Geſellſchaften. 

Deutſche Mythologie, die Lehre von dem einſt heid— 
niſchen Glauben der alten Deutſchen (Sachſen, Thü— 
ringer, Franken, Alemannen ꝛc.). Die Nachrichten 
der Römer (Cäſar und Tacitus) geben nur ein unge— 
fähres, äußerliches Bild; ältere, unmittelbare hei— 
miſche Quellen fehlen faſt ganz. Als die nordiſche 
Mythologie (durch die Edden) bekannt wurde und die 
Wiſſenſchaft ſich derdeutſchen Vergangenheit eingehen— 
der zuwandte, zeigte J. Grimm, daß, was in deut⸗ 
ſchen Volkskreiſen an Sagen, Märchen, Gebräuchen ꝛc. 
fortlebt, Überreſte des alten Heidentums ſeien und 
dieſelben in den Elementen, wenn auch vielfach im 
Lauf der Zeiten, beſonders durch den Einfluß des 
Chriſtentums, umgewandelt, mit der nordiſchen My— 
thologie übereinſtimmen. Grimm ſchuf ſo die Wiſſen— 
ſchaft der deutſchen Mythologie, welche ſeitdem 
durch weitere Sammlung der alten Volkstradition 
ſich immer mehr ausgebaut und unter dem Einfluß 
der vergleichenden Mythologie vertieft hat. 

Cäſar ſchildert die Religion der Deutſchen offenbar 
unter dem äußern Reflex ihrer Feſte und Gebräuche, 
wenn er ſie nur Sonne, Mond und das Feuer ver— 
ehren läßt. Tacitus gibt ſchon ein eingehenderes Bild, 
wenn er von Göttern und Göttinnen ſowie halbgott— 
ähnlichen Weſen berichtet, die in heiligen Hainen ver— 
ehrt wurden, desgleichen von Opfern (auch Menſchen— 
opfern), Prieſtern, eigentümlichen Weisſagungsarten 
u. dgl. Er glaubte bei den Deutſchen als Hauptgott 
Merkur, ſodann Mars und Iſis, ebenſo nach ſeiner 
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Deutung eine Erdmutter (Hertha oder Nerthus) 
ſowie den Herkules wiederzufinden, ja zwei Götter 
erinnerten ihn an Kaſtor und Pollux. Bei der Ein⸗ 
führung des Chriſtentums wird dann auch öfters 
Wodan (Gwodan, der oben erwähnte Merkur), ferner 
Donar (wohl der obige Herkules) genannt, wie auch 
die aus heidniſcher Zeit herſtammende Bezeichnung 
der Wochentage dieſelben als alte Götter kennzeichnet 
(Mittwoch, Mercurii dies, franz Mercredi, engl. 
Wednesday, in Weſtfalen Godenstag, d.h. Wodans- 
oder Gwodanstag; Donnerstag, d.h. Tag des Donar) 
und noch zwei hinzufügt, nämlich Ziu, 9 2 w. Mars 
(Martis dies, franz. Mardi, deutſch Zieſtac oder 
Diestag, dann Dienstag), und Freia oder Fria, 
ſ. v. w. Venus (Veneris dies, franz. Vendredi. 
deutſch Freitag). So berühren ſich die Far 
der deutſchen und nordgermaniſchen Völker: Wodan 
— Odin, Ziu = Tyr, Donar —= Thor, Freia oder 
Fria — Frigg. Die 1841 zu Merſeburg aufgefunde- 
nen heidniſchen Sprüche bieten noch den nordiſchen 
Balder unter dem Namen Phol (Phol ende Wödan 
vuorun zi holza etc.). Charakteriſtiſch iſt noch das 
Heiligtum der Sachſen bei Stadtberge, die Irmen⸗ 
ſäule (ſ. d.), welche Karl d. Gr. zerſtörte. Von Wodan 
und Freia haben wir noch eine Sage, die mit dem 
Namen der Langobarden zuſammenhängt. Vandalen 
und Winiler ſind in Streit. Die erſtern wenden ſich 
an Wodan, der erklärt, er werde dem den Sieg ver- 
leihen, welchen er beim Sonnenaufgang zuerſt ſehe. 
Die Winiler dagegen wenden ſich an Freia; dieſe 
riet, ihre Frauen ſollten ſich mit ihnen in die Schlacht⸗ 
reihe gen Oſten ſtellen und ihre Haare wie einen 
Bart ordnen. Da habe Wodan, heißt es weiter, bei 
ihrem Anblick gefragt, wer jene Langbärte ſeien, und 
Freia, indem ſie es ihm erklärt, daran die Bemer⸗ 
kung geknüpft, wem er den Namen gegeben, müſſe 
er auch den Sieg verleihen. Und ſo ſei er den Wini⸗ 
lern zu teil geworden, welche denn ſeit jener Zeit 
Langobarden hießen. — Schon aus dieſer Sage ſieht 
man, daß die Hauptgötter einen nationalen Charaf- 
ter hatten als himmliſche Mächte, welche das Schid- 
ſal der Völker wie jedes Einzelnen lenkten. Von 
Donar und Ziu wiſſen wir weniger; vielleicht fällt 
mit dem letztern der in einer niederſächſiſchen Abre- 
nuntiatio vorkommende Gott Saxnöt ( Schwert⸗ 
enoſſe«), wohl ein Kriegsgott, zuſammen. Ein 

frieſiſcher Gott auf Helgoland war Foſite. Zweifel⸗ 
haft iſt die Göttin Ciſa oder Nehalennia. In volks⸗ 
tümlicher, noch fortlebender Sage tritt Wodan als 
wilder Jäger in beſondere Beziehung zum Sturm 
(ſ. Wütendes Heer), Freia oder Frigg gleichfalls; 
dann aber erſcheint letztere beſonders als Sonnen: 
frau unter den Namen Frau Holle und Berchta; 
verehrt wurden beide namentlich an den Feſten der 
Sonnenwenden, Wodan auch zur Erntezeit. 

Außer jenen Hauptgöttern glaubten die alten Deut: 
ſchen auch noch an mehr oder minder zauberkundige 
Weſen, welche Wald und Feld, das Waſſer wie die 
Tiefen der Erde bewohnten und in das Leben der 
Menſchen eingriffen. So erzählen uns die Sagen 
noch viel von Rieſen und Zwergen, Schwanjung⸗ 
frauen und Weißen Frauen, Elfen, Kobolden, Nixen, 
dem Bilwiz und Schrat ſowie von dem die Men: 
ſchen im Schlaf drückenden Alp oder der Mahrt (. 
dieſe Artikel). Von dem elementaren Aberglauben 
gibt ſchon der »Indiculus superstitionum ete.« vom 
Jahr 743 ein Bild. Die Verehrung des Waſſers, 
namentlich der Quellen, ſpielte eine große Rolle. 
Das Volk betete daſelbſt, zündete Lichter an und 
ſetzte Opfergaben hin, um ſich die Geiſter freundlich 
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zu ſtimmen. Von der Verehrung des Feuers haben 
wir Kunde ſchon, wie oben angedeutet, durch Cäſar. 
In den Johannis- und ähnlichen Feuern lebt auch 
noch ein guter Teil dieſes Kultus fort. Ebenſo waren 
Berge und Hügel wegen der Gottheiten heilig, die 
darauf hauſten, beſonders die Blocksberge (im Harz, 
in Mecklenburg, Preußen), das Rieſengebirge, der 
Meißner, der Totenſtein 2c. Außer den beſondern 
Gottheiten geweihten Hainen ſtanden auch Wälder 
und Bäume, namentlich Eichen und Eſchen, auch 
Buchen, Haſeln, Holunder, Wacholder, in hohem An— 
ſehen Heilige Tiere waren das Roß und das Rind; 
mit Scheu betrachtete man den Bären, Wolf und 
Fuchs. Götter und Göttinnen verwandelten ſich gern 
in Vögel; heilig waren beſonders der Adler, der 
Rabe, der Storch. Schwan und Specht treten auch 
in Sagen auf; der Kuckuck hatte die Gabe der Weiß: 
fagung. Eine beſondere Kosmogonie hat die d. M. 
nicht. Nach dem Tode trennt ſich die Seele vom 
Körper und wird nach einem andern Aufenthaltsort 
dure este ge das Andenken Verſtorbener wurde 
durch Feſte gefeiert. Seelen, die nicht vollkommen 
der Seligkeit und Ruhe teilhaftig geworden, ſchweben 
zwiſchen Himmel und Erde, kehren auch zuweilen zu 
der Stätte ihrer Heimat zurück; ſie ſchrecken den Men⸗ 
ſchen als Geſpenſter, erſcheinen in mannigfaltigſter 

eſtalt, als Feuermänner, Irrwiſche ꝛc. Der 
ne hat ſich, vielfach ausgebildet, bis 
auf die Gegenwart erhalten. Von religiöſer Bedeu⸗ 
tung waren auch die in Deutſchland ſehr im Schwange 
gehende Zauberei (Hexen), die Beſchwörungen, die 
Gottesurteile ꝛc. 

Außer J. Grimm, D. M. (Götting. 1835, 4. Aufl. 
1875 — 78, 3 Bde.), ſind zu vergleichen: W. Müller, 
Geſchichte und Syſtem der altdeutſchen Religion (daſ. 
1844); Wolf, Deutſche Götterlehre (daſ. 1852); 
Derſelbe, Beiträge zur deutſchen Mythologie (daſ. 
1852 — 57, 2 Tle.); Derſelbe, Zeitſchrift für d. M. 
und Sittenkunde (4 Bde., daſ. 1853-57; Bd. 3 u. 4 
hrsg. von Mannhardt); Simrock, Handbuch der 
deutſchen Mythologie (6. Aufl., Bonn 1887); die Ar⸗ 
beiten von Schwartz: »Der heutige Volksglaube und 
das alte Heidentum (2. Aufl., Berl. 1862), »Der Ur⸗ 
ſprung der Mythologie« (daſ. 1860), »Die poetiſchen 
Naturanſchauungen 2c.« (daſ. 1864 - 79, 2 Bde.), 
»Indogermaniſcher Volksglaube« (daſ. 1884) und 
Prähiſtoriſche Studien (daſ. 1885), ſowie die von 
Mannhardt: Germaniſche Mythen« (daſ. 1859), 
»Die Götter der deutſchen und nordiſchen Völker« 
(daj. 1860) und »Wald- und Feldkulte« (daſ. 1875 — 
1877, 2 Bde.); ferner Rochholtz, Naturmythen 
(Leipz. 1862); Bratuſcheck, Germaniſche Götterſage 
(2. Aufl., daſ. 1878); Wägner, Nordiſch⸗germaniſche 
Götter und Helden (2. Aufl., daſ. 1878); Pfannen⸗ 
ſchmid, Germaniſche Erntefeſte (Hannov. 1878). Be: 
deutendes verdankt außerdem die d. M. den mythen⸗ 
vergleichenden Schriften A. Kuhns (z. B. »Herabkunft 
des Feuers und des Göttertrankes«, Berl. 1859) ſo⸗ 
wie verſchiedenen Abhandlungen in A. Webers »In⸗ 
diſchen Studien, Haupts »Zeitſchrift für deutſches 
Altertum und Kuhns »Zeitſchrift für vergleichende 
Sprachforſchung«. 

Deutſche Oſtafrikaniſche Geſellſchaft, eine 1884 in 
Berlin gebildete Geſellſchaft, welche am Ende des ge— 
nannten Jahrs die weſtlich von Bagamoyo gelegenen 
Gebiete Ujegua, Uſagara, Ukami und Nguru von den 
dort herrſchenden kleinen Fürſten erwarb, ein Gebiet 
von 137,500 qkm (2497 QM.) Umfang. Durch kaiſer⸗ 
lichen Erlaß vom 25. Febr. 1885 wurde dasſelbe unter 
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bare Bergland wird von zahlreichen Flüſſen bewäſ⸗ 
ſert, die alle zum Indiſchen Ozean abfließen. Nur die 
niedrig gelegenen Teile ſcheinen ungeſund zu ſein. 
Überall iſt die Vegetation eine üppige, Mais, Sor- 
ghum u. a. liefern reiche Ernten, und die Tierwelt iſt 
ebenſo ſchön wie mannigfaltig. Die Bevölkerung zer: 
fällt in zahlreiche kleine Stämme, die ſämtlich zur 
großen Völkerraſſe der Bantu gehören. Später wur⸗ 
den auch die Landſchaften Chutu, Uſambara, Pare, 
Aruſcha und Dſchagga erworben, von denen die bei- 
den letzten, da fie, am Fuß des Kilima Noͤſcharo hoch 
gelegen, möglicherweiſe zur Beſiedelung durch Euro— 
päer ſich eignen, beſondern Wert haben, der freilich 
durch die Nachbarſchaft der kriegeriſchen und raub⸗ 
luſtigen Maſſai beeinträchtigt wird. Der Sultan von 
Sanſibar traf zwar Anſtalten, dieſe Erwerbungen der 
Geſellſchaft ſtreitig zu machen, zog aber bei dem Er⸗ 
ſcheinen eines deutſchen Geſchwaders auf ein ihm ge⸗ 
ſtelltes Ultimatum ſeine Anſprüche ohne weiteres zu⸗ 
rück und trat kurz darauf den guten Hafen Dar es 
Salaam an die Geſellſchaft ab. Die Flagge der Ge⸗ 
ſellſchaft ſ. Tafel Flaggen I«. 

Deutſcher Befreiungskrieg (Freiheitskrieg), der 
Krieg der deutſchen Staaten im Bund mit auswärti⸗ 
gen Mächten gegen Frankreich und ſeine Verbündeten 
1813-15, der die Befreiung Deutſchlands vom franzö⸗ 
ſiſchen Joch zur Folge hatte. Er ſchloß die faſt ein Bier: 
teljahrhundert lange Periode unaufhörlicher Kriege 
ab, welche ſeit der franzöſiſchen Revolution ganz Eu⸗ 
ropa erſchüttert und eine völlige Umwälzung ſeiner po⸗ 
litiſchen Verhältniſſe hervorgebracht hatten. In dieſen 
Stürmen war das alte römiſche Reich deutſcher Nation 
zu Grunde gegangen, und auch die nt Selbſtän⸗ 
digkeit des deutſchen Volkstums ſchien dem Unter⸗ 
gang geweiht zu ſein. In den mit Frankreich ver⸗ 
einigten Territorien war von einem lebhaften Natio⸗ 
nalgefühl bei der Maſſe des Volkes ebenſowenig die 
Rede wie in den Staaten des Rheinbundes. Vor der 
Napoleoniſchen Zeit war dasſelbe nicht vorhanden ge- 
weſen und wurde hier auch nicht durch die Fremdherr⸗ 
ſchaft geweckt, da der unleugbare und auch empfun⸗ 
dene Druck derſelben aufgewogen wurde durch die 
Vorteile und Exleichterungen, welche die Beſeitigung 
der zahlreichen Überreſte des mittelalterlichen Feudal⸗ 
ſyſtems beſonders den niedern Ständen gebracht hatte. 
Die Bevölkerung des rheinbündneriſchen Deutſchland 
war dem politiſchen Leben zu lange entfremdet, als 
daß die öffentlichen Zuſtände und die Zukunft der Na⸗ 
tion ſie hätten beunruhigen können. In der Armee 
und einem Teil der Gebildeten entwickelte ſich ſogar ein 
kräftiger Partikularismus; ſelbſt aufrichtige Patrio— 
ten glaubten im Rheinbund unter des Nen Napo⸗ 
leon Schutz die wahren Intereſſen des deutſchen Vol⸗ 
kes am beſten gewahrt. Nur in einigen Gebieten 
Norddeutſchlands regte ſich der Haß gegen die Fremd— 
herrſchaft, zumal in dem Königreich Weſtfalen, wo 
ſich dieſelbe allerdings auch am widerwärtigſten und 
ſchamloſeſten gebärdete. 

Von dem franzöſiſch gewordenen und dem rhein⸗ 
bündneriſchen Deutſchland konnte alſo die Befreiung 
vom franzöſiſchen Joch nicht ausgehen. Sie war nur 
möglich, wenn beide oder eine der deutſchen Groß⸗ 
mächte, Oſterreich und Preußen, ſich an die Spitze 
ſtellte. Hierwaren das Staatsbewußtſein und das Na⸗ 
tionalgefühl ſo ſtark gewurzelt, daß man die Demü⸗ 
tigungen durch den übermütigen Sieger bitter und 
nachhaltig empfand, und die Erinnerungen einer 
glorreichen Geſchichte erhielten die Hoffnung auf Wie⸗ 
dererhebung und Herſtellung der frühern Größe wach. 

deutſchen Reichsſchutz geſtellt. Dies ſchöne und frucht— Zuerſt machte Oſterreich 1809 einen Verſuch, das 
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franzöſiſche Joch zu brechen. Mit glänzendem Helden— 
mut erhoben ſich die Völker des habsburgiſchen Sur 
ſtaats, und die Waffenthaten der Armee waren des 
höchſten Lobes würdig. Aber der Krieg wurde zu vor— 
eilig begonnen und zu langſam geführt. Auch blieb 
Oſterreich ohne Bundesgenoſſen; die Empörungs— 
verſuche in Deutſchland gegen die Fremdherrſchaft 
blieben vereinzelt und wurden raſch unterdrückt. Und 
nach dem Mißlingen des Unternehmens fiel Oſter— 
reich in eine ſelbſtſüchtige und engherzige dynaſtiſche 
Politik zurück. 8 

Preußen hatte es mute dag, an Oſterreichs Seite 
am Kampf teilzunehmen, da Rußland ſich weigerte, 
ihm Neutralität, geſchweige denn Beiſtand zu verſpre⸗ 
chen. Der Staat Friedrichs d. Gr. ſchien ſich nicht 
wieder erheben zu können, und die Rheinbundsfür— 
ſten hörten nicht auf, Pläne zu ſeiner völligen Tei— 
lung zu ſchmieden. Dennoch ſollte es dieſer Staat 
ſein, von dem die Befreiung und die Wiedergeburt 
Deutſchlands ausgingen. Die furchtbare Kataſtrophe 
von 1806 hatte die Notwendigkeit von Reformen allen, 
auch dem König, gezeigt. Dieſelben mußten ſich er- 
ſtens auf eine gründliche Reorganiſation der Armee, 
dann auf die Aufhebung des Unterſchieds der Stände, 
beſonders auf die Befreiung des Bauernſtandes, end— 
lich auf die Beteiligung aller Staatsbürger an der 
Verwaltung des Staats und der Gemeinde richten. 
Die Reorganiſation der Armee führte Scharnhorſt 
durch. Die politiſchen Reformen leitete der Freiherr 
Karl vom Stein, der nach dem Tilſiter Frieden von 
dem König an die Spitze der Regierung geſtellt wor— 
den war. Das ſchon 9. Okt. 1807 bekannt gemachte 
Edikt über den erleichterten Beſitz und freien Ge— 
brauch des Grundeigentums« hob den Unterſchied 
der Stände in Bezug auf den Grundbeſitz auf und 
befreite namentlich den Bauernſtand von einer Menge 
Laſten und Schranken; die Städteordnung vom 19. 
Nov. 1808 gab den ſtädtiſchen Gemeinweſen die freie 
Verwaltung ihrer Angelegenheiten durch ſelbſtge— 
wählte Behörden zurück. Kreis- und Gemeindever— 
faſſung ſollten nach Steins Ideen die Grundlage der 
Provinzialſtände bilden, und dieſe Selbſtverwaltung 
ſollte nicht bloß die Laſt der büreaukratiſchen Ver⸗ 
waltung erleichtern, ſondern auch die Gefühle für 
Vaterland, Selbſtändigkeit und Nationalehre wieder 
beleben. Und wie der Miniſterrat an der Spitze der 
Regierung ſtand, ſo ſollte das geſamte Volk durch die 
Reichsſtände vertreten werden, welche ausgedehnte 
Befugniſſe der Geſetzgebung, Steuerbewilligung 2c. 
erhalten ſollten. Die vollſtändige Durchführung die— 
ſer Pläne wurde freilich durch Steins Entlaſſung 
vereitelt (November 1808), und das nun folgende 
Miniſterium Altenſtein war ſeiner Aufgabe, Steins 
Werk zu vollenden, durchaus nicht gewachſen. Die 
Adelspartei ſtrengte allen ihren Einfluß an, die ver⸗ 
haßten Reformen, von denen ſie den Untergang des 
Staats erwartete, rückgängig zu machen oder wenig— 
ſtens zu ſiſtieren. In der auswärtigen Politik verfiel 
man wieder in den alten Fehler unentſchloſſenen 
Schwankens. Endlich ſah der König ſelbſt ein, daß 
der Weg, den Stein vorgezeichnet, mit Energie ein— 
geſchlagen werden müſſe, und berief 1810 Hardenberg 
als Staatskanzler an die Spitze der Regierung. Har— 
denberg ordnete vor allem das wieder in Unordnung 
geratene Finanzweſen, indem er alle Steuerbefreiun— 
gen aufhob, eine neue Verbrauchs- und Luxusſteuer 
einführte und die Kloſtergüter einzog, um die Ver- 
pflichtungen gegen Frankreich erfüllen zu können. 
Die neue Gewerbeordnung vom 2. Nov. 1810 beſei⸗ 
tigte mit Einem Schlag das alte Zunft- und In— 

Deutſcher Befreiungskrieg (Vorbereitung). 

nungsweſen, und auch die Lage der Bauern wurde 
durch mehrere Edikte verbeſſert, die ihre Pflichten 
verringerten und ihnen die Ablöſung aller Dienſte 
und Abgaben erlaubten. Das Edikt vom 14. Dez. 
1811 endlich ermöglichte die Bildung zahlreicher freier 
Bauerngüter. Die Reichsverfaſſung rief Hardenberg 
indes nicht ins Leben, weil er in derſelben das Über: 
gewicht der Adelspartei und heftigen Widerſtand 
gegen ſeine Reformen fürchtete. 

Neben dieſer Reorganiſation des Staatsweſens ging 
nun auch eine Umwandlung der Geiſter her. Die edel: 
ſten Patrioten bemühten ſich, ſittlichen Ernſt, Vater⸗ 
landsliebe, uneigennütziges geiſtiges Streben im Volk, 
namentlich in der Jugend, zu wecken; ſo Fichte 1807 
bis 1808 durch ſeine Reden an die deutſche Nation, 
Schleiermacher durch ſeine Predigten, Arndt durch 
ſeine leidenſchaftlich patriotiſchen Schriften. In Kö- 
nigsberg bildete jich ver »Tugendbund«, dem die ange: 
ſehenſten Staatsbeamten angehörten. Die Stiftung 
der Univerſitäten Berlin und Breslau hatte den Zweck 
und auch bald den Erfolg, die Jugend auf die idealen 
Güter des Lebens hinzuweiſen und den geiſtigen Auf⸗ 
ſchwung der Nation zu befördern. Der Tod der Königin 
Luiſe (1810) nahm dem König freilich den letzten Rest 
von Selbſtvertrauen. Er verhielt ſich ſo ablehnend 
gegen die Pläne zu einer Erhebung Preußens, daß 
leidenſchaftliche Patrioten, wie Gneiſenau, in ihrer 
Ungeduld damals ernſtlich den Gedanken erwogen, 
ob man nicht die Hohenzollern beiſeite laſſen und die 
engliſchen Welfen an die Spitze Norddeutſchlands 
ſtellen ſolle. Die Verzögerung der Befreiung machte 
anderſeits den niedern Schichten des Volkes die Not⸗ 
wendigkeit ſelbſt der äußerſten Opfer für Erreichung 
dieſes Ziels klar; der neue Vertrag mit Frankreich 
im September 1808 verminderte nur die Kriegslaſten, 

bankrott abzuwenden, mußte die preußiſche Regie⸗ 
rung die Steuern erhöhen, und dabei lähmten die 
ſtets drohende Kriegsgefahr und namentlich die Kon⸗ 
tinentalſperre jeden Aufſchwung der Gewerbe und 
des Handels. Das Übermaß von Wi ward 
Preußen durch den Vertrag vom 24. Febr. 1812 auf⸗ 
erlegt, der es zur Stellung eines Hilfskorps von 
20,000 Mann im Kriege gegen Rußland ſowie zu gro⸗ 
ßen Naturallieferungen für die durchziehende »große 
Armee« verpflichtete. 

Aber die Kataſtrophe dieſer Armee brachte auch 
endlich die Rettung, allerdings wieder ohne, ja gegen 
den Willen Friedrich Wilhelms, der inmitten der 
Franzoſen zu Potsdam keinen Entſchluß zu faſſen 
wagte. General York war es, der den entſcheidenden 
Schritt that. Als Befehlshaber des trotz tapferer 
Kämpfe noch ziemlich intakten preußiſchen Hilfskorps 
wäre er im ſtande geweſen, Oſt- und Weſtpreußen 
vor den Ruſſen zu ſchützen und den San den 
Rückzug zu decken ſowie Ind zu neuen Rüſtungen und 
Verſtärkungen zu geben. Indem er nun aber auf eigne 
Verantwortung durch die Konvention von Tau⸗ 
roggen (30. Dez. 1812) von den Franzoſen abfiel und 
fein Korps einſtweilen eine neutrale Stellung ein— 
nehmen ließ, zwang er dieſe, bis an die Elbe zurück⸗ 
zuweichen. Er rückte nun in Preußen ein und orga⸗ 
niſierte im Verein mit den Präſidenten Auerswald 
und Schön die Volkserhebung in dieſer Provinz. Der 
Landtag, der 5. Febr. 1813 in Königsberg zuſammen⸗ 
trat, unterſtützte York mit der großartigſten Opfer 
bereitſchaft. Die arme, ausgeſogene Provinz verpflegte 
und ergänzte nicht nur bis zum Frühjahr das Nork⸗ 

ſche Korps, ſondern brachte auch nach wenigen Wo⸗ 
chen ein Heer von 33,000 Mann auf. Inzwiſchen trat 
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Deutſcher Befreiungskrieg (Januar bis Juni 1813), 

endlich auch beim Hof der Umſchwung ein. Am 22. Jan. 
reiſte der König nach Breslau, und von hier erließ er 
3. Febr. den Aufruf zur Bildung freiwilliger 
Jägerkorps. Der ungeahnte Erfolg desſelben (nicht 
bloß Jünglinge, auch ältere Männer in angeſehener 
Stellung traten in die Reihen, alle Stände, Korpo⸗ 
rationen, Gemeinden wetteiferten in Gaben für die 
Ausrüſtung der Freiwilligen) ermutigte den König, 
den entſcheidenden Schritt zu thun. Allerdings ſetzte 
er im Kampf mit Frankreich ſeine Dynaſtie, ja den 
preußiſchen Staat ſelbſt aufs Spiel, denn Napoleon 
hatte ſchon früher ausgeſprochen, daß er einen Fehler 
begangen, indem er Preußen, wenn auch zerſtückelt, 
beſtehen ließ, und er würde denſelben nicht zum zwei⸗ 
tenmal begangen haben. Am 28. Febr. ſchloß Harden— 
berg mit Rußland den Vertrag von Kaliſch ab, 
der freilich Preußen zur zweiten Rolle verurteilte und 
für den Frieden nur Unbeſtimmtes feſtſetzte. Es 
folgten nun nacheinander die Stiftung des Eiſernen 
Kreuzes, der Aufruf: An Mein Volk« vom 17. 
März, die Verordnung über die Bildung der Land— 
wehr und des Landſturms, endlich 27. März die förm⸗ 
liche Kriegserklärung an Frankreich. 

Der Zweck des Kriegs war nicht bloß die Wieder— 
herſtellung des preußiſchen Staats, ſondern ein Auf— 
ruf an die Deutſchen, welchen Alexander und Friedrich 
Wilhelm 26. März von Kaliſch aus erließen, wie ein 
29. März zu Breslau zwiſchen beiden abgeſchloſſener 
Vertrag erklärten zugleich die Befreiung Deutſchlands 
vom franzöſiſchen Joch für den Zweck des Kampfes, 
verkündeten die Wiedergeburt des Deutſchen Reichs, 
forderten alle Deutſchen auf, ſich der Erhebung an⸗ 
zuſchließen, und bedrohten jeden Fürſten, der dieſer 
Aufforderung nicht Folge leiſte, mit Verluſt ſeiner 
Staaten. Die freiwilligen Jägerkorps, namentlich 
die von Major v. Lützow errichtete »ſchwarze Schar 

der Rache⸗, ſollten den Kern für die erwartete deut⸗ 
ſche Volkserhebung bilden. Dieſe Hoffnungen erfüll⸗ 
ten ſich indes nicht. Die Fürſten hielten ſich mit we⸗ 
nigen Ausnahmen aus Furcht und Eigennutz neutral 
oder blieben Napoleon treu; die Stimmung im außer⸗ 
preußiſchen Deutſchland war noch weniger ſchwung— 
voll und patriotiſch als 1809. Nur einzelne begeiſterte 
Jünglinge aus dieſem Teil Deutſchlands traten in 
die Lützowſche Schar ein, wie vor allen der Sänger 
der Freiheitskriege, Theodor Körner. 

So ſtanden Rußland und Preußen vorläufig allein. 
Erſteres hatte nur einen Teil ſeines Heers zur Ver⸗ 
fügung; Preußen ftellte aus den ſeit 1807 raſtlos aus— 

gebildeten Reſerven ein reguläres Heer von 128,000 
Mann auf, wozu noch 150,000 Mann Landwehr ka⸗ 
men, die allerdings wegen mangelnder Waffen und 
Montur nur zum Teil verwendbar war. Überhaupt 
wurden die preußiſchen Rüſtungen und die Bewegun— 
gen der Truppen vielfach gehemmt durch die von den 
ranzoſen noch behaupteten Feſtungen an der Weich- 

ſel, Oder und Elbe, wenn auch die Feldarmee unter 
dem Vizekönig Eugen bis an die Elbe zurückgegan⸗ 
gen war. Für den Offenſivkrieg waren zunächſt nur 
36,000 Mann in Schleſien verfügbar, welche unter 
den Befehl Blüchers geſtellt wurden, und 54,000 
unter York, Bülow und Borſtell in der Mark. Den 
Oberbefehl führte der ruſſiſche Feldmarſchall Kutu⸗ 
ſow, der aus übertriebener Vorſicht und Eigenſinn 
ſofort Scharnhorſts Plan vereitelte, ohne Zögern in 
Deutſchland einzudringen und den Rheinbund zu 
ſprengen, ehe Napoleon herankam. Langſam ſetzte 
man ſich durch Sachſen, deſſen König nach Prag floh, 
nach Thüringen in Marſch. Währenddeſſen hatte Na⸗ 
poleon, ſchon Ende 1812 nach Paris zurückgekehrt, 
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mit Aufbietung aller Kräfte gerüſtet. 350,000 Mann 
wurden im Kaiſerreich ausgehoben, und wenn auch 
nur ein Teil ſofort für Deutſchland verfügbar war, 
ſo ſtellten die Rheinbundſtaaten doch bereitwilligſt 
ihre Kontingente. Das Wiedererſtarken der franzö⸗ 
ſiſchen Macht machte ſich ſchon Anfang April an der 
untern und mittlern Elbe bemerkbar, wo die Fran⸗ 
zoſen dem weitern Vordringen der leichten Truppen 
der Alliierten ein Ziel ſetzten. Am 2. April kam es 
in Lüneburg und am 5. bei Möckern zu den erſten 
blutigen Zuſammenſtößen, bei denen ſich die Tapfer⸗ 
keit und der Opfermut der Preußen und Ruſſen herr⸗ 
lich bewährten. Ende April ſtießen die Vortruppen 
der Verbündeten, welche 90,000 Mann ſtark waren, 
ſchon auf die franzöſiſche Hauptarmee (120,000 Mann), 
welche Napoleon durch Franken und Thüringen bis 
an die Saale herangeführt hatte, und Wittgenſtein, 
der nach Kutuſows Tode den Oberbefehl erhalten, 
beſchloß, dieſelbe, während ſie im Marſch war, 2. Mai 
bei Großgörſchen in der Ebene von Lützen anzugrei⸗ 
fen. Der Angriff mißlang infolge von Wittgenſteins 
ungeſchickter Leitung. 8000 Preußen und 2000 Ruſ⸗ 
ſen bedeckten das Schlachtfeld, Scharnhorſt und Blü- 
cher waren verwundet; aber keine Kanone, kein Ge- 
fangener ging verloren, und den Franzoſen, die noch 
größere Verluſte erlitten, wurden auch Trophäen 
abgenommen. Trotzdem wurde auf Verlangen der 
ruſſiſchen Generale der Rückzug angetreten, um hinter 
der Spree bei Bautzen eine neue a zu nehmen. 
Sachſen wurde preisgegeben, und der König Fried⸗ 
rich Auguſt ſchloß ſich ſofort Napoleon an. Am 20. 
und 21. Mai griff dieſer die Alliierten, die ihm den 
Übergang über die Spree verwehren wollten, bei 
Bautzen an und zwang ſie 21. Mai zum Rückzug, 
der in aller Ordnung vor ſich ging. Napoleon hatte 
erheblichere Verluſte erlitten als die Alliierten und jo: 
wohl Kanonen als Gefangene eingebüßt. Das glück⸗ 
liche Treffen bei Hainau (25. Mai) bewies allerdings, 
daß der Mut der Truppen ungebeugt war; indeſſen 
die Lage war ſehr bedenklich. Die Ruſſen wollten 
bis Polen zurückgehen, um ſich neu zu rüſten. Preu⸗ 
ßen war noch nicht im ſtande, allein den Krieg auf 
ſich zu nehmen, denn die Rüſtung der Landwehr war 
noch nicht vollendet; überdies war das Hauptheer 
ſchon von der Mark abgeſchnitten, indem dies nach 
Schweidnitzabſchwenkte, während die Franzoſen Bres⸗ 
lau beſetzten. Da gewährte Napoleon 4. Juni den 
Waffenſtillſtand von Poiſchwitz, da ſein Heer zu 
arg mitgenommen war und er ſowohl Verſtärkungen 
heranziehen, als ſeine Verbindungen nach Weſten 
herſtellen wollte. 

Das preußiſche Volk empfand die Kunde vom Waf⸗ 
fenſtillſtand wie einen Donnerſchlag, und das Un⸗ 
glück von Hamburg, das den Franzoſen wieder in die 
Hände fiel und von Davoüt aufs grauſamſte behan⸗ 
delt wurde, wie der Überfall der Lützowſchen Freiſchar 
(17. Juni) bei Kitzen vermehrten noch den ſchmerz⸗ 
lichen Eindruck der bisherigen Unglücksfälle. Trotz⸗ 
dem verlor man den Mut nicht. Die Rüſtungen wur⸗ 
den mit allem Eifer und bewundernswertem Opfer⸗ 
mut vollendet, Ende Juni waren 140,000 Mann Land⸗ 
wehr kriegstüchtig, und Rückerts, Schenkendorfs und 
Körners Lieder fachten die Begeiſterung bis zur höch⸗ 
ſten Glut an. Der Waffenſtillſtand aber brachte auch 
einen gewichtigen Vorteil durch den Beitritt Oſter⸗ 
reichs zur Koalition gegen Napoleon, ohne den ein 
Sieg nicht ſicher war. Kaiſer Franz I. und ſein Mi⸗ 
niſter Metternich wollten zwar keinen deutſchen Frei⸗ 
heitskrieg, ſondern bloß die 1805 und 1809 verlornen 
Provinzen wiedergewinnen und hatten bisher dies 
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dadurch zu erreichen geſucht, daß ſie eine drohende 
bewaffnete Stellung in der Flanke der kriegführen— 
den Mächte einnahmen. Napoleon hatte indes alle 
Zugeſtändniſſe ſchroff abgelehnt. Jetzt machte Met⸗ 
ternich neue Verſuche, und die Verbündeten im Ver— 
trauen auf Napoleons Übermut gingen im Vertrag 
von Reichenbach (27. Juni) auf Oſterreichs Vorſchlag 
ein, ſich mit der Abtretung des Großherzogtums War— 
ſchau, Illyriens und Hannovers begnügen zu wol: 
len, wogegen Oſterreich im Fall der Ablehnung ſich 
ihnen anzuſchließen verſprach. Napoleon lehnte wirt: 
lich auch dieſe geringfügigen Zugeſtändniſſe ab; der 
in Prag verſammelte Friedenskongreß löſte ſich 11. 
Aug. auf, und am 12. erfolgte die öſterreichiſche 
Kriegserklärung. 

Oſterreichs Beitritt lähmte allerdings vollſtändig 
die in Kaliſch verkündete deutſche Politik Rußlands 
und Preußens. Metternich war ſich der günſtigen 
Machtſtellung Oſterreichs zu wohl bewußt und riß die 
Leitung der Politik bald ganz an ſich. Sein Bemühen 
war, die bedrohten Rheinbundſtaaten in ihrer vollen 
Souveränität und Macht zu erhalten und Preußen 
nur zu dem größten unter dieſen Mittelſtaaten wer— 
den zu laſſen; auch Napoleon ſollte bloß gedemütigt, 
Frankreichs Rheingrenze nicht angefochten werden. 
Er durchkreuzte daher die kriegeriſche Aktion immer 
wieder durch Friedensverhandlungen und verhinderte 
wiederholt die volle Ausbeutung eines errungenen 
Siegs. Trotz alledem gewährte Oſterreichs An— 
ſchluß eine bedeutende Machtverſtärkung, und als 
auch Schweden und England der Koalition beitraten, 
konnte man, von engliſchen Subſidien unterſtützt, 
480,000 Mann ins Feld ſtellen, denen Napoleon nur 
440,000 entgegenzuſetzen hatte. Der am 12. Juli in 
Trachenberg verabredete Kriegsplan der Verbünde— 
ten teilte die Heeresmaſſe in drei Armeen: die böh— 
miſche oder Hauptarmee, 230,000 Mann (120,000 
Oſterreicher, 60,000 Ruſſen, 50,000 Preußen), unter 
Schwarzenberg; dieſchleſiſche, 100,000 Mann (60,000 
Ruſſen, 40,000 Preußen), unter Blücher; die Nord— 
armee, 128,000 Mann (80,000 Preußen, 30,000 Ruſ— 
ſen, 18,000 Schweden), unter dem Kronprinzen von 
Schweden, Bernadotte. Die oberſte Leitung erhielt 
Schwarzenberg, in deſſen Hauptquartier ſich auch 
die drei verbündeten Monarchen Alexander, Friedrich 
Wilhelm und Franz begaben. 

Die drei Armeen ſollten ſo gegen Napoleon, der in 
Dresden ſtand, operieren, daß beim gleichzeitigen Vor— 
gehen gegen Sachſen von Böhmen, Schleſien und der 
Mark aus diejenige, gegen welche Napoleon mit ſei— 
ner Hauptmacht ſich wenden würde, zurückweichen, 
dieſen nach ſich ziehen und ſo den andern Zeit und 
Raum verſchaffen ſollte, in Sachſen einzubrechen und 
womöglich im Rücken Napoleons ſich zu vereinigen. 
Dieſem Plan gemäß ging Blücher 15. Aug. bis an 
den Bober vor. Napoleon zog ihm entgegen, wäh— 
rend er Marſchall Oudinot mit 70,000 Mann nach 
Norden ſchickte, um die Landwehr zu zerſtreuen und 
Berlin, dieſen Herd des Aufſtandes, wenn es ſich nicht 
ergebe, zu zerſtören. Aber die Landwehr unter Bü— 
low, 50,000 Mann ſtark, griff Oudinot ſüdlich von 
Berlin bei Großbeeren an und ſchlug ihn gegen 
Bernadottes Willen, der Berlin hatte preisgeben wol— 
len, mit geringem eignen Verluſt zurück (23. Aug.); 
ein Korps von 12,000 Mann unter Girard, welches 
Oudinots Unternehmen von Magdeburg aus unter— 
ſtützen ſollte, wurde 27. Aug. bei Hagelsberg vernich— 
tet. Die böhmiſche Armee brach nun über das Erz— 

gebirge in Sachſen ein; 25. Aug. war fie vor Dres: 
den, zögerte aber mit deſſen Beſetzung, ſo daß Na— 

Deutſcher Befreiungskrieg (Großbeeren, Dennewitz, Leipzig). 

poleon, der auf die Kunde vom Marſch der Hauptarmee 
aus der Lauſitz herbeieilte, vorher die Stadt erreichte. 
Ein am Nachmittag des 26. unternommener Angriff 
der Alliierten mißlang, und 27. Aug. ſchlug Napo⸗ 
leon durch einen energiſchen Angriff den linken, öſter⸗ 
reichiſchen Flügel des Feindes und zwang ihn zum 
Rückzug nach Böhmen. Hier ſollte Vandamme, durch 
Eilmärſche zuvorkommend, den Verbündeten den Weg 
verlegen und ihren Rückzug in eine vernichtende Nie⸗ 
derlage verwandeln. Indes die übrigen Korps ver- 
folgten nicht energiſch genug, und Vandamme wurde 
ſelbſt 30. Aug. bei Kulm nach tapferm Kampf ge⸗ 
fangen genommen. Ein noch härterer Schlag für die 
Franzoſen war, daß Macdonald, der mit 100,000 
Mann Blücher in Schleſien weiter hatte verfolgen ſol⸗ 
len, von dieſem 26. Aug. an der Katzbach bei Liegnitz 
angegriffen und mit einem Verluſt von 30,000 Mann 
und 100 Kanonen in die Flucht geſchlagen wurde. 
Napoleon zog nun ſelbſt wieder nach der Lauſitz, wäh⸗ 
rend Marſchall Ney mit dem verſtärkten Oudinot⸗ 
ſchen Korps einen neuen Angriff auf Berlin verſu⸗ 
chen ſollte. Die preußiſchen Truppen der Nordarmee 
ſtanden ſüdlich von Jüterbog; Bernadotte hatte den 
Sieg bei Großbeeren nicht ausgebeutet, kaum das Vor⸗ 
dringen nach Süden geſtattet, und wiederum wider 
Willen des Kronprinzen griffen Bülow und Tauen⸗ 
zien 6. Sept. bei Dennewitz mit 50,000 Mann das 
70,000 Mann ſtarke Heer Neys an. Die Niederlage 
desſelben war eine vollſtändige, 15,000 Gefangene 
und 80 Kanonen ließ er in den Händen der Sieger, 
und es war kaum möglich, das Heer wieder zu reor⸗ 
ganiſieren; zahlreiche Rekruten deſertierten, und auch 
die Rheinbundstruppen zeigten ſich mißmutig. 

Die Lage Napoleons wurde von Tag zu Tag ſchwie⸗ 
riger. Blücher wich in der Lauſitz einer Schlacht aus, 
der Kaiſer konnte ihm nicht weit folgen, ſondern mußte 
der böhmiſchen Armee wegen ſich nach Dresden zu⸗ 
rückziehen, und als Blücher mit der ſchleſiſchen Armee 
rechts ab nach der Mittelelbe marſchierte, Vork 3. Okt 
bei Wartenburg den Elbübergang erzwang und auch 
die Nordarmee nun die Elbeüberſchreiten mußte, ſtellte 
ſich Napoleon bei Leipzig (ſ.d.) auf. Der größte Teil 
ſeines Heers ſtand im Südoſten der Stadt bei Wachau 
und Liebertwolkwitz, im Norden ſtand bloß Marmont 
mit 20,000 Mann. Im ganzen hatte er 180,000 Mann 
gegen 200,000 Verbündete, die Nordarmee war noch 
nicht herangezogen. Die böhmiſche Armee griff 16. 
Okt. von Süden her an; aber infolge ungeſchickter An⸗ 
ordnungen Schwarzenbergs waren ihre Kräfte verzet⸗ 
telt, und von dem vielen, was man unternahm, gelang 
nichts: weder glückte es den Oſterreichern, Lindenau 
im Rücken der Franzoſen zu nehmen, noch den Preu⸗ 
ßen und Ruſſen, Wachau, den Schlüſſel von Napo⸗ 
leons Stellung, zu erſtürmen. Nach ungeheuern Ver⸗ 
luſten mußten die Verbündeten zurückweichen. Hier 
konnte Napoleon ſich den Sieg zuſchreiben. Eine völ⸗ 
lige Niederlage der böhmiſchen Armee wurde nur 
verhindert durch das Porkſche Korps, welches, aller: 
dings mit dem Verluſt eines Drittels ſeiner Mann: 
ſchaft, Möckern erſtürmte, Marmonts Korps zertrüm⸗ 
merte und dieſen ſowie Ney hinderte, dem Kaiſer nach 
Wachau zu Hilfe zukommen. Napoleon konnteſich nicht 
entſchließen, den Rückzug anzutreten, ſolange der: 
ſelbe noch ungeſtört geſchehen konnte; er wollte die 
170,000 Mann Beſatzungen in den Weichſel-, Oder⸗ 
und Elbfeſtungen nicht preisgeben, auch ſich nicht für 
beſiegt erklären. Er bot 17. Okt. den Verbündeten, 
freilich unter ganz ungenügenden Bedingungen, Frie⸗ 
den an. Die Alliierten ließen das Anerbieten unbe⸗ 
rückſichtigt und griffen, durch die Nordarmee und das 
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Korps von Bennigſen verſtärkt, 18. Okt. die Franzo— 
ſen zum zweitenmal an. Dieſe hatten ſich, jetzt um 
100,000 Mann ſchwächer als der Feind, rings um 
Leipzig aufgeſtellt; das Zentrum bildete das Dorf 
Probſtheida. Hier befehligte 1 90 ſelbſt, und 
wiederum gelang es, die Angriffe der böhmiſchen Ar— 
mee zurückzuſchlagen. Dagegen errangen im Norden 
von Leipzig die ſchleſiſche und die Nordarmee einen 
entſchiedenen Sieg und drangen bis zu den Thoren 
von Seipsig vor. In der Nacht vom 18. auf den 19. Okt. 
trat Napoleon den Rückzug an. Als Bülow am Mit⸗ 
tag des 19. Okt. die Stadt erſtürmte, waren nur noch 
20,000 Franzoſen in derſelben außer den Verwunde⸗ 
ten und Kranken. 

Die Preußen drängten nun zu einer energiſchen 
Verfolgung, indes die Oſterreicher wußten dies zu 
verhindern: Napoleon gelangte noch mit 80,000 Mann 
an den Main, gerjprengte 30. und 31. Okt. bei Ha⸗ 
nau das öſterreichiſch-bayriſche Heer unter Wrede, 
welches ihm den Weg verlegen wollte, und überſchritt 
1. Nov. den Rhein. Der Typhus raffte zwar den größ- 
ten Teil dieſer Armee dahin, und Napoleon ſchien 
wehrlos. Wiederum aber ließen 1120 die Alliierten 
Zeit zu neuen Rüſtungen, indem auf Metternichs Be⸗ 
trieb im November zu Frankfurt ein Friedenskongreß 
eröffnet wurde. Man wollte Frankreich die Rhein⸗ 
renze laſſen, aber damit war Napoleon nicht zu⸗ 

Reden. Auch diesmal rettete allein ſeine Halsſtar⸗ 
rigkeit Deutſchland und Europa vor einem faulen 
Frieden. Der Einmarſch in Frankreich wurde be⸗ 
ſchloſſen, in drei Heerſäulen fand er Anfang Januar 
1814 ſtatt. Die Hauptarmee, durch die Truppen der 
Rheinbundſtaaten verſtärkt, überſchritt den Rhein bei 
Baſel und nahm als Baſis ihrer Operationen das 
Plateau von Langres. Die ſchleſiſche Armee ging in 
der Silveſternacht über den Mittelrhein bei Kaub und 
drang in die Champagne ein. Die Nordarmee unter 
Bülow (Bernadotte führte den Krieg gegen Däne⸗ 
mark) ſollte nach Befreiung der Niederlande durch 
Belgien in den Norden Frankreichs eindringen. 

Blücher war ſchon Ende Januar an der Aube. Hier 
griff ihn Napoleon 29. Jan. bei Brienne an, wurde 
aber 1. Febr. 1814, nachdem ſich Blücher durch einen 
Teil der Hauptarmee verſtärkt hatte, bei La Rothiere 
entſcheidend geſchlagen. Schwarzenberg weigerte ſich, 
dieſen Sieg durch den Vormarſch auf Paris auszu⸗ 
nutzen. Blücher wollte nun dieſen allein unterneh⸗ 
men, weil er den Gegner vernichtet glaubte, wurde 
aber beim Marſch von Napoleon, der jetzt ſein Feld⸗ 
Senne aufs glänzendſte bewährte, überfallen, und 
ſeine Korps erlitten in den Einzeltreffen von Cham⸗ 
peaubert, Montmirail und Chäteau⸗Thierry 
Mitte Februar empfindliche Verluſte und mußten ſich 
auf das rechte Marneufer zurückziehen. Die Vorhut 
der Hauptarmee trieb Napoleon bei Montereau zu⸗ 
rück. Aber Blücher vereinigte ſich mit Bülow, auch 
die Hauptarmee rückte vor, und ein Angriff Napo⸗ 
leons auf jene bei Laon wurde 9. März zurückgeſchla⸗ 
gen, der auf die Hauptarmee bei Areis ſur Aube 
20. März. Der Kaiſer beſchloß jetzt, nach Oſten zu 
marſchieren und den Krieg wieder nach dem Rhein zu 
ſpielen, wo er noch viele Feſtungen innehatte; aber 
die Verbündeten folgten ihm nicht, ſondern marſchier⸗ 
ten direkt nach Paris. Marmont und Mortier ver⸗ 
ſuchten die Stadt zu verteidigen; indes die Preußen 
und Ruſſen erſtürmten die Höhen im Norden und 
Oſten 30. März, und am Abend kapitulierten die 
Franzoſen. Am 31. März fand der feierliche Einzug 
des Kaiſers Alexander und des Königs Friedrich Wil- 

helm in Paris ſtatt. 
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Auf die Kunde von dem Marſch der Alliierten war 
Napoleon umgekehrt, in Fontainebleau erfuhr er die 
Einnahme von Paris. Er wollte noch den Kampf an 
der Loire fortſetzen, indes die Marſchälle verweiger⸗ 
ten den Gehorſam. Der Senat ſetzte die Bonaparte⸗ 
ſche Dynaſtie ab, und der geſtürzte Eroberer mußte 
ſich nach der Inſel Elba zurückziehen. In Frankreich 
ward Ludwig XVIII. als König eingeſetzt, mit dem 
die Mächte 30. Mai 1814 den erſten Pariſer Frie- 
den ſchloſſen; dieſer ließ egen gra die Grenzen von 
1792, es brauchte keine Kriegskoſten zu zahlen und 
behielt ſogar die geraubten Kunſtſchätze. 

Doch nur die franzöſiſchen Verhältniſſe berührte 
dieſer Vertrag. Die Verhältniſſe Europas ſollten auf 
einem Kongreß geordnet werden, der ſich 1. Nov. 1814 
in Wien verſammelte. Die meiſten Schwierigkeiten 
machten hier die Neugeſtaltung Deutſchlands und die 
Entſchädigung Preußens. Letzterm war im Vertrag 
zu Teplitz 9. Sept. 1813 auch von Oſterreich die Wie⸗ 
deraufrichtung im Umfang von 1805 zugeſichert wor⸗ 
den. Es verlangte nun vor allem Sachſen, deſſen Kö⸗ 
nig kriegsgefangen war. Indes Metternich gönnte 
Preußen dieſe Machterweiterung nicht und wußte 
England und Frankreich für ſich zu gewinnen. Ruß⸗ 
land ſtand auf Preußens Seite, und im Januar 1815 
waren die Verhältniſſe ſo geſpannt, daß ein neuer 
Krieg drohte. Indes im Februar einigte man ſich: 
Preußen erhielt die Hälfte von Sachſen, und ſeine 
weſtlichen Lande wurden zu den Provinzen Weſtfalen 
und Rheinland abgerundet; von Polen erhielt es bloß 
Poſen, das übrige erhielt Rußland. Die Regelung 
der deutſchen Verhältniſſe hatte Metternich erſchwert 
durch die Verträge mit den Rheinbundſtaaten, welche 
denſelben ihren Beſitzſtand und ihre volle Souverä— 
nität garantierten. Von der Erfüllung der Kaliſcher 
Proklamation war keine Rede mehr. Nur der Rhein⸗ 
bund ſollte aufgelöſt werden und ebenſo das König⸗ 
reich Weſtfalen. Von der Errichtung eines einigen 
Deutſchen Reichs wollte Metternich nichts wiſſen. Na⸗ 
türlich widerſetzten ſich auch Bayern, Württemberg 
u. a. jeder Beſchränkung ihrer Souveränität, Preußen 
widerſtrebte der Wiederherſtellung der Kaiſerwürde 
im Haus Oſterreich, und man war noch über nichts 
übereingekommen, als Deutſchland zu einem neuen 
Krieg aufgeboten wurde. 

Die rückſichtsloſe Reaktion, welche die Bourbonen 
und die Emigranten nach ihrer Rückkehr in Frankreich 
verſuchten, und welche dem Volk auch ſeine teuerſten 
Errungenſchaften zu entreißen und die Vermögens⸗ 
verhältniſſe zu zerrütten drohte, machte das wieder⸗ 
hergeſtellte Königtum bald ſo unpopulär, daß Napo⸗ 
leon es wagen konnte, Elba zu verlaſſen und 1. März 
bei Cannes in Südfrankreich zu landen. Die gegen 
ihn geſchickten Truppen unter Ney gingen zu ihm über, 
und 20. März hielt er ſeinen Einzug in Paris, von 
wo Ludwig XVIII. mit ſeinem Hof eiligſt geflohen 
war. Er gab nun Frankreich eine freiſinnige Verfaſ⸗ 
ſung und erklärte vor Europa ſeine Friedensliebe. 
Aber der Haß und die Furcht waren bei den Völkern 
und Fürſten Europas noch zu ſtark. Der Wiener Kon⸗ 
greß erklärte Napoleon als Feind und Störer der 
Ruhe der Welt in die Acht. Die Mächte erneuerten 
ihr Bündnis und le ſofort den Angriffskrieg 
gegen Frankreich. Preußen und England waren die 
erſten, die mit ihren Kriegsrüſtungen bereit waren. 
115,000 Preußen unter Blücher und 100,000 Eng⸗ 
länder, Niederländer und Deutſche unter Wellington 
rückten in Belgien ein. Gegen ſie zog Mitte Juni 
Napoleon mit 130,000 Mann. Er fiel zuerſt über 
Blücher her und griff ihn 16. Juni bei Ligny an, wäh⸗ 
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rend er 40,000 Mann unter Ney nach Quatrebras 
ſchickte, um Wellington abzuwehren. Nach einem er— 
bitterten, blutigen Kampf wurde Blüchers Zentrum 
durchbrochen und ſein Heer geworfen, ilfe en mit 
Erfolg abgehalten, den Preußen zu Hilfe zu kommen. 
Dieſer zog ſich nun auf die Höhen von Waterloo zu— 
rück, und nachdem ihm Blücher verſprochen, ihm zu 
Hilfe zu kommen, nahm er hier 18. Juni eine Schlacht 
an. Am Mittag begann der Angriff der franzöſiſchen 
Armee, mit größter Standhaftigkeit hielten ihn Wel— 
lingtons Truppen aus. Immer heftiger wurde der 
Andrang der Franzoſen; Napoleon verwendete ſeine 
letzten Reſerven, um den Feind zu zerſchmettern, ehe 
die Preußen, deren Annäherung ihm gemeldet wor— 
den, herankämen. Es war vergeblich, das Bülowſche 
Korps drückte ſeinen rechten Flügel ein und bedrohte 
ſeinen Rückzug. Die Franzoſen wurden vollſtändig 
zerſprengt und auf der Flucht durch Gneiſenaus nach— 
drückliche Verfolgung gänzlich vernichtet. Am 29. 
Juni ſtanden die Verbündeten zum zweitenmal vor 
Paris, und 7. Juli zogen ſie als Sieger ein. 
Im zweiten Pariſer Frieden (20. Nov. 1815) 

wurde Frankreich nicht ſo glimpflich behandelt: es 
mußte die Kunſtſchätze herausgeben, 700 Mill. Kriegs— 
koſten bezahlen, ebenſo erhebliche Summen für Kriegs— 
ſchäden; indes der Wunſch der deutſchen Patrioten, 
daß Elſaß und ein Teil von Lothringen ihm genom— 
men werde, wurde durch England und Rußland ver— 
eitelt; bloß Landau und Saarlouis trat Frankreich 
ab. Die deutſchen Grenzen wurden alſo nicht ge— 
ſichert. Inzwiſchen hatte der neue Krieg auch die Or— 
ganiſation Deutſchlands beſchleunigt. Am 8. Juni 
1815 war von 33 Fürſten und 4 Städten die Bundes- 
akte unterzeichnet worden, welche ſtatt eines einheit— 
lichen Reichs einen beſtändigen, unauflöslichen völ— 
kerrechtlichen Verein« begründete zur Bewahrung der 
Unabhängigkeit und Unverletzbarkeit der im Bund 
befindlichen Staaten. Den Vorſitz erhielt in dieſem 
»Deutſchen Bund« Oſterreich. Das deutſche Volk er- 
hielt keine äußere Organiſation ſeiner Einheit, das 
preußiſche nicht die verſprochenen Reichsſtände. Die 
Stiftung der Heiligen Allianz deutete an, daß Europa 
vorläufig in dynaſtiſchem Intereſſe regiert werden 
würde. Das Ergebnis der blutigen Kämpfe war alſo 
nicht die Wiederherſtellung eines Deutſchen Reichs, 
der Einheit der deutſchen Nation, ſondern nur ihre 
Befreiung vom franzöſiſchen Joch. 

Vgl. außer den Biographien des Freiherrn vom 
Stein und Gneiſenaus von Pertz, Vorks von Droyſen, 
Scharnhorſts von Klippel, den Denkwürdigkeiten von 
Müffling, Marwitz, Raumer, Ligne, Gagern, Metter— 
nich u. a.: Häuſſer, Deutſche Geſchichte vom Tod 
Friedrichs d. Gr. bis zur Gründung des Deutſchen 
Bundes, Bd. 3 und 4 (4. Aufl., Berl. 1869); -v. 
Treitſchke, Deutſche Geſchichte im 19. Jahrhundert, 
Bd. 1 (3. Aufl., Leipz. 1882); F. Förſter, Geſchichte 
der Befreiungskriege (7. Aufl., Berl. 1863 - 65,3 Bde.); 
Beitzke, Geſchichte der deutſchen Freiheitskriege (4. 
Aufl., Brem. 1882, 2 Bde.); Derſelbe, Geſchichte 
des Jahrs 1815 (Berl. 1865, 2 Bde.); E. M. Arndt, 
Geiſt der Zeit (6. Aufl., Altona 1877); Derſelbe, 
Wanderungen und Wandelungen mit dem Reichs— 
freiherrn vom Stein (3. Aufl., Berl. 1870); Lehmann, 
Der Tugendbund (daf. 1867); Th. v. Bernhardi, 
Denkwürdigkeiten des ruſſiſchen Generals K. F. Gra⸗ 
fen von Toll (2. Aufl., Leipz. 1865 — 66, 4 Bde.); 
Bog danowitſch, Geſchichte des Kriegs von 1813 

(bdeutſch, Petersb. 1863—69, 2 Bde.); Derſelbe, Ge: 
ſchichte des Kriegs von 1814 (deutſch von Baum— 
garten, Leipz. 1866, 2 Bde.); Königer, Der Krieg 

Deutſcher Bund. 

von 1815 und die Verträge von Wien und Paris (daf. 
1865); Klüber, Überſicht der diplomatiſchen Ver⸗ 
handlungen des Wiener Kongreſſes (Frankf. a. M. 
1816, 3 Bde.); Oncken, Oſterreich und Preußen im 
Befreiungskrieg (Berl. 1876 — 78, 2 Bde.). 

Deutſcher Bund (hierzu die Karte Deutſchland wäh⸗ 
rend des Deutſchen Bundes-), der auf der deutſchen 
Bundesakte vom 8. Juni l815 beruhende deutſche Staa⸗ 
tenbund, welcher ſich infolge des deutſchen Kriegs von 
1866 aufgelöſt hat. Die Akte war auf Grund des öſter⸗ 
reichiſchen Entwurfs, den man mit dem men 
Programm verſchmolzen hatte, auf dem Wiener Kon⸗ 
greß (ſ. d.) zu ſtande gekommen und ließ viele Wünſche 
der Nation unbefriedigt, da man nach langen vergeb- 
lichen Verhandlungen ſchließlich unter dem Eindruck 
der Rückkehr Napoleons den Abſchluß eines Bundes 
beeilt hatte. Zweck desſelben war die Erhaltung der 
innern und äußern Sicherheit Deutſchlands und der 
Unabhängigkeit und Unverletzlichkeit der einzelnen 
deutſchen Staaten. Das Gebiet des Deutſchen Bun⸗ 
des lag zwiſchen 5° 44° und 19° 51° öſtl. L. v. Gr. 
und zwiſchen 45" 5° und 54 52“ nördl. Br. und grenzte 
im N. an die Nordſee, Dänemark (Schleswig) und 
die Oſtſee, im O. an die außerdeutſchen Provinzen 
Preußens (Preußen und Poſen), an Ruſſiſch-Polen, 
die außerdeutſchen Kronländer Sſterreichs (Galizien, 
Ungarn, Kroatien), im S. an das Adriatiſche Meer, 
das öſterreichiſche (nicht deutſche) Iſtrien, Venetien, 
die Lombardei und die Schweiz, im W. an Frank⸗ 
reich, Belgien und die Niederlande. Mitglieder des 
Bundes waren bei der Gründung 35 (zuletzt 31) mon⸗ 
archiſche Staaten und 4 Freie Städte; von den Län⸗ 
dern des jetzigen Deutſchen Reichs gehörten nicht dazu 
die Provinzen Oſt- und Weſtpreußen, Poſen, ferner 
Schleswig und Elſaß-Lothringen, dagegen die deut- 
ſchen Kronlande Oſterreichs, Liechtenſtein und Luxem⸗ 
burg⸗Limburg. Während des Beſtehens des Bundes 
ſind folgende Gebietsveränderungen eingetreten: 
Sachſen-Koburg erhielt einen Teil von Sachſen⸗Gotha 
mit der Stadt, aus einem andern Teil wurde Sachſen⸗ 
Altenburg gebildet, während Sachſen-Hildburghauſen 
in Sachſen-Meiningen aufging; die drei anhaltiſchen 
Ländchen wurden zu einem Herzogtum Anhalt ver⸗ 
einigt, endlich die beiden Hohenzollern in Preußen 
einverleibt. Vgl. die 1 auf S. 773. 

Die Bevölkerungsziffer der einzelnen Bundesſtaa⸗ 
ten, welche der Bundesmatrikel zu Grunde gelegt war, 
bezog ſich eigentlich nur auf das Jahr 1818, in wel⸗ 
chem die Matrikel angelegt ward; obwohl ſie ſpäter 
mehrfach revidiert wurde, ſo fügte man doch nicht 
neue Einwohnerzahlen ein, ſondern änderte die alten 
nur da ab, wo Gebietsveränderungen eingetreten ma: 
ren. Daß das Mißverhältnis zwiſchen Bevölkerung 
und Beitragspflicht zu den Bundesleiſtungen von 
Jahr zu Jahr größer wurde, leuchtet ein. Preußen 
hatte z. B. nur fünf Sechſtel der auf Oſterreich ruhen⸗ 
den Quote zu zahlen und hatte dieſes an Einwoh⸗ 
nern in ſeinen Bundesgebieten ſchon nach wenigen 
Jahrzehnten überflügelt. Obwohl die nichtdeutſchen 
Provinzen Oſterreichs und Preußens dem Bund nicht 
angehörten, ſo war in dieſem die Zahl der nichtdeut⸗ 
ſchen Einwohner doch ſehr erheblich. Im J. 1864 
ſchätzte man die Zahl der Deutſchen auf 37 Mill., 
wovon 20 Mill. Oberdeutſche, 17 Mill. Niederdeutſche 
waren; außerdem gab es 7,900,000 Slawen, 550,000 
Romanen, 6000 Griechen und Armenier, 500,000 
Juden. Von den Romanen waren 420,000 Italiener, 
60,000 Wallonen und Franzoſen, 10,000 Ladiner (in 
Tirol), 50,000 Furlaner (in Görz), 3000 Oſtromanen. 
Was die Religion betrifft, ſo hielten ſich beide 
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Deutſcher Bund. 

Die Staaten des Deutſchen Bundes bei 

Qctilom. | Bundesſtaaten 
| 1815 

Sfterr EHRT 197573 9 120000 
Wien N nahen 185 496 7617000 

Hohenzollern» Hedingen . . .» .» - 236 14.000 
Hohenzollein- Sigmaringen . . 906 38500 
ee ee EEE 76258 3350000 
„ e e eee 14993 1180000 
oo 38425 1320000 
b ee e 19504 1340000 
%%% Ton, 15 269 110200 

C/ ĩ ĩ ee are 9581 552000 | 
Großherzogtum Heſſeen 7680 590000 
Holſtein und Lauenburg 9580 375000 
Luxemburg und Limbu g 4792 204 600 
o 3690 210 000 
Medlenburg- Schwerin . . . .. 13304 333000 | 
W 4700 290 000 
Sachſen⸗Weima ttt 3593 194000 
Sachſen⸗ Meiningen 55 000 
Sachſen⸗Hildburghauſen 5 700 33000 

Sachſen⸗Alten bung 262 
Sachſen⸗Koburg⸗ Gotha zur 
Mecklenburg⸗Strelit zz 2929 70.000 
RZ A ER 6420 202000 | 
r 840 53000 
Anhalt- Bernburg . . 222... 780 36000 
Snbattötgen-2" 2. nn 727 29000 
Schwarzburg⸗Sondershauſen . 862 44.000 
Schwarzburg⸗Rudolſtade 940 54000 
eee e e 5 22 in, 0 157 5100 | 
LINE eee ee 1121 48000 

e 316 20000 
Reuß jüngere Linne 826 55000 
Schaumburg-Lippe -» » :: 340 24000 
F/ urE 1222 68000 
Heſſen⸗Hombug g 275 20000 
ET er ER RE 298 41600 

BEI EEE eee eee 101 47000 
LEE ee N 256 47700 
ee eee eee 410 124.000 

Deutſcher Bund; | 630100 | 29168500 

chriſtliche Bekenntniſſe ungefähr das Gleichgewicht, 
indem neben 22,3 Mill. Katholiken 10,2 Mill. Luthe⸗ 
raner, 9,3 Mill. Evangeliſch⸗Unierte und 900,000 Re⸗ 
formierte im J. 1855 geſchätzt wurden. Daneben gab 
es noch 50,000 chriſtliche Sektierer, 5000 nichtunierte 
Griechen und Armenier und ½ Mill. Juden. Dem⸗ 
nach hat ſich im neuen Deutſchen Reich das Verhält⸗ 
nis zu gunſten der Proteſtanten bedeutend verſchoben. 

Die Angelegenheiten des Bundes wurden durch 
eine Bundesverſammlung beſorgt, den ſogen. Bun: 
destag, welcher aus den bevollmächtigten Geſandten 
aller Bundesſtaaten beſtand und ſeinen Sitz in Frank⸗ 
furt a. M. hatte. Das Präſidium führte Oſterreich. 
Die Bundesverſammlung beſtand 1) als all 1 
Verſammlung oder Plenum, in welcher Ofterreich 
und die 5 Königreiche je 4 (24), Baden, Kurheſſen, 
Heſſen⸗Darmſtadt, Holſtein-Lauenburg und Luxem⸗ 
burg⸗Limburg je 3 (15), Braunſchweig, Mecklenburg⸗ 
Schwerin und Naſſau je 2 (6), die übrigen Staaten 
je 1 Stimme hatten, ſo daß mit ihren 25 Stimmen 
das Plenum 70 Stimmen zählte; 2) als engerer 
Rat (Bundesregierung), in welchem Dfterreich, Preu⸗ 
ßen, Bayern, Sachſen, Hannover, Württemberg, Ba⸗ 
den, Kurheſſen, Heſſen-Darmſtadt (mit Heſſen⸗Hom⸗ 
burg), Holſtein (mit Lauenburg), Luxemburg (mit 
Limburg) je 1 (11), die übrigen Staaten Geſamt⸗ 
oder Kuriatſtimmen, nämlich die 12. die ſächſiſchen 
Herzogtümer, die 13. Braunſchweig und Naſſau, die 

Beginn und zu Ende feines Beſtehens. 

— — — Matrikel Armeekorps und 
nach der Bun. Dezember von 1860 auf Diviſionen 
desmatritel 1864 000 Guid. 

9482227 12802944 | 3144 ., II., III. 
7948 439 | | 

14500 14714026 | 265,2 Jin. v., VL. 
35560 | | 

3560000 4807 440 1180 VII. 
1200000 2343994 398 IX., 1. Diviſton 
1305351 | 1923492 4, K., I. Divifion 
1395462 | 174838 | 463 | VIIL, 1. Diviſion 
1000 000 1434754 | 33,1 VIII., 2. Divifion 

507868 745063 1838 IX., 2. Divifion 
619500 853315 20,5 VIII., 3. Divifion 

360000 602914 | 119 | X, 2. Divifion 
| 253583 427650 84 IX., 2. Divifion 
209600 293 388 69 K., I. Diviſion 
39580000 552612 119 K., 2. Divifion 
9302769 468311 10,0 IX., 2. Divifion 

201000 280 201 6,7 
| = 

{125000 12860 36 Reſervediviſton 
98200 141839 353 
111600 164527 | 3,7 
71769 99 080 24 K., 2. Divifion 

220 718 301812 73 K., 2. Divifion 
52947 
37046 193 046 41 
32454 | 
45117 66 189 15 | 
53937 | 73 752 3 
5546 7150 0, = 
51877 5918 17 [ Reſervediviſton 
22255 43924 0, 

| 52305 86472 17 | 
| 24.000 31382 0,7 
| 69062 111336 2,8 
| 20000 27374 0,7 

40650 50614 13 | X,2. Divifion 
47850 91180 1,6 Reſervediviſion 
48 500 104091 1.6 + 
129800 229941 48 0 ERDE 

| 30164492 | 46059329 : 1000 | = 

14. die beiden Mecklenburg, die 15. Oldenburg, die 
anhaltiſchen und ſchwarzburgiſchen Häuſer, die 16. 
die Fürſtentümer Hohenzollern, Reuß, Liechtenſtein, 
beide Lippe und Waldeck, die 17. die vier Freien Städte, 
gemeinſchaftlich führten. Durch die oben erwähnten 
Gebiets veränderungen ſank bis 1865 die Zahl der 
Virilſtimmen im Plenum von 70 auf 65 herab. Das 
Plenum trat zuſammen, wenn es ſich um Abfaſſung 
oder Abänderung von Grundgeſetzen des Bundes, 
um organiſche Bundeseinrichtungen und ſonſtige ge⸗ 
meinnützige Anordnungen, um eine Kriegserklärung 
oder Friedensbeſtätigung oder um Aufnahme eines 
neuen Mitgliedes in den Bund handelte, und zwar 
fand hier keine Beratung und Erörterung, ſondern 
nur Abſtimmung ſtatt, wobei zu einem gültigen Be- 
ſchluß eine Majorität von zwei Dritteln erforderlich 
war. Im engern Rat entſchied abſolute Majorität. 
Die Sitzungen der Bundesverſammlung waren teils 
vertrauliche zu vorläufiger Beſprechung ohne Proto⸗ 
kollaufnahme, teils förmliche. Die Protokolle wurden 
bis zur Mitte des Jahrs 1824 meiſt veröffentlicht, 
ſeitdem nur manchmal, dann gar nicht mehr, zuletzt 
wieder in knapper Form. a 

Die Bundesakte geftattete den Unterthanen der 
deutſchen Bundesſtaaten, Grundeigentum außerhalb 
des Staats, den ſie bewohnten, zu erwerben und zu 
beſitzen, ohne deshalb höhere Abgaben als die Ein⸗ 
heimiſchen zu bezahlen, ferner die Freizügigkeit inner⸗ 
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halb der deutſchen Staaten, endlich das Recht, in Zi: 
vil⸗ und Militärdienſt eines andern Staats zu treten, 
wenn der Militärpflicht im eignen Vaterland genügt 
war. Vielverſprechend lautete Artikel 13: »In allen 
Bundesſtaaten wird eine landſtändiſche Verfaſſung 
ftattfinden«. Kaum waren aber in einigen ſüddeut⸗ 
ſchen Staaten konſtitutionelle Verfaſſungen entſtan⸗ 
den, ſo führte die Furcht vor der Revolution den 
Bundestag 1819 zu den Karlsbader Beſchlüſſen (ſ.d.), 
infolge deren eine Zentralunterſuchungskommiſſion 
in Mainz niedergeſetzt wurde. Die Bundesakte erhielt 
dann eine Ergänzung in der Wiener Schlußakte 
(vom 15. Mai 1820), in welcher zwar der frühere 
Artikel 13 beſtätigt, aber mehrere denſelben einſchrän— 
kende Beſtimmungen getroffen wurden; jo z. B.: »Die 
geſamte Staatsgewalt muß in dem Oberhaupt des 
Staats vereinigt bleiben, und der Souverän kann 
durch eine landſtändiſche Verfaſſung nur in der Aus— 
übung beſtimmter Rechte an die Mitwirkung der 
Stände gebunden werden; ferner: »Die im Bund 
vereinten ſouveränen Fürſten dürfen durch keine land— 
ſtändiſche Verfaſſung in der Erfüllung ihrer bundes— 
mäßigen Verpflichtungen gehindert oder beſchränkt 
werden. Nach der Julirevolution nahm der Bundes— 
tag von neuem Gelegenheit, die Regierungen zu ermah— 
nen, daß ſie den Übergriffen der Landſtände wirkſam 
entgegentreten ſollten, und ſtellte für gewiſſe Fälle ſein 
Einſchreiten in Ausſicht. Erſt in der Revolution von 
1848 ſind dieſe Ausnahmebeſtimmungen aufgehoben 
worden. (Näheres unter Deutſchland, Geſchichte.) 

Die durch den Bund herbeigeführte Einheit der 
deutſchen Nation beſchränkte ſich auf die Aufſtellung 
einer Bundesarmee, für welche in den Beſchlüſſen 
der Bundesverſammlung vom 9. und 12. April 1821 
und 11. Juli 1822 eine Kriegsverfaſſung feſtgeſtellt 
wurde. Das Heer, welches zur Verteidigung des 
Bundes wie jedes ſeiner Glieder dienen ſollte, ſtand 
unter der Oberleitung der Bundesverſammlung, wel— 
cher eine Militärkommiſſion aus ſieben ſtimmführen— 
den höhern Offizieren hierfür unterſtellt war. Die 
Stärke der aufzubringenden Kontingente wurde nach 
der Bevölkerungszahl von 1818 feſtgeſetzt und bis 
zum Jahr 1860 noch ſechsmal geändert; ſie betrug 
1 Proz., der Erſatz ½ Proz. 1855 wurde die Stärke 
auf 1¼, die Reſerve auf ½ und der Erſatz auf Vs 
Proz. der Bevölkerung feſtgeſetzt. Nach dem letzten 
Beſchluß der Bundesverſammlung hierüber (vom 27. 
April 1861) zerfiel das Heer in 10 Armeekorps (in 
der in Tabelle S. 773 angegebenen Weiſe), von denen 
das 1.— 3. Oſterreich, das 4. — 6. Preußen, das 7. 
Bayern, die drei letzten nebſt einer Reſervediviſion 
von den übrigen Staaten gebildet wurden. Das Heer 
hatte eine Stärke von 553,028 Mann (426,635 In⸗ 
fanterie, 69,218 Kavallerie, 50,254 Artillerie, 6921 
Pioniere) mit 1134 Geſchützen. Bundesfeſtungen 
waren Mainz, Luxemburg, Landau, Raſtatt und Ulm. 

Obwohl ſich in der Bundesakte die Bundesglieder 
vorbehalten hatten, alsbald wegen des Handels und 
Verkehrs zwiſchen den verſchiedenen Bundesſtaaten 
in Beratung zu treten, iſt auf dieſem Gebiet nur durch 
die Initiative einiger Bundesſtaaten eine wenigſtens 
teilweiſe Einigung herbeigeführt worden. So bildeten 
ſich der Preußiſch-Deutſche Zollverein und der von 
Hannover geleitete Steuerverein, welche erſt 1851 
miteinander verſchmolzen und bis zur Auflöſung des 
Bundes alle nichtöſterreichiſchen Bundesſtaaten, mit 
Ausnahme von Mecklenburg-Schwerin, Holſtein und 

den drei Hanſeſtädten, in ſich vereinigten. Durch einen 
Handelszu. Zollvertrag trat dieſer Deutſche Zollverein 
mit dem Sſterreichiſchen Zollverein l853 in Verbindung. Küraſſieren und Arkebuſieren (Karabiniers). 

Deutſche Reichspartei — Deutſche Reiter. 

Weit ärger war die Zerriſſenheit auf dem Gebiet 
des Poſtweſens und des Münzfußes. Es gab in- 
nerhalb des Bundesgebiets 18 verſchiedene Poſtver⸗ 
waltungen, von denen die öſterreichiſche Liechtenſtein, 
die preußiſche die anhaltiſchen Lande, Waldeck, die 
ſchwarzburgiſchen Unterherrſchaften und Birkenfeld 
umfaßte, während zum Thurn und Taxisſchen Poſt⸗ 
verein Sachſen-Weimar, Sachſen-Koburg-Gotha, 
Sachſen-Meiningen, Naſſau, die ſchwarzburgiſchen 
Oberherrſchaften, Hohenzollern, die reußiſchen und 
lippeſchen Lande und Frankfurt a. M. gehörten. Was 
das Münzweſen anbetrifft, ſo herrſchte bis zur 
Münzkonvention von 1857 eine den Handel ſchwer 
ſchädigende Verſchiedenheit in den einzelnen Bundes⸗ 
ſtaaten. In Preußen prägte man aus einer kölni⸗ 
ſchen Mark fein, à 16 Lot Silber, 14 Thlr., in Süd⸗ 
deutſchland 24½ Gulden oder 16 ¼ Thlr., in Oſterreich 
20 Guld. oder 13¼ Thlr. Während die Staaten 
des Zollvereins ſich ſchon 1838 über das Wertver⸗ 
hältnis der ſüddeutſchen Münzen zu den preußifchen 
einigten, verzögerte ſich die Einigung mit Oſterreich 
(inkl. Liechtenſtein) bis zur genannten Konvention. 
Darin wurde ſtatt der kölniſchen Mark das Zoll⸗ 
pfund, à 500 g, als Einheit feſtgeſtellt; aus einem 
Pfund fein Silber ſollten in Norddeutſchland 30 Thlr., 
in Süddeutſchland 52½ Guld. (ſüddeutſche Währung 
und in Oſterreich 45 Guld. geprägt werden. Doch 
blieb der 14-Thalerfuß in beiden Mecklenburg be⸗ 
ſtehen und wurde auch von Hamburg und Lübeck an⸗ 
genommen, wo man bisher nach Mark Banko gerech⸗ 
net hatte. In Bremen rechnete man nach Louisdoren 
(à 5 Thlr.), in Holſtein-Lauenburg nach däniſchen 
Reichsthalern, in Luxemburg wie im Zollverein, in 
Limburg nach holländiſchen Gulden. 

Die infolge der Pariſer Februarrevolution auch 
in Deutſchland wachgerufene Bewegung drängte auf 
eine Reform der Bundesverfaſſung im nationalen 
Sinn hin. Bald nach der Wahl des Reichsverweſers 
erklärte die deutſche Nationalverſammlung 28. Juni 
1848 den Bundestag für aufgelöſt. Erſt als die Be- 
mühungen, Deutſchland unter Preußens Führung 
zu einigen, ſcheiterten, führte Oſterreich im Mai 1850 
den Zuſammentritt des alten Bundestags herbei, und 
Preußen fügte ſich nach der Demütigung von Ol⸗ 
mütz (ſ. Deutſchland, Geſchichte). Der Zwiſt der 
beiden deutſchen Großmächte über das Schickſal der 
Elbherzogtümer hat dann 1866 zur Auflöſung des 
Bundes geführt. Schon 9. April hatte Preußen den 
Entwurf einer Bundesreform dem Bundestag vor⸗ 
gelegt. Als dann Oſterreich die Entſcheidung über 
Schleswig-Holſtein vor den Bundestag brachte, er⸗ 
klärte Preußen dies für einen Bruch der Gaſteiner 
Konvention und beſetzte Holſtein. Oſterreich veran⸗ 
laßte 14. Juni die Bundesexekution gegen Preußen, 
welches ſofort den Deutſchen Bund für aufgelöſt er⸗ 
klärte. Die zu Oſterreich haltende Majorität des 
Bundestags beſchloß infolge der Kriegsereigniſſe 11. 
Juli, den Sitz desſelben proviſoriſch nach Augsburg 
zu verlegen, ſiedelte 14. Juli dahin über und hielt 
24. Aug. ihre letzte Sitzung ab. Vgl. v. Kaltenborn, 
Geſchichte der deutſchen Bundesverhältniſſe und Ein: 
heitsbeſtrebungen von 1806 bis 1856 (Berl. 1857, 2 
Bde.); Ilſe, Geſchichte der deutſchen Bundesverſamm⸗ 
lung (Marb. 1860 — 62, 3 Bde.); K. Fiſcher, Die Na: 
tion und der Bundestag rein. 1880); v. Poſchin⸗ 
ger, Preußen im Bundestag (daſ. 1882, 3 Tle.). 

Deutſche Reichspartei, ſ. Reichspartei. a 
Deutſche Reiter, eine während des Schmalkaldiſchen 

Kriegs entſtandene Truppe, ein Mittelding 1 
ei 



er 

EUER en 

Dar 

Deutſcher Herrenorden — Deutſcher Orden. 

ſie leichtere, geringere Pferde ritten als Lanciers und 
Kyriſſer, wurden ſie auch Ringerpferde genannt. 
Sie trugen offene Eiſenhüte, Bruſtharniſch (corselet) 
oder nur Lederkoller mit Halsberge. Das Eiſenzeug 
lackierten fie (daher ſchwarze Reiter). Ihre War: 
fen waren Schwert und Fauſtrohr (Piſtol). Ihre 
Kampfart hieß Naterweistumlen (Tummeln nach 
Natternart), Karakolieren oder Harcelieren, d.h. 
ſie trabten nahe an den e das vorderſte Glied 
feuerte ſeine Rohre ab und zog ſich dann ſchnell hin— 
ter den Haufen zurück; erſt wenn das Feuer gewirkt 
hatte, griffen ſie mit dem Schwert an. Den Haupt⸗ 
ſchauplatz ihrer Thätigkeit fand dieſe Reiterart in 
Frankreich (reitres) während der Hugenottenkriege 
und in den Niederlanden, die ſchwergepanzerte Lan— 
ciers überhaupt nicht aufſtellen konnten. 

Deutſcher Herrenorden (Deutſche Ritter), ſ. 
Deutſcher Orden. 

Deutſcher Kaffee, ſ. v. w. Zichorienfaffee, ſ. Ci- 
chorium. 

Deutſcher Kaiſer, nach Artikel 11 der Reichsverfaſ— 
ſung Titel des Oberhauptes des neuen Deutſchen 
Reichs, das ſeit 18. Jan. 1871 beſteht; der erſte deut— 
ſche Kaiſer iſt Wilhelm J., König von Preußen. (Über 
die rechtliche Stellung ſ. Deutſchland, Verfaſ— 
ſung.) Die Bezeichnung der Beherrſcher des alten, 
bis 1806 beſtehenden Reichs als deutſche Kaiſer iſt 
zwar unrichtig, da jene römiſche Kaiſer und deutſche 
Könige waren (ſ. Heiliges Römiſches Reich); den⸗ 
noch iſt der Name »deutſche Kaiſer für die deutſchen 
Herrſcher von Heinrich I. (919 —936) an üblich ge: 
worden ſelbſt für ſolche, welche die römiſche Kaiſer— 
würde nie erlangt hatten. Vgl. Kaiſer. 

Deutſcher Kolonialverein, ſ. Kolonien, S. 958. 
Deutſcher König (Rex Germaniae oder Rex Ger- 

manorum) wird ſeit dem 11. Jahrh. bisweilen als 
Titel der deutſchen Herrſcher gebraucht. Noch nach 
dem Erlöſchen der Karolinger und der Begründung 
des Deutſchen Reichs durch Heinrich J. (919— 936), den 
erſten wirklichen deutſchen König, nannten ſich die 
Könige von Deutſchland Könige der Franken oder 
ſchlechtweg Königen. Seitdem ſich Otto I. 962 zum 
römiſchen Kaiſer (ſ. Kaiſer) krönen laſſen, das Hei⸗ 
lige Römiſche Reich deutſcher Nation gegründet und 
ſeinen Nachfolgern in der deutſchen Krone das An: 
recht auf den römiſchen Kaiſertitel erworben hatte, 
wurde von den Herrſchern nach der Kaiſerkrönung 
immer der Titel »Römiſcher Kaifer« gebraucht und 
vor derſelben der Titel Römiſcher König (Rex Ro- 
manorum) üblich. Dieſen führten auch die Söhne 
von Kaiſern, welche bei deren Lebzeiten zu Nachfol— 
gern gewählt und gekrönt worden waren, während 
ſpäter für die römiſchen Kaiſer und auch für die nicht 
zu Kaiſern gekrönten Könige immer öfter der Aus— 
druck „Deut? cher Kaiſer« angewendet ward. Die deut: 
ſchen Könige wurden gewählt, ſeit dem 12. Jahrh. 
von einer beſchränkten Zahl Fürſten (ſ. Kurfürſten) 
und in Frankfurt a. M. Die Krönung fand in Aachen, 

der Reſidenz Karls d. Gr., zuerſt durch den Erzbiſchof 
von Mainz, ſeit dem 11. Jahrh. durch den von Köln 
ſtatt. Eine feſte Reſidenz hatten die deutſchen Könige 
nicht. Vgl. Waitz, Deutſche Verfaſſungsgeſchichte, 
Bd. 6 (Kiel 1875). 

Deutſcher Krieg von 1866, ſ. Preußiſch-deut— 
ſcher Krieg. 

Deutſcher Orden (Orden der Ritter des Hos— 
pitals St. Marien des deutſchen Hauſes oder 
der Deutſchen zu Jeruſalem, ſpäter auch wohl 
Kreuzherren, Deutſchherren und Marianer ge— 
nannt), der jüngſte der zur Zeit der Kreuzzüge im 
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Heiligen Land entſtandenen drei großen geiſtlichen 
Ritterorden. Bei der Belagerung von Akka im drit— 
ten Kreuzzug errichteten deutſche Kaufleute aus Lü— 
beck und Bremen unter Leitung eines gewiſſen Sie— 
gebrand zur Pflege kranker Landsleute aus ihren 
Schiffsſegeln Zelte zu einem Hoſpital. Der Zeit 
und den Umſtänden gemäß wurde dies eine geiſt⸗ 
liche, kloſterähnliche Stiftung und erhielt die Regeln 
der Johanniter, deren Meiſter die Oberaufſicht füh— 
ren ſollte. Bei ihrer Heimkehr übergaben die Kauf⸗ 
leute ihre Stiftung zwei Begleitern des Herzogs 
Friedrich von Schwaben, dem Kaplan Konrad und 
dem Kämmerer Burkhard, zu beſſerm Schutz; ſie 
erhielt jetzt den Namen Hoſpital St. Marien der 
Deutſchen zu Jeruſalem, vielleicht in Anknüpfung 
an jenes ältere Hoſpital in Jeruſalem, welches nach 
der Eroberung der Stadt durch Saladin (1187) den 
Deutſchen verloren gegangen war, aber ſpäter nach 
der Wiederbefreiung der Stadt durch Kaiſer Fried— 
rich II. dem Deutſchen Orden übertragen wurde. Her: 
zog Friedrich nahm ſich der frommen Stiftung gern 
an und empfahl ſie ſeinem Bruder, Kaiſer Heinrich VI.; 
auf ſein Bemühen erfolgte auch, wenngleich erſt 
einige Wochen nach ſeinem eignen Tode, die päpſt⸗ 
liche Beſtätigung, 6. Febr. 1191. Sofort und in den 
nächſten Jahren floſſen dem Hoſpital weitere ſehr 
reichliche Schenkungen zu, zumal an Grundbeſitz, zu⸗ 
nächſt in dem bald eroberten Akka ſelbſt und in 
Paläſtina überhaupt. Als die deutſchen Fürſten, 
welche 1197 nach dem Heiligen Land gekommen 
waren, auf die Nachricht vom Tode des Kaiſers zur 
Heimkehr ſich anſchickten, verwandelten ſie 5. März 
1198 in Akka, mit Beirat der beiden ältern Ritter⸗ 
orden und andrer geiſtlicher und weltlicher Großen 
des Orients, den Krankenpflegerorden in einen geiſt— 
lichen Ritterorden. Papſt Innocenz III. ging be⸗ 
reitwillig darauf ein und ſprach ſeine Zuſtimmung 
in der Bulle vom 19. Febr. 1199 aus; zu ihren drei 
Mönchsgelübden erhielten die Mitglieder des neuen 
Ritterordens nun noch die Regeln der Templer, d. h. 
die Verpflichtung zum Heidenkampf; als äußeres Zei— 
chen ihrer Selbſtändigkeit wurde ihnen eine eigne 
Kleidung verliehen: der weiße Mantel mit ſchwar⸗ 
zem Kreuz. 
Nunmehr wuchs der Orden ſchnell an Beſitz und 

Macht. Den erſten Grundbeſitz in Europa hatte ſchon 
das Hoſpital durch Heinrich VI. in Unteritalien er⸗ 
halten, und hier folgten dem gegebenen Beiſpiel die 
Vormünder Friedrichs II. und dann nicht minder die: 
ſer ſelbſt; weiterer Beſitz kam hinzu in Griechenland, 
Spanien, Frankreich, vorzugsweiſe und im reichſten 
Maß aber in Deutſchland. Die oberſte Leitung der 
Angelegenheiten des geſamten Ordens führte der 
Hochmeiſter, an der Spitze größerer Bezirke ſtan⸗ 
den Landmeiſter oder Landkomture, in jeder 
größern Burg waltete ein Komtur (Kommentur, 
commendator). Aber feiner dieſer Beamten war in 
ſeinem Teil unumſchränkt: wie dem Hochmeiſter als 
ſtändiger engerer Rat fünf Großwürdenträger und 
als weiterer das jährlich einmal zuſammentretende 
große oder Generalkapitel zur Seite ſtanden, ſo 
pflegte jeder Landkomtur mit der Jahresverſamm⸗ 
lung ſeines Landkapitels Rat, und jedem Komtur 
ging der Konvent der zu ſeiner Burg gehörigen Dr- 
densritter mit Rat und That zur Hand. Jene fünf 
oberſten Beamten oder oberſten Gebietiger waren: 
der Großkomtur, der die Aufſicht über den Ordens⸗ 
ſchatz und alle Vorräte zu führen und den Hochmei⸗ 
ſter bei längerer Krankheit oder Abweſenheit zu ver⸗ 
treten hatte; der oberſte Marſchall, dem das Kriegs⸗ 
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weſen (Burgen, Kriegsgeräte, Wafſenfabriken, Pferde 
und Wagen), der oberſte Spittler, dem die Kranken⸗ 
pflege und das ganze al der oberſte 
Trappier, dem die Beſchaffung und Verteilung aller 
Kleidung, endlich der Treßler, dem die Verwaltung 
des geſamten Finanzweſens oblag. Dieſe und die 
Landmeiſter bildeten das Generalkapitel, die unter 
einem Landmeiſter ſtehenden Burgkomture ſein Land— 
kapitel. Das Generalkapitel hatte die maßgebende 
Mitwirkung an der geſetzgebenden Gewalt ſowie bei 
der Entſcheidung über Fragen von allgemeiner Wich— 
tigkeit; es nahm die Rechenſchaft entgegen, welche 
die zur Teilnahme berechtigten Gebietiger über ihre 
Amtsführung, zumal über Einnahmen und Ausga— 
ben, abzulegen hatten, und wurde bei Ernennung, 
Abſetzung und Beförderung derſelben gehört. Dem 
entſprachen die Machtvollkommenheit der Landkapi⸗ 
tel: Rechenſchaftsabnahme und Ein- und Abſetzung 
derjenigen Beamten, über welche der Landmeiſter 
nicht allein, ſondern eben nur mit Zuſtimmung ſei⸗ 
nes Kapitels verfügen durfte, Beratung und Ent— 
ſcheidung über die innere Landesordnung und über 
die Verhältniſſe zum Ausland. Die Beamten, die 
überdies als Mitglieder eines geiſtlichen Ordens zu 
unbedingtem Gehorſam gegen ihre Obern verpflich— 
tet waren, blieben ſo lange in ihren Stellen, bis ſie 
entweder untüchtig und unbrauchbar oder einer Be⸗ 
förderung würdig erſchienen; der Hochmeiſter da— 
gegen, der nur in ganz beſondern Fällen abgeſetzt 
werden konnte, wurde ſtets auf Lebenszeit gewählt 
und zwar auf einem Generalkapitel, meiſt auf einem 
dazu beſonders berufenen, außerordentlichen. — Die 
zur vollen Mitgliedſchaft aufgenommenen Brüder, 
die rittermäßigen Standes ſein mußten, zerfielen, 
dem doppelten Zweck des Ordens entſprechend, in 
Ritterbrüder und Prieſterbrüder; neben 
ihnen gab es, wie in allen geiſtlichen Körperſchaf— 
ten, auch dienende Brüder niedern Standes 
(Graumäntler); zu gewiſſen Dienſtleiſtungen (in 
den Hoſpitälern und auf den Höfen) konnten auch 
weibliche Perſonen als Halbſchweſtern aufgenom— 
men werden. Damit ferner der Orden mehr Leuten 
nütze ſein möge, wie es in den Statuten heißt, in 
Wirklichkeit aber wohl mehr, um die Verpflichtung, 
für das Wohl des Ordens mitzuwirken, auf weitere 
Kreiſe auszudehnen und um Erbſchaften zu erlangen, 
war es auch weltlichen Leuten, verheirateten und 
unverheirateten, geſtattet, die Heimlichkeit des Dr: 
dens zu empfangen«, ohne daß ſie aus ihrem Stand 
austraten; zum Zeichen trugen fie Kleider von geift- 
licher Farbe mit einem halben Kreuz. Genauere Ein⸗ 
ſicht in das Weſen und die Verwaltung des Ordens 
gewähren die Statuten oder Ordensbücher, von 
denen das älteſte vorhandene Exemplar (in deutſcher 
Sprache) der zweiten Hälfte des 13. Jahrh. angehört. 

Neben den oben angedeuteten Güterſchenkungen 
liefen ſchon in den erſten Jahrzehnten des Beſtehens 
des Ordens Verleihungen ſtattlicher Rechte und Pri- 
vilegien durch Päpſte, Kaiſer und Könige her. Nach 
den päpſtlichen Privilegien, welche in der Haupt⸗ 
bulle Honorius' III. vom 15. Dez. 1220 zuſammen⸗ 
gefaßt ſind, war die Stellung des Ordens zu Kirche 
und Geiſtlichkeit folgende: Von den Beſitzungen, 
welche er bereits vor dem großen Laterankonzil von 
1215 beſaß, durfte niemand von ihm den Zehnten 
fordern, ſondern nur von den ſpäter erworbenen; 
nahm der Orden Geiſtliche, die nicht zu ihm ſelbſt 

gehörten, an, fo hatte über fie nicht der Diözefan- 
biſchof, ſondern Meiſter und Kapitel die Jurisdik— 
tion, andre biſchöfliche Funktionen aber (Weihe von 

Deutſcher Orden (Organiſation). 

Altären und Kirchen, Einſetzung von Geiſtlichen und 
andre kirchliche Sakramente) andes dem Meiſter 
nicht zu, ſondern blieben dem Biſchof vorbehalten, 
allerdings zu unentgeltlicher Aden ag in Gebieten 

n endlich, die der Orden den Heiden abnahm, durfte 
er Kirchen und Kapellen anlegen, die nur dem päpſt⸗ 
lichen Stuhl unterworfen ſein ſollten. Vom König 
von Jeruſalem erhielt der Orden, wie ſpäter auch in 
andern Ländern, Zollfreiheit und als Beſſerung ſei⸗ 
nes Wappens auf feinem ſchwarzen Kreuz das gol— 
dene Kreuz Jeruſalems (nach der Tradition 1219). 
Kaiſer Friedrich II. verlieh ihm das Recht, Reichs⸗ 
lehen und Allodien durch Schenkung oder Kauf an 
ſich zu bringen, und gewährte dem Hochmeiſter ſowie 
dem Landmeiſter in deutſchen Landen eine beſtimmt 
geregelte, ſehr gaſtfreie Aufnahme am Hof. 

Als erſte Vorſteher des Deutſchen Ordens kennen 
wir aus der Zeit des Hoſpitals Siegebrand, Ge— 
rard (anderwärts Curandus) und Heinrich, dann 
Hermann Walpoto, dem in der Verſammlung vom 
März 1198 die Meiſterwürde übertragen wurde, und 
nach ihm Otto und Heinrich (anderwärts Hermann). 
Alle werden gelegentlich in Urkunden erwähnt, da⸗ 
gegen der letzte nur in ſchriftſtelleriſchen Quellen; der 
Zuſatz v. Baſſenheim beim Namen des erſten Mei⸗ 
ſters ſowie die herkömmlichen Familiennamen der 
andern und die beſtimmten Daten für Anfang und 
Ende ihrer Regierungen gehören erſt der überliefe- 
rung des 15. Jahrh. an. Selbſt von dem nächſten 
Meiſter, dem großen Hermann v. Salza, kennen 
wir nicht das Datum der Wahl, ſondern wiſſen nur, 
daß er 15. Febr. 1211 zum erſtenmal urkundlich er⸗ 
wähnt wird. In dem langen, erbitterten Streit zwi⸗ 
ſchen Kaiſer Friedrich II. und der Kurie, der beinahe 
das ganze Abendland zerriß und jeden Verſuch, die 
Ungläubigen in Paläſtina mit vereinten Kräften zu 
bekämpfen, unmöglich machte, war und blieb Hermann 
v. Salza der entſchiedene, unwandelbar treue Freund 
und Anhänger des Kaiſers; aber dennoch wußte er ſich 
auch durchaus die Achtung und Zuneigung der Päpſte 
zu gewinnen und zu erhalten, ſo daß er mehrmals den 
Vermittler zwiſchen Kaiſer und Papſt ſpielen konnte. 
Nicht bloß Privilegien wußte er ſeinem Orden zu 
gewinnen, ſondern er legte auch durch ausgedehnten 
Landerwerb den Grund zu einer Macht und Bedeu⸗ 
tung desſelben, wie ſie keiner der andern während 
der Kreuzzüge entſtandenen Ritterorden auch nur 
annähernd erreicht hat. Der erſte Erwerb freilich 
war nur vorübergehend. 1211 ſchenkte der König 
Andreas von Ungarn dem Deutſchen Orden das Land 
Burza in Siebenbürgen, um die Angriffe der wil⸗ 
den Kumanen abzuwehren und das Land ſelbſt zu 
kultivieren. Kaum aber hatte der Orden das Gebiet 
durch Anlegung von Burgen einigermaßen geſichert 
und Anbau und Koloniſation befördert, als der Kö— 
nig es ihm wieder entriß. Daß es nach einigen Jah⸗ 
ren der Dazwiſchenkunft und Ermahnung des Pap⸗ 
ſtes gelang, den König zur Rückgabe des Landes und 
zur Erweiterung der Freiheiten und Gerechtſame des 
Ordens zu bewegen, half nicht viel; denn 1225 wur⸗ 
den die Ritter abermals durch den König aus dem 
Burzenland vertrieben und diesmal für immer. 

Faſt genau zu derſelben Zeit gewann der Orden 
das Anrecht zu dem bedeutendſten und folgenreich⸗ 
ſten Landerwerb. Seit mehreren Jahrzehnten waren 
die nördlichen Teilfürſtentümer Polens von den durch 
frühere Angriffskriege gereizten heidniſchen Preu⸗ 
ßen in die äußerſte Bedrängnis gebracht und ſtanden 
ihnen zuletzt faſt wehrlos gegenüber. Endlich ent⸗ 
ſchloß ſich der Herzog Konrad von Kujavien und 
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Deutſcher Orden Eroberung des Preußenlandes). 

Maſovien auf den Rat des Heidenbekehrers und erſten 
Biſchofs der Preußen, Chriſtian, der ſelbſt vor ihnen 
hatte flüchten müſſen, den Deutſchen Orden zur Be— 

kämpfung der gefährlichen Nachbarn herbeizurufen 
und ihm als Preis für die Hilfe nicht bloß das be- 
reits zum polniſchen Reiche gehörige, nur augenblid- 
lich wieder abgeriſſene Kulmer Land als Eigentum zu 
verheißen, ſondern ihm auch zur Eroberung aller 
preußiſchen Gaue ſeine Einwilligung zu gewähren. 
Doch durch das eben erfahrene Mißgeſchick vorſichtig 
gemacht, ging der Hochmeiſter nicht eher auf das An⸗ 
erbieten ein, als bis auch der Kaiſer ihm den Beſitz 
jener Lande, wenn er ſie den Heiden abnähme, ur— 
kundlich zugeſichert hatte. Im März 1226 verlieh 
Friedrich II. dem Hochmeiſter Hermann v. Salza und 
ſeinen Nachfolgern das Kulmer Land und Preu— 
ßen und übertrug fie ihnen für den Fall der Erobe- 
rung als Lehen des Reichs. Hierdurch erhielten die 
Hochmeiſter des Deutſchen Ordens die Reichsfürſten⸗ 
würde, in der ſie nachher faſt immer erſcheinen, und 
wahrſcheinlich fügten ſie bei dieſer Gelegenheit zu 
ihren ältern Schildeszeichen noch den ſchwarzen Ad— 
ler hinzu. Die endgültige, wenngleich etwas be: 
ſchränkte Zuſtimmung des Papſtes iſt erſt in einer 
mehrere Jahre jüngern Urkunde ausgeſprochen. 
(Das Genauere über Erwerbung, Eroberung und 
Verwaltung Preußens durch den Deutſchen Orden 
f. enten, Geſchichte.) 

Nach mehrjährigen Verhandlungen, durch welche ge: 
nauere politiſche und kirchliche Abmachungen mit pol⸗ 
niſchen Fürſten und Biſchöfen getroffen wurden, ent⸗ 
ſandte endlich der Hochmeiſter zu Anfang des Jahrs 
1230 den Ordensritter Hermann Balk mit Rittern 
und Knechten zur Eroberung der übertragenen Lande 
und ernannte ihn zugleich zum Landmeiſter derſelben. 
Anfangs waren die Unternehmungen des Ordens von 
großen Erfolgen begleitet, da man mit nicht allzu 
großer Anſtrengung erſt das Kulmer Land gewann, 
dann am rechten Ufer der Weichſel und Nogat hinab 
bis ans Friſche Haff und endlich längs des Südufers 
des Haffs bis an den Pregel und darüber hinaus bis 
ins Samland hinein vordrang. Dabei hatte nur der 
ae Nachbar, der Herzog Swantopolk von Pom— 
mern, durch das ſchnelle Wachstum der neuen Macht 
erſchreckt, ernſten und nicht ganz ungefährlichen Wider⸗ 
ſtand verſucht, ward aber ſchließlich doch zum Frieden 
gezwungen. Die Preußen ſelbſt unternahmen den 
3 gemeinſamen und darum Erfolg verheißenden 
Widerſtand erſt, als bereits 30 Jahre gegen ſie ge— 
kämpft und reichlich die Hälfte ihrer Gaue von den 
Fremden in Beſitz genommen war. Sie fanden bei 
den ſtammverwandten Litauern Unterſtützung; die 
Stellung der Polen war, wenn ſie auch die Heiden 
nicht geradezu zu unterſtützen wagten, gleichfalls aus 
wachſender Eiferſucht mindeſtens zweideutig. 15 
Jahre bedurfte der Orden, welcher beim Anfang der 
Empörung alles Gewonnene bis auf drei Punkte 
verloren hatte, um auf den frühern Stand zurückzu⸗ 
kommen. Nach weitern 8 Jahren, 1283, waren end⸗ 
lich auch die öſtlichen Landſchaften, die zum größ⸗ 
ten Teil nicht von Preußen, ſondern teils von Li⸗ 
tauern, teils von den ebenfalls ſtammverwandten 
Jadzwingern bewohnt waren, erobert, ſo daß die Be⸗ 
zwingung und Gewinnung des ganzen Heidenlandes, 
bei welcher der Orden vielfach durch deutſche Kreuz⸗ 
fahrer unterſtützt wurde, von der untern Weichſel 
bis etwa zur mittlern Memel hin 53 Jahre erfordert 
hatte. Mit der Eroberung des Landes hielt die Ko— 
loniſation gleichen Schritt: von den unter großen 
Vergünſtigungen hereingerufenen deutſchen Einwan⸗ 
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derern wurde eine ganze Reihe von Städten gegrün⸗ 
det, verwüſtete Dörfer hergeſtellt und neue angelegt, 
Anziehenden ritterlichen Standes Grundeigentum 
gewährt, endlich auch ſolchen Eingebornen, die ſich 
gutwillig unterwarfen, Landbeſitz gelaſſen. 
Während dieſer Zeit war endlich auch der dritte 

große Landerwerb für den Deutſchen Orden vor ſich 
gegangen, indem der 1202 zur Bekämpfung der Li- 
ven, Kuren und Eſthen geſtiftete Orden der Schwert⸗ 
brüder, der keine 17905 Macht beſaß und ſchließlich 
in die äußerſte Gefahr gekommen war, mit päpſtlicher 
Bewilligung 1237 in den Deutſchen Orden übertrat 
und ihm ſeine Beſitzungen und Anrechte zubrachte; 
der letztere gewann hierdurch Kurland, Semgallen 
und Livland, während Eſthland noch über ein 
Jahrhundert lang (bis 1346) im Beſitz der Dänen 
blieb. (Genaueres ſ. unter Schwertbrüderorden 
und Livland.) Doch war dieſer Zuwachs an Land— 
beſitz und Streitkräften auf der andern Seite mit 
ſchlimmen Nachteilen verknüpft, indem der Orden 
durch ihn in ärgerliche Händel mit den dortigen Bi⸗ 
ſchöfen, die eine weſentlich andre Stellung als die 
vier preußiſchen einnahmen, zumal mit dem Erzbiſchof 
von Riga, dem Metropoliten für Livland und Preu⸗ 
ßen, verwickelt wurde und auch die Zahl der äußern 
Feinde wachſen ſah. Die Ruſſen freilich kamen nur 
für den äußerſten Oſten in Betracht; aber die Litauer 
konnten ihre Angriffe leicht nach beiden Seiten hin 
machen, nach Livland wie nach Preußen. Um fie ſo⸗ 
bald wie möglich zu bezwingen, und um ihrer ur⸗ 
ſprünglichen Verpflichtung, der Bekämpfung der Hei⸗ 
den, auch weiterhin obzuliegen und ſich ſo die fernere 
Unterſtützung der Chriſtenheit zu ſichern, begannen 
die Ritter gleich nach der Unterwerfung Preußens 
Krieg gegen die Litauer und ſetzten denſelben ſo lange 
fort, bis dieſe nach ihrer Vereinigung mit Polen (1386) 
und ihrer Bekehrung zum Chriſtentum dem Orden an 
Macht gleich und gefährlich wurden. In der zweiten 
Hälfte des 13. Jahrh. dehnten ſich die Beſitzungen 
des Ordens am weiteſten aus: wir hören von Land⸗ 
komturen von Livland, Preußen, Deutſchland, Oſter⸗ 
reich, Apulien, Sizilien, Spanien, Romanien (grie⸗ 
chiſches Kaiſerreich) und Armenien; Paläſtina ver⸗ 
waltete der Hochmeiſter ſelbſt; mit der Zeit aber gingen 
die Beſitzungen in allen dieſen Ländern bis auf die 
erſten vier verloren. Aus Paläſtina mußten die Rit⸗ 
ter 1291 weichen, als Akka, der einzige Punkt, den 
die Chriſten ſo lange behaupteten, verloren ging. 
Nunmehr wurde der Hauptſitz des Ordens, das Or— 
denshaupthaus, nach Venedig verlegt. 

Von den Hochmeiſtern, die nach Hermann v. Salza, 
welcher 19. März 1239 zu Barletta in Apulien ſtarb, 
während zweier Menſchenalter an der Spitze des Dr- 
dens ſtanden, läßt ſich faſt niemals die Regierungs⸗ 
dauer genau beſtimmen. Hermanns nächſter Nach⸗ 
folger, Landgraf Konrad von Thüringen der höch— 
ſtens ein Jahr lang im Amt war, ſtarb 24. Juli 1240. 
Es folgten Gerhard v. Malberg, der 1242 und 
1243, Heinrich v. Hohenlohe, der 1245 —48 er⸗ 
wähnt wird, Günther, von dem nur Name und To⸗ 
destag bekannt ſind, Poppo v. Oſterna, der 1256 
abdankte; Anno v. Sangerhauſen, gewählt 1256, 
ſtarb 8. Juli 1273 (oder 1274); Hartmann v. Held⸗ 
rungen ſtarb 19. Aug. 1282; Burkard v. Schwan⸗ 
den reſignierte 1290; Konrad v. Feuchtwangen 
ſtarb 1296; Gottfried v. Hohenlohe, gewählt 3. 
Mai 1297, entſagte im Oktober 1303; Siegfried 
v. Feuchtwangen, gewählt 18. Okt. 1303, ſtarb 
5. März 1311. Der letzte der genannten Meiſter ver⸗ 
legte, da an eine Rückkehr nach Paläſtina nicht mehr 
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zu denken war und dauerndes Verbleiben in Venedig 
wegen der politiſchen Verhältniſſe der Stadt nicht 
rätlich erſchien, 1309 die hochmeiſterliche Reſidenz in 
dasjenige Land, welches damals und vorausſichtlich 
noch für längere Zeit die Hauptthätigkeit des Ordens 
in Anſpruch nahm, nach Preußen, und wählte zu ſei— 
nem Sitz die Marienburg, die zwar ſchon lange 
vorher angelegt worden war, aber die erhabene Ge— 
ſtalt, welche ihre Reſte noch heute erkennen laſſen, 
erſt im 14. Jahrh. erhalten hat. Unmittelbar vor der 
Überſiedelung in die Marienburg gewann der Orden 
die (von dem bereits erwähnten Eſthland abgeſehen) 
letzte bedeutende Erweiterung ſeines Gebiets an der 
Oſtſee. Der preußiſche Landmeiſter kaufte 1308 das 
Herzogtum Pommerellen (ſ. d.) mit den Hauptorten 
Danzig, Dirſchau und Schwetz, um welches ſeit dem 
Ausſterben der eingebornen Herzogsfamilie ein Erb— 
folgeſtreit obwaltete, von den zumeiſt berechtigten 
Markgrafen von Brandenburg, um ſich nicht etwa 
durch die Polen, deren Fürſten ebenfalls Anſprüche 
geltend machten, von der Verbindung mit Deutſch— 
land abſchneiden zu laſſen. 

Für die nächſten zwei Jahrhunderte fließt die Ge— 
ſchichte des Deutſchen Ordens mit der Geſchichte von 
Preußen (ſ. Oſtpreußen) und Livland (ſ. d.), ſeinen 
Hauptgebieten, zuſammen, da ſeine übrigen Beſitzun⸗ 
gen, die zerſtreut umherlagen, ohne beſondere politiſche 
Bedeutung waren. Die Glanzperiode der ganzen Dr: 
densgeſchichte fällt in das 14. Jahrh. Die ſtille Eifer: 
ſucht des erſtarkenden Polenreichs trat offen hervor, 
als Pommerellen dem Orden zufiel, und bereitete ihm, 
wenn auch weniger mit den Waffen als auf diploma— 
tiſchem Weg, manchen böſen Strauß; die Kurie, hieran 
anknüpfend, wollte den Orden gefügiger und ſeine 
Lande ergiebiger machen; der Erzbiſchof von Riga 
ſtrebte danach, in Livland die Obergewalt zu erlangen, 
die Stadt Riga aber nach Selbſtändigkeit. Doch alle 
dieſe Gefahren wußte der Orden zu überwinden. Die 
ununterbrochenen Kriegszüge nach Litauen brachten 
zwar keinen poſitiven Gewinn, aber großen Ruhm 
in der Meinung jener Zeit. Eine ganz hervorragende 
Stellung, einige Zeit faſt die leitende Rolle gewann 
der Hochmeiſter in den nordiſchen Verhältniſſen: die 
Hanſa erfreute ſich bisweilen ſeiner Unterſtützung in 
ihren Kriegen gegen die nordiſchen Kronen, ohne die 
Ordenshilfe vermochte man das entſetzliche Unweſen 
der ſeeräuberiſchen Vitalienbrüder auf der Oſtſee nicht 
zu bewältigen. Die ganz vortreffliche Regierung der 
eignen Lande, die wahrhaft landesväterliche Fürſorge 
für die Unterthanen bewirkten, daß dieſe trotz vieler 
ſchwerer Opfer, trotz manchen kleinen Zwieſpalts in 
treuer Ergebenheit zu den Rittern, den „Herren, 
ſtanden. In dieſer Zeit regierten die folgenden Hoch— 
meiſter: Karl v. Trier 1311 bis 12. Febr. 1324; 
Werner v. Orſeln, gewählt 6. Juli 1324, ermordet 
18. Nov. 1330; Herzog Luther von Braunſchweig 
17. Febr. 1331 bis 18. April 1335; Burggraf Diet— 
rich von Altenburg 3. Mai 1335 bis 6. Okt. 1341; 
Ludolf König, gewählt 6. Jan. 1342, dankte 14. 
Sept. 1345 ab; Heinrich Duſemer, gewählt 13. Dez. 
1345, dankte 1351 ab; Winrich v. Kniprode vom 
16. Sept. 1351 bis 24. Juni 1382; Konrad Zöllner 
v. Rothenſtein 2. Okt. 1382 bis 20. Aug. 1390; 
Konrad v. Wallenrod 12. März 1391 bis 25. Juli 
1393; Konrad v. Jungingen 30. Nov. 1391 bis 
30. März 1407. 
Im höchſten Grad bedenklich wurde die Lage des 

Ordens erſt dadurch, daß der litauiſche Großfürſt 
Jagello ſich ſamt ſeinem Volk 1386 taufen ließ, 
die polniſche Erbtochter Hedwig heiratete und durch 
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ſie die polniſche Krone gewann; denn der vereinten 
Macht beider Reiche zu widerſtehen, reichten die Kräfte 
des Ordens ſchließlich doch nicht aus. Daß der Or— 
den zunächſt ohne Rückſicht auf die wenn auch nur 
äußerliche und oberflächliche Bekehrung die Heiden⸗ 
fahrten nach Litauen nicht einſtellte, gab den Geg⸗ 
nern genügenden Grund zu Klage und Drohung; als 
ſich dann der Hochmeiſter Ulrich v. Jungingen (ge— 
wählt 26. Juni 1407), um mit Einem Schlag die 
Entſcheidung herbeizuführen, übereilt in den Kampf 
ſtürzte, verlor er in der Schlacht bei Tannenberg 
15. Juli 1410 Sieg und Leben. Nur die durch die 
Umſicht und den Mut Heinrichs v. Plauen herbei⸗ 
geführte Erhaltung der Marienburg rettete den Or⸗ 
den vom völligen Untergang Die Niederlage brachte 
ihm aber unerſetzlichen Schaden an ſeinem Ruhme, 
mit den Heidenfahrten hörten auch die Zuzüge von 
auswärts auf, und der Orden mußte ſowohl die 
Unterthanen noch weit mehr als früher zum Kampf 
heranziehen, als auch für ſchweres Geld Söldner 
unter Waffen halten; dadurch ſteigerten ſich die La⸗ 
ſten des Landes zu erdrückender Schwere, Ackerbau 
und Gewerbe verfielen, der Handel beſchränkte ſich 
zuletzt allein auf Danzig. So entſtand zunächſt eine 
erklärliche Abneigung, dann tiefe Erbitterung im 
Land gegen den Orden, der, weil er ſich faſt aus⸗ 
ſchließlich aus dem Ausland ergänzte, in kein inni⸗ 
ges Verhältnis zu den Landeseingeſeſſenen treten 
konnte und, weil er keinen höhern Zweck mehr hatte, 
ſchnell entartete. Faſt ohne Verbindung mit dem 
Reich, deſſen Zuſtände auch nicht eben geeignet wa⸗ 
ren, nationale Gefühle zu erwecken und zu ermutigen, 
neigten ſich der landſäſſige Adel und die Städte in 
Preußen, welche vergeblich vom Orden Anteil an 
der Verwaltung des Landes und Befreiung von den 
drückenden Laſten forderten, Polen zu. Da der Po⸗ 
lenkönig bereitwillig Erhaltung der Privilegien und 
Beſſerung der Zuſtände verſprach, ergriff man ver⸗ 
eint mit ihm die Waffen gegen die verhaßte Herr⸗ 
ſchaft. Nach zwölfjährigem Krieg (1455 — 66) verlor 
der Orden die weſtliche Hälfte Preußens ſamt Erme⸗ 
land und mußte für die öſtliche die Lehnshoheit des 
Polenkönigs anerkennen. Die Politik der folgenden 
Hochmeiſter ging dahin, ſich womöglich der Eides⸗ 
leiſtung zu entziehen; nur einer huldigte freiwillig. 

Seit der Schlacht von Tannenberg verwalteten das 
hochmeiſterliche Amt: Heinrich v. Plauen 9. Nov. 
1410 bis 14. Okt. 1413 (entſetzt); Michael Küch⸗ 
meiſter 9. Jan. 1414 bis März 1422, Paul v. Ruß⸗ 
dorf 10. März 1422 bis 2. Jan. 1441 (beide dankten 
ab); Konrad v. Erlichshauſen 12. April 1441 bis 
7. Nov. 1449; Ludwig v. Erlichshauſen 21. März 
1450 bis 4. April 1467; Heinrich Reuß v. Plauen 
17. Okt. 1469 bis 2. Jan. 1470; Heinrich v. Rich⸗ 
tenberg 29. Sept. 1470 bis 20. Febr. 1477; Martin 
Truchſeß v. Wetzhauſen 4. Aug. 1477 bis 2. Jan. 
1489; Hans v. Tiefen 1. Sept. 1489 bis 25. Aug. 
1497. Der folgende Hochmeiſter, Herzog Friedrich 
zu Sachſen (gewählt 29. Sept. 1498), ging ſchließ⸗ 
lich, allen perſönlichen Gefahren auszuweichen und 
Hilfe zu ſuchen, nach Deutſchland und ſtarb daſelbſt 
13. Dez. 1510. Auch ſein Nachfolger, Markgraf Al⸗ 
brecht von Brandenburg-Ansbach (gewählt 13. 
Febr. 1511), des Polenkönigs Schweſterſohn, vers 
mochte ſich weder in der Güte noch durch Waffen: 
gewalt aus den Verpflichtungen des ewigen Friedens 
von 1466 zu löſen. Wie er ſelbſt, durch perſönlichen 
Verkehr für die neue evangeliſche Lehre gewonnen, 
den Rat Luthers, aus dem Orden auszutreten, zu 
heiraten und aus Preußen ein weltliches Fürſtentum 
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zu machen, bereitwillig annahm, ſo ließ ſich ſchließ— 
lich auch der König, zwar nicht aus religiöſen, wohl 
aber aus politiſchen Gründen, für denſelben Gedan— 
ken gewinnen, und nachdem 8. April 1525 unter die⸗ 
fer Bedingung ein Friede zwiſchen Polen und Preu- 
ßen zu Krakau abgeſchloſſen war, wurde Albrecht am 
10. April mit dem Ordensland Preußen als einem erb— 
lichen, von Polen lehnbaren Herzogtum belehnt. 
1561 folgte dem gegebenen Beiſpiel der livländiſche 
Heermeiſter Gotthard v. Kettler, indem er Liv— 
land an die Krone Polen abtrat und Kurland und 
Semgallen als erbliches Herzogtum und pol— 
niſches Lehen erhielt. 

Selbſtverſtändlich erfolgten gegen die Säkulari— 
ſation Preußens die lauteſten Widerſprüche vom Or— 
den her. Der Deutſchmeiſter wurde vom Kaiſer zu— 
erſt mit der Adminiſtration betraut, dann auf dem 
Augsburger Reichstag von 1530 mit der hochmeiſter— 
lichen Würde ſelbſt und mit Preußen belehnt, Her— 
zog Albrecht in die Reichsacht erklärt und zur Her— 
ausgabe des Landes aufgefordert. Da aber niemand 
da war, der die Ausführung ſolcher Verordnungen 
übernommen hätte, ſo blieben ſie, ſo oft ſie auch da— 
mals und in Zukunft wiederholt wurden, erfolglos. 
Wenngleich ſeit 1530 die Hoch- und Deutſchmeiſter⸗ 
würde des Ordens bis zu ſeiner gänzlichen Aufhebung 
in Einer Perſon vereinigt blieb, ſo konnte doch der 
Orden wegen ſeines verhältnismäßig geringen Be— 
ſitzes, der etwa 2200 qkm betrug, zu keiner politiſchen 
Bedeutung mehr gelangen. Die faſt im ganzen Reich 
zerſtreuten Güter des Ordens, deſſen Hauptſitz Mer: 
gentheim wurde, waren zur leichtern Überſicht in 
zwölf Balleien, deren jede unter einem Landkomtur 
ſtand, verteilt: Thüringen, Oſterreich, Heſſen, Fran— 
ken, Koblenz, Elſaß, Bozen oder an der Etſch, Utrecht, 
Alten⸗Bieſen, Lothringen, Sachſen, Weſtfalen. Dieſe 
Beſitzungen wurden bedeutend geſchmälert, als im 
Frieden von Lüneville (9. Febr. 1801) alle links vom 
Rhein gelegenen Teile des Deutſchen Reichs und da— 
mit drei Ordensballeien an Frankreich abgetreten 
wurden. Im Preßburger Frieden erhielt Kaiſer 
Franz II., nachdem ſchon vorher den Kurfürſten von 
Bayern, Württemberg und Baden die in ihren Lan— 
den gelegenen Ordensgüter zugewieſen waren, das 
Recht, die Hoch- und Deutſchmeiſterwürde einem 
Mitglied ſeines Hauſes erblich zu verleihen; aber ſein 
Bruder Anton Joſeph Viktor Rainer, der augenblick— 
liche Hoch- und Deutſchmeiſter, dem er dieſes neue 
Erbfürſtentum zuſprach, genoß dasſelbe nicht mehr 
lange, denn 24. April 1809 erklärte Napoleon zu 
Regensburg den Deutſchen Orden in allen Staaten 
des Rheinbundes für aufgehoben und vereinigte ſeine 
Güter mit den fürxſtlichen Domänen, fo daß der Or— 
den nur noch in Oſterreich und in den Niederlanden 
(Ballei Utrecht) beſtehen blieb. 

Gegenwärtige Verhältniſſe des Deutſchen Ordens. 
Kaiſer Ferdinand I. gab demſelben 28. Juni 1840 

für Oſterreich neue Statuten, wonach der Orden h 
ein ſelbſtändiges geiſtlich-ritterliches Inſtitut unter 
dem Band eines unmittelbaren kaiſerlichen Lehens 
ey ſollte. Er ift von der allgemeinen Oberaufſicht 
er landesfürſtlichen Behörden befreit, doch muß dem 

Kaiſer als Ordensoberhaupt Rechenſchaft abgelegt 
werden. Die Hoch- und Deutſchmeiſter des Deutſchen 
Ritterordens« ſind öſterreichiſche geiſtliche Lehns— 
herren. Die Ordensritter und Prieſter werden nach 
ihren Ordensgelübden als Religioſen angeſehen und 
ſind nur dem Hochmeiſter über ihr Thun und Laſſen 
Rechenſchaft ſchuldig. Die Ordensritter teilen ſich in 
Großkapitulare, Profeßritter und Ehrenritter; 
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außerdem hat der Orden Prieſter und Schweſtern, welch 
letztere ſich mit Kindererziehung und Krankenpflege 
befaſſen. Die Ehrenritter müſſen acht Ahnen aufwei⸗ 
ſen, katholiſch ſein, 1500 Gulden Eintritt und jährlich 
100 Guld. zahlen. Der Orden, welcher ſich neuerdings 
auch die freiwillige Sanitätspflege im Heer zur Auf⸗ 
abe gemacht hat, ſtellt ſeit 1875 an 40 Feldſanitäts⸗ 
olonnen kriegsbereit. Das Ordenszeichen beſteht für 

die drei Klaſſen in einem ſchwarz emaillierten, ſilber— 
geränderten Kreuz von Gold, gedeckt von blauem 
Helme mit goldenen Spangen und roter Füllung 
und fünf Federn, zwei ſchwarzen zwiſchen drei weißen, 
an denen der Ring ſich befindet, in welchen ſich das 
breite ſchwarzſeidene Band ſchlingt, an dem das 
Kreuz um den Hals getragen wird. Dazu haben 
ſie noch ein ſchwarzſilbernes emailliertes Kreuz auf 
der Bruſt. Der Hoch- und Deutſchmeiſter trägt eine 
beſondere Dekoration auf der Bruſt und am Hals. 
Dem Erzherzog Anton folgte 1835 als Hochmeiſter 
des Ordens Erzherzog Maximilian, dieſem 25. Juni 
1863 als 57. Hochmeiſter Erzherzog Wilhelm, Sohn 
des Erzherzogs Karl, geb. 1827. Der Deutſche 
Orden beſteht außer in Ofterreich auch noch in den 
Niederlanden fort. Die Ballei Utrecht war eine der 
größern Balleien des Deutſchen Ordens in Deutſch— 
land und verdankt ihre Begründung Schenkungen der 
Edelherren Sweder v. Dingede und Sweder v. Rin- 
genberg, welche dem Orden Güter im Bistum Utrecht 
ſchenkten. Der erſte Landkomtur war Ritter Anton 
v. Lederſake (geſt. 1266). Später hatte die Ballei 15 
Komtureien, von denen noch 10 beſtehen. Die Refor— 
mation entzog die Ballei Utrecht dem Hochmeiſter— 
tum zu Mergentheim, und die Staaten der Provinz 
Utrecht gaben dem Orden ein durchaus proteſtanti— 
ſches Gepräge. Alle Bemühungen Mergentheims, ihn 
zurückzugewinnen, waren umſonſt. Napoleon hob 
1811 auch die Utrechter Ballei auf, König Wilhelm 
ſtellte ſie jedoch 1815 wieder her. Der Orden hat jetzt 
einen Landkomtur, Komture und Ritter. Zur Auf: 
nahme gehören vier Ahnen von 200jährigem Adel. 
Die Mitglieder beziehen die Einkünfte der Ballei. Die 
Expektanten dürfen ein kleines Kreuz tragen, zahlen 
aber dafür 760 Guld. zur Ordenskaſſe. Vgl. Joh. 
Voigt, Geſchichte des Deutſchen Ritterordens (Berl. 
1857— 59, 2 Bde.); Rethwiſch, Die Berufung des 
Deutſchen Ordens gegen die Preußen (daſ. 1868); 
Perlbach, Preußiſche Regeſten (Königsb. 1875); 
Ewald, Die Eroberung Preußens durch die Deut⸗ 
ſchen (Halle 1872 —84, 1.— 3. Buch); Lohmeyer, Ge— 
ſchichte von Oſt- und Weſtpreußen (Gotha 1880); 
»Archieven der ridderlijke Duitsche Orde, Balie 
van Utrecht«, herausgegeben von J. J. de Geer 
(Utrecht 1871, 2 Bde.); außerdem Nedopil, Deutſche 
Adelsproben aus dem Deutſchen Ordenszentral— 
archiv (Wien 1868, 3 Bde.). 

Deutſcher Schulverein in Oſterreich, gegründet in 
der erſten Vollverſammlung 2, Juli 1880 zu Wien, 
at den Zweck, in den Ländern Oſterreichs mit ſprach⸗ 

lich gemiſchter Bevölkerung, an den deutſchen Sprach⸗ 
grenzen und auf den deutſchen Sprachinſeln, beſon⸗ 
ders dort, wo die Errichtung einer deutſchen Schule 
auf öffentliche Koſten nicht erreicht werden kann, die 
Beſtrebungen der Bevölkerung zur N und 
Erhaltung deutſcher Schulen zu fördern. Ende 1883 
beſtand der Verein aus 761 Ortsgruppen mit rund 
100,000 Mitgliedern, darunter 6000 Frauen und 1400 
Körperſchaften. Im J. 1883 hat der Verein über 
150,000 Gulden zur Gründung und Erhaltung von 
Schulen verwendet und ſein Stammvermögen auf 
100,000 Guld. gebracht. Vgl. »Mitteilungen des 
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Deutſchen Schulvereind« (Wien, feit Februar 1883, 
jährlich viermal). Dieſer Vorgang der Deutſch-Oſter— 
reicher führte 15. Aug. 1881 zur Gründung des All⸗ 
gemeinen deutſchen Schulvereins mit dem Sitz 
in Berlin. Derſelbe hat ($ 1 des Statuts) den Zweck, 
die Deutſchen außerhalb des Reichs dem Deutſchtum 
zu erhalten und ſie nach Kräften in ihren Beſtrebun— 
gen, Deutſche zu bleiben oder wieder zu werden, zu 
unterſtützen. Er ſucht (8 2) dieſen Zweck zu erreichen 
durch Unterſtützung und nach Umſtänden Errichtung 
deutſcher Schulen und Bibliotheken, Beſchaffung deut— 
ſcher ae Verbreitung paſſender Schriften, Unter— 
ſtützung deutſcher Lehrer 2c. Der Verein zählte Ende 
1883 in 76 Ortsgruppen 9016 Mitglieder und ver- 
wendete im J. 1883 rund 21,000 Mk. 

Deutſches Band, ſ. Fries. 
Deutſche Schrift, ſ. Deutſche Sprache, S. 789 f. 
Deutſches Meer, ſ. v. w. Nordſee; in poetiſcher Hy— 

perbel der Bodenſee. 5 
Deutſche Sprache. Die Bezeichnung d. S. iſt in 

verſchiedenen Bedeutungen gebraucht worden. Manche, 
wie Jakob Grimm in feiner Deutſchen Grammatik, 
bezeichnen damit die ganze Familie, die wir beſſer 
germaniſche Sprachen nennen; andre ſprechen wieder 
von deutſchen Sprachen im Gegenſatz zu den ſkandi⸗ 
naviſchen und meinen damit den auch Weſtgerma— 
niſch genannten Zweig der germaniſchen Sprachen 
(ſ. d.), begreifen alſo darunter außer Hoch- und Nie⸗ 
derdeutſch auch das Holländiſche, Frieſiſche und An— 
gelſächſiſche (Engliſche). Am gewöhnlichſten bezeichnet 
man damit die im eigentlichen Deutſchland oder viel⸗ 
mehr in dem Gebiet, in welchem man ſich des Hoch— 
deutſchen als Litteraturſprache bedient, herrſchenden 
Sprachen und Mundarten (natürlich die Schriftſprache 
inbegriffen). Es iſt ſonach die d. S. nur ein Teil des 
Weſtgermaniſchen. Das Weſtgermaniſche in ſeiner 
älteſten uns vorliegenden Geſtalt zerfällt in die 
Mundarten der Frieſen, Angelſachſen, Sachſen, Fran: 
ken und der oberdeutſchen Stämme (Bayern und Ale— 
mannen). Durch die Auswanderung der Angelſachſen 
nach Britannien (5. Jahrh.) trat die Sprache derjel- 
ben aus der engen Verbindung mit den übrigen 
Sachſen heraus und entwickelte ſich ſelbſtändig wei— 
ter. Sehr nahe verwandt und in der Zeit nach der 
Völkerwanderung wohl nur durch geringe dialektiſche 
Abweichungen verſchieden waren die Mundarten der 
N Franken und Sachſen. Da trat in 
Oberdeutſchland eine Lautbewegung ein, die ſogen. 
zweite oder hochdeutſche Lautverſchiebung, wodurch 
(ſeit dem 7. Jahrh.) Hochdeutſch und Nieder— 
deutſch geſchieden wurden; der Zuſtand der ober— 
deutſchen Sprache, welcher nach dieſer Lautwand— 
lung eintrat, wird Althochdeutſch genannt (über die 
vorangegangene erſte Lautverſchiebung ſ. Germa— 
niſche Sprachen). Am meiſten betroffen waren die 
germaniſchen Tenues (t, p, K), die im Inlaut (d. h. 
im Innern der Wörter) zu Spiranten wurden: t zu 
3 (dasjenige 2, welchem heute ß oder ſſ entſpricht), 
p zu fund k zu hh oder ch. Es ward alſo z. B. got. 
wato (angelſächſ. väter, engl. water) zu althochd. 
wazzar, neuhochd. wasser; got. slepan (niederſächſ. 
slapen, engl. sleep) zu althochd. släfan, neuhochd. 
schlafen; altſächſ. makön (engl. make) zu althochd. 
inachön, neuhochd. machen. Standen dagegen die 
germaniſchen Tenues im Anlaut oder im Inlaut nach 
Konſonanten, reſp. in Verſchärfungen, jo wurde t zu 
＋ (Sts), p zu pf (ph), k zu kch, doch dieſes letztere 
nur im Alemanniſchen und im Bayriſchen, während 
in den nördlichern Teilen des hochdeutſchen Gebiets 
das urſprüngliche k beſtehen blieb. So wurde got. 
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tiuhan zu althochd. ziohan, neuhochd. ziehen; got. 
swarts (altſächſ. swart) zu althochd. swarz, neu: 
hochd. schwarz; altſächſ. plegan zu althochd. pflegan, 
neuhochd. pflegen; altſächſ. skeppian zu althochd. 
scephan, neuhochd. schöpfen; got. kaurn (ſächſ. korn) 
zu alemann. kehorn (geſchrieben meiſt chorn), aber 
gemeinhochd. korn; got. vakjan zu alemann. wek- 
chan (wecchan), gemeinhochd. wecken. Dieſe alt: 
oberdeutſche Wandlung des k ift noch heute in Süd⸗ 
deutſchland in Kraft; in der Schweiz z. B. iſt aus 
dem alten kch jetzt ein vollſtändiges ch geworden, 
man ſagt dort chind, chorn ꝛc. Außer dieſen Wand⸗ 
lungen der germaniſchen Tenues im Althochdeutſchen 
wurde beſonders noch die germaniſche Media d ver⸗ 
ändert, welche in t überging; ſo wurde z. B. got. 
dags zu althochd. tac; altſächſ. dön zu althochd. tuon, 
neuhochd. thun; angelſächſ. fader zu hochd. vater. Die 
germanischen Mediä b und g dagegen blieben als 
ſolche beſtehen. Eine weitere Erſcheinung, daß näm⸗ 
lich das germaniſche th überall in d übergeht, iſt nicht 
dem Hochdeutſchen allein eigen, ſondern erſtreckt ſich 
auch auf das Sächſiſche und Fränkiſche. Nur das 
Angelſächſiſche (Engliſche) und einige frieſiſche Dia⸗ 
lekte haben das alte th noch ungeſchwächt erhalten. 
Es heißt alſo got. thu, engl. thou, im älteſten Alt⸗ 
hochdeutſchen thu, aber bald du; got. threis, engl. 
three, althochd. und ſächſ. dri, neuhochd. drei. Durch 
dieſe Lautverſchiebung wurde dann das Hochdeutſche 
den übrigen Mundarten des weſtgermaniſchen Zweigs 
äußerlich ſo unähnlich, daß man die letztern, nament⸗ 
lich das Sächſiſche und (Nieder-) Fränkiſche, im Gegen⸗ 
ſatz zu Hochdeutſch unter dem Namen niederdeutſche 
Sprachen zuſammenfaßt. 

Der große fränkiſche Stamm zog ſich von der 
Pfalz und den Mainländern den Rhein entlang bis 
in die Niederlande; daher betraf die hochdeutſche Laut⸗ 
verſchiebung nur ſeine ſüdliche Hälfte, die nördliche 
blieb davon gänzlich unberührt. Die ſüdliche Hälfte, 
das jetzt allein ſo genannte Franken nebſt der Pfalz 
und dem Rheingau, rechnet man danach ohne weiteres 
zum Hochdeutſchen; die älteſten ſüdfränkiſchen Quel⸗ 
len (z. B. Otfried) werden althochdeutſche genannt. 
Man teilt daher gewöhnlich das Althochdeutſche in 
den fränkiſchen, bayriſchen und alemanniſch-ſchwäbi⸗ 
chen Dialekt. Nördlich an dieſe oberfränkiſche Mund⸗ 
art ſchließt ſich (von Trier, Koblenz bis gegen Aachen 
und Düſſeldorf) eine Mundart an, die ebenfalls noch 
vieles Hochdeutſche in ſich ſchließt, aber doch in man⸗ 
chen Punkten den urſprünglichen niederdeutſchen Laut⸗ 
ſtand bewahrt. Wir kennen dieſe Mundart, welche 
man die niederrheiniſche oder die mittelfrän⸗ 
kiſche genannt hat, aus ziemlich zahlreichen, nament⸗ 
lich kölniſchen, Quellen des 13.—15. Jahrh. Die⸗ 
jenigen Franken aber, welche nördlich von Düſſeldorf 
und weſtlich von Aachen ſaßen, blieben von aller Ein⸗ 
wirkung der hochdeutſchen Lautverſchiebung verſchont; 
ihre Sprache nennt man Niederfränkiſch. Das Alt⸗ 
niederfränkiſche kennen wir nur aus dem Fragment 
einer Pſalmenüberſetzung des 9. Jahrh.; im 13. Jahrh. 
dagegen entwickelte ſich unter dem Namen Mittel⸗ 
niederländiſch eine reiche niederfränkiſche Littera⸗ 
tur, und heute iſt die holländiſche (und vlämiſche) 
Schriftſprache daraus entſtanden. Oſtlich an das Nie⸗ 
der- und Mittelfränkiſche grenzt nun das Sächſiſche. 
In ſeiner älteſten Form (Altſächſiſch) kennen wir 
es hauptſächlich aus dem in Weſtfalen entſtandenen 
Heliand«. Vom 13. Jahrh. an wird dann die ſäch⸗ 
ſiſche Sprache häufig in Schriftwerken gebraucht; man 
nennt ſie in dieſer Form gewöhnlich Mittelnieder⸗ 
deutſch. Eine ſo reiche poetiſche Litteratur allerdings 
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wie das Hochdeutſche derſelben Zeit hat das Mittel⸗ 
niederdeutſche nicht entwickelt, doch iſt es die in der 
Schrift der betreffenden Gegenden herrſchende Sprache. 
Das bedeutendſte hierher gebörige Gedicht ift der 
»Reineke Vos« (ca. 1490), der aber auch nur Über⸗ 
ſetzung aus dem Niederländiſchen iſt. Noch im 16. 
Jahrh. wurden in niederdeutſcher Sprache Bücher ge: 
druckt, im 17. verdrängte dann die neuhochdeutſche 
Schriftſprache dieſelbe endgültig aus der Litteratur. 
Die letzte niederdeutſche Bibel erſchien 1621. 

Die Geſchichte der hochdeutſchen Sprache 
beginnt mit dem Althochdeutſchen. Man rechnet 
dieſe Periode von der Zeit der älteſten Denkmäler 
(8. Jahrh.) bis ungefähr in den Anfang des 12. Jahrh. 
Charakteriſtiſch für das Althochdeutſche, im Vergleich 
zur folgenden mittelhochdeutſchen Periode, find die 
noch unverſehrten vollen Vokale in den Flexionsendun— 
gen. So lautet z. B. das Präſens des Verbs althochd. 
gibu, gibis, gibit, Plur. gebamés, gebat, gebant, 
dagegen mittelhochd. gibe, gibest, gibet, geben, 
gebet, gebent; das Subftantivhano (Hahn) flektiert: 
Gen. hanin, Dat. hanin, Akk. hanun, Plur. hanun, 
hanno, hanöm, hanun, mittelhochd. hane, hanen, 
hanen, hanen, Plur. hauen, hanen, hanen, hanen. 
Man unterſcheidet, wie ſchon oben bemerkt, im Alt— 
hochdeutſchen drei Mundarten: die bay riſche, ale: 
manniſche und (ober-) fränkiſche. Die beiden er⸗ 
ſtern, welche unter ſich damals noch ſehr wenig ver— 
ſchieden waren, nennt man auch Strengalthochdeutſch. 
Das Althochdeutſche iſt uns aus zahlreichen ſprach— 
lichen Denkmälern bekannt. Vor allem war St. Gal⸗ 
len ein Hauptſitz althochdeutſchen Schrifttums, und 
zwar iſt hier das Alemanniſche zu Hauſe. Doch iſt 
die althochdeutſche Litteratur größtenteils keine Na- 
tionallitteratur, da fie meiſt in oft bis zur Sprach⸗ 
widrigkeit treuen Überſetzungen lateiniſcher Schriften 
ins Deutſche und in Wortſammlungen beſteht und 
Bekehrung zum Chriſtentum oder Unterricht der Kle⸗ 
riker bezweckt. Die nationale Götter- und Helden⸗ 
dichtung in der allgemein deutſchen allitterierenden 
(ſtabreimenden) Form iſt bis auf wenige Fragmente 
untergegangen. Auch gibt die uns noch vorliegende 
althochdeutſche Litteratur nicht ſowohl Kunde von 
einer eigentlichen Litteraturperiode als vielmehr nur 
von einer Zeit des Überganges. Erſt als ſich national 
deutſches Weſen mit dem Chriſtentum innig ver⸗ 
ſchmolzen hatte, beginnt eine neue Periode der deut⸗ 
ſchen Nationallitteratur, die mittelhochdeutſche. 

Der Übergang der althochdeutſchen Sprache in die 
mittelhochdeutſche vollzieht ſich durch die durchgrei— 
fende Abſchwächung der auf die Stammſilbe folgen⸗ 
den Vokale in ein unterſchiedloſes e. Die Vokale der 
Stammſilbe bleiben hierbei im weſentlichen dieſelben 
wie im Althochdeutſchen, und dasſelbe gilt von den 
Konſonanten. Die mittelhochdeutſche Periode der hoch— 
deutſchen Sprache rechnen wir bis zu der Zeit, wo, 
von dem Kanzleiſchreibgebrauch ausgehend, ſich eine 
allgemeine deutſche Schriftſprache zu bilden begann. 
Wir können dafür ungefähr die zweite Hälfte des 
15. Jahrh. anſetzen. Auch in der mittelhochdeutſchen 
Zeit müſſen wir mehrere Mundarten unterſcheiden, 
nämlich (ganz wie in der frühern Periode) die ober- 
deutſchen (Alemanniſch, Schwäbiſch, Bayriſch) und 
die mitteldeutſchen. Die letztern entſprechen im 
ganzen dem Oberfränkiſchen der althochdeutſchen Zeit; 
och kommen noch die ſprachlich dieſem naheliegen— 

den heſſiſchen, thüringiſchen und rheiniſchen Dialekte 
hinzu, welche aus der mittelhochdeutſchen Zeit uns 
durch zahlreiche Denkmäler bekannt ſind, während 
bierher gehörige althochdeutſche Denkmäler mangeln; 
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endlich das Schleſiſche und die Sprache des Deutſch⸗ 
ordenslandes. Die in den mitteldeutſchen Dialek⸗ 
ten vom 12.bis 15. Jahrh. geſchriebenen Litteraturwerke 
ſind ſehr zahlreich; doch hat man ſich erſt neuerdings 
(ein Hauptverdienſt Franz nteiffers) dem gramma⸗ 
tiſchen Studium derſelben gewidmet. Bei weitem 
zahlreicher aber und zugleich dem Inhalt nach wich: 
tiger ſind die in den oberdeutſchen Mundarten verfaß⸗ 
ten Dichtungen; die hervorragendſten Meiſterwerke 
der höfiſchen Poeſie, die Dichtungen eines Wolfram, 
Gottfried von Straßburg, Hartmann v. Aue, ſowie 
die in den »Nibelungen« und der Gudrun⸗ jo herr⸗ 
lich erblühte epiſche Volkspoeſie gehören Oberdeutſch⸗ 
land an. Man nimmt nun gewöhnlich an, daß eine 
der oberdeutſchen Mundarten, die ſchwäbiſche, als 
Sprache der Litteratur und des Umganges in den hö⸗ 
fiſchen Kreiſen allgemeinere Geltung erhalten und ſich 
demzufolge zu einer höfiſchen Sprache ausgebildet 
habe, die nach und nach auch da Eingang gefunden, wo 
urſprünglich eine andre Mundart herrſchend war. In 
dieſer höfiſchen Sprache ſollen denn auch alle Haupt⸗ 
werke der mittelhochdeutſchen Poeſie verfaßt worden 
ſein. Gegen dieſe Annahme hat ſich jedoch in neuerer 
Zeit von verſchiedenen Seiten Widerſpruch erhoben, 
und es kann dieſelbe wenigſtens bis jetzt noch nicht 
als erwieſene Wahrheit gelten. 

Der weſentlichſte formale Unterſchied des Neu- 
hochdeutſchen und des Mittelhochdeutſchen beſteht 
darin, daß im Neuhochdeutſchen eine ſehr große Zahl 
von langen Silben vorhanden iſt, die im Mittelhoch⸗ 
deutſchen kurz waren, z. B. neuhochdeutſch: Weg, Gräb, 
mittelhochdeutſch: Wee, gräp (wie noch jetzt manche 
niederdeutſche Dialekte ſprechen). Ein weiterer die neu⸗ 
hochdeutſche Sprache charakteriſierender Zug iſt aber 
der, daß, während in der alt- und mittelhöchdeutſchen 
Zeit die Mundarten vorherrſchten und an ſie ſich die 
litterariſche Thätigkeit anknüpfte, das Neuhochdeutſche 
gar keine Mundart iſt, inſofern kein deutſcher Stamm 
dasſelbe ſpricht und unſre Schriftſprache nirgends 
Sprache des Volkes iſt. Dieſe iſt »kein am lebendigen 
Baum der deutſchen Sprache unbewußt und natur⸗ 
gemäß hervorgeſproßtes Reis, ſondern vielmehr etwas 
in vielen Stücken durch Einfluß des menſchlichen Wil⸗ 
lens abſichtlich Gebildetes und Zuſammengewürfel⸗ 
tes“. Aber eben, weil das Neuhochdeutſche keine Mund— 
art eines einzelnen Stammes iſt, iſt es geeignet, als 
gemeinſames Band alle deutſchen Stämme, hochdeut⸗ 
ſche wie niederdeutſche, zu umſchlingen. Die Mund: 
art eines einzelnen Stammes würde ſchwerlich ein 
ſolches Übergewicht über die übrigen Mundarten er⸗ 
halten haben, wie es die deutſche Schriftſprache jetzt 
hat, und es wäre die politiſche Zerſplitterung der 
deutſchen Stämme wahrſcheinlich auch eine ſprachliche 
geworden. Dem iſt aber dadurch vorgebeugt wor⸗ 
den, daß die keinem Stamm ausſchließlich angehörige 
Schriftſprache Eigentum aller deutſchen Stämme und, 
wenn auch mehr oder weniger mundartlich nüanciert, 
Sprache des höhern geſelligen Umganges aller Orten 
in Deutſchland, Oſterreich, der deutſchen Schweiz, kurz 
überall, wo man die d. S. ſpricht, mit Ausſchluß nur 
des holländiſchen und vlämiſchen Sprachgebiets, ge= 
worden iſt. Während wir demnach für die neuhoch⸗ 
deutſche Schriftſprache erſt einen Ausgangspunkt zu 
ſuchen haben, geben ſich die neuhochdeutſchen, neben 
der Schriftſprache beſtehenden Volksmundarten als 
direkte Fortſetzungen derälternSchweſtern zu erkennen. 

Unſre Schriftſprache, deren Entwickelungsge⸗ 
ſchichte bis auf Luther zurück ohne Unterbrechung vor⸗ 
liegt, hat ſich zwar auch im Lauf der Zeit verändert, 
Altes fallen laſſen und Neues angenommen; doch iſt 
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ſie noch im weſentlichen dieſelbe, in der Luther ſchrieb. 
Luther iſt aber nicht Schöpfer dieſer Sprache, welcher 
er durch ſeine Schriften, namentlich die Bibelüber— 
ſetzung, eine immer allgemeinere Geltung verſchafft 
hat, und die ſogar in das Gebiet des Niederdeutſchen 
eingedrungen iſt; er ſagt ſelbſt ausdrücklich, daß er 
ſich nicht einer »gewiſſen ſonderlichen, eignen Sprache 
im Deutſchen«, alſo nicht einer ſpeziellen Mundart, 
ſondern der Sprache der »ſächſiſchen Kanzlei« be— 
diene, welcher nachfolgen alle Fürſten und Könige in 
Deutichland«, und welche als »die gemeine d. ©.« ge: 
eignet ſei, von Ober- und Niederländern verſtanden 
zu werden. Entſtanden iſt aber dieſe Sprache »auf 
dem Papier, d. h. nach und nach durch den ſchrift— 
lichen Gebrauch ſelbſt, welcher einer Sprache ſtets einen 
gewiſſen Typus zu verleihen pflegt, und durch Ver— 
miſchung von Mundarten, unter denen ſelbſt das 
Niederdeutſche nicht ganz unvertreten iſt, das Oſter— 
reichiſche aber, das ſchon in frühern Jahrhunderten 
durch die Diphthongierung des I und u zu ei und au 
dieſe Laute den ganz . alten ei und ou 
näher gerückt hatte, eine Hauptrolle ſpielt. Aus dieſer 
Vermiſchung von Mundarten, die beſonders in der kai— 
ſerlichen Kanzlei ſtattfand, ging die deutſche Reichs— 
ſprache hervor, die dann, durch den offiziellen Ge— 
brauch bevorzugt und durch Luthers reformatoriſche 
Wirkſamkeit gehoben, nach und nach die oberdeutſchen 
Mundarten ſowie das Plattdeutſche als Schriftſprache 
verdrängte und in Kirche, Schule und Gerichtsſtube 
eindrang, ſich als allein berechtigte in die höhern Ge— 
ſellſchaftskreiſe und von da in Familie und Haus ver— 
breitete und ihr Gebiet von Tag zu Tag ſo gewaltig 
erweitert, daß vor ihrer Alleinherrſchaft die Dialekte 
in den Städten bereits zu verſchwinden beginnen und 
hier nur noch in den unterſten Schichten der Geſell— 
ſchaft ſowie vornehmlich bei der ländlichen Bevölke— 
rung in ungetrübter Reinheit zu finden ſind. Dieſe 
Mundarten ſind aber die »natürlichen, nach den Ge— 
ſetzen der ſprachgeſchichtlichen Veränderungen gewor— 
denen Formen der deutſchen Sprache im Gegenſatz 
zu der mehr oder minder gemachten und ſchulmeiſter— 
lich geregelten und zugeſtutzten Sprache der Schrift«. 
Schon hieraus ergibt ſich der hohe Wert der Mundarten 
für die wiſſenſchaftliche Erforſchung unſrer Sprache. 
Sie enthalten eine reiche Fülle von Worten und For: 
men, die trotz ihres echt deutſchen Urſprungs und Cha— 
rakters von der Schriftſprache zurückgewieſen wurden, 
und bieten manches dar, was ſich zur Erklärung der 
ältern Sprachdenkmale verwerten läßt und für die 
Entwickelungsgeſchichte unſrer Schriftſprache von Be— 
deutung iſt. 

Die deutſchen Mundarten. 

Die ſämtlichen eigentlich deutſchen Volksmundarten 
laſſen ſich in zwei Hauptgruppen teilen: nieder— 
deutſche (plattdeutſche) und hochdeutſche; die letz— 
tern aber zerfallen wiederum in die oberdeutſchen 
und mitteldeutſchen Mundarten. Jeder dieſer drei 
Hauptdialekte begreift nun unzählige mehr oder we— 
niger charakteriſtiſch verſchiedene Provinzial- und Lo— 
kaldialekte in ſich. Nach Schmeller beginnt die 
Sprachgrenze der oberdeutſchen Mundart am ſlawi— 
ſchen Sprachgebiet, unweit der Quelle des Regen, 
nähert ſich bei Regensburg der Donau, geht dreimal 
über die Altmühl, überſchreitet nicht weit von Donau— 
wörth die Wernitz und folgt dem rechten Ufer der— 
ſelben bis über Ottingen, wendet ſich dann weſtwärts, 
geht nördlich von Schwäbiſch-Hall über den Kocher, 
ſüdlich von Heilbronn über den Neckar, im Süden von 
Raſtatt über den Rhein und trifft nicht weit von den 
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Saarquellen auf das franzöſiſche Sprachgebiet. Was 
das Oberdeutſche am meiſten charakteriſiert, iſt die 
Ausſprache der Gaumenbuchſtaben und die der Vor— 
ſilben be und ge. Die im Mitteldeutſchen noch er— 
haltene Tenuis geht am Ende der Stammſilbe nach 
l, n, r im Oberdeutſchen in die Spirans über, z. B. 
Kalk, e Kalch; Mark, oberdeutſch March. Am 
Oberrhein und weſtlich vom Lech lautet k auch im 
Anfang und in der Mitte der Wörter aſpiriert, z. B. 
lalt wie kchalt, Acker wie Ackcher, Rock wie Rockch; 
ch wird im Donaugebiet am Ende gar nicht ausge⸗ 
ſprochen, z. B. euch = eu’, ich — i', lich = li'. Das 
e der Vorſilbe be wird im Oberdeutſchen nur in ge— 
wiſſen Fällen, beſonders vor den Schlaglauten (b, p, 
g, k, d, t, z), und zwar wie e, é oder i ausgeſprochen, 
in andern ganz übergangen; das e der Vorſilbe ge 
wird in Subſtantiven und Adjektiven oder Adverbien 
vor den Schlaglauten ebenfalls wie €, é oder i aus⸗ 
geſprochen, außerdem aber gar nicht gehört; bleibt 
das e vor den Schlaglauten unausgeſprochen, ſo fällt 
auch das g weg, z. B. Biet für Gebiet. Nach der 
Ausſprache dieſer Vorſilben und des Wörtleins »ich⸗ 
würde nun aber auch noch das Nabgebiet zum Ober- 
deutſchen gehören, und da die Mundart des Rieſen⸗ 
gebirges große Ahnlichkeit mit dem Oſterreichiſchen 
hat, jo dürfte vielleicht die Grenze zwiſchen dem Ober: 
und Mitteldeutſchen von der Wernitz nach dem Fich⸗ 
telgebirge und dann längs des Erzgebirges und des 
Rieſengebirges nach der Oder zu ziehen ſein, ſo daß 
Oberſchleſien noch zum oberdeutſchen Sprachgebiet zu 
rechnen wäre. Indes iſt es nicht ſo ganz ſelten, daß 
in einem Bezirk ſich Spracheigentümlichkeiten finden, 
die einem ganz andern fernen Gebiet angehören; ſo 
wiederholt ſich der in Koburg geſprochene nordfrän⸗ 
kiſche Dialekt teilweiſe wie durchein Wunder im Groß⸗ 
herzogtum Poſen, und die Mundart des thüringiſchen 
Fleckens Ruhla offenbart eine merkwürdige Ahnlich⸗ 
keit mit den Dialekten Tirols. Genaueres läßt ſich 
über die Grenze zwiſchen dem Mitteldeutſchen und 
Niederdeutſchen beibringen. Als Schibboleth für 
dieſe Grenzbeſtimmung dienen die Erſcheinungen der 
hochdeutſchen Lautverſchiebung, wonach das Hoch— 
deutſche die Tenues des Niederdeutſchen in Spiran⸗ 
ten verwandelt (ſ. oben). Im allgemeinen bildet der 
Habichtswald, die natürliche Grenze zwiſchen Franken 
und Sachſen, noch heute die Sprachgrenze zwiſchen 
dem Mittel- und Niederdeutſchen. Während aber die 
Stadt Münden und die hannöverſchen Dörfer zwi⸗ 
ſchen Fulda und Werra ſowie weiter öſtlich Hede— 
münden an der Werra, Friedland, Duderſtadt und 
Lauterberg noch dem niederdeutſchen Sprachgebiet 
angehören, fallen Gerlenbach, Witzenhauſen, Ahrends⸗ 
hauſen, Heiligenſtadt, Stadt Worbis und Sachſa dem 
mitteldeutſchen Sprachgebiet zu. Oſtlich von Sachſa 
ſind die nördlichſten mitteldeutſchen Ortſchaften: Ell⸗ 
rich, Sulzhain, Haſſelfelde, Bernrode, Mägdeſprung, 
Ballenſtedt, Hoymb, Meysdorf, Harkrode, Sanders: 
leben, Güſten, Staßfurt, Kalbe und Barby. Vom 
Einfluß der Saale an aufwärts bildet die Elbe bis 
gegen Wittenberg hin, namentlich bei Deſſau, eine 
ſcharfe Sprachgrenze; weiter öſtlich erſcheinen Luckau, 
Lübben, Guben und Züllichau jenſeit der Oder als 
die ſüdlichſten niederdeutſchen Ortſchaften. Eine ober⸗ 
deutſche Sprachinſel im niederdeutſchen Gebiet findet 
ſich auf dem Harz, die Ortſchaften Klausthal, Zellers 
feld, Wildemann und Lauterthal auf der nördlichen 
und Andreasberg auf der ſüdlichen Abdachung um⸗ 
faſſend, wahrſcheinlich Niederlaſſungen von oberdeut⸗ 
ſchen Bergleuten. Weſtlich vom Habichtswald folgt 
die Sprachgrenze der Waſſerſcheide zwiſchen dem Die⸗ 
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mel⸗ und dem Fuldagebiet bis nach Sachſenhauſen, 
wo ſie ins Edergebiet tritt und dieſen Fluß noch ober— 
halb der Mündung des Itterbaches berührt; ſelbſt auf 
dem rechten Ufer der Eder ſind noch Harpshauſen 
und Kirchlotheim niederdeutſch. Dann zieht ſich die 
Grenze von der Mündung der Orke über Sachſenberg 
und Hallenberg nach der Höhe des Rothaargebirges, 
welches in ſeiner Fortſetzung bis nach Drolshagen 
zwiſchen der Ruhr und der Sieg die Gewäſſer und die 
Mundarten ſcheidet. Von Drolshagen windet ſich die 
Grenze des Niederdeutſchen nordweſtlich, ſo daß Wip— 
perfürth, Burg, Dorp, Solingen, Gräfrath, Gerre3- 
heim die äußerſten niederdeutſchen Städte ſind. Wenig 
nördlich überſchreitet ſie den Rhein und wendet ſich 
ſüdweſtlich, nunmehr nicht das Niederſächſiſche, fon: 
dern das Niederfränkiſche (Niederländiſche) vom Nie— 
derdeutſchen ſcheidend. Sie zieht ſich über Odenkirchen, 
öſtlich bei Erkelenz vorbei, über Linnich nach Aachen, 
doch ſo, daß Aachen noch ganz ins mitteldeutſche Ge— 
biet fällt; von dort geht ſie ſüdlich bei Eupen vorbei 
(dasſelbe iſt ſchon niederfränkiſch) und trifft dann 
(bei Montjoie) auf die franzöſiſche Sprachgrenze. So 
läuft ungefähr heutigestags die Grenze zwiſchen 
dem Mittel: und Niederdeutſchen. Ob fie freilich zur 
mittelhochdeutſchen Periode ſchon in allen Punkten 
dieſelbe und wie beſchaffen ſie damals geweſen ſei, iſt 
eine noch nicht hinlänglich beantwortete Frage. So 
wahrſcheinlich es iſt, daß an vielen Punkten die nie- 
derdeutſche Grenze ſchon damals mit der heutigen 
übereinſtimmte (z. B. in den Rheingegenden), fo ſicher 
iſt es auch, daß wieder an andern Orten, beſonders in 
der (großenteils früher ſlawiſchen) Provinz Sachſen, 
das Mitteldeutſche auf Koſten des Niederdeutſchen an 
Gebiet gewonnen hat. Merſeburg, Halle, Mansfeld 
und alles, was nördlicher liegt, war im 13. Jahrh. 
ganz gewiß noch niederdeutſch, wie zahlreiche Urkun⸗ 
den beweiſen. Auch in der Provinz Brandenburg hat 
das Mitteldeutſche in den letzten Jahrhunderten an 
Gebiet gewonnen. Das geſamte Gebiet der : 

Oberdeutſchen Mundarten 
teilt man am paſſendſten wieder in drei Hauptabtei⸗ 
lungen, die man als alemanniſche, ſchwäbiſche und 
bayriſche Mundarten oder nach Schmeller als ober- 
rheiniſche, weſtlechiſche und oſtlechiſche zu bezeichnen 
pflegt. Die Eigentümlichkeiten der alemanniſchen 
oder oberrheiniſchen Mundart, die das Elſaß, 
den ſüdlichen Teil von Baden und die Schweiz um⸗ 
faßt, ſind nach Schmeller hauptſächlich folgende: Am 
Anfang der Wörter lautet k vor l, n, r am Weſtlech 
wie ein reines k, während am Oberrhein dasſelbe 
auch in dieſer Verbindung wie ch ausgeſprochen wird; 
ebenſo wird ch dergeſtalt tief in der Kehle geſprochen, 
daß gleichſam ein verſchlucktes a vorklingt, was be- 
5 in den Schweizerdialekten der Fall iſt. Au 
er Schriftſprache lautet in den Wörtern, wo es alt⸗ 

deutſchem ü entſpricht, am Oberrhein noch wie u, wäh⸗ 
rend es am Weſtlech in au übergegangen iſt, z. B. 
Haus, Weſtlech: Haus, oberrheiniſch: Hüs; dagegen 
lautet das urſprüngliche au am Oberrhein Au, am 
Weſtlech au (auch ä), z. B. Auge, oberrheiniſch: Aug, 
Weſtlech: aug (Ag); ei lautet in den Wörtern, wo es 
dem altdeutſchen 1 entipricht, am Oberrhein noch im- 
mer i, während es am Weſtlech wie ei ausgeſprochen 
wird, z. B. Weib, Oberrhein: Wib, Weſtlech: Weib. 
Naſentöne hat dieſer Dialekt nicht. Zur Vermeidung 
des Hiatus ſchiebt er meiſt ein j ein, z. B. ſäje, weje, 
ſtatt ſäen, wehen. Wird auch der Schweizerdia— 
lekt durch das Vorherrſchen rauher Spiranten und 
Ziſchlaute etwas rauh, ſo gewinnt er dagegen wieder 
viel Angenehmes durch die unendliche Modulation, 
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die in der Ausſprache herrſcht. Übrigens zerfällt das 
Schweizeriſche wieder in viele Mundarten. Aleman⸗ 
niſch (im engern Sinn des Wortes, wo das Elſaß 
nicht mit inbegriffen iſt) ſchrieben und dichteten: 
Hebel, deſſen Sprache die des badiſchen Wieſenthals 
iſt; Häffliger (Lieder) im Luzerner Dialekt; Kuhn 
im Berner Dialekt; Uſteri, Th. Meyer⸗Merian (»Win- 
termaieli«), R. Wyß (Kuhreihen und Volkslieder), 
J. Felner, Tobler (Volkslieder), A. Schreiber, Hoff: 
mann von Fallersleben, Corrodi lepiſche Dichtungen), 
Stutz im Züricher Dialekt; Mähly (Gedichte) in 
Baſeler, Joſ. Schied (»Juraklänge⸗) in Solothurner, 
J. Merz in Appenzeller, Lenggenhager in Thurgauer 
Mundart u. a. en Gedichte im Schweizer Dia 
left enthält auch die Zeitſchrift Alpenroſen⸗ (1812 
bis 1830). Vgl. Sutermeiſter, Schwyzer-Dütſch. 
Sammlung ſchweizeriſcher Mundart⸗Litteratur (Zür. 
1882 ff.). Ein noch jetzt wertvolles Wörterbuch der 
ſchweizeriſchen Sprache lieferte Stalder (»Verſuch 
eines ſchweizeriſchen Idiotikons⸗, Aarau 1806 — 12, 
2 Bde.), ein neueres bearbeiten Staub und Tobler 
(Zür. 1881 ff.). Vgl. Birlinger, Die alemanniſche 
Sprache rechts des Rheins (Berl. 1868, Bd. 1), und 
die vorzügliche Spezialgrammatik: Winteler, Die 
Kerenzer Mundart in ihren Grundzügen dargeſtellt 
(Leipz. 1876); ferner: Seiler, Die Baſeler Mundart 
(Baſel 1879); Mörikofer, Die ſchweizeriſche Mund⸗ 
art (2. Aufl., Bern 1864).— Unter ſich verſchieden ſind 
wieder die Mundarten der Elſäſſer; ſo ſprechen die 
von der Schweizergrenze bis Schlettſtadt hin anders 
als die Mittelelſäſſer, von denen ſich wieder die jen⸗ 
ſeit des großen Hagenauer Forſtes wohnenden Nie⸗ 
derelſäſſer, die, dem alemanniſchen Dialekt fremd, ſich 
der pfälziſchen Mundart nähern, unterſcheiden. In 
elſäſſiſcher Mundart dichteten G. D. Arnold (Der 
Pfingſtmontag), E. Stöber (Daniel oder der Straß⸗ 
burger«, Luſtſpiel), K. Fr. Hartmann u. a. Eine 
Sammlung von Gedichten ꝛc. in Straßburger Mund⸗ 
art enthält A. Stöbers Elſäſſer Schatzkäſtel⸗(Straßb. 
1877). Vgl. auch Stöbers »Elſäſſer Volksbüchlein⸗ 
(Straßb. 1842) und Bergmanns Straßburger Volks⸗ 
geſpräche« (daſ. 1873). 

Der ſchwäbiſche oder weſtlechiſche Dialekt 
herrſcht im größten Teil des Königreichs Württem⸗ 
berg und öſtlich bis Augsburg, von wo er bis an 
den Urſprung des Lech hinaufgeht. Statt der rauhen 
Gurgeltöne des alemanniſchen Dialekts treten hier 
Naſentöne ein, die ſich durch die Schrift gar nicht wie— 
dergeben laſſen; die Schwaben dehnen alle Silben zu 
außerordentlicher Länge, brauchen viele Diphthonge 
und häufen Konſonanten. Doch iſt die Modulation 
des Schwäbiſchen ſehr verſchieden, und während im 
allgemeinen das Oberſchwäbiſche härter, iſt das 
Unterſchwäbiſche breiter. Die Mundart unter⸗ 
ſcheidet ſich von der des Oſtlech vorzugsweiſe durch 
zwei Eigentümlichkeiten: während nämlich weſtlich 
in der Endſilbe en das e ausgeſprochen wird, wird 
öſtlich nur das n, welches nach b, p, w in m übergeht, 
ausgeſprochen (z. B. geweſen, weſtlich gweſſe, öſtlich 
gwen; leben, weſtlich lebe, öſtlich lebm); ferner durch 
die Ausſprache des ſp und ft, worin das ſ im Schwä— 
biſchen ſtets, auch im Inlaut, wie ſch lautet, z. B. 
haſcht, biſcht, Geiſcht. Am breiteſten und gröbſten 
tönt das Schwäbiſche in und um Tübingen. Schwä⸗ 
biſche Volkslieder finden ſich in Nikolais Almanach, 
einige Gedichte in R. Weckherlins Liederſammlung 
(1648; neue Ausg., Leipz. 1873). Andre poetiſche Be⸗ 
arbeiter des ſchwäbiſchen Dialekts ſind Seb. Sai⸗ 
ler (Schriften im ſchwäbiſchen Dialekt«, neue Ausg., 
Ulm 1850), K. Weitzmann (Gedichten, 3. Aufl., 
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Stuttg. 1878) und G. F. Wagner (Gedichte und 
Luſtſpiele); ferner A. Hofer, J. Eppele, J. G. Schei⸗ 
fele, Fr. Richter, A. Grimminger u. a. Eine Sprich⸗ 
wörterſammlung lieferte A. Birlinger (So ſprechen 
die Schwaben, Berl. 1868), welcher auch ein Schwä⸗ 
biſch-Augsburgiſches Wörterbuch (Münch. 1864) 
herausgab. Die ganze ſchwäbiſch-alemanniſche Mund⸗ 
art hat Weinhold behandelt in ſeiner Alemanniſchen 
Grammatik« (Berl. 1863), worin die Entwickelung 
derſelben von der älteſten Zeit bis auf die Gegen⸗ 
wart verfolgt wird. 

Den bei weitem größten Raum unter den drei 
Hauptmundarten des oberdeutſchen Sprachgebiets 
nimmt die bayriſche oder oſtlechiſche Mund— 
art ein, außer Altbayern nämlich noch Tirol, Salz— 
burg, Sſterreich, Steiermark bis Krain und die 13 
und 7 deutſchen Gemeinden in Oberitalien (ſ. Co⸗ 
muni). Bis ins 13. Jahrh. hinein von dem Aleman⸗ 
niſch-Schwäbiſchen noch wenig verſchieden, trennte 
ſich die bayriſche Mundart hauptſächlich durch die in 
ihr zuerſt auftretende Verwandlung des alten langen 
i und u in die Diphthonge ei und au. Seitdem aber 
ſind die beiden oberdeutſchen Mundarten immer mehr 
auseinander gegangen. Die bayriſche Mundart iſt 
breit und näſelnd und verſchluckt eine Menge Laute; 
auch ſpricht der Altbayer viel langſamer als der 
Schwabe, deſto ſchneller dagegen der Gebirgsbewoh— 
ner. Eigenheiten der bayriſchen Mundart im engern 
Sinn find noch folgende: Das reine hochdeutſche a ge— 
braucht ſie faſt nie, ſondern verwandelt dasſelbe in 
den Mittellaut zwiſchen o und a (das ſchwediſche A); 
ſtatt des hochdeutſchen ä läßt ſie entweder ein dunk⸗ 
les, dem ö ſich näherndes e hören oder, wie in den 
Verkleinerungs- und Schmeichelwörtern, beſonders 
aber in der Bedingungsform der Verba, ein à (Mit⸗ 
tellaut zwiſchen a und ä); das hochdeutſche ö erſcheint 
meiſt wie ein helles e; das ä, wie das i der Stamm⸗ 
ſilben, lautet wie ein tiefes i, hell und ſpitzig aber in 
den Endſilben ig und lich, die gewöhnlich in i verkürzt 
werden; das ai lautet immer wie oa, das ei aber wie 
ai; das endende l und ll wandeln ſich in ein kurzes 
und ſtumpfes j; die Endſilbe er verändert ſich überall 
in a, doch wird das r wieder hörbar, wenn das folgende 
Wort mit einem Selbſtlauter anfängt, zu dem es 
hinübergeſchleift wird. Das ch am Ende lautet in den 
Gebirgsgegenden ſehr hart, auch nimmt das r zu An 
fang noch zuweilen ein h zu ſich (3. B. da Rhieme — 
der Riemen). Dichteriſch wurde dieſe Mundart be- 
ſonders von dem ehemaligen Auguſtiner Marcelin 
Sturm (Lieder), M. Heigel, Franz v. Kobell und K. 
Stieler ausgebildet; außerdem findet man Lieder in 
Hazzis Statiſtiſchen Aufſchlüſſen von Bayern (1. 
Teil) und in Firmenichs Germaniens Völkerſtim— 
men. Beachtenswert iſt auch eine »Sammlung bay⸗ 
riſcher Sprichwörter. Vgl. A. Zaupſer, Verſuch eines 
bayriſchen und oberpfälziſchen Idiotikons⸗ (Münch. 
1789), beſonders aber Schmellers vorzügliches 
»Bayriſches Wörterbuch (2. Aufl. von Fromman, daſ. 
186878, 2 Bde.) und in grammatiſcher Hinſicht das 
ebenſo ausgezeichnete Werk Schmellers: »Die Mund⸗ 
arten Bayerns grammatiſch dargeftellt« (daſ. 1821), 
worin auch reichhaltige Mundartenproben zu finden 
ſind. Die Mundarten des ſüdlichen Tirol weichen 
von denen des mittlern und nördlichen nicht wenig 
ab, weil ſich in der Ausſprache mehrere Laute dem 
Italieniſchen nähern. Im ganzen iſt die Ausſprache 
der Tiroler hochlaut, kräftig, beſtimmt und deutlich. 

Vorzüglich ſtark wird das k geſprochen und das a in 
manchen Gegenden faſt ſo hell wie in Schwaben; das 
it lautet wie in Bayern nur als Mittellaut zwiſchen 
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ü und i. Der Salzburger Dialekt er in gan⸗ 
zen wenig von der Tiroler Mundart ab. Lieder und 
Schnaderhüpfel finden fi in Hübners »Beſchrei⸗ 
bung von Salzburg (Salzb. 1796); ein Bruchſtück 
aus einem Singſpiel in dieſem Dialekt iſt in der Vor⸗ 
rede zu Gottſcheds Buch von gleichbedeutenden Wör⸗ 
tern enthalten. Sammlungen von Schnaderhüpfeln 
veröffentlichten Franz v. Kobell, v. Hörmann u. a. 
Der öſterreichiſche Dialekt unterſcheidet ſich im all⸗ 
gemeinen von dem bayriſchen durch Weichheit, Fein⸗ 
heit und Geſchwindigkeit der Ausſprache; doch iſt er 
im Land ob der Enns auch gedehnt und ſingend. In 
den Gebirgsgegenden zwiſchen Ungarn und Sſter⸗ 
reich, durch Kärnten und Krain, ähneln Ausſprache, 
Wortformen und Geſänge der ſalzburgiſchen und ti⸗ 
roliſchen, in Mähren aber der ſchleſiſchen und im mitt⸗ 
lern Lande der bayriſchen Mundart. Die letztere, im 
eigentlichen Oſterreich herrſchende verwandelt z. B. 
wie jene die meiſten a in o, die echt alten ei in ai, 
die au in a, behält das alte ie noch als Doppellaut 
bei, ſtumpft die Endſilbe er in a, nur daß ſie das r, 
ſobald ein Selbſtlauter folgt, wieder etwas hörbar 
macht, und verändert faſt jedes ü in ein dickes i. Doch 
unterſcheidet ſie ſich von der bayriſchen teils durch 
die eigentümliche Umwandlung einzelner Laute, teils 
durch die beſondere Formierung derſelben. So ver⸗ 
wandelt ſie die alten ai oder ay, die in Bayern oa 
lauten, in ä. Die Ausſprache hat etwas Stumpfes 
und Klangloſes. Die Mundart des niedern Volkes 
und ſelbſt noch der Bürger iſt ſehr unverſtändlich, 
jene der Halbgebildeten aber ein Gemiſch von bür⸗ 
gerlicher Mundart und Hochdeutſch. Der dreifache 
Unterſchied jeder Mundart, je nach den verſchiedenen 
Volksklaſſen, dem Bauer, dem Bürger und dem mehr 
oder minder gebildeten Stand, ward zuerſt von M. 
Höfer (Die Volksſprache in Dfterreich«, Wien 1800) 
dargeſtellt. Beſondere Sammlungen öſterreichiſcher 
Volkslieder ſind: Meinert, Alte deutſche Volkslie⸗ 
der in der Mundart des Kuhländchens (Hamb. 1817, 
Bd. 1); Fr. Ziska und Schottky, Sſterreichiſche 
Volkslieder mit ihren Singweiſen (Peſt 1819; 2. 
Ausg., daſ. 1844); Pogatſchnigg und Herrmann, 
Deutſche Volkslieder aus Kärnten (Graz 1879). In 
öſterreichiſcher Mundart dichteten Caſtelli und Seidl 
(niederöſterreichiſch), M. Lindemayr, Kohlheim, Kal⸗ 
tenbrunner, Klesheim (wieneriſch), Stelzhamer (ob⸗ 
derennſiſch), Fellöcker, Roſegger (ſteiriſch). Ein ⸗Ety⸗ 
mologiſches Wörterbuch« gab Höfer (Linz 1815, 3 
Tle.); neuere lexikaliſche Sammlungen für den öſter⸗ 
reichiſchen Dialekt ſind die von Loritza (Wien 1847), 
Caſtelli (daſ. 1847), des Wiener Dialekts von Nude 
(daſ. 1873). Ein Wörterbuch der tiroliſchen Volks⸗ 
ſprache gaben Schöpf und Hofer (Innsbr. 1862—66) 
heraus. Über die Mundart der deutſchen Bewohner 
des Böhmerwaldes ſchrieb J. Ranke (Aus dem 
Böhmerwald „Linz1853), der auch eine Auswahl ihrer 
Schnaderhüpfeln mitteilte. Ein ſehr reichhaltiges 
»Kärntiſches Wörterbuch veröffentlichte M. Lexer 
(Leipz. 1862). Die Grammatik der ganzen bayriſch⸗ 
öſterreich. Mundart hat Weinhold in hiſtoriſcher Weiſe 
behandelt in Bayriſche Grammatif« (Berl. 1867). 

Die mitteldeutſchen Mundarten 
ſind ſo unendlich mannigfaltig und bisher ſo unbe⸗ 
achtet geblieben, daß es unmöglich iſt, genaue 176 
weiſe über ſie alle zu geben. Doch laſſen ſich dieſe ſo 
verſchiedenen Dialekte mit einiger Sicherheit in ge⸗ 
wiſſe Hauptgruppen teilen. Zunächſt die fränkiſchen 
Mundarten am Ober- und Mittelmain, an der 
Oberwerra und der Rhön. Man hört ſie vom Oden⸗ 
wald und Speſſart bis an das Fichtelgebirge und 
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vom 2 des Thüringer Waldes bis beinahe an charakteriſtiſches Kennzeichen des Rhöndialelts iſt der 
den Ausfluß der Wernitz in die Donau. Am nächſten 
ſind ſie mit den ſchwäbiſchen und bayriſchen Mund⸗ 
arten verwandt, denn wenn auch in ihnen die in die- 
ſen eigentümliche Ausſprache des ſt und ſp im Inlaut 
als ſchd und ſchb aufhört, ſo haben ſie dafür nicht 
ſelten die Ausſprache des bloßen ſ als ſch; aber die 
Naſentöne nehmen ab, der breite, kräftige, aufgebla⸗ 
ſene Ton der ſüdlichen Dialekte verwandelt ſich in 
einen geſchmeidigen und ſpitzigen. Die Grenze zwi: 
ſchen der Mundart des Mittelmains, der weſtfrän— 
kiſchen, und der des Obermains, der oſtfränkiſchen, 
ieht ſich nach Schmeller von der obern Wernitz längs 
er Waſſerſcheide zwiſchen Tauber und Regnitz zum 

Main, überſchreitet dieſen Fluß öſtlich von Würzburg, 
da, wo derſelbe nicht mehr, wie von ſeiner Quelle an, 
Mä, ſondern ME genannt wird, und wendet ſich weſt— 
lich von Schweinfurt gegen die Quellen der Saale, 
wo ſchon die Mundart der obern Werra, die henne⸗ 
bergiſche, beginnt. Die vorzugsweiſe fränkiſche oder 
oſtfränkiſ che Mundart weiſt an Stelle der alten, 
noch in Bayern und der Schweiz hörbar als Dop⸗ 
pellaute geſprochenen ie ein ei, öfters auch ein di auf, 
an Stelle der alten uo, welche noch in Bayern diph⸗ 
thongiſch lauten, ein ou, während die langen o größ⸗ 
tenteils in au, wo u den Ton hat, die eigentlichen 
au der Schriftſprache aber meiſt in a verwandelt wer⸗ 
den; das alte ai geht gewöhnlich in à über. Doch fin⸗ 
det auch hier große Verſchiedenheit ſtatt. Dichteriſch 
ausgebildet wurde dieſe Mundart von den Nürnber⸗ 
gern Grübel, Zuckermandel, W. Marx und W. Weickert 
und dem Koburger Fr. Hofmann. Ein Idiotikon 
für den Nürnberger Dialekt von Häslin findet 
ſich im Deutſchen Muſeum (November 1781). Der 
hennebergiſche Dialekt herrſcht öſtlich der obern 
Fulda bis faſt zur obern Saale und umfaßt vor⸗ 
zugsweiſe die geſamte Werragegend oberhalb Sal⸗ 
zungen bis Themar, über welches hinaus er ſchon 
fränkiſche Elemente aufnimmt. Er charakteriſiert ſich 
durch die Bewahrung des altdeutſchen u, welches fo: 
wie das altdeutſche i hier und auch in einem großen 

Teil Thüringens und Heſſens nicht in das neuhoch⸗ 
deutſche au, reſp. ei übergegangen iſt; ferner durch 
die Verwandlung der Endſilbe ung in ing, des w am 
Anfang eines Wortes (häufig) in b, des ei in € und 
der Endſilben agen in ö, z. B. Hus ſtatt Haus, Me- 
ning ſtatt Meinung, bie ſtatt wie, Wö ſtatt Wagen, 
geſchlö ſtatt geſchlagen. Statt des n am Ende läßt 
er häufig einen bloßen Naſenhauch hören. Dichteriſch 
wurde dieſer Dialekt in neuerer Zeit vielfach ausge⸗ 
beutet. Einzelne Gedichte brachte ſchon das »Koburg⸗ 
Meiningiſche Taſchenbuch⸗ (1804 ff.). Gedichtſamm⸗ 
lungen veröffentlichten: Neumann (im Waſunger Dia⸗ 
left), Mylius (in Themarer Mundart); einzelne Ge⸗ 
dichte: Klett (Gaul böck dich«, im Suhler Dialekt), 
Reinhard und Deckert (in ee Mundart), 
Wucke (im Salzunger Dialekt), Schneider (im Meinin⸗ 
ger Dialekt) u. a. Ein hennebergiſches Idiotikon gab 

einwald, von einem andern veröffentlichte Brückner 
Proben. 15 Spieß, Beiträge zu einem hennebergi⸗ 
ſchen Idiotikon (Wien 1881); Derſelbe, Die fränkiſch⸗ 
hennebergiſche Mundart (daſ. 1873). Die Mundar⸗ 
ten der Rhön, die durch das Ulſterthal mit der Werra⸗ 
gegend, durch das Saale- und Sinnthal mit dem 
Main, durch das Kinzigthal mit der Wetterau und 
durch die Fulda mit Niederheſſen in Verkehr ſtehen, 
haben durch die Einwirkung der mehr als tauſend⸗ 
jährigen Herrſchaft des Stifts Fulda einen gewiſſen 
allgemeinen Charakter angenommen, ohne jedoch ihre 

prünglichen Beſtandteile ganz zu verleugnen. Ein 
Meyers Konv.=Leriton, 4. Aufl., IV. Bd. 

Gebrauch der Diminutivendung »lich« (ſtatt lein 
oder chen⸗) und zwar für den Plural, während der 
Singular »le« hat (3. B. das Häusle, die Häuslich). 

Das Weſtfränkiſche unterſcheidet ſich vom Oſt⸗ 
fränkiſchen beſonders dadurch, daß in ihm die Doppel⸗ 
laute ie und ei, ſtatt in i und a, in äi und e über- 
gehen. Nicht ohne Einfluß blieb das Niederdeutſche 
auf dasſelbe. Die fogen. rheiniſche Mundart, 
zwiſchen dem Unterrhein und der Lahn, gehört, ebenſo 
wie die eben beſprochene weſt- und oſtfränkiſche, zu 
dem Komplex der oberfränkiſchen Mundarten; da die 
Grenze derſelben in Heſſen, namentlich bei Alsfeld, 
großenteils mit der Grenze des i zuſam⸗ 
menfällt, ſo ſcheinen im allgemeinen die beiden Lahn⸗ 
gaue, die Wetterau, der Maingau, die beiden Rhein⸗ 
gaue, der Niedgau und anliegende Gegenden dieſes 
Sprachgebiet zu bilden. Hierher gehören: die Frank⸗ 
furter Lokalpoſſen von Malß (Volkstheater in Frank⸗ 
furter Mundart, 2. Aufl., Frankf. 1850), W. Pfeiffer 
und W. Sauerwein; die Gedichte von Fr. Stoltze 
(Frankfurter Krebblzeitung« und Gedichte⸗); die 
Mainzer Poſſe Herr Hampſer als Stadtrat«; Lennigs 
komiſche Dichtungen in Pfälzer Mundart (Etwas 
zum Lachen«, »Die Weinproben ꝛc.); die pfälziſchen 
Gedichte von Fr. v. Kobell, Nadler, Woll ꝛc. — Das 
Gebiet des Rheins von Luxemburg, Trier, Koblenz, 
nördlich bis nach Düſſeldorf und Aachen, bildet dann 
wieder eine zuſammengehörige Mundartengruppe, 
die niederrheiniſche oder mittelfränkiſche. 
Die hierher gehörigen Mundarten ſind mitteldeutſche 
mit den hauptſächlichſten Erſcheinungen der hochdeut⸗ 
ſchen Lautverſchiebung; doch ſind ſie in einigen Punk⸗ 
ten auf niederdeutſcher Stufe ſtehen geblieben und 
haben beſonders das gemeinſam, daß ſie ſämtlich dat, 
et, wat haben ſtatt des in allen übrigen mitteldeut⸗ 
ſchen Gegenden herrſchenden verſchobenen das, es, 
was. Außerdem ſtimmen ſie darin mit dem Nieder⸗ 
deutſchen überein, daß ſie wie dieſes, hochdeutſchem 
b entſprechend, in- und auslautend v, reſp. f haben, 
z. B. kölniſch Wif (Weib), Plural: Wiver. Man be⸗ 
zeichnet fie daher als ÜUbergangsſprache von den hoch⸗ 
deutſchen Mundarten zu den niederdeutſchen. Man 
kann ſie wiederum in drei Nebendialekte teilen: den 
luxemburg⸗lüttichſchen, den trierſchen und den köl⸗ 
niſchen. Die luxemburg⸗lüttichſche Mundart 
wird geſprochen von Diedenhofen bis an den Ausfluß 
der Sure in die Moſel, von da längs der Sure und 
Oure bis Vianden, von wo ſie ſich faſt in gerader Rich⸗ 
tung nach Weſten bis an das Walloniſche zieht. Die 
trierſche Mundart zieht ſich von Saarlouis über 
den Gau zwiſchen Moſel und Saar längs der Grenze 
des Luxemburgiſchen bis St. Vith, von da längs der 
kölniſchen Grenze bis an den Rhein. Sie ſpricht die 
Vokale noch gedehnter und langſamer als die vorige. 
Die kölniſche Mundart beginnt mit den Hof⸗ 
gerichtshöfen Bütgenbach, Amel und Büllingen. Einen 
ganz andern Dialekt ſpricht man vier Stunden über 
Prüm von Hillesheim bis zur Aar und dem Rhein. 
Dichteriſch behandelten den Luxemburger Dialekt 
H. Meyer (E Schreck ob de Letzeburger Parnaſſusc, 
Letzeburg 1829), den Aachener §. Janſen ( Gedichte, 
Aachen 1820) und Joſ. Müller (»Gedichte und Proſac, 
2. Aufl., daſ. 1853), den Trierer Loyen (Gedichten, 
Trier 1850), den Kölner Dialekt Wallraf (»Die Po⸗ 
ſtation«, Faſtnachtspoſſe, Köln 1818) u. a. Vgl. 
J. Müller und Weitz, Aachener Idiotikon (Aachen 
1836); Hönig, Wörterbuch der Kölner Mundart 
(Köln 1877). Die weſterwäldiſchen Mundarten 
hat Schmidt in ſeinem »Weſterwäldiſchen Idioti⸗ 
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fon« behandelt, ohne jedoch die Grenzen anzugeben. 
Die niederheſſiſche Mundart grenzt in der 
Werragegend an die thüringiſche, im Weſten an die 
weſterwäldiſche und im Norden an die niederdeutſche. 
Ein eigentlich heſſiſcher Charakter ergibt ſich kaum be⸗ f 
ſtimmt. Den Gießener Dialekt hat Brentano in jei- 
nem »Gockeleig ausgebeutet; Crönlein ſchrieb eine 
Poſſe in Gießener und Stahl eine Satire (»Die Weil⸗ 
berger Kerb«) in Weilberger Dialekt. Eine ſehr gute 
lexikaliſche Sammlung für das heſſiſche Idiom gab Vil⸗ 
marin einem Idiotikon vonKurheſſen⸗(Marb. 1868). 

Die natürliche ſüdliche Grenze der thüringiſchen 
Mundarten bildet der Rennſteig des Thüringer 
Waldes; nördlich grenzen ſie an den Vorbergen des 
Harzes an das Niederdeutſche, und im Oſten ſcheidet 
ſie die Thüringiſche Saale von dem Oberſächſiſchen 
und Sorbiſchen, von dem dort ſchon Formen und Wen⸗ 
dungen angenommen werden. Genaue Grenzen für 
die einzelnen Idiome, die beſonders in den Wald— 
gegenden von Ort zu Ort wechſeln, anzugeben, dürfte 
kaum das Ergebnis langer, mühevoller Studien ſein. 
Am meiſten hängen ſie im Thüringer Flachland, in der 
Goldenen Aue bis Weimar und anderſeits bis Mühl⸗ 
hauſen und Nordhauſen nebſt der ſondershäuſiſchen 
Unterherrſchaft, zuſammen, wo ſie ein großes, in ſich 
abgeſchloſſenes Gebiet innehaben. Derſelbe Dialekt 
kehrt im Gothaiſchen wieder und reicht bis zum Wald 
nach Ilmenau und Arnſtadt hinauf. Von Weimar 
im Ilm⸗ und Geragebiet waldaufwärts nähert ſich 
der Dialekt ſchon ſehr dem oberſächſiſchen, iſt aber 
faſt noch breiter und reizloſer als dieſer. Der Dialekt 
der Gebirgsbewohner zeichnet ſich durch einen gewiſ⸗ 
ſen rauhen, dabei aber ſingenden Ton aus, der durch 
zuge nicht wiederzugeben iſt. Auch im eiſenachiſchen 

ebiet und der ſondershäuſiſchen Unterherrſchaft hat er 
etwas Gedehntes, Singendes, das durch Lautzeichen 
ebenfalls nicht anzudeuten iſt. Nach dem Oſterland 
zu und über Naumburg hinaus geht, wie bemerkt, 
die thüringiſche Mundart allmählich in die meißniſche 
oder oberſächſiſche über. Sagen im thüringiſchen Dia⸗ 
lekt gab Bechſtein (»Sagenſchatz des Thüringer Lan⸗ 
des«, »Deutſches Mufeum« und »Thüringen in der 
Gegenwart). Im Dialekt von Ruhla dichteten L. 
Storch, in Altenburger Mundart Fr. Ullrich (»Volks⸗ 
klänge«, 3. Aufl., Stettin 1874), in der Rudolſtädter 
Sommer (Bilder und Klänge aus Rudolſtadt«, 11. 
Aufl., Rudolſt. 1881, 2 Bde.). Den mansfeldiſchen 
Dialekt wandte (in Poeſie und Proſa) Giebelhauſen in 
mehreren Schriftchen an, z. B.: »Niſcht wie lauter Hack 
un Mack, alles dorchenanner dorch (Hettſtedt 1865, 
2 Hefte). Als grammatiſche und lexikaliſche Leiſtun⸗ 
gen ſind zu erwähnen: K. Regel, Die Ruhlaer Mund⸗ 
art (Weim. 1868); Paſch, Das Altenburger Bauern 
deutſch (Altenb. 1878). 

Der eigentlich oberſächſiſche (meißniſche) Dia— 
left, die alte Markgrafſchaft Meißen und das Dfter- 
land beherrſchend, bildet ſeinem Charakter nach ein 
Mittelglied zwiſchen dem Ober- und Niederdeutſchen. 
Der Unterſchied der weichen und harten Konſonanten 
iſt dem Oberſachſen ganz verloren gegangen; er kann 
b und p, d und t, g und k in der Ausſprache nicht 
unterſcheiden und ſpricht für beide einen Mittellaut 
zwiſchen hart und weich. Im Vokalismus ſtimmt 
das Oberſächſiſche zum Niederdeutſchen, indem es das 
alte ei und au in e, reſp. ö kontrahiert, z. B. Kled, 
Fleſch, Böm. Proben des Dialekts findet man in 
Firmenichs Germaniens Völkerſtimmen z. Eine 

Grammatik nebſt Lexikon der Leipziger Mundart ver⸗ 
öffentlichte K. Albrecht (Leipz. 1880), Gedichte in 
derſelben F. A. Döring (Launige Gedichte «, 2. Aufl., 
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daſ. 1835, u. a.) und E. Bormann (Mei Leibzig 
low' ich mir«; »Herr Engemann ⸗; Leibz'ger Allerlei 
u. a.). Die Verwandtſchaft des erzgebirgiſchen und 
ſchobn fene ange Dialekts mit dem oberdeutſchen iſt 
chon früher angedeutet worden. Vgl. Göpfert, Die 
Mundart des ſächſiſchen Erzgebirges (Leipz. 1878). 
Die Mundarten Schleſiens, ſo verſchieden ſie 
auch unter ſich wieder ſein mögen, ſtimmen doch im 
weſentlichen alle mit der oberſächſiſchen überein; indes 
iſt die Ausſprache meiſt reiner und wohlklingender 
als in Oberſachſen. Eigentümlich iſt die Mundart 
der Breslauer »Kräuter«, d. h. der Kraut- oder Kohl⸗ 
gärtner, die näher mit der oberpfälziſchen (oſtfränki⸗ 
ſchen) als mit den übrigen ſchleſiſchen Mundarten 
zuſammenzutreffen ſcheint; ſie verwandelt gewöhnlich 
ie in ei (3. B leib, Deib ſtatt lieb, Dieb), u in au 
(gaut, raut ſtatt gut, rot) und i in ei (z. B. eich, meich, 
deich ſtatt ich, mich, dich). Mehrere Lieder dieſer Kräu⸗ 
ter finden ſich in Fülleborns »Breslauiſchen Erzäh⸗ 
lungen. In der Mundart um Glogau iſt die »Kraune 
zu Brafjel« (in Vaters »Volksmundarten⸗) gedichtet. 
Auch Holtei (»Schleſiſche Gedichte, 18. Aufl., Bresl. 
1883) und K. F. Becker ſchrieben Gedichte in ſchleſiſcher 
Mundart. Ein bemerkenswertes älteres Denkmal des 
ſchleſiſchen Dialekts iſt das Scherzſpiel »Die geliebte 
Dornroſe von Andreas Gryphius (zuerſt um 1660 
erſchienen; neu hrsg. von Tittmann, Leipz. 1870). 
Grammatiſch iſt die Mundart behandelt von Wein⸗ 
hold (Die Laut- und Wortbildung und die Formen 
der ſchleſiſchen Mundart«, Wien 1853). Derſelbe lie⸗ 
ferte auch Beiträge zu einem ſchleſiſchen Wörterbuch⸗ 
(Wien 1855). Vgl. noch Waniek, Zum Vokalismus 
der ſchleſiſchen Mundart (Bielitz 1880). 

Die niederdeutſchen Mundarten. 
Nördlich von der oben gezogenen Grenzlinie herr⸗ 

ſchen nun die vom Altſächſiſchen herſtammenden ſogen. 
niederdeutſchen Mundarten. Am Rhein grenzen 
dieſelben an das fränkiſch-niederdeutſche oder nieder⸗ 
fränkiſche Sprachgebiet, zu welchem außer den eigent⸗ 
lichen Niederlanden auch noch die deutſchen Provinzen 
Kleve und Geldern gehören. Das Niederdeutſche 
entbehrt größtenteils noch einer wiſſenſchaftlichen Er⸗ 
forſchung, und es laſſen ſich daher nur wenig ſichere 
Angaben über Untermundarten und deren Gebiet 
machen. Man unterſcheidet gewöhnlich zwei Mund⸗ 
arten: die weſtfäliſche, weſtlich der Weſer, und die 
eigentlich niederſächſiſche, zwiſchen Weſer und Elbe 
und in den okkupierten ſlawiſchen Gegenden im Oſten 
derſelben. Als charakteriſtiſches Merkmal des nieder⸗ 
ſächſiſchen und weſtfäliſchen Dialekts kann die Aus⸗ 
ſprache der ſchriftdeutſchen Laute u und i, die im Nie⸗ 
derſächſiſchen o und e, im Weſtfäliſchen au und ei 
ausgeſprochen werden, und die on des Fürwortes 
mir, mich, dir, dich, das im Niederſächſiſchen mi, di, 
im Weſtfäliſchen mek, dek heißt, angenommen werden. 
Von den Mundarten im Oſten der alten Slawen⸗ 
renze ſind vorzugsweiſe die pommerſchen Gegen⸗ 
ſtand gründlicher Unterſuchung geweſen, als deren 
Reſultat Böhmer (Baltiſche Studien ⸗) angibt, daß 
in Pommern zwei gründlich verſchiedene nieder⸗ 
deutſche Mundarten nebeneinander beſtehen, in de⸗ 
nen zugleich alle Unter- und Spielarten der Provinz 
begriffen ſind. Die eine iſt rund, leicht, rollend, ohne 
alle Doppellaute, einfach in Wurzeln und gramma⸗ 
tiſcher Ausſtattung, eine echte Schweſter der nordi⸗ 
ſchen und engliſchen Sprache und großer Behendig⸗ 
keit, Gewandtheit, Traulichkeit und Lieblichkeit 1 
die andre breit an Lauten, gedehnt, voll, ſchwer, nach⸗ 
drücklich bis zu großer Trägheit und ziemlicher Härte, 
insbeſondere erfüllt mit gewiſſen Diphthongen (au, 
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ei, ai) oder nachklingenden Vokalen (a, ä, e ꝛc.) und 
Liebhaberin träg abſinkender Endlaute. Sagt z. B. 
jene runde Mundart Foot (Fuß), Göder (Güter), ſo 
lauten dieſe Worte in der breiten Sprache: Faut, 
Gaudre oder Gaure. Allgemeine Eigentümlichkeiten 
des Niederdeutſchen ſind, daß es ſcharfe Laute, wie 
x, ch, z, k, nicht hat, dagegen ſanftere Laute, wie w, 
v, j, liebt und ch und g viel weicher ausſpricht. Eigen⸗ 
tümlich iſt auch, daß, wenigſtens in vielen Gegenden, 
beſonders in Weſtfalen, ſch in der Ausſprache getrennt 
wird, alſo z. B. S⸗chinken, ſ⸗chön. Charakteriſtiſch 
für den Niederdeutſchen iſt ferner die reine, ſpitzige 
Ausſprache des ſp (z. B. ſ⸗prechen ſtatt des hochdeut⸗ 
ſchen a un Überhaupt iſt der ganze Konſonan⸗ 
tenbau weich und einfach, leicht und geſchmeidig, frei⸗ 
lich aber auch eintönig und kraftlos. Der eigentliche 
Charakter des Niederdeutſchen iſt Naivität, die ihm 
etwas Kindliches und Gemütliches verleiht. Daß es 
nicht Schriftſprache geworden iſt, kann kaum bedauert 
werden, denn ohne fremde Elemente 50 es ſchwer⸗ 
lich die Kraft und Fülle unſrer Schriftſprache erreicht. 
Auch ſind mehrere Ausdrücke und Wendungen aus 
dem Oberdeutſchen bereits in das Niederdeutſche über⸗ 
gegangen, weil in Oberdeutſchland die Bildung fort⸗ 
geſchritten iſt, dagegen in Niederdeutſchland die eigent⸗ 
liche Landesſprache aufgehört hat, Organ der Poeſie 
und Wiſſenſchaft zu ſein; ja, man hat ſogar die ober⸗ 
deutſche Ausſprache in einzelne Wörter aufgenom- 
men. Seitdem die hochdeutſche Schriftſprache die Herr⸗ 
ſchaft über das geſamte Deutſchland errungen, wurde 
wenig mehr in niederdeutſcher Mundart (die man 
ziemlich allgemein, aber nicht ganz treffend auch als 
Platt, Plattdeutſch bezeichnet) gedichtet, obwohl es 
an einzelnen Verſuchen, dieſelbe wieder zur Schrift⸗ 
ſprache zu erheben, nicht fehlte. Glücklicher als J. 
H. Voß waren in dieſer Beziehung Bornemann (»Ge⸗ 
dichte in plattdeutſcher Mundart«, 6. Aufl., Berl. 
1854), Bärmann (»Rymels und Dichteld« im Ham⸗ 
burger Dialekt), L. Gieſebrecht und Klaus Groth (in 
feinem bekannten Quickborn«), namentlich aber F. 
Reuter, der durch ſeine Schriften in allen Gauen 
Deutſchlands ſeiner mecklenburgiſchen Mutterſprache 

nde zu gewinnen wußte. Stets dagegen ſpru⸗ 
delte die Poeſie des Volkes in reicher Quelle in Mär⸗ 
chen, Sagen und Liedern, und das Gewand derſel⸗ 
ben war natürlich immer auch die Mundart des Vol- 
kes. Einen ganzen Schatz ſolcher Lieder und Sagen 
findet man in Firmenichs Germaniens Völkerſtim⸗ 
men. Als reichhaltige Einzelſammlung tft zu nen⸗ 
nen: Volksüberlieferungen in der Grafſchaft Mark, 
von Woeſte (Iſerl. 1849); als Wörterbuch der platt- 
deutſchen Sprache: 377 fl. 85 Sprachſchatz der 
Saſſen (Brandenb. 1877 ff.). Von ältern Idiotiken 
für einzelne niederdeutſche Untermundarten liegen 
vor: ein Wörterbuch für den bremiſchen Dialekt von 
der Deutſchen Geſellſchaft zu Bremen (Brem. 1767— 
1772, 5 Bde.; neue Ausg. 1881); für den hamburgi⸗ 
ſchen von Richey(Hamb. 1755); für den osnabrückiſchen 
und weſtfäliſchen von Strodtmann (Altona 1756); 
für den holſteiniſchen von Schütze (Hamb. 1800 — 
1807, 4 Bde.). Von neuern ſind bemerkenswert: das 
»Oſtfrieſiſche Wörterbuch von Stürenburg (Aurich 
1857), das Göttingiſch⸗Grubenhagenſche Idiotikon⸗ 
von Schambach (Hannov. 1858), das Wörterbuch 
der altmärkiſch⸗plattdeutſchen Mundart von Danneil 
(Salzwedel 1859) und das weſtfäliſche von Woeſte 
(Norden 1882). Nennenswerte Spezialgrammatiken 
find die Grammatik des mecklenburgiſchen Dialekts⸗ 
von Nerger (Leipz. 1869) und die⸗Weſtfäliſche Gram: | 
matik« von Jellinghaus (Brem. 1877). Vgl. Lübben, 
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Das Plattdeutſche in ſeiner jetzigen Stellung zum 
Hochdeutſchen (Oldenb. 1846); K. Groth, Briefe über 
Hochdeutſch und Plattdeutſch (Kiel 1858), und Jel⸗ 
linghaus, Einteilung der niederdeutſchen Mund⸗ 
arten (Kiel 1884). Von der frieſiſchen Sprache 
haben ſich in Deutſchland nur ſpärliche Reſte erhal⸗ 
ten, nämlich auf einigen ſchleswigſchen Inſeln: Sylt 
(Gedichte im Sylter Dialekt von Hanſen), Föhr, 
Amrum und Helgoland, und einem kleinen Streifen 
der ſchleswigſchen Weſtküſte. Oſtfriesland iſt ſchon 
ſeit dem 15. Jahrh. niederdeutſch; eine Sammlung 
»Plattdütsk⸗oſtfreesker« Gedichte ꝛc. enthält Woort⸗ 
manns »Sanghfona (Emden 1838, 2 Tle.). 

Die Mundarten der von ſlawiſcher Bevölkerung 
eingeſchloſſenen deutſchen Anſiedler (Sprachinſeln) 
gehören ſämtlich dem ober- oder mitteldeutſchen 
Sprachgebiet an. Die ſehr zahlreichen Deutſchen in 
Ungarn gehören verſchiedenen Stämmen an. Die 
Mundarten des ungariſchen Berglandes hat Schröer 
ausführlich behandelt (Wörterbuch, Wien 1858 — 59; 
Grammatik u. Sprachproben, daſ. 1864) u. nachgewie⸗ 
ſen, daß ſie mitteldeutſcher Abkunft ſind. Die Mund⸗ 
art der Deutſchen in Siebenbürgen beweiſt ganz 
entſchieden, 25 dieſelben vom Niederrhein dahin ein⸗ 
gewandert ſind. Ihre Sprache ſtimmt überraſchend 
zu den niederrheiniſchen oder mittelfränkiſchen Mund⸗ 
arten. Man unterſcheidet mehrere Dialekte, den Her⸗ 
mannſtädter, den Kronſtädter oder burzenländiſchen, 
den Biſtritzer oder Nösner, den Agnetler und Schäß⸗ 
burger. Für die Erforſchung ihrer Mundart ſind die 
Siebenbürger in neuerer Zeit ſehr thätig geweſen. 
Gedichte in ſiebenbürgiſch⸗ſächſiſcher Mundart ver⸗ 
öffentlichte Viktor Käſtner (Hermannſt. 1862), Volks⸗ 
lieder, Sprichwörter ꝛc. Fr. W. Schuſter (daſ. 1865) 
und Haltrich. Letzterer lieferte auch Vorarbeiten zu 
einem Idiotikon. Die deutſchen Dialekte der Liv⸗ 
und Eſthländer gehören zu den oberſächſiſchen; die 
Liven und Eſthen ſollen unter allen Deutſchen im Aus⸗ 
land ihre Sprache am reinſten und unvermiſchteſten 
erhalten haben. Vgl. Idiotikon der deutſchen Sprache 
in Liv⸗ und Eſthland« (Riga 1785); Sallmann, 
Verſuch über die deutſche Mundart in Eſthland (Kaſſel 
1873); Derſelbe, Beiträge zur deutſchen Mundart 
in Eſthland (Leipz. 1877 u. Reval 1880). 
a von mundartlichen Sprachproben 

lieferten: Radlof (»Muſterſaal aller deutſchen Mund⸗ 
arten«, enthaltend Gedichte, proſaiſche Aufſätze und 
kleine Luſtſpiele, Bonn 1822, 2 Bde.), J. Günther 
(Jena 1841), Giehne (Wien 1873) und ein Ungenann⸗ 
ter (Die deutſchen Mundarten im Lied «„Leipz. 1875). 
Das bei weitem vollſtändigſte und ſyſtematiſchte Werk 
dieſer Art hat aber Firmenich geliefert: »Germaniens 
Völkerſtimmen. Sammlung der deutſchen Mundarten 
in Dichtungen, Sagen, Märchen, Volksliedern 2c.« 
(Berl. 1841—66, 3 Bde. nebſt Anhang), woſelbſt man 
auch dem Inhalt nach ſehr anziehende Proben der 
Mundarten aus mehreren Hunderten von Orten und 
Gegenden Deutſchlands findet. Für die niederdeut⸗ 
ſchen Dialekte iſt wichtig die Sammlung von A. 
und J. Leopold, Van de Schelde tot de Weichsel 
(Groning. 1876 — 81, 2 Bde.). Für die wiſſenſchaft⸗ 
liche Erforſchung der Mundarten erſchien eine eigne 
F bal »Die deutſchen Mundarten, herausgege⸗ 
en von Fromman (1851 —59, Bd. 1—6; 1875 ff., 

Bd. 7), worin wertvolle Einzelforſchungen über Gram⸗ 
matikaliſches und Lexikaliſches niedergelegt ſind. Eine 
erſchöpfende und nach allen Seiten gleichmäßige Be⸗ 
handlung der deutſchen Mundarten aber iſt bis jetzt 
nicht möglich geweſen, da nur die bayriſche Mundart 
ſo glücklich war, einen Schmeller zu finden, die übri⸗ 
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gen aber, namentlich die mittel: und niederdeutſchen, 
noch zum großen Teil aller wiſſenſchaftlichen Unter⸗ 
ſuchung entbehren, ſo daß kaum die allgemeinſten 
Grenzen feſtgeſtellt ſind. Vgl. Trömel, Die Lit⸗ 
teratur der deutſchen Mundarten (bibliographiſch, 
Halle 1584); K. Groth, Über Mundarten und mund: 
artige Dichtungen (Berl. 1873). 

Graphiſche Darſtellungen des Gebiets der deut⸗ 
ſchen Sprache in ihren verſchiedenen Mundarten bie⸗ 
ten die Sprachkarten von Kiepert, Bernhardi u. a.; 
einen Sprachatlas von Nord- und Mitteldeutſch⸗ 
land« veröffentlichte Wenker (Straßb. 1881 ff.). 

Deutſche Philologie. 

Unter deutſcher Philologie verſteht man das me⸗ 
thodiſche Studium der Geſchichte der deutſchen Sprache 
und Litteratur; dieſelbe iſt als ſelbſtändige Wiſſen⸗ 
ſchaft erſt ſeit dem Anfang des gegenwärtigen Jahr— 
hunderts vorhanden. Einzelne Männer allerdings 
beſchäftigten ſich ſchon im 17. und 18. Jahrh. mit der 
Herausgabe und Erklärung altdeutſcher Schriftwerke; 
wir nennen vor allen Goldaſt und Franz Junius, 
den erſten Herausgeber des Ulfilas, aus dem 17. 
Jahrh.; aus dem 18. Eckhart (geſt. 1730, Hauptwerk: 
»Commentarii de rebus Franciae orientalis«), Die- 
derich von Stade, Palthen, Schilter (»Thesaurus 
antiquitatum teutonicarum«), Scherz. Während 
die Thätigkeit dieſer letztern beſonders auf das Alt- 
hochdeutſche gerichtet war, wurden nun in der zwei⸗ 
ten Hälfte des 18. Jahrh. auch die Hauptwerke der 
mittelhochdeutſchen Litteratur herausgegeben von 
Bodmer und Breitinger und, im Anſchluß an dieſe, 
von Chr. H. Myller (Sammlung deutſcher Gedichte 
aus dem 12., 13. und 14. Jahrhundert«, Berl. 1783 — 
1784, 3 Bde.). Die deutſche Grammatik beſchäftigte 
ſich vor Grimm nur mit dem Neuhochdeutſchen und 
war, indem ſie die hiſtoriſche Entwickelung außer 
acht ließ, für die Erkenntnis der Sprache nur von 
geringer Bedeutung. Die erſte deutſche Grammatik 
veröffentlichte Valentin Ickelſamer (um 1531; neu 
hrsg., Freiburg 1881); ihm folgten im 16. Jahrh. Olin⸗ 
ger, Laurentius Albertus, J. Clajus; im 17. beſon⸗ 
ders J. G. Schottelius, Morhof und Bödiker; im 18. 
Steinbach, Gottſched, Fulda und Adelung. Einen 
neuen Aufſchwung nahmen dieſe Studien im Anfang 
des 19. Jahrh., als durch die romantiſche Schule eine 
tiefere Auffaſſung der Kultur des Mittelalters an⸗ 
gebahnt und durch die Freiheitskriege der deutſche 
Geiſt wieder erweckt wurde. F. H. v. d. Hagen be⸗ 
gann ſeine fruchtbare Thätigkeit als Herausgeber, 
und G. F. Benecke erſchloß zuerſt ein tieferes Ver⸗ 
ſtändnis der mittelhochdeutſchen Klaſſiker. Auch die 
Gebrüder Grimm hatten ſchon ſeit 1807 für die deut⸗ 
ſche Altertumswiſſenſchaft ſchriftſtelleriſch gewirkt, 
als durch das Erſcheinen des erſten Bandes von Jak. 
Grimms »Deutſcher Grammatik« (1819) die For⸗ 
ſchung eine ſichere Grundlage erhielt. Dieſes epoche: 
machende Werk, welches alle bekannten ältern und 
neuern germaniſchen Sprachen hiſtoriſch behandelt, 
erſchien in 4 Bänden, von denen der letzte die Syn⸗ 
tax des einfachen Satzes enthält; eine Weiterfüh— 
rung der Syntax hat Grimm nicht gegeben. Bald 
darauf wurde denn auch durch K. Lachmann die 
in der Schule der klaſſiſchen Philologie gewonnene 
Methode der Textkritik bei der Herausgabe mittel⸗ 
hochdeutſcher Dichtungen (Hartmanns Iwein „Wal⸗ 
ther von der Vogelweide, Wolfram von Eſchenbach, 

Nibelungenlied) angewandt und die Metrik derſelben 
in ſcharfſinniger Weiſe begründet. Auch ſeine Mit⸗ 
forſcher und Nachfolger lieferten eine Reihe trefflicher 
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Ausgaben. Von denjenigen, welche mit und nach 
jenen Männern die deutſche Philologie bis zur Jetzt⸗ 
zeit weiter ausgebaut haben, ſind als die hervorra⸗ 
gendſten zu nennen: Hoffmann von Fallersleben, 
Uhland, Schmeller, Graff, Maßmann, W. Wackernagel, 
M. Haupt, R. v. Raumer, Fr. Pfeiffer, Müllenhoff, 
Holtzmann, Zarncke, Bartſch, Weinhold, M. Heyne, 
W. Scherer, Paul, Sievers. Eine nicht 00 e 
rung erhielt die deutſche Grammatik von der eben⸗ 
falls erſt aus dieſem Jahrhundert datierenden, von 
F. Bopp begründeten Wiſſenſchaft der vergleichenden 
Sprachforſchung. Leitfaden zum Unterricht im Alt⸗ 
hochdeutſchen bieten: W. Wackernagels »Deutſches 
Leſebuch« (5. Aufl., Baſel 1873) nebſt deſſen »Alt- 
deutſchem Wörterbuch (5. Aufl., daſ. 1878); Schades 
»Altdeutſches Leſebuch« (Halle 1862) nebſt dazu gehö⸗ 
rigem »Altdeutſchen Wörterbuch (2. Aufl., daſ. 187 
bis 1881) und Braunes »Althochdeutiches Leſebuch⸗ 
(2. Aufl., daſ. 1881). Im Gebiet der Lexikographie 
iſt E. G. Graffs⸗Althochdeutſcher Sprachſchatz⸗ (Berl. 
1834 — 42, 6 Bde.; alphabetiſcher Index von Maß⸗ 
mann, 1846), worin die hochdeutſchen Wörter aus den 
Quellen der frühſten Zeiten bis zum 12. Jahrh. ge⸗ 
ſammelt und etymologiſch behandelt ſind, als wich⸗ 
tige Erſcheinung hervorzuheben. — Für das Mittel⸗ 
hochdeutſche iſt das umfaſſendſte Werk dieſer Art 
das »Mittelhochdeutſche Wörterbuch (nach Beneckes 
Vorarbeiten ausgeführt von Müller und Zarncke, 
Leipz. 1851 67,4 Bde.). Ein Mittelhochdeutſches 
Handwörterbuch«, welches zu jenem großen Werk 
reichhaltige Ergänzungen liefert, gab Lexer heraus 
(Leipz. 1869 — 78); ein kurzer Auszug daraus iſt 
desſelben »Mittelhochdeutſches Taſchenwörterbuch⸗ 
(3. Aufl., daſ. 1885). Als grammatiſches Hilfsmit⸗ 
tel für das Müttelhochdeutſche iſt die »Mittelhoch⸗ 
deutſche Grammatif« von Weinhold (2. Ausg., Pa⸗ 
derborn 1883) ſowie die kürzere von Paul (2. Ausg., 
Halle 1884) zu nennen. Die mittelniederdeutſche 
Sprache wurde grammatikaliſch von Lübben bear⸗ 
beitet (»Mittelniederdeutſche Grammatik«, nebſt 
Chreſtomathie und Gloſſar, Leipz. 1882); ein Wör⸗ 
terbuch derſelben gaben Schiller und Lübben (Brem. 
1872-81, 6 Bde.) heraus. — Die wichtigſten Gram⸗ 
matiken der neuhochdeutſchen Sprache ſeit Ade⸗ 
lung (»Deutſche Sprachlehre «, Berl. 1781; 6. Ausg. 
1816; »Umſtändliches Lehrgebäude der deutſchen 
Sprachlehre«, Leipz. 1782) ſind: Th. Heinſius' 
»Deutſche Sprachlehre« (Berl. 1798,38 Tle.) und Neue 
deutſche Sprachlehre (daſ. 1801, 3 Bde.; 4. Aufl. 
1822); J. Chr. A.Heyſes »Deutſche Schulgrammatik⸗ 
(Hannov. 1816; 21. Ausg. von K. W. L. Heyſe, 1868) 
und deſſen Deutſche Grammatik« (daſ. 1814; 5. Aufl. 
1838 — 49, 2 Bde.); J. Grimms »Deutſche Gram⸗ 
matik« (Götting. 1819— 37, neue Ausg. 1870 ff.); 
Herlings »Syntax der deutſchen Sprache (Frankf. 
1830, 2 Tle.); K. F. Beckers »Schulgrammatik der 
deutſchen Sprache (daſ. 1831; neue Ausg., Prag 1876) 
und »Ausführliche deutſche Grammatik« (Frankf. 
1836-39; 2. Aufl., Prag 1870,3 Bde.); Vernalekens 
»Deutſche Syntax (Wien 1861—63, 2 Bde.). Wäh⸗ 
rend von den Genannten namentlich Becker und Her⸗ 
ling die d. S. von 8 logiſchem Standpunkt 
aus betrachteten, ſuchten K. W. L. Heyſe (»Ausführ⸗ 
liches Lehrbuch der deutſchen Sprachen, Hannov. 
1838—49, 2 Bde.), Götzinger (»Die d. S. und ihre 
Litteratur, Stuttg. 1836 — 42, 3 Bde.), Hahn (Neu⸗ 
hochdeutſche Grammatik«, Frankf. 1848), Schleicher 
(„Die d. S., 4. Aufl., Stuttg. 1879) u. a. die Ergeb⸗ 
niſſe der hiſtoriſchen Forſchung, wie ſie Grimm ver⸗ 
tritt, allgemeiner zugänglich zu machen. 
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Den erſten Anſatz zu einem neuhochdeutſchen 
Wörterbuch bildeten die deutſch-lateiniſchen alpha⸗ 
betiſch geordneten Wörterverzeichniſſe, welche den 
lateiniſch-deutſchen Vokabularien beigefügt waren, 
und deren älteſtes Gherardus de Schuerens »Voca- 
bularius teuthonista« (Köln 1475) enthält. Später 
ließ man den deutſch⸗lateiniſchen Vokabular für ſich 
r was zuerſt in dem durch K. Zeninger 
gedruckten »Vocabularius theutonicus« (Nürnb. 
1482) geſchah, auf welchen bald der »Vocabularius 
ineipiens teutonicum ante latinum« (gegen 1500), 
ferner ein »Vocabularius primo ponens dietiones 
theutonicas« (Straßb. 1515) und unter dem Titel: 
»Die Teutſch ſpraach« (Zürich 1561) ein die Schwei⸗ 
zer Mundart darlegendes deutſch-lateiniſches Wör⸗ 
terbuch von Maaler folgten. Dagegen war das 
»Dictionarium germanico-latinum« von P. Daſy⸗ 
podius wieder deſſen »Dietionarium latino-germa- 
nicum (Straß. 1535 u. öfter) angehängt. Das erſte 
eigentlich deutſche Lexikon war das Reimwörterbuch 
von Erasmus Alberus, das unter dem Titel: »No- 
vum dietionarü genus« (Frankf. 1540) erſchien. Den 
vollſtändigen deutſchen Sprachſchatz aufzuſtellen, un⸗ 
ternahm zuerſt G. Heniſch in ſeinem weitſchichtig 
angelegten Werk Teutſche Sprach und Weißheit«, 
von dem aber nur der erſte, mit G abſchließende Band 
(Augsb. 1616) im Druck erſchien. Später legte J. 
G. Schotelius ein Verzeichnis der »Stammwörter 
der Teutſchen Sprache in feiner Ausführlichen Ar⸗ 
beit von der Teutſchen Hauptſprache« (Braunſchw. 
1663) nieder, und gegen den Schluß des Jahrhunderts 
folgte Kaſpar v. Stielers alphabetiſch nach Wur⸗ 
zeln und Stämmen (oft ziemlich wunderlich) geord⸗ 
neter, ſehr reichhaltiger »Teutſcher Sprachſchat x 
(Nürnb. 1691). Im 18. Jahrh. gab zuerſt Stein⸗ 
bach ſein ebenfalls nach Wurzeln und Stämmen ge⸗ 
ordnetes⸗Vollſtändiges deutſches Wörterbuch «(Bresl. 
1734, 2 Bde.) heraus, das aber durch das dem For- 
ſcher noch heute nützliche »Teutſch⸗Lateiniſche Wör⸗ 
terbuch« von Friſch (Berl. 1741, 2 Bde.) verdunkelt 
wurde. Schon letzterer ſuchte dadurch, daß er die zu⸗ 
ſammengeſetzten Wörter unter das erſte Wort der 
Zuſammenſetzung in ihrer Reihenfolge ordnete, ſich 
der rein alphabetiſchen Ordnung zu nähern; ſtreng 

und entſchieden durchgeführt wurde dieſelbe aber zu⸗ 
erſt von J. Chr. Adelung in ſeinem großen »Gram⸗ 
matiſch⸗kritiſchen Wörterbuch der hochdeutſchen Mund⸗ 
art« (Leipz. 1774—86, 5 Bde.; 2. Aufl. 17931802, 
4 Bde.), dem er ein Kleines Wörterbuch für die Aus⸗ 
ſprache, Orthographie, Biegung und Ableitung (daſ. 
1788, 2. Ausg. 1790) und einen Auszug aus dem 
Hauptwerk (daſ. 1793-1802, 4 Bde.) nachfolgen ließ. 
Auch K. Phil. Moritz begann ein »Grammatiſches 
Wörterbuch der deutſchen Sprache (von Stutz, Sten⸗ 
zel und Vollbeding vollendet; Berl. 1793 — 1800, 4 
Bde.). An Gehalt tief unter Adelungs großem Werk 
stehen Voigtels »Verſuch eines hochdeutſchen Hand⸗ 
wörterbuches« (Halle 1795—95, 3 Bde.) und »Hand: | R 
wörterbuch der deutſchen Sprache« (daſ. 1804), wie 
nicht minder das »Wörterbuch der deutſchen Sprache 
von Campe (Braunſchw. 180711, 5 Bde.) das 
wieder dem »Volkstümlichen Wörterbuch der deut— 
vor Sprade« von Heinſius (Hannov. 1818 — 20, 
4 Bde.) zu Grunde liegt. Die folgenden Jahre brach⸗ 
ten eine Reihe deutſcher Wörterbücher, die aber faſt 
alle tiefere Sachkenntnis und eine erſchöpfende Be⸗ 
handlung des Gegenſtandes mehr oder minder ver⸗ 
miſſen laſſen, trotzdem, daß bereits ſeit 1822 durch 
J. Grimm eine deutſche Philologie ſich entfaltet hatte 
und blühte. Dieſe find: Ortels Grammatiſches 
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Wörterbuch der deutſchen Sprache (Münch. 1830, 2 
Bde.); das »Handwörterbuch der deutſchen Sprache⸗ 
von J. Chr. Aug. Heyſe und deſſen Sohn K. W. L. 
Heyſe (Magdeb. 1833 — 49, 2 Bde.); das Geſamt⸗ 
wörterbuch der deutſchen Sprache von Kaltſchmidt 
(Leipz. 1834); das Kurze deutſche Wörterbuch für 
Etymologie, Synonymik und Orthographie von 
Schmitthenner (Darmſt. 1834, 2. Aufl. 1837); das 
Wörterbuch der deutſchen Sprache von K. Schwenck 
(Frankf. 1834, 2. Aufl. 1856); das » Handwörterbuch 
der deutſchen Sprache von Weber (15. Aufl., Leipz. 
1883); das Handwörterbuch der deutſchen Sprache⸗ 
von Chr. Wenig (7. Aufl., Köln 1884) und das 
»Vollſtändigſte Wörterbuch der deutſchen Sprache⸗ 
von W. Hoffmann (Leipz. 1852—61, 6 Bde.). Alle 
dieſe Werke in Schatten ſtellend, erſcheint ſeit 1852 
das »Deutſche Wörterbuch von Jak. und Wilh. 
Grimm, ein wahrhaft vaterländiſches Werk, das, 
ſeit dem Tode der Begründer in deren Geiſt von R. 
Hildebrand, K. Weigand, M. Heyne und M. Lexer 
fortgeführt, den geſamten neuhochdeutſchen Sprach⸗ 
ſchatz von etwa 1470 an bis auf die Gegenwart in 
ſich aufnimmt. Neben dieſem Werk ſind aus neueſter 
Zeit noch mit Achtung zu nennen: das Wörterbuch 
der deutſchen Sprache« von D. Sanders (Leipz. 
1860 — 65, 3 Quartbände), deſſen Handwörterbuch 
der deutſchen Sprache (3. Aufl., daſ. 1883) und Er⸗ 
Narr (Stuttg. 1879 ff.); Dieffen⸗ 
ach⸗Wülckers »Hoch- und niederdeutſches Wörter⸗ 

buch der ältern und mittlern Zeit zur Ergänzung 
der vorhandenen Wörterbücher: (Frankf. u. Baſel 
1874 — 85); Kluges »Etymologiſches Wörterbuch⸗ 
(Straßb. 1882) und als das beſte der kleinern Werke 
das »Deutſche Wörterbuch« von K. Weigand (4. 
Aufl., Gießen 1882). Synonymiken gaben Eber⸗ 
hard (»Verſuch einer allgemeinen deutſchen Synony⸗ 
mik«, Halle 1795— 1802, 6 Bde.; 4. Aufl. von Meyer, 
Leipz. 1853, und »Synonymiſches Handwörterbuche, 
daf. 1802; 13. Aufl. von Lyon und Wilbrandt, daſ. 
1882), Weigand (Wörterbuch der deutſchen Syno⸗ 
nymen 2. Aufl., Mainz 1852, 2 Bde.), Meyer (»Hand⸗ 
wörterbuch deutſcher ſinnverwandter Wörter «, 5. 
Aufl., Leipz. 1863) und Sanders (Wörterbuch deut: 
ſcher Synonymen«, 2. Aufl., Hamb. 1882). — Die 
Geſchichte der deutſchen Sprache ſchrieben: J. 
Grimm (»Gejchichte der deutſchen Sprache «, 4. Aufl., 
Berl. 1880), H. Rückert (»Geſchichte der neuhochdeut⸗ 
ſchen Schriftſprache s, Leipz. 1875, 2 Bde.) und Be⸗ 
haghel (Die d. S.«, daſ. 1885). Vgl. dazu auch R. v. 
Raumer, Geſchichte der germaniſchen Philologie, vor: 
zugsweiſe in Deutſchland (Münch. 1870). 

Schließlich haben wir noch die deutſche Schrift 
zu erwähnen, über die uns J. Grimm in der Vor⸗ 
rede zum Deutſchen Wörterbuch (Bd. 1) ſchätzbare 
Aufſchlüſſe gibt. Die alten Deutſchen bedienten ſich 
einer auf gemeinſame Grundformen hinweiſenden 
Buchſtabenſchrift, der ſogen. Runenſchrift. Dieſe 
unen (runa, »Geheimnis«), die älteſte nationale 

Schrift der Deutſchen, beſtanden in ſenkrechten und 
ſchrägen, an oder durch die Senkrechte geſetzten Li⸗ 
nien, eine Einrichtung, welche die Schrift augenſchein⸗ 
lich dem Material verdankte (Stein, Holz, Metall), 
in welches die Runen geriſſen oder geritzt wurden. 
Die Runenſchrift findet ſich auf einigen uralten gol⸗ 
denen Geräten angewendet, auch in Handſchriften 
nach der Reihenfolge der Buchſtaben mit den Namen 
derſelben verzeichnet. Im Nordiſchen blieb dieſe Ru⸗ 
nenſchrift länger im Gebrauch. Durch das Chriſten⸗ 
tum ward, wie ſo vieles andre Nationale, auch dieſe 
Schrift verdrängt, da ſie, vielfach zur Wahrſagerei 



790 

und Zauberei mißbraucht, den chriſtlichen Apoſteln 
ein Greuel ſein mußte. An ihre Stelle trat bei den 
Goten Ulfilas' Schrift, welche derſelbe mit Benutzung 
der Runenſchrift auf der Grundlage der griechiſchen 
bildete, bei den andern germaniſchen Stämmen das 
lateiniſche, d. h. das chriſtliche, Alphabet. Mit dieſer 
neuen Schrift kam auch das fremde Wort »ſchreiben⸗ 
(lat. scribere) auf. Die lateiniſche Schrift verlor 
aber durch die ſchnörkelnde Hand der Mönche ihre 
urſprüngliche runde Geſtalt, und ſo entſtand unſre 
deutſche (ſogen. gotiſche) Schrift, die ihre endgültige, 
noch jetzt beſtehende Form übrigens durch keinen Ge⸗ 
ringern als A. Dürer empfing. J. Grimm verdammt 
bekanntlich wie dieſe ſogen. deutſche Schrift, fo auch 
die großen Anfangsbuchſtaben (Majuskeln) der Sub⸗ 
ſtantiva, die ſich in griechiſchen und lateiniſchen Bü— 
chern, namentlich auch in deutſchen Handſchriften des 
Mittelalters und noch in den Drucken des 15., zum 
Teil des 16. Jahrh., nur im Beginn der Sätze und 
Reihen und bei Eigennamen angewendet finden, wo⸗ 
bei ſich aber Spuren ihres Gebrauchs bis ins 14. 
und 13. Jahrh. hinauf bei Urkundenſchreibern zeigen, 
denen geringere Sprachkunde beiwohnte als den Ab: 
ſchreibern der Bücher. Erſt im Lauf des 16. Jahrh. 
drang dieſe ſchwankende Anwendung der großen Buch— 
ſtaben in unſre Drucke, und zwar gab man ſie außer 
den Eigennamen erſt den Appellativen, allmählich 
den ſächlichen und abſtrakten, endlich allen und jeden 
Subſtantiven, ein Gebrauch, der ſich endlich im 17. 
Jahrh., alſo zu einer Zeit, in welcher unſre Sprache 
und Litteratur im tiefſten Verfall waren, recht eigent⸗ 
lich und, wie es ſcheint, für immer feſtſetzte. Zum 
ganzen Artikel vgl. Bahder, Die deutſche Philologie 
im Grundriß (Paderb. 1882). 

Deutſches Recht. Der mit dieſem Ausdruck ver: 
bundene Begriff iſt ein verſchiedener, je nachdem man 
dabei das Herrſchaftsgebiet oder den Urſprung der 
Rechtsnormen im Auge hat. In erſterer Beziehung 
verſteht man unter deutſchem Rechte das in Deutſch— 
land geltende Recht, während man mit Rückſicht auf 
den Entſtehungsgrund damit das aus deutſchnatio— 
nalen Rechtsquellen hervorgegangene Recht bezeich— 
net. Das in Deutſchland geltende Recht iſt nämlich 
keineswegs durchweg nationalen Urſprungs; das⸗ 
ſelbe zeigt vielmehr inſofern einen Dualismus, als 
in Deutſchland neben den auf deutſchen Rechtsquellen 
beruhenden Rechtsſatzungen auch fremde Rechte in 
bedeutendem Pula rezipiert worden find. Aller: 
dings findet ſich bei den germaniſchen Völkerſchaften 
urſprünglich nur nationales Recht, freilich, da die 
einzelnen deutſchen Volksſtämme keinen einheitlichen 
Staat bildeten, auch kein einheitliches Recht. Die 
Rechte der einzelnen deutſchen Stämme waren auch 
ſehr ſpärlicher Natur, da, wie Tacitus bemerkt, bei 
ihnen mehr auf gute Sitten als auf gute Geſetze ge⸗ 
halten wurde, und dieſe geringe Anzahl von Rechts— 
ſatzungen wurde lediglich durch ungeſchriebenes Ge— 
wohnheitsrecht fortgepflanzt. Geſchriebenes Recht 
findet ſich zuerſt bei den ſaliſchen Franken, welchen 
dann ſeit dem 5. Jahrh. auch andre Volksſtämme 
mit geſchriebenen Geſetzesſammlungen in lateiniſcher 
Sprache, den ſogen. »Leges barbarorum«, folgten. 
Neben dieſen Volksrechten waren ſpäter in der fränki⸗ 
ſchen Monarchie, zu welcher auch Deutſchland gehörte, 
die Verordnungen der Könige, die ſogen. Kapitula- 
rien, welche vorzugsweiſe die Gerechtſame der Könige 
behandelten, von Bedeutung. Von einem eigentlichen 

deutſchen Nationalrecht aber kann erſt die Rede ſein, 
nachdem ein ſelbſtändiges Deutſches Reich gegründet 
und nachdem mit der Abſetzung Karls des Dicken 

Deutſches Recht (im Mittelalter und in der Neuzeit). 

887 die Ea Trennung Deutſchlands und Frank⸗ 
reichs bleibend vollzogen worden war. Indeſſen war 
die Reichsgeſetzgebung in den zunächſt folgenden Jahr: 
hunderten eine nur ſpärlich fließende Rechtsquelle; 
die Rechtsentwickelung vollzog ſich vielmehr vorzugs⸗ 
weiſe in dem engern Rahmen der ſtädtiſchen oder 
ſogen. Weichbildrechte, z. B. von Magdeburg, Lübeck 
und Köln, und die geltenden Rechtsnormen wurden 
in Privatſammlungen, den ſogen. Rechtsbüchern 
des Mittelalters, zuſammengeſtellt. Unter dieſen 
letztern nehmen der Sachſenſpiegel, der um 1230 
entſtand, und der wahrſcheinlich zu Ausgang des 13. 
Jahrh. verabfaßte Schwabenſpiegel die erſte Stelle 
ein. Erſterer iſt das Bild des damaligen norddeut⸗ 
ſchen Rechtslebens, der letztere vorzugsweiſe das Pro⸗ 
dukt der ſüddeutſchen Rechtsentwickelung. 

Bevor jedoch das deutſche Recht zu einer konſe⸗ 
quenten Aus- und Durchbildung gelangt war, hatten 
nach und 15 auch fremde Rechte, nämlich das rö⸗ 
miſche und kanoniſche Recht, wie es ſich im Cor- 
pus juris civilis und im Corpus juris canonici dar⸗ 
ſtellt, ſowie das langobardiſche Lehnrecht, die 
ſogen. Libri feudorum, in Deutſchland Eingang ge⸗ 
funden. Es waren verſchiedene Umſtände, welche 
dieſe Rezeption des fremden Rechts in Deutſchland 
herbeiführten und erleichterten; namentlich der Um⸗ 
ſtand, daß man das jogen. römiſche Reich deutſcher 
Nation als eine Fortſetzung des alten römiſchen Kai⸗ 
ſerreichs, die deutſchen Kaiſer als die Nachfolger der 
römiſchen Imperatoren und folgeweiſe auch das rö⸗ 
miſche Recht als das eigentümliche Recht des Deut⸗ 
ſchen Reichs auffaßte. Dazu kamen die humaniſtiſche 
und romaniſierende Richtung des 15. und 16. Jahrh., 
die Ehrfurcht und Bewunderung, welche dem klaſſi⸗ 
ſchen Altertum und ſeinen Überreſten gezollt ward, 
und daneben der Einfluß der Geiſtlichkeit, welche in 
den damaligen geiſtlichen Gerichten nach römiſchem 
Recht entſchied und zugleich die kanoniſch⸗ rechtlichen 
Satzungen der Päpſte verbreitete. Ebenſo war ei 
für auch das Studium des römiſchen und kanoniſchen 
Rechts von großem Einfluß, welches ſeit dem 12. 
Jahrh. zuerſt auf den Univerſitäten Oberitaliens, 
namentlich in Bologna, aufblühte und nachmals auch 
auf den deutſchen Univerſitäten und zwar lange Zeit 
hindurch in ausſchließlicher Weiſe gepflegt ward. End⸗ 
lich kam noch die Berufung von Doktoren des römi⸗ 
ſchen Rechts in das 1495 errichtete Reichskammer⸗ 
gericht hinzu, welch letzteres ebenfalls in erſter Linie 
das römiſche Recht zur Grundlage ſeiner Urteils⸗ 
ſprüche machte. So kam es, daß jene fremden Rechts⸗ 
quellen zum gemeinen Recht Deutſchlands geworden 
und namentlich auf dem Gebiet des Privatrechts 
zum großen Teil an die Stelle des nationalen Rechts 
getreten ſind. Nur diejenigen Rechtsinſtitute, welche 
mit dem deutſchen Nationalcharakter und mit dem 
deutſchen Volksleben im innigſten Zuſammenhang 
ſtanden und den eigentlichen Ausdruck deutſcher 
Rechtsanſchauung bildeten, behaupteten neben dem 
fremden Recht ihre Geltung, indem ſie durch Ge⸗ 
wohnheitsrecht und teilweiſe auch durch die ee 
gebung des Deutſchen Reichs ihre weitere Ausbil⸗ 
dung fanden. Doch war dieſe Reichsgeſetzgebung faſt 
nur auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts, nament⸗ 
lich des Staatsrechts und des Prozeſſes, thätig, ſo 
z. B. durch den Erlaß der verſchiedenen Reichskam⸗ 
mergerichts- und Reichshofratsordnungen und durch 
die Beſtimmungen im jüngſten Reichsabſchied von 
1654, ſowie auf dem Gebiet des Strafrechts, in welch 
letzterer Beziehung namentlich die peinliche Gerichts⸗ 
ordnung Kaiſer Karls V. von 1532 (die ſogen. Caro- 
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lina), die Grundlage des gemeinen deutſchen Straf: 
rechts, hervorzuheben iſt. 
Was aber die deutſchen Privatrechtsnormen anbe⸗ 

langt, welche neben dem fremden Recht ihre Geltung 
behauptet haben und welche im Gegenſatz zu dieſem 
letztern die Grundlage des gemeinen deutſchen Pri⸗ 
vatrechts bilden, 0 mag hier insbeſondere an die 
eigentümlichen deutſchen Rechtsgrundſätze in An⸗ 
— der Gemeinden und der Genoſſenſchaften, an 
die beſondern Normen in betreff der bäuerlichen Guts⸗ 
verhältniſſe, des Lehnsweſens und der bäuerlichen 
Leihe erinnert werden. Ferner ſind hier die deutſch⸗ 
rechtlichen Familienfideikommiſſe, das deutſche Ge⸗ 
famteigentum, die Reallaſten, die Regalien und 
das wichtige Rechtsinſtitut der Expropriation oder 
Reeches die Grundſt hervorzuheben. Ebenſo gehören 
ierher die Grundſätze des deutſchen Pfandrechts mit 

dem Prinzip der Publizität und der Spezialität des 
Pfandes, das deutſche Pfändungsrecht und vor allen 
Dingen die deutſchrechtlichen Beſtimmungen über das 
eheliche Güterrecht mit dem Fundamentalſatz der 
Gütervereinigung, während dem ehelichen Güter⸗ 
ſyſtem des römiſchen Rechts gerade umgekehrt das 
dem Weſen der Ehe viel weniger entſprechende Prin⸗ 
zip der völligen Trennung der Güter der Ehegatten 
zu Grunde liegt. Endlich mag hier auch noch an das 
Inſtitut der Einkindſchaft, der Leibzucht, an die dem 
römiſchen Recht völlig fremden deutſchrechtlichen Erb⸗ 
verträge, an die Rechtsgrundſätze über den Renten⸗ 
kauf, die Inhaberpapiere, das ſogen. litterariſche 
Eigentum ſowie an die deutſchen Rechtsnormen in 
Anſehung des Wechſel⸗ und Handelsrechts erinnert 
werden. Für die Erhaltung und Ausbildung der dem 
deutſchen Rechtsbewußtſein entſprungenen Rechts⸗ 
inſtitute und für eine angemeſſene Verſchmelzung des 
fremden Rechts mit dem einheimiſchen war noch wäh⸗ 
rend des Beſtehens des Deutſchen Reichs vorzugs⸗ 
Au die Partikulargeſetzgebung thätig. Nach der 
Auflöſung des Deutſchen Reichs 1806 aber und nach 
dem Wegfall einer gemeinſamen geſetzgeberiſchen 
Autorität für ganz Deutſchland war ſie es ausſchließ⸗ 
lich, welcher die Aufgabe zufiel, die deutſche Rechts⸗ 
entwickelung in einer den ſozialen Verhältniſſen und 
den Bedürfniſſen des Volkes entſprechenden Weiſe zu 
pflegen und zu fördern. Dieſe Aufgabe ward teils 
durch den Erlaß einer Menge von Spezialgeſetzen, 
teils durch umfangreiche Kodifikationen in mehr oder 
weniger glücklicher Weiſe gelöſt. Namentlich ſind in 
dieſer Beziehung das allgemeine preußiſche Landrecht 
vom 4. Juni 1794, das öſterreichiſche allgemeine bür⸗ 
gerliche Geſetzbuch von 1811 und das bürgerliche Ge⸗ 
ſetzbuch für das Königreich Sachſen vom 2. Jan. 1863 
hervorzuheben. Auch muß hier bemerkt werden, daß 
in den preußiſchen, bayriſchen und heſſiſchen Rhein⸗ 
landen ſowie mit einigen Modifikationen im Groß⸗ 
herzogtum Baden das franzöſiſche Zivilgeſetzbuch von 
1804 (Code Napoléon) Geltung erlangt und behal⸗ 
ten hat (vgl. die Überficht der dermaligen Rechts⸗ 
gebiete im Deutſchen Reich im Art. Deutſchland, 
S. 840). Außerdem iſt beſonders an die große Anzahl 
deutſcher Zivil⸗ und Strafprozeßordnungen ſowie an 
die verſchiedenen deutſchen Strafgeſetzbücher, welche 
im Lauf dieſes Jahrhunderts in den einzelnen deut⸗ 
ſchen Staaten publiziert wurden, zu erinnern. 

Entwickelung der neuern Geſetzgebung. 

Leider ward aber gerade durch dieſe verſchiedenartige 
Partikulargeſetzgebung, welche eine Folge der poli⸗ 
tiſchen Zerriſſenheit Deutſchlands war, auch eine Zer⸗ 
riſſenheit des deutſchen Rechts und Rechtslebens her⸗ 
beigeführt, welche nachgerade faſt unerträglich wurde. 
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Als ein großer Fortſchritt war es daher ſchon zu be⸗ 
grüßen, daß wenigſtens auf dem Gebiet des Han⸗ 
dels- und Wechſelrechts durch die deutſche Wechſel⸗ 
ordnung von 1848 und das allgemeine deutſche Han⸗ 
delsgeſetzbuch von 1861 eine Einheit des Rechts her⸗ 
geſtellt wurde. Gleichwohl ſtellten ſich dieſe beiden 
Geſetze für die Zeit des vormaligen Deutſchen Bun⸗ 
des ebenſo wie die Beſchlüſſe dieſes Bundes ſelbſt, 
welche das Rechtsgebiet berührten, lediglich als Par⸗ 
tikularrechtsnormen dar, da es zu ihrer Gültigkeit 
einer Publikation von ſeiten der einzelnen deutſchen 
Staatsregierungen bedurfte. Auch die von dem Nord⸗ 
deutſchen Bund erlaſſenen Geſetze konnten nur als 
partikuläres Recht aufgefaßt werden, da ſie nicht für 
ganz Deutſchland rechtsverbindliche Kraft hatten. Da⸗ 
gegen wird durch unſre gegenwärtige Reichsgeſetzge⸗ 
bung für das nunmehrige Deutſche Reich wirkliches 
gemeines d. R. geſchaffen. Nach Art. 2 der Reichs⸗ 
verfaſſung übt nämlich das Reich innerhalb des Reichs⸗ 
gebiets das Recht der Geſetzgebung aus mit der Wir⸗ 
kung, daß die Reichsgeſetze den Landesgeſetzen vor⸗ 
gehen. Auch erhalten die Reichsgeſetze ihre rechts⸗ 
verbindliche Kraft durch ihre Verkündigung von Reichs 
wegen durch das Oberhaupt des Reichs, nicht etwa 
erſt durch eine Publikation ſeitens der einzelnen Re⸗ 
gierungen. Allerdings war es nach der Reichsver⸗ 
faſſung (Art. 4), welche ſich hierin an die norddeut⸗ 
ſche Bundesverfaſſung anſchloß, zunächſt nur eine 
begrenzte Sphäre des Rechts, welche den Kompetenz⸗ 
kreis der Reichsgeſetzgebung bildete, indem der letztern 
nur beſtimmte Teile des öffentlichen und privaten 
Rechts unterſtellt waren. Durch Reichsgeſetz vom 
20. Dez. 1873 wurden jedoch das geſamte bürgerliche 
Recht, das Strafrecht und das gerichtliche Verfahren 
der Geſetzgebung des Reichs unterſtellt. Die Geſetze 
des Norddeutſchen Bundes aber ſind mit wenigen 
Ausnahmen zu Reichsgeſetzen erhoben worden. Daß 
dieſe neue deutſche Geſetzgebung bisher weniger auf 
dem Gebiet des Privatrechts als auf andern Rechts⸗ 
gebieten thätig war, hängt mit dem Umſtand zuſam⸗ 
men, daß die Feſtigung und Ausbildung der neuen 
ſtaatlichen Inſtitutionen des Reichs als das Dring⸗ 
lichere erſchien, und daß die Aufgabe, eine Kodifika⸗ 
tion des bürgerlichen Rechts in Deutſchland herbei⸗ 
zuführen, eine ungemein große und umfangreiche iſt. 
Indeſſen iſt die Ausarbeitung eines deutſchen Zi⸗ 
vilgeſetzbuchs ſchon ſeit Jahren in Angriff genom⸗ 
men, und das große Werk wird vorausſichtlich in nicht 
allzu ferner Zeit zur Vollendung gelangen. 

Zahlreich ſind beſonders die neuen deutſchen Ver⸗ 
waltungsgeſetze, wie die Geſetze und Verordnungen 
über das Poſt- und Telegraphenweſen, beſonders die 
Poſtordnung vom 8. März 1879, die auf Handel und 
Schiffahrt bezüglichen Geſetze, namentlich die See⸗ 
mannsordnung vom 27. Dez. 1872, Strandungsord⸗ 
nung vom 17. Mai 1874, Geſetz über die Unterſuchung 
von Seeunfällen vom 27. Juli 1877, die Beſtimmungen 
über das Konſulatsweſen, dann die zahlreichen Geſetze 
über die Verbrauchsſteuern, die Stempelabgaben und 
die Zölle (Tarifgeſetze vom 15. Juli 1879 und 22. Mai 
1885), über das Münz⸗, Bank⸗, Maß⸗ und Gewichts⸗ 
weſen. Das Gewerbeweſen iſt durch die deutſche Ge⸗ 
werbeordnung vom 21. Juni 1869, modifiziert durch 
eine Reihe von Novellen, normiert. Zahlreiche Ge⸗ 
ſetze beziehen ſich auf das Militärweſen des Reichs, 
auf die Heeresorganiſation, das Penſionsweſen und 
auf die Leiſtungen für die bewaffnete Macht. Durch 
den Erlaß eines deutſchen e zu wel⸗ 
chem auch ein Militärſtrafgeſetzbuch (vom 20. Juni 
1872) hinzukam, iſt auf dem Gebiet des Strafrechts 
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die Rechtseinheit hergeſtellt. Das Gleiche iſt durch 
eine umfaſſende Juſtizgeſetzgebung für das Prozeß⸗ 
recht und für das Gerichtsverfaſſungsweſengeſchehen. 
Die deutſche Zivilprozeßordnung vom 30. Jan. 1877 
hat das Verfahren in bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten 
in einheitlicher Weiſe normiert. Dazu kamen die 
Strafprozeßordnung vom 1. Febr. und die Konkurs⸗ 
ordnung vom 10. Febr. 1877. Schon zuvor war durch 
Bundes⸗(Reichs-)Geſetz vom 29. Mai 1868 die Schuld⸗ 
haft als Exekutionsmittel beſeitigt und durch Geſetz 
vom 21. Juni 1869 die Beſchlagnahme des Arbeits: 
und Dienſtlohns als Zwangsvollſtreckungsmittel 
weſentlich beſchränkt worden. Das Gerichtsverfaſ⸗ 
ſungsgeſetz vom 27. Jan. 1877 und die Rechtsan⸗ 
waltsordnung vom 1. Juli 1878 nebſt den nötigen 
Gebührengeſetzen ſchloſſen ſich an die Juſtizgeſetze an. 
Das Bundes- (Reichs-) Geſetz vom 1. Juni 1870 über 
die Erwerbung und den Verluſt der Bundes-(Reichs—) 
und Staatsangehörigkeit hat dieſen wichtigen Gegen: 
ſtand geregelt, nachdem bereits unmittelbar nach der 
Gründung des Norddeutſchen Bundes durch das 
Bundes⸗(Reichs⸗) Geſetz vom 1. Nov. 1867 der Grund: 
ſatz der Freizügigkeit für das Bundesgebiet näher aus— 
geführt worden war. Das Bundesgeſetz vom 6. Juni 
1870, welches allerdings in Bayern nicht gilt, regelt 
die Unterſtützungswohnſitzfrage. Auch das Zivil⸗ 
ſtandsgeſetz vom 6. Febr. 1875 iſt beſonders hervor⸗ 
zuheben. Auf dem Gebiet des Privatrechts ſind die 
deutſche Wechſelordnung und das Handelsgeſetzbuch 
nunmehr als Reichsgeſetze anerkannt. Letzteres iſt 
durch die Aktiengeſetze vom 11. Juni 1870 und vom 
18. Juli 1884 teilweiſe abgeändert. Über die Er⸗ 
werbs⸗ und Wirtſchaftsgenoſſenſchaften iſt ein Geſetz 
vom 4. Juli 1868 erlaſſen. Wichtig ſind ferner die 
verſchiedenen Geſetze über das Urheberrecht und über 
den Markenſchutz ſowie das Patentgeſetz. Neuerdings 
ſind mit dem Geſetz vom 15. Juni 1883 über die 
Krankenverſicherung der Arbeiter und dem Unfall⸗ 
verſicherungsgeſetz vom 6. Juli 1884 auch die erſten 
Verſuche auf dem Gebiet einer Spezialgeſetzgebung 
gemacht worden. 

Unter den Lehrbüchern des deutſchen Privatrechts 
ſind diejenigen von Gerber (14. Aufl., Jena 1882), 
Beſeler (3. Aufl., Berl. 1873), Hillebrand (2. Aufl., 
Zürich 1864), Stobbe (2. Aufl., Berl. 1882), Roth 
(Tübing. 1880 ff.) und Franklin (2. Aufl., daſ. 
1882) hervorzuheben. Auch die Werke über deutſche 
Rechtsgeſchichte, namentlich diejenigen von Eichhorn 
(5. Aufl., Götting. 1843 — 44, 4 Bde.), Zöpfl (4. 
Aufl., Braunſchw. 1871 —72) und Walter (2. Aufl., 
Bonn 1857), gehören hierher. Vgl. auch Gerber, Das 
wiſſenſchaftliche Prinzip des deutſchen Privatrechts 
(Jena 1846); Wächter, Gemeines Recht Deutich- 
lands (Leipz. 1844); Dreyer, Das deutſche Reichs⸗ 
zivilrecht (daſ. 1874); Mandry, Zivilrechtlicher In⸗ 
halt der Reichsgeſetze (Tübing. 1878). Sonſtige Litte⸗ 
raturnachweiſe find in den Artikeln über die einzel: 
nen Rechtsteile gegeben. 

Deutſches Reich, ſ. Deutſchland. 
Deutſche Theologia (Theologia deutſch), Titel 

eines von einem ungenannten Genoſſen des Vereins 
der ⸗Gottesfreunde„Prieſter und Kuſtos des Deutſch— 
herrenhauſes zu Sachſenhauſen bei Frankfurt a. M., 
Ende des 14. Jahrh. verfaßten Traktats in 54 Ka⸗ 
piteln, worin die Hauptlehrſätze der Gottesfreunde 
Aufgeben des eignen Willens und Vollbringung des 
göttlichen Willens) ausgeführt werden. Das kleine 

„Buch wurde zuerſt von Luther (Wittenb. 1518) im 
Druck veröffentlicht und hat ſeitdem zahlreiche Wie- 
derholungen und Bearbeitungen erlebt. Die beſte 
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ſchrift in Frankfurt a. M.) beſorgte Fr. Pfeiffer (3. 
Aufl., Gütersl. 1875, mit diene in Über: 
ſetzung). Vgl. Lisco, Die Heilslehre der Theologia 
deutſch (Stuttg. 1857); Reifenrath, Die d. T. des 
Frankfurter Gottesfreundes (Halle 1863). 

Deutſche Union (Union der Zweiundzwanzi— 
ger), eine von K. F. Bahrdt (ſ. d.) zu Halle nach 
Friedrichs II. Tode durch anonyme Briefe geſtiftete 
Geheimverbindung mit dem Zweck, dem wieder er⸗ 
wachenden religiösen Fanatismus und Obſkurantis⸗ 
mus zu begegnen. Die Verbindung löſte ſich aber 
auf, als der damals ſchon tief geſunkene Bahrdt als 
Urheber bekannt wurde. Letzterer kam darüber in 
Unterſuchung und in Seltungshaft- Vgl. »Mehr No: 
ten als Text, oder die d. U. der Zweiundzwanziger⸗ 
(Leipz. 1789). 

Deutſch⸗franzöſiſcher Krieg von 1870/71. Die 
Urſachen des Kriegs, welchen Kaiſer Napoleon im 
Juli 1870 begann, waren die Eiferſucht des franzöſi⸗ 
ſchen Volkes über den unerhörten Aufſchwung Preu⸗ 
ßens im Kriege gegen Dänemark und Sſterreich, die fo 
weit ging, daß man eine Revanche für Sadowa ver⸗ 
langte, die Furcht vor der immer weiter fortſchreiten⸗ 
den Konſolidierung der deutſchen Einheit und Macht 
und der Wunſch der Regierung, durch einen 9 — 
erhofften kriegeriſchen Erfolg die verblaßte gloire 
Frankreichs herzuſtellen und dadurch die Dynaſtie zu 
befeſtigen. Daß Frankreich für Preußens Vergröße⸗ 
rungen außer der luxemburgiſchen Neutralität keine 
Kompenſationen erhalten, erſchien als eine Nieder⸗ 
lage. Die Miniſter Napoleons III. glaubten die Op⸗ 
poſition, welche die nationale Ehre als durch die kai⸗ 
ſerliche Politik gefährdet darſtellte, nur überwinden 
zu können, indem ſie dieſelbe überboten. Nachdem alſo 
die Reorganiſation der Armee durch Niel angebahnt 
worden, ſuchte die franzöſiſche Regierung nach einem 
Anlaß zum Krieg mit Preußen und fand ihn in Er⸗ 
mangelung eines beſſern in der ſpaniſchen Thron⸗ 
folgeangelegenheit. 
Am 3. Juli ward in Paris bekannt, daß die ſpani⸗ 

ſche Regierung dem Erbprinzen Leopold von Hohen⸗ 
zollern, einem ſowohl dem preußiſchen Königshaus als 
den Napoleoniden verwandten Prinzen, die ſpaniſche 
Krone angeboten und dieſer ſie angenommen habe. 
Dieſe Nachricht bewirkte einige Aufregung, welche 
der auswärtige Miniſter Gramont aufs höchſte er⸗ 
hitzte, indem er auf eine Interpellation im Geſetz⸗ 
gebenden Körper 6. Juli erklärte, Frankreich werde 
nicht dulden, daß eine fremde Macht, indem ſie einen 
ihrer Prinzen auf den Thron Karls V. ſetze, das 
gegenwärtige Gleichgewicht zu ihren gunſten ſtöre. 
Erſt nach dieſer Drohung, welche einen Ausgleich 
eigentlich unmöglich machte, aber von der Volksver⸗ 
tretung und der Preſſe mit ſtürmiſchem Beifall be⸗ 
grüßt wurde, ſtellte die franzöſiſche 1 Baia Juli 
durch ihren Botſchafter Benedetti an König Wilhelm 
in Ems das Anſinnen, der König möge dem Erb⸗ 
prinzen von Hohenzollern den Befehl erteilen, die 
Annahme der ſpaniſchen Krone zurückzunehmen. Das⸗ 
ſelbe wurde abgelehnt, da der König als Familien⸗ 
oberhaupt nur ſeine Zuſtimmung zur Annahme ge⸗ 
geben habe, dem Prinzen aber, der frei in ſeinen 
Entſchlüſſen ſei, keinen Befehl erteilen könne. Indes 
ſchien, da 12. Juli Prinz Leopold aus freien Stücken 
der angebotenen Krone entſagte, der Streitfall beſei⸗ 
tigt und der franzöſiſchen Kriegspartei der Vorwand 
zum Kriege genommen zu ſein. Wenn nun kein Kriegs⸗ 
fall herbeigeführt werden konnte, fo wollte die fran⸗ 
zöſiſche Regierung Preußen wenigſtens eine Demüti⸗ 

10 0 (nach der einzigen noch erhaltenen Hand⸗ 
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gung bereiten. Daher verlangte Gramont 12. Juli 
von dem preußiſchen Botſchafter in Paris, Freiherrn 
v. Werther, er ſolle den König zur Abſendung eines an 
Napoleon gerichteten Entſchuldigungsſchreibens be⸗ 
wegen, und Benedetti erhielt den Auftrag, von dem 
König die Verſicherung zu fordern, daß er in Zukunft 
niemals ſeine Einwilligung zu der etwa wieder auf⸗ 
genommenen Thronkandidatur des Prinzen Leopold 
erteilen werde. Dieſe Zumutung wies der König ent- 
ſchieden ab und verweigerte dem Botſchafter eine 
weitere Audienz über dieſen Gegenſtand. Hierauf 
ward in Paris ſofort 14. Juli die Einziehung der 
Reſerven beſchloſſen und 15. Juli die für einen Krieg 
erforderlichen Vorlagen, vorläufiger Kredit von 66 
Mill., Einberufung der Mobilgarde und Anwerbung 
von Freiwilligen betreffend, vor den Geſetzgebenden 
Körper gebracht. Die Miniſter begründeten den Krieg 
damit, daß die we Forderungen Frankreichs in 
einer beleidigenden Weiſe (dies war durchaus erfun⸗ 
den) von Preußen abgelehnt worden ſeien, und er⸗ 
langten auch trotz der Warnungen weniger Deputier⸗ 
ten, vor allen Thiers', der aber nur die Opportuni⸗ 
tät des Zeitpunktes der Revanche an Preußen beſtritt, 
die Zuſtimmung beider Kammern. 

So ſtürzte ſich die Regierung Napoleons III., ge⸗ 
drängt von der Ruhmſucht des einmal aufgeregten 
Volkes, mit verhängnisvollem Leichtſinn und blin⸗ 
dem Vertrauen auf die militäriſche übermacht Frank⸗ 
reichs in den Krieg. Man glaubte an die Über⸗ 

legenheit von Chaſſepot und Mitrailleuſe, an eine 
Erhebung der von Preußen 1866 annektierten Pro⸗ 
vinzen, an eine Neutralität oder gar Allianz Süd⸗ 
deutſchlands, an den Beiſtand Dänemarks, Italiens 
und Sſterreichs. Nicht bloß die Menge, ſondern ſelbſt 
die Miniſter und die Kaiſerin Eugenie, welche ihren 
»kleinen Krieg« haben wollte, hielten eine Niederlage 
der franzöſiſchen Armee für eine Unmöglichkeit. In 
Deutſchland war man einige Zeit ruhig geblieben; 
erſt als man ſich über die Abſichten Napoleons nicht 
mehr täuſchen konnte, kehrte (15. Juli) der König 
nach Berlin zurück und erließ noch an demſelben 
Tag die Mobilmachungsorder. Unmittelbar darauf 
erfolgten die gleichen Ordern in den ſüddeutſchen 
Staaten, welche den Casus foederis anerkannten, 
und auch die zuerſt abgeneigten Kammern von 
Bayern und Württemberg mußten der allgemeinen 
Stimme folgen und verwilligten den verlangten 
Kredit. Am 19. Juli, 1 Uhr nachmittags, erfolgte 
die offizielle Kriegserklärung Frankreichs. Am 
gleichen Tag eröffnete der König den außerordent⸗ 
lichen Reichstag des Norddeutſchen Bundes mit einer 
Thronrede, worin er der allgemeinen patriotiſchen 
Stimmung einen würdigen Ausdruck gab. Man nahm 
den Krieg voll Mut und Entſchloſſenheit an; man 
hatte ihn nicht geſucht, ſich aber darauf vorbereitet. 
Um die fremden Mächte günſtig für Deutſchland zu 
ſtimmen, ließ Bismarck 25. Juli in der »Times« den 
Entwurf eines Offenſiv- und Defenſivtraktats ver⸗ 
öffentlichen, welchen Frankreich im Frühjahr 1867 
Preußen wiederholt angetragen, dieſes aber abgelehnt 
hatte. Nach dieſem Traktat ſollten Frankreich und 
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noch nicht gerüſtet und Oſterreich genötigt, auf Ruß⸗ 
land Rückſicht zu nehmen. 

Die beiden Heere und ihre Aufſtellung. 

Während man allgemein erwartete, daß eine In⸗ 
vaſion in deutſches Gebiet der franzöſiſchen Kriegs⸗ 
erklärung unmittelbar folgen würde, kamen die erſten 
Tage des Auguſts heran, ohne daß ein franzöſiſches 
Korps jenſeit der Grenze ſich blicken ließ. Die Ur⸗ 
ſachen dieſer Zögerung waren aber ſehr triftig: die Ent⸗ 
täuſchung hinſichtlich der Haltung Süddeutſchlands, 
die höchſt umſtändliche und zeitraubende Einziehung 
der Reſerven, der bedenkliche Mangel an Material, Pro⸗ 
viant, Munition ꝛc., die, in Paris konzentriert, nicht 
raſch genug verteilt werden konnten, endlich die unzu⸗ 
reichende, den Angaben auf dem Papier nicht entſpre⸗ 
chende Zahl der Mannſchaften. Die geſamte Streit⸗ 
macht, welche Anfang Auguſt ſchlagfertig ſtand, die 
ſogen. Rheinarmee, zählte nicht mehr als 250,000 
Mann. Das 1. Korps unter Marſchall Mae Mahon 
ward in der Gegend von Straßburg aufgeſtellt. Ihm 
zunächſt ſtand das 5. Korps unter General de Failly 
bei Bitſch, links von demſelben, Saarbrücken gegen⸗ 
über, das 2. Korps unter General Froſſard. Weiter 
zurück von der Grenze, als Reſerve des 2. Korps, 
ſtand das 3. Korps unter Marſchall Bazaine bei 
Metz und links von demſelben das 4. Korps unter 
General Ladmirault bei Diedenhofen. Außerdem 
wurden noch das 6. Korps bei Chälons unter Mar⸗ 
ſchall Canrobert, die kaiſerliche Garde bei Nancy 
unter General Bourbaki und das 7. Korps bei Bel⸗ 
fort unter General Douay konzentriert. Den Ober⸗ 
befehl übernahm der Kaiſer Napoleon III. ſelbſt, 
der die Kaiſerin in Paris zur Regentin einſetzte und 
28. Juli in Metz eintraf; der bisherige Kriegsmini⸗ 
ſter Leboeuf ward Generalſtabschef. 
In Deutſchland, wo die Mobilmachung in nicht 

viel mehr als einer Woche vollendet wurde, ward 
beſchloſſen, drei Armeen aufzuſtellen, ſämtlich unter 
dem Oberbefehl des Königs von Preußen, dem 
Moltke als Chef des Generalſtabs zur Seite trat, 
und dieſe am Mittelrhein auf der Operationsbaſis 
Koblenz-Mainz⸗Mannheim zu konzentrieren. Die 
erſte Armee unter dem Kommando des Generals 
v. Steinmetz bildete den rechten Flügel; ſie beſtand 
aus dem 7. und 8. Armeekorps, der 1. und 3. Kaval⸗ 
leriediviſion und war 60,000 Mann ſtark mit 180 Ge⸗ 
ſchützen. Das Hauptquartier war in Koblenz. Die 
zweite Armee unter dem Kommando des Prinzen 
Friedrich Karl von Preußen bildete das Zentrum; 
ſie beſtand aus dem Gardekorps, dem 3., 4., 9., 10. 
und 12. Armeekorps, der 5. und 6. Kavalleriediviſion 
und war 194,000 Mann ſtark mit 534 Geſchützen. Das 
Hauptquartier war in Mainz. Die dritte Armee 
unter dem Kommando des Kronprinzen von Preu⸗ 
ßen bildete den linken Flügel; ſie beſtand aus dem 
5. und 11. norddeutſchen Armeekorps, dem 1. und 2. 
bayriſchen Korps und dem kombinierten württem⸗ 
bergiſch⸗badiſchen Korps. Sie zählte 130,000 Mann 
mit 480 Geſchützen; das Hauptquartier war in Mann⸗ 
heim. Die Geſamtzahl der in erſter Linie aufgeſtell⸗ 
ten Macht betrug demnach 384,000 Mann mit 1194 

Preußen ſich verbinden, um für Frankreich die Er⸗ Geſchützen. In Reſerve blieben das 1. und 2. Armee⸗ 
werbung Luxemburgs und Belgiens, für Preußen die korps bei Berlin, das 6. in Schleſien. Den Küſten⸗ 
Anerkennung ſeiner Herrſchaft über Deutſchland zu ſchutz übernahmen die 17. Diviſion und 3 Landwehr⸗ 
bewirken. Die Folge war eine große Entrüſtung, diviſionen unter General Vogel v. er Da 
namentlich in England; doch verhielt ſich deſſen die Franzoſen, welche überdies von der Zahl und den 
Regierung gänzlich neutral in dem bevorſtehenden Bewegungen der deutſchen Truppen keine genügende 
Kampf. In Oſterreich und Italien waren allerdings Kenntnis hatten, nicht zur Offenſive ſchritten, fo ſetz⸗ 
maßgebende Perſönlichkeiten nicht abgeneigt, Frank⸗ ten ſich 30. Juli die deutſchen Heere gegen die fran⸗ 
reich zu Hilfe zu kommen; doch waren beide Staaten zöſiſche Grenze in Bewegung. 
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Die Kämpfe im Elſaß und vor Metz. 

Am 2. Aug. ward von dem 2. franzöſiſchen Korps, 
Froſſard, in Gegenwart des Kaiſers und des kaiſer— 
lichen Prinzen ein Angriff auf Saarbrücken ausge⸗ 
führt, wo nur etwa 1000 Mann preußiſche Truppen 
lagen, die ſich nach längerm Gefecht zurückzogen, 
worauf die Franzoſen die Stadt kurze Zeit beſetzten, 
ohne indes weiter vorzudringen. Trotzdem ſchon 14 
Tage ſeit der Vereinigung der Rheinarmee an der 
Weſtgrenze verſtrichen waren, befand ſich dieſelbe 
noch immer nicht in der Lage, einen allgemeinen An- 
griff zu unternehmen. Das Korps Douay bei Bel- 
fort war noch nicht vollzählig, das 6. und Gardekorps 
erſt auf dem Marſch nach Metz. Daher fiel die Offen⸗ 
five der deutſchen Armee zu, welche ſich durch Heran— 
ziehung des 1., 2. und 6. Korps um 100,000 Mann 
verſtärkt hatte. Die erſte Armee marſchierte gegen 
die Saar, die zweite Armee zog mitten durch die 
Rheinpfalz, die dritte Armee, bei Landau und Ger⸗ 
mersheim konzentriert, marſchierte nach der Lauter. 
Die letztere Armee kam zuerſt mit der 2. Diviſion des 
Korps von Mac Mahon, welche unter General Douay 
in Weißenburg ſtand, in Berührung. Nach hefti— 
gem, erbittertem Kampf wurde 4. Aug. von dem 5. 
und 11. preußiſchen und dem 2. bayriſchen Armee⸗ 
korps Weißenburg und der dahinterliegende Geis: 
berg erſtürmt, wobei Douay ſelber fiel. Der Kron⸗ 
prinz ſetzte alsbald ſeinen Marſch über Weißenburg 
hinaus fort und traf bei Wörth auf Mac Mahon, 
welcher mit etwa 50,000 Mann auf den Höhen von 
Fröſchweiler eine ſtarke Poſition eingenommen hatte. 
Die Schlacht, welche, entgegen der urſprünglichen 
Abſicht, ſchon 6. Aug. mit einem Angriff der Bayern 
und des 5. Korps begann, endigte nach tapferm Wider⸗ 
ſtand der Franzoſen am Nachmittag mit der gänzlichen 
Niederlage Mac Mahons. An demſelben Tag wurde 
von Truppen der erſten und zweiten Armee nach 
heldenmütiger Erſtürmung der Spicherer Höhen 
das Korps Froſſard geſchlagen, worauf die ganze 
Rheinarmee ſich auf Metzzurückzog. Allerdings wurde 
hierdurch die erſte Idee der deutſchen Heeresleitung, 
den Feind durch Umfaſſung ſeiner rechten Flanke auf 
dem rechten Moſelufer zur Entſcheidungsſchlacht zu 
zwingen, vereitelt. Auch verlor die dritte Armee die 
Fühlung mit dem beſiegten Feind, ſo daß Mae Mahon 
und Douay ſich mit Hilfe der Eiſenbahn unbehelligt 
ins Lager von Chälons zurückziehen konnten. Den⸗ 
noch waren dieſe erſten Siege der Deutſchen von der 
größten Bedeutung. Sie erfüllten das deutſche Volk 
mit freudiger Siegeszuverſicht, Oſterreich gab ſeine 
Abſicht, in den Kampf zu gunſten Frankreichs einzu— 
greifen, auf, in Frankreich rief die Kunde von den un: 
erwarteten Niederlagen die größte Beſtürzung her⸗ 
vor. Das Miniſterium Ollivier-Gramont nahm ſo⸗ 
fort ſeine Entlaſſung, und Graf Palikao bildete ein 
neues, ſtreng bonapartiſtiſches. Der Plan, eine Lan⸗ 
dung in Norddeutſchland zu unternehmen, ward auf— 
gegeben und die Aushebung aller waffenfähigen 
Männer beſchloſſen. Die Wut gegen das ſiegreiche 
Deutſchland äußerte ſich darin, daß ſämtliche anfäj- 
ſige Deutſche aus Frankreich vertrieben wurden. Der 
Kaiſer legte 12. Aug. den Oberbefehl der Rheinarmee 
nieder und übergab ihn Bazaine, blieb aber bei 
der Armee. 8 

Da die Deutſchen beim weitern Vorrücken gegen die 
Moſel auf keinen Widerſtand ſtießen, ſo nahm man 
an, daß auch die in Metz vereinigte Rheinarmee nach 
Chälons abziehen wolle. In der That war es Bazai⸗ 
nes Abſicht. Um den Abmarſch zu verzögern, griff die 
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ufer unter den Forts von Metz ſtehenden franzöſiſchen 
Korps an. Das Ergebnis der Schlacht von Colom- 
bey⸗Nouilly war das gewünſchte: der am 14. ſchon 
begonnene Abmarſch der „ Rheinarmee 
nach Verdun wurde eingeſtellt und erſt 16. Aug. wie⸗ 
der aufgenommen. Inzwiſchen hatten aber mehrere 
Korps (3. und 10.) der deutſchen zweiten Armee die 
Moſel oberhalb Metz überſchritten und die Feſtung 
umgangen; fie konnten 16. Aug. den auf der ſuͤdlichen 
Straße nach Verdun marſchierenden franzöſiſchen 
Truppen in die Flanke fallen und durch die blutige 
Schlacht von Vionville-Mars la Tour den Ab⸗ 
zug des Feindes nach Weſten zum Stillſtand bringen, 
um ſo mehr, da Bazaine von der irrigen Anſicht aus⸗ 
ging, die er Armee wolle ihn von Metz abdrän⸗ 
gen, und ſich daher, ſtatt auf der noch offenen nörd⸗ 
lichen Straße ſeinen Marſch nach Weſten unter allen 
Umſtänden fortzuſetzen, auf die Feſtung ſelbſt zurück⸗ 
zog. Am 17. Aug. nahm er weſtlich von Metz auf den 
Höhen von St.⸗Privat im Norden bis Rozerieulles im 
Süden mit 140,000 Mann eine ſtarke Defenfivftel- 
lung ein, in welcher er den Angriff der Deutſchen er⸗ 
wartete. Derſelbe erfolgte 18. Aug., indem die erſte 
Armee (7. und 8. Korps) gegen den linken franzöſi⸗ 
ſchen Flügel bei St.⸗Hubert vorging, die zweite Armee 
(9., 12. und Gardekorps mit dem 3. und 10. Korps 
in Reſerve) den rechten feindlichen Flügel bei Aman⸗ 
villers und St.⸗Privat angriff. Der König von 
Preußen leitete perſönlich die Schlacht von Grave⸗ 
lotte aus. Bazaine richtete ſeine Hauptkraft auf die 
Behauptung von St.⸗Hubert, und hier konnte erſt am 
Abend durch das Eingreifen des 2. Korps ein Erfolg 
erzielt werden. Dagegen gelang es dem 12. Korps 
und der Garde, den rechten Flügel der Franzoſen in 
der Flanke zu faſſen und gänzlich zu zerſchmettern, 
ſo daß Bazaine ſich in der Nacht hinter die Forts zu⸗ 
rückziehen mußte. Das Ergebnis der drei Schlacht⸗ 
tage von Metz, 14., 16. und 18. Aug., das allerdings 
mit dem ungeheuern Verluſt von 1832 Offizieren 
und 39,000 Mann erkauft wurde, war, daß der Ab⸗ 
marſch der franzöſiſchen Rheinarmee nach Chälons 
verhindert und dieſelbe in Metz eingeſchloſſen wurde. 

Die Kapitulation von Sedan und die Einſchließung 
von Paris. 

Zur Zernierung von Meg blieben unter Prinz Fried⸗ 
rich Karl die erſte und zweite Armee zurück, zu denen 
noch die Diviſion Kummer aus den Rheinfeſtungen, 
bald auch die 17. Diviſion von der Küſtenarmee heran⸗ 
gezogen wurden. Es wurden jedoch das Gardekorps, 
das 4. und 12. Armeekorps von der zweiten Armee ab⸗ 
getrennt und mit der 5. und 6. Kavalleriediviſion als 
vierte (Maas-) Armee unter den Oberbefehl des 
Kronprinzen Albert von Sachſen geſtellt. Dieſe 
Armee ſollte mit der dritten Armee, welche während⸗ 
deſſen über Nancy die Moſellinie erreicht hatte, un⸗ 
ter Oberleitung des Königs den weitern Vormarſch 
in das Innere Frankreichs vornehmen. Man erwar⸗ 
tete, den Feind bei Chälons zu treffen, wenn er es 
nicht vorzog, ſich zur Deckung der Hauptſtadt auf Paris 
zurückzuziehen. Durch die Kavalleriediviſionen, welche, 
der Infanterie immer um mehrere Tagemärſche vor⸗ 
aus, die eignen Bewegungen verdeckten, die feind⸗ 
lichen beobachteten und aufklärten, erhielt das könig⸗ 
liche Hauptquartier 23. Aug. die Nachricht, daß die 
Feinde das Lager von Chälons plötzlich geräumt hät⸗ 
ten und nach Norden abgezogen ſeien. Die Abſicht 
dieſer Bewegung wurde ſofort richtig erkannt und 
eine große Rechtsſchwenkung der dritten Armee be⸗ 
fohlen, welche die bisher nach Weſten gekehrte Fronte 

erſte Armee 14. Aug. die noch auf dem rechten Mofel: | derjelben nach Norden richtete. 
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Im Lager von Chälons war nämlich zu dem 1., 5. 
und 7. franzöſiſchen Korps, die von der Oſtgrenze da⸗ 
hin zurückgegangen waren und raſch reorganiſiert wur: 
den, ein neugebildetes 12. Korps geſtoßen. Die Armee 
zählte wieder 130,000 Mann. Den Oberbefehl erhielt 
Mac Mahon. Napoleon war zwar ſchon 15. Aug. nach 
Mourmelon gekommen, hatte aber weder den Ober: 
befehl über das neugebildete Heer übernommen, noch 
ſeine Reiſe nach Paris Ruger Die dortige Re⸗ 
Nafſtanb wünſchte ſeine Rückkehr nicht, weil ſie einen 

ufſtand des entrüſteten Volkes gegen den beſiegten 
Imperator fürchtete. Ja, ſie hielt für die Erhaltung 
der Dynaſtie auf dem Thron einen Sieg für ſo not⸗ 
wendig, daß ſie dieſe letzte kaiſerliche Armee aufs Spiel 
zu ſetzen kein Bedenken trug und auch ein neues 
Korps, das 13., von Paris derſelben zuwies. Der 
Kriegsminiſter Palikao erteilte nämlich Mae Mahon 
den Befehl, durch einen Marſch in der rechten Flanke 
der vorrückenden deutſchen Armeen etwa bei Dieden⸗ 
hofen eine Vereinigung mit Bazaine, der gleichzeitig 
aus Metz herausbrechen werde, zu bewerkſtelligen. 
So gewagt, ja verzweifelt das Unternehmen war, 
welches überdies im Fall des Mißlingens Paris bloß⸗ 
ſtellte, ſo gehorchte doch Mae Mahon, und auch der 
Kaiſer erhob keinen Proteſt dagegen. Am 21. Aug. 
brach die Armee aus dem Lager auf, um über Reims, 
Rethel und Montmédy nach Diedenhofen zu mar⸗ 
ſchieren. Aber teils Mangel an Vertrauen in die 
Zweckmäßigkeit und den Erfolg des Unternehmens, 
teils die Schwierigkeit der Verpflegung bewirkten, daß 
der kühne Marſch, der nur bei höchſter Entſchloſſen⸗ 
heit und Raſchheit gelingen konnte, wiederholt ſtockte 
und koſtbare Zeit verſäumt wurde. Bereits 27. Aug. 
wurden die Franzoſen von der Kavallerie des Kron⸗ 
prinzen bei Buzancy erreicht. König Wilhelm befahl 
nun, daß die Maasarmee und zwei von Metz heran⸗ 
gezogene Korps dem Feinde den Weg nach Metz ver⸗ 
legen, die dritte Armee aber ihn im Weſten umfaſſen 
und nach der belgiſchen Grenze drängen ſollte. Dieſe 
Operationen wurden pünktlich und ſicher ausgeführt, 
30. Aug. das 5. Korps der Franzoſen bei Beaumont 
eingeholt und zerſprengt und Mac Mahon, ehe er ſich 
nach Mezieres retten oder über die belgiſche Grenze 
gehen konnte, 1. Sept. bei Sedan zur Schlacht ge⸗ 
zwungen. Nachdem die franzöſiſche Armee im Norden 
der Feſtung völlig umzingelt worden, war weiterer 
Widerſtand nutzlos; am 2. Sept. mußte General 
Wimpffen, des verwundeten Mac Mahon Nachfolger, 
die Kapitulation von Sedan unterzeichnen, durch 
welche, außer den 21,000 in der Schlacht gefangen ge⸗ 
nommenen, 83,000 Franzoſen, darunter 2866 Offi⸗ 
ziere, in deutſche Kriegsgefangenſchaft gerieten. Nur 
das 13. Korps entkam den Deutſchen und rettete ſich 
nach Paris. Der Verſuch, den Bazaine 31. Aug. machte, 
die deutſche Zernierungslinie vor Metz auf dem rec): 
ten Moſelufer zu durchbrechen, wurde in der zwei⸗ 
tägigen Schlacht von Noiſſeville zurückgewieſen. 
Die eine franzöſiſche Armee war alſo in Metz einge⸗ 
ſchloſſen, die andre kriegsgefangen, das ſtolze Heer 
des Kaiſerreichs vernichtet. 

Kaiſer Napoleon hatte ſich ſchon 1. Sept. dem König 
Wilhelm als Kriegsgefangener ergeben. In perſön⸗ 
lichen Unterredungen mit Bismarck und dem König 
machte er nur den Si das Schickſal der Armee 
von Sedan zu mildern, lehnte aber Friedensverhand⸗ 
lungen ab. Wenn er auch den Mut gehabt hätte, die 
Konſequenzen der Niederlage auf ſich zu nehmen, ſo 
würde er gar nicht die Macht beſeſſen haben, den 
vn durchzuführen. Denn ſofort, nachdem die 
unde von der Schmach von Sedan nach Paris ge— 
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langte, ſtürzte das Kaiſerreich unter der allgemeinen 
Entrüſtung und Verachtung zuſammen, ohne daß 
irgend jemand den Verſuch gemacht hätte, es zu hal⸗ 
ten. in Eugenie flüchtete nach England, wohin 
ihr der kaiſerliche Prinz folgte, während Napoleon 
das Schloß Wilhelmshöhe bei Kaſſel als Aufenthalts⸗ 
ort angewieſen Wien Der Senat und der Geſetz⸗ 
gebende Körper löſten ſich auf, und die Deputierten 
von Paris ergriffen als »proviſoriſche Regierung der 
Nationalverteidigung unter dem Vorſitz des Gouver⸗ 
neurs von Paris, 9 Trochu, Beſitz von der 
oberſten Gewalt. 
In Deutſchland und auch im Ausland glaubte man, 

daß mit dem Sturz des Kaiſerreichs auch der Krieg 
zu Ende ſein und die Franzoſen Frieden ſchließen 
würden. Dieſe dagegen meinten, da der 1 des 
Kriegs beſeitigt ſei, würden die Deutſchen befriedigt 
in 1— Heimat zurückkehren, und wären allenfalls 
geneigt geweſen, ihnen die Kriegskoſten zu vergüten. 
Sie rechneten hierbei auch auf die Unterſtützung der 
Mächte, welche Thiers auf einer Rundreiſe an den 
Höfen, freilich vergebens, anrief. Das naive Anſinnen, 
Deutſchland möge nun mit dem Krieg aufhören und 
Frankreich räumen, ſprach der neue Miniſter des Aus⸗ 
wärtigen, J. Favre, auch offen in einem Rundſchreiben 
aus, indem er die prahleriſche Phraſe hinzufügte, Frank⸗ 
reich werde keinen Zoll ſeines Gebiets, keinen Stein 
ſeiner Feſtungen abtreten. Bismarck beantwortete 
dieſe Herausforderung 16. Sept. mit der Erklärung 
an die Mächte, daß Deutſchland Elſaß und Lothrin⸗ 
gen mit Metz und Straßburg als Bürgſchaften gegen 
die Rachſucht und die Eroberungsluſt der Franzoſen 
verlange, und lehnte auch die Bewilligung eines 
Waffenſtillſtandes, den Favre in einer perſönlichen 
Zuſammenkunft mit dem Bundeskanzler in Ferrieres 
forderte, ohne genügende Garantien ab. Die Fort⸗ 
ſetzung des Kriegs war für Deutſchland um ſo mehr 
eine Notwendigkeit, als die neue franzöſiſche Regie⸗ 
rung die allgemeine eee proklamierte 
und, ſtatt zum Frieden zu mahnen, die nationalen 
Leidenſchaften zum Krieg bis aufs Meſſer anſtachelte. 
Deutſcherſeits erkannte man, daß die Einnahme von 
Paris und die gleichzeitig möglichſt ausgedehnte Be⸗ 
ſetzung des feindlichen Landes die Franzoſen allein 
zum Frieden zwingen würden, und die deutſchen Korps 
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ſetzten ſich daher von Sedan ſofort gegen die Haupt⸗ 
ſtadt in Bewegung, in welcher allerdings an Linien⸗ 
truppen, Mobil- und Nationalgarden gegen 400,000 
Mann verſammelt waren, indes noch ein ſolches Chaos 
herrſchte, daß 19. Sept. die deutſche Armee ohne alle 
Schwierigkeiten die Einſchließung von Paris vollen⸗ 
den konnte. Da zu einer Beſchießung kein ſchweres 
Geſchütz zur Stelle, zu einem gewaltſamen Angriff 
die Zernierungsarmee (ca. 130,000 Mann) viel zu 
ſchwach war, ſo war man deutſcherſeits genötigt, ſich 
auf Einſchließung und Aushungerung der Stadt zu 
beſchränken, die aber über Erwarten ſpät zum Ziel 
führte, da es den Franzoſen gelungen war, die Haupt⸗ 
ſtadt noch rechtzeitig in wirklich großartiger Weiſe zu 
verproviantieren. Daneben wurde durch energiſche 
Belagerung der Feſtungen im öſtlichen Frankreich 
der Rücken gedeckt und die Verbindung mit Deutſch⸗ 
land geſichert. Am 23. Sept. fiel Toul, wodurch die 
Armee vor Paris eine Bahnverbindung mit dem 
Rhein erhielt, am 27. ward Straßburg nach regel⸗ 
rechter Beſchießung zur Kapitulation gezwungen, die 
Einnahme der übrigen elſäſſiſchen Plätze vorbereitet 
und ein neues 14. Korps unter General Werder ge⸗ 
bildet, welches ſich des Saöne- und Seinegebiets 
bemächtigen ſollte. 
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Die Erhebung der Provinz. 

Auch die franzöſiſche Regierung war nicht müßig. 
Die Befeſtigung von Paris wurde verſtärkt und er⸗ 
weitert, die Organiſation der Streitkräfte energiſch 
betrieben und eine ſtattliche Feldarmee gebildet. Um 
den Widerſtand in den Provinzen zu organiſieren, 
waren zwei Mitglieder der proviſoriſchen Regierung, 
Crémieux und Glais-Bizoin, als Delegierte nach 
Tours entſandt worden; ihnen folgte 6. Okt. in einem 
Luftballon Gambetta, der ſelbſt die Leitung des 
Kriegsminiſteriums übernahm und die Seele der 
Nationalverteidigung wurde. Aus den ohne Aus⸗ 
nahme unter die Fahnen gerufenen waffenfähigen 
Mannſchaften wurden neue zahlreiche Truppenkörper 
gebildet. Aus Algerien wurden alle verfügbaren Ba⸗ 
taillone herangezogen, die Kriegsflotten aus der Dit: 
und Nordſee, welche gegen die deutſchen Küſten gar 
nichts ausgerichtet hatten, abberufen und die beträcht— 
lichen Hilfsmittel der Marine an Offizieren, Mann⸗ 
ſchaften und Geſchütz für den Landkrieg verwendet. 
Getäuſcht durch die Legende von 1793, glaubte Gam⸗ 
betta durch den kleinen Krieg der Franctireurs die 
Feinde beunruhigen und ermüden ſowie durch die 
Maſſe der Volksheere erdrücken zu können. 

Während die in Paris eingeſchloſſenen Truppen 
bereits 30. Sept. mit Ausfällen begannen, welche die 
Zernierungsarmee ſchwächen und die Möglichkeit eines 
Durchbruches erproben ſollten, bildeten ſich in Lille, 
Orléans und Lyon die erſten Provinzialheere. Am 
anſehnlichſten war die Loirearmee unter General La 
Motterouge, und als dieſe ſich von Orléans nach Nor: 
den in Bewegung ſetzte, wurde ihr von der deutſchen 
Armee vor Paris General v. d. Tann mit dem 1. bayri⸗ 
ſchen Korps und der 22. preußiſchen Diviſion entgegen 
geſchickt, welcher die Franzoſen 10. Okt. bei Artenay 
ſchlug und darauf Orléans, Chäteaudun und Char- 
tres beſetzte. Indes ließen ſich Gambetta und ſein 
Gehilfe Freyeinet nicht abſchrecken; ſie betrieben die 
Rüſtungen nur mit um fo größerm Eifer, und Au⸗ 
relle de Paladines vereinigte Ende Oktober ſüdlich 
der Loire eine Armee, welche zwar wenig Kavallerie, 
auch keine ſtarke Artillerie beſaß und wegen Mangels 
an tüchtigen Offizieren geringen innern Halt hatte, 
aber wegen ihrer Größe (gegen 200,000 Mann) und 
der Kampfluſt der Truppen dem kleinen Tannſchen 
Korps gleichwohl gewachſen war. In der That wurde 
dasſelbe 8. Nov. gezwungen, Orléans zu räumen, und 
ging nach dem Gefecht von Coulmiers 9. Nov. bis 
Toury zurück, wo es von der 17. Diviſion verſtärkt 
wurde. Gleichzeitig drangen von Le Mans beträcht— 
liche Scharen gegen Chartres und Dreux vor, und auch 
im Norden machte ſich die von Bourbaki gebildete Ar— 
mee bemerklich. Die Franctireurs wurden namentlich 
gegen die deutſchen Kavalleriedetachements immer 
dreiſter. Die Lage der Zernierungsarmee vor Paris, 
welche an Berk kaum halb fo ſtark war wie die in Paris 
eingeſchloſſenen Truppen, war unter dieſen Umſtänden 
keine unbedenkliche, zumal ihr für die Verpflegung 
bloß eine ar Eiſenbahnlinie zur Verfügung ſtand. 

Indes die Kapitulation von Metz 27. Okt. be⸗ 
freite ſie aus jeder Gefahr. Durch ſie fielen 173,000 
Mann mit 6000 Offizieren in deutſche Gefangenſchaft, 
und die erſte und zweite deutſche Armee wurden für 
den Schutz der Armee vor Paris und für den Krieg 
in der Provinz verwendbar, der nun mit Thatkraft 
und Erfolg geführt wurde. General v. Manteuffel 
rückte mit dem 1. und 8. Korps nach dem Norden, 
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1 in den Feſtungen erſt von neuem organi⸗ 
iert werden. General v. Werder ging nach dem Fall 
von Schlettſtadt und Neu-Breiſach zum Schutz der 
Belagerung von Belfort bis Dijon vor und ſchlug alle 
Angriffe Garibaldis ſiegreich zurück. Prinz Friedri 
Karl aber führte das 3., 9. und 10. Korps in Eil⸗ 
märſchen nach der Loire, wo Aurelle de Paladines 
der Heeresabteilung des Großherzogs von Mecklen⸗ 
burg unthätig gegenüberlag. Der franzöſiſche Feld⸗ 
herr hielt es trotz allen ungeduldigen Drängens Gam⸗ 
bettas und Freycinet3 für notwendig, vor weitern 
Unternehmungen die Armee wirklich kriegstüchtig zu 
machen und ſich mit Trochu über einen Verſuch, Paris 
zu entſetzen, zu verſtändigen. Er blieb alſo in ſeinen 
Stellungen nördlich von Orléans an dem großen Wald 
ſtehen. Als Gambetta jedoch die Nachricht erhielt, daß 
Trochu die deutſchen Linien im Südoſten durchbrechen 
wolle, befahl er eigenmächtig dem rechten Flügel der 
Loirearmee (18. und 20. Korps), auf Fontainebleau 
vorzuſtoßen, um den Pariſern die Hand zu reichen. Als 
dieſer Verſuch durch den tapfern Widerſtand des 10. 
Korps bei Beaune la Rolande (28. Nov.) ſcheiterte, 
ſchickte er Chanzy 1. Dez. mit dem linken Flügel ge⸗ 
gen Loigny vor. Indes auch dieſer Angriff wurde 
vom Großherzog abgewieſen, und nun ſchritt Prinz 
Friedrich Karl 3. Dez. ſeinerſeits zum Angriff auf die 
ſchon desorganiſierte Loirearmee, zerſprengte ſie in 
zwei Teile und beſetzte 4. Dez. Orléans wieder. Der 
Ausfall der Pariſer Armee unter Ducrot mißlang trotz 
mutiger Stürme auf die deutſchen Poſitionen auf den 
Höhen von e (30. Nov. und 2. Dez.). 

Gambetta war aber keineswegs entmutigt, viel⸗ 
mehr bot er nur noch mehr Streitkräfte auf, um 
Paris zu entſetzen und den geheiligten Boden Frank⸗ 
reichs von den Barbaren zu befreien. Aus der zer⸗ 
ſprengten Loirearmee wurden nach Abſetzung Aurel⸗ 
les zwei neue gebildet, die eine unter Chanzy in Le 
Mans, die andre unter Bourbaki in Bourges. Faidherbe 
beunruhigte die Manteuffelſche Armee durch wieder⸗ 
holte Vorſtöße nach dem Süden und beſtand 23. Dez. 
an der Hallue und 3. Jan. 1871 bei Bapaume zwei 
zwar nicht I 5 aber rühmliche Gefechte. Im 
Januar 1871 ſollte ſodann der Hauptangriff auf die 
Deutſchen auf verſchiedenen Punkten zugleich erfol⸗ 
gen: die Pariſer Armee ſollte einen großen Ausfall 
machen, Faidherbe von Norden und Chanzy von We⸗ 
ſten demſelben entgegenkommen; der entſcheidende 
Schlag ſollte aber im Oſten geführt werden, indem 
Bourbaki durch einen kühnen Zug auf Belfort dieſes 
zu entſetzen, Werders Korps zu zerſprengen und durch 
raſches Vordringen in das Moſelgebiet die Deutſchen 
vor Paris und in Orléans von ihrer Verbindung mit 
dem Rhein und ihrer Verpflegung abzuſchneiden be⸗ 
auftragt wurde. 

Obwohl Trochu einen neuen Ausfall für ausſichtslos 
hielt, ſo ließ er ihn doch zu: am 19. Jan. verſuchten 
100,000 Mann vom Fuß des Mont Valérien aus 
nach Weſten durchzubrechen, wurden aber vom 5. preu⸗ 
ßiſchen Korps unter empfindlichen Verluſten zurück⸗ 
gewieſen. An demſelben Tag erlitt Faidherbe durch 
Goeben bei St.⸗Quentin eine völlige Niederlage u. 
mußte ſich in die nördlichen Feſtungen flüchten. Der 
Chanzyſchen Armee kam Friedrich Karl mit dem An⸗ 
griff zuvor: in den ſiebentägigen Gefechten von Le 
Mans (6.— 12. Jan.) wurde dieſelbe bis Laval zurück⸗ 
geſchlagen und für längere Zeit kampfunfähig gemacht. 
Der Vormarſch Bourbakis gegen Belfort zwang zwar 

warf die Franzoſen 27. Nov. bei Amiens zurück, Werder, Dijon zu räumen und weſtlich der Feſtung 

beſetzte 18. Nov. dieſe Stadt, 5. Dez. Rouen und 9. zum Schutz der Belagerung an der Liſaine eine feſte 
Noz N Des 
ie) r ieppe. Die franzöſiſche Nordarmee mußte von | Stellung zu nehmen. Der Verſuch der Franzoſen, 
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dieſelbe zu erſtürmen, ward 15.— 17 Jan. von den 
ge Truppen abgeſchlagen, während Manteuffel 
mit der neugebildeten Südarmee (2. und 7. Korps), 
unbeläſtigt von Garibaldi, die Cöte d'Or überſchritt 
und ſich in den Rücken des Bourbakiſchen Heers warf. 
Als dies den Rückzug nach Lyon antreten wollte, fand 
es den nächſten Weg verſperrt, ward bei ſeinem Marſch 
durch die Thäler des Jura von Manteuffel ereilt und 
10 I bei Pontarlier gezwungen, 80,000 Mann ſtark 
auf ſchweizeriſches Gebiet überzutreten. 

Waffenſtillſtand und Friedensverhandlungen. 

Da nun in Paris die Lebensmittel trotz größter 
Vorſicht gänzlich auszugehen drohten, mußte ſich die 
Regierung zu Verhandlungen entſchließen. Nach 
— 9 Unterhandlungen zwiſchen Bismarck und 
Jules Favre in Verſailles wurde 28. Jan. eine Konven⸗ 
tion abgeſchloſſen, in welcher ein Waffenſtillſtand 
auf 21 Tage und zugleich die Übergabe ſämtlicher 
Forts um Paris von Favre zugeſtanden wurden. Wäh⸗ 
rend des Waffenſtillſtandes ſollte eine Demarkations⸗ 
linie die Truppen trennen, und es ſollte eine franzö⸗ 
ſiſche Nationalverſammlung berufen werden, welche 
an Stelle der beſtehenden Regierung der Nationalver⸗ 
teidigung einen Entſchluß über die Kriegs- oder Frie⸗ 
densfrage zu faſſen hätte. Ausgenommen vom Waf⸗ 
fenſtillſtand waren die Departements Doubs, Cöte 
d'Or und Jura, wo die Feindſeligkeiten vorläufig 
fortdauern ſollten, weshalb Belfort erſt 16. Febr. 1871 
bei Erneuerung des Waffenſtillſtandes auf Befehl der 
franzöſiſchen Regierung von dem Verteidiger, Oberſt 
Denfert, übergeben wurde. Als Gambetta den Waf⸗ 
fenſtillſtand nur zur Verſtärkung der Armeen und zur 
Beherrihung der Wahlen im Sinn eines Kriegs bis 
zum Außerſten benutzen wollte, ward er von der pro⸗ 
viſoriſchen Regierung genötigt, ſeine Entlaſſung zu 
nehmen. Allerdings hatten Chanzy und Faidherbe 
noch an Zahl beträchtliche Truppenmaſſen zur Ver⸗ 
fügung. Dieſelben konnten aber nicht darauf rechnen, 
gegen das deutſche Heer etwas auszurichten, welches 
in einer Stärke von 900,000 Mann einen großen Teil 
Frankreichs beſetzt hielt, die meiſten Feſtungen im 
Oſten und Norden erobert hatte und im Beſitz hin⸗ 
reichender Verkehrslinien war. Die Sehnſucht nach 
dem Ende des ausſichtsloſen blutigen Kriegs und nach 
rieden war daher in Frankreich allgemein und machte 

ich auch bei den Wahlen zur Nationalverſammlung 
8. Febr. ſehr geltend. Die Mehrheit derſelben war 
zum Frieden entſchloſſen. 

Die 12. Febr. zu Bordeaux eröffnete National⸗ 
verſammlung ernannte 17. Febr. Thiers zum Chef 
der Exekutivgewalt der franzöſiſchen Republik und be⸗ 
auftragte ihn mit Eröffnung der Friedensunterhand⸗ 
lungen. Dieſer begab ſich 21. Febr. nebſt den Mini⸗ 
ſtern Favre und Picard und einer von der National⸗ 
verſammlung gewählten diplomatiſchen Kommiſſion 
von 15 Mitgliedern in das deutſche Hauptquartier 
zu Verſailles, um die Unterhandlungen anzuknüpfen. 
Von der deutſchen Regierung wurde die Abtretung 
von Elſaß⸗Lothringen mit Straßburg, Metz und Bel⸗ 
fort u. eine Kriegskontribution von 6 Milliarden Frank 
verlangt. Die franzöſiſchen Unterhändler brachten die 
Geldforderung auf 5 Milliarden herab, bis zu deren 
Abzahlung franzöſiſches Territorium beſetzt bleiben 
ſollte, und ſetzten durch, daß die Feſtung Belfort bei 
Frankreich verblieb. Die auswärtigen Mächte, be⸗ 
ſonders England, hätten ſich gern in die Verhand⸗ 
lungen zu 1 5 Frankreichs eingemiſcht; indes der 
Reichskanzler beſtand darauf, daß Deutſchland, das 
den Krieg allein ausgefochten, auch allein den Frieden 
ſchließe. So wurde 26. Febr. der Präliminar⸗ 
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friede von Verſailles unterzeichnet und, um die 
Genehmigung desſelben durch die Nationalverſamm⸗ 
lung zu beſchleunigen, deutſcherſeits die Beſetzung 
eines Teils von Paris bis zur Genehmigung ange— 
ordnet. Dieſelbe erfolgte 1. März mit 546 gegen 107 
Stimmen. Am 28. März wurde die Konferenz zum 
definitiven a des Friedens in Brüſſel eröffnet. 
Da aber dort die franzöſiſchen Diplomaten unerwar⸗ 
tete Schwierigkeiten machten, ſtockten die Unterhand⸗ 
lungen längere Zeit, bis die deutſche Regierung ent⸗ 
. den Abſchluß forderte. Darauf wurde 6. Mai 
er Kongreß nach Frankfurt verlegt, und UF fam 

10. Mai im Gaſthof zum Schwan 1 6 furter 
Friede zu ſtande, den von deutſcher Seite Bismarck 
und Graf Arnim, von franzöſiſcher Jules Favre, 
Pouyer⸗-Quertier und Goulard unterzeichneten. Er 
lautete, abgeſehen von einigen Beſtimmungen der 
Zahlung und der Okkupation, wie die Präliminarien. 

So endigte nach einer Dauer von 180 Tagen dieſer 
Krieg, in welchem 15 größere Schlachten und weit 
über 100 Gefechte, faſt alle für die Deutſchen ſieg⸗ 
reich, geſchlagen, 370,000 Franzoſen nebſt 12,000 Of⸗ 
fizieren gefangen nach Deutſchland abgeführt, gegen 
7400 Geſchütze und 107 Fahnen von den Deutſchen 
erbeutet wurden; im ganzen hatten 26,000 Offiziere 
und 702,000 Mann des franzöſiſchen Heers die Waf⸗ 
fen ſtrecken müſſen. Die franzöſiſchen Verluſte belie⸗ 
fen ſich auf 80,000 Tote und 14 Milliarden an Kriegs⸗ 
koſten. Der deutſche Geſamtverluſt betrug 6247 Offi⸗ 
ziere und Arzte und 123,453 Mann, darunter ca. 
40,080 Tote. Insgeſamt wurden von deutſcher Seite 
44,420 Offiziere und 1,451,944 Mann unter Waffen 
geſtellt, davon 33,101 Offiziere und 1,113,254 Mann 
zum 91969 verwendet. Der Gewinn des Kriegs war 
nicht bloß die Wiedergewinnung von Eljaß-Lothringen 
und der Feſtungen Straßburg und Metz, ſondern auch 
die Gründung eines Deutſchen Reichs, welch letzte⸗ 
res ſchon während des Kriegs 18. Jan. 1871 in Ver⸗ 
ſailles errichtet wurde. 

[Litteratur.] Deutſche Werke: Das offizielle Werk 
»Der deutſch⸗franzöſiſche Krieg 1870/71, redigiert 
von der kriegsgeſchichtlichen Abteilung des Großen 
Generalſtabs« (Berl. 1872 — 82, 5 Bde.). Auf offi⸗ 
zielle Aktenſtücke baſiert ſind: Blume, Die Operatio⸗ 
nen der deutſchen Heere von der Schlacht bei Sedan 
bis zum Ende des Kriegs (3. Aufl., Berl. 1872); 
v. Wartensleben, Die Operationen der Südarmee 
im Januar und Februar 1871 (2. Aufl., daſ. 1872); 
Derſelbe, Die Operationen der Nordarmee unter 
General v. Manteuffel (daſ. 1872); v. Schell, Die 
erſte Armee unter General v. Steinmetz (daj. 1872); 
Derſelbe, Die Operationen der Nordarmee unter 
General v. Goeben (daſ. 1873); v. d. Goltz, Die Ope⸗ 
rationen der zweiten Armee von Beginn des Kriegs 
bis zur Kapitulation von Metz (daſ. 1873); Derſelbe, 
Die Operationen der zweiten Armee an der Loire 
(daſ. 1875); Löhlein, Die Operationen des Korps 
des Generals v. Werder (daſ. 1874). Außerdem ſind 
als vollſtändige Darſtellungen des Kriegs hervorzu⸗ 
heben: Niemann, Der franzöſiſche Feldzug 1870/71 
(mit vielen Karten, Hildburgh. 1871); Borbſtädt, 
Der deutſch⸗franzöſiſche Krieg 1870 (Berl. 1871); 
Junck, Geſchichte des deutſch-franzöſiſchen Kriegs 
(daſ. 1876, 2 Bde.); Scherr, 1870-1871. Vier Bücher 
deutſcher Geſchichte (2. Aufl., Leipz. 1880, 2 Bde.). Po⸗ 
puläre, illuſtrierte Darſtellungen lieferten: H. Fech⸗ 
ner (3. Aufl., Berl. 1871), G. Hiltl (3. Aufl., Bielef. 
1876), Th. Fontane (Berl. 1873-76, 2 Bde.). Fran- 
zöſiſche Werke: die Enquéte parlementaire; 
General d'Aurelle de Paladines, La premiere 
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armée de la Loire (Par. 1872; deutſch von La 
Pierre, Braunſchw. 1874); General Chanzy, La 
deuxieme arme&e de la Loire (8. Aufl., Par. 1885; 
deutſch von Buſſe, Hann. 1873); General Faidherbe, 
Campagne de l’armöe du Nord (Par. 1871; deutſch, 
Kaſſel 1872); Marſchall Bazaine, L’armee du Rhin 
(Par. 1871; deutſch, Kaſſ.1872); General Vinoy, Siege 
de Paris (Par. 1872); Ducrot, Siege de Paris (daſ. 
1875 —78, 4 Bde.); Favre, Le gouvernement de 
la defense nationale (daſ. 1871-75, 3 Tle.); Freyei⸗ 
net, La guerre en province (7. Aufl., daſ. 1873; 
deutſch, 3. Aufl., Gera 1877). Vgl. auch Hirth und 
v. Goſen, Tagebuch des deutſch-franzöſiſchen Kriegs, 
eine Sammlung der wichtigern Quellen (Leipz. 1871 
bis 1874, 3 Bde.); v. Buſſe, Die Heere der franzö⸗ 
ſiſchen Republik (Hannov. 1874); v. d. Goltz, Leon 
Gambetta und ſeine Armeen (Berl. 1877), und das 
ſtatiſtiſche Werk von E. Engel: Die Verluſte der 
deutſchen Armeen ꝛc. (daſ. 1872). 

Deutſchfreiſinnige Partei, ſ. Deutſche freiſin⸗ 
nige Partei. 

Deutſchgeſinnte Genoſſenſchaft, eine der deutſchen 
Sprachgeſellſchaften des 17. Jahrh., 1643 zu Ham⸗ 
burg von Ph. v. Zeſen und Dietr. Peterſen geſtiftet. 
Ihr Sinnbild war ein von Sonnenftrahlen bejchie- 
nener Roſenſtock mit dem Spruch: »Unter den Roſen 
ift liebliches Loſen«. Die Seele des Vereins, deſſen 
Zweck in Reinigung der deutſchen Sprache und Poeſie 
beſtand, war Zeſen (genannt der Färtige«), der ihm 
auch ſeine phantaſtiſche Eigentümlichkeit aufdrückte. 
Er wollte namentlich alle fremden Wörter, ſelbſt die 
längſt eingebürgerten, ausmerzen und ſchlug dafür 
neugebildete Wörter vor, die oft ebenſo ſinnlos wie 
abgeſchmackt waren. Zu ſeinen Gegnern gehörte be⸗ 
ſonders Schuppius. Der Verein erweiterte ſich nach 
und nach in vier Zünfte (Roſen⸗, Lilien⸗, Nägelein⸗ 
und Rautenzunft) und hielt ſich bis in die erſten 
Jahre des 18. Jahrh. 

Deutſchkatholiken, die Mitglieder der Religions⸗ 
geſellſchaft, welche ſich 1844 von der römiſch-katho⸗ 
liſchen Kirche in Deutſchland getrennt und neue 
Glaubensbekenntniſſe aufgeſtellt hat. Die nähere 
Veranlaſſung zu dieſer Trennung gab die damals 
vom Biſchof Arnoldi angeordnete Ausſtellung des 
heiligen Rockes in Trier, die ſelbſt unter den aufge⸗ 
klärten Katholiken großen Anſtoß erregte, das Sig— 
nal aber ein Sendſchreiben des katholiſchen Prieſters 
Ronge (f. d.) an den Biſchof Arnoldi von Trier, mo: 
rin jene Ausſtellung ein den Aberglauben und Fana⸗ 
tismus beförderndes Götzenfeſt genannt ward. Schon 
vorher war in Schneidemühl in der preußiſchen 
Provinz Poſen eine förmliche Losſagung von der 
römiſch⸗katholiſchen Kirche erfolgt, indem der dortige 
Kaplan Czerski (ſ. d.) mit einem Teil ſeiner Ge- 
meinde aus jener ausgetreten war, was dann 19. Okt. 
zur Gründung einer chriſtlich-apoſtoliſch-katholiſchen 
Gemeinde führte. In ihrem bald darauf veröffent- 
lichten Glaubensbekenntnis wurden zwar die ſpezi— 
fiſch römiſchen Lehren als unbibliſch verworfen, da— 
gegen die Heilige Schrift für die einzig ſichere Quelle 
des chriſtlichen Glaubens erklärt und nicht bloß die 
nicäiſche Dogmatik, ſondern auch die römiſch-katho— 
liſche Lehre von den ſieben Sakramenten, inſonderheit 
auch die vom Meßopfer, von der Transſubſtantiation 
und vom Gebet für das Seelenheil der Verſtorbenen 
beibehalten. Mehr noch als Czerski war Ronge der 
Held des Tags; von vielen Orten her huldigte man 
ihm mit Dankadreſſen und Ehrengeſchenken; ſeine 
Reiſen geſtalteten ſich zu Triumphzügen, und als ihn 

legte, ward damit der Bemegung nur Vorſchub ge⸗ 
leiſtet. In Schleſien, wo die Übergriffe der Hierarchie 
ſchon längſt Oppoſition erregt hatten, brach ſich der 
Abfall vom römiſchen Katholizismus zuerſt in wei⸗ 
tern Kreiſen Bahn. Eine Verſammlung von etwa 
60 Katholiken zu Breslau 15. Dez. hatte den Er⸗ 
folg, daß dieſelben, geführt von Regenbrecht, Pro⸗ 
feſſor des kanoniſchen Rechts, unter Hinweiſung auf 
die Erfolgloſigkeit aller bisherigen Reformbeſtrebun⸗ 
gen innerhalb der Kirche aus der letztern ausſchieden. 
So entſtand 4. Febr. 1845 eine Gemeinde, welche ſich 
9. Febr. d. J. über gewiſſe Grundzüge der Glaubens⸗ 
lehre, des Gottesdienſtes und der Verfaſſung⸗ ver- 
einigte und den Namen einer deutſchkatholiſchen 
Gemeinde annahm. Ihr Glaubensbekenntnis unter⸗ 
ſchied ſich von dem Schneidemühler durch eine radi⸗ 
kalere Färbung. Es forderte als weſentlich nur den 
Glauben »an Gott den Vater, der durch fein allmäch⸗ 
tiges Wort die Welt geſchaffen und ſie in Weisheit, 
Gerechtigkeit und Liebe regiert, an Jeſum Chriſtum, 
unſern Heiland, der uns durch ſeine . ſein Leben 
und ſeinen Tod von der Knechtſchaft der Sünde er⸗ 
löſt, und an das Walten des Heiligen Geiſtes auf 
Erden, eine heilige, allgemeine chriſtliche Kirche, Ver⸗ 
gebung der Sünden und ein ewiges Leben:. Es 
nahm nur zwei Sakramente an, Taufe und Abend⸗ 
mahl, das letztere als Erinnerungsmahl in beiden 
Geſtalten zu empfangen. Chriſtus ward als der 
alleinige Mittler zwiſchen Gott und den Menſchen 
hingeſtellt, daher Anrufung der Heiligen, Verehrung 
der Bilder und Reliquien, Ablaß und Wallfahrt ver⸗ 
worfen. Die Breslauer Gemeinde zählte ſchon zu An⸗ 
fang des März 1200 Mitglieder und wählte Ronge 
zu ihrem Seelſorger. Gleichzeitig fand die Bewe⸗ 
gung noch in andern bedeutenden Städten Deutſch⸗ 
lands Anklang, ſo in Berlin, wo ein Glaubens⸗ 
bekenntnis aufgeſtellt wurde (3. März), welches mit 
dem Schneidemühler ſtimmte, in Leipzig (12. Febr.), 
Dresden (15. Febr.) und Annaberg (20. Febr.), wo 
man im Gegenteil auf die Seite der rationaliſtiſchen 
Fraktion der neuen Kirchenbildung trat. Im Woſten 
Deutſchlands war Elberfeld die erſte Stadt, wo eine 
der Reform huldigende Gemeinde ins Leben trat, 
und zwar geſchah letzteres unter dem Namen einer 
chriſtlich-katholiſch-apoſtoliſchen (15. Febr.). Weitere 
Gemeinden bildeten ſich in Offenbach, Worms und 
Wiesbaden. Aber nur zu Hildesheim und Marien⸗ 
burg in Weſtpreußen ſtimmte man noch Czerski bei, 
und an Berlin ſchloſſen ſich noch Potsdam, Nauen und 
Frieſack an. Das Breslauer Bekenntnis dagegen 
nahm man an in Chemnitz, Braunſchweig, Glogau, 
Liegnitz, Freiſtadt, Oppeln, Schlawentzitz, Görlitz, 
Magdeburg, Dahlen und Oſchatz, ferner im Anſchluß 
an Breslau zu Landeshut, im Anſchluß an Magde⸗ 
burg zu Genthin, Salzwedel und Nauenburg, im 
Anſchluß an Chemnitz zu Penig und Zſchopau. Zwi⸗ 
ſchen Breslau und Schneidemühl vermittelnd, bil⸗ 
dete ſich im Kreis Hamm in Weſtfalen eine chriſtlich⸗ 
apoſtoliſch-katholiſche Gemeinde. 
So weit hatte ſich die Bewegung verbreitet, als 

die erſte Kirchenverſammlung der D. zu Leipzig 
gehalten wurde, wo im allgemeinen der Typus 
Ronges durchdrang. In fünf Sitzungen (23.— 25. 
März) vereinigte man ſich über folgende zz 
Grundſätze und Beſtimmungen der deutſchkatholi⸗ 
ſchen Kirche«: Die Grundlage des chriſtlichen Glau⸗ 
bens ſoll einzig und allein die der Auslegung der 
Vernunft anheimgegebene Heilige Schrift ſein. Als 
allgemeiner Inhalt der deutſchkatholiſchen Glaubens⸗ 

das Breslauer Domkapitel mit dem Kirchenbann be- lehren wird aufgeſtellt der Glaube an Gott den Va⸗ 

— 
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ter als Schöpfer und Regenten der Welt; der Glaube 
an Jeſum Chriſtum als den Heiland; der Glaube an 
den Heiligen Geiſt, eine heilige allgemeine chriſtliche 
Kirche, Vergebung der Sünden und ein ewiges Leben. 
Verworfen werden der Primat des Papſtes und die 
Hierarchie; ferner die Ohrenbeichte, das Cölibat, die 
Anrufung der Heiligen, die Verehrung von Reliquien 
und Bildern, der Ablaß, gebotenes Faſten, Wall⸗ 
fahrten ꝛc. Anerkannt als Sakramente werden nur 
Taufe und Abendmahl. Erſte Pflicht des Chriſten 
iſt, den Glauben durch Werke chriſtlicher Liebe zu be⸗ 
thätigen. Der Gottesdienſt beſteht weſentlich aus 
Belehrung und Erbauung; ſeine äußere Form ſoll ſich 
nach dem Bedürfnis der Zeit und des Ortes richten. 
Der Gebrauch der lateiniſchen Sprache wird abge⸗ 
ſchafft. Die Gemeindeverfaſſung ſteht auf demo⸗ 
kratiſcher Baſis; die Gemeinde gebraucht ihr altes 
Recht, ſich ihre Geiſtlichen und ihren Vorſtand frei 
zu wählen. Den Geiſtlichen ſteht die Verwaltung der 
geiſtlichen Verrichtungen, den Alteſten mit dem aus 
ihrer Mitte auf ein Jahr von ihnen ſelbſt en 
Vorſtand die Verwaltung aller übrigen Gemeinde: 
angelegenheiten zu. Die Beſchlüſſe der allgemeinen 
Kirchenverſammlungen erlangen nur dann allgemeine 
Gültigkeit, wenn ſie von der Mehrzahl ſämtlicher ein⸗ 
zelner Gemeinden angenommen worden ſind. Na 
dieſen Leipziger Beſchlüſſen bildeten ſich jetzt in allen 
Provinzen Preußens deutſchkatholiſche Gemeinden, 
die zahlreichſten in Schleſien. Um die Mitte Juni be⸗ 
rechnete man hier die Zahl der D. ſchon auf 40 — 
50,000. Auch im Königreich Sachſen entſtanden außer 
den oben genannten noch in Plauen, Bautzen, Strehla 
und Glauchau Gemeinden, und Ahnliches geſchah in 
den meiſten andern Bundesſtaaten. Selbſt in Bayern 
wurde ein Verſuch dazu in Neuſtadt a. d. Haardt ge⸗ 
macht, aber von ſeiten der Regierung unterdrückt. 
Zu gleich ſtrengen Maßregeln griff die öſterreichiſche 
Regierung, um die ihr mißfällige Bewegung von ihren 
Grenzen entfernt zu halten; hier und ſpäter auch in 
Bayern wurde der Name D. amtlich verboten und 
mit dem von Diſſidenten vertauſcht. Auch das Ver⸗ 
hältnis, in welches ſich die Staatsgewalten in den 
übrigen Gebieten zu der deutſchkatholiſchen Bewe⸗ 
gung ſtellten, war meiſt ein ungünſtiges. Im Kö⸗ 
nigreig Sachſen erging unterm 26. März eine Ber: 
ordnung, wonach die D. hinſichtlich der bei ihnen 
vorkommenden 1 Handlungen mit Aus⸗ 
ſchluß der Beichte und des Abendmahls bis auf wei⸗ 
teres an den betreffenden proteſtantiſchen Orts- oder 
e gewieſen wurden. Nach einem könig⸗ 
lichen Reſkript in Preußen vom 17. Mai 1845 ward 
ihnen der Mitgebrauch evangeliſcher Kirchen verwei⸗ 
gert, wie ihre Prediger auch nicht für Geiſtliche ge⸗ 
achtet werden und deren Amtshandlungen keine bür- 
gerliche Gültigkeit beſitzen ſollten. Aber gerade um 
er entſchiedenen Abneigung willen, welche die Re⸗ 

gierungsgewalten der deutſchkatholiſchen Bewegung 
eee bewieſen, fand dieſe immer weitere Ver⸗ 
reitung. Ende Auguſt 1845 beſtanden im ganzen 173 

Gemeinden; davon kamen auf Preußen allein 118, von 
den übrigen auf Sachſen 22, Mecklenburg 7, Braun⸗ 
ſchweig 1, beide Heſſen 15, Naſſau 2, Baden 3, Würt⸗ 
temberg 2, Frankfurt a. M. 1, Bremen 1, Lübeck 1. 

Weit mehr Eintrag als hemmende Regierungs⸗ 
maßregeln und die Angriffe, welche von der römi⸗ 
ſchen Partei auf die ſich bildende Kirche gemacht 
wurden, that dieſer die in ihrem eignen Schoß immer 
mehr hervortretende Differenz. Abgeſehen davon, 
daß die Gemeinden, welche die Richtung Czerskis teil⸗ 
ten, 22.—24. Juli 1846 zu Schneidemühl ein bibli⸗ Kirche (Meißen 1845); Kampe, Das Weſen des 
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ſches Glaubensbekenntnis aufſtellten, entſpannen ſich 
im Schoß einzelner Gemeinden Feindſchaften, na⸗ 
mentlich in Breslau, wo ſich Ronge mit Theiner, 
welcher gleich anfangs den radikalen Glaubensan⸗ 
ſichten und lärmenden Triumphreiſen des Agitators 
abgeneigt geweſen war, verfeindete. So geriet der 
raſche Aufſchwung, den die neue Kirche genommen 
hatte, ſchon 1847 ins Stocken, und auf dem zwei⸗ 
ten Hauptkonzil, welches 70 Abgeordnete von 142 
ſelbſtändigen Gemeinden 25. Mai 1847 in Berlin ab⸗ 
hielten, kam es zur Abſonderung der Strenggläu⸗ 
bigen von der neuen Kirche. 

Die politiſche Bewegung von 1848 ſchien für den 
Deutſchkatholizismus eine neue Blütezeit herbeizu⸗ 
führen: die deutſchen Grundrechte verkündeten un⸗ 
beſchränkte Religions- und Glaubensfreiheit, Oſter⸗ 
reich und Bayern öffneten jetzt ihre Grenzen der 
neuen Bewegung. An andern Orten nahm Ronge 
ſeine Thätigkeit wieder auf, aber ſein jetzt ganz offen 
hervortretendes politiſches Treiben erregte immer 
entſchiedenern Anſtoß; von Leipzig und Darmſtadt 
aus rer förmliche Losſagungen von feiner Per⸗ 
ſon, und die chriſtkatholiſche Gemeinde in Poſen ver⸗ 
öffentlichte 1849 einen Proteſt gegen Dowiat, wel⸗ 
cher die neue Kirchengemeinſchaft zu einem politiſchen 

ch Klub herabwürdigte und in demſelben die Realiſie⸗ 
. der ſogen. ſozialdemokratiſchen Republik an⸗ 
ſtrebte. Gleichwohl wendete ſich die Reaktion auch 
gegen die neuen Gemeinden. In Oſterreich wurden 
ſie ſchon 1849 wieder verboten, in Bayern ihnen 1850 
nur eine beſchränkte Duldung gewährt. Auch wo 
von ſeiten der Staatsregierungen nicht hemmend 
eingegriffen wurde, löſten ſich an manchen Orten die 
Gemeinden auf; an andern erfolgten Rücktritte zur 
katholiſchen Kirche, an noch andern, z. B. in Dres⸗ 
den, traten die angeſehenſten Mitglieder der neuen 
Kirche zur proteſtantiſchen über. In Breslau trat 
mit dem Profeſſor Regenbrecht eine gewichtige Auto⸗ 
rität ab. Ronge wandte ſich ben Frankreich und 
England. Die meiſten der fortbeſtehenden deutſch⸗ 
katholiſchen Gemeinden gaben ihre Sympathien mit 
den ſeit 1848 zahlreicher gewordenen »freien Ge- 
meinden« immer unverhohlener kund, und auf einer 
Verſammlung zu Darmſtadt 20. Febr. 1850, an der 
20—30 Abgeordnete aus dem ſüdweſtlichen Deutich- 
land teilnahmen, wurde der Wunſch nach voller Ver⸗ 
einigung eee Dieſelbe wirklich durchzu⸗ 
führen, war die Aufgabe des zweiten Leipziger 
Konzils, welches 22. Mai 1850 zuſammentrat, ſeine 
Sitzungen aber wegen polizeilicher Maßnahmen nach 
Köthen verlegen mußte. Hier wurde nach längern 
Debatten ein Bund verabredet, welcher den Namen 
»Religionsgeſellſchaft freier Semeinden führen ſollte. 
In der neuern Zeit hat ſich die öffentliche Meinung 
in Bezug auf den Deutſchkatholizismus immer ent⸗ 
ſchiedener dahin ausgeſprochen, daß er die Hoffnungen, 
die ſich an ſein Entſtehen knüpften (vgl. Gervinus, 
Die Miſſion der D., Heidelb. 1846), nicht erfüllt hat. 
Dagegen hat der ſogen. Altkatholizismus (ſ. d.) ſeit 
1870 Gelegenheit gehabt, von den Fehlern, welche 
die D. insbeſondere durch Hereinziehung der geſam⸗ 
ten dogmatiſchen Debatte begingen, zu lernen. Über 
dieſer neuern, reifern Bewegung iſt die frühere zurück⸗ 
getreten. Die meiſten deutſchkatholiſchen Gemeinden 
haben ſich wieder aufgelöſt, die zu Schneidemühl 1857. 
In Preußen betrug die Anzahl der D. 1861: 6395, 
1867: 10,920; im Königreich Sachſen 1849: 1772, 
1871: 3015. Vgl. Edwin Bauer, Geſchichte der 
Gründung und Fortbildung der deutſchkatholiſchen 
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Deutſchkatholizismus (Tübing. 1850); Derſelbe, Ge: 
ſchichte des Deutſchkatholizismus (Leipz. 1860). 

Deutſchkonſervative Partei, ſeit 1876 Bezeichnung 
der ſtreng konſervativen (früher neukonſervativen) 
Partei im deutſchen Reichstag, welche ſich vor den 
Abgeordnetenwahlen 1876 von neuem konſtituierte. 
Die Partei iſt aus ſehr verſchiedenen Elementen ge: 
miſcht: neben unbedingten Anhängern der Regie— 
rung (wie Moltke) gehören ihr Vertreter der Inter⸗ 
eſſen des Grundbeſitzes (Agrarier), Hochorthodoxe und 
Chriſtlich⸗ſoziale an. Ihr Hauptorgan tft die »Neue 
Preußiſche (Kreuz-) Zeitung. Früher mit Bismarck 
zerfallen, hat ſie ſich ſeit 1877 demſelben wieder ge- 
nähert und iſt ſeitdem bei den Wahlen zum Reichstag 
ſo entſchieden von der Regierung unterſtützt worden, 
daß ſie faſt alle Wahlſitze in Oſtpreußen und Pommern 
erobert hat und auf 75 Mitglieder geſtiegen iſt. 

Deutſch⸗Krone, Kreisſtadt im preuß. Negierung3- 
bezirk Marienwerder, zwiſchen Wäldern und zwei 
fiſchreichen Seen, mit Schneidemühl durch eine Se— 
kundärbahn verbunden, Sitz eines Amtsgerichts und 
eines Hauptſteueramts, hat eine neue katholiſche und 
eine evang. Kirche, eine Synagoge, ein Gymnaſium, 
eine Baugewerkſchule, höhere Töchterſchule, ein Kran— 
kenhaus, eine Eiſengießerei und Maſchinenbauanſtalt, 
Stärkefabrik, Bierbrauerei, Ackerbau, Fiſcherei und 
(1880) 6568 Einw. (davon 3164 Evangeliſche, 2782 
Katholiken, 578 Juden). D. wurde 1304 von dem 
Markgrafen von Brandenburg angelegt; es hieß ur⸗ 
ſprünglich Arnskrone, dann unter polniſcher Herr⸗ 
ſchaft Valcz und führt erſt ſeit 1772 den jetzigen Namen. 

Deutſchland (Deutſches Reich, franz. Allemagne, 
engl. Germany), das im Herzen Europas, zwiſchen 
den vorherrſchend ſlawiſchen Ländern des Oſtens und 
den romaniſchen des Weſtens und Südens liegende, 
im SO. an Deutſch⸗Oſterreich und im N. an das ſtamm⸗ 
verwandte ſkandinaviſche Dänemark grenzende Land. 
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J. Lage, Grenzen, Areal. 
(Hierzu die politiſche überſichtskarte »Deutſches Reichs.) 

Deutſchkonſervative Partei — Deutſchland. 

Areal und Bevölkerung des Deutſchen Reichs. 

8 ; Einw. auf 1 Staaten DKL. | OMeil. 1880 . 

Königreich Preußen . . . 348258 6320,07 27279 1110 78 
Bayern. 75860 1377,78 5284778 70 

= Sachſen. 14993] 271,83 2972805 198 
=» Württemberg.. 19504 354,29 1971118 101 

Großherz. Baden.. 15081] 278,06 1570254 104 
en 7682| 139,41 936340 122 

Mecklb.⸗Schwerin 13304 241,65 577055] 48 
Sachſen⸗Weimar 3593| 66,03 309577| 86 
„ Medlb.-Streliß . 2929| 49,49 100269| 34 
„Oldenburg 6420 116,22 337478 53 

Herzogt. Braunſchweig.. 3690| 67,02 349367 91 
Sachſ.⸗ Meiningen 2468 44,33 207075 84 
„ Sachſen⸗Altenburg 1324| 24,00 155036 117 
„S. ⸗Koburg⸗Gotha 1968 35,74 194 716 99 
„Anhalt 2347 42,18 |- 232592] 99 

Fürftent. Shwarzburg-NRus 
dolſtade . 940 17,11 80296 |. 85 

„ Ehw.-Sonderäh.. 862 15,66 71107| 82 
Walden mom 1121| 20,36 56522| 50 
„ EUR 8 8 316 5,80 50 782 161 
e 826 15,10 101330 124 
Schaumburg⸗Lippe 340 8,05 35374 104 
= per HR TEN 1222 22,19 120246 | 98 

Freie Stadt Lübeck. 298 5,21 63571 — 
5 = Bremen 255 4,66 156723 — 
= Hamburg 410 7,44 453869 — 

Elſaß⸗ Lothringen. 14508 263,19 1566 670 108 

Das Deutſche Reich: 540519 9816,39 45234001 84 

Ausnahme von Oſterreich, See Limburg und 
Liechtenſtein, jedoch mit Einſchluß der preußiſchen 
Provinzen Oſt⸗ und Weſtpreußen, Poſen und Schles⸗ 
wig und des Reichslandes Elſaß⸗Lothringen (ſ. vor⸗ 
ſtehende Tabelle). Es reicht vom weſtlichſten Punkte 
der preußiſchen Rheinprovinz beim Dorf Iſenbruch 
im Regierungsbezirk Aachen, unter 552“, bis zum 
öſtlichen Ende der Provinz Oſtpreußen beim Dorf 
Schilleningken, unweit Schirwindt an der Scheſchuppe, 
unter 22° 53öſtl. L. v. Gr., und vom ſüdlichſten Punkt 
am Urſprung der Stillach, eines Quellfluſſes der 
Iller, in den Algäuer Alpen, unter 47 16‘, bis zum 
nördlichſten beim Dorf Nimmerſatt nördlich von Me⸗ 
mel, unter 55° 54 nördl. Br. Der Mittagsunterſchied 
des öſtlichſten u. weſtlichſten Punktes beträgt 1 Stunde 
8 Minuten, die Dauer des längſten Tags für den 
nördlichſten Punkt 17 St. 19 Min., für den ſüdlichſten 
15 St. 45 Min. Die Entfernung von Tilſit bis Metz 
beträgt 1305, von Hadersleben bis Kempten 860, von 
Swinemünde bis Bautzen 315 und von Trier bis 
Wunſiedel 400 km. Im N. grenzt Dian die Nordſee, 
Dänemark und die Oſtſee; im O. an Rußland, Polen 
und Galizien; im S. an Oſterreich von der Weichſel 
bis an den Bodenſee und an die Schweiz; im W. an 
Frankreich, Luxemburg, Belgien und die Niederlande. 
In den Größenzahlen der obigen Tabelle ſind nicht 

erechnet die Waſſerflächen der Haffe und Küſtengewäſ⸗ 
a die beſonders in den Provinzen Oſt⸗ und Weſt 
preußen und Pommern bedeutend ſind und ohne die 
Küſtengewäſſer Schleswig-Holſteins und Hannovers, 
deren Areal nicht bekannt iſt, 4154 qkm betragen, ſo⸗ 
wie der Anteil Deutſchlands am Bodenſee (309 qkm 
oder 5,6 OM.). Vor 1866 umfaßten die Staaten des 
Deutſchen Bundes 630,098 qkm (11,444 Q M.). Ge⸗ 

Das Deutſche Reich iſt durch Verträge zwiſchen dem genwärtig nimmt das Deutſche Reich unter den Staa⸗ 
ehemaligen Norddeutſchen Bund und den ſüddeut⸗ 
ſchen Staaten (Dezember 1870) und durch Erwerbung 
der Länder Elſaß und Deutſch-Lothringen im Frie- da es an Einwohnerzahl nur 

ten Europas nach ſeinem Flächeninhalt die vierte, 
nach der Zahl feine Be zweite Stelleein, 

ßland, an Umfang 
den zu Frankfurt (10. Mai 1871) zebildet und umfaßt außer diefem nur Schweden: Norwegen und Oſter⸗ 
alle Länder des ehemaligen Deutſchen Bundes, mit reich-Ungarn nachſteht. 
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Deutſchland GBodengeſtaltung; die Alpen, das mitteldeutſche Gebiet). 

II. Bodengeftaltung. 
(Hierzu die „Fluß- und Gebirgskarte« und die „Geologiſche 

Karte von Deutſchlande.) 

Die Oberfläche des Reichs zeigt eine Mannigfaltig— 
keit, wie wir ſie kaum irgendwo auf der ganzen Erd— 
oberfläche wieder in ſolchem Raum nebeneinander 
finden. Der Wechſel von Gebirgen und Flachländern 
jeder Art und Form, der im großen und ganzen ftatt- 
findet, vereint ſich oft noch mit einem überaus raſchen 
Wechſel der Bildungen auf kleine Erſtreckung. Es 
iſt daher nicht zu verwundern, daß faſt ſämtliche Ge— 
birgsformationen in D. vertreten ſind. Die Ge— 
ſteine der archäiſchen Formation (Gneis, Granit, 
Glimmerſchiefer ꝛc.) kommen in Schleſien, Sachſen, 
Thüringen, am Speſſart, Odenwald, in den Vo— 
geſen, in dem Hohen Venn ꝛc. vor. Von paläozoi⸗ 
ſchen Sedimentgeſteinen tritt das ſiluriſche Syſtem 
in Thüringen und den angrenzenden Ländern, in 
ſeiner obern Abteilung auch am Harz auf. Die de⸗ 
voniſche Schichtenreihe iſt in großer Mächtigkeit und 
Ausdehnung am Rhein, in Weſtfalen und Naſſau, 
am Harz, in Thüringen, an den Sudeten und 
den Vogeſen erſchloſſen. Die untere Abteilung der 
Steinkohlenformation, der Kohlenkalk und die Kulm 
bildung, tritt bei Aachen, in Weſtfalen und im weſt⸗ 
lichen Oberheſſen, in Thüringen und am Harz, das 
obere produktive Steinkohlengebirge in der Saarge— 
gend, um Aachen, in Weſtfalen beſonders an der Ruhr, 
im Osnabrückſchen, am Harzrand, in Sachſen und 
Schleſien auf. Die Dyas (Rotliegendes und Zechſtein) 
kommt in den Vogeſen, im Schwarzwald, an der Saar, 
am nördlichen Odenwald, am Harz (beſonders ſüdlich 
und öſtlich), um Osnabrück, im ſüdöſtlichen Weft- 
falen, in Heſſen, Thüringen, Sachſen, Schleſien vor. 
Die meſozoiſchen Gebilde ſind in großer Vollſtändig— 
keit vertreten; die Trias (Buntſandſtein, Muſchelkalk 
und Keuper) insbeſondere bedeckt große Räume in 
den weſtlichen und zentralen Teilen Deutſchlands, 
namentlich von Baſel bis Hannover und Halle im 
rechtsrheiniſchen, am Weſtfuß der Vogeſen ſowie 
von Straßburg bis Trier im linksrheiniſchen D., 
außerdem in den Alpen und in Oberſchleſien. Der 
Jura (Lias, Weißer und Brauner Jura) iſt ſehr ver- 
breitet um Metz, durch Schwaben und Franken, im 
norddeutſchen Hügelland, in den Alpen und auch in 
Oberſchleſien; der Wealden (die Wälderformation) mit 
vortrefflichen Steinkohlen findet ſich nur in Nordweſt—⸗ 
deutſchland und zwar in den kleinen Gebirgen Han 
novers und der angrenzenden Länder, meiſt zwiſchen 
Leine und Weſer (Bückeberge, Oſterwald, Deiſter); 
die Kreide in Norddeutſchland einſchließlich Weſt⸗ 
falens, links vom Niederrhein, bei Dresden, in Nie— 
der- und Oberſchleſien, in verſchiedener Ausbildungs⸗ 
weiſe in den Alpen. Die tertiären Bildungen (das 
Oligocän, die Hauptlagerſtätte der Braunkohle) ſind 
ſporadiſch über ganz Norddeutſchland, gehäuft bei 
Magdeburg und von dort nach S. und W., am Nie⸗ 
derrhein, im Mainzer Becken, in Heſſen, im Ober: 
elſaß, in Baden, in Schwaben auf der Rauhen Alb, in 
Bayern bis zum Fuß (einschließlich der Vorberge) der 
Alpen verbreitet. Das quartäre u. rezente Schwemm⸗ 
land iſt faſt überall, am kompakteſten im Norddeut⸗ 
ſchen Tiefland, vorhanden. Von Eruptivgeſteinen der 
archäiſchen und paläozoiſchen Zeit finden ſich Granit, 
Diorit, Diabas, Gabbro, Serpentin ꝛc. in den Vogeſen, 
im Schwarzwald, Odenwald, Thüringer Wald, in 
den ſich um Böhmen gruppierenden Bergen, im Harz; 
die meiſt der Zeit des Rotliegenden angehörenden 
Porphyre, ſowohl Quarzporphyre als quarzfreie Por- 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., IV. Bd. 
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phyre und Porphyrite, haben ihre Verbreitungsbezirke 
in Schleſien, Thüringen, öſtlich und ſüdlich vom Harz 
und in demſelben, am Mittelrhein, um Magdeburg, 

Halle, Grimma, Meißen ꝛc., die Melaphyre am Harz, 
in Niederſchleſien, Sachſen, die ihnen anzureihenden 
Palatinite an der Nahe, in Naſſau, der Pfalz. Sehr 
verbreitet ſind die der Tertiärzeit angehörenden Ge— 
ſteine: Baſalte (ſamt Dolerit), Trachyte, Phonolithe, 
über ganz Mitteldeutſchland, beſonders gehäuft am 
Rhein (Siebengebirge), im Weſterwald, Vogelsberg, 
in Heſſen und Thüringen, im Erzgebirge, in der Lau⸗ 
ſitz, im Hegau. Die vielfache Gliederung Deutſchlands 
zwingt zur Sonderung topographiſcher Abſchnitte; 
insbeſondere iſt einerſeits das Alpengebiet im S., 
anderſeits das Norddeutſche Tiefland von dem da— 
zwiſchenliegenden niedrigern Bergland zu trennen. 

1) Die Alpen. 

Die Alpen (ſ. d.), ein Hochgebirge, welches alleübri— 
gen Höhenzüge Deutſchlands weitaus überragt, treten 
auch hinſichtlich ihrer Zuſammenſetzung und der Natur 
ihrer Gebirgsformationen in Gegenſatz gegen die nörd— 
lichern Gebiete; jedoch gehört nur ein geringer Teil, 
einer der Hauptabſchnitte der nördlichen Kette, zum 
Deutſchen Reich, nämlich die Algäuer Alpen (mit der 
2650 m hohen Mädelergabel) zwiſchen Bodenſee und 
Lech, die Bayriſchen Alpen (mit der 2960 m hohen 
Zugſpitze, dem höchſten Punkte des Deutſchen Reichs) 
zwiſchen Lech und Inn und ein Teil der Salzburger 
Alpen (mit dem 2714 m hohen Watzmann und dem 
Königsſee) im O. vom Inn. Dieſer deutſche Teil 
der Alpen gehört zum Gebiet der nördlichen Kalkalpen. 
Die älteſte Gruppe in dieſer Formation iſt die Trias: 
Buntſandſtein (welchem vielleicht die Salzablagerun— 
gen von Berchtesgaden und Reichenhall beizuzählen 
ſind), Muſchelkalk in nur geringer Entwickelung, in 
deſto größerer Keuper, das Hauptgeſtein der Kall. 
alpen. Letzterer zerfällt wieder in untern Keuperfalt 
und Hauptdolomit, von denen jener oftmals blen— 
dend weiße Bänke bildet und in langem Zug ſich 
etwa auf der Tiroler Grenze hinzieht (auch die Zug— 
ſpitze gehört ihm an), während dieſer, leicht der Zer— 
ſtörung ausgeſetzt und daher ſtark zerklüftet, die 
Grundlage der plateauartigen Berge des Beckens 
von Berchtesgaden (mit aufgelagertem Dachſteinkalt 
als oberſtes Glied der Keuperformation) bildet und 
die Hauptkette der Algäuer Alpen (Mädelergabel) 
zuſammenſetzt. Unter den Abteilungen des Jura tritt 
ganz beſonders die Lias hervor, der auch die leicht 
verwitternden und einen fruchtbaren Boden geben— 
den Algäuſchiefer, die Grundlage der Alpenwirtſchaft 
in den Algäuer Alpen, angehören. Die andern Ab— 
teilungen des Jura ſowie auch die der Kreide ſind 
in dem hierher gehörigen Teil wenig entwickelt; jedoch 
bilden letztere eine ſchmale, oft unterbrochene Zone 
nahe dem Nordrand, der aus Eocän, dem ältern Ter- 
tiärgebirge, beſteht. Im allgemeinen iſt das Geſtein 
der Alpen von den parallelen Formationen in den 
mitteldeutſchen Gebirgen ſehr verſchieden, ſo daß als 
wahrſcheinlich anzunehmen iſt, daß zur Zeit der Bil- 
dung ein trennendes Gebirgsglied die heutige Donau— 
ebene durchzog. Dieſe, als Schwäbiſch-Bayriſche Hoch⸗ 
ebene zwiſchen den Alpen, dem Jura und den kriſtal⸗ 
liniſchen Geſteinen des Böhmiſch-Bayriſchen Wald⸗ 
gebirges eingebettet, wird auf der Nordſeite von 
Sigmaringen bis über Paſſau hinaus im allgemei⸗ 
nen von der Donau begrenzt und hat zu ihrer Unter⸗ 
lage die jüngſten Tertiärſchichten (Miocän), die jedoch 
mit Diluvionen in den Hügelregionen bedeckt ſind, 
während die tiefern Lagen mit Alluvionen, vielfach 
mit Mooſen (Brüchern) ausgefüllt ſind. 
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2) Das mitteldeutſche Gebiet. | 

Sehr verwickelt find die Verhältniſſe im mittel: 
deutſchen Gebiet, in welchem ſich nach Lage und Bau 
vier Syſteme unterſcheiden laſſen. 

1) Das Niederrheiniſch-Weſtfäliſche Schie— 
fer gebirge, ſoweit es hierher gehört, ganz innerhalb 
des preußiſchen Staats, bildet ein Plateau, das der 
Hauptſache nach aus den Gliedern der Devonforma— 
tion zuſammengeſetzt iſt. Es iſt ausgezeichnet durch 
ſeine Thalgliederung, die es in mehrere Teile zerlegen 
läßt. Weſtlich vom Rhein, der das Schiefergebirge 
von Bingen bis Bonn (von Bingen bis Koblenz faſt 
ohne Thalſohle) durchbricht und ſonach das ganze 
Plateau in zwei Flügel teilt, ſind: der Hunsrücken 
(ſ. d.) zwiſchen Nahe, Saar und Moſel, mit dem 815 m 
hohen Walderbeskopf im Hochwald; die an vulkani— 
ſchen Geſteinen reiche Eifel (ſ. d.) im N. von der 
Moſel, mit der Hohen Acht (760 m); das Hohe Venn 
(ſ. d.), eigentlich nur das nordweſtlichſte Glied der Eifel, 
kahl und öde und in ſeinem höchſten Teil große Torf— 
moore umſchließend. Im O. vom Rhein ſind: der 
Taunus (ſ. d.) mit dem Großen Feldberg (880 m), 
zwiſchen Main und Lahn; der Weſterwald (f. d.) 
zwiſchen Lahn und Sieg, mit dem Siebengebirge 
(ſ. d.); das Sauerländiſche Gebirge (f. d.) mit 
dem Kahlen Aſtenberg (830 m), im Regierungsbezirk 
Arnsberg nordwärts bis zur Ruhr und Möhne. Auf 
der Weſtſeite des Rheins tritt das produktive Stein— 
kohlengebirge in der nördlichen Abdachung zum Tief— 
land bei Aachen und auf der Südſeite an der Saar, 
nebſt einem von Porphyr und Melaphyr vielfach 
durchbrochenen Gebiet von Rotliegendem an der Nahe, 
auf der Grenze gegen das Muſchelkalkgebiet des Ober— 
rheiniſchen Gebirgsſyſtems und die Braunkohlenlager 
des Mainzer Beckens hervor. Auf der Oſtſeite des 
Rheins liegt das durch ſeinen Kohlenreichtum aus— 
gezeichnete Ruhrkohlengebiet gleichfalls auf der Grenze 
gegen das Tiefland und iſt nordwärts bereits unter 
den jüngern Schichten desſelben begraben. Altere 
Schichten des Kohlengebirges (Kulm, flözleerer Sand— 
ſtein) bilden an der Möhne im Arnsberger Wald und 
auf der Oſtſeite in dem in das Buntſandſteingebiet 
halbinſelartig vorſpringenden Hainaſchen Gebirge die 
äußerſten Glieder des Schiefergebirges, von der Die— 
mel bis faſt zur Schwalm von der Zechſteinformation 
eingefaßt. 

2) Das Oberrheiniſche Gebirgsſyſtem um— 
faßt die Gebirge im ſüdweſtlichen D. und erſtreckt 
ſich längs der Oſtſeite des Schiefergebirges bis über 
die Weſer hinaus, hier vielfach in das folgende Sy— 
ſtem eingreifend. Seine Hauptglieder ſind die Vo— 
geſen und der Schwarzwald (ſ. d.), die beide, ob— 
wohl durch die Oberrheiniſche Tiefebene (. d.) 
getrennt, die innigſte Verwandtſchaft zeigen: ſtarke 
Abfälle zur Tiefebene, ſanftere nach der entgegen— 
geſetzten Seite, gleichen Bau (Granit mehr in den 
Vogeſen, Gneis mehr im Schwarzwald), faſt gleiche 
Höhe (dort der Sulzer Belchen 1432 m, hier der Feld— 
berg 1495 m). Während aber der Schwarzwald mit 
dem Aufhören des Buntſandſteins bereits in der Breite 
von Karlsruhe, mit dem Thal der Pfinz, vollſtändig 
ſein Ende erreicht, ſetzen ſich die Vogeſen im N. 
des Breuſchthals als niedriges Buntſandſteingebirge 
(Hardt (ſ. d.] in der bayriſchen Pfalz) bis zum 
Landſtuhler Bruch fort, wo ſich im N. das umfang— 
reiche Gebiet des Rotliegenden und das Steinkohlenge— 
birge von Saarbrücken anſchließen. Auf der Oſtſeite des 
Rheins erſcheint in der Fortſetzung des Syſtems der 

Odenwald (ſ. d.), am großartigſten am Neckardurch— 
bruch bei Heidelberg und längs der Bergſtraße, woſelbſt 

Deutſchland (die mitteldeutſchen Gebirgsſyſteme). 

Granit und Syenit vorherrſchen, mehr einförmig im 
O., wo der Buntſandſtein verbreitet iſt, der ſich auch 
über den Main im Speſſart (ſ. d.) und zwiſchen den 
vulkaniſchen Gebilden der Rhön (s. d.) und des Vo— 
gelsbergs (ſ. d.) in das nördliche Heſſen hinein 
fortſetzt und auf der öſtlichen Seite der Weſer mit 
dem Sollinger Wald (ſ. d.) endet. Das nordheſ— 
ſiſche Buntſandſteingebirge, das auf der Grenze ge— 
gen das Hercynifche Syſtem (an der Werra ꝛc.) durch 
die Zechſteinformation markiert wird, iſt ausgezeich—⸗ 
net durch das zahlreiche Vorkommen von Baſalten 
(Meißner 749 m), die ſich aber wiederum vorzugs— 
weiſe auf ein von mittlern Schichten der Tertiärfor⸗ 
mation (Oligocän) angefülltes Becken, das ſich von 
Kaſſel ſüdwärts bis zur Schwalm erſtreckt und reich 
an Braunkohlenlagern iſt, konzentrieren. Dieſes 
Becken, in dem ſich weſtlich von Kaſſel der baſaltiſche 
Habichtswald (f. d) erhebt, ſetzt ſich nach ©. fort, 
ſcheidet bei Gießen den Vogelsberg vom Schiefer— 
gebirge und endet, aber ohne Baſalte, mit dem ſchon 
genannten Mainzer Becken. Erwähnung verdient 
noch die in der Oberrheiniſchen Tiefebene iſoliert lies 
gende vulkaniſche Gruppe des Kaiſerſtuhls (f. d.), 
weſtlich von Freiburg. 

3) Das Hercyniſche oder Sudetenſyſtem 
nimmt einen größern Raum ein als die beiden vori- 
gen Syſteme. Seine Bergzüge erſtrecken ſich vor— 
zugsweiſe von SO. nach NW. und bilden zwei Reihen: 
die ſüdliche beginnt mit dem Böhmiſch-Bayriſchen 
Waldgebirge und endet mit dem Teutoburger Walde, 
die nördliche umfaßt die Gebirge Schleſiens, ſodann 
den Harz und das Weſergebirge; innerhalb beider 
Reihen tritt vorzüglich das Erzgebirge hervor. In 
den höhern Gebirgen dieſes Syſtems ſind die friftal- 
liniſchen Geſteine (Granit, Gneis, Glimmerſchiefer) 
ſehr verbreitet. a) In der ſüdlichen Reihe: das 
Böhmiſch-Bayriſche Waldgebirge (ſ. Böhmer— 
wald), faſt durchaus aus kriſtalliniſchem Geſtein be- 
ſtehend, zerfällt mit feinem höhern, ſüdöſtlichen Teil 
in den eigentlichen Böhmer- oder Bayriſchen Wald, 
ein ausgedehntes Waldgebirge auf der böhmiſch-bay⸗ 
riſchen Grenze (der Große Arber in Bayern 1453 m), 
in eine waldreiche Nebenkette in Böhmen mit dem 
Kubany und in das bereits ſehr entwaldete Donau— 
gebirge (Dreitannenriegel 1216 m) in Bayern, das 
auf der Nordſeite der Donau ſich von Paſſau bis Ne: 
gensburg erſtreckt. Der niedrigere, nordweſtliche Teil, 
von jenem durch die Becken von Bodenwöhr, Cham, 
Furth und Klattau (in Böhmen) geſchieden, führt auf 
bayriſcher Seite den Namen Oberpfälzer Wald, auf 
böhmiſcher Czerkowgebirge und reicht bis an das 
Fichtelgebirge (ſ. d.). Die Nab-Wondreb-Ebene 
liegt auf der Grenze gegen das letztere, das bis 1055 m 
(Schneeberg) anſteigt, gleichfalls in ſeinen verſchie— 
denen Zügen aus kriſtalliniſchen Geſteinen beſteht 
und eine wichtige Waſſerſcheide zwiſchen Donau, Elbe 
und Rhein abgibt. Die nördlich liegende Platte, der 
Frankenwald (Döbraberg 799 m), zeigt im Bau 
noch eine Verwandtſchaft mit dem Fichtelgebirge, die 
aber mit dem Beginn des Thüringer Waldes (ſ.d.) 
aufhört. Der breitere, ſüdöſtliche Teil desſelben iſt 
vorzugsweiſe aus Silur, Devon und älterm Kohlen— 
gebirge (Kulm) zuſammengeſetzt; der ſchmälere, nord— 
weſtliche (Großer Beerberg 984 m) aber zeigt neben 
Porphyr, Melaphyr und Rotliegendem wiederum kri— 
ſtalliniſches Geſtein (Granit) und wird auf beiden 
Seiten von der Zechſteinformation eingefaßt, die auch 
den äußerſten Nordſaum des ſüdöſtlichen Teils be— 
zeichnet und gegen NW., wie ſchon geſagt, auf der 
Grenze gegen das Buntſandſteingebirge des nörd— 
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lichen Heſſenlandes im Ringgau und Werragebirge 
die Fortſetzung dieſes Syſtems darſtellt. Damit ver: 
ſchwindet aber auch dieſe Reihe, die alsdann nur noch 
einmal im W.von der Weſer im Teutoburger Wald 
(ſ. d.), der aus Trias, Jura und Kreide zuſammen— 
geſetzt iſt, hervortritt, hinter Ibbenbüren zwar auf— 
hört aber noch bei Rheine und zuletzt bei Bentheim 
angedeutet iſt. b) Zur nördlichen Reihe gehören 
die Gebirge in Schleſien (mit Ausnahme des ſchon zu 
den Karpathen überleitenden Oberſchleſiſchen Stein— 
kohlengebirges auf der rechten Oderſeite), die in der 
Ausdehnung von der obern Oder in Mähren bis zur 
Lauſitzer Neiße auch als Sudeten zuſammengefaßt 
werden. Die einzelnen Teile derſelben ſind: das 
Schleſiſch-Mähriſche Gebirge oder die Sudeten 
im engern Sinn (Altvater 1490 m) in Mähren und 
Oſterreichiſch-Schleſien; das Glatzer Gebirgsſy— 
ſtem (ſ. Glatz), aus einer Anzahl vonkleinen, nach den 
verſchiedenſten Richtungen ſich erſtreckenden Gebirgen 
beſtehend, die das Glatzer Keſſelthal einſchließen, und 
von denen das Glatzer Schneegebirge in der Waſſer— 
ſcheide der Donau, Oder und Elbe am höchſten iſt (Gro— 
ßer Schneeberg 1424 m), während das Reichenſteiner 
und Eulengebirge, beide geſchieden durch den Neiße— 
durchbruch bei Wartha,zurnördlich vorliegenden Ebene, 
in welcher der Zobten (728 m) noch eine vorzüglich 
hervortretende Marke bildet, mit einem Steilrand ab— 
fallen und das Sandſteingebirge der Heuſcheuer als 
ein fremdartiges Glied innerhalb der meiſt aus Gneis 
und Glimmerſchiefer beſtehenden Gebirgszüge er— 
ſcheint; das Niederſchleſiſche Steinkohlen- oder 
Waldenburger Gebirge, das in einer Mulde bei 
Waldenburg zwiſchen Rotliegendem (ſüdlich), in dem 
Porphyre und Melaphyre anſehnlich entwickelt her— 
vortreten, älterm Kohlengebirge (Kulm) im N. und 
dem Gneis des Eulengebirges ſich befindet, zahlreiche 
Kohlenflöze zeigt und ſich nordweſtwärts in das Katz— 
bachgebirge fortſetzt, das aus den verſchiedenartigſten 
Geſteinen, vom Urthonſchiefer an bis zur Kreide, ge— 
bildet iſt und in der Gegend von Bunzlau in der 
Ebene ganz verſchwindet; das Rieſengebirge (f. d.) 
auf der Grenze von Schleſien und Böhmen, das höchſte 
Gebirgedes mitteldeutſchen Berglandes (Schneekoppe 
1601 m), das auf ſeiner Nordſeite, ſowie auch das 
zwiſchen ihm und dem Katzbachgebirge eingebettete 
Hirſchberger Thal in ſeiner Grundlage, aus Granit, 
auf ſeiner Südſeite aus Glimmerſchiefer beſteht; das 
Iſergebirge (j. d.) mit der Tafelfichte (1155 m), aus 
Granit und Gneis vorzugsweiſe zuſammengeſetzt. 
Als weitere Fortſetzung der nördlichen Reihe des 
Hercyniſchen Syſtems ſind das umfangreiche Gra— 
nitgebiet zwiſchen Görlitz und Meißen, aus kleinern 
Bergzügen oder einzelnen Bergen, auch Baſaltkegeln 
beſtehend, auf der Nordſeite teilweiſe ſchon unter dem 
Diluvium der Ebene begraben, ferner die Porphyr— 
gebiete von Rochlitz und Halle zu betrachten. Letzteres 
leitet mit ſeinen Steinkohlenlagern, mit Rotliegen— 
dem und Zechſtein bereits zum Harz (j. d.) über, 
welcher auf ſeiner Südſeite faſt ganz, auf ſeiner Nord— 
ſeite teilweiſe von Zechſtein, der in der Gegend von 
Eisleben durch ſeine Kupfererze die Grundlage des 
Mansfelder Bergbaues bildet, eingefaßt iſt, im Un— 
terharz vorzugsweiſe aus Silur, im Oberharz aus 
älterm Kohlengebirge (Kulm) zuſammengeſetzt iſt, 
während der hervorragendſte Teil, das Brockenge— 
birge (Brocken 1142 m), ſowie der Ramberg auf dem 
Unterharz (Viktorshöhe) nebſt der Roßtrappe aus 
Granit und der Auerberg (Joſephshöhe) aus Por— 
phyr beſtehen. Aus viel jüngerm Geſtein beſtehen die 
letzten Glieder dieſer Reihe: der Hils, Deiſter, Sün— 
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tel, die Bückeberge zwiſchen Leine und Weſer meiſt 
aus Jura mit einer ſtarken Entwickelung der den— 
ſelben überlagernden ſteinkohlenreichen Wälderfor— 
mation (Wealden) und das Wiehengebirge im W. 
von der Weſer, das ebenfalls im Jura, nördlich von 
Osnabrück an der Haaſe, im Tiefland verſchwindet. 
Auf der Nordſeite des Harzes breitet ſich ein Hügel— 
land im Übergang zum Norddeutſchen Tiefland bis 
zur obern Aller und bis in die Gegend von Magde— 
burg aus. Da ziehen, ganz nahe dem Harz, die Qua— 
derſandſteinzüge der Teufelsmauer und des Regen— 
ſteins hin, entfernter der Huy mit den beiden Fall- 
ſteinen, die Aſſe und der Elm in Braunſchweig, ein 
reichhaltiges Braunkohlenbecken von Helmſtedt bis 
Aſchersleben, das über Buntſandſtein und der an 
Salz reichen Zechſteinformation lagert, endlich zum 
Schluß das Magdeburger Gebirge, das unter der 
Trias aus Zechſtein, Rotliegendem und Kulm beſteht, 
von bedeutenden Porphyrmaſſen durchbrochen iſt, ſich 
von Gommern auf der rechten Elbſeite über Magde⸗ 
burg bis faſt an den Drömling erſtreckt, aber keine 
nennenswerten Terrainerhebungen veranlaßt. Das 
Innere zwiſchen den beiden Reihen, das ſich nord— 
weſtwärts mehr und mehr verengert, wird zwiſchen 
dem Rieſen- und Iſergebirge auf der einen und dem 
Fichtelgebirge auf der andern Seite durch einen Ge— 
birgszug ausgefüllt, von dem das Lauſitzer und das 
Elbſandſteingebirge (die Sächſiſche Schweiz) der 
Kreideformation angehören, das Erzgebirge (ſ. d.) 
aber, das mit der Gottleuba ſich entwickelt, mit dem 
Keilberg in Böhmen und dem Fichtelberg in Sachſen 
1238 und 1204 m erreicht, ganz vorzugsweiſe aus 
kriſtalliniſchen Geſteinen gebildet worden iſt: aus 
Gneis mit reichen Erzgängen an der Freiberger Mulde 
und Flöha, aus Glimmerſchiefer von der Zſchopau 
bis Schneeberg, ſodann aus Granit (Johanngeorgen— 
ſtadt) und endlich wiederum aus Glimmerſchiefer bis 
zur Berührung mit dem Fichtelgebirge. Auf der Süd— 
ſeite fällt das Erzgebirge in Böhmen mit einem Steil- 
rand ab, auf der Nordſeite dacht es ſich allmählich 
längs der beiden Mulden, der Zſchopau, Flöha ꝛc. ab. 
Hier tritt das produktive Steinkohlengebirge neben 
und unter dem Rotliegenden in zwei Becken hervor, 
einmal nicht weit von Dresden bei Pottſchappel, dann 
in einer langgeſtreckten Senke von Hainichen über 
Chemnitz bis über Zwickau hinaus. Auf der Nord— 
ſeite dieſer Einlagerungen erſcheint das kriſtalliniſche 
Gebirge (Granulit) bis Döbeln nochmals an der Ober— 
fläche, um dann dem Porphyrgebirge von Rochlitz bis 
Wurzen Platz zu machen. Im W., etwa von Plauen 
ab, ſchließt ſich das Erzgebirge an die Geſteinsmaſſen 
des Thüringer Waldes; neben einigen Gebieten von 
kriſtalliniſchen Schiefern nimmt hier beſonders die 
Silurformation, vielfach durchbrochen von Melaphyr, 
einen weiten Raum ein; dann folgt Mitteldevon, äl— 
teres Kohlengebirge (Kulm), bis mit dem Zechſtein 
an der mittlern Orla das Gebirgsland aufhört. In 
der weitern Fortſetzung des Syſtems gegen NW. 
zeigt ſich zwiſchen den beiden Gebirgsreihen, Thürin— 
ger Wald und Harz, an der Unſtrut und Gera, von 
Mühlhauſen, Gotha und Erfurt bis zur Thüringer 
Pforte, dem Durchbruch der Unſtrut durch das Bunt— 
ſandſteingebirge, eine ausgedehnte Keupermulde, die 
durch Muſchelkalk mehrfach gegliedert oder begrenzt 
wird, während dieſer meiſt wieder, namentlich im SO. 
zwiſchen der Saale und der ſchon erwähnten Zech⸗ 
ſteinpartie und im NW. zwiſchen Nordhauſen und 
Göttingen, von Buntſandſtein eingeſchloſſen iſt. Im 
Muſchelkalk liegen in dieſem Gebiet der Ettersberg 
nördlich von Weimar, die Hörſelberge bei Eiſenach, 
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der Hainich, das obere Eichsfeld, das Ohmgebirge 
auf dem untern Eichsfeld (zwiſchen Buntſandſtein), 
das Düngebirge, die Hainleite ꝛc.; im Buntſandſtein 
die Finne ſüdlich von der untern Unſtrut, das untere 
Eichsfeld, der Göttinger Wald. Eine eigentümliche 
Stellung nimmt hier das Kyffhäufergebirge ein, das 
vom Harz durch das Thal der Goldenen Aue (Helme) 
getrennt iſt und mit ſeinem Zechſtein in der ſüdlichen 
Begrenzung, ſeinem Rotliegenden in dem Hauptteil, 
ruhend auf einer Grundlage von kriſtalliniſchem Ge— 
ſtein (Granit), eine Verwandtſchaft mit dem Harz oder 
wenigſtens mit dem Bergbaurevier von Eisleben 
offenbart. Zwiſchen den nordweſtlichen Gebirgsrei— 
hen in Weſtfalen und Hannover entwickeln ſich noch 
kleine Bergmaſſen, von denen mehrere Steinkohlen— 
lager umſchließen; am wichtigſten iſt das Steinkoh— 
lengebirge von Ibbenbüren (ſ. d.), mit dem auch die— 
ſer Teil zum Tiefland übergeht. 

4) Der Jura. Oberhalb des Winkels des Rheins 
bei Baſel, zwiſchen Waldshut und Schaffhauſen, über— 
ſchreitet der Gebirgszug des Jura, welchem die in 
ihm hauptſächlich vertretenen Juraformationen ihren 
Namen verdanken, den Rhein und die Grenze des 
Reichs und zieht ſich in großer Breite als Schwäbi— 
ſcher Jura, bis 1014 m (Lemberg bei Gosheim) an⸗ 
ſteigend, in ſeinen einzelnen Gliedern aber vielfach 
den Namen wechſelnd (Heuberg, Rauhe Alb, Albuch, 
Härdtfeld ꝛc.), durch Baden, Hohenzollern und Würt— 
temberg mit nordöſtlicher Richtung bis zu dem Becken 
des Nördlinger Rieſes in Bayern, alsdann als Frän— 
kiſcher Jura zuerſt noch in gleicher Richtung bis in 
die Gegend von Regensburg, darauf in nördlicher 
Richtung bis zur Nürnberg-Further Eiſenbahn und 
endlich in faſt nordweſtlicher über den Main hinaus 
bis in die Gegend von Koburg. Die breite Hochfläche 
iſt ganz vorherrſchend aus dem obern oder Weißen 
Jura zuſammengeſetzt, der von Schaffhauſen bis Re⸗ 
gensburg (von Sigmaringen bis Regensburg an oder 
nahe der Donau) mit verhältnismäßig nur geringem 
Höhenrand zu den Tertiär- und Quartärſchichten der 
Schwäbiſch-Bayriſchen Ebene, auf der entgegengeſetz— 
ten Seite, im N. auch auf beiden Seiten, aber mit 
einem hohen, außerordentlich zerriſſenen Steilrand 
abfällt, welchem in Form von Vorbergen der Braune 
Jura angelagert iſt, während die Lias ein großes 
fruchtbares Plateau bildet, aus welchem ſich die 
obern Juraabteilungen bergartig erheben. Der Steil- 
rand iſt namentlich in Württemberg großartig und 
vielfach von Bergrutſchen gekrönt, welche mauerar— 
tige Abſtürze erzeugen. Auf der Höhe iſt der Jura 
in der Regel außerordentlich waſſerarm, nicht aber 
in ſeinen Abfällen, zwiſchen denen die Bäche mit rei— 
cher Waſſerfülle hervortreten. Sehr reich iſt der 
Kalkſtein des Jura an Höhlen, die beſonders in gro— 
ßer Zahl auf der Nordſeite des Gebirges in Würt— 
temberg und im nördlichen Teil des Frankenjura, in 
der Fränkiſchen Schweiz (in der Nähe der Wieſent: 
Muggendorfer Höhle, Gailenreuther Höhle u. a.), 
vorkommen. Auf der Grenze gegen die kriſtalliniſchen 
Geſteine des Bayriſchen Waldes und des Fichtelge— 
birges liegen die Becken von Bodenwöhr (Keuper bis 
Tertiärſchichten) und die Keupermulde von Baireuth. 
Auf der entgegengeſetzten Seite breitet ſich ein gro— 
ßes Gebiet von Keuper und Muſchelkalk aus, das in 
ſchmalem Strich zwiſchen Jura und Schwarzwald 
bis an den Rhein bei Waldshut, zwiſchen Durlach 
und Wiesloch an die Oberrheiniſche Tiefebene tritt 

Hund von Heidelberg bis Meiningen den Buntſand— 
ſtein des Oberrheiniſchen Gebirgsſyſtems (Odenwald, 
Speſſart, Rhön) begrenzt. 

Deutſchland (das Norddeutſche Tiefland). 

3) Das Norddeutſche Tiefland 

itt durch das mitteldeutſche Bergland im S., durch, 
das Meer im N. natürlich, nach O. und W. nur künſt⸗ 
lich abgegrenzt. Sein Hauptbeſtandteil iſt das Dilu⸗ 
vium, in ſeinen untern Schichten frei von nordiſchen 
Geſchieben (präglaziales Diluvium), während die un⸗ 
geheure Menge dieſer nordiſchen Geſchiebe im mittlern 
Diluvium im Zuſammenhang mit den au vielen Stel⸗ 
len der Norddeutſchen Tiefebene beobachteten Schlif— 
fen jetzt durchweg als Anzeichen einer allgemeinen 
Vergletſcherung während der Eiszeit (ſ. d.) gedeutet 
wird. Über dem Diluvium, teils einfach in beſondern 
Becken übergelagert, teils in den ſpäter eingefreſſenen 
Thälern und Waſſerriſſen, finden ſich die jetzigen Bil- 
dungen der ſüßen Gewäſſer: die Kalktuffe oder Süß⸗ 
waſſerkalle, die Brücher, Sumpfmoore, oft von gro⸗ 
ßer Ausdehnung, der Raſeneiſenſtein und ſogen. 
Ortſtein, ein die Vegetation ſehr behinderndes Kon⸗ 
glomerat von Brauneiſenerz und Sand, in den nord⸗ 
weſtlichen Heiden; die fruchtbaren Marſchen Nord⸗ 
weſtdeutſchlands, die in Gegenſatz gegen die höher 
gelegene ſandige (meiſt aus Diluvialſand gebildete) 
Geeſt treten. Gleichzeitig fanden und finden Ein- 
wirkungen des Meers ſtatt, zu denen zuvörderſt die 
mit Hilfe des Windes gebildeten Sanddünen gehören, 
welche infolge des Zurücktretens der See ſeit der 
Diluvialzeit oft noch ziemlich tief im Land gefunden 
werden. Ferner die Abſchwemmungen an den Küſten, 
die an der Oſtſee mehr ausnahmsweiſe, an der Nord⸗ 
ſee als regelmäßige Erſcheinung vorkommen und hier 
in hiſtoriſcher Zeit, z. B. durch Bildung der Zuider⸗ 
ſee, durch Einreißen des Dollart an der ETmsmündung 
im 13. Jahrh., durch das erhebliche Verkleinern der 
Inſel Borkum, durch Zerſtörung vieler frieſiſcher In⸗ 
ſeln, ſchon ſehr große Veränderungen bewirkt haben. 
Dann die Erſcheinungen an den Mündungen der 
Flüſſe, von denen viele nachweislich einen andern 
Lauf hatten als jetzt; ſo die Weichſel, die durch das 
Netze-Warthethal zur Oder, die Oder, welche über 
Berlin in die Elbe ſtrömten. An den Mündungen 
bilden ſich allmählich aus den Aſtuarien Haffe und 
Deltas, indem an ſeichten Stellen des Meers nahe 
den Mündungen die Anhäufungen von Schlick und 
Detritus zunehmen und allmählich Verlandung her⸗ 
beiführen. Die Gebilde, welche älter ſind als das 
Quartär, ſind im Norddeutſchen Tiefland ſelten, aber 
weithin zerſtreut. Zunächſt iſt verhältnismäßig am 
häufigſten die Tertiärformation. Miocäne, dunkle 
Glimmerſande kommen vom nordweſtlichen Weſt— 
falen über die Gegend der Vechte, Ems und Haaſe, 
dann beiderſeits der untern Elbe und auf Sylt vor. 
Oberoligocäne Mergel und konglomeratartige Sande 
finden ſich bei Celle, Sternberg in Mecklenburg, Dö⸗ 
mit, mitteloligocäne Thone und Sande um Berlin, 
Stettin, Frankfurt a. O.; letztere reichen dann über 
Magdeburg hinaus in das Hügelland. Braunkohlen 
führendes Unteroligocän kommt, urſprünglich mit 
dem von Magdeburg ꝛc. im Zuſammenhang, durch 
die ganze Mark, in Anhalt, der Niederlauſitz und in 
Schleſien vor. Beſondere Berückſichtigung verdient 
das Samland, wo ein unteres glaukonitiſches, ſan⸗ 
diges und thoniges Geſtein, die »blaue Erdes, das 
Muttergeſtein des Bernſteins, umfaſſend, und ein 
oberes Kohlen führendes Geſtein zu unterſcheiden iſt. 
Letzteres wird dem mittlern, erſteres dem untern 
Oligocän gleichgeſetzt. Die Kreide iſt ſehr verbreitet 
in dem Becken von Münſter; auch finden ſich viele 
Inſelſättel derſelben in großer Nähe des Berglandes 
und zwar zwiſchen der obern Aller und dem Dümmer⸗ 

ſee (an der Hunte). In größerer Entfernung vom 
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Deutſchland Nord- und Oſtſeeküſte). 

Rande der Hügelländer iſt die Kreide von Lüneburg, 
alsdann die obere weiße Kreide (Schreibkreide mit 
Feuerſteinen) von Rügen, der ebenfalls weiße, krei— 
dige Mergel der obern Kreide von Uſedom und Wol— 
lin, von den angrenzenden Teilen des pommerſchen 
Feſtlandes und vom öſtlichen Mecklenburg hervor— 
zuheben. Jura kommt in ziemlich zahlreichen kleinen 
Partien (oberer Jurakalk) in Pommern, Trias bei 
Lüneburg (insbeſondere Gips und Salz des Bunt⸗ 
ſandſteins), bei Rüdersdorf unweit Berlin (bedeu— 
tende Muſchelkalkbrüche) vor. Der Zechſteinbildung 
iſt das Steinſalz von Sperenberg, ſüdlich von Ber— 
lin, von Inowrazlaw und Wapno in der Provinz 
Poſen beizurechnen. Das Niveau des Tieflandes 
ſteigt vom Meeresſtrand bis an die Weſerberge zu 
ea. 60 m, an den Hauptflußläufen halb jo hoch an; 
öſtlich vom Harz erhebt es ſich auf 100 m und bis 
zu den von der See entferntern Punkten in Sach— 
io 2c. noch etwas höher. Namentlich ragen über 
ieſe Höhen aber die Landrücken empor, deren be— 

deutendſter, der Norddeutſche Landrücken, durch 
Weichſel und Oder durchbrochen, von Rußland her 
Oſt⸗ und Weſtpreußen, Pommern, Brandenburg, 
Mecklenburg und Schleswig-Holſtein durchzieht und 
in Jütland endet. Ausgezeichnet iſt er durch die 
große Menge von Seen, welche, bei einer mittlern 
Höhe des Landrückens von 100 m und einer maxi⸗ 
malen von 300 m (Turmberg ſüdweſtlich von Dan- 
zig 331 m), ebenfalls ein verhältnismäßig hohes 
Niveau einnehmen. Der zweite Rücken ſchließt ſich 
an das oberſchleſiſche Flözgebirge an, verläuft zu— 
nächſt am rechten Oderufer und enthält hier einige 
namhaftere, vom Braunkohlengebirge gebildete An- 
höhen. Dann geht er noch oberhalb Glogau über die 
Oder zur Lauſitz (Rückenberg bei Sorau 229 m) hin⸗ 
über, überſchreitet die Spree ſüdlich am Spreewald, 
bildet den Fläming, der, 201 m hoch, ſich zur mitt⸗ 
lern Elbe hinzieht, überſchreitet dieſe in der Altmark 
und läuft in die Lüneburger Heide (bis 171 m 
hoch) aus. Zwiſchen beiden Rücken gibt es eine man⸗ 
nigfache Abwechſelung von Hügel- und Tiefland: da 
liegt das Obrabruch in Poſen, zwiſchen Hügeln ein— 
gebettet, ferner in Brandenburg das Warthe- und 
Netzebruch auf der Grenze gegen den Norddeutſchen 
Landrücken, die Platte von Barnim neben dem Oder: 
bruch, das Havelländiſche Luch innerhalb der großen 
Havelkrümmung und der Spreewald an der mittlern 
Spree. In dem Bereich der eigentlichen Küſtenebene 
an der Oſtſee ſind nennenswerte Hügellandſchaften: 
die Stubbenkammer auf Rügen (159 m), der Gollen⸗ 
berg bei Köslin (144 m), die Trunzer Berge bei El⸗ 
bing (198 m) und das Hügelland des Samlandes 
(Galtgarben 110 m) in Oſtpreußen. Die hervor⸗ 
ragendſten Landſpitzen an der Oſtſee aber ſind: Ar— 
fona auf Rügen (54 m), Rixhöft in Weſtpreußen 
(53 m) und Brüſterort in Oſtpreußen (32 m). 

III. Gewäſſer. 
(Vgl. die »Fluß- und Gebirgskarte«, S. 800.) 

D. grenzt an zwei Meere, die Nord- und Oſtſee. 
An der Nordſee, welche D.in einer Länge von 300 km 
(davon kommen 160 auf Schleswig-Holſtein, 4 auf 
Hamburg, 44 auf Oldenburg und 90 auf Hannover) 
beſpült, iſt zwiſchen der Feſtlandsküſte und einem 
äußern Küſtenſaum zu unterſcheiden; der letztere be— 
ſteht aus einer Reihe von Inſeln, die das 8—16 kın 
breite Wattenmeer ſeewärts abgrenzen. Von dieſen 
Inſeln gehören Borkum, Juiſt, Norderney, Baltrum, 
Langeroog und Spiekeroog zur Provinz Hannover, 
Wangeroog zu Oldenburg, Neuwerk zu Hamburg, Am⸗ 
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tenmeer (Föhr, Pellworm, Nordſtrand und die Hal: 
ligen) zu Schleswig⸗Holſtein. Unter den Buſen der 
Nordſee ſind der Dollart, der Jadebuſen und die buſen⸗ 
artig erweiterten Mündungen der Weſer, Elbe und 
Eider zu merken. Die wichtigſten Leuchttürme an 
der Nordſee ſind auf Sylt, auf Amrum, an der Mün⸗ 
dung der Eider, auf Neuwerk, vor Bremerhaven (2), 
Wangeroog, Norderney und Borkum. Die Tiefe am 
äußern Eingang zur Elbe und Weſer beträgt etwa 
20, zur Jade 10—15, zur Oſterems 23 und zur We⸗ 
ſterems 34 m. Die deutſche Küſte an der Oſtſee iſt 
1365 km lang; davon kommen 442 auf die Provin⸗ 
zen Oſt- und Weſtpreußen, 427 auf Pommern, 105 
auf Mecklenburg, 15 auf Lübeck und Oldenburg und 
375 km auf Schleswig-Holſtein. Von ganz beſon⸗ 
derm Reiz iſt die ſchleswig-holſteiniſche Oſtſeeküſte. 
Steilküſten und tiefe, ſchmal und weit in das Land 
eindringende Buſen (Föhrden) verleihen der oft be- 
waldeten Uferlandſchaft eine hohe Anmut, und die 
Dünen fehlen hier faſt gänzlich. Die wichtigſten Bu⸗ 
ſen an dieſem Teil der Küſte ſind die von Haders⸗ 
leben, Apenrade, Flensburg, die Schlei, die Buſen 
von Eckernförde und Kiel, unter denen beſonders die 
von Flensburg, Eckernförde und Kiel die ausgezeich- 
netſten Häfen abgeben. Zwei größere Inſeln liegen 
an dieſer Küſte: Alſen, durch den an ſeiner ſchmäl⸗ 
ſten Stelle nur 250 m breiten Alſenſund, und Feh- 
marn, durch den nur 3 m tiefen Fehmarnſchen Sund 
vom Feſtland getrennt. Zwiſchen den Inſeln Feh⸗ 
marn und Rügen dringt die Lübecker Bucht tief in 
das Land hinein und teilt ſich im Hintergrund durch 
die Halbinſel Klützerort in das Lübſche Fahrwaſſer 
und in den Buſen von Wismar, in dem die Inſel 
Pöl liegt; an der holſteiniſchen Seite iſt hier noch die 
Neuſtädter Bucht zu erwähnen. An der pommerſchen 
Küſte bildet die Pommerſche Bucht an der Mün⸗ 
dung der Swine einen nicht unbedeutenden Einſchnitt 
in das Land. Im W. derſelben liegt die Inſel Rü⸗ 
gen, die, ſowie die nahe Feſtlandsküſte, von den 
Meeresfluten außerordentlich zerriſſen iſt. Da ſind 
die Tromper Wiek an der Nordſeite, die Prorer Wiek 
an der Oſtſeite von Rügen; ſodann zwiſchen Rügen 
und dem Feſtland eine Reihe von Gewäſſern (der 
Greifswalder Bodden mit dem Rügenſchen Bodden 
und der Däniſchen Wiek, dem Strelaſund, auch ſchlecht⸗ 
hin Bodden genannt, und die Prohner Wiek mit dem 
Kubitzer Bodden), in die von O. das Landtief, von 
NW. zwiſchen Hiddensöe und dem Feſtland das Tief 
von Barhöft hineinführen. Andre Gewäſſer befinden 
ſich im Innern von Rügen, darunter der Große Jas⸗ 
munder Bodden; noch andre trennen die Inſel Zingſt 
und die Halbinſel Dars vom Feſtland (der Grabow, 
der Barther, Bodſtedter und Saaler Bodden). Von 
der Mündung der Swine bis zur Landſpitze Rixhöft 
iſt die Oſtſeeküſte ſehr einförmig; darauf ſchneidet die 
Oſtſee zwiſchen dieſer Landſpitze und der von Brüſter⸗ 
ort mit der Danziger Bucht, von der die durch die 
Halbinſel Hela gebildete Putziger Wiek ein Teil iſt, 
tief in das Land ein. Aber auch hier iſt die Küſte, 
wie weiter nördlich bis zur ruſſiſchen Grenze, meiſt 
einförmig. Die Dünenbildung iſt von der Swine an 
vorherrſchend; ſie entwickelt ſich aber am großartig⸗ 
ſten auf den Nehrungen, beſonders auf der Kuriſchen. 
Die Tiefe am Eingang zum Buſen von Apenrade be⸗ 
trägt 22 — 33, zu dem von Flensburg 23 — 28, zur 
Schlei 2,2, zum Buſen von Kiel 12, zur-Neuſtädter 
Bucht 4,5, zur Trave 5, zum Hafen von Wismar 3, 
im Tief von Barhöft 2,5, im Landtief 3,2, am Eingang 
zur Swine 8, zur Perſante 4,6, Wipper 3, Stolpe 4, 

rum, Sylt und Röm ſowie zahlreiche Inſeln im Mat: zur Weichſel bei Neufahrwaſſer 5,4 und bei Neufähr 
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2,5, zum Pillauer Tief 4, und zum Memeler Tief 6m. ſem in drei Armen (Peene, Swine und Dievenow) 
Eigentümlich iſt der deutſchen Oſtſeeküſte die Haffbil— 
dung. Die Haffe ſind große Süßwaſſerſeen von nicht 
erheblicher Tiefe und Mündungsſeen von Strömen 
und werden von der See nur durch ſchmale Land— 
ſtriche getrennt: das Kuriſche Haff durch die Ku— 
riſche Nehrung, das Friſche Haff durch die Friſche 
Nehrung und das Pommerſche Haff durch die In— 
ſeln Uſedom und Wollin. Kleinere Strandſeen von 
ähnlicher Beſchaffenheit an der hinterpommerſchen 
Küſte find der Jamundſche, Bukowſche, Vitter, Viezi— 
ger, Gardenſche und Lebaſee. Unter den mit Leucht— 
türmen verſehenen Landſpitzen an der Oſtſee treten 
beſonders hervor: Kekenishöi auf Alſen, Bülkerhuk 
am Kieler Buſen, Puttgarden auf Fehmarn, Arkona 
auf Rügen, Rixhöft und Hela in Weſtpreußen und 
Brüſterort in Oſtpreußen. 

[Flüſſe.] Unter den 150 Flüſſen des Reichs find 7 
Ströme, von denen die Memel, Weichſel und Oder zur 
Oſtſee, die Elbe, Weſer und der Rhein zur Nordſee, 
die Donau zum Schwarzen Meer fließen. Die We- 
ſer allein gehört ganz zu D.; Memel, Weichſel, Oder 
und Elbe haben ihren Urſprung außerhalb; der 
Rhein entſpringt im Ausland und mündet im Aus— 
land; die Donau nimmt in D. ihren Urſprung und 
mündet außerhalb. Wichtige Küſtenflüſſe ſind: der 
Pregel, die Warnow und Trave, die zur Oſtſee, die 
Eider und Ems, die zur Nordſee gehen. Die Me— 
mel (poln. Niemen, 790 km lang, davon nur 112 
in D.) entſpringt in Rußland, tritt als ein ſchiff— 
barer Fluß bei Schmalleningken ins preußiſche Ge— 
biet, nimmt rechts die Jura und links die Scheſchuppe 
auf und teilt ſich in der Tilſiter Niederung in zwei 
Hauptarme, Ruß und Gilge, die, wiederum mehr— 
fach verzweigt, in das Kuriſche Haff münden. In 
letzteres fließen ferner noch die Minge und Dange 
nördlich und der Nemonien ſüdlich von den Memel— 
armen. Der ſchiffbare Pregel (118 km lang) ent⸗ 
ſteht durch die Vereinigung der Inſter, Piſſa und 
Angerapp, verſtärkt ſich links durch die ſchiffbare Alle, 
entſendet rechts die Deime zum Kuriſchen Haff und 
ergießt ſich in das Friſche Haff, in das ferner bis zur 
Nogatmündung noch die Paſſarge und der Elbing flie— 
ßen. Die Weichſel (1050 km lang, 45 auf der Grenze 
von Oberſchleſien, 239 in Preußen und Poſen) wird 
bereits an der Grenze von Oberſchleſien, wo ſie die 
Przemſa aufnimmt, ſchiffbar und tritt als bedeuten— 
der Strom bei Ottlotſchin in das Reich ein, wo ſie 
links die Brahe (in Poſen), das Schwarzwaſſer, die 
Ferſe und Mottlau nebſt der Radaune, rechts die Dre— 
wenz, Oſſa und Liebe aufnimmt, an der Montauer 
Spitze ſich in die Weichſel und Nogat und am Dan— 
ziger Haupt in die Danziger und Elbinger Weichſel 
teilt, von denen die Nogat und die im Sommer waſſer— 
leere Elbinger Weichſel zum Friſchen Haff gehen, die 
Danziger Weichſel aber in zwei Armen bei Neufähr 
und Neufahrwaſſer in die Oſtſee mündet. Der Na— 
rew, der anſehnlichſte Nebenfluß der Weichſel über— 
haupt, mündet rechts in Polen, empfängt aber eine 
Anzahl Flüffe aus dem ſüdlichen Oſtpreußen. Zwi— 
ſchen Weichſel und Oder ſind zahlreiche Küſtenflüſſe 
(Rheda, Leba, Lupow, Stolpe, Wipper, Perſante, 
Rega) vorhanden, die alle auf dem Norddeutſchen 
Landrücken entſpringen. Die Oder (905 km lang, 
769 km ſchiffbar, davon 741 in D.) iſt recht eigent— 
lich ein deutſcher Fluß, da nur ein geringer Teil 
des Oberlaufs ſich außerhalb (in Oſterreich) befindet; 
ſie durchfließt die Provinzen Schleſien, Brandenburg 
und Pommern, wird bei Ratibor ſchiffbar, bildet in 
Pommern das Pommerſche Haff und fließt aus die— 

zur Oſtſee. Ihre wichtigſten Zuflüſſe ſind rechts: die 
Klodnitz, Malapane, Weida, Bartſch, Warthe (712 km 
lang, 358 km in D. ſchiffbar) nebſt Netze (440 km lang, 
230 km ſchiffbar) und die Ihnaßlinks: die e 
Neiße, Weiſtritz, Katzbach, der Bober nebſt Queis, die 
Lauſitzer Neiße, der Müllroſer Kanal (Schlaube), Fi: 
nowkanal (Finow), die Uker und Peene. Unter den 
Küſtenflüſſen zwiſchen Oder und Elbe ſind die Reck— 
nitz, Warnow (128 km lang, 60 km ſchiffbar), Trave, 
Schwentine und Eider (188 km lang, 140 km fdiff- 
bar), von denen die letztere bereits zur Nordſee geht, 
die bedeutendſten. Die Elbe (1165 km lang, 842 Km 
ſchiffbar, davon 742 in D.) tritt im Elbſandſtein⸗ 
gebirge oberhalb Schandau aus Böhmen nach Di über, 
durchfließt das Königreich Sachſen, die Provinz Sach⸗ 
ſen nebſt Anhalt, berührt Brandenburg, Hannover, 
Mecklenburg, Hamburg und Schleswig-Holſtein und 
mündet in der Breite von 15 km bei Kuxhaven in die 
Nordſee. In D. empfängt ſie rechts: die Schwarze 
Elſter, die Havel (356 km lang, 330 km ſchiffbar) 
mit Rhin, Doſſe und Spree, die Elde und Stör, 
links: die Mulde, Saale (mit Weißer Elſter, Ilm, 
Unſtrut und Bode), Ohre, Jeetze, Ilmenau, Eſte, 
e Oſte und Medem. Die Weſer (451 km 
lang und ſchiffbar) entſteht bei Münden aus der Werra 
(mit Hörſel) und Fulda (mit Eder); ſie gehört allein 
unter den deutſchen Strömen mit ihrem ganzen Ge⸗ 
biet zu D., fließt meiſt durch preußiſche Landesteile, 
berührt aber auch braunſchweigiſches, bremiſches und 
oldenburgiſches Gebiet, nimmt rechts die Aller (mit 
Oker und Leine), Leſum und Geeſte, links die Die- 
mel, Werre und Hunte auf und mündet unterhalb 
Bremerhaven, 12 km breit, in die Nordſee. Die Ems 
(330 km lang, 224 km ſchiffbar), in Weſtfalen und 
Hannover, empfängt rechts die Haaſe und die Leda, 
bildet den Dollart und mündet in zwei Armen (Oſter⸗ 
und Weſterems) zu beiden Seiten der Inſel Borkum 
in die Nordſee. Der Rhein (1225 km lang, 886 km 
ſchiffbar, davon 721 in D.) wird erſt unterhalb des 
Bodenſees ein deutſcher und zwar nur ein halbdeut⸗ 
ſcher Fluß, inſofern er hier die Grenze zwiſchen D. 
und der Schweiz bildet. Erſt nachdem er bei Baſel 
ſeine Hauptkrümmung vollbracht hat, wird er ein 
ganz deutſcher Strom. Von Baſel bis Mainz durch⸗ 
ſtrömt er die Oberrheiniſche Tiefebene. Bei Bingen 
tritt er in das Gebiet des Schiefergebirges ein, das 
er am Fuß des Siebengebirges oberhalb Bonn ver- 
läßt, um von nun an ſeinen Unterlauf zu beginnen. 
Unterhalb Emmerich verläßt er D. Unter den Neben⸗ 
flüſſen des Rheins auf der rechten Seite ſind die 
bemerkenswerteſten: die Kinzig, Murg, der Neckar 
(397 km lang, 218 km ſchiffbar) mit Enz, Jagſt und 
Kocher, der Main (495 km lang, 330 km ſchiffbar) 
mit Regnitz, Tauber, Fränkiſcher Saale, Kinzig und 
Nidda, die Lahn, Sieg, Wupper, Ruhr, Emſcher und 
Lippe; auf der linken: die Ill, Nahe, Moſel (505 km 
lang, 344 km ſchiffbar) mit Orne, Sauer und Saar, 
Ahr und Erft. Zur Maas in den Niederlanden flie— 
ßen die Ruhr (Roer) und Niers, ebendaſelbſt zur Neuen 
Yſel die Berkel und zum Zuiderſee die Vechte. Die 
Donau durchſtrömt in öſtlicher Hauptrichtung die 
ſüddeutſche Hochebene und liegt bei Paſſau noch 287 m 
ü. M. Sie ift 2780 km lang, 2574 km ſchiffbar, da⸗ 
von 356 in D. Die wichtigſten Nebenflüſſe der Donau 
während ihres Laufs durch D. ſind auf der rechten 
Stromſeite: die Iller, der Lech, die Iſar, der Inn 
(510 km lang, 226 km in D.), die ſämtlich auf der 
Schwäbiſch-Vayriſchen Hochebene in die Donau flie— 

ßen. Alle dieſe Nebenflüſſe ſowie auch die zum Inn 
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Deutſchland (Seen, Kanäle, Sümpfe, Mineralquellen, Seebäder). 

gehende Salza ſtammen aus den Alpen; es ſind rei— 
ßende Gebirgsſtröme, welche dem größten Strom Zen— 
traleuropas eine unermeßliche Menge Waſſers zufüh— 
ren. Die wichtigſten Nebenflüſſe der Donau auf der 
linken Seite in D. ſind: die Wörnitz, Altmühl, Nab 
und der Regen. 

[Landſeen.] Nach den nordiſchen Reichen Schweden 
und Norwegen und Rußland iſt kein Land Europas 
reicher an Landſeen als D. Es hat zwei Zonen, die 
durch eine Reihe von Seen ausgezeichnet ſind, im S. 
und im N. In der Mitte Deutſchlands finden ſich 
nur wenige Seen und nur von geringem Umfang. Die 
ſüdliche Seezone zieht ſich längs des Nordfußes 
der Alpen hin, indem ihre Seen teils noch inner— 
halb des Gebirges, teils an ſeinen Ausgängen, teils 
ſchon in der Hochebene gelegen ſind. Wie jene in der 
Schweiz, find es Thalkeſſel, welche das Waſſer aus: 
füllte; daher ihre beträchtliche Tiefe. Man zählt ihrer 
im ſüdlichen Bayern gegen 70. Der größte aller deut⸗ 
ſchen Seen iſt der Bodenſee, der ſchönſte der Königs— 
ſee bei Berchtesgaden. Zu den größern der Bayriſchen 
Hochebene und der dahinterliegenden Bayriſchen Alpen 
gehören noch der Walchen-, Kochel, Ammer-„Staffel⸗, 
Würm⸗ (Starnberger), Tegern⸗, Schlier- und Chiem⸗ 
ſee. Die nördliche Seezone umgibt die Oſtſee auf 
ihrer ganzen Erſtreckung von Schleswig bis zur äußer— 
ſten Oſtgrenze gegen Polen. Sie bildet nur einen 
Teil und zwar den weſtlichen des langgezogenen Gür— 
tels von Seen, der ſich durch Norddeutſchland und 
Rußlands Oſtſeeprovinzen bis über Petersburg hin: 
aus nach Finnland erſtreckt. Die Seen, deren Zahl 
außerordentlich groß iſt (die beiden Mecklenburg allein 
zählen 223), liegen auf einem verhältnismäßig höhern 
Boden als die benachbarten Stromthäler; ihr Niveau 
bezeichnet die Scheitelfläche des Norddeutſchen Land— 
rückens. Die wichtigſten Seen weſtlich von der Oder 
ſind: der Plöner und Selenter See in Schleswig— 
Holſtein, die Müritz und der Schweriner See in Meck— 
lenburg, die Ukerſeen in Brandenburg; zwiſchen Oder 
und Weichſel: der Drazigſee auf dem Landrücken, die 
Madüe am Fuß desſelben und unter den Strandſeen 
der Lebaſee, alle drei in Pommern, der Wdzydzeſee 
in Weſtpreußen und der Goploſee an der obern Netze 
in Poſen; endlich im O. von der Weichſel: der Geſe— 
richſee auf der Grenze von Weſt- und Oſtpreußen, 
der Mauer-, Löwentin- und Spirdingſee im oſtpreu⸗ 
ßiſchen Maſurenland. Außerdem find noch zu bemer⸗ 
ken: der Salzige und der Süße See bei Eisleben in 
der Provinz Sachſen, das Steinhuder Meer öſtlich 
und der Dümmerſee weſtlich von der Weſer im Flach— 
land der Provinz Hannover und der Laacher See 
in der Rheinprovinz. 

[Kanäle.] Unter den Kanälen haben eine allgemeine 
Wichtigkeit: die Verbindung zwiſchen Memel und Pre- 
gel (Gilge, Seckenburger Kanal, Großer Friedrichs— 
graben und Deime); der Elbing-Oberländiſche Kanal 
zwiſchen den Seen auf der Grenze von Oſt- und Weſt⸗ 
preußen wegen ſeiner geneigten Ebenen; der Brom⸗ 
berger Kanal (26,5 km) zwiſchen Brahe und Netze, 
Verbindungsglied zwiſchen Weichſel- und Odergebiet; 
der Müllroſer oder Friedrich-Wilhelmskanal (24 km) 
zwiſchen Oder und Spree und der Finowkanal (69, km) 
zwiſchen Oder und Havel, beide eine Verbindung 
zwiſchen dem Oder- und Elbgebiet vermittelnd; der 
Plaueſche Kanal (57,5 km) zwiſchen Havel und Elbe; 
der Eiderkanal (32 km) zwiſchen Oſtſee und Eider 
(Nordſee), für kleine Seeſchiffe fahrbar; der Ludwigs⸗ 
kanal (176 km) zwiſchen Regnitz und Altmühl (Main 
und Donau) verbindet Rhein- und Donaugebiet; der 
Rhein-Rhöne- (350 km, davon 132 in D.) und der 
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Rhein-Marnekanal (311 km, davon 104 in D.) in 
Elſaß⸗Lothringen mit Fortſetzungen weit nach Frank— 
reich hinein. Die übrigen Kanäle, beſonders zahlreich 
in Brandenburg und Hannover, haben nur ein ört— 
liches Intereſſe. Eine Anzahl von größern Kanälen 
(Nord-Oſtſee-, Berlin-Dresdener, Rhein-Elbekanal) 

iſt projektiert. 
Sümpfe, Moore und Brücher gibt es beſon— 

ders auf der Schwäbiſch-Bayriſchen Hochebene: Erdin— 
ger und Dachauer Moos öſtlich und weſtlich von der 
Iſar, Donauried und Donaumoos an der Donau zwi— 
ſchen Ulm und Donauwörth und bei Ingolſtadt; ſo— 
dann in den nördlichen Küſtenländern, en vorzüg⸗ 
lich als Hochmoore auf der Grenze der Marſch und 
Geeſt in Hannover, Oldenburg und Schleswig-Hol⸗ 
ſtein, aber auch weit landeinwärts zu beiden Seiten 
der Ems, Hunte und Weſer (das Bourtanger Moor 
auf der Grenze gegen die Niederlande); ferner in der 
Nähe der Oſtſee die Moore in Hinterpommern, nament⸗ 
lich am Haff und am Lebaſee, und in Oſtpreußen am 
Kuriſchen Haff zwiſchen Deime und Ruß. Weiter im 
Innern gibt es große Moorſtrecken noch in Poſen 
(Netze- und Obrabruch), Brandenburg (Havelländi- 
ſches und Rhinluch, Warthebruch, Spreewald), in 
der Provinz Sachſen (Drömling an der Aller und 
Ohre), Weſtfalen ꝛc. Einige von dieſen Mooren er⸗ 
ſcheinen als unkultivierbar, wie das Große Moor- 
bruch in Oſtpreußen, andre aber gehen durch Anlage 
von Kanälen einer Kultur entgegen, beſonders in 
Hannover, wo bereits ſeit längerer Zeit blühende 
Moor- (bei Bremen) und Fehnkolonien (in Dftfries- 
land) beſtehen. 

[Mineralquellen.] Nur in Kürze gedenken wir der 
ſo reichlich über D. verbreiteten Mineralquellen, von 
denen viele zu den heilkräftigſten Europas gehören. 
Die an Mineralquellen reichſten Gegenden Deutſch— 
lands ſind: der Schwarzwald, das Niederrheiniſche 
Schiefergebirge, das Weſergebirge, die Sudeten, das 
Rieſengebirge. Ungemein groß iſt die Zahl der koh— 
lenſäurereichen Quellen des Niederrheiniſchen Gebir— 
ges, von denen die berühmteſten Selters und Geil— 
nau diesſeits, Tönnisſtein in der Nähe des Laacher 
Sees jenſeits ſind; aber es erſtreckt ſich dieſer Kohlen— 
ſäurereichtum noch weit nordoſtwärts bis ins Gebiet 
der untern Weſer; dort ſind die Stahlquellen von 
Driburg, Pyrmont, Rehburg und die mit 697 m Tiefe 
erbohrte warme Solquelle von Rehme (Oynhauſen) 
zu bemerken, zu denen am Südoſtfuß des Rheiniſchen 
Gebirges der warme Strudel von Nauheim hinzu⸗ 
kommt. Wie die Kohlenſäureexhalation, ſo ſteht wohl 
auch der Reichtum an Thermen im Gebiet des Nieder— 
rheiniſchen Gebirges in Verbindung mit der frühern 
vulkaniſchen Thätigkeit in den Rheingegenden. Wies⸗ 
baden, Schlangenbad, Ems, Bertrich, die Quellen im 
Ahrthal, die Schwefelquellen von Aachen und Burt⸗ 
ſcheid gehören zu den beſuchteſten des Reichs. Auch 
der Schwarzwald beſitzt in Baden-Baden und dem 
lange verſchollenen Römerbad Badenweiler berühmte 
Thermen; ebenſo haben Sudeten und Rieſengebirge 
(Warmbrunn) ihre Thermen. Über ganz D. ſind 
Solquellen (Kreuznach u. v. a.), Eiſenſäuerlinge (Lan⸗ 
genſchwalbach, Pyrmont), Schwefelquellen u. a. zer⸗ 
ſtreut, aber keine davon ſo beſucht und verſchickt wie 
die Wäſſer von Kiſſingen. — Unter den Seebädern 
ſind die wichtigſten an der Nordſee: Borkum, Nor⸗ 
derney, Wangeroog, Wyck auf Föhr und Weſterland 
auf Sylt; an der Oſtſee: Borby bei Eckernförde, Kiel, 
Travemünde, Warnemünde, Saßnitz, Putbus, He⸗ 
ringsdorf, Swinemünde, Misdroy, Kolberg, Zoppot, 
Kahlberg, Pillau, Kranz und Schwarzort. 
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IV, Rlima. Vegetation. Cierwelt. 
D. liegt in der gemäßigten Zone. Nur die Alpen 

erheben ſich in ihren höchſten Gipfeln in die Region 
des ewigen Schnees; die höchſten Gebirge Mittel— 
deutſchlands bleiben dagegen weit darunter zurück 
und geſtatten ſogar auf ihren höchſten Höhen dem 
Menſchen noch ſommerlichen Aufenthalt, und nur an 
einzelnen Punkten, gegen Sonne und Wind geſchütz— 
ten Einſenkungen, wie in den Schneegruben des Rie— 
ſengebirges, halten ſich Schneeflecke wohl bis in den 
Sommer und zuweilen einige Jahre hindurch. Sit 
auch das höhere Bergland rauh, ſo ſind dagegen die 
Einſenkungen im Innern Thüringens, ſelbſt die Elb— 
niederungen, vor allen aber die Einſenkung am Ober— 
rhein, um ſo milder; hier am Rhein blüht ſchon die 
Mandel, blühen ſelbſt die Obſtbäume, während die 
Rücken der Rhön, des Weſterwaldes und andrer Ge— 
birge noch mit Schnee bedeckt ſind; aber ſelbſt auf 
dieſen Höhen gedeihen noch die Kartoffel und paſ— 
ſende Arten von Getreide. Ganz D. liegt im Gebiet, 
wo der zurücklaufende warme und feuchte Paſſat— 
wind ſiegreich den Kampf mit der kalten Polarſtrö— 
mung beſteht, in der Zone der wechſelnden Nieder— 
ſchläge, wo der Sommer Regen, der Winter Regen 
oder Schnee bringt und wäſſerige Niederſchläge in 

allen Jahreszeiten erfolgen. 40 — 50 cm jährliche 
Regenhöhe gibt es auf dem Norddeutſchen Land— 
rücken, im Poſenſchen, in dem ebenen Landſtrich von 
Mühlhauſen in Thüringen bis Bernburg ꝛc.; 50 — 
60 em in der pommerſchen und mecklenburgiſchen 
Küſtenebene von Lauenburg (Pommern) bis Lübeck, 
im größten Teil von Schleſien, in Brandenburg, in 
der Ebene des Königreichs Sachſen, in Thüringen bis 
an das Waldgebirge, in Hannover im weiten Umfang 
der Lüneburger Heide, am Rhein im Übergang aus 
der Oberrheiniſchen Tiefebene zum Schiefergebirge ꝛc.; 
60—70 cm im nördlichen Oſtpreußen, an der ſchles— 
wig⸗holſteiniſchen Oſtſeeküſte, in der Ebene des nord— 
weſtlichen D. bis an das Schiefergebirge, in den nie— 
dern Gegenden des Erzgebirges, in der Bayriſchen 
Hochebene, im größten Teil von Württemberg und 
in der Oberrheiniſchen Tiefebene ꝛc. Noch bedeuten— 
der iſt die Regenhöhe an der Nordſeeküſte (70— 90) 
und in den Gebirgen: auf dem Rieſengebirge bis 110, 
dem Erzgebirge bis 90, dem Oberharz (Brocken) bis 
170, dem Rheiniſch-Weſtfäliſchen Schiefergebirge bis 
105, den Alpen und dem Schwarzwald bis 140, den 
Vogeſen bis 110 em ꝛc. In der Regel finden in den 
Monaten Juni, Juli und beſonders im Auguſt die 
reichſten Niederſchläge ſtatt, während Januar, Fe— 
bruar, März, November und Dezember am gering— 
ſten mit ihnen bedacht ſind. 

Die Temperaturverhältniſſe eines Landes fin— 
den ihren anſchaulichſten Ausdruck in der Vegetation. 
Da finden wir denn durch ganz D., wo der Boden 
ſich dazu eignet, Weizenbau; aber nur im Neckar- und 
Rheinthal reift der Mais auf den Feldern, während 
er im N. nur zur Grünfütterung benutzt wird. Der 
Weinſtock reicht bis an die untere Werra bei Witzen— 
hauſen, im O. bis zu den Sandhöhen der Lauſitz und 
Niederſchleſiens (Grünberg), ſelbſt in der Mark noch 
bis zur Havel. Im Mittelalter war die Weinrebe 
faft über das ganze Gebiet des Deutſchen Reichs ver— 
breitet. Strenge Winter, der Dreißigjährige Krieg 
und noch mehr die Einſicht, daß der Gewinn aus der 
Kultivierung der Rebe in nicht günſtig gelegenen 
Gegenden doch nur ein ſehr fraglicher ſei, haben als— 
dann ein bedeutendes Rückſchreiten veranlaßt. An 
der Haardt und an der Bergſtraße reifen die echte 
Kaſtanie und die Mandel, die Walnuß noch in Nord— 

Deutſchland (Klima). 

deutſchland. Treffliches Obſt liefern alle den Spät⸗ 
fröſten nicht ausgeſetzten Lagen Schwabens, Fran⸗ 
kens, Thüringens; die Küſtenländer der Oſtſee führen 
es in Menge aus. Geographiſche Breite, Höhe über 
dem Meer, Umgebung beſtimmen die mittlere Tem— 
peratur eines Ortes; mit der Entfernung von der 
See wächſt der Unterſchied zwiſchen den kältern und 
wärmern Monaten. Längs der Oſtſeeküſte oder in 
der Nähe derſelben ſteigt die jährliche Durchſchnitts— 
wärme von 6,2“ C. im nordöſtlichen Oſtpreußen bis 
auf 8,4 zu Kiel, während der dahinterliegende Nord⸗ 
deutſche Landrücken in Weſtpreußen noch nicht 6“ 
(Schönberg, 250 m hoch, 5,7”) und in den höhern La⸗ 
gen weiter weſtlich, ſelbſt bis Hinrichshagen in Med- 
lenburg, noch nicht 8°, an feinen Gehängen aber und 
in den niedrigern Teilen über 8° zeigt (Stettin und 
Schwerin 8,20). Vom Norddeutſchen Landrücken bis 
zu den Bergländern im O. von der Elbe bewegt ſich 
der jährliche Durchſchnitt zwiſchen 7,5 und 8,6 (Ber⸗ 
lin 9°), fällt im ſchleſiſchen Bergland auf 6— 7, zu 
Wang im Rieſengebirge in einer Höhe von 574 m auf 
4,46. Ahnlich iſt es im Königreich Sachſen: in der 
Ebene 7—8,5° (Dresden ausnahmsweiſe 9,2), in den 
niedrigern Berglandſchaften 6—7, in den höhern Tei⸗ 
len des Erzgebirges A— 5° (Reizenhain 777, Ober: 
wieſenthal 917 m ü. M.). In der Tiefebene im W. 
von der Elbe ergibt der jährliche Durchſchnitt wenig 
unter 8,5“ längs der Elbe, ein Geringes mehr an der 
Nordſeeküſte (auch in Schleswig), weiter weſtlich von 
der Weſer bis zum Rhein 9— 10, zu Köln ſelbſt 10,1°. 
Im Bergland vom Harz bis zum Main zeigen die 
mäßig hohen Landſchaften 7—8,5, der Brocken (1142 m 
hoch) nur 2,4. Auf der Höhe des Schiefergebirges, 
das bis dahin wenig beobachtet worden iſt, dürfte 
auf den rauhen Flächen der jährliche Durchſchnitt 6“ 
nicht überſteigen; die Rand- und Thalſtationen ha⸗ 
ben aber 7,5—10 (Koblenz 10,5“). Im nordöſtlichen 
Bayern findet man in den Regionen von 400 —550 m 
Höhe 6—7, in den tiefer gelegenen 7,5—10°. Auf 
der Bayriſchen Hochebene haben die hoch gelegenen 
Punkte (Bogenhauſen, Kempten) 7°, Hohenpeißenberg 
(971 m hoch) nur 6, die Stationen in den Bayriſchen 
Alpen (Mittenwald, 910 m ü. M.) ebenfalls 6— 7, 
dagegen die tiefer und günſtiger gelegenen Teile (Lin: 
dau, München, Freiſing, Paſſau) 7,5—9, Reichenhall 
ſogar über 10%. Im ſüdweſtlichen D. zeigen unter 
7,50 nur die hoch gelegenen Orte (Freudenſtadt, 729m 
hoch, 7), die in der Höhe von 350 — 400 m 75 — 
8,5, von 200 — 350 m 9—10 und endlich die Orte 
in der Oberrheiniſchen Tiefebene bis Straßburg ſo— 
wie auch das Neckarthal bis Stuttgart hinauf 9,5 
bis 11“ (Stuttgart 9,6, Heilbronn 10,2, Heidelberg 
10,8, Darmſtadt 10,3, Mannheim 10,5, Karlsruhe 
10,4, Straßburg 9,8). Nach dem Stande der Sonne 
iſt D., wie Europa überhaupt, mit einem viel größern 
Wärmequantum bedacht, als ihm eigentlich zukommt; 
Berlin z. B. hätte nur das Klima von Petersburg zu 
beanſpruchen. Dieſe im allgemeinen günſtige Lage, 
veranlaßt hauptſächlich durch den Einfluß des Golf: 
ſtroms, iſt aber auch die Urſache der gewaltigen 
Schwankungen nicht allein in den Monats- (am me: 
nigſten im September), ſondern auch in den Jahres⸗ 
mitteln: Schwankungen, deren Unterſchiede im jähr⸗ 
lichen Mittel 3—4°, in dem Mittel der Monate Mai 
und Juni 6—7 und im Mittel der Wintermonate 
12—13° zeigen. So betragen nach vieljähriger Be⸗ 
obachtung die Unterſchiede im Januar in Berlin 17°, 
Breslau 16, Danzig 12, im April in Berlin 9, Bres- 
lau 12, Danzig 6, im September in Berlin 5, Bres⸗ 
lau 7, Danzig 5 und im Dezember in Berlin 16, 
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Breslau 17 und Danzig 12%. Der Unterſchied zwi— 
ſchen den äußerſten Wärme- und Kältegraden beträgt 
etwa 72°, da eine größte Wärme von + 36° und eine 
größte Kälte von — 36 C. beobachtet worden iſt. Der 
Januar iſt überall der kälteſte Monat, der Juli in 
der Regel der wärmſte; jedoch iſt der Auguſt wärmer 
an einigen Punkten der Küſte und in Süddeutſchland. 
Die mittlere Temperatur des Januars ſinkt in faſt 
allen Teilen des Reichs unter Null, in ſeltenen Fällen 
aber (mit Ausnahme der höchſten Bergſpitzen) unter 
—4 (Tilſit —4,7, Klaußen bei Arys — 5,6, Schönberg 
bei Danzig — 4,1, Wang — 4,6, Reizenhain im Erz: | 
ebirge — 4,6, Brocken — 5,1% ꝛc.); über Null bleibt 
ie dagegen an der Nordſeeküſte und in der Ebene des 

nordweſtlichen D. überhaupt ſowie am Rhein von 
Koblenz bis Mannheim hinauf. Der wärmſte Mo- 
nat hat im allgemeinen eine Durchſchnittstemperatur 
von 16—19°, weniger auf den Gebirgen (Wang 13,57, 
Reizenhain 13,65, Brocken 10,7, Sober Peißenberg 
14,6%), mehr, ſelbſt über 20°, in den begünſtigtern Ge- 
genden im S. Der Unterſchied zwiſchen den wärm⸗ 
ſten und kälteſten Monaten iſt bedeutender im O. als 
im W.: 23° in Arys, 22 in Tilſit, 21 in Königsberg, 
19,6 in Stettin und Berlin, 21,7 in Ratibor, 20,7 in 
Breslau, 19, in Halle, 16“ C. auf dem Brocken, in Mün⸗ 
ſter, Koblenz und Trier. Rhein-, Mojel-, Main- und 
Neckarthal beſitzen das glücklichſte Klima im Reich. 

Der Winter bringt die Vegetation in D. vollſtän⸗ 
dig zum Stillſtand, und die Entfaltung derſelben be— 
ginnt erſt wieder, wenn das Tagesmittel 6° erreicht. 
Durch jeden wärmern Tag wird ſie gefördert, durch 
jeden kältern zurückgedrängt, durch Froſt gefährdet. 
Tage über 6° Tagesmittel find in Oſtpreußen im 
Januar und Februar gar nicht vorhanden, im März 
ſelten, im April durchſchnittlich LO— 11, im Mai 25 — 
26. In der Rheinprovinz dagegen find Tage über 6“ 
Tagesmittel im Januar und Februar ſchon gar nicht 
ſelten, durchſchnittlich 3—6; der März zählt deren 8— 
11, der April 19—23, der Mai 29— 30. Im Mai ha- 
ben daher die öſtlichen Gegenden nahezu ebenſo viele 
Tage mit einem Tagesmittel von mehr als 6° wie 
die weſtlichen. Höchſt nachteilig für die Vegetation 
der weſtlichen Gegenden ſind auch die häufigen Froſt— 
wechſel (der Wechſel von Tauen und Frieren) im 
Februar und März, in welchen Monaten ſie, obwohl 
ebenſo häufig, in den öſtlichen Landesteilen noch gar 
keinen Schaden anrichten. Der Beginn der froſtfreien 
Zeit zeigt zwiſchen Oſtpreußen und der Rheinprovinz 
nur einen Unterſchied von wenig über 14 Tagen. 

Die Vegetation des deutſchen Flach- und Berg: 
landes und der Waldregion der Alpen iſt die mittel⸗ 
europäiſche mit ihren ſaftigen Wieſen, den im Win⸗ 
ter blattloſen Laubwaldungen von Buchen, Eichen, 
Birken, den lichten Kiefern- und dunkeln Tannen⸗ 
und Fichtenwäldern, mit ihren Heiden und ihren 
Ackergründen. Nur dem aufmerkſamen Auge des 
Botanikers entgehen die leiſen Unterſchiede nicht, 
welche die Flora von S. nach N. und von O. nach W. 
zeigt; er ſieht manche nordiſche Form, die in Mittel⸗ 
deutſchland fehlt, auf der Hochebene Süddeutſchlands 
wiederkehren, beobachtet am Rhein das Eindringen 
weſtlicher Formen, ſelbſt Bäume, bis in die Gegend 
von Halle das Eindringen öſtlicher Kräuter unter 
den gewöhnlichen. Nur die Alpen erheben ſich über 
die Grenze des Pflanzenwuchſes, dagegen erreicht das 
mitteldeutſche Gebirge kaum die von der abſoluten 
Höhe gebotene obere Grenze der Buche, wenn auch in 
den höhern Teilen vieler Gebirge, des Böhmerwaldes, 
des Schwarzwaldes, des größern Teils des Thüringer 
Waldes, des Oberharzes, die Tanne und Fichte die 
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herrſchenden Waldbäume ſind. Nur von den höchſten 
Höhen der Sudeten, des Rieſengebirges, des Schwarz— 
waldes und des Brockens weicht der hochſtämmige 
Wald zurück; hier deckt die Krummholzkiefer den Bo- 
den, zuſammengeſellt auf dem Brocken und Schwarz— 
wald mit einzelnen ſubalpinen Pflanzen. Die grani⸗ 
tiſchen Gebirge des Brockens, Fichtelgebirges und der 
Sudeten in weiterm Sinn beherbergen zahlreiche 
Mooſe und Flechten auch auf den Urgeſteinen. 

Das über die Flora Mitgeteilte gilt auch von der 
Tierwelt des Deutſchen Reichs, nur daß im Lauf 
der Zeit zahlreiche größere Tiere, insbeſondere Raub⸗ 
und jagdbare Tiere, ganz oder zum größten Teil aus⸗ 
gerottet worden ſind. Das Elentier war ehedem ſehr 
häufig; gegenwärtig lebt es nur noch in einigen Wal⸗ 
dungen in Oſtpreußen, dem Ibenhorſter Forſt am 
Kuriſchen Haff, in den Oberförſtereien Fritzen im 
Samland, Tapiau und Gauleden (Waldung Friſchung 
ſüdlich vom Pregel), wo es ſorgfältig gepflegt wird. 
Gänzlich verdrängt ſind der Auerochs und der Bär; 
jener hielt ſich noch bis 1755 im Baumwald in den 
Kreiſen Wehlau und Labiau in Oſtpreußen auf. Einen 
Bären erlegte man 1801 noch an der Rosſoga im 
ſüdlichen Oſtpreußen, 1833 im Bayriſchen Wald und 
1835 in den Bayriſchen Alpen bei Ruhpolding, wäh⸗ 
rend dieſes Tier im Odenwald bereits ſeit 1678 und 
im Thüringer Wald ſeit 1782 ausgerottet iſt. Der 
Wolf iſt noch häufig in den Waldungen von Lothrin⸗ 
gen und auf dem Hunsrücken auf der linken Rheinſeite 
ſowie in den größten Waldungen der Provinzen Oſt⸗ 
und Weſtpreußen (Johannisburger und Tuchelſche 
Heide); zwiſchen Oder und Rhein fehlt er gänzlich. 
Sehr ſelten läßt ſich noch der Luchs ſehen, z. B. in 
den Waldungen an der Rominte in Oſtpreußen und 

ſelbſt in neueſter Zeit auf der Inſel Wollin. Häufi⸗ 
ger iſt noch die wilde Katze in den dichten, zuſammen⸗ 
hängenden Waldungen Mitteldeutſchlands, vomSpeſ— 
ſart und Fichtelgebirge bis zum Harz; ſie verläuft 
ſich von da wohl auch einmal in die Ebene. Nur in 
wenigen Waldungen hat ſich das Wildſchwein erhal: 
ten. Der einſt an allen größern Flüſſen Deutſch⸗ 
lands wohnende Biber findet ſich nur noch einzeln an 
der Donau und ihren ſüdlichen Zuflüſſen und an der 
Elbe im Deſſauiſchen. Die Flußſchildkröte kommt 
nur noch an der Havel in der Mark vor. Mit Aus⸗ 
nahme der ſüddeutſchen Hochalpen gehört ganz D. 
zur mitteleuropäiſchen Fauna; nur die Schnee⸗ 
ſpornammer auf den Höhen des Rieſengebirges er— 
innert noch an die alpin-boreale. Dagegen ver— 
breiten ſich manche Tiere der Nachbarfaunen über 
die Grenzen, ſo der Zieſel aus O. bis in die getreide⸗ 
reichen Ebenen Schleſiens, der Nörz ſelbſt bis in die 
Gewäſſer Holſteins. Iſoliert iſt das Auftreten der 
ſüdlichen Askulapsnatter im Taunus ſowie das von 
Käfern der Meeresküſte am Strande des Salzigen Sees 
in Mansfeld. Erwähnung verdient das Vorkommen 
der echten Flußperlmuſchel in den Gebirgsbächen des 
Fichtelgebirges und Bayriſchen Waldes. 

V. Zevölkerung. 
Die Einwohnerzahl des Deutſchen Reichs belief ſich 

nach der Zählung vom 1. Dez. 1880 (die Ergebniſſe 
| derjenigen von 1885 find noch nicht veröffentlicht) auf 
45,234,061 (ihre Verteilung auf die einzelnen Staa⸗ 
ten iſt aus der Tabelle, S. 800, erſichtlich), während 
ſie 1875: 42,727,360, 1871: 41,058,792, 1867: 
40,093,154 u. nach einer Berechnung 1852: 35,929,691, 
| 1834: 30,608,698 und 1816: 24,831,396 betrug. 

Das Wachstum der Bevölkerung, im weſent⸗ 
lichen durch den Geburtenüberſchuß bewirkt, war bis 
gegen 1840 in allen Teilen des Reichs ziemlich gleich— 
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mäßig; dasſelbe gilt für Stadt und Land. Dann aber 
trat durch die Eiſenbahnen und die ſich ausdehnende 
Induſtrie eine Anderung ein, zunächſt eine allmäh— 
liche. Die Stürme des Jahrs 1848 mit ihren Folgen 
ſowie ungünſtige Wirtſchaftsverhältniſſe im Inland 
gegenüber dem Auftauchen neuer verlockender Er— 
werbsquellen im Ausland bewirkten eine ſteigende 
Auswanderung, die im Anfang der 50er Jahre in 
den ſüdweſtlichen Staaten und auch in einigen Tei— 
len der preußiſchen Monarchie eine Bevölkerungsab— 
nahme herbeiführte. Dieſe hörte zwar ſogleich wie— 
der auf, aber die Erweiterung des Eiſenbahnnetzes 
und die Konzentration der Induſtrien hatten bei 
einer im ganzen ziemlich gleichbleibenden Zunahme 
für beſtimmte Gegenden und Städte eine auffallende 
Vermehrung, dagegen für ausgedehnte Landſtriche 
eine gleichmäßige, andauernd ſchwache Zunahme, zum 
Teil ſogar eine Abnahme im Gefolge. Wenn ſchon 
die Zählungen von 1867 dieſe Entwickelung andeu— 
teten, ſo trat dieſelbe bei den nachfolgenden Zählungen 
von 1871, 1875 und 1880 in geſteigertem Grad hervor. 
In größern Zeiträumen betrachtet, kommen Ge— 

biete (Regierungsbezirke und ähnliche Flächengrößen) 
mit Volksabnahme in der Periode 1816 — 34 nicht 
vor; eine nur ſchwache Zunahme zeigen das König— 
reich Hannover und der württembergiſche Jagſtkreis, 
eine ſtarke dagegen die Gebiete nördlich der Warthe 
und rechts der Oder, wo die Bezirke Gumbinnen, 
Bromberg, Köslin ſogar um mehr als 2 Proz. jähr— 
lich wuchſen; auch der Regierungsbezirk Oppeln, das 
Königreich Sachſen, das obere Moſelgebiet der Rhein— 
provinz und die heſſiſche Provinz Starkenburg nah— 
men ſtark zu. 
In der nächſten Periode, 1834 — 52, trifft man im 

allgemeinen ein geringeres Wachstum der Bevöl— 
kerung an. So liegt eine breite Fläche ſchwacher 
Zunahme von der Weſermündung bis zum Boden— 
ſee: Herzogtum Oldenburg, Regierungsbezirke Han— 
nover und Hildesheim, Herzogtum Braunſchweig, 
Kurheſſen, Waldeck und das ganze rechtsrheiniſche 
Bayern (ausſchließlich Oberbayern) ſowie auch wie— 
derum der Jagſtkreis, ferner der Donaukreis und 
Hohenzollern, Lothringen und Unterelſaß. Im NW. 
ſchließt ſich mit gleich ſchwacher Vermehrung der Re— 
gierungsbezirk Münſter an. Die Landdroſtei Osna— 
brück zeigt ſogar eine Abnahme (um 0,05 Proz. jähr⸗ 
lich). Die ſtarke Zunahme im NO. beſchränkt ſich in 
dieſer Periode auf die Bezirke Stettin, Köslin, Marien— 
werder; ferner bleibt Oppeln ſtark zunehmend, und 
als neues Gebiet ſtarken Wachstums tritt der gleich— 
falls montaninduſtrielle Bezirk Düſſeldorf hinzu. 

In dem Zeitraum 1852 bis 1867 bleiben die Gebiete 
ſchwachen Zuwachſes mit Ausnahme der Landdroſtei 
Hannover und des Regierungsbezirks Mittelfranken 
zunächſt dieſelben; zu ihnen tritt aber nicht nur eine 
Anzahl benachbarter Gebiete (Aurich, Minden, Lippe, 
ganz Württemberg, mehrere badische Kreiſe), ſondern 
es finden ſich unter jenen Gebieten und neben ihnen 
noch eine Anzahl Landſtriche mit geradezu abneh- 
mender Bevölkerung (Waldeck, Kurheſſen, Oberheſſen, 
Lothringen, Hohenzollern, badiſcher Kreis Waldshut 
ſowie Mecklenburg-Strelitz). Mecklenburg-Schwerin 
zeigt nur noch einen ſchwachen Zuwachs. Ferner be— 
findet ſich kein Teil des Nordoſtens mehr in ſtarker 

Deutſchland (Bevölkerungszunahme; Auswanderung). 

nahme in der eingeſchlagenen Richtung weiter. Unter 
den abnehmenden Teilen treten nun beide Mecklen⸗ 
burg und ganz Elſaß-Lothringen auf, und zu dem be- 
reits in voriger Periode abnehmenden badiſchen Kreis 
Waldshut tritt Mosbach hinzu. Der ganze Nordoſten 
des Reichs nimmt ſchwächer zu, aber im Königreich 
Sachſen treten die Kreishauptmannſchaften Dresden 
und Zwickau zu den Gebieten ſtarken Wachstums. 

Sonach hat die Bevölkerungszunahme des Nord- 
oſtens von ihrer anfänglichen Stärke von Periode 
zu Periode nachgelaſſen. Im SW. des Reichs be— 
findet ſich ein ausgedehntes geographiſches Gebiet, 
das in Bezug auf Bevölkerungszuwachs faſt gar keine 
Fortſchritte aufzuweiſen hat. Der Bezirk Oppeln er⸗ 
hält ſich in ſtarker Vermehrung. Die andauernd 
ſtärkſte Vermehrung findet von vornherein im König: 
reich Sachſen ſtatt, wo nur die Kreishauptmannſchaft 
Bautzen zurückbleibt; ſodann folgt der Regierungsbe⸗ 
zirk Düſſeldorf, dem ſich dann Arnsberg anſchließt. 
Durch mäßige, aber konſtante Zunahme zeichnen ſich 
beſonders Oberbayern und die Provinzen Sachſen 
und Schleswig-Holſtein aus, auch Thüringen, wel⸗ 
ches jedoch einen allmählich abnehmenden Prozentſatz 
aufweiſt. Beſondere Hervorhebung verdient die kürzere 
Periode 1875 — 80, in der noch mehr als 1871 —75 
eine allgemein ſteigende Zunahme auftritt. Sogar 
Elſaß⸗Lothringen, welches 1871 — 75 noch im jähr⸗ 
lichen Durchſchnitt um 0,29 Proz. (der mittlern Be⸗ 
völkerung) abnahm, vermehrte ſich um 34,866 Seelen 
oder 0,45 Proz. durchſchnittlich jährlich. Doch liegen 
in den weiter unten mitgeteilten Angaben über die 
Bevölkerungsbewegung und Auswanderung der letz⸗ 
ten Jahre die ſichern Anzeichen, daß die eben abgelau⸗ 
fene Periode 1880— 85 (nach Ausweis der Volkszäh— 
lung vom Jahr 1885, deren Ergebniſſe zur Zeit noch 
nicht veröffentlicht find) einen Rückſchlag ergeben wird. 
In den altpreußiſchen Provinzen ſtieg die Bevöl— 

kerung von 1816 bis 1880 um mehr als das Doppelte 
(von 100 auf 215), in den neuen nur von 100 auf 
147; am größten war die Zunahme in den Regie⸗ 
rungsbezirken Oppeln (100: 275), Arnsberg und 
Düſſeldorf (100 : 275) ſowie in Danzig, Marienwer⸗ 
der, Köslin, Bromberg (100: 247), am geringſten in 
Minden und Münſter (100:141). Berlin hatte 1819: 
200,867, 1880: 1,122,330; Breslau 1819: 78,135, 
1880: 272,912; Görlitz 1819: 9901, 1880: 50,307; 
Dortmund 1819: 4453, 1880: 66,544; Eſſen 1819: 
4721, 1880: 56,944; der ehemalige Kreis Beuthen im 
oberſchleſiſchen Steinkohlengebiet 1819: 28,171, 1880: 
305,378; Stadt- und Landkreis Dortmund (im Ruhr— 
kohlengebiet) 1819: 31,243, 1880: 183,729; Stadt⸗ 
und Landkreis Bochum 1819: 28,801, 1880: 236,828; 
die Kreiſe Eſſen, Duisburg und Mülheim a. d. Ruhr 
1819: 66,916, 1880: 348,789 Einw. Im Königrei 
Sachſen vermehrten ſich (im Zeitraum 1816 — 80 
100 Einw. auf 249, in Bayern 100 auf 147, in Würt⸗ 
temberg 100 auf 140, in Baden 100 auf 156, in Heſ⸗ 

ſen 100 auf 167, in Thüringen 100 auf 166, in Meck⸗ 
lenburg 100 auf 178. 8 

Auswanderung. 
Wenngleich D. in der Volkszahl den zweiten Platz 

unter den europäiſchen Staaten einnimmt, bildet es 
doch nur einen Teil des alten Deutſchen Reichs. Ge- 
genüber den nichtdeutſchen Stämmen im O. Deutſch⸗ 

Zunahme, ſelbſt der Bezirk Oppeln iſt auf 1 Proz. lands wohnt jenſeit feiner Grenzen eine bedeutende 
zurückgegangen, während dem weſtlichen Bezirk Düf- Volksmenge deutſchen Stammes auf einſtmals deut⸗ 
ſeldorf ſich Arnsberg mit raſcher Volksvermehrung 
anſchließt. Von Sachſen kommt die Amtshauptmann— 

ſchem Gebiet, namentlich in Oſterreich-Ungarn, wo 
| 1880 noch 10 Mill. die deutſche als Mutterſprache 

ſchaft Leipzig hinzu außerdem Hamburg und Bremen. angaben; dann ſchließen ſich die Schweiz mit 2 Mill., 
Von 1867 bis 1875 bewegt ſich die Bevölkerungszu- Belgien zu mehr als der Hälfte, die Niederlande faſt 
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ausſchließlich, Frankreich und Dänemark in geringer 
Zahl, endlich Rußland, insbeſondere die Oſtſeeprovin⸗ 
zen und Polen, an. Die Geſamtzahl der Deutſchen 
auf der Erde (in dieſem Sinn) wird auf ca. 70 Mill. 
u ſchätzen ſein. Obwohl über die Aus- und Einwan⸗ 
Bene Deutſchlands keine vollſtändigen Nachweiſe 
vorhanden ſind, reicht doch das Material für eine 
Schätzung aus. Danach dürfte die Zahl der Deut⸗ 
ſchen im Ausland mit noch deutſcher Reichsangehörig— 
keit ungefähr 1½ Mill. betragen, während wenig— 
ſtens 3 Mill. in D. oder von deutſchen Eltern geborne 
Perſonen ſich außerhalb des Reichs befinden mögen. 
Der Zahl nach nehmen die Vereinigten Staaten von 
Amerika den erſten Platz ein, es folgen der Reihe nach: 
Rußland, Kanada, Oſterreich-Ungarn, die Schweiz, 
Frankreich, Braſilien, Auſtralien, die Niederlande, 
England, Belgien, Dänemark ꝛc. Auch iſt der beſon— 
dere Teil der Auswanderer, welcher mit der offen— 
baren Abſicht, zurückzukehren, alſo nur vorübergehend, 
das Land verläßt, nicht geringfügig. 

In dieſem Jahrhundert ſind drei Zeiträume für die 
Auswanderung von hervorragender Wichtigkeit. Der 
erſte umfaßt die Jahre 1852 — 54, wo die Anziehungs— 
kraft der fremden Goldfelder ꝛc. wirkte; der zweite be- 
gann mit dem Jahr 1866 und dauerte bis 1873, d. h. 
die Jahre nach den Kriegen von 1866 und 1870/71; 
der dritte Zeitraum endlich wurde im Jahr 1880 er⸗ 
öffnet und erreichte 1881 (mit 220,798 nachgewieſe— 
nen deutſchen Auswanderern über deutſche Häfen, 
Antwerpen und Havre) ſeinen Höhepunkt. Für die 
erſte und zweite Periode wurden durchſchnittlich jähr- 
lich etwa 100,000 deutſche Auswanderer nach über— 
ſeeiſchen Ländern über die oben genannten Häfen nach— 
gewieſen, in der dritten Periode (1880 —84) jedoch 
ogar über 160,000 durchſchnittlich jährlich. 
Von den in dem 14jährigen Zeitraum 1871—84 

amtlich nachgewieſenen 1,309,272 deutſchen Auswan⸗ 
derern (über deutſche Häfen und Antwerpen) gingen 
955,5 pro Mille nach den Vereinigten Staaten von 
Amerika, 20, nach Braſilien, 11,2 nach Auſtralien, 6,5 
nach hier nicht genannten Teilen von Amerika, 2,5 
nach Britiſch-Nordamerika, 2,2 nach Afrika, 0,7 nach 
Weſtindien, 0,4 nach Mexiko und Zentralamerika, 0,3 
pro Mille nach Aſien. Über Bremen wurden befördert 
648,930, über Hamburg 531,670, über Antwerpen 
121,043, über preußiſche Häfen (meiſt Stettin) 7629. 

Seitdem die Perſonenbeförderung auf weite Ent- 
fernungen billiger, bequemer und ungleich ſchneller 
geworden iſt, bleibt die Auswanderung nicht wie vor⸗ 
dem vorzugsweiſe auf männliche Perſonen im pro— 
duktiven Alter und mit thatſächlicher Erwerbsfähig— 
keit gerichtet. Im J. 1884 z. B. waren von 143,586 
überſeeiſchen Auswanderern 62,497 weiblichen Ge- 
ſchlechts, von den 57,773 Einzelperſonen waren 17,387 
Frauen. Dieſen Einzelperſonen ſtanden 23,093 Fa⸗ 
milien gegenüber mit 40,703 männlichen, aber 45,110 
weiblichen Mitgliedern. Die Auswanderer verteilten 
ſich prozentual nach Altersklaſſen im Vergleich zu der 
in Klammern beigefügten Verteilung der Gejamt- 
bevölkerung: es waren 0-14 Jahre alt 28 (33) Proz., 
14— 21 Jahre 19 (14) Proz., 21— 50 Jahre 47 (37) 
Proz., 50 Jahre und darüber 6 (16) Proz. 

Somit bilden die produktiven Altersklaſſen immer 
noch in hervorragendem Maß die Kontingente für 
die Auswanderung; doch herrſcht in den verſchiedenen 
Teilen des Reichs in dieſer Beziehung ein großer Un— 
terſchied, indem die ſüdlichen Staaten verhältnismäßig 
mehr Perſonen aus den produktiven Altersklaſſen 
ſtellen als die preußiſchen Gebiete und namentlich als 
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Kinder an der Auswanderung weit mehr beteiligt find. 
Nach den Angaben über den Beruf der deutſchen 
Auswanderer über Hamburg iſt der Anteil der ein- 
zelnen Hauptabteilungen ein mit den Perioden und 
Jahren vielfach wechſelnder. Als der Landwirtſchaft 
zugehörig waren 1871 — 72: 37 Proz. der Auswanderer 
bezeichnet, 1876 — 79: 26 Proz., 1881— 82: 20 Proz., 
während die Klaſſe der Arbeiter ohne nähere Bezeich⸗ 
nung bez. 18, 17 und 32 Proz. ſtellte. Im nördlichen 
D. überwiegt entſchieden der landwirtſchaftliche Beruf 
bei den Auswanderern, gleichzeitig iſt der Anteil der 
Arbeiter ein bedeutender, wogegen im mittlern und 
ſüdlichen D. die Gruppen der Induſtrie und des Han⸗ 
dels mehr hervortreten. Unter Hinweis auf die pro- 
duktiven Altersklaſſen iſt zu bemerken, daß beim Han⸗ 
del der Prozentſatz der Selbſtthätigen 80 — 90 Proz. 
ausmacht, bei der Induſtrie nahezu 70 Proz., bei der 
Landwirtſchaft jedoch ſowie bei der Gruppe Arbeiter- 
45 - 50 Proz. der betreffenden Auswanderer, bei allen 
Berufen zuſammen etwa 60 Proz. (in der Reichsbe⸗ 
völkerung 42 Proz.). Eine gleiche Verſchiedenheit wie 
unter den verſchiedenen Berufsgruppen in Bezug auf 
das Verhältnis der Selbſtthätigen zeigt ſich in den 
verſchiedenen Gebietsteilen des Deutſchen Reichs, in— 
dem Württemberg mit 80 Proz. ſelbſtthätiger Aus⸗ 
wanderer den beiden Mecklenburg mit nur 40 — 45 
Proz. gegenüberſteht. 

Über die Berufsarten der in die Vereinigten Staa⸗ 
ten von Amerika Eingewanderten gibt ein amerika⸗ 
niſcher Bericht folgenden Aufſchluß: Danach waren 
eingewandert im Etatsjahr 1882/83: 194,786 Deut⸗ 
ſche, von denen 857 Künſtler, Schriftſteller, Arzte, 
Chemiker u. a. waren, 25,190 gelernte Handwerker, 
16,961 Farmer, 25,586 Tagelöhner, 3357 Dienſtboten, 
117,161 ohne Berufsangabe, meiſt Frauen und Kin⸗ 
der. Gelernte Handwerker (Bäcker, Tiſchler, Schnei⸗ 
der, Schuhmacher, Schlächter 2c.), ferner Landwirte 
und Tagelöhner, zumeiſt landwirtſchaftliche, ſind am 
meiſten an der Auswanderung beteiligt, während in 
andern Ländern die Anteile der einzelnen Berufs⸗ 
arten erheblich abweichende ſind. 

Von den 1880 in den Vereinigten Staaten gezähl⸗ 
ten 1,966,742 Perſonen, die D. als Geburtsland an- 
gegeben hatten, waren 1,033,190 oder 52 Proz. er⸗ 
werbsthätig gegen 60 Proz. der dorthin ausgewan— 
derten Deutſchen, woraus hervorgeht, daß zahlreiche 
nicht verheiratete Auswanderer drüben bald eine Fa⸗ 
milie gründen und zur Vermehrung des deutſchen 
Stammes beitragen. Ferner findet ſich, daß viele in 
Amerika Eingewanderte ſtatt ihres hier ausgeübten 
Berufs einen andern ergreifen, was einmal erfah⸗ 
rungsmäßig feſtſteht, dann aber auch beſonders aus 
den Zahlen einzelner Berufsarten hervorgeht, welche 
eine längere Lehrzeit nicht erfordern. Am deutlichſten 
zeigt ſich dieſes beidem Gewerbe der Gaſt- und Schenk⸗ 
wirtſchaft, indem 1870 — 82 von den Auswanderern 
über Hamburg nur 0,3 Proz. dieſem Gewerbe ange- 
hörten, von den erwerbsthätigen Deutſchen in Nord- 
amerika jedoch 3,3 Proz. Und während 15 Proz. der 
erwerbsthätigen Auswanderer Landwirte waren, 
zählt der amerikaniſche Zenſus von 1880 bei den er⸗ 
werbsthätigen (gebornen) Deutſchen 22,6 Proz. ſelb⸗ 
ſtändige Landwirte. Von den Erwerbsthätigen im 
Deutſchen Reich ſind 12 Proz. als ſelbſtändige Land⸗ 
wirte ermittelt. Ein weſentlich andres Gepräge haben 
die Deutſchen (meiſtens deutſche Staatsangehörige) 
im europäiſchen Ausland, denn nicht weniger als 70 
Proz. derſelben ſind erwerbsthätig, und einem be- 
deutenden Prozentſatz der in der Induſtrie und im 

die Großherzogtümer Mecklenburg, wo Frauen und Handel Thätigen ſteht nur eine geringe Quote (6—7 
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Proz.) Landwirte gegenüber (vgl. außerdem den Ar: 
tifel »Auswanderung«). 

Dichtigkeit der Bevölkerung. 
(Hierzu die Karte »Bevölkerungsdichtigkeit von Deutſchlands.) 

In Bezug auf die Dichtigkeit der Bevölkerung nimmt 
D. den fünften Platz unter den Staaten Europas ein, 
indem es darin nur hinter Belgien, den Niederlan— 
den, Großbritannien und Italien zurückſteht. Sehr 
ungleich iſt die Dichtigkeit der Bevölkerung in den 
verſchiedenen Teilen Deutſchlands. Auf 1 qkm lebten 
1880 in D. 83,7 Menſchen, faſt dreimal ſoviel wie 
durchſchnittlich in ganz Europa (33 auf 14km). Im 
preußiſchen Staat kamen 1880 auf 1 qkm 78,3 Einw., 
in der Rheinprovinz 151, in Weſtfalen 101,2, Schle— 
ſien 99,5, Heſſen-Naſſau 99,1, Sachſen 91,6, Branden- 
burg (mit Berlin) 84,9, Schleswig-Holſtein 59,8, Po⸗ 
ſen 58,8, Hannover 55,2, Weſtpreußen 55,1, Oſtpreußen 
52,3, Pommern 51,2 Einw. Unter den Regierungs— 
bezirken find Düſſeldorf und Köln am meiſten (291,1 
und 176,8) und Lüneburg und Köslin am ſpärlich— 
ſten (34,9 und 41,8 auf 1 qkm) bevölkert. In Bayern 
wohnen 69,7 Einw. auf 1 qkm, in der Oberpfalz 54,7, 
dagegen in der Pfalz 114,1. Das Königreich Sachſen hat 
die dichteſte Bevölkerung in D., nämlich 198,3 Einw. 
auf 14km, übertrifft alſo ſchon Belgien mit (1880) 187,4 
(Kreishauptmannſchaft Zwickau 239,3 Einw., Leipzig 
198,4, Dresden 186, und Bautzen 142,3 Einw.). Die 
Staaten im ſüdweſtlichen D. ſtehen in der relativen 
Bevölkerung einander nahe: Heſſen 121,9 Einw., EI- 
ſaß⸗Lothringen 103, Baden 104,1 und Württemberg 
101, Einw. auf 1 qkm. Doch ſind auch hier die Un— 
terſchiede beträchtlich: in Württemberg haben der 
Neckar- und der Donaukreis 187, und 74, Einw., in 
Baden die Kreiſe Mannheim und Waldshut 266,7 und 
64,9, in Elſaß⸗Lothringen die Bezirke Oberelſaß und 
Lothringen 131,5 und 79,2, in Heſſen die Provinzen 
Rheinheſſen und Oberheſſen 201,7 und 80,5 Einw. auf 
1 qkm. In Thüringen (95,1) verteilt ſich die Bevöl— 
kerung ziemlich gleichmäßig, nur daß Reuß ä. L. 
(160,5) und der Oſtkreis von Altenburg beſonders her— 
vortreten. Von denübrigen Staaten zählen: Schaum— 
burg-Lippe 104,1 Einw., Anhalt 99,1, Lippe 98,1, 
Braunſchweig 94,7, Oldenburg 52,8, Waldeck 50%, 
Mecklenburg-Schwerin 43,1, Mecklenburg-Strelitz 
34,2 Einw. auf 1 qkm. Die geringſte Bevölkerung 
trifft man in der Alpengegend des Südens (in den 
oberbayriſchen Bezirksämtern Garmiſch und Tölz), 
in den ausgedehnten Heide- und Moorlandſchaften 
des Nordens und in den Landesteilen, in welchen 
der Großgrundbeſitz, bez. extenſiver« Landwirt— 
ſchaftsbetrieb vorherrſcht; beträchtlicher iſt die Be— 
völkerung ſchon in den Gebieten des kleinen Grund— 
beſitzes, am bedeutendſten aber in der Regel da, wo 
neben dieſem die Induſtrie zur Entwickelung ge— 
langt iſt. 

[(Geſchlecht.] Auf 22,185,433 männliche Perſonen 
kamen 1880: 23,048,628 weibliche, d. h. ein Verhält⸗ 
nis von 100: 103,9. Im ganzen genommen, über: 
wiegt demnach das weibliche Geſchlecht. Auf 100 
männliche Perſonen kommen mehr als 107 weibliche 
in Oſtpreußen, Poſen, Schleſien, Hohenzollern, Würt— 
temberg, Waldeck und Bremen; ein Überwiegen des 
männlichen Geſchlechts dagegen fand ſtatt in: Weſt— 
falen, Rheinland, Schleswig-Holſtein, Hannover und 
im Fürſtentum Schaumburg-Lippe ſowie in vielen 
Fabrik- und Garniſonſtädten. Indeſſen iſt als in- 
tereſſante Thatſache hervorzuheben, daß in den größ— 
ten deutſchen Städten das weibliche Geſchlecht über: 
wog. Es entfielen im J. 1880 auf 100 männliche Be- 
wohner weibliche in Berlin 106,8, in Hamburg 103,7, 
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Breslau 116,7, München 109, Dresden 108,5. Für 
Berlin weiſen allerdings alle frühern Zählungen (mit 
Ausnahme von 1810) ein Überwiegen des männlichen 
Geſchlechts nach. Ahnlich wie in den deutſchen Groß— 
ſtädten find dieſe Verhältniſſe in Wien (1881: 105,7), 
London (1881: 112,3), New York (1880: 104,3), wo⸗ 
gegen wieder für andre Großſtädte ein beträchtliches 
Vorwiegen der männlichen Bewohner ſich ergeben hat. 

[Familienſtand.] Die Volkszählung vom 1. Dez. 
1880 ergab ferner, daß 60 Proz. der Bevölkerung le⸗ 
dig, 34 Proz. verheiratet und 6 Proz. verwitwet oder 
geſchieden waren. Bei jedem Geſchlecht ſind dieſe 
Verhältniſſe natürlich weſentlich verſchieden: von den 
männlichen Einwohnern waren z. B. 62 Proz. ledig, 
von den weiblichen nur 58,1, verheiratet waren 34,6 
der Männer, 33, Proz. der Frauen, verwitwet und 
geſchieden 3,1 der Männer, 8,5 Proz. der Frauen. 

[Alter.] Was die Altersverteilung anbetrifft, 
ſo gab es 8,017,997 männliche, 7,998,048 weibliche 
Kinder (unter 15 Jahren), 13,625,198 Männer, 
14,416,214 Frauen im »produktiven« Alter (15 — 
70 Jahre), 542,238, bez. 634,366 Greiſe (70 Jahre und 
darüber). Im Alter der Wehrpflicht (vom 17. bis 42. 
Jahr) waren 8,144,371 Männer (18 Proz. der Be⸗ 
völkerung), wovon 1,189,018 (2,3 Proz. der Bevöl⸗ 
kerung) im Alter der aktiven Dienſtpflicht, 1,367,561 
(3,02 Proz.) der Reſervepflicht, 1,623,489 (3,59 Proz.) 
der Landwehrpflicht, der Reſt im Alter des Land— 
ſturms ſich befanden; Wahlberechtigte für den Reichs⸗ 
tag (25 Jahre und ältere Männer) 10,165,213 (22, 
Proz. der Bevölkerung). 

Bewegung der Bevölkerung. 

[Eheſchließungen.] In D. wurden im Jahresdurch⸗ 
ſchnitt der Periode 187483: 355,659 Ehen geſchloſ— 
ſen, auf 1000 der mittlern Bevölkerung 8,05, das 
Mittel einer faſt ununterbrochen fallenden Reihe; 
denn 1872 war die Ziffer 10,29 und 1881 nur 7,4, erſt 
mit dem nächſten Jahr erhebt ſich die Eheſchließungs⸗ 
ziffer wieder und betrug 1883: 7,70, alfo immer noch 
weniger als den Durchſchnitt der letzten Periode. 
Wie ungleichmäßig die Eheſchließungen im Lauf des 
Jahrs ſtattfinden, geht ſchon daraus hervor, daß 
53 Proz. auf die fünf Monate Februar, April, Mai, 
Oktober und November fallen (die Monate gleich lang 
angenommen). Da nun hierfür die Beſchäftigungs— 
und Erwerbsverhältniſſe ſowie die kirchlichen Vor⸗ 
ſchriften in erſter Linie maßgebend ſind, ſo müſſen 
die verſchiedenen Teile des Deutſchen Reichs ganz er— 
hebliche Unterſchiede zeigen. In einem vorwiegend 
katholiſchen und Landwirtſchaft treibenden Teil, Po⸗ 
ſen und Oppeln, wurden 1883 im Monat November 
(nach Beendigung der Ernten) faſt zehnmal ſoviel 
Ehen geſchloſſen als im Monat März (der Faſtenzeit), 
und auf die vier Monate Januar, September, Oktober 
und November entfielen allein 55 Proz. der Ehe— 
ſchließungen des ganzen Jahrs. Dagegen erreicht 
die Anzahl der Eheſchließungen im nördlichen, eben⸗ 
falls vorwiegend Landwirtſchaft treibenden, aber pro= 
teſtantiſchen D.: Pommern, Mecklenburg, Schleswig: 
Holſtein, Hamburg, Lübeck, im Monat November zwar 
auch den höchſten Stand, betrug jedoch nur das Drei— 
fache des Monats März, während die fünf Monate 
April, Mai, Oktober, November und Dezember allein 
58 Proz. der Jahresſumme ausmachten; außerdem 
war das Minimum im Auguſtſtatt, wie oben, im März. 
Als vorwiegend proteſtantiſch und induſtriereich cha— 
rakteriſieren ſich Thüringen und das Königreich Sach⸗ 
ſen, wo nicht einmal das Maximum der Eheſchließun— 
gen im Herbſt, ſondern im April und Mai liegt und 
das Minimum im Auguſt. Die Verteilung iſt gleich— 
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mäßiger, wenn auch fünf Monate: April, Mai, Juli, 
Oktober und November, immer noch über 48 Proz. 
auf ſich vereinigen. 

[Geborne, einſchließlich Totgeborne.] Geboren wurden 
im Jahresdurchſchnitt der Periode 874 —83:1,782,531 
Kinder, d. h. 40,4 auf 1000 der mittlern Bevölkerung; 
für das Jahr 1883 waren die Zahlen 1,749,874, bez. 
38,16, während das Jahr 1876 die hohe Zahl von 
1,831,218 oder 42,53 auf 1000 der mittlern Bevöl- 
kerung aufwies. Auch hier zeigt ſich im letzten Jahr: 
zehnt im allgemeinen eine Verminderung, ohne daß 
Gründe vorlägen, welche auf einen weiter andauern— 
den Rückgang der Geburtenziffer ſchließen ließen. Un: | 
ehelich geboren waren im Durchſchnitt des Jahr— 
zehnts 1874 —83 jährlich 158,068 oder 8,87 Proz. der 
Gebornen überhaupt, in Bayern r. d. Rh. 14,18 Proz. 
(vor zwei Dezennien noch 20 Proz.), faſt ebenſo hoch 
in Mecklenburg, in Berlin 13,48, in den Regierungs- 
bezirken Breslau und Liegnitz 12,48, in Thüringen und 
Sachſen 12,15 Proz., dagegen in der Rheinprovinz 
und Weſtfalen 3,10 Proz., Provinz Hannover, Herzog— 
tum Oldenburg und Bremen 5,28, Provinz Heſſen⸗ 
Naſſau, Großherzogtum Heſſen und den angrenzen— 
den Kleinſtaaten 5,80 Proz. Totgeboren waren in 
demſelben Zeitraum durchſchnittlich 69,769 oder 3,91 
Proz. der Gebornen. Bei den unehelich Gebornen 
kommen verhältnismäßig mehr Totgeborne vor als 
bei den ehelich Gebornen. Die Verteilung der Ge— 
burten auf die Monate des Jahrs hat auch in D. ein 
beſtimmtes Gepräge, das in verſchiedenen Jahren 
nur wenig abweicht. Charakteriſtiſch iſt, daß zwei 
Zeiten: Februar (nebſt Nachbarmonaten) und Sep— 
tember, geburtenreich ſind, der Sommer (Juni, Juli, 
Auguſt) aber geburtenarm. 

[Geſtorbene.] Die Zahl der Geſtorbenen (einſchließ— 
lich der Totgebornen) betrug im Jahresdurchſchnitt 
der Periode 1874 — 83: 1,227,683, 1883: 1,256,177, 
d. h. 27,78, bez. 27,39 auf 1000 der mittlern Bevölke⸗ 
rung. Im NW. Deutſchlands iſt die Sterblichkeits⸗ 
ziffer beträchtlich niedriger als im O. und S. des 
Reichs. Beſonders hoch iſt die Sterblichkeit in den 
jüngſten Altersklaſſen, ſo daß ſelbſt die allgemeine 
Ziffer da erhöht wird, wo jene ſtark vertreten find, | 
d. h. wo die Ziffer der Gebornen hoch iſt. 
„Als natürliche Bevölkerungsbewegung 

(Überſchuß der Zahl der Gebornen über die der Ge— 
ſtorbenen) ergibt ſich im letzten Jahrzehnt eine jähr— 
liche Zunahme von 555,000 oder 12,56 auf 1000 der 
mittlern Bevölkerung, während die wirkliche Zunahme, 
wie ſie aus den Volkszählungen hervorgeht, eine 
weſentlich geringere Vermehrung aufweiſt und ſelten 
in einem Bezirk höher iſt als der natürliche Zuwachs. 
Hierfür liegt der Grund vorzugsweiſe in der ſtarken 
überſeeiſchen Auswanderung, teilweiſe allerdings auch 
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in der Wanderung innerhalb der Reichsgrenzen, z. B. 
drängen arbeitſuchende oder zur Arbeit geſuchte Per— 
ſonen aus den Provinzen Oſt- und Weſtpreußen und 
namentlich Poſen nach dem Weſten des Reichs zu und 
begnügen ſich hier mit geringerm Arbeitslohn, wo— 
durch die eingeſeſſenen Arbeiter vielfach zur Aus- 
wanderung veranlaßt werden. 

Wohnplätze, Städte. 

Im ganzen iſt D. die Konzentration der Bevöl- 
kerung, wie wir ſie in England finden, fremd; unter 
den etwa 80,000 Ortſchaften oder Gemeinden über- 
haupt oder den (1880) 2707 Städten (Orte mit 2000 
und mehr Einwohnern) des Reichs iſt nur eine, welche 
über 1 Mill. Einw. zählt. Über 100,000 Einw. hat⸗ 
ten 1880: 14 (1885: 21) Städte, 27 gab es mit 50,000 
bis 100,000 (1885: 23); vgl. folgende Überſicht: 

1885 1880 1885 1880 

| Berlin. . 1315412 1122330 Aachen . 95321 85551 
Hamburg . 302040 289859 Krefeld 90255 73872 
Breslau . . 298893 272912 Braunſchweig . 85169 75038 
Münden. . 260000 230023 Halle a. S. . . 81949 71484 

Dresden . 245515 220818 Dortmund 78425 66 544 
Leipzig 170076 149081 Mülhauſ. i. E.. 69675 63629 
Köln . . . 161260 144772 | Poſen . 683138 65713 

Frankf. a. M. 154504 136819 Mainz. . . 65701 60905 
Königsberg . 151157 140909 | Augsburg.. . 65905 61408 
Hannover . 139330 122843 Eſſen . . 65074 56944 

Stuttgart . 125906 117303 | Kaſſel . . . 64088 58290 
Bremen .. 118615 112453 Mannheim . 61210 53465 
Nürnberg . 115981 99519 Karlsruhe . . 61074 53518 

Düſſeldorf . 115185 95458 Erfurt.. . 58385 53254 
Danzig . 114822 108 551 Görlitz.. . 55705 50307 

Magdeburg . 114052 97539 Wiesbaden .. 55457 50238 
Straßburg . 112019 104471 Lübeck.. . 55399 51055 

Chemnitz. . 110808 95123 Würzburg . 55020 51014 
Elberfeld. . 106492 93538 Frankf. a. O. . 54017 51147 

Altona . 104719 91047 Metz . 53928 53131 
Barmen . . 103065 95941 Kiel . 51707 43594 

Stettin 99550 91756 Potsdam. . . 50874 48447 

Ferner gab es 1880: 75 mit 20 — 50,000 (darunter 
2 Dörfer: Altendorf und Borbeck), 641 mit 520,000, 
1950 mit 2— 5000 Einw. Unter dieſen Städten be- 
finden ſich eine Reihe ländlicher Orte, die ſich bei der 
freien Verfaſſung der Neuzeit in verhältnismäßig 
kurzer Zeit zu einer bedeutenden Einwohnerzahl ge— 
hoben haben, während hiſtoriſche (politiſche) Städte 
mit dem Verſchwinden ihrer Sonderſtellung und Pri- 
vilegien häufig ſogar an Einwohnerzahl zurückgegan— 
gen ſind und zum Teil auch ihren ſtädtiſchen Charakter 
mehr und mehr verloren haben. Aus dieſen Gründen 
und der Gleichmäßigkeit wegen pflegt ſich die Statiſtik 
bei der Gruppierung der Ortſchaften (Gemeinden) 
jetzt nur an die Volkszahl zu halten. 

Die örtliche Konzentration vollzieht ſich, wie oben 
erwähnt, beſonders in neueſter Zeit, ſeit 1867 in ge⸗ 

ſteigertem Maß, wie folgende überſicht ergibt: 

Volks⸗ Großſtädte Mittelſtädte Kleinſtädte | Landſtädte Städte überhaupt Landorte 

zäh⸗ (100,000 u. mehr Einw.) (20 100,000 Einw.) | (5—20,000 Einw.) (25000 Einw.) (2000 u. mehr Einw.) (unter 2000 Einw.) 
lung Anzahl] Einwohner Anzahl Einwohner Anzahl Einwohner Anzahl Einwohner Anzahl] Einwohner Einwohner 

1867 7 | 1657517 | 64 2740832 | 497 4336125 | 1712 | 5017092 | 2280 | 13751566 | 26341588 

1871 8 | 1968537 75 3147272 529 4588364 | 1757 | 5190801 | 2369 | 14894974 26 163818 

1875 12 | 2665914 88 3487857 591 5124044 | 1837 | 5379357 | 2528 | 16657172 26070188 

1880 14 | 3273144 | 102 | 4027086 641 5671325 | 1950 | 5748976 | 2707 | 18720531 26513530 

In dem Zeitraum 1867—75 verringerte ſich alſo die Berufszweige. 
Bevölkerungszahl der Gemeinden unter 2000 Einw. 
ſogar abſolut, wogegen 1875— 80 trotz des Ausſchei— 
dens von 179 Gemeinden zu der Kategorie der Städte 
noch eine Zunahme ſtattfand. 1867 wohnten 34,3 Proz. 
der Bevölkerung in Orten mit 2000 und mehr Ein: 
wohnern, 1871: 36,3 Proz. und 1880 bereits 41, Proz. 

Welchen Berufszweigen und Beſchäftigungsarten 
ſich die einzelnen Perſonen der Bevölkerung Deutſch⸗ 
lands widmen, wurde in umfaſſender Weiſe zum 
erſtenmal durch die Berufszählung vom 5. Juni 1882 
feſtgeſtellt. Von der auf 45,222,113 Seelen ermit⸗ 
telten »Berufsbevölkerung« gehörten zu A. Land— 
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und Forſtwirtſchaft, Tierzucht und Fiſcherei aus: | — = 
ſchließlich oder hauptſächlich: 19,225,455 Perſonen 
oder 42,5 Proz. der Bevölkerung, darunter waren 
Angehörige, die nicht oder doch nur nebenſächlich 
erwerbsthätig waren, 10,564,046 oder 23,1 Proz. 
der Bevölkerung, bez. 57,6 Proz. jener Berufsabtei— 
lung; zu B. Bergbau, Bauweſen und Induſtrie: 
16,058,080 Individuen oder 35,5 Proz. der Bevölke— 
rung, darunter 9,359,054 Angehörige, 20, Proz. der 
Bevölkerung und 58,3 Proz. dieſer Berufsabteilung; 
zu C. Handel und Verkehr, einſchließlich Gaſt- und 
Schenkwirtſchaft: 4,531,080 oder 10 Proz. der Bevöl- 
kerung, 2,665,311 oder 59 Proz. davon waren Ange⸗ 
hörige; zu D. häusliche Dienſtleiſtungen und Lohn— 
arbeit wechſelnder Art: 938,294 oder 2,1 Proz. der 
Bevölkerung, davon 538,523 — 57, Proz. Angehö- 
rige (die bei ihrer Herrſchaft wohnenden Dienſtboten 
ſind mit 1,324,924 in den einzelnen Berufsabteilun— 
gen enthalten); zu E. Militär-, Zivil-, Staats-, Ge: 
meinde⸗, Kirchen- ꝛc. Dienſt und jogen. freie Berufs— 
arten: 2,222,982 Perſonen oder 4,9 Proz. der Be- 
völkerung, davon 46,2 Proz. Angehörige; zu F. 
Selbſtändige ohne Beruf und ohne Berufsangabe, 
in Vorbereitung und Weiterbildung Begriffene und 
Anſtaltsinſaſſen: 2,246,222 oder 5 Proz. der Bevöl— 
kerung. Der Anteil der hauptſächlichſten Berufs- 
abteilungen der Landwirtſchaft und der Induſtrie 
an der Geſamtbevölkerung iſt über das Reichsgebiet 
höchſt ungleich verteilt, doch laſſen ſich die extremen 
Gebiete in wenigen großen Zügen darſtellen. Einen 
ſtarken Prozentſatz induſtrieller Bevölkerung (über 
30 Proz. der Geſamtbevölkerung ausmachend) finden 
wir zunächſt in zwei großen zuſammenhängenden 
Gebieten, dieſe ſind 1) der ganze Weſten des Reichs: 
Württemberg, Baden, Elſaß-Lothringen, Heſſen, Heſ— 
ſen⸗Naſſau, Rheinland und die angrenzenden Teile 
Weſtfalens, mit Ausſchluß einzelner Kreiſe in Baden 
und Württemberg ſowie des an Luxemburg gren— 
zenden Teils der Rheinprovinz; 2) Königreich Sach— 
fen, Thüringen und das mittlere D. bis zur Norddeut— 
ſchen Ebene, ſodann ein ſchmaler, ſtellenweiſe etwas 
unter obigem Prozentſatz ſtehender Streifen am Süd— 
rand der Provinz Schleſien. Außerdem gehören da— 
hin die vereinzelten kleinen Gebiete von Stettin, 
Hamburg, Bremen, Kiel. 

Vorwiegend Landwirtſchaft treibend (über 50 Proz. 
der Geſamtbevölkerung) iſt die Bevölkerung in den 
übrigen Teilen des Reichs. Voran ſteht das große 
Gebiet der öſtlichen Provinzen (beide Preußen und 
Poſen), nach S. anſchließend der größte Teil Schle— 
ſiens, nach W. Pommern, Teile Brandenburgs und 
beide Mecklenburg. Durch den Norden der Provinz 
Sachſen gelangen wir dann in das zweite Gebiet: 
Provinz Hannover (ohne Hildesheim) und Bezirk 
Münſter, dann durch einen Streifen des Bezirks Min— 
den, durch Waldeck und Regierungsbezirk Kaſſel nach 
dem geſamten rechtsrheiniſchen Bayern mit Aus— 
nahme weniger Kreiſe; aber auch die Mehrzahl der 
württembergiſchen und badiſchen Kreiſe ſowie Teile 
von Elſaß-Lothringen gehören hierher. Sodann tre— 
ten noch beſonders hervor die kleinern Gebiete: Re— 
gierungsbezirk Trier und der Norden Schleswig— 
Holſteins. 

Welche Stellung D. in der prozentualen Vertei— 
lung der im Hauptberuf Erwerbsthätigen auf drei 
der obigen großen Berufsabteilungen: 1) Landwirt— 
ſchaft, Forſtwirtſchaft und Fiſcherei, 2) Induſtrie, 
3) Handel und Verkehr, gegenüber einer Reihe frem— 
der Staaten und einzelner Reichsteile einnimmt, er— 
hellt aus nachfolgender Überſicht: 

Deutſchland (Sprache und Volksſtämme). 

Von 100 Erwerbsthätigen gehören an: 

der Land- der In⸗ dem Handel 
wirtſchaft ꝛc.] duſtrie | u. Verkehr 

Merlin! FERIEN 0,8 | 60,7 „ 
Königreich Sachſen 23,6 58,4 10,86 
Schottland 18,8 54,8 15,8 
England und Wales .. 14,0 54,5 17,2 
Schweiz 11, ef} 45,9 41,9 7,6 
Deutſches Reich. 46,7 36,3 8,9 
Prov. Schleſien 49,3 36,3 7,1 
Schleswig⸗Holſtein 46,2 32,2 11,5 
Franke) 46,3 31.9 13,7 
Vereinigte Staaten. .. 47,3 244 12,4 
Irlandzind FUIE 48,8 23,0 8,2 
Italiens 62,6 22,8 6,0 
Osterreich 59,8 22,2 4,2 
Provinz Poſen 67,9 17,9 5,8 
Unger: ] 67,2 12,1 2,8 

Sprache und Volksſtämme. 

Unter der Geſamtbevölkerung des Reichs gibt es 
faſt 42 Mill. Deutſche und 3 ¼ Mill. Nichtdeutſche, 
unter den letztern 2½ Mill. Polen und Tſchechen, 
140,000 Wenden, 200 Kaſſuben, 150,000 Litauer, 
140,000 Dänen und 280,000 Franzoſen und Wallo⸗ 
nen. Durchaus deutſch find die kleinern Bundesſtaa⸗ 
ten, mit Ausnahme des Königreichs Sachſen, wo 
es eine Anzahl Wenden gibt, und des Reichslandes 
Elſaß-Lothringen, wo Franzoſen in nicht unbedeu⸗ 
tender Zahl leben. Unter den preußiſchen Provinzen 
haben Weſtfalen, Hannover, Sachſen und Heſſen⸗ 
Naſſau eine rein deutſche Bevölkerung. Gering iſt 
auch die Zahl der Nichtdeutſchen in Pommern, in der 
Rheinprovinz und in Brandenburg, anſehnlicher in 
Schleswig-Holſtein (Dänen), Oſt- und Weſtpreußen, 
Schleſien und Poſen; in der letztern überwiegen ſo⸗ 
gar die Nichtdeutſchen. 

Die Deutſchen ſcheiden ſich durch Dialekt und 
Sitte, die ſich ſelbſt im Bau von Dorf, Gehöft und 
Haus ausſpricht, in mehrere Stämme, welche man 
in die niederdeutſchen mit plattdeutſcher Sprache, 
die Bewohner des nördlichen Tieflandes und ſelbſt 
eines Teils des nordweſtlichen Berglandes, und in 
die das übrige D. bewohnenden hochdeutſchen 
Stämme einteilen kann. Zu den Niederdeutſchen ge⸗ 
hören die Frieſen, Niederrheinländer, Weſt— 
falen und Niederſachſen, Nachkommen der alten 
Sachſenſtämme, die ihre plattdeutſche Mundart auch 
über die ganze urſprünglich wendiſche Bevölkerung 
öſtlich der Elbe verbreitet haben. In der Mark Bran- 
denburg, in Mecklenburg, Pommern und dem 
größern Teil von Oſt- und Weſtpreußen iſt gegen⸗ 
wärtig das Plattdeutſche herrſchende Volksſprache. 
Die Frieſen bewohnen von Oſtfriesland bis Schles— 
wig das Küſtenland der Nordſee und ſind auch gegen— 
wärtig noch der ſeetüchtigſte deutſche Stamm, Meiz 
ſter im Bau der Deiche, zu Hauſe auf ihrem Gehöft 
freie Bauern. Mit welch zäher Tapferkeit dieſe Frei: 
heit von ihnen bewahrt wurde, dafür ſpricht laut der 
Kampf der frieſiſchen Dithmarſchen. Der Nieder: 
rheinländer, der vom Südende der Kölner Bucht 
und von den Erftquellen nördlich bis Weſel das 
weſtliche Grenzland bewohnt, hat ſchon ganz Mund: 
art und Sitte des angrenzenden Niederländers; auch 
wie dieſer mehr auf Viehzucht als Ackerbau bedacht, 
iſt er durch die Tauſende gewerbfleißiger Familien, 
welche ſpaniſche und franzöſiſche Verfolgung einſt in 
ſeine Grenzen hinübertrieben, zum emſigen Fabrik— 
arbeiter geworden. Der Weſtfale lebt in den Sauer- 
ländiſchen Gebirgen und in dem ebenen Münſterland, 
in Osnabrück und bis in die untern Weſerberge hinein. 
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Auf der dürftigen Heide und den ausgedehnten Moo- Norddeutſchlands geworden. Auch die Provinzen 
ren im N. zwingt ihn die Armut des Landes zum 
Teil dazu, nach Beſtellung ſeines Ackers mit Spaten 
und Senſe nach Holland auszuwandern und dort 
durch Hilfe bei der Heuernte, durch Torfſtechen, in 
Ziegeleien u. dgl. ſein Brot zu erwerben und mit dem 
Erſparten heimzukehren. In den fruchtbaren Gauen 
lebt der freie Bauer zum Teil noch nach alter Sach— 
ſenart als Patriarch auf ſeinem Einzelgehöft, das, 
von einem mit Eichen beſtandenen Erdwall umſchloſ— 
ſen, dieſen Gegenden ihr charakteriſtiſches Gepräge 
verleiht und Sitte, Gewohnheit und Lebensweiſe be- 
dingt. Wenngleich hier eine ziemlich bedeutende 
Schweinezucht betrieben wird, ſo überwiegt doch der 
reine Ackerbau. Im Oſten (Bielefeld) finden wir den 
fleißigen Leinweber; im gebirgigen Süden iſt wohl 
Zerſplitterung des Bodens zu Hauſe, aber auch die 
regſte Fabrikthätigkeit; hier pochen und hämmern die 
Eiſenwerke, namentlich im Lennegebiet und bei So: | 
lingen, hier ſitzt der Weber emſig hinter ſeinem Web— 
ſtuhl; hier artet aber auch bei der ſtillen Thätigkeit 
des Webers der Ernſt des Weſtfalen zu religiöſer 
Grübelei aus und macht das Wupperthal und ſüd— 
lich das Siegener Land zu einem Hauptſitz des Se⸗ 
paratismus in der evangeliſchen Kirche. Auch die 
ſtrenge, ausſchließende Richtung des Katholizismus 
kann in wenig Teilen Deutſchlands größer ſein als 
im Münſterland und in Paderborn. Der Nieder— 
ſachſe, der Hannover, Schleswig-Holſtein, Braun— 
ſchweig bewohnt, hat vieles mit dem verwandten Weft- 
falen gemein. Hier, wo vorzugsweiſe Ackerbau und 
Viehzucht zu Hauſe ſind, fehlen jene religiöſen Ver⸗ 
irrungen der Fabrikgegenden. Wohl lebt auch hier in 
den weſtlichen Gegenden der Bauer noch vielfach im 
Wohlſtand auf ſeinem Gehöft, wandert der arme 
Moorbewohner zur Heuzeit nach Holland; aber im 
übrigen Hannover überwiegen die Bauerndörfer, die 
großen adligen Güter und die Domänen, und die 
erſte Hälfte dieſes Jahrhunderts hat durch die Auf— 
teilung ausgedehnter Weideflächen und durch die Ab— 
rundung der einzelnen Beſitzungen (Verkoppelung), 
die bis dahin als Gemeindegrund nur einen geringen 
wirtſchaftlichen Nutzen abwarfen, den Landwirt in 
eine weſentlich günſtigere Lage verſetzt und den Sporn 
an ae: Thätigkeit in die Maſſe des Landvolkes 
gebracht. 

Von Niederſachſen aus wurden einſt die Mark, 
Mecklenburg und Pommern der ſlawiſchen Herr— 
ſchaft entriſſen und das urſprünglich wendiſche Land 
germaniſiert. So groß wie hier war in D. nirgends 
der Gegenſatz des Gutsbeſitzers und des Hörigen; 
erſt Friedrich Wilhelm III. hob 1809 die Erbunter- 
thänigkeit in ſeinen Landen auf, in andern blieb 
ſie bis tief in dieſes Jahrhundert hinein. Mecklen— 
burg, Ukermark, Pommern ſind die Länder der großen 
Rittergüter und Domänen und der ſeltenen Bauern⸗ 
dörfer. Hier herrſcht auch noch ein ſchroffer Gegenſatz 
zwiſchen Stadt und Land. Die Maſſe der Bevölkerung 
in Mecklenburg iſt nicht dem Buchſtaben des Geſetzes 
nach, aber faktiſch im Zuſtand der Hörigkeit, auch un⸗ 
ter der Hand wohlgeſinnter Gutsherrſchaften ohne 
Ausſicht, ſich Selbſtändigkeit zu erringen. Mecklen⸗ 
burg zeigt daher, wie neuerdings Pommern, wo der 
große Grundbeſitz ähnliche Verhältniſſe hervorgeru— 
fen, bei fruchtbarem Ackerboden, fetten Weidegründen, 
dünner Bevölkerung und Mangel an Arbeitskräften 
fortdauernde Auswanderung. Das flache Niederſach— 
ſen ſowie der ganze Norden ſind mit Ausnahme ihrer 
Städte arm an induſtrieller Thätigkeit; nur der Harz 
iſt reicher, und Berlin iſt der induſtrielle Mittelpunkt 

Dit: und Weſtpreußen ſind größtenteils durch die 
Niederſachſen dem Deutſchtum zurückgewonnen, nur 
daß daſelbſt durch zahlreiche Einwanderungen aus 
Süddeutſchland noch oberdeutſche Dialekte in eigen- 
tümlicher Miſchung mit dem Niederdeutſchen zu fin⸗ 
den ſind, z. B. im Ermeland. 
Im größern Teil Deutſchlands herrſcht hochdeutſche 

Sprache. Unter den hochdeutſchen Stämmen ſind der 
oberſächſiſche, fränkiſche, alemanniſch-ſchwäbiſche und 
bayriſch⸗öſterreichiſche die wichtigſten. Zum ober⸗ 
ſächſiſchen Stamm gehören die Thüringer und 
Harzbewohner, die bis zur Werra und Leine rei- 
chen, die Meißener im Königreich Sachſen (mit den 
deutſchen Bewohnern des nordweſtlichen Böhmen) 
und die Schleſier mit den Bewohnern des Rieſen⸗ 
gebirges, der Sudeten und Teilen der Provinz Po— 
ſen. Durch Eroberung anfänglich, ſpäter auch fried— 
lich im Lauf der Zeiten iſt die oberſächſiſche Sprache 
Herr geworden über das bis zur Elbe und darüber 
bis zur Thüringiſchen Saale einſt ſeßhafte wendiſch⸗ 
ſorbiſche Volk. Hier und da hat ſich aber auch in 
Tracht und Sitte, wie in Altenburg, allenthalben 
aber noch in Fluß-, Orts- und Flurbenennungen 
Wendiſches erhalten. In der Ebene wohnen fleißige 
Ackerbauer, im Berg- und Gebirgsland hat der Erz— 
reichtum zum Bergbau, dann Übervölkerung bei dürf⸗ 
tigem Boden zur reichſten Entwickelung gewerblichen 
Lebens geführt. Das bergige Oſterland (Vogtland), 
vor allem das Sächſiſche Erzgebirge, die Oberlauſitz, 
das Land am Rieſengebirge in Schleſien (wie in Böh⸗ 
men) ſind Hauptſtätten gewerblicher Thätigkeit, wo 
Bergbau und Hüttenweſen, Spinnerei, Weberei, 
Spitzenklöppeln, Sticken und zahlreiche andre In⸗ 
duſtriezweige im blühenden Betrieb ſind. Weſtlich 
von Thüringen wohnten, mit den Sachſen verwandt, 
die Heſſen, durch ſtrengen Fleiß dem Boden ſeinen 
Ertrag abringend, kräftig und zäh, unter allem Druck 
an dem feſthaltend, was ſie für Recht erkannten. 

Ausgedehnt iſt das Gebiet desfränkiſchen Stam— 
mes, aber zerſtückelt unter vielerlei Herrſchaft. Sein 
Gebiet reicht vom Fichtelgebirge und Böhmerland 
bis über den Rhein, von der Grenze Heſſens und vom 
Rennſteig des Thüringer Waldes bis hinab gegen 
die Donau, bis zum Ries, ins Hohenlohiſche an der 
Jagſt und am Kocher, am Rhein von Bonn bis hin⸗ 
auf zur nördlichen Grenze des Schwarzwaldes. Auch 
der Franke hat ſich im O. ſlawiſches Blut aſſimiliert, 
und weit weſtwärts reichen noch ſlawiſche Namen. 
Zum fränkiſchen Stamm gehören die Oberpfälzer, 
deren Gebiet über den Böhmerwald bis nach Böh— 
men hineinreicht, die Oſtfranken oder Franken 
ſchlechthin im Maingebiet und im oberſten Gebiet 
der Werra, die Rheinfranken, zu denen auch die 
Rheinpfälzer bei Heidelberg und in der jenſeitigen 
Rheinpfalz gehören. Sie leben in Dörfern und Städ- 
ten, die auch in den fruchtbaren Ebenen, wo ergie— 
biger Ackerbau und lohnende Viehzucht betrieben wer— 
den, Sitze der Gewerbthätigkeit ſind, wie Hanau, 
Offenbach, Schweinfurt, vor allen aber Nürnberg und 
ſeine Umgegend. Am mittlern Main und in den Sei- 
tenthälern der Saale und Tauber, vornehmlich aber 
am Rhein und in ſeinen Nebenthälern iſt der Franke 
ein fleißiger Weinbauer. Der Hauptſitz der Gewerb⸗ 
thätigkeit iſt auch hier das Gebirge: der Böhmer⸗ 
wald, das Fichtelgebirge und vor allen der Thürin⸗ 
ger Wald; geringer ſind die Hilfsquellen der Rhön, 
das ärmſte Land aber iſt der Speſſart. Im äußerſten 
Weſten ſchließt ſich dem Rheinfranken der Nieder— 
lothringer an der Moſel bei Trier und in der Eifel an. 
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Einen dritten hochdeutſchen Hauptſtamm bilden 
die Alemannen und Schwaben. Die erſtern woh— 
nen im obern Schwarzwald, an ſeinem Südgehänge 
in Einzelgehöften im Schweizer Bauſtil ländliches 
Gewerbe mit emſigem Gewerbfleiß (Uhren) verbin— 
dend. Durch die Schweiz reicht der Stamm in das 
gewerbreiche Vorarlberg hinüber, und über dem Rhein 
nach W. umfaßt er die Bewohner des Elſaß bis 
auf die Höhe der Vogeſen. Oſtlich und nordöſtlich 
folgt der ſchwäbiſche Stamm, welchem D. meh: 
rere ſeiner größten Männer verdankt; er reicht, wie 
der alte ſchwäbiſche Reichskreis, vom Kamm des 
Schwarzwaldes und vom Bodenſee oſtwärts bis zum 
Lech und Ries, vom Quellgebiet der Iller im S. bis 
zum Eintritt des Neckar in die maleriſchen Engen 
des Odenwaldes, bis an die Grenzen des Hohenlohi— 
ſchen. Landbau, Weinbau, Viehzucht vereinigen ſich 
hier mit reger gewerblicher Thätigkeit, insbeſondere 
diesſeit der Alb; auch hier geht die Induſtrie vor— 
zugsweiſe von den alten Reichsſtädten aus, auf die 
ſie ſich im S. der Donau beſchränkt. 

Der vierte der großen hochdeutſchen Stämme iſt 
der bayriſche, dem der ganze übrige deutſche Süden 
und Südoſten (auch die Deutſchen, die in dem In— 
nern Böhmens und Mährens zwiſchen den Slawen 
leben) angehören. Wie der Schwabe, hängt auch der 
Bayer an ſeinem Dialekt, der, wenn auch abgeſchlif— 
fen, im Mund aller Geſellſchaftsſchichten des Volkes 
iſt. Ackerbau und Viehzucht, im Gebirge Alpenwirt— 
ſchaft bilden den vorherrſchenden Erwerb. Auch in 
Altbayern lebt vielfach der Bauer, wie in Weſtfalen, 
auf ſeinem Einzelgehöft, inmitten ſeines unteilbaren 
Beſitzes. Es iſt ein derber, kräftiger Volksſchlag, der 
Hochebene und Gebirge bewohnt, und zwar da am 
roheſten, wo am reichſten; was die Bildung nicht ge— 
than hat, das gleicht der geſunde Mutterwitz aus; 
überall regen ſich jedch auch in dieſem Gebiet die 
Knoſpen neuer, lange unterdrückter geiſtiger Ent— 
wickelung. Vgl. auch Deutſche Sprache. 

Nichtdeutſche Bevölkerung. 
Unter den Nichtdeutſchen ſind die Polen am zahl— 

reichſten. Sie wohnen in den Provinzen Oſt- und 
Weſtpreußen (790,000), Poſen (880,000) und Schle— 
ſien (840,000), in ganz geringer Zahl auch in Pom— 
mern (3500) und unterſcheiden ſich in Großpolen, 
Maſuren, Kaſſuben und Lechen oder Waſſerpolen. 
Die Großpolen findet man in der Provinz Poſen, 
in Weſtpreußen öſtlich von der Weichſel und in eini- 
gen Kreiſen des Regierungsbezirks Breslau; die Ma— 
ſuren im ſüdlichen Oſtpreußen; die Kaſſuben in 
Weſtpreußen weſtlich von der Weichſel und in unbe— 
deutenden Reſten in den pommerſchen Kreiſen Bü— 
tow, Lauenburg und Stolp; die Lechen oder Waſ— 
ſerpolen in Oberſchleſien. In der Provinz Weſt— 
preußen beſchäftigen uns zuerſt die den Wenden 
verwandten Kaſſuben, deren Sprache, ein Dialekt 
des Polniſchen, dem Großpolen nicht recht verſtänd— 
lich iſt. Sie bilden die Ureinwohner des Gebiets 
im W. von der Weichſel (Pommerellen). Gegen 
O. wohnen ſie bis an den Rand der Weichſelniede— 
rungen; gegen W. dringen ſie beinahe noch bis an 
die Linie vor, welche die deutſchen Städte Neuſtadt, 
Bütow, Konitz und Flatow verbindet, zwiſchen Bü— 
tow und Konitz auch noch ein wenig über dieſe Linie 
hinaus. Als geſchloſſene Maſſe treten ſie vorzüglich 
in der Mitte zwiſchen Brahe, Schwarzwaſſer und 
Ferſe, ferner auf dem Plateau von Karthaus und 
nördlich bis an das Rhedathal ſowie auf den Pla— 

teauinſeln an der Putziger Wiek und auf der Halb— 
inſel Hela (ohne den gleichnamigen Flecken) auf. Die 

Deutſchland (michtdeutſche Bevölkerung). 

meiſten Deutſchen gibt es in dieſen Gegenden an den 
Landſtraßen (Eiſenbahnen), wie an der von Dirſchau 
nach Konitz und von Danzig nach Lauenburg, an letz— 
terer ſogar faſt ausſchließlich. Im O. von der Weich— 
ſel dehnt ſich das polnische Sprachgebiet in Weſt— 
und Oſtpreußen längs der Südgrenze aus und reicht 
im N. bis an die Linie, welche von Kulm über Leſſen, 
Deutſch⸗Eylau, Oſterode, Biſchofsburg, Lötzen und 
Kowahlen zur Oſtgrenze führt. Nördlich von dieſer 
Linie ſind mit Ausnahme der polniſchen Sprachinſel 
des Kreiſes Stuhm die Polen nur vereinzelt. Die 
Polen nehmen demnach hier von Weſtpreußen das 
ehemalige Kulmer Land, in Oſtpreußen dagegen den 
Kern des Landrückens mit ſeiner ſüdlichen Abdachung 
ein; dort find fie Großpolen und vorwiegend katho⸗ 
liſch, hier Maſuren und meiſt evangeliſch, katholiſch 
aber auch in den zum Ermeland gehörigen Kreiſen 
Allenſtein und Röſſel. Der Maſure hat blonde Haare 
und blaue Augen und hat ſeine alten Sitten und 
Gebräuche vollſtändig bewahrt. Seine Sprache un⸗ 
terſcheidet ſich vom Hochpolniſchen weſentlich, wenn 
auch nicht ſo erheblich wie der Dialekt des Kaſſuben. 
Der Maſure beſitzt eine große Liebe zu ſeinem ſeen⸗ 
reichen Vaterland und ſteht mit dem Deutſchen, mit 
dem ihn die evangeliſche Kirche verbindet, auf gutem 
Fuß. Die Landbevölkerung iſt in dem Umfang des 
ganzen eben bezeichneten Gebiets zu 80 — 90 Proz. 
eine polniſche, die Stadtbevölkerung überwiegend 
eine deutſche. Die alten Preußen, die Ureinwoh⸗ 
ner der Provinz im O. von der Weichſel, ſind aus⸗ 
geſtorben, und ihre Sprache iſt erloſchen; jedoch er⸗ 
innert noch die verwandte Sprache weniger Hundert 
Kuren auf der Kuriſchen Nehrung und bei Memel 
an dieſelbe. Dagegen haben ſich die Litauer in 
ziemlich großer Menge (150,000) erhalten; ſie bilden 
die Mehrzahl der Landbewohner auf der nördlichen 
Seite der Memel, ſind zahlreich auf der ſüdlichen 
Seite des Stroms bis zur Linie Labiau⸗-Pillkallen 
und finden ſich in einigen Reſten noch bis Goldap. 
Sie ſind, wie die Maſuren, evangeliſch. In der Pro⸗ 
vinz Poſen ſind die Polen in der Mehrzahl. Sie 
bewohnen den öſtlichen Teil vorherrſchend, während 
ſie nach W. zu nach und nach abnehmen und in den 
Grenzkreiſen entſchieden gegen die Deutſchen zurück⸗ 
treten. Im N. haben die Deutſchen ſich längs der 
Netze und von dieſer bis zur Brahe und Warthe ver⸗ 
breitet und dieſer Gegend einen völlig deutſchen An 
ſtrich gegeben; demnach bilden die Deutſchen in allen 
ſüdweſtlichen, weſtlichen und nördlichen Grenzkreiſen 
oder in den Grenzdiſtrikten von Frauſtadt über Schwe⸗ 
rin a. W. bis Bromberg die Mehrzahl. Eine Grenz⸗ 
linie zwiſchen beiden Nationalitäten iſt ſchwer zu 
ziehen, da in allen Teilen der Provinz deutſche Dör⸗ 
fer und Haulande, wie man die von Deutſchen in 
bruchigen und waldigen Gegenden im Poſenſchen an⸗ 
gelegten Kolonien nennt, vorkommen. Gegen W. 
dringen die Polen aber dreimal zwiſchen den Deut- 
ſchen in ſchmalen Streifen vor: im S. über das Obra⸗ 
bruch bis Bomſt, in der Mitte auf der Südſeite der 
Warthe bis Birnbaum und auf der Südſeite der Netze 
an Filehne vorbei bis zur brandenburgiſchen Grenze. 
Von den Städten der Provinz iſt faſt die Hälfte vor— 
zugsweiſe polniſch; von den etwa 5600 Ortſchaften 
des platten Landes haben 800 (meiſt die größern) 
eine rein deutſche, 1000 eine polniſche, 1300 eine über- 
wiegend deutſche, 2500 eine überwiegend polniſche 
Bevölkerung; von den größern Gütern ſind etwa 45 
Proz. in polniſchen Händen. Die Deutſchen (wie auch 
in Weſtpreußen) ſind meiſt evangeliſch(weshalb deutſch 
und evangeliſch, polniſch und katholiſch in der Regel 
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Deutſchland (Konfeſſionen). 

gleiche Begriffe ſind). Über 80 Proz. beträgt die pol⸗ 
niſche Bevölkerung in den Kreiſen Wreſchen, Pleſchen, h 
Adelnau und Schildberg, dagegen unter 20 Proz. in 
den Kreiſen Meſeritz und Czarnikau. In Schleſien 
gibt es gleichfalls Slawen in nicht unbedeutender 
Menge: Polen meiſt in Oberſchleſien, Tſchechen in 
Ober: und Mittelſchleſien und Wenden im Regierungs- 
bezirk Liegnitz. Die Polen überwiegen im Regierungs- 
bezirk Oppeln, woſelbſt ſie im O. von der Oder etwa 
75 Proz. der Bevölkerung ausmachen; im W. von der 
Oder nehmen ſie nach und nach ab und hören mit der 
Linie Ober⸗Glogau⸗Leobſchütz faſt ganz auf, fo daß die 
Glatzer Neiße von ihnen nicht mehr erreicht wird. Auf 
der rechten Seite der Oder zieht ſich das Gebiet der Po— 
len in den Regierungsbezirk Breslau hinein, woſelbſt 
ſie noch in den Kreiſen Namslau und Wartenberg die 
Mehrzahl bilden und im Kreis Brieg zum letztenmal 
die Oder berühren. Die Tſchechen wohnen im S. von 
der Zinna in den Kreiſen Ratibor und Leobſchütz im 
Regierungsbezirk Oppeln; es ſind ihrer in dieſem Di⸗ 
ſtrikt im ganzen 40,000, die dem mähriſchen Zweig 
des tj echiſchen Stammes angehörig und katholiſch 
find. Katholiſch find auch die Tſchechen in der Graf: 
ſchaft Glatz (weſtlich von Reinerz), evangeliſch aber 
die 6000, deren Vorfahren zur Zeit Friedrichs d. Gr. 
der Religion wegen die Heimat verließen und in den 
Kreiſen Wartenberg, Strehlen, Oppeln und Toſt⸗ 
Gleiwitz Kolonien gründeten. 

Die Wenden bilden an der Spree mitten unter den 
Deutſchen eine Sprachinſel, die aus dem Königreich 
Sachſen ſich nach Schleſien und Brandenburg erſtreckt. 
Innerhalb dieſes Wendenlandes liegen wiederum als 
Weiſen Sprachinſeln im S. die Städte Bautzen und 
Weißenberg, im N. Kottbus und Peitz, mehr in der Mitte 
Spremberg und ziemlich nahe längs der Weſtſeite 
Drebkau, Hoyerswerda und Wittichenau. Seit 1550 
hat das wendiſche Sprachgebiet ng an 
Umfang verloren, jedoch mehr im N. als im S.; denn 
es reichte damals bis Finſterwalde, Luckau, Buchholz, 
Storkow, Beeskow, Fürſtenberg und Guben und nä⸗ 
herte ſich Frankfurt a. O. auf 23 und Berlin auf 45km. 
Die Wenden ſind im Preußiſchen, mit Ausnahme de⸗ 
rer in Wittichenau, faſt en evangeliſch, in 
Sachſen aber auch in einer kleinen Anzahl katholiſch. 
Ihre Geſamtzahl beläuft ſich auf 140,000, von denen 
53,000 auf Brandenburg, 33,000 auf Schleſien und 
54,000 auf das Königreich Sachſen kommen. Dänen 
gibt es auch etwa 140,000, die in dem ehemaligen 
Herzogtum Schleswig ihren Wohnſitz haben. Das⸗ 
ſelbe iſt hinſichtlich der Sprachen in drei Teile zu 
zerlegen, von denen der ſüdliche oder rein deutſche 
von der Eider bis zur Linie Schleswig⸗Huſum, der 
mittlere oder ſprachlich gemiſchte alsdann bis zur Li⸗ 
nie Flensburg⸗Tondern reicht, während der däniſche 
Teil den Norden des Landes einnimmt. In dem 
ſprachlich gemiſchten Teil iſt aber die däniſche Sprache 
nur noch zwiſchen Flensburg und Tondern ſtark ver⸗ 
treten. Vor Erwerbung von Elſaß⸗Lothringen ward 
die franzöſiſche Sprache, abgeſehen von den Nach— 
kommen der franzöſiſchen Emigranten, die faſt überall 
die deutſche Sprache angenommen haben, nur von 
etwa 10,000 Menſchen geſprochen, von denen 9600 
in der Stadt Malmedy und deren Umgegend in der 
Rheinprovinz leben, und die zu den Wallonen 
gerechnet werden. 1871 kamen aber auch 220,000 
Franzoſen in dem Reichsland zum Deutſchen Reich. 
Die Sprachgrenze fällt hier mit geringen Ausnah⸗ 
men nur im S., bis zum Tanet, weſtlich von Kolmar 
auf der Höhe des Wasgenwaldes, ferner am Donon 
und ganz im NW. mit der Reichsgrenze zuſammen; 
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ſonſt greift das franzöſiſche Sprachgebiet nach D. 
inüber, ſo bereits im Wasgenwald in vielen Thä⸗ 

lern (Urbeis, Markirch). In Lothringen läuft die 
Sprachgrenze von Rixingen nordweſtlich über Dieuze 
bis zur Grenze des Kreiſes Diedenhofen. Ganz in⸗ 
nerhalb des franzöſiſchen Sprachgebiets liegen Stadt— 
und Landkreis Metz und der größere Teil des Krei⸗ 
ſes Chäteau⸗Salins. 

[Ausländer im Deutſchen Reich.] Ein hiervon ver- 
ſchiedenes Element bilden die im Deutſchen Reich ſich 
aufhaltenden Ausländer. Ihre Zahl wird in ver⸗ 
ſchiedenen Jahreszeiten beträchtlich differieren, da 
D. ein beliebtes Reiſeziel iſt. Die Volkszählung vom 
1. Dez. 1880 ergab aber trotz der Winterzeit noch 
276,057 Ausländer im Deutſchen Reich. Darunter 
befanden ſich 117,997 Oſterreicher und Ungarn, 28,241 
Schweizer, 25,047 Dänen, 17,598 Niederländer, 17,273 
Satan 15,097 Ruffen, 10,465 Briten, 9046 Nord⸗ 
amerikaner (aus den Vereinigten Staaten), 8483 
Schweden, 7115 Italiener ꝛc. Von der Geſamtzahl 
waren 157,846 männlichen, 118,211 weiblichen Ge⸗ 
ſchlechts, unter den Briten dagegen 4843, bez. 5622. 

Konfeſſionen. 
(Hierzu die Karte »Verteilung der Konfeſſionen im Deutſchen Reich-) 

Nach dem Religionsbekenntnis gab es 1880 
im Deutſchen Reich: 

| Prote⸗ ; Sonſt. Anders⸗ Staaten ftanten Katholiken Chriſt. Juden gläubige 

Preußen. 17633 279 9206283 52225 363 790 23534 
Bayern. | 1477952) 3748 253 5017 | 53526 30 
Sachſen . | 2886806 74333 4809| 6518 339 

Württemberg. 1364580] 590290| 2817 | 13331 100 

Baden 547461 993 109 2280 | 27278 126 

Elſaß⸗Lothring. 305315 1218513 3053 | 39278 511 
Heſſen { 635523 269397 4130 | 26746 544 
Thüringen. | 1148226 17046 798 3784 65 

Mecklenburg 670895 2832 177 3038 382 
Oldenburg 
Braunſchweig 824801 88 421 1417 4794 u 
Anhalt 

re re 2000| P5725 123 21% 56 
Hanfeftädte. . 632255 18449| 1185 17350 4924 

DeutſchesReich: | 28331152 16232 65178031 561612 30615 
= 1871 25579 70914867463 82 155 512 158 17256 

Unter 1000 Einwohnern waren (1880) in 

= > | 2 
Staaten 2 Staaten e| 32 

S 5 S S 
Preußen 647337 13 Hefjen-Nafjau . 70027027 
Oſtpreußen . . 856 129] 9] Rheinprovinz 265 72311 
Weſtpreußen. . 484 493 19 Bayern. 280 70910 
Berlin. 875 7248] Sachſen, Königr. 971 25 2 
Brandenburg 971 22 6] Württemberg . 691299 7 
Pommern. : . 973] 16 9] Baden 34863217 
Poſen . . 31365133] Elſaß⸗Lothring. 195 77825 
Schleſien . . 467 517 13] Heſſen. . . 679 287 29 
Sachſen, Prov. 932] 63] 3] Thüringen. 980 14 3 
Schlesw.⸗Holſt. 986 83 SH en Honor 
9 0 869 123 7 Deutſches Reich: 626 8 

Weſtfalen 465 524 9 1871 623 362 13 

Der Weſtfäliſche Friede ſetzte den Beſitzſtand der 
in D. herrſchenden Konfeſſionen feſt, und im all⸗ 
gemeinen hat ſich derſelbe wenig verändert, wenn 
auch infolge der größern Toleranz, welche allmählich 
Eingang gefunden hat, zahlreiche zum Teil große ka⸗ 
tholiſche Gemeinden in urſprünglich proteſtantiſchen 
Landen und umgekehrt evangeliſche in katholiſchen 
entſtanden ſind. Unſre die Verbreitung der herr⸗ 
ſchenden Konfeſſionen darſtellende Karte erinnert in 

52 



818 

ihrer verschiedenen Abſtufung ganz an die bunte Karte 
des »Römiſchen Reichs deutſcher Nation⸗ und ift auch 
nur durch die Kenntnis von deſſen Territorialver⸗ 
hältniſſen verſtändlich; denn der Grundſatz »Cujus 
regio, ejus religio hat beſtimmt, was katholiſch, 
was proteſtantiſch blieb: daher finden wir in den Ge⸗ 
bieten der zerfallenen alten Herzogtümer Schwaben, 
Franken und Sachſen den raſcheſten Wechſel beider 
Kirchengebiete nebeneinander. Im S. herrſcht die 
katholiſche, im N. die evangeliſche Kirche. In wenigen 
Bezirken ſtanden beide Konfeſſionen gleichberechtigt 
nebeneinander. Katholiſch blieben die drei großen 
Erzbistümer am Niederrhein: Mainz, Trier, Köln, die 
weſtfäliſchen Bistümer Münſter und Paderborn, die 
fränkiſchen Bistümer am Main: Würzburg und Bam⸗ 
berg, und das Stift Fulda, an der Altmühl das Bis- 
tum Eichſtätt, am Rheine noch die Bistümer Worms 
und Speier, dazu alles öſterreichiſche Land am Ober— 
rhein und in Südſchwaben das ſogen. Vorderöſter— 
reich, die ſchwäbiſchen und bayriſchen Bistümer und 
Prälaturen und das Herzogtum Bayern mit der Ober⸗ 
pfalz; nur in Schleſien wollte trotz Gewalt und Liſt 
die Gegenreformation nicht völlig gelingen und wurde 
unmöglich, ſeit Karl XII. von Schweden den Pro⸗ 
teſtanten wieder einige Luft geſchafft hatte. Dagegen 
waren der ganze Norden von Oſtfriesland bis Pom⸗ 
mern, der größere Teil des Weſergebiets, das Elb— 
gebiet abwärts von der Grenze Böhmens, das Oder— 
gebiet von Schleſien abwärts proteſtantiſch und bil⸗ 
deten ein großes, zuſammenhängendes evangeliſches 
Gebiet, an deſſen nordweſtlicher Grenze im Bistum 
Osnabrück und Minden, am öſtlichen Harzfuß in Hal: 
berſtadt und in der Lauſitz die katholiſche Kirche gleich— 
berechtigt ſich mit ihren geiſtlichen Stiftungen erhielt. 
Innerhalb dieſes Gebiets lagen nur einzelne fatho- 
liſche Inſeln, ſo die mainziſchen Beſitzungen in Nie⸗ 
derheſſen und Thüringen mit Eichsfeld und Erfurt 
und das Bistum Hildesheim, wo nur in den Städten 
Hildesheim und Erfurt auch die evangeliſche Kirche 
gleichberechtigt blieb. In mehreren Halbinſeln griff 
das proteſtantiſche Gebiet zwiſchen die katholiſchen 
Lande ein; eine langgeſtreckte zog von der Werra durch 
Heſſen und die Wetterau bis zum Odenwald. Kur⸗ 
pfalz mit ſeiner gemiſchten katholiſch-proteſtantiſchen 
Bevölkerung verband ſie mit dem lutheriſchen Zwei⸗ 
brücken jenſeit des Rheins. Inſular lagern ſich, vom 
katholiſchen Weſtfalen und Unterrheinland umgeben, 
das reformierte preußiſche Kleve und die Grafſchaft 
Mark; das Herzogtum Berg mit Düſſeldorf hatte fa- 
tholiſch-proteſtantiſche Bevölkerung. Andre proteſtan— 
tiſche Inſeln im katholiſchen Gebiet bildeten die Graf— 
ſchaften Bentheim, Sayn, Löwenſtein, Kaſtell u. a., 
die zahlreichen Reichsſtädte, von denen wenige katho— 
liſch blieben, zahlreich zerſtreute Dörfer von Reichs— 
rittern mitten im katholiſchen Fulda, Würzburg, Bam⸗ 
berg und Eichſtätt und die eingeſchloſſenen ſächſiſchen 
Amter. Eine zweite proteſtantiſche Halbinſel in das 
katholiſche Land hinein, die vom Fichtelgebirge bis 
zum Rhein reicht, bildeten durch Franken und Schwa— 
hen die Brandenburg-Baireuther und Ansbacher, die 
Ottingen⸗Ottingſchen, die meiſten Hohenloheſchen, die 
württembergiſchen und Baden-Durlachſchen Lande, 
umgeben von zahlreichen kleinen Parzellen, von der 
Grafſchaft Pappenheim und von den zahlreichen 
Reichsſtädten, von denen manche, wie Augsburg, pa- 
ritätiſch waren. Merkwürdig iſt der auch hierin ſich 
ausſprechende Gegenſatz, denn während mitten im 

katholiſchen Schwaben, von Augsburg bis Lindau, 
die Reichsſtädte proteſtantiſch ſind, blieben die von 
Württemberg umſchloſſenen, wie Stadt Weil und 

Deutſchland (Kirchenweſen). 

Schwäbiſch⸗Gmünd, katholiſch. Im bayriſchen Kreis 
bildeten die paritätiſche Reichsſtadt Regensburg und 
die lutheriſche Grafſchaft Ortenburg bei Paſſau die 
äußerſten und einzigen Vorpoſten des Proteſtantis⸗ 
mus gegen SD. In der Oberpfalz erhielt fi nur in 
den ſulzbachſchen Landen der Proteſtantismus neben 
der katholiſchen Kirche. Im Reichsland Elſaß⸗Lothrin⸗ 
gen hatte ſich das Verhältnis der Konfeſſionen zu 
einander während der franzöſiſchen Herrſchaft weſent⸗ 
lich zu gunſten der Katholiken geändert; ſo wurden aus 
den ehemals evangeliſchen Städten Straßburg und 
Mülhauſen vorwiegend katholiſche. In den ehemali⸗ 
gen Beſitzungen der Grafen von Hanau⸗Lichtenberg, 
der Grafſchaft Saarwerden, den Gebieten der alten 
Reichsſtadt Straßburg und einigen kleinern Landes⸗ 
teilen und reichsritterſchaftlichen Orten im Unter⸗ 
elſaß ſowie im Gebiet der ehemaligen Reichsſtadt 
Münſter und in der württembergiſchen Grafſchaft Hor⸗ 
burg hat ſich die evangeliſche Kirche vorherrſchend er⸗ 
halten; in allen andern Teilen des Landes ſind aber 
die Katholiken überwiegend, meiſt ſogar faſt allein 
herrſchend. In der Provinz Oſtpreußen, im äußerſten 
Nordoſten des Reichs, iſt das Gebiet des ehemaligen 
Herzogtums Preußen faſt ganz evangeliſch; faſt ganz 
katholiſch iſt nur die Landbevölkerung des Bistums 
Ermeland, das alſo eine Inſel zwiſchen den evangeli⸗ 
ſchen Landesteilen Oſtpreußens bildet; Weſtpreußen, 
ſoweit es ehedem zu Polen gehörte, iſt ſehr gemiſcht. 
In der Provinz Poſen bekennen ſich die zahlreich in 
den letzten Jahrhunderten eingewanderten Deutſchen 
überwiegend zur evangeliſchen, die Polen faſt aus⸗ 
ſchließlich zur katholiſchen Kirche. 

Kirchenweſen. 

Die Verfaſſung der evangeliſchen Kirche iſt in 
den Staaten des Reichs verſchieden. Sie unterſchei⸗ 
det in ihrem Syſtem die Presbyterial- und Epiſkopal⸗ 
verfaſſung. Bei erſterer ruht die Kirchengewalt in 
der Hand der aus der Wahl der Gemeinden hervor⸗ 
gehenden Organe, bei letzterer in der Hand des Lan⸗ 
desherrn als oberſten Biſchofs. Wird aber die Aus⸗ 
übung auf kollegiale Behörden übertragen, ſo wird 
die Epiſkopalverfaſſung als Konſiſtorialverfaſſung 
bezeichnet. Wo ſich die Gemeinden bei der Reforma⸗ 
tion auf ſich ſelbſt angewieſen ſahen, insbeſondere in 
den apoſtoliſchen Gemeinden, gelangte die Presbyte⸗ 
rialverfaſſung zur Geltung. Dies war namentlich 
bei den Anhängern des mie Bekenntniſſes 
und (von Frankreich und Schottland abgeſehen) in 
der Pfalz ſowie am Niederrhein der Fall. In Preu⸗ 
ßen, wo mit der Verfaſſung eine doppelte Anderung 
in dem alten Verhältnis der Kirche zum Staat ein⸗ 
trat, fungiert für die neun alten Provinzen als oberſte 
Kirchenbehörde der Oberkirchenrat. Er iſt kollegialiſch 
organiſiert und unmittelbar dem König untergeord⸗ 
net. Unter dem Oberkirchenrat ſtehen für die einzel⸗ 
nen Provinzen Konſiſtorien. In den neuen Provinzen 
befinden ſich die dem Kultusminiſter unterſtellten 
Konſiſtorien. Anderſeits beſtehen neben den Kirchen⸗ 
behörden in den alten Provinzen Synoden (Kreis-, 
Provinzial- und eine Generalſynode) für die der Kirche 
zugefallene Selbſtverwaltung (nicht für die Glaubens⸗ 
lehren). Die neuen Provinzen haben hierin eine mehr 
oder minder abweichende Verfaſſung. In vollkom⸗ 
menem Maß iſt das Synodalſyſtem bereits in den 
meiſten deutſchen Staaten ausgebildet. An der Spitze 
der römiſch⸗katholiſchen Kirche ſteht der Papſt in Rom, 
den Mittelpunkt der geiſtlichen Thätigkeit dagegen 
bilden die Biſchöfe. Für die Katholiken beſtehen im 
Deutſchen Reich 5 Erzbistümer: Köln und Gneſen⸗ 
Poſen in Preußen, München-Freiſing und Bamberg 
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in Bayern, Freiburg in Baden für die oberrheiniſche 
Kirchenprovinz, d. h. für die Katholiken in Baden, 
Württemberg, Hohenzollern, Heſſen und Heſſen⸗Naſ⸗ 
ſau; 20 Bistümer: Ermeland, Kulm, Breslau, Hil⸗ 
desheim, Osnabrück, Münſter, Paderborn, Fulda, 
Limburg und Trier in Preußen, Augsburg, Paſſau, 
Regensburg, Eichſtätt, Würzburg und Speier in 
Bayern, Rottenburg in Württemberg, Mainz in Heſ— 
ſen, Straßburg und Metz in Elſaß⸗Lothringen; 3 
apoſtoliſche Vikariate (das Dresdener für Sachſen, das 
für Anhalt und das der nordiſchen Miſſionen). Die⸗ 
ſen een die Erzprieſter und Dekane. Der Or⸗ 
den der Geſellſchaft Jeſu und die ihm verwandten 
Kongregationen wurden durch das Reichsgeſetz vom 
4. Juli 1872 vom Gebiet des Reichs ausgeſchloſſen, 
nur die ausſchließlich der Krankenpflege gewidmeten 
Orden können fortbeſtehen und neu errichtet werden. 
Die Altkatholiken haben einen ſtaatlich anerkannten 
Biſchof in Bonn. Vgl. Böttcher, Germania sacra; 
b 4 Führer für kirchengeſchichtliche Orts⸗ 
kunde (Leipz. 1874 ff.). 

Geiſtige Kultur. Bildungsanſtalten. 

D. ſteht in der Volksbildung auf der erſten Stufe 
unter den größern Völkern der Erde, wiewohl in den 
letzten Dezennien der Ausgleich vielfach große Fort⸗ 
172 5 129800 hat. D. und namentlich Preußen ver⸗ 
anken die Blüte der Volksbildung den Beſtrebungen 

der Anhänger Peſtalozzis, die, unterſtützt durch die 
politiſchen Verhältniſſe in Preußen während der bei⸗ 
den erſten Dezennien des gegenwärtigen Jahrhun— 
derts, das Schulweſen reformierten und in ganz neue 
Bahnen lenkten. Einen Stoß aber bekam es durch 
die nach 1840 mit Eichhorn beginnende Reaktion, die, 
erſt kaum fühlbar, nach einigen Seiten ſogar noch 
wohlthuend wirkte, mit Herausgabe der Stiehlſchen 
Schulregulative (1854) aber nach und nach immer 
mächtiger hervortrat und zu einer Zerſetzung des 
Volksſchulweſens führte, die 1872 noch rechtzeitig 
eine Anderung des Syſtems bewirkte. Am weiteſten 
in der allgemeinen Bildung ſtehen die öſtlichen Pro 
vinzen zurück, in denen noch immer ein nicht gerin⸗ 
ger Prozentſatz von Rekruten, ohne leſen und ſchrei⸗ 
ben zu können, jährlich eingeſtellt wird; in den Pro⸗ 
vinzen Weſtpreußen und Poſen waren es 1883/84: 
7,38, bez. 8,89 Proz., im ganzen Königreich 1,97 gegen 
3,98 Proz. im Jahr 1874 (ogl. Analphabeten). 

In den übrigen deutſchen Staaten iſt das Volks⸗ 
ſchulweſen mehr oder weniger ähnlichen Schwankun⸗ 
gen unterworfen geweſen wie in Preußen; jedoch ging 
die Reaktionsperiode in einigen ſchnell vorüber oder 
traf andre kaum, ſo daß das Schulweſen in mehreren 
Ländern das in Preußen immer noch übertrifft, bez. 
überholt hat. Das gilt namentlich von allen ſäch— 
ſiſchen Ländern, von Baden, Braunſchweig, Württem⸗ 
berg ꝛc. In Bayern fand man 1879 bei der Einſtel⸗ 
lung der Rekruten 0,47 Proz., 1883/84 nur noch 0, os 
Proz. derſelben ohne Schulbildung. Das Volksſchul⸗ 
weſen iſt meiſt konfeſſionell geſchieden. In faſt allen 
Teilen des Reichs beſteht für die Volksſchule noch 
eine Lokalſchulaufſicht, die meiſt in den Händen der 
cen liegt. 

Die Grundlage der Volksbildung bildet der Schul- 
zwang, wonach alle Einwohner ihre nicht anderweit 
gehörig unterrichteten Kinder vom zurückgelegten 5., 
ez. 6. bis im allgemeinen zum vollendeten 14. Le⸗ 

bensjahr zur öffentlichen Schule ſchicken müſſen. An⸗ 
fangs⸗ und Endpunkt der Schulpflicht ſind in den 
verſchiedenen Staaten, ſogar in den Provinzen ver⸗ 
ſchieden; die allgemeine Schulpflicht ſelbſt aber be⸗ 
ſteht in ganz D. Gegenwärtig ſchätzt man die Zahl 
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der Volksſchulen in D. auf 57,000, welche von ca. 
7,100,000 Kindern beſucht werden. Für die Aus: 
bildung von Schullehrern beſtehen Präparanden⸗ 
anſtalten (73) und Schullehrerſeminare (183). Einen 
Übergang von den Volksſchulen zu den höhern Schul⸗ 
anſtalten bildet die Mittelſchule unter den verſchie⸗ 
denſten Bezeichnungen und Einrichtungen (im preu⸗ 
ßiſchen Staat iſt für dieſelbe 1872 eine einheitliche 
Grundlage aufgeſtellt worden), und als Ergänzung 
der Volksſchule erſcheint die ner 
welche die Volksſchulbildung befeſtigen und in ihrer 
Anwendung auf das praktiſche Leben erweitern ſoll. 
Bei letzterer findet ſich eine Schulpflicht nur unter 
geriffen Vorausſetzungen anerkannt. In den höhern 
ehranſtalten ſoll die wiſſenſchaftliche Vorbildung 

erworben werden, die als Unterlage für die ſpätere 
Berufs- oder Fachbildung dient. Die Gymnaſien 
haben als Mittelpunkt das Studium des klaſſiſchen 
Altertums. Zur e dienen auch Progym⸗ 
naſien mit gleichen Zielen, aber ohne oberſte Klaſſe. 
Im Verlauf des Kampfes der ſeit dem 17. Jahrh. 

in den Vordergrund tretenden naturwiſſenſchaftlichen 
Forſchung mit der Alleinherrſchaft des klaſſiſchen Al⸗ 
tertums entſtanden (1817) Realſchulen, in denen 
das mathematiſch⸗naturwiſſenſchaftliche Element ge⸗ 
gen das philologiſch-hiſtoriſche der Gymnaſien über: 
wog. Die Realſchulen erſter Ordnung, die bei glei⸗ 
cher Klaſſenzahl und Unterrichtsdauer wie die Gym⸗ 
naſien ihren Lehrplan erfüllen, ſtehen hinter letztern 
nicht mehr zurück; nur die Richtung der Ausbildung 
bleibt eine verſchiedene. Man unterſcheidet noch Real⸗ 
9 mnaſien, d. h. Realſchulen erſter Ordnung, deren 
Lehrplan für die drei untern Klaſſen mit den Gym⸗ 
naſien völlig übereinſtimmt; ferner Oberrealſchu⸗ 
len, die an Stelle des Lateins höhere Ziele in den 
neuern Sprachen und Naturwiſſenſchaften verfolgen. 
Zu den Realgymnaſien ſtehen die Realprogymnaſien, 
zu den Oberrealſchulen die Realſchulen (zweiter Ord⸗ 
nung) in demſelben Verhältnis wie die Progymnaſien 
zu den Gymnaſien. Während dieſe Anſtalten in Er⸗ 
mangelung der oberſten Klaſſe nur der Vorbereitung 
dienen, ſollen die höhern Bürgerſchulen eine ſelb⸗ 
ſtändig in ſich abgeſchloſſene Bildung vermitteln. 
Im J. 1884 gab es in D. 878 Lehranſtalten, die 

zur Ausſtellung der Qualifikationszeugniſſe zum ein⸗ 
jährig⸗ freiwilligen Militärdienſt berechtigt waren 
(vgl. die überſicht derſelben, S. 820). 

Die Univerſitäten oder Hochſchulen beſtehen in 
der Regel aus 4 Fakultäten: der theologiſchen, juri⸗ 
ſtiſchen, mediziniſchen und philoſophiſchen. Die theo- 
logiſche Fakultät iſt ganz vorherrſchend eine evange⸗ 
liſche, katholiſch nur bei den Univerſitäten zu Mün⸗ 
chen, Würzburg, Freiburg, Münſter und dem Lyceum 
zu Braunsberg; eine evangeliſch- und eine katholiſch⸗ 
theologiſche Fakultät (daher 5 Fakultäten) haben die 
Univerſitäten zu Bonn, Breslau und Tübingen; die 
letztere beſitzt eigentlich 7 Fakultäten, indem zu den 5 
noch eine ſtaatswiſſenſchaftliche und eine naturwiſſen⸗ 
ſchaftliche hinzutreten. Die Univerſitäten zu München 
und Würzburg beſitzen gleichfalls 5 Fakultäten: dort iſt 
eine ſtaatswirtſchaftliche, hier eine ſtaatswiſſenſchaft⸗ 
liche hinzugefügt worden. Die Akademie zu Münſter 
ſteht im Rang einer Univerſität gleich, obſchon ſie nur 
2 Fakultäten (eine katholiſch⸗theologiſche und eine phi⸗ 
loſophiſche) hat. Die älteſte Univerſität im Deutſchen 
Reich iſt die zu Heidelberg (1386), die jüngfte die zu 
Straßburg (1872). Im ganzen gibt es mit Einſchluß 
der Akademie zu Münſter und der katholiſch⸗theolo⸗ 
giſchen Fakultät zu Braunsberg 22 Hochſchulen, da⸗ 
von 11 im preußiſchen Staat: Berlin (1810 geſtiftet), 
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überſicht der höhern Lehr anſtalten (mit Berechtigung) in Deutſchland. 

Provinzen, bez. Staaten 

renn 15 2 6 
Weſtpreußen 13 4 4 
Branden bung 36 1 16 
cia HT. - Ayfıir Tellhsran 18 3 5 
nn 14 2 | 
SSIDIEMEIE 797° 0 18 9 a ER 9, 36 1 9 
Si eee 26 1 6 
Schleswig⸗Holſtein 12 — 3 
Hanno ven 21 3 12 
EI 01 13 pe m BERERREeR 21 2 10 
Heſſen⸗Naſſavuujuuj 12 — 4 | 
Rheinprovinz 28 15 13 
Hohenzollern 1 — — 

Königreich Preußen 253 34 92 
Bayern DENE 33 — — 

. chen 16 — 11 
Mürttemberg 14 5 2 

Großherzogtum Baden 12 4 2 
. r 1 4 

Beide Mecklenbu g 10 — 6 
Thüringen RN 15 — 6 
Oldenbu g Aut. 5 — — 
Brands 5 — 13 
A 4 — Er 
Waldeck, beide Lippe. . . . . 4 — — 
Drei Hanfeitädte. . . . - - 4 — 5 
Elſaß⸗ Lothringen 12 2 4 

Deutſches Reich: 394 | 46 | 139 

Bonn (1818), Braunsberg (Lyceum), Breslau (1702, 
1811 vereinigt aus der zu Frankfurt a. O. und der 
Leopoldina zu Breslau), Göttingen (1737), Greifs⸗ 
wald (1456), Halle (1817 vereinigt aus denen zu Halle 
und Wittenberg), Kiel (1665), Königsberg i. Pr. 
(1544), Marburg (1527) und Münſter (Akademie, 
1786); 3 in Bayern: Erlangen (1743), München (1472 
in Ingolſtadt geſtiftet, 1802 nach Landshut, 1826 
nach München verlegt) und Würzburg (1402); 1 im 
Königreich Sachſen: Leipzig (1409); 1 in Württem⸗ 
berg: Tübingen (1477); 2 in Baden: Freiburg (1457) 
und Heidelberg (1386); Lin Elſaß⸗Lothringen: Straß⸗ 
burg (1872); 1 in Heſſen: Gießen (1607), 1 in Thü⸗ 
ringen: Jena (1557); 1 in Mecklenburg: Roſtock (1419). 
Die Zahl der Lehrenden und Studierenden auf allen 
Univerſitäten belief ſich im Winterſemeſter 1884/85 
auf 2073 Lehrer (davon 976 ordentliche Profeſſoren) 
und 27,637 Zuhörer. Weiteres ſ. Univerſitäten. 
Der Ausbildung in den Bauwiſſenſchaften dienen 9 
techniſche Hochſchulen: die techniſche Hochſchule in 
Berlin, die polytechniſchen Schulen zu Aachen, Darm- 
ſtadt, Dresden, Hannover, Karlsruhe, München, Stutt- 
gart und Braunſchweig (Collegium Carolinum). Groß 
iſt die er der Fachſchulen. So gibt es für die 
Baukunſt mehrere Baugewerk-, Kunſt- und Bau⸗ 
handwerk-, Kunſt⸗ und Baugewerk-, Bauſchulen ꝛc.; 
für das Bergweſen Bergakademien in Berlin, Frei: 
berg und Klausthal und 14 Bergſchulen (davon 10 
in Preußen); für das Forſtweſen die Forſtakademien 
in Eberswalde, Münden, München, Tharandt, Hohen⸗ 
heim bei Stuttgart, ferner einige genug ür die 
und eine Zentralforſtſchule zu Aſchaffenburg; für die 
Handelswiſſenſchaften mehrere höhere Handels— 
ſchulen, Handelsakademien, Handelslehranſtalten, 
Handelsſchulen, eine Buchhändlerlehranſtalt in Leip⸗ 
zig ꝛc.; für die Kriegswiſſenſchaften Kriegsaka⸗ 
demien in Berlin und München, ferner Kadetten⸗ 
-bäujer, Kriegs- und Unteroffizierſchulen, eine Marine— 
ſchule in Kiel; für die Land wirtſchaft verſchiedene 
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3 — 3 4 2 58 69 102 
2 1 6 2 2 44 52543 
1 2 10 — 1 29 38867 

> = 12 2 — 50 42403 
— — 6 3 — 42 48653 

9 11 3 — 39 29 858 
3 5 15 4 1 8⁴ 48 500 

22222 a ke 33812 
12 17 80 | 24 8 520 52 460 
— — — 33 1 71 74430 
== 20 m — 4 51 58.290 
3 10 4 — 2 40 49 280 

= 1 — 10 1 30 52340 
— 12 — 1 1 26 36.010 
— 2 25158 — 23 29450 
— 2 6 3 1 33 35450 
5 3 1 | — — 9 37 490 
— 1 1 — 2 10 34930 
— — 2 = 1 9 25840 
— = 3 — — 7 30300 
— 2 — 2 10 23 29300 
1 3 4 — — 26 60260 

16 73 | 18 | 76 [ 81 878 | "515% 

landwirtſchaftliche Akademien und Lehranſtalten zu 
Jena, Hohenheim, Poppelsdorf, Berlin, Halle, Weihen⸗ 
ſtephan in Bayern, Göttingen u. a., teils für ſich 
allein beſtehend, teils in Verbindung mit den Uni⸗ 
verſitäten, ſodann eine Gärtnerlehranſtalt zu Sans⸗ 
ſouci, Ackerbauſchulen und ſehr zahlreiche landwirt⸗ 
ſchaftliche Fortbildungsſchulen; für die Muſik zahl⸗ 
reiche Konſervatorien (Leipzig, Stuttgart, Dresden, 
Köln, Berlin, München u. a.), Muſikſchulen ꝛc.; für 
das Seeweſen eine Marineakademie in Kiel, zahl⸗ 
reiche Navigations- und Schiffahrtsſchulen 2c. End⸗ 
lich ſind noch vorhanden mehrere Tierarzneiſchulen 
(Berlin, Hannover, München, Dresden, Stuttgart), 
pharmazeutiſche Lehranſtalten, Hebammenſchulen, 
Turnlehrerbildungsanſtalten, Induſtrie⸗ und Ge⸗ 
werbeſchulen, einige Web- und höhere Webſchulen 
(Elberfeld, Mülheim a. Rh., Krefeld), Taubſtummen⸗, 
Blindenanſtalten ꝛc. Als Bildungsanſtalten ſind au 
anzuſehen die zahlreichen gelehrten Geſellſchaften un 
Vereine, die Bibliotheken, Muſeen, die botaniſchen 
und zoologiſchen Gärten, die Preſſe ꝛc. 

VI. Landwirtſchaft. Waldkultur. 
Ackerbau. 

D. iſt vorwaltend ein Land des Ackerbaues und 
der Viehzucht. Über die Hälfte von Deutſchlands 
Boden nehmen trotz ſeiner ausgedehnten Gebirgs⸗ 
und Bergländer bebautes Land und Wieſen ein, näm⸗ 
lich 26,177,350,6, bez. 5,903,501, Hektar, d. h. 48,5, 
bez. 10,9 Proz. der Geſamtfläche. Nur das Hochge⸗ 
birgsland Süddeutſchlands und die Bergländer er⸗ 
zeugen nicht ihren eignen Bedarf. Selbſt in den 
Bergländern des mittlern D. ſind es nur die höchſten 
Rücken des Schwarzwaldes, des Böhmerwaldes und 
der Sudeten ſowie die höchſten Gipfelhöhen der übri⸗ 
gen Gebirge, wo weder die Kartoffel noch Sommer⸗ 
getreide, Hafer und Sommerroggen, gedeihen. Die 
größten Ackerländereien findet man in den preußi⸗ 
ſchen Provinzen Poſen (61,3 Proz. der Geſamtfläche) 
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und Sachſen (60,2 Proz.), ferner in Anhalt (60,8 Proz.), 
in Schwarzburg-Sondershauſen (57,6 Proz.), Bro: 
vinz Schleswig-Holſtein (57,6 Proz.), Lübeck (56,9 
Proz.), „ Proz.), Mecklenburg⸗ 
Schwerin (56,2 Proz.). Ausgedehnt iſt der Anbau 
des Weizens, im S. und am Rhein auch der des Din⸗ 
kels. Sie bilden mit Gerſte und im NO. auch mit dem 
mehr hier und im bergigen Innern als im S.gebauten 
Roggen Hauptgegenſtände der Ausfuhr; untergeord⸗ 
neter iſt die Ausfuhr, nicht die Erzeugung, des insbe⸗ 
ſondere in den Berggegenden gebauten Hafers und der 
Hülſenfrüchte, von letztern am bedeutendſten in den 
Provinzen Poſen und Brandenburg und den Marſch— 
ländern des Nordweſtens. Im J. 1884 belief ſich in 
D. die geſamte Erntemenge von Weizen auf 2,478,883 
Ton. (zu 1000 kg), Roggen auf 5,450,992 T., Gerſte 
auf 2,229,598 T., Hafer auf 4,236,665 T., Spelz und 
Emer auf 480,577 T., Buchweizen auf 138,370 T. 
Danzig verſendet ins Ausland jährlich faſt 200 
Mill. T. Weizen und über 40 Mill. T. Roggen, Stet⸗ 
tin 3 Mill. T. Weizen und 30 Mill. T. Gerſte; Wei⸗ 
zen und Gerſte gehen vornehmlich nach England, 
Roggen zumeiſt nach Norwegen. Deſſenungeachtet 
gehört D. zu den Ländern, die durchſchnittlich noch 
eines erheblichen Zuſchuſſes an Getreide bedürfen, 
namentlich an Roggen und Gerſte. So ſtellten ſich 
für das deutſche Zollgebiet 1884 Ein⸗ und Ausfuhr 
von Getreide (im freien Verkehr) wie folgt: 

Einfuhr Ausfuhr 
Weizen . 752901 Ton. 36 193 Ton. 
Roggen. . 961399 62868 
Serie . . . 439879 37265 
Mehl 46275 131689 
Hafer. 366413 18 527 
Mais . 191991 415 

en große Kunſtmühlen ſetzen ihr Produkt zum 
eil auch ins Ausland (England und Holland) ab. 

Die ſüddeutſchen Gebirge beſitzen nicht allein die 
rößten Strecken vollkommen unproduktiven Landes 

(Oberbayern nur 31,6 Proz. Ackerland), ſondern die 
üppigkeit des Graswuchſes ſchließt auch im Gebirge 
teils den Ackerbau aus, teils nötigt ſie zu jener merk⸗ 
würdigen Wechſelwirtſchaft von Wieſe und Feld, die 
man Eggartenwirtſchaft nennt. Sonſt iſt gegen⸗ 
wärtig die Lehre von der Fruchtfolge die Grund⸗ 
lage des Ackerbaues, auf welcher die Fruchtwech— 
ſelwirtſchaft baſiert, der die ſogen., ſchon durch 
Karl d. Gr. eingeführte und noch oft angewendete 
Dreifelderwirtſchaft nahekommt, während in nicht 
dicht bevölkerten Gegenden, z. B. in Schleswig⸗Hol⸗ 
ſtein und Mecklenburg, noch die Koppel: oder Gras⸗ 
wirtſchaft weit verbreitet iſt. Im übrigen iſt neuer⸗ 
dings die Landwirtſchaft in Di. eine intenſivere gewor⸗ 
den. Dem induſtriereichen Siegener Land ſind die 
Hauberge eigen, Eichenſchälwaldungen, die nach dem 
Abtreiben des Niederwaldes als Feld benutzt werden, 
bis der Stockausſchlag wieder Herr wird. Der arme 
Moorbauer des nordweſtlichen D. verſchafft durch 
Brennen des Moorbodens ſeiner Frucht die nötige 
Düngung, verpeſtet aber freilich zur Zeit dieſes Moor⸗ 
brenn ens die Atmoſphäre Deutſchlands durch den 
Moordampf oder Herauch. Hier im N. auf dem ge⸗ 
brannten Moor wie auf der ſandigen Geeſt gedeiht 
vornehmlich noch der Buchweizen. In dem Rhein⸗ 
und Neckarland reift auch der Mais. An den Bau 
der Kartoffel, deren jährlicher Ertrag in D. ſich 
durchſchnittlich auf faſt 21 Mill. Ton. (1884: 24,0 
Mill. T.) beläuft, ſchließt ſich die für Preußen insbe⸗ 
ſondere ſo wichtige Brennerei und Spiritusgewin⸗ 
nung, vorzugsweiſe als Nebenbeſchäftigung der Land: 
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wirtſchaft, an. Die Zahl ſämtlicher Brennereien in 
D. (ohne Bayern, Württemberg und Baden) beläuft 
ſich auf 40,200, ihre Produktion (1883-84) auf 3,6 
Mill. hl und die Steuereinnahme für Spiritus jähr⸗ 
lich auf faſt 50 Mill. Mk. 

Ausgedehnt iſt in vielen fruchtbaren Gegenden 
Deutſchlands der Anbau von Handelsgewächſen. 
Obenan ſteht der Flachs, den nicht allein die Ge— 
birgsgegenden des Südens und das Bergland Mit- 
teldeutſchlands, ſondern auch die norddeutſche Niede- 
rung liefert, wie die Gegend von Ulzen in Hannover 
und das Ermeland in Preußen, überall die Baſis einer 
einſt über ganz D., vornehmlich ſeine ärmern Berg⸗ 
länder, ausgedehnten urwüchſigen Induſtrie, der 
Leinwandweberei (ſ. unten). Von einiger Aus⸗ 
dehnung iſt der Bau des Hanfes nur in Baden und 
Rheinbayern. Der Anbau des Flachſes ſowohl als 
des Hanfes in D. hat neuerdings erheblich nachgelaſ— 
ſen, indem die Anbaufläche des erſtern von 133,890 
Hektar im J. 1878 auf 108,297 Hektar im J. 1883, 
alſo um 19,1 Proz., und die Anbaufläche des Hanfes 
in derſelben Zeit von 21,181 Hektar auf 15,255 Hek⸗ 
tar, alſo um 28 Proz., zurückgegangen iſt. Um des 
Ols willen werden vor allem Raps und Rübſen, un⸗ 
tergeordnet Leindotter, nur an ſehr wenigen Orten, 
wie um Erfurt, Mohn gebaut. Jedoch iſt der Anbau 
der Ölpflanzen durch den allgemein eingeführten Ge- 
brauch von Petroleum und der mineraliſchen Schmier- 
öle erheblich eingeſchränkt worden. Mit Raps und 
Rübſen (Winter und Sommer) waren in D. im J. 
1878: 179,054, Hektar, im J. 1883 dagegen nur 
133,470,3 Hektar angebaut. Die Anbaufläche des 
Leindotters iſt in derſelben Zeit von 2088, Hektar 
auf 2487,9 Hektar geſtiegen, diejenige des Mohns von 
6333,9 Hektar auf 5756, Hektar geſunken. Nächſt 
den Küſtenländern liefern im Innern Sachſen, Thü⸗ 
ringen und andre Gegenden bedeutende Quantitäten 
Olfrüchte. Nicht unbeträchtlich iſt auch die Erzeugung 
von Kleeſamen, und namentlich verſendet Breslau 
roße Mengen desſelben nach England. Die Ein⸗ 

fuhr in das deutſche Zollgebiet ergab 1884: 936,570 
Doppelzentner Raps und Rübſaat und 609,925 Dop⸗ 
pelzentner Leinſaat; die Ausfuhr 127,338 Doppel⸗ 
entner Raps ꝛc. und 207,068 Doppelzentner Lein⸗ 
1 Von Petroleum wurden in das Zollgebiet 1884: 
4,625,447 Doppelzentner eingeführt und 3131 Dop⸗ 
pelzentner aus demſelben ausgeführt. Der Bau der 
big wenke Distrikt beſchränkt ſich auf verhältnismä⸗ 
ig wenig Diſtrikte, der des Krapps auf die Rhein⸗ 

ebene, Schleſien und Württemberg; noch beſchränkter 
iſt der des einheimiſchen Waids (in Thüringen, bei 
Ingolſtadt) und des Saflors Wee und Fran⸗ 
ken). Gering iſt auch der Anbau der Kardendſtieln 
in Schleſien, Sachſen, Mittelfranken, am Unterrhein. 
Von großer Wichtigkeit für viele Gegenden Deutſch⸗ 
lands mit fruchtbarem Sandboden iſt der Tabak 
Den beſten und meiſten baut man in der Rheinpfalz, 
im Elſaß, im Neckarthal, beſſere Sorten auch noch in 
Mittelfranken, insbeſondere um Nürnberg und Er⸗ 
langen. Geringere Sorten liefern der Werragrund. 
und der Norden, wo in Pommern und der Ukermark 
noch ausgedehnter Tabaksbau ſtattfindet. Jedoch 
nimmt derſelbe im allgemeinen ab. Im Erntejahr 1884 
bis 1885 waren dem Tabaksbau in D. 21,091 Hektar 
gewidmet; davon kamen 4428 (1843 noch 10,000) auf 
Preußen, 7633 auf Baden, 2432 auf Elſaß⸗Lothrin⸗ 
gen, 4889 auf Bayern (meiſt auf die Pfalz, nächſtdem auf 
Mittelfranken), 1073 auf Heſſen ꝛc. Pfälzertabake wer⸗ 
den als Deckblätter ſelbſt nach Amerika ausgeführt, alle 
übrigen Tabake aber im Land ſelbſt in Tabaks- und Zi⸗ 
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garrenfabriken verarbeitet, die jedoch auch viele ame: 
rikaniſche Tabake verwenden. Die Induſtrie in Ta⸗ 
bak und Zigarren beſchäftigt in 10,500 Anſtalten 
mindeſtens 100,000 Arbeiter. Der Hauptſitz derſel⸗ 
ben iſt Bremen nebſt den e hannöver⸗ 
ſchen Ortſchaften; aber auch über das übrige D. ſind 
zahlreiche Fabriken verbreitet, ſo in Brandenburg 
(Berlin, Schwedt), Weſtfalen (Vlotho, Minden), Heſ— 
ſen⸗Naſſau, im Großherzogtum Heſſen, in der Rhein: 
pfalz, in Baden, Elſaß-Lothringen ꝛc. Höher noch 
als der Tabaksbau hat der Zuckerrübenbau für die 
Runkelrübenzuckerfabriken den Ertrag des Bodens 
geſteigert. Derſelbe hat ſeinen Mittelpunkt in der 

fruchtbaren Landſchaft zwiſchen Magdeburg, Braun— 
ſchweig und Merſeburg, alſo in der Provinz Sachſen 
(woſelbſt Magdeburg der Hauptzuckermarkt für D. 
iſt), in Anhalt und Braunſchweig, nächſtdem in Schle— 
ſien zwiſchen Breslau und Schweidnitz und in Bran⸗ 
denburg im Oderbruch. Die Zahl der Zuckerfabriken 
in D. belief ſich 1836 auf 122, 1874 auf 336, 1884 
auf 408 und 1885-86 auf 398, nämlich 312 im preu⸗ 
ßiſchen Staate (davon 129 in der Provinz Sachſen, 57 
in der Provinz Schleſien, 44 in der Provinz Hannover, 
19 in Weſtpreußen, 16 in Poſen, 15 in der Provinz 
Brandenburg ꝛc.), 32 in Braunſchweig, 27 in Anhalt, 
5 in Württemberg, 5 in Mecklenburg ꝛc. Der jährliche 
Gewinn an Robzucker ſtieg von 1836 bis 1884 von 
14,081 auf 9,401,093 Doppelzentner. 1836 gebrauchte 
man 9 Doppelzentner Rüben zur Produktion eines 
Zentners (50 kg) Rohzucker, jetzt nur noch 5. Selbſt⸗ 
gebaute Rüben wurden in der Kampagne 1883/84 ſei⸗ 
tens der Zuckerfabriken auf 140,843 Hektar geerntet; 
der Steuerbetrag aus der Zuckerfabrikation belief 
ji in demſelben Kampagnejahr auf 142,7 Mill. Mk. 
Runkelrübenſame wird in ee Weiſe bei 
Aſchersleben gebaut. Auch ein Kaffeeſurrogat erzeugt 
hier und da D. in der Zicho rie, fo Preußiſch⸗Sach⸗ 
ſen, Braunſchweig, das Neckarthal, der Breisgau. 
Bei Halle wird auch der Kümmel auf dem Feld gebaut. 

Garten ⸗, Wein», Hopfenbau. 
Ulm, Nürnberg, Bamberg, Schweinfurt, Erfurt, 

Quedlinburg, Darmſtadt, Straßburg im Elſaß, Gu- 
ben in der Lauſitz, Bardewiek bei Hamburg ſind durch 
Gemüſebau, mehrere derſelben beſonders durch Spar— 
gelzucht und Zucht von Sämereien berühmte Orte. 
In Nürnberg und Bamberg werden dabei viele Arz⸗ 
neipflanzen, in den Krautländereien des letztern auch 
Süßholz gebaut. Keine Gegend übertrifft aber das 
innere Thüringen, mit Erfurt im Mittelpunkt, in 
dem Handel mit Gemüſe, Blumenſämereien und le— 
bendigen, blühenden Gewächſen. Berlin zeichnet ſich 
gegenwärtig in der Blumenzucht aus und macht mit 
einen Hyazinthen ſelbſt Holland Konkurrenz. Obft- 
bau iſt durch einen großen Teil Deutſchlands ver- 
breitet: die Bergränder der Oberrheiniſchen Tiefebene, 
die Bergſtraße, der Südfuß des Taunus, die Wet— 
terau, Württemberg, insbeſondere der Fuß der Alb, 
Franken, Thüringen, das Werrathal bei Witzenhau— 
ſen, das Elbthal von Meißen bis Böhmen hinein, die 
warmen Sandhügel der Lauſitz, die Küſtenländer, 
ſelbſt Pommern (Stettin), liefern treffliches Obſt, 
friſch und getrocknet, zur Ausfuhr; in Württemberg 
und um Frankfurt a. M. ift der Obſtwein (Cider) 
ein weitverbreitetes Getränk und Gegenſtand der 
Ausfuhr. In der Umgegend von Stuttgart kommen 
faſt 2000 Obſtbäume auf 1 qkm. Aus den Vierlan⸗ 
den bei Hamburg werden Erdbeeren in großer Menge 
nach London geſchickt. Heidelbeeren aus den Gebir— 
gen, aber auch aus den Waldungen des Norddeut— 

Deutſchland (Garten- und Weinbau). 

Preißelbeeren aus dem Harz, Schwarzwald ꝛc. ſind 
ebenfalls vielfach geſchätzte Früchte. 

[Weinbau.] Für viele Gegenden Deutſchlands iſt der 
Weinbau, deſſen Kultur nur noch in Ländern mit min⸗ 
deſtens 9“ C. jährlicher Durchſchnittswärme eine loh⸗ 
nende iſt, ein wichtiger Erwerbszweig. Das Haupt⸗ 
7 5 des Weinbaues 7 in den ſüdweſtlichen 
ändern und ſteht mit den Weingegenden der Schweiz 

und Frankreichs in Verbindung. Hier iſt die Ober⸗ 
rheiniſche Tiefebene in ihrer ganzen Aus dehnung 
von Baſel bis Mainz in günſtigen Lagen, d. h. in der 
Hügelregion längs des Fußes der Gebirge, ein Re⸗ 
benland, und aus ihr zieht der Weinſtock in die Sei⸗ 
tenthäler hinein bis zur Höhe von 400 m, von Baſel 
rheinaufwärts bis zum Bodenſee. Aus dem nörd⸗ 
lichen Teil der Tiefebene geht der Weinſtock die Thä⸗ 
ler des Neckar und Main hinauf. Am Neckar trifft 
man die obere Grenze des Weinbaues oberhalb Rot⸗ 
tenburg; am Main wird derſelbe in großer Ausdeh⸗ 
nung bis oberhalb Schweinfurt, in geringer noch bis 
Lichtenfels betrieben. Alle Thäler an den Zuflüſſen 
dieſer beiden Nebenflüſſe des Rheins haben bis zur 
Höhe von 400 m ebenfalls Weinlagen; in einigen 
derſelben, wie an der Enz, Tauber ꝛc., ſind dieſelben 
ausgedehnt und vorzüglich. Ganz am untern Ende 
der Tiefebene, im ſogen. Rheingau, findet man die 
beſten Weinlagen Deutſchlands am Südabhang des 
Taunus- und Rheingaugebirges (Rüdesheim, Johan⸗ 
nisberg, Geiſenheim, Rauenthal ꝛc.); von dort zieht 
ſich eine reiche Weingegend längs der Nahe über 
Kreuznach bis ins Birkenfeldiſche, eine andre längs 
des Rheins im Schiefergebirge bis Roisdorf und 
Siegburg hinunter; die letztere bildet wieder den 
Ausgang für den Weinbau in den Seitenthälern des. 
Rheinthals: im Ahrthal bis Hönningen, im Moſel⸗ 
thal bis über die Reichsgrenze hinaus ꝛe. Ein an⸗ 
dres Gebiet des Weinbaues in D., wohl ſo groß wie 
jenes, aber wegen der geringern Jahreswärme mit 
dem erſtern gar nicht vergleichbar, liegt in Mittel⸗ 
deutſchland vom Thüringer Wald bis über die Oder 
hinweg; es wird von der Saale, Elbe und Oder durch— 
ſtrömt. An der Saale wird Weinbau von Jena bis. 
in die Gegend von Halle (am meiſten an der Mün⸗ 
dung der Unſtrut bei Naumburg) betrieben; an der 
Elbe dehnt das Weingebiet ſich von Dresden bis 
Wittenberg aus; in der Odergegend zeichnet ſich Grün⸗ 
berg aus. Noch weiter nördlich gibt es Weinberge 
an der Havel (Werder), die aber nur Tafeltrauben. 
liefern. Vereinzelt findet man noch Weinbau im 
Werrathal (Witzenhauſen) und an der Donau (Re⸗ 
gensburg), hier die äußerſten Ausläufer der öſter⸗ 
reichiſch-ungariſchen Weinregion bildend. Die Fläche, 
auf welcher Weinbau betrieben wird, belief ſich im gan⸗ 
zen Reich 1884 auf 119,973,6 Hektar und die Produk⸗ 
tion an Wein im Durchſchnitt 1878-83 auf 16,3 (1884: 
24,8) hl vom Hektar, im ganzen 1884 auf 2,973,916hl. 
Davon entfielen auf den preußiſchen Staat 17,040 Hek⸗ 
tar und 399,546 hl, auf Bayern 22,331 Hektar und 
384, 101hl, Württemberg 18,546 Hektarund 524,0 24 hl, 
Baden 19,885 Hektar und 309,141 hl, Elſaß⸗Lothrin⸗ 
gen 30,625 Hektar und 886,700 hl, Heſſen 10,346 Hek⸗ 
tar und 459,604 hl und auf die übrigen Staaten 1200 
Hektar und 11,000 hl. In verſchiedenen Gegenden hat 
ſich die Fabrikation mouſſierender Weineeingebür- 
gert, namentlich bei Koblenz und Mainz. In das. 
deutſche Zollgebiet wurden 1884: 537,368 Doppelzent⸗ 
ner Wein und Moſt in Fäſſern, 38,439 Doppelzentner 
Schaumwein in Flaſchen und 8462 Doppelzentner ſon⸗ 
ſtiger Weine in Flaſchen eingeführt, dagegen 106,784 

ſchen Tieflandes (Mecklenburg, Lüneburger Heide), | Doppelzentner Wein und Moſt in Fäſſern, 13,812 



Deutſchland (Hopfenbau und Bierbrauerei; Viehzucht). 

Doppelzentner Schaumwein in Flaſchen und 50,287 
eee eee he 

[Hopfenbau und Bierbrauerei.] Hopfen wird in vie⸗ 
len en Deutſchlands gebaut, nirgends aber beſ⸗ 
ſer und mehr als in Bayern; 1884 nahm er 46,689 
Hektar (davon 26,815 in Bayern) ein. Das Produkt 
der Gegend von Spalt und Hersbruck in Mittelfran⸗ 
ken wird nicht allein über D., ſondern auch ins ferne 
Ausland verſandt. In der Provinz Poſen hat die Ho⸗ 
pfenkultur ihren Mittelpunkt bei Neutomiſchel, in El⸗ 
ſaß⸗Lothringen bei Hagenau und Biſ chweiler; 15 und 
ebenſo in Baden und Württemberg nimmt dieſelbe zu. 
Das Hauptland der Bierproduktion, ſowohl in 
Rückſicht auf die Menge als auf die Qualität des Er⸗ 
zeugniſſes, iſt Bayern; daſelbſt produzierten (nur im 
Gebiet diesſeit des Rheins) 1882: 5482 Bierbraue⸗ 
reien (die größten in München, Regensburg, Nürnberg, 
Augsburg, Kulmbach) nahe an 12,5 Mill. hl Bier. 
Es ſpielt daher der Malzaufſchlag in dieſem Land 
in den Staatseinnahmen eine ähnliche Rolle wie die 
Branntweinſteuer in Preußen. Obgleich die bayri⸗ 
ſche Bierbrauerei gegenwärtig über ganz D. verbrei⸗ 
tet iſt, führt dieſes Land ſelbſt doch noch das meiſte 
Bier aus. Im ganzen Reichsſteuergebiet waren im 
J. 1884/85: 11,537 Brauereien vorhanden, welche 
über 24,6 Mill. hl Bier erzeugten und eine Steuer von 
über 19,5 Mill. Mk. entrichteten (ſ. Bier); die ge⸗ 
ſamte Einfuhr von Bier ins deutſche Zollgebiet be- 
trug 1884: 136,451 Doppelzentner, die Ausfuhr da⸗ 
gegen 1,433,267 Doppelzentner, letztere war ſeit 1880 
um nicht weniger als 367,659 Doppelzentner geſtiegen. 

Viehzucht. 
Im innigſten Verband mit dem Landbau ſteht die 

Viehzucht. Der Wieſenreichtum der deutſchen Berg⸗ 
und Thallandſchaften, der Wieſen⸗ und Weidereich⸗ 
tum ſeiner Hochgebirge, die fetten Wiesgründe ſeiner 
Marſchen im N., fleißiger Anbau von Klee, Luzerne 
und andern Futterkräutern machen D. zu einem Land 
ausgedehnte en des Rindviehs. Für Oſtfries⸗ 
land, die Marſchländer an der Nordſee, Mecklenburg, 
Pommern, das Frankenland, insbeſondere Unter⸗ 
und Mittelfranken, für das jenſeit des Rheins ge- 
legene Glanthal, für die Alpenreviere, vor allen den 
Algäu, aber auch für Württemberg, die Bergland⸗ 
ſchaften Thüringens und Heſſens iſt Rindviehzucht 
ein Haupterwerb. Von hier aus wird nicht allein das 
Binnenland, ſondern werden auch Großbritannien 
und Frankreich mit Schlachtvieh verſehen, erſteres vor 
allem über Hamburg und Tönning. Aus den Nordſee⸗ 
ländern und Mecklenburg geht Butter nicht allein nach 
England, ſondern auch nach überſeeiſchen Ländern, 
namentlich Südamerika, aus dem Algäu Schweizer⸗ 
käſe ins Binnen: und Ausland. Am preußiſchen Nie⸗ 
derrhein deckt die Viehzucht des Landes nicht den 
Bedarf der dichten Fabrikbevölkerung. Von den 
15,785,322 Stück Rindvieh Deutſchlands mit einem 
Verkaufswert von 3074 Mill. Mk. kommen auf Preu⸗ 
ßen nach der Viehzählung von 1883: 8,737,199, 
Bayern 3,037,098, Königreich Sachſen 651,329, Würt⸗ 
temberg 904,139, Baden 593,526, Elſaß⸗Lothringen 
428,650, Heſſen 289,105, Oldenburg 211,147 ꝛc. Die 
Ziege iſt überall, vor allem in Berggegenden, das 
Milchvieh des Armen. Auch die Schweinezucht iſt 
überall zu Hauſe, aber in Weſtfalen und Pommern 
berühmt. Ziegen gab es 1883 in D. 2,639,994, 
Schweine 9,205,791. Pommern und Mecklenburg lie⸗ 
fern die beſten Gänſe. Die Pferdezucht Deutſch⸗ 
lands iſt ebenfalls ein wichtiger Gegenſtand der 
deutſchen Landwirtſchaft: Oſtpreußen, Schleswig⸗Hol⸗ 
ſtein, Mecklenburg, Oldenburg, Hannover, Braun⸗ 
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ſchweig, Lippe im N., Elſaß⸗Lothringen, Württem⸗ 
berg und Bayern im S. züchten nicht bloß ihren Be⸗ 
darf, die öſtlichen und nördlichen Geſtüte liefern fo- 
gar den Heeren Frankreichs und Italiens Remonte⸗ 
pferde; auch die Ausfuhr von Wagen⸗ und Luxus⸗ 
pferden iſt nicht gering. Von den (1883) 3,522,316 
Pferden in D. beſitzt Preußen 2,417,138, Bayern 
356,316, Königreich Sachſen 126,886, Württemberg 
96,885, Mecklenburg⸗Schwerin 88,146, Baden 66,607, 
Heſſen 47,546, Oldenburg 35,977, en 
138,725. Unter den Geſtüten erfreut ſich beſonders 
das zu Trakehnen in Oſtpreußen eines europäiſchen 
Rufs. In D. kommen auf 1 qkm 6,5 Pferde, 29,2 
Stück Rindvieh, 17 Schweine und 4,9 Ziegen; auf 
100 Einw. entfallen 7,7 Pferde, 34,5 Stück Rindvieh, 
20,1 Schweine und 5,8 Ziegen. 

Die Schafzucht iſt vorzüglich in den Gebieten des 
großen Grundbeſitzes bedeutend; ſie leidet aber gegen⸗ 
wärtig durch die ſtarke Einfuhr von Wolle aus über⸗ 
ſeeiſchen Ländern und nimmt infolgedeſſen immer mehr 
ab. Von Sachſen aus hat ſich zuerſt außerhalb Spa⸗ 
niens die Zucht der edlen Merino⸗(Eskorial-⸗) Raſſen 
in D. Eingang verſchafft; ſpäter verbreiteten ſich die 
ebenfalls ſpaniſchen Negretti vornehmlich von Böhmen 
aus. Aber erſt durch die Kreuzung dieſer Raſſen, die 
nach 1820 in Schleſien zu Kuchelna bei Ratibor zu 
ſtande kam und die Eskorial-Negrettiraſſe hervor⸗ 
brachte, ward die Einführung der edlen Schafe allge⸗ 
mein. Von den 19,185,362 Schafen, welche man 1883 
in ganz D. zählte, kommen auf Preußen 14,747,975, 
Bayern 1,178,270, Königreich Sachſen 149,037, Würt⸗ 
temberg 550,104, Baden 131,461, Heſſen 101,663, Meck⸗ 
lenburg⸗Schwerin und⸗Strelitz 939,097, bez. 188,078, 
Sachſen⸗Weimar 145,442, Oldenburg 160,937, Braun⸗ 
ſchweig 243,935, Anhalt 130,610, Elſaß⸗Lothringen 
129,433. Im Anfang der 60er Jahre waren in D. 
noch ca. 28 Mill. Schafe vorhanden, 1873 war ihre 
Zahl auf nicht mehr ganz 25 Mill. und 1883 auf 
nur wenig über 19 Mill. geſunken. Zu Anfang der 
60er Jahre kamen in D. auf 1 qkm noch 52 und auf 
100 Einw. 73 Schafe, 1883 dagegen auf 1 qkm nur 
noch 35,5 und auf 100 Einw. nur 42 Schafe. Die 
Einfuhr von Schafwolle iſt von 687,555 Doppelzent⸗ 
ner (1880) auf 1,056,661 Doppelzentner (1884) ge⸗ 
ſtiegen. Die wichtigſten Verkaufsplätze der ausländi⸗ 
ſchen Wolle ſind: Hamburg, Bremen und Berlin; im 
übrigen konzentriert ſich der Verkauf der deutſchen 
Wollen auf den alljährlichen Wollmärkten, von denen 
diejenigen zu Breslau und Berlin die wichtigſten ſind; 
auf beiden werden alljährlich noch gegen 50,000 Dop⸗ 
pelzentner Wolle umgeſetzt. Die Zahl der Maultiere, 
Mauleſel und Eſel in D. iſt unbedeutend, ſie belief 
ſich 1883 auf 9795, davon 7038 in Preußen, 1511 in 
Elſaß⸗Lothringen, 287 in Heſſen, 235 in Bayern zc. 
Die Ein⸗ und Ausfuhr von Vieh im freien Verkehr 
des deutſchen Zollgebiets betrug 1872 und 1884: 

| Einfuhr (Stück): | Ausfuhr (Stück): 
1872 (1884 1872 ⁴ 1884 

Pferde, Ejel. . 59403 74 666 26 713 19077 
Rindvieg . . | 224722 110602 248 784 235 889 

Schafe, Ziegen . | 264751 77801 | 1243595 J 1362617 
Schweine . | 988701 | 894152 227496 524449 

Von nur geringer Bedeutung ift die Seidenzucht 
in D., die wichtigen Seidenwebereien der preußischen 
Rheinlande müſſen daher ihren Bedarf anRohſeide aus 
dem Ausland einführen. Der Import von Rohſeide 
in das deutſche Zollgebiet betrug 1880: 29,038 Dop⸗ 
elzentner und iſt 1884 auf 37,763 Doppelzentner ge⸗ 
tiegen, während davon im erſtern Jahr 8882 Doppel⸗ 
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zentner, 1884: 10,423 Doppelzentner wieder ausge— 
führt wurden. Die Bienenzucht iſt für viele Gegen⸗ 
den von nicht geringer Wichtigkeit, Hannover mit 
ſeinen Heiden beſitzt allein 172,000 Bienenſtöcke. Im 
ganzen hatten die Bienenſtöcke in D. 1883 einen Be⸗ 
ſtand von 1,911,748, darunter 368,174 mit beweg⸗ 
lichen Waben; gegen 1873 hat die Geſamtzahl um 
421,736 abgenommen, diejenige der beweglichen Wa⸗ 
ben aber um 74,351 zugenommen, fo daß die Bienen⸗ 
zucht in D. im ganzen einen Rückſchritt, die Technik 
derſelben aber einen Fortſchritt gemacht hat. Die 
Vienenzucht wird am ſtärkſten in Norddeutſchland ge⸗ 
pflegt; in Lüneburg kommen mehr als 15 Stöcke auf 
100 Einw., 1 in einigen ſächſiſchen und 
rheiniſchen Bezirken nur 1—2, im Kreis Mannheim 
nur 0,9 Bienenſtöcke auf 100 Einw. entfallen. Aus 
Schleſien gingen bekanntlich Dzierzons Verbeſſerun⸗ 
gen in der Bienenzucht hervor. 

[Fiſcherei.] Auch die Fiſcherei, einſt für die nördlichen 
Küſten und Lauf e wichtiger noch als gegenwärtig, hat 
neuerdings dank den Bemühungen des Deutſchen Fi: 
ſchereivereins wieder an Ausdehnung zugenommen. 
Trotzdem bleibt die Beteiligun Deutſchlands an der 
Hochſeefiſcherei in der Nordsee ſehr gering und iſt auf 
Emden (Heringe), Norderney Fantensſe d und ein⸗ 
zelne Orte an der Unterelbe (Blankeneſe) beſchränkt. 
Umfangreicher iſt der Fiſchfang (beſonders auf 
Dorſche) an der Oſtſeeküſte, wo Eckernförde und Trave⸗ 
münde die bedeutendſten Fiſchereiplätze ſind. Auſtern⸗ 
fang wird bei den Inſeln Sylt, Föhr und Amrum 
betrieben und bringt eine jährliche Ausbeute von 
35000 Ton. München, deſſen Fiſchmarkt im gan⸗ 
zen Binnenland der reichſte und intereſſanteſte iſt, 
hat auch eine bedeutende Anſtalt für die jetzt überall 
im deutſchen Bergland Eingang findende künſtliche 
Fiſchzucht; eine andre von gleichem Ruf befindet ſich 
bei Hüningen im Oberelſaß. Vor allem erſcheint die 
Zucht der Forellen überall ſehr lohnend. Die Ein⸗ 
fuhr von friſchen Fiſchen und Flußkrebſen betrug 1884: 
139,139, die Ausfuhr 53,928 Doppelzentner. 

Waldkultur. 
D. beſitzt prachtvolle Laub- und Nadelwälder, 

die nicht bloß den regen Naturſinn des deutſchen Volkes 
gefördert haben, ſondern auch eine weſentliche Quelle 
ſeines Nationalwohlſtandes geworden ſind. Der 
eigentliche Waldboden findet ſich in den Binnenlän⸗ 
dern, wo Gebirge und Berglandſchaften für den Acker 
bau oft nur wenig oder gar nicht geeignet ſind, in viel 
größerm Umfang als in den Küſtengegenden. Die 
Waldungen beanſpruchen in Schleswig-Holſtein nur 
6,3, in Hannover 16, Pommern 19,8, Poſen 20,2, da⸗ 
gegen in Brandenburg 32,5, Heſſen-Naſſau 40, im 
preußiſchen Staat überhaupt 23,4 Proz., ferner in 
Bayern 33, Sachſen 274, Württemberg 30,8, Baden 37, 
Heſſen 31,3, Oldenburg 9,2, in ganz D. 25,8 Proz. 
von der Geſamtfläche, d. h. für das ganze Reich 
13,900,000 Hektar; 4,800,000 Hektar find mit Laub— 
wald beſtanden. Die Kiefer hat ihre Hauptheimat in 
dem Tiefland öſtlich von der Elbe, wo aber auch die 
Buche auf fruchtbarem Boden ſich erhalten hat; auf 
dem Sandboden des bayriſchen Franken, in der Rhein— 
ebene, in der ſüddeutſchen Hochebene, ſoweit Kies— 
boden, herrſcht gleichfalls die Kiefer. Die Buche da— 
gegen iſt der herrſchende Waldbaum der Höhen des 
deutſchen Berglandes, aber auch des Unterharzes und 
der Küſtenländer der Oſtſee, während die Eiche, zwar 
überall auch einzeln zwiſchen der Buche verbreitet, 
ihre Hauptheimat auf dem kieſeligen Boden der nie— 
derrheiniſchen Gebirge, in Weſtfalen, am Solling, 
Speſſart, Odenwald und in Oberſchleſien hat; mäch— 

Deutſchland (Fiſcherei, Waldkultur, Bergbau). 

tige Eichen beherbergen auch die gemiſchten Waldun⸗ 
en der ſüddeutſchen Hochebene und das Norddeutſche 
iefland. Während der Speſſart die herrlichſten 

»Holländer« für den Schiffbau liefert, iſt der Wald 
auf dem Orber Reiſig (Heſſen⸗Naſſau) und auf vielen 
rheinländiſchen Gebirgen Niederwald und als ſolcher 
wichtig für die Lohgerbereien durch die Eichenlohe, 
die er als Schälwald liefert. Von größter Wichtig⸗ 
keit für D. ſind aber ſeine herrlichen Beſtände von 
Fichten und Tannen in den Alpen, im Böhmerwald, 
auf dem Schwarzwald, Wasgenwald, Thüringer Wald 
und Frankenwald, auf dem Oberharz und Rieſen⸗ 
Rene In den Alpen geſellt ſich dazu die Lärche; 
ie den höchſten Alpen angehörige Zirbelkiefer findet 

ſich nur noch in einzelnen Beſtänden. Der Nadel⸗ 
wald vor allem gibt Tauſenden der Waldbewohner 
durch Holzſchlag und den Transport des Holzes Nah⸗ 
rung. 1883 zählte man in der deutſchen Forſtwirt⸗ 
ſchaft 91,630 Erwerbsthätige, und insgeſamt fanden 
427,000 Perſonen in dieſem Beruf ganz oder teil⸗ 
weiſe ihren Lebensunterhalt. Zahlreiche Schneide⸗ 
mühlen beleben die einſamſten Waldgründe. un 
liche Dampfſchneidemühlen gibt es beſonders am Fi⸗ 
nowkanal und an der Alten Oder in Brandenburg, 
woſelbſt ſtets von Oderberg bis Liepe für Berlin, 
Hamburg ꝛc. beſtimmte, aus den Oſtprovinzen, aus 
Polen und Galizien kommende Bauhölzer im Wert 
von 20 Mill. Mk. lagern; andre große Holzplätze, 
die das Holz zum Export zubereiten, ſind Memel 
und Danzig. Viele Hände finden Beſchäftigung in 
der Verarbeitung des Holzes zu den mannigfachſten 
Gegenſtänden, wie zu Weißbüttnerwaren, Kiſten und 
A Küchengeräten, zu Holzſchuhen, Sieben 
und Peitſchenſtielen (Rhön), allerlei Tiſchlerarbeiten, 
Spielwaren bis zu den kunſtreichſten Schnitzereien, 
wie ſie vornehmlich aus Zirbelholz im bayriſchen Am⸗ 
mergau, gegenwärtig aber auch in Sachſen im Erz⸗ 
gebirge und zwar auch aus Bein und Elfenbein ver⸗ 
fertigt werden. Hervorzuheben ſind die Möbelfabriken 
von Mainz; die Tiſchlerwaren von Berlin, München, 
Stuttgart, Hanau, Nürnberg, Koburg ꝛc.; die Drechs⸗ 
lerwaren von Berlin, Hamburg, Danzig (aus Bern⸗ 
ſtein), Ruhla (Pfeifenköpfe aus Meerſchaum), Wal⸗ 
tershauſen, Frankenhauſen (aus Perlmutter), Nürn⸗ 
berg, Fürth, Stuttgart, Geislingen, Freiburg i. Br. ꝛc. 
die Spielwaren von Sonneberg, für welche jedoch das 
Papiermaché immer mehr in Aufnahme kommt, und 
die einen beſonders großen Abſatz nach Amerika fin⸗ 
den. Im Schwarzwald iſt die Fabrikation der ur: 
ſprünglich hölzernen Schwarzwälder Uhren fort: 
geſchritten zur Fabrikation von Taſchen-, Stand: 
und Spieluhren. Wie Sonneberger Spielwaren, 
fo erzeugt das Sächſiſche Erzgebirge auch Schwarz: 
wälder Uhren. 

VII. Induſtrie. 

Bergbau und verwandte Induſtrien. 

Berg⸗ und Hüttenbau blühen gegenwärtig vor allem 
in Schleſien, am Niederrhein, in Sachſen, am Harz. 
Die edlen Metalle, Gold und Silber, ſowie daneben 
Blei und Kupfer treten freilich gegen Steinkohlen, 
Eiſen, Zink erheblich zurück. Die ganze jährliche Aus⸗ 
beute von Gold in D. beträgt 460 kg; wichtiger iſt 
die Silbergewinnung, die ſich 17 5 Sachſen, den 
Harz, das mansfeldiſche Kupferſchiefergebirge und die 
Regierungsbezirke Oppeln, Aachen, Wiesbaden und 
Arnsberg vorzugsweiſe beſchränkt; 1884 wurde ſie 
auf 248,000 kg angegeben, davon entfielen auf Preu⸗ 
ßen 182,095, Sachſen 60,309 und auf die übrigen 
deutſchen Staaten ca. 5711 kg. Ganz beſonders tritt 
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durch ſeine Silberproduktion Freiberg i. S. hervor, 
woſelbſt der Bergbau ſchon 1168 begann; die durch 
ihn ins Leben gerufene und 1765 gestiftete Bergaka⸗ 
demie iſt gleichſam der Mittelpunkt aller berg: un 
hüttenmänniſchen Wiſſenſchaften. An die edlen Me: 
talle 1 7 ſich die beſonders in Nürnberg und 
Fürth betriebenen Gold- und Silberſchlägereien 
an, welche die Welt mit echtem und unechtem Blatt: 
gold und Silber verſehen, die Fabrikation des echten 
und unechten (leoniſchen) Gold- und Silberdrahts 
und der Treſſen (Lyoner Waren), die Silberarbei— 
ten Augsburgs, Berlins, die Gold- und Silberwaren- 
fabriken von Pforzheim, Ellwangen und Hanau, die 
Bijouteriewarenfabriken von Offenbach. Der Kupfer⸗ 
ertrag iſt gering, am bedeutendſten im Mansfeldi⸗ 
ſchen und im Regierungsbezirk Arnsberg. Die Pro⸗ 
duktion der Bergwerke beläuft ſich jährlich auf etwa 
613,000 Ton. Kupfererze, die der Hütten auf faſt 
18,000 T. Garkupfer, wovon mehr als zwei Drittel 
auf Mansfeld entfallen; in das deutſche Zollgebiet 
wurden 1884: 13,818,800 kg Garkupfer ein⸗ und 
6,905,500 kg ausgeführt. Bleierze werden vorzüg— 
lich in den Regierungsbezirken Aachen (am Bleiberg), 
Oppeln, Köln, Wiesbaden, auf dem Oberharz (Regie⸗ 
rungsbezirk Hildesheim), im Königreich Sachſen bei 
Freiberg und in Braunſchweig, im Durchſchnitt jähr- 
lich 170,000 T. gewonnen. Die Hüttenproduktion 
ergab 1884: 94,809 T. Blei und 4920 T. Glätte 
(87,736 T. Blei allein in Preußen und zur Hälfte 
wieder im Regierungsbezirk uche ge Die Einfuhr 
an Blei und Glätte in das deutſche Zollgebiet betrug 
1884: 3464, die Ausfuhr 56,191 T. Wismut kommt 
aus Sachſen, Antimon aus Thüringen und dem Ne: 
gierungsbezirk Arnsberg, Kobalt, den nur noch we— 
nige Blaufarbenwerke verarbeiten, aus Sachſen und 
dem Regierungsbezirk Kaſſel, Nickel aus Sachſen und 
den Regierungsbezirken Merſeburg und Koblenz, Zinn 
und Wolfram aus dem ſächſiſchen Erzgebirge (AL: 
tenberg). Nürnberg vor allem erzeugt viele Spiel⸗ 
waren aus Zinn und Kompoſition, Zinnwaren außer⸗ 
dem Lüdenſcheid in Weſtfalen. Der Gewinn von 
Manganerzen oder Braunſtein iſt von Bedeutung 
an der Lahn im Regierungsbezirk Wiesbaden, nächſt⸗ 
dem in Thüringen. Queckſilber wird nur in ge- 
ringer Menge in Weſtfalen gewonnen, dagegen iſt die 
Ausbeute an Zink von der größten Wichtigkeit (1884: 
125,276 T. Rohzink) und zwar an entgegengeſetzten 
Punkten des preußiſchen Staats, in Oberſchleſien um 
Beuthen und Kattowitz und in den Regierungsbe⸗ 
zirken Aachen, Düſſeldorf und Arnsberg. Preußen 
liefert über die Hälfte alles für die Meit ingberei: 
tung nötigen Zinks, welches in den Handel kommt, 
und es bildet dies einen wichtigen Exportartikel für 
England. Im Zinkguß ſteht Berlin obenan. Ebenſo 
werden hier die Galvanoplaſtik und Neuſilber— 
verarbeitung im großen betrieben; letztere ſowie 
die Meſſingverarbeitung beſchäftigen aber auch im 
Arnsbergiſchen und in Nürnberg viele Hände. 

Stein⸗ und Braunkohlen ꝛc. 
Von höchſter Wichtigkeit für die gewerbliche Ent⸗ 

wickelung in der Neuzeit find aber die Steinkoh— 
len geworden. D. beſitzt 7 große Ablagerungen von 
Steinkohlen, von denen 5 auf den preußischen Staat 
und 2 auf Sachſen kommen. Das größte aller Lager, 
nicht allein in D., ſondern auf dem europäiſchen Kon⸗ 
tinent überhaupt, iſt das in Oberſchleſien, das auch 
nach Rußland und Oſterreich hinüberreicht, in D. aber 
ſeine mächtigſte Entwickelung in den Kreiſen Katto— 
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Flächenraum von 550—600 qkm (10—11DM.); mit 
den in noch erreichbarer Tiefe unter jüngern Gebil⸗ 
den lagernden Kohlenſchichten ſteigt aber der Flächen⸗ 

d inhalt auf 1400 qkm (25 QM.). Der Abbau dieſes 
Kohlengebiets hat erſt 1784 begonnen, und noch zu 
Anfang unſers Jahrhunderts betrug die Geſamtför⸗ 
derung an Steinkohlen in Oberſchleſien jährlich nur 
20,000 Ton., 1822: 200,000, 1884 aber 12,3 Mill. T. 
Das zweite Steinkohlenlager breitet ſich in dem nieder⸗ 
ſchleſiſchen Steinkohlengebirge, vorzugsweiſe im Kreis 
Waldenburg, aus. 1787 betrug die Kohlenausbeute 
auf dieſem Lager 40,000, 1800: 100,000 und 1883 
über 3 Mill. T. Das dritte große Steinkohlenlager 
im preußiſchen Staat liegt an der Ruhr in Weſt⸗ 
falen und der Rheinprovinz, vornehmlich in den Krei⸗ 
ſen Dortmund, Bochum, Eſſen, Duisburg und Ha⸗ 
en; ſeine Länge von Bramey bei Unna im O. bis 
luyn, woſelbſt das Steinkohlengebirge auf der lin⸗ 

ken Rheinſeite unter Diluvialſchichten erbohrt wor⸗ 
den iſt, beträgt 82 km, die Größe des an der Ober⸗ 
fläche liegenden Teils 8, die des überhaupt erſchloſ— 
ſenen Gebiets 880 qkm (16 QM.). Im weſtfäliſchen 
Anteil belief ſich die Ausbeute 1740 auf 30,000, 1800 
auf 200,000 und 1883 auf 18,8 Mill. T., im rhein⸗ 
ländiſchen 1827 auf 175,000, 1883 auf 9 Mill. T. Das 
niederrheiniſch-weſtfäliſche Steinkohlenbecken (ein⸗ 
ſchließlich der beiden Staatswerke zu Ibbenbüren und 
Borgloh) wies 1884 einen Abſatz von 28, Mill. T. 
auf. Das vierte Steinkohlenlager, bei Aachen am 
nördlichen Fuß des Hohen Venn, hat mehr eine ört⸗ 
liche Bedeutung und liegt in zwei Becken an der 
Inde und an der Wurm; die Kohlenausbeute daſelbſt 
belief ſich 1883 auf über 1,2 Mill. T. Das fünfte Stein- 
kohlenlager, an der Saar zwiſchen Neunkirchen und 
Saarbrücken, iſt für das ſüdweſtliche D. und nament⸗ 
lich für die Eiſeninduſtrie von Elſaß⸗Lothringen von 
äußerſter Wichtigkeit. Der größte Teil der Kohlen⸗ 
ablagerung befindet ſich im Regierungsbezirk Trier, 
kleinere Teile reichen aber auch nach Rheinbayern und 
in den Bezirk Lothringen hinüber. 1815 betrug die 
Kohlenausbeute in dem preußiſchen Anteil 100,000, 
1883 aber 6 Mill. T.; dazu kamen 1883 in Lothrin⸗ 
gen 600,000 und in Rheinbayern 174,000 T. Kleinere 
Steinkohlenlager finden ſich außerdem noch im preu— 
ßiſchen Staat in der Provinz Sachſen bei Wettin an 
der Saale, bei Ibbenbüren in Weſtfalen und in der 
Wälderformation der Weſergebirge, beſonders in Han- 
nover. Von den beiden Kohlenbecken im Königreich 
Sachſen liegt das eine bei Pottſchappel, unweit Dres⸗ 
den, das andre, wichtigere bei Zwickau und Chemnitz. 
Sachſen förderte 1845: 450,000, 1883 über 4 Mill. T. 
Steinkohlen. Kleinere Kohlenbecken gibt es weiter 
noch in Thüringen und Bayern am Thüringer Wald, 
in Baden am Schwarzwald, und endlich rechnet man 
die Kohlen der Tertiärformation am nördlichen Fuß 
der Alpen in Bayern gleichfalls den Steinkohlen zu. 
1884 förderte D. überhaupt 57,233,875 T. Steinkoh⸗ 
len, davon Preußen 51,867,646, Sachſen 4,131,899, 
Elſaß⸗Lothringen 594,597, Bayern 530,859, die übri⸗ 
gen Staaten 108,874 T. Eingeführt wurden in das 
deutſche Zollgebiet 1884: 2,296,770 T., ausgeführt 
aus demſelben 8,816,934 T. Steinkohlen. Eingeführt 
werden Steinkohlen beſonders aus England in die 
Küſtenländer, namentlich in die im O. von der Elbe, 
ausgeführt über die Landgrenzen nach Rußland, Oſter⸗ 
reich, den Niederlanden, Frankreich und Belgien. 

Die Ablagerungsſtätten der Braunkohle ſind 
viel ausgedehnter als die der Steinkohle und zerfal⸗ 

witz, Beuthen und Zabrze hat. Soweit das Kohlen: len in eine weſtliche und eine öſtliche Gruppe. In 
gebirge hier an die Oberfläche tritt, umfaßt es einen der weſtlichen Gruppe unterſcheiden wir das nieder- 
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rheiniſche Becken zu beiden Seiten des Rheins am 
Nordfuß des Gebirges und beſonders an dem Land— 
rücken Ville, das Braunkohlenbecken des Weſterwal— 
des innerhalb des Schiefergebirges, vornehmlich bei 
Weſterburg, und das e meiſt auf 
oder et Grenze des Schiefergebirges und des 
Meer Gebirgsſyſtems, das ſich von Dürkheim 
in der 
Wallenſen am Hils in Hannover in einer Länge von 
400 km erſtreckt. Die öſtliche Gruppe dehnt ſich von 
der Thüringer Terraſſe wahrſcheinlich bis zur ſamlän⸗ 
diſchen Küſte in Oſtpreußen aus und iſt vorzugsweiſe 
in den Provinzen Sachſen und Brandenburg ſtark ent— 
wickelt. Im J. 1884 betrug die Förderung von Braun⸗ 
kohlen in D. 14,879,945 Ton., davon 12,055,697 T. 
in Preußen, 842,153 T. in Anhalt, 821,973 T. in Sach⸗ 
ſen⸗Altenburg, 688,551 T. im Königreich Sachſen, 
351,963 T. in Braunſchweig, 67,724 T. in Heſſen, 
16,180 T. in Bayern, ꝛc. Eingeführt wurden in das 
deutſche Zollgebiet (namentlich aus Böhmen) 1884: 
3,466,322, ausgeführt aus demſelben 59,347 T. Braun: 
kohlen. Weite Strecken der norddeutſchen Ebene u. der 
ſüddeutſchen Hochebene, beſchränktere in Mitteldeutſch— 
land, wie auf dem Rücken der Rhön, auf dem Hohen 
Venn u. a. O., ſind von Torfablagerungen bedeckt. 
An die Kohlen ſchließen ſich das Erdöl und der As— 
phalt an; erſteres quillt im Braunſchweigiſchen und 
Hannöverſchen in Quellen hervor, während zu Lim: 
mer bei Hannover Asphaltlager im Weißen Jura ab— 
gebaut werden. Mannigfache bituminöſe Schiefer der 
Alpentrias, der württembergiſchen und badiſchen Lias, 
der Wälderformation im Teutoburger Wald werden 
zur Gewinnung von Mineralöl und Photogen ver— 
wendet; am wichtigſten iſt aber die erdige Braunkohle 
in der Provinz Sachſen, insbeſondere in der Umge— 
gend von Weißenfels und Aſchersleben, für die Er— 
zeugung trefflicher Beleuchtungsſtoffe, des Paraffins, 
Solaröls und Photogens, geworden. 

Eiſeninduſtrie ꝛc. 
Ohne den Reichtum an mineraliſchen Brennſtoffen 

würde die Eiſeninduſtrie Deutſchlands der Konkur— 
renz Englands und Belgiens erlegen ſein; ſo hat 
ſie aber in Oberſchleſien und am Niederrhein dadurch 
einen mächtigen Aufſchwung genommen, während ſie 
im übrigen D. teils durch Verwüſtung der Wälder, 
wie in der Eifel, teils durch Steigerung der Holzpreiſe, 
wie in Oberbayern und vor allem in dem eiſenreichen 
Thüringen, tief herabgedrückt worden iſt. Außer 
Preußen produziert nur noch Elſaß-Lothringen große 
Quantitäten. In Sachſen findet man einige anjehn- 
liche Eiſenwerke im Bereich der Steinkohlenlager; der 
Thüringer Wald liefert zwar wenig, aber treffliches 
Eiſen, das an Güte ſelbſt mit dem Siegener wetteifert. 
Die großartigſten Eiſenerzlager finden ſich im rhei— 
niſch-weſtfäliſchen Schiefergebirge und in der Nähe 
desſelben; es ſind ihrer vorzüglich drei. Das eine, 
im untern Devon, erſtreckt ſich von Varſte auf der 
Grenze der Kreiſe Olpe und Siegen bis Waldbreit— 
bach an der Wied in einer Länge von 75 km; es um— 
ſchließt den berühmten Stahlberg bei Müſen und das 
durch ſeine Eiſeninduſtrie berühmte Thal des Fluſ— 
ſes Ferndorf bei Siegen; aus ihm werden Erze in 
großer Menge in das Ruhrkohlengebiet mittels der 
Eiſenbahnen geführt. Das zweite große Lager im 
obern Devon (Krammenzel) zieht ſich in einer Länge 
von 70 km vorzüglich durch den Regierungsbezirk 
Wiesbaden von Katzenelnbogen über Diez, Limburg 

und Weilburg und durch den Kreis Wetzlar; aus ihm 
werden die Erze zum größten Teil ebenfalls nach dem 
Ruhrkohlengebiet geſchafft und zwar teilweiſe zu Waſ— 

falz über Gießen und den Habichtswald bis L 

Deutſchland (Eiſeninduſtrie). 

75 Das dritte endlich liegt im Braunen Jura weſt⸗ 
ich von der Moſel in Elſaß-Lothringen; dasſelbe er⸗ 
ſtreckt ſich nach Luxemburg hinein und gilt als das 
größte Eiſenerzlager in Europa. Die andern Eiſen⸗ 
erzlager, ſo bedeutend ſie auch erſcheinen mögen, wie 
3. B. im innern Becken des Fichtelgebirges, im Erz⸗ 
gebirge, in Oberſchleſien 2c., ſind neben dieſen großen 
Lagern nur gering. Die ey an Eiſenerzen 
iſt gegenwärtig in D. auf faſt 9 Mill. Ton. (ein⸗ 
ſchließlich Luxemburg) jährlich geſtiegen. Der preu⸗ 
ßiſche Staat gewann 1884 allein 4,186,075 T., Elſaß⸗ 
Lothringen 1,909,381 T., Luxemburg 2,451,454 T. 
Die Produktion an Roheiſen ergab 1884 in D. (mit 
Luxemburg) über 3 ½ Mill. T. und wird gegenwär⸗ 
tig nur noch von England und den Vereinigten Staa⸗ 
ten von Amerika übertroffen; 2,618,897 T. kamen 
davon allein auf Preußen, 410,317 T. auf Elſaß⸗ 
Lothringen, 65,100 T. auf Bayern, 365,997 T. auf 
Luxemburg, auf die andern Staaten zuſammen noch 
nicht 150,000 T. Eingeführt wurden in das deutſche 
Zollgebiet 1884: 264,500 T., 5 . aus dem⸗ 
ſelben 230,007 T. Roheiſen. In D. (nebſt Luxem⸗ 
burg) finden faſt 200,000 Arbeiter ihre Nahrung durch 
den Eiſenerzbau, den Eiſenhüttenbetrieb und die Gie⸗ 
ßereien. Die großartigſten Werke für die Roheiſen⸗ 
produktion befinden ſich in Oberſchleſien in dem ehe⸗ 
maligen Kreis Beuthen, im Regierungsbezirk Arns⸗ 
berg in den Landkreiſen Bochum und Dortmund und 
im Kreiſe Siegen, im Regierungsbezirk Düſſeldorf im 
Landkreis Eſſen und bei Duisburg, im Regierungs⸗ 
bezirk Trier im Kreiſe Saarbrücken, im Regierungs⸗ 
bezirk Hildesheim auf und am Oberharz und in Elſaß⸗ 
Lothringen in den Kreiſen Diedenhofen und Land⸗ 
Metz. In dieſen Gegenden, außerdem auch noch in 
Sachſen und Württemberg wird die Bereitung von 
Stab- und gewalztem Eiſen gepflegt. In der 
Stahlfabrikation hat D. gegenwärtig alle Länder 
überflügelt; große Gußſtahlfabriken befinden ſich 
in Eſſen, Bochum und Witten, die Gußſtahlgeſchütze 
liefern, und unter denen die in erſterer Stadt (. 
Krupp) weltberühmt geworden iſt; Eiſenbahn— 
ſchienen werden auch in großen Mengen zur Aus- 
fuhr produziert. Gußwaren der verſchiedenſten Art 
bis zu den feinſten Schmuckgegenſtänden liefern be⸗ 
ſonders Berlin, der Harz, München und Nürnberg; 
aber auch in vielen andern Gegenden erfreuen ſie 
ſich eines hohen Rufs. Für die Verfertigung von 
Eiſen- und Stahlwaren find die ne 
bezirke Düſſeldorf und Arnsberg die Mittelpunkte. 
Solingen iſt für Hieb- und Stichwaffen der erſte Platz, 
der nicht allein für die europäiſchen, ſondern auch für 
die außereuropäiſchen Armeen arbeitet. Daſelbſt und 
in dem nahen Remſcheid iſt die Meſſer- und Schneide- 
warenfabrikation außerordentlich blühend und be— 
hauptet auf der Erde nach Sheffield in England die 
erſte Stelle. Dieſelbe Induſtrie (für Kleineiſenwaren) 
iſt von Wichtigkeit in den Städten Ronsdorf, Hagen, 
Altena und Iſerlohn und in der Umgegend dieſer 
Orte, die teils im ehemaligen Herzogtum Berg, teils 
in der alten Grafſchaft Mark liegen. Hier, vorzüg⸗ 
lich in und an der Enneper Straße, verfertigt man 
Senſen, die weithin verſchickt werden, und Sackhäuer 
zum Fällen des Zuckerrohrs. In Altena iſt außer⸗ 
dem der Hauptſitz der Drahtfabrikation. Vortreff⸗ 
liche Eiſen- und Stahlwaren liefern ferner der Kreis 
Schmalkalden in Thüringen und einige Gegenden des 
Erzgebirges. In Süddeutſchland find von Wichtig⸗ 
keit die Meſſerwaren von Heilbronn und Stuttgart, 
von Nürnberg, Erlangen und Regensburg, von Achern 
in Baden, Molsheim in Elſaß-Lothringen ꝛc.; Sen⸗ 
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ſen werden im Schwarzwald, vorzüglich zu Neuenbürg 
und 1 in Württemberg und zu Achern 
in Baden, angefertigt; Blechwaren zu Eßlingen, Geis⸗ 
lingen, Ludwigsburg und Göppingen in Württem⸗ 
berg. Die Nähnadelfabrikation iſt von höchſter 
Bedeutung in den rheiniſchen Schweſterſtädten Aachen 
und Burtſcheid, nächſtdem in Düren, ferner zu Iſer⸗ 
lohn in Weſtfalen, Schwabach in Bayern, Berlin ꝛc.; 
mit derſelben iſt die Herſtellung von Steck- und Häkel⸗ 
haken, von Nadeln für Nähmaſchinen ꝛc. verbunden. 
Große Gewehrfabriken gibt es in Spandau, Söm⸗ 
merda in der Provinz Sachſen, Amberg in Bayern, 
die vorzugsweiſe für die Armee arbeiten, ferner in 
Suhl im Thüringer Wald ꝛc. Für Grobſchmiede⸗ 
und Schloſſerwaren ſind die Hauptwerkſtätten 
ebenfalls die Rheinprovinz und Weſtfalen. D. produ⸗ 
zierte (mit Einſchluß von Luxemburg) 1884: 698,837 
Ton. Gießereiprodukte zweiter Schmelzung, ferner 
aus Schweißeiſen und Schweißſtahl: 9909 T. Eiſen⸗ 
bahnſchienen und Schienenbefeſtigungsteile, 34,389 T. 
Bahnſchwellen, 13,487 T. Achſen, Räder, Radreifen, 
881,828 T. Handelseiſen (Fagoneiſen, Baueiſen ꝛc.), 
262,475 T. Platten und Bleche, 222,904 T. Draht u. a.; 
aus Flußeiſen und Flußſtahl: 400,248 T. Eiſenbahn⸗ 
ſchienen, 81,654 T. Bahnſchwellen, 60,174 T. Achſen, 
Räder, Radreifen, 186,202 T. Draht u. a. Die bei 
weitem größte Menge dieſer Erzeugniſſe kommt auf 
den preußiſchen Staat. Eingeführt wurden in das 
deutſche Zollgebiet 1884: 98 T. Luppeneiſen, Roh⸗ 
ſchienen, Ingots, 16,505 T. ſchmiedbares und Facon⸗ 
eiſen, 682 T. Eiſenbahnſchienen, 3281 T. rohe Platten 
und Bleche, 5417 T. Weißblech, 3630 T. Eiſendraht ꝛc.; 
ausgeführt: 23,450 T. Luppeneiſen ꝛc., 153,964 T. 
ſchmiedbares und Faconeifen, 144,463 T. Eiſenbahn⸗ 
ſchienen, 212,784 T. Eiſendraht ꝛe. 

[Maſchineninduſtrie.] Die Fabrikation von Maſchi— 
nen befindet ſich in ſteigender Entwickelung. Die erſte 
Dampfmaſchine in D. überhaupt ward 4. April 1788 zu 
Friedrichshütte bei Tarnowitzin Oberſchleſien, die erſte 
in Elſaß⸗Lothringen 1812 zu Mülhauſen und die erſten 
im Königreich Sachſen 1820 in einer Spinnfabrik zu 
Mühlau und in Zaukerode im Plauenſchen Grund beim 
Steinkohlenbergbau aufgeſtellt. Noch vor etwa 30 ah: 
ren wurden die meiſten Lokomotiven und Maſchinen 
aus England, Belgien und auch aus Nordamerika be⸗ 
zogen. Seitdem aber haben die deutſchen Maſchinen⸗ 
bauanſtalten ſich ſo vervollkommt, daß ſie nicht nur 
den größten Teil des eignen Bedarfs an Maſchinen 
ſelbſt herſtellen, ſondern auch im Ausland ein erheb— 
liches Abſatzgebiet ihrer Fabrikate beſitzen. Bis 1867 
überwog die Einfuhr von Maſchinen in das deutſche 
Zollgebiet die Ausfuhr; alsdann war die Ausfuhr 
faſt immer erheblich bedeutender als die Einfuhr. 
Karlsruhe, Eßlingen, München, Augsburg, Oberzell 
bei Würzburg, Hamburg, Bremen, Düſſeldorf, Duis- 
burg, Köln, Buckau, Bredow bei Stettin, Elbing, vor 
allen aber Berlin, Chemnitz und Mülhauſen i. E. 
ſind einige der zahlreichen Orte Deutſchlands, wo 
gegenwärtig Maſchinen gebaut werden. Neuerdings 
iſt eine große Zahl von Lokomotiv- und Waggon⸗ 
fabriken in D. entſtanden, welche El Quantitäten 
Eiſen und Stahl verarbeiten. D. beſitzt jetzt 22 Loko⸗ 
motivfabriken, wovon 18 Etabliſſements größere Lo— 
komotiven und 4 hauptſächlich ſolche für Schmalſpur⸗ 
bahnen bauen. Die erſtern beſitzen eine Leiſtungs— 
fähigkeit von ca. 1700 Stück pro Jahr; es entfallen 
davon auf Preußen 9 Etabliſſements mit einer jähr⸗ 
lichen Leiſtung von etwa 1060 Stück, ferner kommen 
auf Bayern 4, Elſaß⸗Lothringen 2 derartige Etabliſſe⸗ 
ments und auf die Staaten Württemberg, Sachſen, 
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Baden je 1 Fabrik. Die Zahl der von ſämtlichen 
Etabliſſements bis 1882 gelieferten Lokomotiven be— 
trägt etwa 20,700 Stück. Die Zahl der Waggon- 
fabriken in D. beträgt 25; dieſelben beſitzen zuſam⸗ 
men eine jährliche Leiſtungsfähigkeit bis zu 3900 
Perſonen- und Pferdebahnwagen und 25,000 Güter: 
wagen. Es befinden ſich davon in Preußen 15, in 
Bayern 4, in Baden 2 und in Elſaß-Lothringen, Heſ⸗ 
fen, Sachſen, Württemberg je 1 Fabrik. Im Schiff⸗ 
bau leiſten Hamburg und Bremen das Bedeutendſte, 
aber auch Kiel, Danzig, Stettin und Elbing nehmen 
eine hervorragende Stelle ein. Die Fabrikation von 
Nähmaſchinen hat in D. neuerdings einen großen 
Aufſchwung genommen, während die der landwirt⸗ 
ſchaftlichen Maſchinen ſich ſchon ſeit längerer Zeit 
eingebürgert hat. Die geſamte Einfuhr von Maſchi⸗ 
nen ins deutſche Zollgebiet betrug 1884: 39,399 Ton., 
die Ausfuhr 84,307 T. In höchſter Vollendung be⸗ 
findet ſich die Fabrikation von Pianofortes, Kon- 
zertflügeln und Pianinos in einer Anzahl von 
großen und mittlern Städten, ſo in Berlin, Leipzig, 
Dresden, Breslau, Hamburg, ee, Köln, 
Weſel, Düſſeldorf, München, Stuttgart ꝛce. Orgeln 
werden in Dresden, Weißenfels, Paulinzelle in Thü⸗ 
ringen u. a. O. gebaut. Für Harmoniken iſt Gera 
in Thüringen ein wichtiger Ort. Streichinſtru⸗ 
mente der verſchiedenſten Art liefern Mittenwald 
in Oberbayern, Kaſſel und beſonders das ſächſiſche 
Vogtland (Adorf, Neukirchen), das mit Geigen einen 
ausgedehnten Handel treibt. Mechaniſche Muſik- 
werke (Spieldoſen ꝛc.) werden im Schwarzwald ver⸗ 
fertigt und ſtehen mit der dortigen Uhrenfabrikation 
in Verbindung. Für wiſſenſchaftliche Inſtru⸗ 
mente hat ſich München einen Weltruf erworben. 

Salz. 
Die Salzgewinnung in D. hat durch die Er⸗ 

bohrung mehrerer großer Steinſalzlager, 1867 zu 
Sperenberg in Brandenburg, 1868 zu Segeberg in 
ee 1871 und 1872 zu Inowrazlaw 
und Wapno in Poſen, nachdem das große Steinſalz— 
lager bei Staßfurt ſchon ſeit 1837 bekannt und ſeit 
1852 im Betrieb iſt, einen großen Fortſchritt gemacht. 
Die ſalzreichſte Landſchaft iſt die Provinz Sachſen mit 
dem von ihr eingeſchloſſenen Anhalt; daſelbſt ſind die 
großartigen Steinſalzwerke zu Staßfurt und Leo⸗ 
poldshall, die durch eine außerordentlich große Ab— 
lagerung von Kaliſalzen berühmt ſind; Schönebeck 
an der Elbe ebendaſelbſt hat die größte Saline des 
Reichs. In Thüringen werden ſieben Salinen be⸗ 
nutzt, deren Solen in der Tiefe durch Steinſalzlager 
geſpeiſt werden. Auch Hannover beſitzt mehrere Sa⸗ 
linen, bei denen das Steinſalzlager nachgewieſen iſt, 
das dagegen bei den Salinen Weſtfalens fehlt. Die 
Salinen in den Südweſtſtaaten erhalten die Sole 
gleichfalls aus Steinſalzlagern, von denen die würt⸗ 
tembergiſchen durch Bohren bereits 1816 und 1822 
erreicht wurden und gegenwärtig abgebaut werden, 
was mit den ſchon ſeit 800 Jahren bekannten Lagern 
an der Seille in Elſaß-Lothringen nicht mehrgeſchieht. 
Die Salzproduktion Bayerns beſchränkt ſich jetzt auf 
den ſüdöſtlichen Teil des Hauptlandes. Die Ge⸗ 
ſamtproduktion an Salz in D. ergab im Etatsjahr 
1884/85: 815,663 Ton., darunter Kriſtallſalz 60,201, 
andres Steinſalz 272,305, Siedeſalz 471,822 T. ꝛc.; 
davon wurden hergeſtellt in Preußen allein 432,206, 
Württemberg 111,135, Thüringen 63,952, Bayern 
45,053, Elſaß⸗Lothringen 53,863, Baden 31,325 T. 
Die Gl von Salz in das deutſche Zollgebiet be⸗ 
trug 1884 ſeewärts 23,982, auf anderm Weg 1987 T., 
außerdem zu gewerblichen oder landwirtſchaftlichen 
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Zwecken amtlich denaturiertes Salz 7285 T.; da⸗ 
gegen ſind in demſelben Jahr ausgegangen 144,198 T. 
Der Steuerbetrag des von den deutſchen Salzwer— 
ken ꝛc. in den freien Verkehr geſetzten Salzes belief 
ſich im Etatsjahr 1884/85 auf 22,1 Mill. Mk. 

Neben dem geſuchten Steinſalz beſitzt D. in den 
Staßfurter Kaliſalzablagerungen einen Schatz von 
großer nationaler ee welcher nicht nur der 
Induſtrie, ſondern auch der Landwirtſchaft unerſetz⸗ 
liche Dienſte leiſtet und gleichzeitig ein wichtiges deut⸗ 
ſches Exportprodukt bildet. War früher der Stein⸗ 
ſalz- und Kaliſalzbergbau bei Staßfurt auf das dor⸗ 
tige preußiſche und das anhaltiſche Staatswerk Leo— 
poldshall beſchränkt, ſo hat er in neuerer Zeit durch 
Privatunternehmungen namentlich bei Aſchersleben 
einen bedeutenden Zuwachs erhalten. Die Förderung 
der Kaliſalze iſt daſelbſt von 116,840 Ton. im J. 1864 
auf 969,196 T. im J. 1884 geſtiegen. Das wichtigſte 
derſelben bildet der Carnallit, ein Doppelſalz, aus 
Chlorkalium und Chlormagneſium beſtehend, deſſen 
Förderung ſich 1883 auf 733,694 T. belief; nächſtdem 
hat der Kainit, ein dreifaches Salz, aus ſchwefel— 
ſaurem Kali, ſchwefelſaurer Magneſia und Chlormag: 
neſium beſtehend, zu Düngezwecken eine große Be⸗ 
deutung erlangt; von ihm wurden 1877 erſt 31,742 

T., 1884 dagegen 203,120 T. gefördert. 
Induſtrie in Stein, Erde, Glas. 

An Thonen, von der reinſten Porzellanerde bis 
zum Lehm für Ziegel- und Backſteine, iſt D. reich, 
und dieſer Reichtum hat eine ausgedehnte Gewerb— 
thätigkeit hervorgerufen. Wenngleich der Backſtein 
ein für die meiſten Gegenden wichtiges, für die bau⸗ 
ſteinarmen Ebenen unentbehrliches Baumaterial iſt, 
aus dem ſelbſt große Dome erbaut ſind, ſo ſteht die 
Fabrikation doch in der Provinz Brandenburg oben⸗ 
an, wo die ſich mächtig erweiternde Hauptſtadt faſt 
nur auf dieſes Baumaterial angewieſen iſt, wo die 
neuen Ringöfen, ſeit 1860 aufgekommen, eine allge⸗ 
meine Verbreitung haben, und wo die Ziegeleien 
vorzugsweiſe an der Havel von Werder bis Rathe— 
now (Rathenower Mauerſteine) und am Finowkanal 
zahlreich ſind. Im ganzen Reiche gibt es ca. 20,000 
Ziegeleien, von denen die meiſten allerdings klein ſind 
und nur örtliche Bedeutung haben. Die Thone der 
Braunkohlenformation bilden die Grundlage der 
Fabrikation von Steingut und andern irdenen Wa⸗ 
ren, vorzüglich in Berlin, in den ee 
Trier, Magdeburg, Potsdam, Kaſſel, Wiesbaden und 
Liegnitz, weiter in Hannover, im Königreich Sachſen, 
in Württemberg, Baden ꝛc. Berühmt find die Thon⸗ 
pfeifen von Uslar in Hannover, die Thonpfeifen und 
Krüge von Ransbach zc. im Weſterwald aus dem 
ſogen. Kannenbäckerland, die als Koblenzer Waren« 
in den Handel kommen, die Flieſen von Mettlach an 
der Saar, die weißen Ofenkacheln von Velten in 
Brandenburg, das Töpfergeſchirr von Großalmerode 
im Regierungsbezirk Kaſſel und von Bunzlau i. Schl., 
die aus dem Graphit des Böhmerwaldes verfertig— 
ten Paſſauer Schmelztiegel, die Thonwaren von Zell 
am Harmersbach, Hornberg, Schramberg ꝛc. im 
Schwarzwald u. a. Aus noch ältern Thonen, beſon— 
ders in den Steinkohlengebirgen, werden feuerfeſte 
oder Schamotteſteine bereitet. Porzellanfabriken 
gibt es in D. etwa 110. Die älteſte in Europa iſt 
die zu Meißen (1710 gegründet), welche jetzt in das 
Triebiſchthal verlegt worden iſt. Am zahlreichſten 
ſind ſie im Thüringer Wald, woſelbſt dieſe Induſtrie, 
die 1759 Eingang fand, auf der Ablagerung des Kao— 
linſandſteins am Rennſteig (bei Limbach) beruht und 
vorzüglich Nippſachen zur Ausfuhr liefert. Große 

in Stein, Erde, Glas). 

und berühmte Anſtalten finden ſich weiter in Berlin, 
Waldenburg i. Schl., Nymphenburg und Bamberg 
in Bayern; die Porzellanknöpfe und Porzellanperlen 
von Freiburg i. Br. finden Abſatz nach allen Teilen 
der Erde. In einigen Orten (3. B. in Bamberg) er⸗ 
freut ſich auch die Porzellanmalerei eines 1705 
Rufs. Im J. 1884 wurden in das deutſche Zollge⸗ 
biet eingeführt: gewöhnliche Mauerſteine und feuer⸗ 
feſte Steine 1,125,039, Dachziegel und Thonröhren 
(nicht glaſiert) 262,360, Schmelztiegel, Ofenkacheln 
7212, glaſiertes Töpfergeſchirr 11,000, Porzellan und 
porzellanartige Waren, weiß 1527, farbig, bedruckt ꝛc. 
2723 Doppelzentner; ausgeführt: gewöhnliche Mauer⸗ 
ſteine und feuerfeſte Steine 5,526,920, Dachziegel und 
Thonröhren (nicht glaſiert) 555,783, nicht glaſiertes 
Töpfergeſchirr 16,749, glaſiertes 33,383, Porzellan 
und porzellanartige Waren 104,168 Doppelzentner 

Von hoher Wichtigkeit iſt die Glas induſtrie, 
für welche in D. ungefähr 300 Anſtalten beſtehen. 
Ihre Hauptſitze hat fe in Schleſien, Rheinpreußen, 
in der bayriſchen Oberpfalz, in Mittelfranken, Nie⸗ 
derbayern, Thüringen und Elſaß-Lothringen. Aus 
den Waldungen der Norddeutſchen Tiefebene ver⸗ 
ſchwinden die Glashütten wegen der beſſern Verwer⸗ 
tung des Holzes immer mehr; mit behauptet ſich 
Baruth in Brandenburg noch mit ſeinen Lampen⸗ 
locken. Großartig ſind die Anſtalten in den Stein⸗ 
ohlengebieten; im Thüringer Wald, wo ſich die feine 
Glasbläſerei beſonders von Böhmen her verbreitet 
hat, findet man ſie in dem Diſtrikt der Porzellan⸗ 
fabrikation, hier Thermometer, Barometer, Glas⸗ 
perlen, Spielſachen ꝛc. liefernd; im Oberpfälzer Wald 
iſt der Hauptſitz der Glasſchleiferei im Reich, von 
Nürnberg und Fürth aus geleitet. Nürnberg und 
Fürth, dann aber auch Stolberg in der Rheinprovinz 
und Mannheim liefern Spiegelgläſer und Spiegel; 
i München, Berlin und Rathenow in Bran⸗ 
denburg die verſchiedenſten optiſchen Gläſer; Berlin, 
München und Nürnberg ſind endlich Hauptorte für 
die Glasmalerei, für welche in München eine beſon⸗ 
dere Kunſtanſtalt beſteht. Einfuhr in das deutſche 
Zollgebiet 1884: Hohlglas 5414, Fenſter- und Tafel: 
glas 7263, Spiegelglas 31,243, Glasmaſſe ꝛc. 1149 
Doppelzentner ꝛc.; Ausfuhr: Hohlglas 656,436, Fen⸗ 
ſterglas 38,756, Spiegelglas 67,877, Glasmaſſe ꝛc. 
7259 Doppelzentner ꝛc. 
Kalkbrennereien gibt es 5200, kleinere in der 

Norddeutſchen Tiefebene, auf den Verbrauch der Kalt: 
ſteine unter den erratiſchen Blöcken berechnet, größere 
im Bereich der umfangreichen Kalkſteinlager, zu Rü⸗ 
dersdorf bei Berlin, Lüneburg, Gogolin in Ober⸗ 
ſchleſien ꝛe. Hieran ſchließen ſich die Gipsmühlen 
und Zementfabriken. Gips, als Dungmittel 
von großer Wichtigkeit, findet ſich mehrfach in Schle⸗ 
ſien und der Norddeutſchen Tiefebene, wo ſein Vor⸗ 
kommen in der Regel auf Steinſalzlager deutet, fer⸗ 
ner in der Provinz Sachſen; Zementkalk in der 
Mindenſchen Bergkette, im rheiniſchen Kreiſe St. 
Wendel ꝛc. Portlandzement, eine Zuſammen⸗ 
ſetzung aus reinem Kalkſtein und Thon, wird bei 
Stettin, Oppeln, Bonn ꝛc. bereitet. Auch der Traß 
der Eifel, in zahlreichen Traßmühlen gemahlen, gibt 
in Verbindung mit Kalk einen Zement. hos⸗ 
phorit, gleichfalls ein wichtiges Dungmittel, wird 
jährlich in großen Mengen namentlich im Regierungs⸗ 
bezirk Wiesbaden gefördert; Mergel hat ſich viel⸗ 
fach auf den Wieſen des Flachlandes abgelagert. 
Magneſit, zur Darſtellung des Bitterſalzes und 
einer reinen Kohlenſäure verwendet, wird in Schle⸗ 
ſien gewonnen; Flußſpat, als Zuſchlag in Schmelz⸗ 
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öfen gebraucht, am Harz, im Erzgebirge, 8 
Wald ꝛc.; Schwerſpat in den . en 
Wiesbaden und Kaſſel. Bau⸗ und Werkſteine gibt 
es faſt überall, in der nördlichen Ebene werden die 
erratiſchen Blöcke dazu verwendet. Die Sandſteine 
der Sächſiſchen Schweiz, des Sollinger Waldes, des 
Weſergebirges ꝛc. werden als vortreffliches Bauma- 
terial weithin befördert, ebenſo der Tuffſtein der Eifel 
und der Trachyt des Siebengebirges. Die Granite 
des Rieſen- und Fichtelgebirges liefern Platten und 
Pflaſterſteine, treffliche Pflaſterſteine auch der Baſalt 
in Mitteldeutſchland. Münchens Prachtbauten ha— 
ben zur Aufſchließung vieler ſchöner Marmorlager 
am Alpenrand geführt, ſelbſt zur Bearbeitung des 
deutſchen Statuenmarmors, der auch in den mittel- 
deutſchen Gebirgen nicht fehlt. Zu größern Kunſt⸗ 
ſachen verwendet man auch den Serpentin aus 
Sachſen und Schleſien, den Alabaſter, den feinſten 
und reinſten Gips, in Thüringen; ebenda werden 
auch Milliarden von Stein märbeln verfertigt und 
mit den Sonneberger Spielwaren ausgeführt. Die 
lithographiſchen Steine von Solnhofen an der 
Altmühl im Fränkiſchen Jura ſind weltberühmt. 
Wetzſteine werden im Thüringer Wald, in den Al⸗ 
pen ꝛc. gebrochen. Die ausgezeichnetſten Lager von 
Dachſchiefer in Europa trifft man im Thüringer 
Wald bei Leheſten und Gräfenthal an, woſelbſt jähr⸗ 
lich Dachſchiefer im Wert von mehr als 2 Mill. Mk. 
gebrochen werden; daſelbſt gibt es auch Lager von 
Tafel⸗ und Griffelſchiefer, die das Material zur 
Anfertigung der weitverbreiteten, von Sonneberg 
ausgeführten Schiefertafeln und Griffel liefern. Sonſt 
findet ſich Dachſchiefer noch im Erzgebirge, Oberharz 
und in mehreren vorzüglichen Lagern im Schiefer— 
ebirge in Weſtfalen und der Rheinprovinz. Mühl⸗ 
teine werden mehrfach gebrochen, ganz beſonders 
aus der Lava zu Niedermendig auf der Eifel. 

Von Edelſteinen finden ſich in D. nur unterge⸗ 
ordnete Arten, der Topas im Königreich Sachſen, 
der Chryſopras in Schleſien, der Achat an der 
Nahe bei Oberſtein und Idar, der nebſt fremdem ein⸗ 
geführten im oldenburgiſchen Fürſtentum Birkenfeld 
eine eigne Induſtrie geſchaffen hat; der Bergkriſtall 
in Schleſien, Sachſen, im Harz 2c. erſcheint in vielen 
. als Amethyſt, Rauchtopas, Chaleedon, Onyx, 
arneol, Jaſpis ꝛc. Noch iſt der Bernſtein zu erwäh⸗ 

nen, der in einzelnen Stücken in der Norddeutſchen 
Tiefebene in Lehmlagern, Kies ꝛc. an den verſchieden⸗ 
ſten Orten, ganz beſonders aber an der Küſte der Oſt⸗ 
ſee und in ihrer nächſten Nähe, vorkommt und in Oſt⸗ 
preußen in großer Menge durch Baggerung im Kuri⸗ 
ſchen Haff bei Memel, durch Graben im Samland 
und durch Tauchen und Schöpfen in der See an der 
ſogen. Bernſteinküſte von Brüſterort bis Pillau ge⸗ 
wonnen wird. Kunſtſachen daraus werden in Dan⸗ 
zig, Memel und Stolp gefertigt. 

Chemiſche Induſtrie. 
Chemiſche Fabriken von Wichtigkeit gibt es außer 

zu Staßfurt und Leopoldshall in Berlin, Pommerenz⸗ 
dorf bei Stettin, Schönebeck an der Elbe, Neuſalzwerk 
in Weſtfalen, Duisburg, Aachen, Hamburg, Nürnberg, 
Ludwigshafen, Heilbronn, Stuttgart ꝛc. Schreib- 
kreide kommt aus Rügen; Farberde wird in Thü⸗ 
ringen und Franken gefunden. Farbenfabriken 
gibt es in Thüringen, Bayern (Nürnberg, Schwein⸗ 
furt, Amberg); wist find die Ultramarinfabri— 
ken zu Nürnberg und in der Rheinprovinz und die 
in neueſter Zeit ganz beſonders hervortretenden Ani⸗ 
lin⸗ und Alizarinfabriken (zu Höchſt a. M., El⸗ 
berfeld, Offenbach, Krefeld, Mannheim ꝛc.). Bar: 
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fümerien erzeugen vorzüglich Berlin und Frankfurt 
a. M., wohlriechendes Waſſer Köln, vortreffliche 
Mineralöle und Paraffin, wie ſchon bemerkt, die 
Kreiſe Weißenfels und Aſchersleben in der Provinz 
Sachſen. Zündwaren werden in Heſſen, Württem⸗ 
berg, Rheinbayern, den Provinzen Sachſen, Schleſien 
und Hannover teilweiſe für den Export hervorgebracht; 
die Seifen- und Kerzenerzeugung führt uns 
nach Berlin, Barmen, Köln. Nürnberg hat durch ſeine 
Bleiſtifte, zu deren Anfertigung Graphit aus Si⸗ 
birien herbeigeſchafft wird, einen Weltruf erhalten; 
Gasbereitungsanſtalten findet man jetzt be⸗ 
reits in den meiſten mittelgroßen Städten, ſelbſt 
ſchon in kleinern Städten, Dörfern und Fabriken; 
Leimfabriken in den Rheinlanden. Eingeführt 
wurden 1884 in das deutſche Zollgebiet: Pottaſche 
22,992, Soda, kaleiniert 37,647, roh 66,767, Chili⸗ 
ſalpeter 2,006,474, andrer Salpeter 28,872, Salpeter⸗ 
ſäure 2970, Salzſäure 22,037, Schwefelſäure 71,295, 
Superphosphate 302,727, Zündwaren und Feuer⸗ 
werk 8280 Doppelzentner; ausgeführt: Pottaſch⸗ 
84,489, Soda, kalciniert 110,821, roh 46,390, Ch ili 
ſalpeter 9599, andrer Salpeter 68,395, Salpeter⸗ 
ſäure 7441, Salzſäure 98,202, Schwefelſäure 161,352, 
Superphosphate 114,350, Zündwaren und Feuerwerk 
39,254 Doppelzentner. 

Induſtrie in Papier, Leder, Stroh ꝛc. 

Für die Papierfabrikation beſtehen im Reich 
etwa 1140 Anſtalten und 100 kleinere Handpapier⸗ 
fabriken, davon allein 130 Anſtalten mit 190 Maſchi⸗ 
nen in Weſtfalen und der Rheinprovinz, 92 Anſtalten 
mit 133 Maſchinen im Königreich Sachſen, 73 An⸗ 
ſtalten mit 84 Maſchinen in Bayern ꝛc. Sie iſt am 
bedeutendſten in den Regierungsbezirken Aachen (in 
den Roerkreiſen Düren und Jülich), Arnsberg (zu 
beiden Seiten der untern Lenne), Liegnitz und im 
Königreich Sachſen; viele der Fabriken in dieſen Ge⸗ 
genden aber liefern nur Stroh- und Packpapiere. In 
den übrigen Teilen des Reichs ſind ſie mehr verein⸗ 
zelt, nicht ſelten aber groß und durch Leiſtung aus⸗ 
gezeichnet. Papiertapeten werden vorzugsweiſe in 
Rheinpreußen, Unterfranken, Heſſen, Berlin und 
Hamburg erzeugt, Buntpapiere in Aſchaffenburg 
und Mainz, Dachpappen und Preßſpäne in den 
Regierungsbezirken Potsdam und Liegnitz, Papier⸗ 
maché waren in Berlin, Sonneberg in Thüringen, 
Koblenz ꝛc., geſchmackvolle Buchbinderwaren in 
Berlin, Leipzig, Frankfurt a. M., Offenbach, Nürnberg, 
Koblenz ꝛc. In das deutſche Zollgebiet wurden 1884: 
102,234 Doppelzentner Papier aller Art, Papiertape⸗ 
ten und Warenaller Art aus Papierein-,aus demſelben 
1,058,980 Doppelzentner ausgeführt. Strohwaren 
werden vorzüglich im Schwarz- und Wasgenwald, bei 
Dippoldiswalde (Sachſen), in den Regierungsbezirken 
Erfurt, Trier und Breslau, in Berlin ꝛc. verfertigt. 
Die Korbflechterei arbeitet für den Export vor⸗ 
nehmlich im bayriſchen Regierungsbezirk Oberfranken 
bei Lichtenfels. Die Hutfabrikation befindet ſich 
ſeit der Emanzipation von Frankreich in ſteigender 
Entwickelung. Für Gummi⸗ und Guttapercha⸗ 
waren gibt es große Fabriken in Harburg, Berlin ꝛc. 

Die Gerberei iſt in D. ein altes Gewerbe; be⸗ 
deutender iſt ſie im S. und W. als im N. und O. 
Ausgezeichnete Lederſorten liefern Mainz und Worms 
in Rheinheſſen. Im preußiſchen Staat iſt die Leder⸗ 
bereitung am bedeutendſten in der Rheinprovinz zu 
Malmedy, in Weſtfalen im Siegenſchen, in Heſſen⸗ 
Naſſau zu Eſchwege. Auch in Thüringen iſt dieſer 
Induſtriezweig von Wichtigkeit. Feine Lederwaren 
werden in allen größern Städten angefertigt, jedoch 
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vorzugsweiſe in den ſüddeutſchen Staaten und in der 
Rheinprovinz. Die Schuhmacherei in Pirmaſens 
und Mainz liefert die feinſten Waren für das Aus⸗ 
land; wichtig iſt dieſelbe ferner in der Provinz Sach⸗ 
ſen, in Thüringen, Berlin, Offenbach, im württem⸗ 
bergiſchen Amt Balingen ꝛc. Handſchuhe produziert 
namentlich Württemberg zur Ausfuhr. Ledergalan⸗ 
teriewaren von ausgezeichneter Güte liefern Ber: 
lin, Nürnberg, Offenbach, Hanau ꝛc. Für die Anfer⸗ 
tigung von Sattler-,Riemer⸗ und Täſchnerwaren 
ſind Berlin, Breslau, Aachen, Düſſeldorf, München, 
Nürnberg, Stuttgart, Karlsruhe und andre Städte 
Hauptplätze. Einfuhr in das deutſche Zollgebiet 1884: 
699,578 Doppelzentner Häute und Felle und 76,933 
Doppelzentner Leder und Lederwaren; Ausfuhr: 
184,695 Doppelzentner Häute und Felle, 140,560 
Doppelzentner Leder und Lederwaren. 

Textilinduſtrie ꝛc. 
D. iſt ein Wolle, Flachs und Hanf erzeugendes 

Land; zu ihrer Verarbeitung haben ſich die aus dem 
Ausland eingeführten großen Mengen dieſer Roh- 
materialien geſellt. D. bringt aber nicht bloß Wollen⸗ 
und Leinenſtoffe, ſondern vor allem auch Baumwollen⸗ 
und Seiden- ſowie gemiſchte Stoffe in den Welthan⸗ 
del. Viele Tauſend Hände ampreußiſchen Niederrhein, 
in Weſtfalen, in Sachſen und Schleſien ſind mit 
Spinnen und Weben beſchäftigt. In den Streich⸗ 
und Kammwollſpinnereien ſowie in den Tuch-und 
Wollwarenfabriken arbeiten wenigſtens 150,000 
Menſchen. Die Streichwolle, zur Fabrikation von 
tuchartigen Geweben gebraucht, wird in großen An⸗ 
ſtalten geſponnen, die in der Regel mit der Tuchfabri— 
kation verbunden ſind. Sie verfügt im Reich über 
wenigſtens 2,600,000 Feinſpindeln. Hauptſitze der 
Tuchfabrikation ſind vor allen die Rheinprovinz, 
der ſüdliche Teil von Brandenburg nebſt angrenzen- 
den Kreiſen von Schleſien (Lauſitz) und das weſtliche 
Sachſen nebſt Teilen von Thüringen. In der Rhein⸗ 
provinz ſteht der Regierungsbezirk Aachen obenan, 
woſelbſt in den Städten Aachen, Burtſcheid, Düren, 
Eupen und Montjoie dieſe Induſtrie ſchon ſeit langer 
Zeit in Flor iſt und eine Vollkommenheit erreicht hat, 
die ihren Erzeugniſſen den überſeeiſchen Markt ſſichert; 
nach Nordamerika allein gehen von hier jährlich Tuche 
und Buckſkins im Wert von mindeſtens 5 Mill. Mk. 
Im Regierungsbezirk Düſſeldorf treten die Städte 
Lennep, Werden und Kettwig hervor. In dem zwei— 
ten Mittelpunkt, der Lauſitz, erfreut ſich die Tuch— 
fabrikation durch die in jüngſter Zeit erfolgte Er- 
bauung zahlreicher Eiſenbahnen einer ſteigenden Ent— 
wickelung und arbeitet ebenfalls für den Export nach 
Nordamerika und dem Orient. Im Regierungsbezirk 
Frankfurt liefern Buckſkins hauptſächlich Kottbus, 
Peitz, Forſt und Spremberg, glatte Tuche Guben, 
Sorau, Sommerfeld und Finſterwalde. Andre bran— 
denburgiſche Städte, ausgezeichnet durch dieſelbe In— 
duſtrie, ſind Schwiebus mit glatten Tuchen und 
Luckenwalde mit Buckſkins. In Schleſien treten be- 
ſonders die Städte Görlitz mit Export nach Oſtaſien, 
Grünberg und Sagan und im Königreich Sachſen 
Großenhain, in der Provinz Sachſen Burg und in 
Anhalt Zerbſt und Deſſau hervor. Im dritten Haupt⸗ 
fit der Tuchfabrikation ſind von ganz beſonderer Wich— 
tigkeit die Städte Meerane, Krimmitſchau, Reichen— 
bach, Werdau, Kirchberg, Lengenfeld, Döbeln und 
Roßwein im Königreich Sachſen, Pößneck in Thürin⸗ 
gen 2c. In andern Städten blühen die Kammwoll— 
ſpinnerei und die Fabrikation von Wollwaren (Glau- 
chau), während Gera, Greiz und Zeulenroda im 
Reußiſchen der Sitz der deutſchen Tibetfabrikation 
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ſind und jährlich Tibetwaren im Wert von mehr als 
30 Mill. Mk. liefern, die mit den engliſchen Waren 
auf überſeeiſchen Märkten erfolgreich konkurrieren. 
Gleichfalls von großer Wichtigkeit find die Kamm⸗ 
wollſpinnereien und Wollwarenfabriken zu Mülhau⸗ 
ſen und Gebweiler ſowie die Tuchfabriken zu Biſch⸗ 
weiler im Elſaß. Auch Württemberg beſitzt in einigen 
Städten noch eine ziemlich erhebliche Tuch- und Woll⸗ 
warenmanufaktur, während in Oberheſſen die zahl⸗ 
reichen Anſtalten für dieſe Induſtrie nur klein ſind. 
Vereinzelt tritt mit Tuchfabriken in andern Gegen⸗ 
den noch manche Stadt hervor, z. B. Neumünſter in 
Schleswig-Holſtein. Die Tuchmacherei war zu An⸗ 
fang dieſes Jahrhunderts noch ein allgemein ver⸗ 
breitetes Gewerbe, das in den u Provinzen 
Preußens ſelbſt für Polen arbeitete; heute hat es in 
den nordöſtlichen Provinzen indes faſt är h auf⸗ 
gehört, nur grobe Wollwaren werden durch Neben⸗ 
beſchäftigung noch auf dem platten Land erzeugt. Die 
Strumpfwarenfabrikation iſt von — in 
Sachſen (Zwickau, Chemnitz), in Thüringen (Apolda) 
und im Reußiſchen (Zeulenroda). Die Teppich⸗ 
weberei wird vorzüglich in Berlin, Hanau, Schmiede⸗ 
berg i. Schl. und Barmen betrieben; in Schmiedeberg 
i. Schl. und Wurzen im Königreich Sachſen werden 
ſogen. Smyrnateppiche verfertigt. Die Shawl⸗ 
weberei iſt in Berlin zu Hauſe, das D. auch mit 
Stickwolle und die Welt mit Stickmuſtern verſieht. 
Einfuhr in das deutſche Zollgebiet 1884: 1,056,662 
Doppelzentner Schafwolle, 189,978 Doppelzentner 
Wollengarne und 19,042 Doppelzentner Wollwaren 
aller Art; Ausfuhr: 119,140 Doppelzentner Schaf⸗ 
wolle, 51,889 Doppelzentner Wollengarne, 24,897 
Doppelzentner wollene Strumpfwaren und 246,806 
Doppelzentner andre wollene Waren ꝛc. 

Die Leinweberei hatte einſt für D. faſt noch 
größere Bedeutung als die Tuchfabrikation; ſie war 
für die Landbevölkerung eine allgemein gebräuch⸗ 
liche Nebenbeſchäftigung. Noch hat ſich dieſelbe in 
dieſer Weiſe vorzüglich in den Provinzen Oſt- und 
Weſtpreußen, Pommern und Poſen erhalten. Schle- 
ſien, die ſächſiſche Lauſitz, Weſtfalen, Hannover und 
die Schwäbiſche Alb, wo früher ſchon der Hauptſitz 
dieſer Thätigkeit war, ſind auch gegenwärtig durch 
Einführung engliſchen Maſchinengarns ſowie der me⸗ 
chaniſchen Flachsſpinnerei wieder einigermaßen Herr 
über die engliſche Konkurrenz geworden. Die Flachs⸗ 
ſpinnereien (mit etwa 300,000 Feinſpindeln), 
die noch keineswegs den innern Bedarf decken, ſind 
beſonders im ſchleſiſchen Gebirge (Liebau ꝛc.), wo: 
ſelbſt ſie ein kleines Seitenſtück zu der großartigen 
Flachsſpinnerei Böhmens (von Trautenau bis Nei- 
chenberg) bilden, ſowie in Weſtfalen (Bielefeld) und 
in der Rheinprovinz (Dülken, Vierſen, Düren) zu 
Hauſe; die außerhalb Preußens ſind meiſt nur klein. 
Die Einfuhr an Rohmaterial und Garnen übertrifft 
bei weitem die Ausfuhr. Garne kommen nament⸗ 
lich aus dem britiſchen Reich (Belfaſt), Belgien und 
Oſterreich. Die ausgezeichnetſten Leinengarne in D. 
liefert Bielefeld, das nebſt ſeiner Umgegend, der 
Grafſchaft Mark, auch ein Mittelpunkt der deutſchen 
Leinwandfabrikation iſt, von dem dieſelbe ſich über 
andre Gegenden Weſtfalens (Warendorf), über große 
Teile von Hannover (Osnabrück, Hildesheim), über 
Lippe ꝛc. ausbreitete. Ein zweiter Mittelpunkt die: 
ſer Induſtrie liegt in der ſächſiſchen Lauſitz, wo in 
Zittau und deſſen Umgegend, namentlich in Grob: 
eh die ſchönſten Leinwandſorten und die fein⸗ 
ten Damaſte verfertigt werden. Von hier nach O. 
erſtreckt ſich das Gebiet der Leinweberei weit nach 
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Schleſien hinein, wo vorzüglich die Kreiſe Lauban, 
Hirſchberg, Bolkenhain, Landshut und Waldenburg 
in Frage kommen; gegen N. gewendet, trifft man 
eine rege Leinweberei noch im brandenburgiſchen 
Kreiſe Sorau. Zur gewerbsmäßigen Anfertigung von 
Leinwand dienen in D. etwa 250,000 Webſtühle, 
eigentliche Fabriken gibt es nur zu Bielefeld, Zittau 
und in Schleſien. Die Fabrikation fertiger Wäſche 
hat in Bielefeld und Umgegend erheblich an Ausdeh- 
nung gewonnen, auch in Berlin hat ſich dieſer In⸗ 
duſtriezweig neuerdings zu großer Blüte entfaltet. 
Die Segelmacherei iſt in den Seeſtädten, aber auch 
im Kreis Halle in Weſtfalen, die Fabrikation von 
Packleinwand im nordweſtlichen D., die Verfer⸗ 
tigung von Seilerwaren in Weſtfalen, im Regie⸗ 
rungsbezirk Kaſſel, in den Seeſtädten, im hannöver⸗ 
ſchen Kreis , uh in Oppeln, Augsburg, Mann⸗ 
heim zu Hauſe, während für die Hanfſpinnerei 
Baden (Emmendingen) und Schwaben und für die 
Juteſpinnerei (1883 mit 32,200 Feinſpindeln und 
1350 mechaniſchen Webſtühlen) Braunſchweig, Mei⸗ 
ßen, Bonn, Hamburg, Kaſſel, Berlin ꝛc. Hauptſitze 
ſind und die Zwirnfabrikation vorzüglich im Kö⸗ 
nigreich Sachſen, in Schleſien und der eee 
angetroffen wird. Einfuhr in D. 1884: Flachs 651,854 
Doppelzentner, Hanf 403,077, Hede u. Werg 130,685, 
Jute 337,994, Manilahanf und Kokosfaſer 23,598, 
Leinengarn 141,866, Leinwand, Zwilch und Drilch 
65,280 Doppelzentner; Ausfuhr: Flachs 381,546, 
Hanf 199,541, Hede und Werg 70,971, Leinengarn 
19,607, Leinwand, Zwilch, Drilch 28,462, Damaſt ꝛc. 
5680, Seilerwaren 35,915 Doppelzentner 

Die Induſtrie in Baumwolle iſt der wichtigſte 
Zweig der gewerblichen Thätigkeit in Elſaß⸗Lothrin⸗ 
gen, im Königreich Sachſen, in Württemberg und 
Baden; im erſtern Land in den Städten Mülhauſen, 
Gebweiler, Thann, Kolmar, Münſter und Markirch 
und im Weſſerlinger Thal, in Sachſen in der Kreis— 
hauptmannſchaft Zwickau mit der Gegend zwiſchen 
Chemnitz und Annaberg, in Württemberg in den 
Oberämtern Reutlingen, Nürtingen, Kannſtatt und 
Geislingen am Nordfuß der Alb, in Baden im Thal 
der Wieſe und im S. überhaupt. Außerdem iſt ſie 

von hoher Wichtigkeit in den bayriſchen Regierungs⸗ 
bezirken Schwaben und Oberfranken, in der Rhein⸗ 
provinz, in Schleſien, in der Provinz Sachſen ꝛc. 
Gegenwärtig gibt es in D. etwa 500 Baumwoll⸗ 
ſpinnereien mit Mill. Feinſpindeln. Am groß: 
artigſten erſcheint die Baumwollſpinnerei zu Mül⸗ 
hauſen i. E. und in Chemnitz; jenes hat mit der näch— 
ſten Umgegend 21 Spinnereien mit 593,000 Spin⸗ 
deln, 2 Zwirnereien mit 4900 Spindeln und 16 We⸗ 
bereien mit 5280 Webſtühlen, dieſes mehr als 40 
Spinnereien mit der entſprechenden Anzahl Spin⸗ 
deln; Augsburg nähert ſich ihnen. In Bayern gibt 
es außer Augsburg große Spinnereien noch zu Kemp⸗ 
ten, Kaufbeuren, Bamberg, Baireuth, Hof ꝛc.; in der 
bayriſchen Rheinpfalz zu Kaiſerslautern; in Württem⸗ 
berg zu Eßlingen, Unterhauſen, Kuchen, Wangen ꝛc.; 
in Baden zu Ettlingen, St. Blaſien, Haagen, Schopf⸗ 
heim 2c.; in der Rheinprovinz zu München-Gladbach, 
Köln, Rheydt, Neuß, Barmen, Elberfeld ꝛc.; in West 
falen zu Steinfurt; in Hannover zu Linden und Mün⸗ 
den. Die Entwickelung der Baumwollinduſtrie läßt 
ſich ganz beſonders aus dem Verbrauch an roher Baum⸗ 
wolle erkennen; 1836 —40 belief ſich derſelbe im jähr⸗ 
lichen Durchſchnitt auf 92,986, 1866— 70 auf 701,257, 
1884 aber mit Einſchluß von m bie Einfuhr in auf 
1,594,710 Doppelzentner, indem die Einfuhr in letz⸗ 
term Jahr überhaupt 1,775,863, die Ausfuhr 181,153 ff 
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Doppelzentner betrug; entſprechend iſt die Ausfuhr 
von Baumwollwaren aus D. geſtiegen; dieſelbe ſtellte 
ſich 1884 auf 149,784 Doppelzentner dichte, 9281 
Doppelzentner undichte Baumwollwaren, baumwol⸗ 
lene Spitzen und Stickereien, 89,068 Doppelzentner 
baummollene Strumpf: und Poſamentierwaren. Die 
Garnproduktion der deutſchen Spinnereien belief ſich 
1836 —40 im jährlichen Durchſchnitt auf 74,309, 1866 
bis 1870 auf 561,035, 1883 aber mit Elſaß⸗Lothrin⸗ 
gen auf weit über 1 Mill. Doppelzentner; die Einfuhr 
an rohem ein- und — Garn 1884 auf 
207,201, die Ausfuhr auf 11,466 Doppelzentner. Die 
Zahl der Webſtühle für Baumwollwaren in D. beträgt 
gegenwärtig etwa 300,000, die der Anſtalten für fabrik⸗ 
mäßige Weberei (mit mehr als fünf Gehilfen), in 
denen die mechaniſchen Stühle durchaus überwiegen, 
über 1100. Die meiſten dieſer Stühle und Fabriken 
befinden ſich in der Nähe der Baumwollſpinnereien, 
werden aber auch in Be Gegenden, z. B. im 
Eichsfeld, entfernt von denſelben in großer Zahl an⸗ 
getroffen. Die Fabrikation von Baumwollzeugen 
blüht in Preußen ganz beſonders zu Barmen, Elber⸗ 
feld, München⸗Gladbach, Rheydt und Neuß in der 
Rheinprovinz, im nordweſtlichen Teil des Regierungs⸗ 
bezirks Münſter und in den großen ſchleſiſchen Dör⸗ 
fern (Langenbielau, Peilau ꝛc.). Im Königreich Sach⸗ 
ſen iſt ne der Gegend von Chemnitz bis Annaberg 
noch beſonders an Plauen zu erinnern, das für die 
Verfertigung von Weißwaren (Muſſelin, Mull, Gar⸗ 
dinen) der wichtigſte Ort in D. iſt. In Bayern iſt 
die Baumwollweberei ganz vorzugsweiſe mit der 
Spinnerei verbunden; in Württemberg tritt die Hand⸗ 
weberei erſt allmählich hinter der mechaniſchen zurück. 
Im ſüblichen Baden iſt fie natürlicherweiſe wegen 
der Begrenzung von drei in dieſer Induſtrie fo aus⸗ 
gezeichneten Ländern in ſtetigem Fortſchreiten be⸗ 
griffen; im Oberelſaß aber hat ſie die höchſte Stufe 
der Vollkommenheit erreicht. Die erſte Fabrik für 
bunte Baumwollwaren ward in Mülhauſen 1746 er⸗ 
richtet. Seitdem hat ſich die Baumwollinduſtrie im 
Oberelſaß, vorzüglich längs des Randes und in den 
Thälern des Wasgenwaldes, ſo großartig entwickelt, 
daß ſie heute mehr als 24,000 mechaniſche Stühle be⸗ 
ar und ihre Erzeugniſſe nach allen Ländern ver: 
endet. 
Von hoher Bedeutung iſt die Spitzenklöppeleiund 

Weißſtickerei für einen Teil des Erzgebirges in der 
ſächſiſchen Kreishauptmannſchaft Zwickau, namentlich 
in den Städten Annaberg, Schneeberg, Plauen und 
Eibenſtock und deren Umgegend; neuerdings ſind 
auch für dieſe Induſtrie immer mehr die mechaniſchen 
Stühle in Anwendung gekommen. Die Weißſtickerei 
iſt alsdann noch im ſüdlichen Württemberg, im An⸗ 
ſchluß an die gleiche Induſtrie in der Schweiz, viel 
verbreitet, die Spitzenklöppelei im Oberamt Nürtin⸗ 
en. Die Buntſtickerei iſt vorzüglich in Berlin und 
5 a. M. vertreten. Für die Verfertigung von 
Poſamentierwaren iſt Barmen der wichtigſte Ort; 
nächſtdem ſind zu nennen: Berlin, Brieg in Schleſien, 
Stuttgart und Isny in Württemberg, Annaberg in 
Sachſen. Für die Fabrikation von Stoffen zu 
Sonnen- und Regenſchirmen find Berlin und 
Frankfurt a. M., für Kleider Berlin, Magdeburg, 
Aachen, Leipzig, Hamburg, Mainz, Stuttgart ꝛc., für 
Korſette und Bluſen das Königreich Württemberg, 
für Wachstuch Leipzig und Berlin von Bedeutung. 

Die Seideninduſtrie hat ihren Mittelpunkt in 
der Rheinprovinz und ganz vorzugsweiſe im Regie⸗ 
rungsbezirk Düſſeldorf in den Städten Krefeld, Elber⸗ 
eld, Barmen und Vierſen. In den ſchweren, ganz⸗ 
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ſeidenen Waren kann D. mit Frankreich noch nicht 
konkurrieren; dagegen kommen die deutſchen Samt: 
waren den franzöſiſchen nicht nur gleich, ſondern 
übertreffen dieſelben noch, ſo daß Frankreich ſelbſt 
jetzt jährlich für 8 — 9 Mill. Frank Samt aus D. 
bezieht; auch die Fabrikation von halbſeidenen Wa⸗ 
ren ſteht in D. jetzt auf einer hohen Stufe. Für die 
Seiden-, Samt- und Bandfabrikation ſind in Kre⸗ 
feld und Umgegend jetzt 37,000 Webſtühle, darunter 
1470 mechaniſche Stühle, in Thätigkeit; der Wert der 
dort im J. 1883 verausgabten Löhne belief ſich auf 
28, Mill. Mk. und derjenige der gefertigten Waren 
auf 86,6 Mill. Mk.; von letztern gingen für 22,3 Mill. Mk. 
nach England, ebenſoviel nach ee Län⸗ 
dern, für 7,6 Mill. Mk. nach Frankreich ꝛc. Samt⸗ 
bänder werden beſonders in Vierſen produziert. Die 
Seidenweberei iſt ferner von Wichtigkeit im Regie⸗ 
rungsbezirk Aachen, in Berlin, Baden und Lothrin- 
gen. In das deutſche Zollgebiet wurden 1884 ein⸗ 
geführt 37,837 Doppelzentner Seidenkokons und un— 
gefärbte Seide, 1011 Doppelzentner gefärbte Seide 
und Florettſeide, 3213 Doppelzentner gezwirnteSeide, 
6562 Doppelzentner Seidenwaren; aus demſelben 
ausgeführt bez. 10,644, 2886, 2138 und 54,161 Dop⸗ 
pelzentner. Überall, wo bunte und gedruckte Zeuge 
gefertigt werden, ſchließt ſich die Färberei der We⸗ 
berei an. Für die Seidenfärberei iſt Krefeld der 
wichtigſte Ort; die Türkiſchrotfärberei blüht in 
Elberfeld und Barmen. Sonſt iſt der Färberei noch 
zu gedenken in Berlin, in der ſächſiſchen Kreishaupt⸗ 
mannſchaft Zwickau, in Bayern (Augsburg), Würt⸗ 
temberg (Heidenheim), Elſaß-Lothringen ꝛc. Die 
Zeugdruckerei hat berühmte Werkſtätten in Ber⸗ 
lin (Kattun), Oberelſaß (Mülhauſen), im ſüdlichen 
Baden (Säckingen, Lörrach, Konſtanz), in Bayern 
(Augsburg) ꝛc. Die Bleichen ſchließen ſich natur— 
gemäß an die Leinweberei, die Walkmühlen an 
die Tuchfabrikation. 

VIII. Handel und Verkehr. 

Einen evochemachenden Einfluß auf die wirtſchaft⸗ 
liche Entwickelung Deutſchlands hat der Zollverein 
(ſ. d.) ausgeübt, welcher, von Preußen ausgehend, 
durch den Anſchluß des Bayriſch-Württembergiſchen 
Handelsvereins, Sachſens, der RE chen Staaten 
und beider Heſſen 1. Jan. 1834 in Wirkſamkeit ge⸗ 
treten iſt. Dieſer wirtſchaftliche Verband iſt trotz der 
vielen Kriſen, welche er zu überſtehen hatte, nicht wie: 
der zerriſſen worden; er bildete die Grundlage für 
die weitere wirtſchaftliche Einigung Deutſchlands und 
iſt ſchließlich in der deutſchen Reichsverfaſſung aufge— 
gangen, welche die Zolleinigung des geſamten D. mit 
Einſchluß von Luxemburg zu einer unauflöslichen 
Inſtitution gemacht hat. Der Artikel 34 der Reichs⸗ 
verfaſſung hatte zwar beſtimmt, daß die Hanſeſtädte 
Hamburg und Bremen mit ihren anſchließenden Ge— 
bietsteilen als Freihäfen ſo lange außerhalb der ge⸗ 
meinſchaftlichen ae bleiben ſollten, bis ſie 
den Anſchluß an dieſelben ſelbſt beantragen; letzteres 
iſt aber inzwiſchen geſchehen, ſo daß nach Fertigſtel⸗ 
lung der hierfür nötigen umfangreichen Anlagen auch 
dieſe beiden Gebiete mit Ablauf der 80er Jahre dem 
deutſchen Zollgebiet angehören werden. Nach der 
Volkszählung vom Jahr 1880 betrug die Bevölkerung 
des deutſchen Zollgebiets mit Einſchluß von Luxem— 
burg und der öſterreichiſchen Gemeinde Jungholz (bei 
Kempten in Bayern) 44,766,183 Seelen, während die 
Zollausſchlüſſe, nämlich Hamburg, Bremen, Teile der 
preußiſchen Provinzen Schleswig-Holſtein (Altona ꝛc.) 
und Hannover (Geeſtemünde 5 kleine Teile der ba— 

Deutſchland (Handel). 

diſchen Kreiſe Konſtanz und Waldshut, der oldenbur⸗ 
giſche Hafen Brake, eine ſolche von 677,659 Seelen 
beſaßen. Nachdem noch in den 70er Jahren Zoll: 
befreiungen in bedeutendem Umfang eingetreten wa⸗ 
ren, führte das gegenwärtig in D. beſtehende Zoll: 
tarifgeſetz vom 15. Juli 1879 mit unerheblichen Aus⸗ 
nahmen plötzlich eine Einſchränkung der ſeitherigen 
Zollfreiheit und eine bedeutende Erhöhung der Zoll⸗ 
ſätze herbei. Unverändert beibehalten wurde die Zoll⸗ 
freiheit nur für Abfälle, die hauptſächlichſten Roh⸗ 
produkte, ferner für wiſſenſchaftliche Inſtrumente, 
Seeſchiffe und hölzerne Flußſchiffe, litterariſche und 
Kunſtgegenſtände; unverändert blieben die ſeitherigen 
Zollſätze für 44 Tarifpoſitionen, worunter Bier, Eſ⸗ 
ſig, Südfrüchte, Zucker, Heringe, Kakao, Salz (ſee⸗ 
wärts), Fiſchthran, Ather, Alaun, Chlorkalk, kriſtalli⸗ 
ſierte Soda ſich befanden. Dagegen wurde eine große 
Zahl bisher zollfreier Artikel, wie Roheiſen, grobe 
Eiſenfabrikate, Maſchinen und Eiſenbahnfahrzeuge, 
Getreide und Mühlenfabrikate, Bau- und Nutzholz, 
Schmalz, Pferde, Rind- und Schafvieh, mit Eingangs⸗ 
zöllen belegt und die ſchon vorher zollpflichtig gewe⸗ 
ſenen Gegenſtände, ſoweit ſie nicht zu den erwähnten 
Ausnahmen gehörten, zum Teil ſehr weſentlich im Zoll 
erhöht. Am 1. Juli 1881 wurden auch friſche Wein⸗ 
beeren zollpflichtig und die Zölle auf Mühlenfabrikate 
ſowie auf einige Gattungen von Wollwaren erhöht; 
vom 1. Juli 1882 ab wurde den Inhabern von Müh⸗ 
len für die Ausfuhr der von ihnen hergeſtellten Müh⸗ 
lenfabrikate inſofern eine Erleichterung gewährt, als 
ihnen der Eingangszoll für eine der Ausfuhr ent⸗ 
ſprechende Menge des zur Mühle gebrachten auslän⸗ 
diſchen Getreides nachgelaſſen wurde; endlich trat 
1. Juli 1885 für eine größere Zahl von Gegenſtän⸗ 
den eine abermalige 5, Fische Hol ein, welche vor⸗ 
nehmlich Getreide, Vieh, Fiſche, Holz, Uhren, verſchie⸗ 
dene Geſpinſte und Gewebe, Seilerwaren u. a. betraf. 
Die Ausfuhrzölle ſind in D. bereits 1. Juli 1865 
aufgehoben worden bis auf die Ausgangsabgabe für 
Lumpen zur Papierfabrikation, welche erſt 1. Okt. 
1873 fiel. Die Durchgangsabgaben wurden be⸗ 
reits 1. März 1861 gänzlich beſeitigt. Der Ertrag 
der Eingangszölle im deutſchen Zollgebiet belief ſich 
im Etatsjahr 1883/84 auf netto 190,144,000 Mk. oder 
4,18 Mk. pro Kopf der Bevölkerung. 

Handelsverträge mit der Meiſtbegünſtigungs⸗ 
klauſel und wechſelſeitigen Tariferleichterungen be⸗ 
ſtehen mit allen europäiſchen Staaten mit Ausnahme 
von Rußland, Schweden und Norwegen, Dänemark 
und der Türkei, außerdem mit der Argentiniſchen Kon⸗ 
föderation, Chile, Coſtarica, den hawaiſchen Inſeln, 
Liberia, Mexiko, Perſien und Korea. Der beſondere 
Tarifvertrag mit Frankreich iſt durch den Krieg von 
1870/71 aufgehoben und nicht wieder erneuert wor⸗ 
den. Vgl. v. Aufſeß, Die Zölle und Steuern ſowie 
die vertragsmäßigen auswärtigen Handelsbeziehun⸗ 
gen des Deutſchen Reichs (3. Aufl., Münch. 1886). 

Über den Wert der Ein- und Ausfuhr des 
deutſchen Zollgebiets fehlten bis zum Beginn der 70er 
Jahre amtliche Angaben gänzlich, nur die Menge der 
ein= und ausgeführten Waren wurde bis dahin er⸗ 
mittelt. Das kaiſerliche Statiſtiſche Amt hat zum 
erſtenmal für 1872 auch die Wertziffern berechnet. 
Dieſe betrugen für die Einfuhr im genannten Jahr 
3, 468,480,000, für die Ausfuhr 2,491,620,000 Mk.; 
im J. 1884 ſtellten ſich dieſelben für die Einfuhr 
auf 3,284,928,000, für die Ausfuhr dagegen auf 
3, 269,401,000 Mk. Auf die einzelnen Warengrup- 
pen verteilten ſich die letztern in Tauſenden Mark 
wie folgt: 
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Deutſchland (Handel und Verkehr; Schiffahrt). 

Wert der Ein- und Ausfuhr 1884 (in Tauſenden Mark). 

Waren Einfuhr Ausfuhr 

1) Vieh und andre lebende Tiere . 183995 153 009 
2) Nahrungs» und Genußmittel. . 861967 466 950 

Darunter: Getreide, Hülſenfrüchte, Kar⸗ 
eee eee 399 696 28 147 
e eee 134620 3828 
Zucker, Melaſſe, Sirup . . . . . 2205| 192253 
Tabak und Tabaksfabrikate 59841 8978 

3) Sämereien und Gewächſe . 90 733 25625 
4) Düngungsmittel und Abfälle.. 72 324 19215 
eff 418860 76686 

6) Rohſtoffe u. Fabrikate der chem. Induſtrie 391043 268 260 
7) Rohſtoffe und Fabrikate der Stein⸗„Thon⸗ 

und Glasinduſ trie 47782 118305 
8) Rohſtoffe u. Fabrikate der Metallinduſtrie | 130685 407656 
ere 36227 10320 

Rohe, unedle Metalle 44917 54710 
Roh bearb. Metalle (Halbfabrifate) . 7661| 82658 

9) Rohſtoffe und Fabrikate der Holz⸗„Schnitz⸗ 
und Flechtinduſ trie. 127946 103 602 

Darunter: Bau» und Nutzholz 8 82 750] 32393 
10) Rohſtoffe u. Fabrikate der Papierinduſtrie 13 491 83388 
11) Rohſtoffe und Fabrikate der Leder- und 

Rauchwareninduſ trie 189 580 254906 
12) Rohſtoffe u Fabrikate der Textilinduſtrie 1022085 973301 

Darunter: Spinnſtoff MQ . 540 363 125087 
Garne und Watten 331277 115112 
J eee 60 751415611 
F r 1719| 91796 

13) Rohſtoffe und Fabrikate der Kautſchuk⸗ 
und Wachstuchinduſt rie 27082] 22121 

14) Eiſenbahnfahrzeuge; gepolſterte Wagen 
rtr 615 3895 

15) Maſchinen, Inſtrumente, Apparate . . 47420 136692 
16) Kurzwaren und Schmuck k 14440 99491 
17) Gegenſtände der Litteratur u. bild. Kunſt 21854 55494 
18) Verſchiedene Waren — 855 

In den beiden vom deutſchen Zollgebiet noch aus— 
geſchloſſenen Hanſeſtädten Hamburg und Bremen 
war der Wert der Einfuhr 1884 folgender: in Ham: 
burg 2304,9 Mill. Mk. (davon ſeewärts 1066, Mill., 
land- und flußwärts 1163,5 Mill. Mk.), in Bremen 
516,5 Mill. Mk. (davon ſeewärts 349,7 Mill. Mk., 
land⸗ und flußwärts 166,8 Mill. Mk.); die Ausfuhr 
wird in Hamburg nicht nach Werten, ſondern nur 
nach Mengen und zwar auch nur ſeewärts ermit⸗ 
telt, dieſelbe betrug im genannten Jahr 17,576,965 
Doppelzentner; Bremens Ausfuhr bewertete ſich auf 
501,5 Mill. Mk. (davon ſeewärts 186,1 Mill. Mk., 
land- und flußwärts 315,4 Mill. Mk.). 

Der Aufſchwung des deutſchen Handels in den letz— 
ten Jahren iſt unverkennbar, denn wenn auf Grund 
erheblicher Zollerhöhungen in unſern Nachbarländern 
und der Entwickelung der dortigen Induſtrie der 
unſrigen ſeit 1882 auch manche Abſatzgebiete verſchloſ— 
ſen oder doch ſchwieriger zugänglich gemacht wurden, 
ſo hat ſich die deutſche Produktion doch ein immer 
weiteres Feld in überſeeiſchen Ländern erobert und 
den Ausfall dadurch einigermaßen ausgleichen kön⸗ 
nen, wie die folgenden Zahlen beweiſen. In Millionen 
Mark wurden von D. ausgeführt: 

1880 1882 1884 
Nach den europäiſchen Nachbarſtaaten 2160,56 2469,7 2377,3 

„ außereuropäiſchen Ländern.. 273,9 266,7 284,8 

Zuſammen: 2434,5 2736,4 2662,1 

Den bedeutendſten Rückgang zeigt unſre Ausfuhr 
nach Rußland, Frankreich, England, Holland, Belgien 
und nach den Vereinigten Staaten von Nordamerika, 
den bedeutendſten Aufſchwung die Ausfuhr nach Ita— 
lien, der Schweiz, Spanien und Südamerika. Auf die 
einzelnen Länder verteilt, bezifferte ſich die Ausfuhr 
des deutſchen Zollgebiets in Millionen Mark: 

Meyers Konv.⸗Lexikon, +. Aufl., IV. Bd. 
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Pr Die deutsche Ausfuhr nach den Hauptgebieten. 

18800182 1584 | 1584088201884 
England . . 459,2 565,30547, | Oſtind. Inſeln 7,5 | 8,5 11.1 
Oſterr.-Ung |318,2|357,91353,4 | Brit.» Juwien | 5,4 | 3,0 | 9,4 
Frankreich . |296,2/361,41302,5 Türkei. | 6,7 | 6,0 | 9,3 
Niederlande . |241,1/268,9/242,8 | Portugal.. | 5,0 | 48 | 6,9 
Schweiz . . |192,2)205,71229,0 | Auſtralien . | 18 7,0 | 6,5 
Rußland . . |254,4/221,71189,6 | Afrika (ohne 
Ver. Staaten 207,8192,4181,1 Algerien u. 
Belgien . . 178,5187,3173,0 Agypten) . 2,9 | 4,3 6,2 
Italien. . 55,6] 78,9 96,6 Chile. . | 2,2 | 5,6 | 5,0 
Dänemark . | 54,9 70,6 72,0 Kanada . | 8,2 2,86 | 4,5 
Schweden.. 51,0) 62,7] 63,6 | Sapan. . .| 238 | 21] 44 
Spanien . „| 18,5| 35,8) 42,3 | Mexiko und 
Rumänien . | 11,6| 15,6] 22,3] Zentralam. 3,2 | 3,5 | 3,7 
Norwegen 15,4| 22,1) 20,0 | Serbien . . | 0,7 | 2,6 | 3,3 
Brafilien. . 9,80 12,2| 16,5 | Griechenland 1,2 | 1,7 | 2,3 
La Plataſtaat. 3,0| 7,5 13,3 Peru 0,3 13 | 2ı 
China.. . 11,1 9,1 11,4 | Agypten. . | 22 0,8 15 

Schiffahrt. 

Die deutſche Handelsflotte nimmt auf der Erde 
der Zahl ihrer Schiffe nach die vierte Stelle ein, in⸗ 
dem ſie auf Großbritannien, Nordamerika und Norwe⸗ 
gen folgt; in Bezug auf die Tragfähigkeit ihrer Schiffe 
ſteht ſie aber an dritter Stelle und nur hinter Großbri⸗ 
tannien und Nordamerika zurück. Sie beſtand 1. Jan. 
1885 außer den kleinen Küſtenfahrern (welche weniger 
als 50 ebm Raumgehalt beſitzen) aus 4257 Schiffen 
mit einer Geſamtladefähigkeit von 1,294,288 Regiſter⸗ 
tonnen und 39,911 Mann Beſatzung und zwar aus 
3607 Segelſchiffen mit 880,345 Regiſtertonnen und 
26,014 Mann und aus 650 Dampfſchiffen mit 413,943 
Regiſtertonnen und 13,897 Mann Beſatzung. Davon 
kommen auf das Oſtſeegebiet 1690 (darunter 321 Dam⸗ 
pfer), auf das Nordſeegebiet 2567 Schiffe (darunter 
329 Dampfer); auf die einzelnen Provinzen, bez. 
Küſtenländer verteilten ſich dieſelben wie folgt: 

2 . 5 Segel: | Dampf:| Zu⸗ 
Provinzen, bez. Küſtenländer ſchiffe ſchiffe ſammen 

Oſtſeegebiet: 

Provinz Oſtpreußen 65 21 86 
en,, 80 28 108 
BE STLONTIERITEN RS RER 702 91 793 

Großh. Medlenburg- Schwerin . 329 14 343 
Freie Stadt Lübe cke 8 31 39 
Provinz Schleswig⸗Holſtein . 185 136 321 

Nordſeegebiet: 

Provinz Schleswig-Holſtein . . 376 14 390 
Freie Stadt Hamburg . . . . 293 187 480 

E ner Son zaag 250 112 362 
Großherzogtum Oldenburg.. 340 4 244 
Provinz Hannover u. Jadegebiet 979 12 991 

Zu Anfang des Jahrs 1875 betrug die Zahl der re- 
giſtrierten deutſchen Seeſchiffe 4602 mit 1,068,383 
Regiſtertonnen, davon waren 299 Dampfſchiffe mit 
1,189,998 Regiſtertonnen und 4303 Segelſchiffe mit 
878,385 Regiſtertonnen; es fand alſo in den 10 Jah⸗ 
ren vom 1. Jan. 1875 bis dahin 1885 zunächſt eine Zu⸗ 
nahme um 351 Dampfſchiffe ſtatt, worunter jedoch 
29 Dampfſchiffe enthalten find, welche durch Nach⸗ 
regiſtrierungen und Neuvermeſſungen hinzukamen; 
hauptſächlich iſt eine Vermehrung der Dampfſchiffe 
in den Jahren 1874, 1880, 1881 und beſonders 1882 
bis 1884 eingetreten, an dieſer Vermehrung waren 
vornehmlich das Oſtſeegebiet der Provinz Schleswig⸗ 
Holſtein ſowie die Freien Städte Hamburg und Bre⸗ 
men beteiligt. Eine Vergleichung des Beſtandes der 
Segelſchiffe am 1. Jan. 1875 mit demjenigen vom 
1. Jan. 1885 ergibt dagegen eine Abnahme um 696 
Segelſchiffe. Die 1. Jan. 1886 nachgewieſenen 650 
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Dampfſchiffe zerfallen ihrer Gattung nach in 605 
Schrauben-, 44 Räderdampfſchiffe und 1Hydromotor. 
Das Verhältnis der Schraubendampfer zu den Räder— 
dampfern ſtellt ſich für das geſamte deutſche Küſten— 
gebiet wie 92,69 zu 7,37. Von den am 1. Jan. 1885 
nachgewieſenen Segelſchiffen waren 181 von Eiſen und 
3417 von Holz erbaut, bei 8 Schiffen war das Haupt— 
material Holz und Eiſen; von den gleichzeitig vor— 
handenen 650 Dampfſchiffen waren 639 von Eiſen 
und 11 von Holz erbaut. Als Heimatshäfen für 
die deutſche Handelsflotte werden 265 Plätze nach— 
gewieſen, von welchen 58 dem Oſtſeegebiet und 207 
dem Nordſeegebiet angehören; die wichtigſten derſel— 
ben ſind: Hamburg mit 477, Bremen mit 335, Roſtock 
mit 306, Stralſund mit 212, Barth mit 189, Stettin 
mit 155, Brake mit 121, Elsfleth mit 108, Papenburg 
mit 111, Danzig mit 104, Kiel mit 70, Memel mit 
60, Rendsburg mit 61, Emden mit 57 Schiffen ꝛc. 
Der Schiffsverkehr in den Seehäfen des Deutſchen 
Reichs im J. 1884 bezifferte ſich auf 124,897 ein- und 
ausgegangene Schiffe mit einer Ladungsfähigkeit von 
20,867,875 Regiſtertonnen; mitgerechnet ſind hier: 
bei 2646 Schiffe von 223,099 Regiſtertonnen, welche 
nicht zu Handelszwecken die deutſchen Häfen beſuch— 
ten. An dieſem Verkehr ſind Schiffe fremder Flagge 
in bedeutendem Maß beteiligt, hinſichtlich der Geſamt— 
ladefähigkeit übertrifft der Verkehr derſelben ſogar 
denjenigen der deutſchen Schiffe; doch iſt in dieſer 
Beziehung während der ſechs Jahre 1879 — 84 eine 
nicht unweſentliche Veränderung zu gunſten der deut⸗ 
ſchen Flagge eingetreten. Während nämlich im J. 
1879 die Beteiligung der deutſchen Schiffe dem Ton— 
nengehalt nach ſich auf 44,9 Proz., diejenige der frem—⸗ 
den Schiffe auf 55,1 Proz. berechnete, ſtellte ſich im 
J. 1884 der Anteil der erſtern auf 49,4 Proz. und 
derjenige der letztern auf 50,6 Proz., d. h. die Über: 
legenheit der fremden Flagge, welche ſich im erſten 
Jahr dieſer ſechsjahrigen Periode dem Raumgehalt 
nach auf 10,2 Proz. bezifferte, hat ſich am Ende die— 
ſes Zeitraums bis auf 3,6 Proz. verringert. Auch der 
Zahl der Schiffe nach hat der Anteil der deutſchen 
Flagge im Lauf derſechsjährigen Periode zugenommen. 

Unter den Seeplätzen Deutſchlands nehmen Ham— 
burg und Bremen, bez. Bremerhaven die erſten Stel— 
len ein; beide vermitteln hauptſächlich den Verkehr 
mit England und den außereuropäiſchen Plätzen und 
unterhalten zahlreiche Dampfſchiffslinien; über beide 
geht auch der Hauptſtrom der Auswanderung. Dem 
Raumgehalt der verkehrenden Schiffe nach ſteht Ham— 
burg mit einem ſolchen im J. 1884 von 7,340,614 
Regiſtertonnen an der Spitze, dann folgen Stettin 
mit einem ſolchen von 2,053,343, Bremerhaven mit 
1,958,380, Neufahrwaſſer mit 1,197,112, Kiel mit 
960,331, Lübeck mit 866,708, Königsberg mit 766,259, 
Swinemünde mit 504,938, Geeſtemünde mit 469,741, 
Memel mit 383,806, Altona mit 357,160, Pillau mit 
327,722, Flensburg mit 244,332, Bremen mit 189,167 
Regiſtertonnen ꝛc. Die Zuſammenſtellung der See— 
reiſen deutſcher Schiffe gibt einen Nachweis über 
die Thätigkeit der deutſchen Kauffahrteiflotte im Ver— 
kehr der deutſchen Häfen unter ſich, zwiſchen dieſen 
und dem Ausland und zwiſchen außerdeutſchen Hafen— 
plätzen. Die Geſamtzahl der von deutſchen Schif— 
fen im J. 1884 gemachten Seereiſen beträgt 66,711, 
der entſprechende Raumgehalt 17,017,557 Regiſter— 
tonnen. Die größte Zahl der Reiſen deutſcher Schiffe 
zwiſchen deutſchen und fremden Häfen entfällt auf 
den Verkehr mit Großbritannien und Irland (5170 
Fahrten), dann folgen der Zahl nach die Reiſen zwi— 
ſchen D. und Dänemark (5165), Rußland an der Oſt— 

Deutſchland (Eiſenbahnen, Poſt, Telegraphie). 

ſee (2304), Schweden (1761), den Vereinigten Staa⸗ 
ten von Nordamerika am Atlantiſchen Meer (1055), 
Norwegen (952), den Niederlanden (374), Belgien 
(303), Frankreich am Atlantiſchen Meer (278), Helgo- 
land (229), Braſilien (210), Italien und Malta (135), 
den Weſtindiſchen Inſeln (85 Fahrten) ꝛc. Legt man 
den Tonnengehalt der an den Reiſen zwiſchen deut: 
ſchen und außerdeutſchen Säfen beteiligten Schiffe als 
Maßſtab an, fo tritt an die erſte Stelle der Verkehr 
mit Großbritannien und Irland, an die zweite der— 
jenige zwiſchen Deutſchland und den Vereinigten 
Staaten von Nordamerika am Atlantiſchen Meer, dann 
folgen der Reihe nach der Verkehr mit den ruſſiſchen 
Oſtſeehäfen, der mit Dänemark, Schweden, Braſilien, 
Belgien, Italien und Malta, Frankreich am Atlan⸗ 
tiſchen Meer, den La Plata-Staaten, den Niederlan⸗ 
den, den Weſtindiſchen Inſeln, Oſtindien mit den in⸗ 
diſchen Inſeln, Norwegen und Chile. 

Der deutſchen Binnenſchiffahrt dienen Waſſer⸗ 
ſtraßen in einer Länge von 12,441, km, davon können 
mit einem Tiefgang von 155 m 2139, km, mit einem 
Tiefgang von 1m 4623, km, mit einem Tiefgang von 
0,7 m 2325, km und mit einem Tiefgang unter 7m 
3352, % km befahren werden. Am längſten tft die ſchiff⸗ 
bare Strecke im Flußgebiet des Rheins mit 2789, km, 
dann folgt das Elbgebiet mit 2606,6, das Odergebiet 
mit 1802,5, das Weſergebiet mit 1175, das Donau⸗ 
gebiet mit 746,8, das Emsgebiet mit 466,4, die Kü⸗ 
ſtengewäſſer der Oſtſee weſtlich der Oder mit 445,4, 
die oſtfrieſiſchen Kanäle mit 441,5, das Weichſelgebiet 
mit 433,1, das Pregelgebiet mit 397,2 km ꝛc. Was 
die Verkehrsverhältniſſe anlangt, ſo hat ſich bis 
zur neueſten Zeit eine Abnahme des Verkehrs nur 
bei der Weichſel infolge Verminderung des Floßver— 
kehrs und bei der Donau wegen des Mangels faſt 
jeder Regulierung des meiſt reißenden Oberlaufs der⸗ 
ſelben ergeben; bei allen andern Waſſerſtraßen da: 
gegen hat eine recht erfreuliche, auf Rhein, Elbe und 
Spree ſogar ſehr beachtenswerte Steigerung des Waſ— 
ſerverkehrs ſtattgefunden. Der Anteil der Binnen⸗ 
ſchiffahrt am deutſchen Güterverkehr läßt ſich im gan⸗ 
zen nicht feſtſtellen; dagegen ergibt eine Berechnung 
des konkurrierenden Güterverkehrs zu Waſſer und auf 
der Eiſenbahn an 15 wichtigern Handelsplätzen, näm⸗ 
lich Memel, Tilſit, Mannheim, Bingen, Harburg, 
Hamburg, Heilbronn, Mainz-Guſtavsburg, Mülhau⸗ 
ſen i. E., Ludwigshafen, Paſſau, Koblenz, Thorn, Dres⸗ 
den und Breslau, daß der Geſamtverkehr dieſer Orte 
im dreijährigen Durchſchnitt 1881 — 83: 15,641,091 
Ton betrug, wovon auf die Waſſerſtraßen 6,510,502 T. 
oder 41,7 Proz. und auf die Eiſenbahnen 9,130,589 T. 
oder 58,3 Proz. entfielen. Der Waſſerverkehr zeigte 
an faſt allen Punkten eine ſteigende Tendenz. Für die 
Binnenſchiffahrt gab es 1883: 18,845 Fluß⸗, Kanal-, 
Haff⸗ und Küſtenſchiffe, davon waren 831 Dampfſchiffe; 
die Tragfähigkeit war bei 18,372 Schiffen ermittelt 
und betrug 1,660,371,8 T., darunter 623 Dampfſchiffe 
mit 33,169 T. 

Eiſenbahn-, Bojt- und Telegraphenweſen. 

Das Eiſenbahnweſen iſt zwar nichteinheitlich ge⸗ 
ſtaltet, indem 13 deutſche Staaten eigne Bahnen be⸗ 
ſitzen; dennoch haben mit Ausnahme einiger Lokal⸗ 
und Induſtriebahnen ſämtliche Bahnen Deutſchlands 
und mit ihnen die OSſterreichs-Ungarns, der Nieder: 
lande und Luxemburgs, Ruſſiſch-Polens und Rumä⸗ 
niens ſowie einige belgiſche Privatbahnen einen ge— 
meinſamen Mittelpunkt in dem 1846 gegründeten 
Verein deutſcher Eiſenbahnverwaltungen unter der 
Direktion der königlichen Eiſenbahndirektion in Ber: 
lin. Die Geſamtlänge des deutſchen Eiſenbahnnetzes 
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beträgt (1835) 39,081 km. Über die Entwickelung 
desſelben und ſeinen gegenwärtigen Zuſtand, die Ver: 
waltungsbehörden ꝛc. ſ. Eiſenbahnen II. 

Das Poſt- und das Telegraphenweſen ſind 
einheitlich organijiert, fie unterliegen der Beaufſich— 
tigung des Reichs; indes finden auf Bayern und 
Württemberg auf Grund des Artikels 52 der Reichs⸗ 
are dieſe Beſtimmungen nicht volle Anwen— 
dung, indem dieſelben getrennte Verwaltungen des 
Poſt⸗ und Telegraphenweſens haben. Mit der öſter— 
reichiſch⸗ungariſchen Monarchie iſt das Deutſche Reich 
durch den Poſtvertrag vom 7. Mai 1872 und den 
Telegraphenvertrag vom 5. Okt. 1871 geeinigt. Am 
Schluß des Jahrs 1884 betrug die Zahl der Boftan- 
ſtalten im Reichspoſtgebiet 13,405, in Bayern 1464, in 
Württemberg 559, zuſammen 15,428; die Einnahmen 
(inkl. Telegraphie) beliefen ſich im Reichspoſtgebiet auf 
158,2 Mill. Mk., in Bayern auf 12,3 Mill. Mk., in Würt⸗ 
temberg auf 7,1 Mill. Mk., zuſammen auf 177,9 Mill. 
Mk.; die Ausgaben auf reſp. 137, 11,5 und 6, zuſam⸗ 
men 154,5 Mill. Mk. Die eingegangenen Briefſendun⸗ 
gen betrugen in demſelben Jahr im Reichspoſtgebiet 
1501,8 Mill., in Bayern 178 Mill., in Württemberg 
80, Mill.; die eingegangenen Pakete ohne Wert im 
Reichspoſtgebiet 74 Mill., in Bayern 9,7 Mill., in 
Württemberg 4,2 Mill.; die Briefe und Pakete mit 
Wertangabe reſp. 9,1 Mill., 4,7 Mill., 651,500; die 
Anzahl der eingegangenen Poſtanweiſungen betrug 
reſp. 51,7 Mill., 4,9 Mill., 2,7 Mill.; der Geſamtwert⸗ 
betrag der Geldſendungen reſp. 15,061, 2476, und 
629,5 Mill. Mk. Am Schluß des Jahrs 1884 betrug 
die Zahl der Telegraphenanſtalten im Reichspoſt— 
gebiet 10,645, in Bayern 1211, in Württemberg 402; 
die Länge der Telegraphenlinien reſp. 68,387 km, 
8398 km, 2781 km und die Länge der Drähte reſp. 
243,919 km, 36,788 km, 7304 km. Die Anzahl 
der im J. 1884 ausgegebenen internen Telegramme 
(ohne Tranſit) betrug im Reichspoſtgebiet faſt 11,7 
Mill., in Bayern 1,1 Mill., in Württemberg 686,905; 
die Zahl der internationalen aufgegebenen Tele⸗ 
gramme reſp. 2,1 Mill., 117,679 und 52,732 Mk. 

Geld» und Kreditweſen. 
In ſämtlichen deutſchen Münzſtätten: Berlin 

(Münzbuchſtabe A), Hannover (B), Frankfurt a. M. 
(O), München (D), Dresden (E), Stuttgart (F), Karls⸗ 
ruhe (G), Darmſtadt (EH) und Hamburg (J), wurden 
bis Ende 1885 für 1, 928,890,830 Mk. Goldmünzen, 
für 444,491,484 Mk. Silbermünzen, für 35,159,823 
Nickelmünzen und für 9,682,638 Mk. Kupfermünzen 
geprägt und den einzelnen Bundesſtaaten überwieſen: 

Doppelkronen 1445 733 18) Mark 
Kronen 8 455 195 720 

albe Kronen 27 961930 
Fünfmarkſtücke 71648 250 = 
Zweimarkſtücke 102 510 120 
Einmarkſtücke 171131669 = 
Fünfzigpfennigſtücke 71484454 = 
Zwanzigpfennigſtücke 27 716991 = 
Zehnpfennigſtücke 23502156 = 
Fünfpfennigſtücke 11657667 
Zweipfennigſtücke 6213187 = 
Einpfennigftüde . . . . 3469 451 

Zuſammen: 2418224775 Mark. 

Am 31. März 1884 waren Reichskaſſenſcheine im 
Geſamtbetrag von 144,845,570 Mk. vorhanden und 
war 2,524,338 Abſchnitte zu 5 Mk., 959,854 Ab⸗ 

ſchnitte zu 20 Mk. und 2,260,536 Abſchnitte zu 50 Mk. 
Der Geſamtnotenumlauf der 18 Notenbanken, 

welche in Gemäßheit des § 8 des Reichsbankgeſetzes 
vom 14. März 1875 zur Ausgabe von Noten berech— 

tigt ſind, betrug im J. 1884: 1061 Mill. Mk.; fie hatten 
bei einem Grundkapital von zuſammen 268 Mill. 
Mk. und einem Reſervefonds von zuſammen 38 Mill. 
Mk. an Aktiven 1740 Mill. Mk. und an Paſſiven 
1727 Mill. Mk. Im J. 1885 betrug der Geſamt⸗ 
umſatz der Reichsbank 73,200 Mill. Mk. Bank⸗ 
noten waren durchſchnittlich 727 Mill. Mk. im Um⸗ 
lauf und mit 80,57 Proz. durch Metall gedeckt. Die 
Grundſtücke hatten 1. Jan. 1885 einen Buchwert von 
über 19 Mill. Mk., der Reſervefonds betrug über 22 Mill. 
Mk. Die Bilanz der ſämtlichen deutſchen Banken 
(ohne Noten- und ohne Hypothekenbanken), nämlich 
der Diskontogeſellſchaft in Berlin, des Berliner Kaſ⸗ 
ſenvereins, von 73 Banken mit Aktienkapital bis 10 
Mill., 7 Banken mit Aktienkapital von 10— 15 Mill., 
14 Banken mit Aktienkapital über 15 Mill., 5 divi⸗ 
dendenloſen Banken und 7 Maklerbanken, ergibt pro 
1882 folgendes Reſultat in Millionen Mark: Aktiva: 
Aktienkapital 9171, Kaſſa 182,8, Wechſel 408,2, Effek⸗ 
ten 205,5, Lombard 142,7, Debitoren 841, Immobi⸗ 
lien 70; Paſſiva: Accepte 285, Kreditoren 510, De⸗ 
poſiten 181,5, Reſerven 101,8; Gewinn- und Verluſt⸗ 
konto: Bruttogewinn 110,1, Unkoſten 15, Reingewinn 
69,9, verteilte Dividende 62,7 oder in Prozenten des 
Aktienkapitals 6,8 Proz. Bei den 26 deutſchen Hypo— 
thekenbanken betrug Ende 1882 in Millionen Mark 
das Aktienkapital 215,3, Reſerven 26,3, Bruttogewinn 
61,5, Nettogewinn 15,9, verteilte Dividende 13,5 oder 
6,21 Proz. des Aktienkapitals. Im J. 1884 gab es im 
Deutſchen Reich 879 Vorſchuß- und Kreditver⸗ 
eine mit 451,779 Mitgliedern und 163 Konſum⸗ 
vereine mit 114,423 Mitgliedern. 

Zur Vertretung der Intereſſen von Handel und Ge⸗ 
werbe dienen endlich in D. die Handels- und Gewerbe⸗ 
kammern, deren Organiſation in den einzelnen Staa: 
ten indes noch eine ziemlich verſchiedene iſt. Während 
in Preußen, Baden, Heſſen nur Handelskammern 
vorhandenſind, werden die betreffenden Funktionen in 
Bayern, Sachſen, Württemberg, Sachſen-Meiningen 
durch Handels- und Gewerbekammern wahrge— 
nommen; in einer größern Zahl kleiner Staaten, wie 
Anhalt, Schaumburg-Lippe, Schwarzburg-Rudol⸗ 
ſtadt, Waldeck, exiſtiert eine geſetzliche Vertretung des 
Handels und der Induſtrie überhaupt nicht; in an- 
dern Staaten wieder, wie in den beiden Mecklenburg, 
Oldenburg, Sachſen-Koburg-Gotha, wird eine ſolche 
Vertretung durch Privatvereine wahrgenommen. 
Die Zahl der Handels- und Gewerbekammern in den 
einzelnen deutſchen Staaten verhält ſich im übrigen 
folgendermaßen: Baden 8 Handelskammern, Braun- 
ſchweig 1 Handelskammer, Bremen 1 Handels- und 
1 Gewerbekammer, Eljaß-Lothringen 4 Handelskam⸗ 
mern und 2 Gewerbekammern, Hamburg 1 HandelS- 
und 1 Gewerbekammer, Heſſen 6 Handelskammern, 
Lübeck 1 Handels- und 1 Gewerbekammer, Preußen 
79 Handelskammern, unter denen die kaufmänniſchen 
Korporationen zu Berlin, Stettin, Magdeburg, Tilſit, 
Königsberg, Danzig, Memel und Elbing ſowie das 
Kommerzkollegium zu Altona die Funktionen von 
Handelskammern übernehmen; Reuß ä. L. und Reuß 
j. L. je 1 Handelskammer, Sachſen 5 Handels- und Ge⸗ 
werbekammern, Sachſen-Meiningen 3 Handels- und 
Gewerbekammern, Sachſen-Weimar 1 Gewerbekam⸗ 
mer, Württemberg 8 Handels- und Gewerbekammern. 

Die wichtigſten Seeplätze ſind ſchon oben angeführt. 
Für den Binnenhandel ſind ganz beſonders von 
Bedeutung Berlin, Leipzig und Frankfurt a. M.; 
nächſtdem in Norddeutſchland Breslau, Magdeburg, 
Frankfurt a. O., Braunſchweig, Köln, denen ſich für 
den Export der Erzeugniſſe der eignen Fabriken na⸗ 
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mentlich noch Aachen, Krefeld, Elberfeld, Barmen, 
Solingen, Remſcheid, Chemnitz, Sonneberg u. a. an: 
ſchließen; in Süddeutſchland Nürnberg, Regensburg, 
Augsburg, Stuttgart, Mainz, Mannheim, Straß⸗ 
burg und Mülhauſen. Der Mittelpunkt des deutſchen 
Buchhandels (ſ. d.) iſt Leipzig. 

IX. Verfaſſung und Vermalkung. 
Die Verfaſſung des Deutſchen Reichs. 

Das deutſche Kaiſertum hat keinen univerſellen, 
ſondern einen nationalen Charakter. Es iſt nicht, 
wie das ehemalige Deutſche Reich, eine Wahlmon— 
archie, ſondern die Kaiſerwürde iſt erblich mit der 
Krone Preußen verbunden. Indeſſen iſt der Kaiſer 
nicht der Monarch des Reichs, denn letzteres iſt kein 
Einheitsſtaat, ſondern ein Bundesſtaat, ein Geſamt— 
reich, zuſammengeſetzt aus den verbündeten deutſchen 
Einzelſtaaten. Träger der Reichsgewalt ſind viel— 
mehr nach der Reichsverfaſſung vom 16. April 1871, 
welche im weſentlichen mit derjenigen des frühern 
Norddeutſchen Bundes übereinſtimmt, die verbünde— 
ten Regierungen. Dem Kaiſer ſteht nur eine Voll— 
zugsgewalt zu, indem er allerdings als König von 
Preußen die erſte Stelle unter den deutſchen Fürſten 
einnimmt. Als Kaiſer übt derſelbe die ihm übertra— 
genen Befugniſſe im Namen des Reichs oder im 
Namen der verbündeten Regierungen« aus. Auf der 
andern Seite bedeutet der Übergang der deutſchen Ge— 
ſamtverfaſſung von derjenigen eines Staatenbundes, 
wie es der Deutſche Bund (ſ. d.) war, zur bundes— 
ſtaatlichen Verfaſſung den wichtigſten und erheb— 
lichſten Fortſchritt auf der Bahn unſrer nationalen 
Entwickelung. Das Deutſche Reich hat das Geſetz— 
gebungsrecht eines wirklichen Staats. Die Reichs— 
geſetze, welche innerhalb des Kompetenzkreiſes der 
Reichsgeſetzgebung erlaſſen werden, gehen den Lan— 
desgeſetzen der Einzelſtaaten vor und erhalten ihre 
rechtsverbindliche Kraft durch die Verkündigung von 
Reichs wegen, welche im Reichsgeſetzblatt durch den 
Kaiſer erfolgt. Die Geſetze ſelbſt kommen durch den 
übereinſtimmenden Mehrheitsbeſchluß des Bundes— 
rats, welcher ſich aus den inſtruierten Vertretern der 
deutſchen Regierungen zuſammenſetzt, einerſeits und 
des Reichstags, der deutſchen Volksvertretung, an— 
derſeits zu ſtande. Daß der Kaiſer gegenüber einem 
vom Bundesrat und vom Reichstag beſchloſſenen Ge— 
ſetz ein Vetorecht nicht beſitzt, wird von denjenigen, 
welche eine möglichſt kräftige Zentralgewalt an der 
Spitze des Reichs ſehen möchten, freilich als ein we— 
ſentlicher Mangel der Reichsverfaſſung bezeichnet, zu— 
mal ſelbſt dem Präſidenten der Vereinigten Staa— 
ten wenigſtens ein ſuſpenſives Veto zuſteht. Auch 
in der Reichsverfaſſung, welche 1849 von dem Frank— 
furter Parlament beſchloſſen wurde, war ein ſuſpen— 
ſives Veto des Kaiſers vorgeſehen. Hierunter ver— 
ſteht man nämlich die Befugnis der Staatsregierung, 
den Vollzug eines Geſetzes durch einmaligen Wider— 
ſpruch und das Inkrafttreten desſelben ſo lange zu 
hemmen, bis etwa ein nochmaliger Beſchluß der ge— 
ſetzgebenden Faktoren ebendasſelbe Geſetz aufrecht er— 
hält. Allerdings wird in der deutſchen Reichsverfaſ— 
ſung jener Mangel einigermaßen durch das bedeutende 
Stimmgewicht erſetzt, welches der Krone Preußen 
im Bundesrat zuſteht, woſelbſt ſie 17 von 58 Stim— 
men führt. Damit iſt dem Kaiſer als König von 
Preußen die Macht gegeben, jede Veränderung der 
Reichsverfaſſung abzulehnen. Denn nach Artikel 78 
der Verfaſſungsurkunde gilt eine Verfaſſungsände— 
rung als abgelehnt, wenn ſie im Bundesrat 14 Stim- 
men gegen ſich hat. Ebenſo kann der Kaiſer in den 
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wichtigſten Fragen der Reichsgeſetzgebung wie der 
Reichsverwaltung Neuerungen verhindern, wofern 
er die Präſidialſtimme für die Aufrechthaltung der 
beſtehenden Einrichtungen abgeben läßt. Dies iſt der 
Fall bei Geſetzesvorſchlägen über das Militärweſen, 
die Kriegsmarine und das Zollweſen ſowie über die 
Auer, Salz, Tabak, Branntwein, Bier und 
Zucker, die dem a gebührt. Ebenſo gibt die Prä⸗ 
ſidialſtimme im Bundesrat ſtets dann den Ausſchlag, 
wenn es ſich um Verwaltungsvorſchriften und Ein⸗ 
richtungen handelt, welche ebendieſe Gegenſtände be⸗ 
treffen, wofern ſich die Präſidialſtimme für die Auf— 
rechthaltung der beſtehenden Vorſchriften oder Ein- 
richtungen ausſpricht (Reichsverfaſſung, Art. 5, 35,37). 

Schärfer tritt der monarchiſch-ſtaatliche Charakter 
der Reichsverfaſſung auf dem Gebiet der Reichsver— 
waltung hervor. Denn der Kaiſer hat nicht nur das 
ausſchließliche Recht, die vom Bundesrat in ſeiner 
Mehrheit gebilligten Geſetzentwürfe an den Reichs— 
tag zu bringen, ſowie das Recht der Verkündigung 
der Reichsgeſetze, ſondern er hat auch ihre Ausfüh⸗ 
rung zu überwachen (Art. 17). Dieſe letztere Be⸗ 
ſtimmung begründet für den Kaiſer in denjenigen 
Angelegenheiten, welche in den Kompetenzkreis der 
Reichsgeſetzgebung gehören, das Recht, die zur Aus— 
führung der Reichsgeſetze erforderlichen Verord— 
nungen zu erlaſſen, ein Recht, welches die Verfaſ— 
ſung ausdrücklich in Anſehung des Militärweſens, 
der Kriegsmarine, der Poſt- und Telegraphenver⸗ 
waltung und des Konſulatweſens hervorhebt. Da 
aber auch der Bundesrat ein Verordnungsrecht bes 
ſitzt, ſo wird bei dem Erlaß eines Reichsgeſetzes in 
der Regel in dieſem Geſetz ſelbſt eine Beſtimmung 
darüber getroffen, welche Stelle die Vollzugsbeſtim⸗ 
mungen erlaſſen ſoll, ob Kaiſer, Bundesrat, Reichs⸗ 
kanzler oder die Regierungen der Einzelſtaaten; im⸗ 
mer vorbehaltlich des Rechts des Kaiſers, die Aus— 
führung der Reichsgeſetzgebung in jedem Fall zu über- 
wachen. Dem Kaiſer gebührt ferner die Oberaufſicht 
über das geſamte Verwaltungsweſen des Reichs. 
Er ernennt die Reichsbeamten, läßt dieſelben ver— 
eidigen und verfügt erforderlichen Falls ihre Entlaſ— 
jung Geichsverfaffung, Art. 18). Er ernennt auch 
insbeſondere den Reichskanzler, den einzigen verant— 
wortlichen Miniſter des Reichs, welcher zugleich den 
Vorſitz im Bundesrat führt (Art. 15). Der Kaiſer hat 
das Recht, den Bundesrat und den Reichstag zu beru— 
fen, zu eröffnen und zu ſchließen (Art. 12). Eine et⸗ 
wanige Auflöſung des Reichstags erfolgt auf Grund 
eines Bundesratsbeſchluſſes mit Zuſtimmung des 
Kaiſers (Art. 24). Als ein wirklicher Staat hat das 
Reich ferner andern Staaten gegenüber den notwen- 
digen diplomatiſchen Verkehr zu unterhalten; es hat 
das Geſandtſchaftsrecht eines Staats, und die deut— 
ſchen Einzelſtaaten haben, mit Ausnahme von Bayern, 
Württemberg, Sachſen und Braunſchweig, darauf ver— 
zichtet, ſich bei den auswärtigen Kabinetten noch be— 
ſonders vertreten zu laſſen. Der Kaiſer hat das Reich 
völkerrechtlich zu vertreten. Er hat im Namen des: 
ſelben Krieg zu erklären und Frieden zu ſchließen, 
Bündniſſe und andre Verträge mit fremden Staaten 
einzugehen und Geſandte zu beglaubigen und zu em— 
pfangen. Zur Erklärung des Kriegs im Namen des 
Reichs bedarf es der Zuſtimmung des Bundesrats, 
es ſei denn, daß ein Angriff auf das Reichsgebiet 
oder deſſen Küſten erfolgt iſt. Was das Vertrags: 
recht anbetrifft, ſo iſt die Beſchränkung beigefügt, daß 
Verträge mit fremden Staaten, welche ſich auf Gegen— 
ſtände beziehen, die in den Bereich der Reichsgeſetz⸗ 
gebung gehören, zu ihrem Abſchluß der Zuſtimmung 

— 
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des Bundesrats und zu ihrer Gültigkeit der Geneh— 
migung des Reichstags bedürfen (Art. 11). 

er Kaiſer iſt ferner der Bundesoberfeldherr. 
Nach der Reichsverfaſſung (Art. 63) bildet die ge⸗ 
ſamte Landmacht des Reichs ein einheitliches Heer, 
welches im Frieden ebenſo wie im Krieg unter dem 
Oberbefehl des Kaiſers ſteht; unbeſchadet allerdings 
des bayriſchen Reſervatrechts, wonach das bayriſche 
Heer einen in ſich geſchloſſenen Beſtandteil des deut⸗ 
ſchen Bundesheers mit ſelbſtändiger Verwaltung un- 
ter der Militärhoheit des Königs von Bayern bildet 
und nur im Krieg unter dem Befehl des Kaiſers ſteht. 
Auch die Kriegsmarine des Reichs iſt eine einheitliche, 
welche ebenfalls unter dem Oberbefehl des Kaiſers 
ſteht (vgl. im einzelnen den Abſchnitt Heerweſen und 
Marines). Der weite Kompetenzkreis, welcher der 
Reichsgeſetzgebung durch die Verfaſſung (Art. 4) ge⸗ 
geben war, iſt nachmals durch Geſetz vom 20. Dez. 
1873 (Antrag Lasker) dadurch weſentlich erweitert 
worden, daß das geſamte bürgerliche Recht der Reichs- 
geſetzgebung unterſtellt worden iſt. Derſelben un⸗ 
terliegen nunmehr die Beſtimmungen über Freizügig⸗ 
keit, Heimats- und Niederlaſſungsverhältniſſe (mit 
Ausnahme von Bayern), Staatsbürgerrecht, Paß⸗ 
weſen, Fremdenpolizei, über den Gewerbebetrieb nebſt 
dem Verſicherungsweſen, über Koloniſation und Aus: 
wanderung nach außerdeutſchen Ländern; die Zoll⸗ 
und Handelsgeſetzgebung und die Steuern für Bun⸗ 
deszwecke; das Maß⸗, Münz⸗ und Gewichtsſyſtem 
und die Ausgabe von Papiergeld; das Bankweſen; 
die Erfindungspatente; der Schutz des geiſtigen Eigen— 
tums; der Schutz des deutſchen Handels und der 
deutſchen Schiffahrt ſowie die gemeinſame Konſular⸗ 
vertretung im Ausland; das Eiſenbahnweſen (mit 
Vorbehalt in Bayern) und die Herſtellung von Land⸗ 
und Waſſerſtraßen, ſoweit ſie von Intereſſe für die 
Landes verteidigung und den allgemeinen Verkehr 
ſind; die Flößerei und Schiffahrt auf den mehreren 
Staaten gemeinſamen Waſſerſtraßen ſowie der Zu⸗ 
ſtand der letztern und die Waſſerzölle; das Poſt- und 
Telegraphenweſen (mit Ausnahme von Bayern und 
Württemberg); die wechſelſeitige Vollſtreckung von 
Erkenntniſſen in Zivilſachen; die Beglaubigung öffent⸗ 
licher Urkunden; die gemeinſame Geſetzgebung über 
das geſamte bürgerliche Recht, das Strafrecht und 
das gerichtliche Verfahren; das Militärweſen und die 
Kriegsmarine; die Medizinal⸗ und Veterinärpolizei; 
die Beſtimmungen über die Preſſe und das Vereins⸗ 
weſen. Die Anlegung von Eiſenbahnen im inter: 
eſſe der Verteidigung Deutſchlands oder im Inter⸗ 
eſſe des gemeinſamen Verkehrs kann ſogar gegen 
den Widerſpruch derjenigen Bundesglieder, deren 
Gebiet dieſe Eiſenbahnen durchſchneiden (mit Aus— 
nahme von Bayern), durch Reichsgeſetz angeordnet 
werden. Dagegen ſind verſchiedene andre Gegen— 
ſtände in den Bereich der Reichsgeſetzgebung gezogen, 
ohne damit der Landesgeſetzgebung entzogen zu fein. 
Doch gehen hier unter allen Umſtänden die Reichs⸗ 
geſetze den Landesgeſetzen vor. Dies gilt nament⸗ 
lich von dem Gebiet des bürgerlichen Rechts, doch iſt 
die Ausarbeitung eines gemeinſamen bürgerlichen 
Geſetzbuchs für ganz D. unternommen. Andre Ge⸗ 
genſtände endlich, wie namentlich das Gebiet der in⸗ 
nern Landesverwaltung, find lediglich der Landes⸗ 
geſetzgebung der einzelnen Bundesſtaaten vorbehal⸗ 
ten. Die geſetzgebenden Faktoren des Reichs ſind 
Bundesrat und Reichstag. Erſterer entſpricht 
dem vormaligen deutſchen Bundestag, inſofern er 
ſich aus inſtruierten Vertretern der verbündeten 
Staaten zuſammenſetzt. Im Reichstag dagegen iſt 
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eine nationale Vertretung des geſamten Volkes, ent⸗ 
ſprechend dem Landtag eines Einzelſtaats, gegeben. 

Der Reichstag (Art. 20 ff.) geht aus allgemeinen 
und direkten Wahlen mit geheimer Abſtimmung her— 
vor, welche nach Maßgabe des Wahlgeſetzes vom 31. 
Mai 1869 erfolgt. Jeder Deutſche iſt in dem Bun⸗ 
desſtaat, in dem er wohnt, Wähler, ſofern er das 25. 
Lebensjahr zurückgelegt hat. Für Perſonen des Sol⸗ 
datenſtandes, des Heers und der Marine ruht die 
Berechtigung zum Wählen (nicht aber das Recht, ge⸗ 
wählt zu werden) ſo lange, als dieſelben bei der 
Fahne find. Ausgeſchloſſen von der Wahlberedhti- 
gung ſind: Perſonen, die unter Vormundſchaft oder 
Kuratel ſtehen, oder über deren Vermögen der Kon⸗ 
kurszuſtand gerichtlich eröffnet iſt, oder welche eine 
eee er aus öffentlichen oder Gemeinde⸗ 
mitteln beziehen, oder denen durch rechtskräftiges 
Erkenntnis der Vollgenuß der ſtaatsbürgerlichen 
Rechte entzogen iſt. Wählbar zum Abgeordneten iſt 
im ganzen Reichsgebiet jeder Deutſche, welcher das 
25. Lebensjahr zurückgelegt und einem zum Reiche 
gehörigen Staat ſeit mindeſtens einem Jahr ange⸗ 
hört hat, ſofern er nicht aus allgemeinen Gründen 
von der Wahlberechtigung ausgeſchloſſen iſt. Auf 
durchſchnittlich 100,000 Seelen (nach der bei Erlaß 
des Wahlgeſetzes maßgebenden Volkszählung) wird 
ein Abgeordneter gewählt; jedoch ſendet ein Bundes⸗ 
ſtaat, deſſen Bevölkerung dieſe Ziffer nicht erreicht, 
ebenfalls einen Abgeordneten. Der Reichstag beſteht 
aus 397 Mitgliedern, nämlich 236 aus Preußen, 48 
aus Bayern, 23 aus Sachſen, 17 aus Württemberg, 
15 aus Elſaß⸗Lothringen, 14 aus Baden, 9 aus Hej- 
ſen, 6 aus Mecklenburg⸗Schwerin, je 3 aus Sachſen⸗ 
Weimar, Oldenburg, Braunſchweig und Hamburg, 
je 2 aus Sachſen⸗-Meiningen, Sachſen⸗Koburg⸗Gotha 
und Anhalt und je 1 aus den übrigen Staaten. Die 
Legislaturperiode dauert drei Jahre; eine Auflöſung 
des Reichstags kann während derſelben durch Be- 
ſchluß des Bundesrats unter Zuſtimmung des Kai⸗ 
ſers erfolgen. In dieſem Fall müſſen binnen 60 
Tagen die Wähler und binnen 90 Tagen nach der 
Auflöſung der neugewählte Reichstag verſammelt 
werden. Auch darf der Reichstag ohne ſeine Zuſtim⸗ 
mung nicht länger als auf 30 Tage und nicht mehr 
als einmal während derſelben Seſſion vertagt wer⸗ 
den. Die Reichstagsmitglieder dürfen als ſolche keine 
Beſoldung oder Entſchädigung beziehen. Freie Fahrt 
auf den deutſchen Eiſenbahnen wird ihnen während 
der Seſſion, acht Tage vor Beginn und acht Tage 
nach Schluß derſelben gewährt, jedoch nur für die 
Reiſe von ihrem Wohnort nach Berlin. Beamte be⸗ 
dürfen keines Urlaubs zum Eintritt in den Reichs⸗ 
tag; wenn jedoch ein Mitglied in den Reichs- oder 
Staatsdienſt eintritt oder in demſelben aufrückt, ſo 
muß es ſich einer Neuwahl unterwerfen. Während 
der Sitzungsperiode darf kein Mitglied verhaftet 
werden, 1 bei Ergreifung auf friſcher That. Auf 
Verlangen des Reichstags wird ſogar jedes Straf- 
verfahren gegen ein Mitglied und jede Unterſuchungs⸗ 
und Zivilhaft für die Dauer der Seſſion aufgehoben. 
Auch darf kein Mitglied wegen ſeiner Abſtimmungen 
oder ſonſtigen in Ausübung ſeines Berufs gemach⸗ 
ten Außerungen gerichtlich oder disziplinariſch ver⸗ 
folgt oder ſonſt außerhalb des Reichstags zur Ver⸗ 
antwortung gezogen werden. Die Verhandlungen 
des Reichstags ſind öffentlich, und wahrheitsgetreue 
Berichte darüber bleiben von jeder Verantwortlichkeit 
frei. Beſchlüſſe werden mit abſoluter Stimmenmehr⸗ 
heit gefaßt; jedoch iſt zur Beſchlußfähigkeit erforder⸗ 
lich, daß die Mehrheit der geſetzlichen Anzahl der 
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Mitglieder anweſend ſei (alſo 199 Abgeordnete). Der 
Reichstag wählt ſein Büreau, entſcheidet über die 
Legitimation ſeiner Mitglieder; auch hat er das 
Recht, ſeinerſeits Geſetze innerhalb der Kompetenz 
des Reichs vorzuſchlagen. Der Reichstag regelt ſei— 
nen Geſchäftsgang und ſeine Disziplin ſelbſt in der 
von ihm beſchloſſenenen, 10. Febr. 1876 revidierten 
Geſchäftsordnung. 
Was den andern geſetzgebenden Faktor des Reichs, 

den Bundesrat (Art. 6 ff.), anbetrifft, fo iſt deſſen 
Stellung um deswillen eine eigenartige, weil er nicht 
nur den Charakter eines geſetzgebenden Körpers, ſon— 
dern zugleich auch denjenigen eines Regierungskolle— 
giums und einer verwaltenden und ausführenden 
Stelle hat. Aber auch in ſeiner Eigenſchaft als ge— 
ſetzgebendes Organ des Reichs hat der Bundesrat 
doch nicht denjenigen Charakter, wie er einem Ober— 
haus oder der Erſten Kammer in den Staaten mit 
Zweikammerſyſtem innewohnt. Denn die Mitglieder 
des Bundesrats haben in Gemäßheit der Inſtruktio— 
nen zu ſtimmen, welche ihnen ihre Regierungen, deren 
Mandatare ſie ſind, erteilten. Zugleich hat der Bun— 
desrat über die zur Ausführung der Reichsgeſetze er— 
forderlichen allgemeinen Verwaltungsvorſchriften und 
Einrichtungenzu beſchließen, ſofern nicht durch Reichs— 
geſetz etwas andres beſtimmt iſt, desgleichen über 
Mängel, welche bei Ausführung der Reichsgeſetze 
oder ſolcher Vorſchriften und Einrichtungen hervor— 
treten. Wie die Miniſter der Einzelſtaaten in den 
Kammern die Regierung vertreten, ſo haben auch die 
Mitglieder des Bundesrats das Recht, jederzeit im 
Reichstag zu erſcheinen und die Anſichten ihrer Re— 
gierungen zu vertreten, ſelbſt dann, wenn dieſelben 
von der Mehrheit des Bundesrats nicht angenom— 
men worden find. Dem Kaiſer liegt es ob, den Mit- 
gliedern des Bundesrats den üblichen diplomatiſchen 
Schutz zu gewähren. Die erforderlichen Vorlagen für 
den Reichstag werden nach Maßgabe der Beſchlüſſe 
des Bundesrats im Namen des Kaiſers an die Volks— 
vertretung gebracht, wo ſie durch Mitglieder des 
Bundesrats oder durch beſondere von letzterm zu er— 
nennende Kommiſſarien vertreten werden (Art. 16). 
Im Bundesrat werden 58 Stimmen abgegeben, von 
denen auf Preußen 17, Bayern 6, Sachſen 4, Würt- 
temberg 4, Baden 3, Heſſen 3, Mecklenburg-Schwe— 
rin und Braunſchweig je 2 kommen und je 1 auf 
Sachſen-Weimar, Mecklenburg-Strelitz, Oldenburg, 
Sachſen-Meiningen, Sachſen-Altenburg, Sachſen— 
Koburg-Gotha, Anhalt, Schwarzburg-Rudolſtadt, 
Schwarzburg-Sondershauſen, Waldeck, Reuß ä. L., 
Reuß j. L., Schaumburg-Lippe, Lippe, Lübeck, 
Bremen und Hamburg. Elſaß-Lothringen iſt im 
Bundesrat durch ſtimmberechtigte Bevollmächtigte 
nicht vertreten, doch können von dem Statthalter 
zur Vertretung von Vorlagen aus dem Bereich der 
dortigen Landesgeſetzgebung und zur Wahrung der 
Intereſſen der Reichslande Kommiſſarien abgeord— 
net werden. Zur Beſchlußfaſſung iſt die einfache 
Majorität nötig, bei Stimmengleichheit entſcheidet 
die Präſidialſtimme. Der Bundesrat bildet aus ſei— 
ner Mitte dauernde Ausſchüſſe für das Landheer und 
die Feſtungen, für das Seeweſen, für Zoll- und 
Steuerweſen, für Handel und Verkehr, für Eiſenbah— 
nen, Poſt und Telegraphen, für Juſtiz-, für Rech— 
nungsweſen, für die auswärtigen Angelegenheiten, 
für Elſaß-Lothringen, für die Verfaſſung und für die 
Geſchäftsordnung. In jedem dieſer Ausſchüſſe müſ— 
ſen außer dem Präſidium mindeſtens vier Bundes— 
ftaaten vertreten fein, und jeder Staat führt inner: 
halb derſelben nur eine Stimme. Der Ausſchuß für 
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die auswärtigen Angelegenheiten wird aus den Be— 
vollmächtigten der Königreiche Bayern, Sachſen und 
Württemberg und zwei vom Bundesrat alljährlich zu 
wählenden Bevollmächtigten andrer Bundesſtaaten 
unter dem Vorſitz Bayerns gebildet. In dem Aus— 
ſchuß für das Landheer und die Feſtungen hat Bayern 
einen ſtändigen Sitz, die übrigen Mitglieder desſel⸗ 
ben ſowie die Mitglieder des UT für das 
Seeweſen werden vom Kaiſer ernannt; die Mitglie⸗ 
der der andern Ausſchüſſe werden von dem Bundes: 
rat gewählt. Die Zuſammenſetzung dieſer Ausſchüſſe 
iſt für jede Seſſion des Bundesrats, reſp. mit jedem 
Jahr zu erneuern, wobei die ausſcheidenden Mitglie⸗ 
der wieder wählbar ſind. Jedes Bundesglied kann 
Vorſchläge machen, die das Präſidium zur Beratung 
im Bundesrat ſtellen muß. Niemand kann gleichzei⸗ 
tig Mitglied des Reichstags und des Bundesrats 
ſein. Der Bundesrat muß, ebenſo wie der Reichstag, 
alljährlich berufen werden. Er kann zur Vorbereitung 
der Arbeiten ohne den Reichstag, letzterer aber nicht 
ohne den Bundesrat berufen werden. Die Berufung 
des Bundesrats muß erfolgen, ſobald ſie von einem 
Drittel der Stimmenzahl verlangt wird. Der Ge— 
ſchäftsgang iſt im einzelnen durch die Geſchäftsord⸗ 
nung vom 26. April 1880 geregelt (ſ. Bundesrat). 
Daß D. nunmehr einen wirklichen Geſamtſtaat bil- 

det, und daß dieſer Staat einen konſtitutionell-mon⸗ 
archiſchen Charakter hat, wenn auch nicht allenthalben 
ausgeprägt und ſtreng durchgeführt, zeigt ſich fer- 
ner auch in der verfaſſungsmäßigen Stellung des 
Reichskanzlers. Denn dieſer iſt der politiſch verant⸗ 
wortliche Miniſter des Reichs. Voneinemſolchenkonnte 
in dem frühern Staatenbund nicht die Rede ſein, weil 
es an dem Repräſentanten einer einheitlichen Staats⸗ 
gewalt fehlte, dem ein ſolcher Miniſter hätte zur Seite 
ſtehen können. Der Reichskanzler iſt das vollziehende 
Organ der ee Die Anordnungen und Ber- 
fügungen des Kaiſers, welche im Namen des Reichs 
erlaſſen werden, bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Ge⸗ 
genzeichnung des Reichskanzlers, welcher dadurch die 
Verantwortlichkeit übernimmt. Auf dieſe Weiſe iſt die 
Verwaltung des Reichs ſtreng zentraliſtiſch durchge⸗ 
führt. Das Reich hat nur einen einzigen verantwort⸗ 
lichen Miniſter, welcher für jeden Zweig der Reichsver⸗ 
waltung der oberſte Chef iſt. Sämtliche Vorſtände der 
einzelnen Reichsämter find dem Reichskanzler unter— 
geordnet. Das Streben, ein verantwortliches Reichs- 
miniſterium ins Leben zu rufen mit verantwortlichen 
Fachminiſtern oder (Antrag Bennigſen) verantwort⸗ 
lichen Vorſtänden der einzelnen Verwaltungszweige, 
ein Streben, welches in der Volksvertretung wieder- 
holt zum Ausdruck kam, war bisher ein vergebliches. 
Ein Anlauf dazu iſt allerdings in dem ſogen. Stell⸗ 
vertretungsgeſetz (vom 17. März 1878) zu erblicken, 
wonach nicht nur ein Reichsvizekanzler ernannt wer— 
den kann, ſondern auch für diejenigen Amtszweige, 
welche ſich in der eignen und unmittelbaren Verwal⸗ 
tung des Reichs befinden, die Vorſtände der oberſten 
Reichsbehörden mit der Stellvertretung des Kanzlers 
im ganzen Umfang oder in einzelnen Teilen ihres 
Geſchäftskreiſes beauftragt werden können. Der Be— 
hördenorganismus des Reichs ſelbſt iſt mit der Zeit 
ein ſehr komplizierter geworden (ſ. Reichsbehörden), 
ohne daß jedoch das Organiſationswerk bereits zum 
Abſchluß gekommen wäre, ſowenig wie der innere 
Ausbau des Reichs ein abgeſchloſſener und vollen⸗ 
deter iſt. Zur Beſorgung der auswärtigen Ange— 
legenheiten war urſprünglich das preußiſche Mini⸗ 
ſterium des Auswärtigen herangezogen worden, wäh⸗ 
rend die Militärverwaltung im weſentlichen durch 
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das preußiſche Kriegsminiſterium und die Verwal— 
tung der Marineangelegenheiten durch das preußiſche 
Marineminiſterium erfolgten. Aber ſchon zur Zeit 
des Norddeutſchen Bundes wurde das preußiſche 
Miniſterium der auswärtigen Angelegenheiten in ein 
Auswärtiges Amt des Norddeutſchen Bundes (jetzt 
des Deutſchen Reichs) umgewandelt. Das neue Reich 
brachte eine kaiſerliche Admiralität zur Verwaltung 
der Kriegsmarine. Als zuſtändige Behörde für die 
dem Bundeskanzler obliegende Verwaltung und Be— 
aufſichtigung der Gegenſtände der Bundesverwal— 
tung war bei der Gründung des Norddeutſchen Bun— 
des dem Bundeskanzler ein Bundeskanzleramt, nach— 
mals Reichskanzleramt, beigegeben worden. Der 
Erwerb von Elſaß⸗Lothringen machte eine beſondere 
Abteilung des Reichskanzleramts für die Reichslande 
nötig. Die Verwaltung des Reichsinvalidenfonds, 
das Reichseiſenbahnamt und die Reichsbank mit ihren 
Zweig⸗ und Nebenanftalten traten ins Leben. Für 
die Juſtizverwaltung kam ein Reichsjuſtizamt hinzu. 
Einzelne Zweige der Reichsverwaltung wurden dem— 
dk von dem Reichskanzleramt losgelöſt, um be— 
ſondern Reichsämtern überwieſen zu werden, ſo ins— 
beſondere die Reichspoſt- und » Telegraphenvermwal: 
tung, welche nunmehr dem Reichspoſtamt übertragen 
iſt. Die geſamte Finanzverwaltung des Reichs ward 
dem Reichskanzleramt abgenommen und einem be— 
ſondern Reichsſchatzamt zugewieſen. Ebenſo trat für 
die Verwaltung der Reichseiſenbahnen ein beſonderes 
Reichsamt ins Leben. Aus der Abteilung des Reichs—⸗ 
kanzleramts für Elſaß⸗Lothringen ging ein beſonde⸗ 
res Reichskanzleramt für Elſaß-Lothringen hervor, 
und auch dieſes ward aufgehoben, nachdem ein Statt: 
halter an die Spitze der reichsländiſchen Verwaltung 
geſtellt worden war, welchem ein beſonderes Mini- 
terium für Elſaß-Lothringen beigegeben iſt. Das 
Reichskanzleramt aber erhielt 24. Dez. 1879 die offi⸗ 
zielle Bezeichnung »Reichsamt des Innern«. Von 
dieſer Behörde reſſortieren wiederum wichtige Reichs⸗ 
behörden, wie das Bundesamt für das Heimatsweſen, 
das Oberſeeamt, dasſtatiſtiſche Amt, Geſundheitsamt, 

Patentamt, Reichsverſicherungsamt ꝛc. (ſ. Reichs- 
behörden). Einer Zentralſtelle des Reichs nicht un⸗ 
terſtellt iſt die Reichsmilitärverwaltung. Die Kriegs⸗ 
miniſterien von Preußen, Sachſen und Württemberg 
beſorgen die Militärverwaltung der einzelnen Kon: 
tingente. Dem Reichskanzler iſt eine Reichskanzlei 
unmittelbar untergeben, welche als deſſen Zentral: 
büreau den amtlichen Verkehr des erſtern mit den 
Chefs der einzelnen Reſſorts vermittelt. 
Daß das Deutſche Reich ein wirklicher Staat iſt, 

eht auch aus der Unterthaneneigenſchaft 
aer Angehörigen hervor. Dieſe ſtehen näm⸗ 
lich in einem Doppelverhältnis. Sie find Untertha⸗ 
nen ihrer Einzelregierung und Bürger des Einzel⸗ 
ſtaats, dem ſie jeweilig angehören. Aber ſie ſind auch 
zugleich Bürger und Angehörige des deutſchen Ge— 
ſamtſtaats, ſo daß die Unterthanen der verſchiedenen 
deutſchen Einzelſtaaten nicht mehr wie zur Zeit des 
frühern deutſchen Staatenbundes im Verhältnis zu 
einander als Ausländer erſcheinen. Ihr gemeinſames 
Reichsbürgerrecht (Bundesindigenat), verbunden mit 
dem Grundſatz der Freizügigkeit, ſichert ihnen in je 
dem deutſchen Staat ebendieſelbe rechtliche Stellung 
zu, wie ſie dem Inländer gegeben iſt. Die Regierun⸗ 
gen der Einzelſtaaten aber ſind in ihrer Souveräni⸗ 
tät inſoweit beſchränkt, als dies durch ihre Zugehö⸗ 
rigkeit zu dem Geſamtſtaat verfaſſungsmäßig bedingt 
iſt. Wenn Bundesglieder ihre Bundespflichten nicht 
erfüllen ſollten, jo können fie dazu im Weg der Exe- 
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kution angehalten werden (Art. 19). Dieſelbe iſt vom 
Bundesrat zu beſchließen und vom Kaiſer zu voll- 
ſtrecken. Streitigkeiten zwiſchen verſchiedenen Bun⸗ 
desſtaaten werden, inſofern ſie nicht privatrechtlicher 
Natur ſind und ebendarum vor die Gerichte gehören, 
auf Anrufen des einen Teils vom Bundesrat erledigt. 
Auch hat der Bundesrat nötigen Falls Verfaſſungs— 
ftreitigfeiten in einem Bundesſtaat gütlich auszuglei⸗ 
chen oder, wenn dies nicht gelingt, im Weg der Reichs- 
geſetzgebung zur Erledigung zu bringen (Art. 76). 
Auch Beſchwerden über gehemmte oder verweigerte 
Rechtshilfe können aus den einzelnen Bundesſtaaten 
heraus an den Bundesrat gebracht werden, wofern 
auf geſetzlichem Weg ausreichende Hilfe nicht zu er⸗ 
langen ſein ſollte (Art. 77). Über die Litteratur des 
deutſchen Reichsſtaatsrechts vgl. Staatsrecht. 

Rechtspflege. 

Eine der wichtigſten Errungenſchaften des neuen 
Reichs iſt die einheitliche Juſtizorganiſation desſel— 
ben, welche durch die Juſtizgeſetze von 1877 und 
1878 erfolgte (ſ. Gericht). Die Privat- oder Patri⸗ 
monialgerichtsbarkeit iſt vollſtändig beſeitigt, der 
eiſtlichen Gerichtsbarkeit die bürgerliche Wirkſam⸗ 
eit entzogen und die Trennung der Juſtiz von der 
Verwaltung vollſtändig durchgeführt. Die Voraus⸗ 
ſetzungen der Fähigkeit zum Richteramt ſind für ganz 
D. in einheitlicher Weiſe beſtimmt. Für die Unab⸗ 
hängigkeit des Richterſtandes ſind die nötigen Garan⸗ 
tien gegeben. Das Laienelement iſt in ausgedehn— 
tem Umfang zur Rechtſprechung herangezogen, ſo 
insbeſondere in den Schöffengerichten, welche zu den 
Schwurgerichten hinzukamen, ſowie in dem Inſtitut 
der Handelsrichter und der Schiedsmänner. Die 
richterliche Thätigkeit ſoll ſich möglichſt auf das Ge— 
biet der eigentlichen Rechtſprechung konzentrieren. 
Darum iſt die Mobiliarexekution Sache der Gerichts⸗ 
vollzieher und die Einleitung und Vorbereitung der 
richterlichen Entſcheidung Sache der Gerichtsſchrei⸗ 
ber. Das Verfahren in bürgerlichen Rechtsſtreitig⸗ 
keiten wird, ebenſo wie das Hauptverfahren im Straf: 
prozeß, durch die Grundſätze der Offentlichkeit und 
Mündlichkeit, der Unmittelbarkeit der Verhandlung 
und der freien Würdigung der Beweisergebniſſe durch 
den Richter beherrſcht. Ausnahmegerichte, abgeſehen 
von Kriegsgerichten und Standrechten, ſind unſtatt⸗ 
haft. Die oberſte Gerichtsbarkeit wird durch das 
Reichsgericht in Leipzig ausgeübt. Dieſe Reichs: 
behörde, deren Mitglieder ee: Senatspräſi⸗ 
denten und Räte) auf Vorſchlag des Bundesrats vom 
Kaiſer ernannt werden, ſichert die Wahrung der 
Rechtseinheit und die gleichmäßige Auslegung der 
deutſchen Reichsgeſetze. In beſchränktem Umfang 
war dies zuvor die Aufgabe des Reichsoberhandels— 
gerichts geweſen. Alle niedern Inſtanzen ſind Lan⸗ 
desbehörden. Das Reichsgericht entſcheidet in erſter 
und letzter Inſtanz über die gegen Kaiſer und Reich 
gerichteten Verbrechen des Hochverrats und des Lan⸗ 
desverrats. Im übrigen iſt der Inſtanzenzug folgen⸗ 
der: In bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten entſcheiden 
in erſter Inſtanz die Amtsgerichte (Einzelrichter) 
in minder wichtigen Rechtsſachen, namentlich in allen 
vermögensrechtlichen Streitigkeiten, deren Gegen⸗ 
ſtand den Wert von 300 Mk. nicht überſteigt. Für 
alle andern Rechtsſtreitigkeiten ſind die kollegialiſchen 
Landgerichte zuſtändig, welche zugleich die Beru⸗ 
fungs- und Beſchwerdeinſtanz für die Amtsgerichte 
bilden. Bei den Landgerichten können zur Entſchei⸗ 
dung von Handelsſtreitigkeiten Kammern für 
Handelsſachen errichtet werden, beſtehend aus 
einem Berufsrichter als Vorſitzendem und zwei Han⸗ 
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delsrichtern. Die Berufungs- und Beſchwerdeinſtanz 
für die Entſcheidungen der Landgerichte find die kol— 
legialiſchen Oberlandesgerichte. Reviſionsinſtanz 
für die zweitinſtanzlichen Endurteile der Oberlandes— 
gerichte bei einer Reviſionsſumme von mindeſtens 
1500 Mk. iſt das Reichsgericht. Für diejenigen Staa⸗ 
ten, welche mehrere Oberlandesgerichte haben, iſt die 
Errichtung eines oberſten Landesgerichtshofs nach— 
gelaſſen, von welchem über die ſonſt vor das Reichs— 
gericht gehörigen Reviſionen und Beſchwerden zu 
entſcheiden iſt, ſofern es ſich um landesrechtliche Ju: 
ſtizſachen handelt. Von dieſer Befugnis hat Bayern 
Gebrauch gemacht. In Strafſachen beſteht folgende 
Dreiteilung: ſchwere, Verbrechen werden von den 
Schwurgerichten, Übertretungen und leichte Ver— 
gehen von den Schöffengerichten abgeurteilt; alle 
ſonſtigen Verbrechen und Vergehen gehören vor die 
Strafkammern der Landgerichte. Berufung iſt nur 
gegen Urteile der Schöffengerichte zuläſſig und zwar 
an die Strafkammern der Landgerichte. Reviſionen 
gegen Urteile der Strafkammern in der Berufungs— 
inſtanz werden von den Oberlandesgerichten erledigt, 
ebenſo Reviſionen gegen die erſtinſtanzlichen Erkennt— 
niſſe der Strafkammern, wenn ſie ausſchließlich auf 
die Verletzung einer in den Landesgeſetzen enthalte— 
nen Rechtsnorm geſtützt werden; ſonſt gehen diejel- 
ben an das Reichsgericht. Als beſondere Gerichte ſind 
zugelaſſen: 1) die Rheinſchiffahrts- und Elbzollge— 
richte; 2) die Gerichte, welche ſich mit der Auseinan⸗ 
derſetzung in Separationsſachen, bei Ablöſungen, 
Konſolidationen u. dgl. zu beſchäftigen haben; 3) Ge— 
meindegerichte in geringfügigen Fällen; 4) Gewerbe— 
gerichte; 5) Militärgerichte, deren Jurisdiktion ſich 
jedoch auf Strafſachen beſchränkt. Die Staatsan- 
waltſchaft wird bei dem Reichsgericht durch einen 
Oberreichsanwalt und durch Reichsanwalte, bei Ober— 
landesgerichten, Landgerichten und Schwurgerichten 
durch Staatsanwalte und bei den Amts- und Schöf— 
fengerichten durch Amtsanwalte ausgeführt. (Näheres 
über die Juſtizorganiſation ſ. in den Artikeln über die 
Einzelſtaaten.) Eine einheitliche Geſetzgebung über 
die in den Kompetenzkreis des Reichs fallenden Ge— 
genſtände iſt zum Teil geſchaffen, auf dem Gebiet des 
bürgerlichen Rechts in der Vorbereitung begriffen. 

Zur Zeit beſtehen für das Privatrecht noch die drei 
großen Rechtsgebiete des preußiſchen Landrechts, 
des franzöſiſchen und des gemeinen deutſchen Rechts. 

Das preußiſche Landrecht gilt im größten Teil 
des preußiſchen Staats, nämlich in den Provinzen 
Oſtpreußen, Weſtpreußen, Berlin, Brandenburg, 
Pommern mit Ausſchluß der neuvorpommerſchen 
Kreiſe Greifswald, Grimmen, Franzburg, Stralſund 
und Rügen, in Poſen, Schleſien und Sachſen, im Re— 
gierungsbezirk Aurich mit Ausſchluß des Stadtbezirks 
Wilhelmshaven, in der Stadt Duderſtadt und dem 
Amt Gieboldehauſen (Regierungsbezirk Hildesheim), 
in Weſtfalen ſowie den rechtsrheiniſchen Kreiſen des 
Regierungsbezirks Düſſeldorf: Rees, Duisburg, Mül- 
heim a. d. Ruhr, Eſſen Land und Stadt Eſſen; au: 
ßerdem in den ehemals preußiſchen, jetzt bayriſchen 
Fürſtentümern Ansbach und Baireuth. 

Die Geltung des franzöſiſchen Rechts erſtreckt 
ſich auf die preußiſchen Rheinlande mit Ausſchluß 
der im Gebiet des preußiſchen Landrechts belegenen 
Kreiſe des Regierungsbezirks Düſſeldorf, des Kreiſes 
Meiſenheim und des rechts vom Rhein und links 
von der Sieg belegenen Teils des Regierungsbezirks 
Koblenz, zu welchem auch die Rheininſeln gehören. 
Ferner gilt franzöſiſches Recht in Elſaß-Lothringen, 
in der bayriſchen Pfalz, in Rheinheſſen und (in be: 
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ſonderer Kodifikation) in Baden. Das Rechtsgebiet 
des franzöſiſchen Rechts iſt ein in ſich geſchloſſenes, 
innerhalo deſſen nur im Kreis Meiſenheim andres 
(und zwar gemeines deutſches) Recht gilt. 
Das gemeine deutſche Recht, modifiziert durch 

zahlreiche einzelne Partikulargeſetze, hat ſeine Geltung 
in den preußiſchen Provinzen Schleswig-Holſtein, 
Hannover mit Ausnahme von Oſtfriesland und des 
zum Eichsfeld gehörigen Teils des hildesheimiſchen 
Kreiſes Oſterode am Harz, in Heſſen-Naſſau, im Kreis 
Meiſenheim und im rechtsrheiniſchen, links der Sieg 
gelegenen Teil des Regierungsbezirks Koblenz ſowie 
in Hohenzollern und den ſchon erwähnten neuvor- 
pommerſchen Kreiſen. Ferner gilt gemeines deutſches 
Recht im Königreich Bayern mit Ausſchluß der Rhein⸗ 
pfalz und der Fürſtentümer Ansbach und Baireuth, 
im Königreich Württemberg, in Heſſen mit Aus⸗ 
nahme von Rheinheſſen, in Sachſen-Weimar, Sach⸗ 
ſen⸗Meiningen, Sachſen-Altenburg, Sachſen-Koburg⸗ 
Gotha, im Königreich Sachſen (in beſonderer Kodifi— 
kation), in Anhalt, in Schwarzburg-Rudolſtadt und 
Schwarzburg-Sondershauſen, in Reuß ältere und 
jüngere Linie, in Waldeck, in Schaumburg-Lippe und 
Lippe, in Braunſchweig, in Oldenburg, in Mecklen⸗ 
burg⸗Schwerin, in Mecklenburg-Strelitz und in den 
freien Hanſeſtädten Hamburg, Lübeck und Bremen. 
Das Rechtsgebiet des gemeinen deutſchen Rechts iſt 
ein gleichfalls geſchloſſenes und erſtreckt ſich von der 
jütiſchen Grenze ununterbrochen bis zum Bodenſee. 
Exklaven desſelben im Gebiet des preußiſchen Land⸗ 
rechts bilden Anhalt, die Unterherrſchaften von 
Schwarzburg-Rudolſtadt und Schwarzburg-Son⸗ 
dershauſen ſowie kleinere, zu Mecklenburg-Schwerin, 
Braunſchweig, Sachſen-Weimar und Sachſen-Koburg⸗ 
Gotha gehörige Gebietsteile. Im Gebiet des fran— 
zöſiſchen Rechts liegt die Exklave Meiſenheim. Vgl. 
Deutſches Recht, wo ein überblicküber die Entwicke⸗ 
lung der neuern deutſchen Geſetzgebung gegeben iſt. 

Finanzweſen des Deutſchen Reichs. 

Wie jeder Staat, jo iſt auch der deutſche Geſamt⸗ 
ſtaat eine vermögensrechtliche Perſönlichkeit, welche 
als Reichsfiskus bezeichnet wird. Zu dem Reichs⸗ 
vermögen gehören die Reichseiſenbahnen in Elſaß⸗ 
Lothringen, der Reichskriegsſchatz, welcher im Betrag 
von 120 Mill. Mk. im Juliusturm zu Spandau bar 
hinterlegt iſt, der Reichsinvalidenfonds, der Reichs— 
feſtungsbaufonds und der Fonds zum Bau eines 
Reichstagsgebäudes. Dazu kommen die zahlreichen 
Liegenſchaften (Kaſernen, Poſtgebäude ꝛc.), welche 
dem Reich eigentümlich zugehören, und das Mobi— 
liarvermögen, welches ſich in der Benutzung der ein— 
zelnen Reichsverwaltungen befindet. Als ein wirk⸗ 
licher Staat hat das Deutſche Reich auch den Kredit 
eines ſolchen, während ſich der frühere Deutſche Bund 
als bloßer Staatenbund im Fall eines beſondern 
Geldbedarfs auf Vorſchüſſe einzelner Bundesglieder 
angewieſen ſah. Die Aufnahme von Reichsſchulden er: 
folgt im Weg der Reichsgeſetzgebung. Die Reichsſchuld 
iſt teils eine verzinsliche, teils eine unverzinsliche, 
welch letztere durch Reichskaſſenſcheine repräſentiert 
wird. Laut Geſetz vom 30. April 1874 wurden 
Reichskaſſenſcheine bis zum Betrag von 120 Mill. 
Mk. an die Einzelſtaaten nach ihrer Bevölkerung 
verteilt und zur Durchführung der Münzreform 
die Ausgabe von weitern 54,889,940 Mk. autori⸗ 
ſiert. Die Reichsſchuld belief ſich 1. Okt. 1885 auf 
rund 430 Mill. Mk. Die Einnahmen und Ausgaben 
des Reichs als eines konſtitutionellen Staats ſind 
unter Mitwirkung der Volksvertretung im Reichs: 
haushaltsetat durch ein Etatsgeſetz feſtzuſtellen. Die 
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Budget: oder Finanzperiode ift eine einjährige, indem 
der Verſuch der Reichsregierung, zweijährige Budget: 
perioden einzuführen, wiederholt an dem Wider— 
ſpruch des Reichstags ſcheiterte. Wie das Budget 
vom Bundesrat mit dem en vereinbart wird, 
fo haben auch beide Körperſchaften das Recht der Kon: 
trolle der Reichsfinanzverwaltung. Die Vorprüfung 
der jährlich zu legenden Rechnungen erfolgt durch die 
preußiſche Oberrechnungskammer in Potsdam, welche 
zugleich als Rechnungshof des Deutſchen Reichs 
fungiert. Für die Verwaltung des Reichskriegsſchatzes 
und der Reichsſchuld beſteht die beſondere Kontrolle 
der Reichsſchuldenkommiſſion, welche auch die Ver⸗ 
waltung des Reichsinvalidenfonds überwacht. So— 
wohl der Bundesrat als auch der Reichstag hat zu 
der Entlaſtung des Reichskanzlers die jährlich zu le— 
genden Rechnungen der Reichsverwaltungen zu ge: 
nehmigen. Das Finanzjahr läuft ſeit 1877 vom 
1. April bis zum 31. März. N 

Einnahmen des Reichs. 
Was die laufenden Einnahmen des Reichs an- 

betrifft, jo kommen 1) privatrechtliche Ein⸗ 
nahmen aus den Betriebsergebniſſen der Reichs— 
eiſenbahnen, Zinſen der bereits erwähnten Fonds, 
Gewinn aus der Münzprägung auf Rechnung des 
Reichs, Einnahmen aus dem Betrieb der Reichs— 
druckerei in Berlin, Kaufgelder aus Verkäufen für 
Rechnung des Reichs ꝛc. in Betracht. Dazu kommen 
2) die für Rechnung des Reichs zu erhebenden Ge— 
bühren, insbeſondere die in der Reichspoſt- und Te⸗ 
legraphenverwaltung anfallenden. Aus dieſen wer: 
den zunächſt die laufenden Koſten ebendieſer Verwal⸗ 
tung beſtritten, während der beträchtliche Überſchuß 
in die Reichskaſſe fließt. Für das Etatsjahr 1886/87 
iſt dieſer überſchuß bei einer Geſamteinnahme von 
180,300,820 Mk. (gegen 170,225,800 Mk. im Vorjahr) 
auf 28,592,274 Mk. veranſchlagt. In jener Geſamt⸗ 
einnahme figurieren die Porto- und Telegrammge⸗ 
bühren mit 163,100,000 Mk., Perſonengeld 2,385,000 
Mk., Gebühren für Beſtellung von Poſtſendungen 
8,130,000 Mk. und 3,600,000 Mk. vom Abſatz der Zei⸗ 
tungen. Die Einnahmen der ſelbſtändigen bayriſchen 
und württembergiſchen Poſtverwaltungen fließen 
in die Landeskaſſen der beiden Staaten. Dafür 
haben die letztern aber auch an den Einnahmen aus 
der Reichspoſt⸗ und Telegraphenverwaltung keinen 
Anteil und müſſen ebendeshalb höhere Matrikular— 
beiträge zahlen. Außerdem kommen Gebühren für 
gewiſſe Handlungen der Reichsbehörden, z. B. der 
Konſuln, des Patentamts, Sporteln des Reichs— 
gerichts u. dgl., für die Reichskaſſe zur Erhebung. 

3) An Steuern fließen in dieſe Kaſſe die Ver— 
brauchsſteuern von inländiſchem Salz, Tabak, Brannt⸗ 
wein, Bier und von dem aus Rüben oder andern in⸗ 
ländiſchen Erzeugniſſen dargeſtellten Zucker ſowie die 
Zölle. Die Erhebung der gemeinſchaftlichen Zölle 
und Verbrauchsſteuern iſt Sache der Einzelſtaaten; 
der Reinertrag fließt in die Reichskaſſe. Die außer⸗ 
halb des Zollgebiets liegenden Teile des Reichs tragen 
zu den Reichsausgaben durch die Zahlung von Averſen 
in entſprechend erhöhter Weiſe bei. In Bayern, Würt⸗ 
temberg und Elſaß⸗Lothringen iſt jedoch die Beſteue⸗ 
rung des Biers und des Branntweins nicht Reichsſache. 
Sie haben daher an den betreffenden Reichseinnah⸗ 
men keinen Anteil und zahlen ſtatt deſſen Averſa an 
die Reichskaſſe. Die Zolleinnahmen beliefen ſich 
vor dem neuen Zolltarif von 1879 auf 114 Mill. Mk. 
brutto und 105 Mill. netto (Etat 1879/80). Im Etat 
für 1884/85 dagegen waren dieſelben auf 196,450,000 
Mk. netto veranſchlagt. 
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Mk. an Erhebungs- und Verwaltungskoſten, ſo daß 
die Zollbruttoeinnahme nach dem Etat rund 214 Mill. 
Mk. betrug. Nach dem Etat pro 1885/86 iſt die Netto⸗ 
einnahme auf 199,820,000 Mk., nach dem Etat pro 
1886 87 infolge der Zollerhöhungen von 1885 auf 
245,720,000 Mk. veranſchlagt. Was die Erträgniſſe 
der einzelnen Zölle anbetrifft, ſo gingen z. B. 1884 
aus Kaffee 44,5 Mill. Mk., Tabak 31,2, Getreide 23,8, 
Wein und Obſtwein 14,7, Baumwollengarn 5,1, Vieh 
3,5, Bau- und Nutzholz 3, Reis 2,9, Gewürzen 2,0, 
Südfrüchten 2,8, Heringen 2,8, Roheiſen 2,7, Thee 
1,5 Mill. Mk. ein. Auch die Tabakſteuer iſt ſeit 
1879 ſo erhöht, daß ſie jetzt etwa 8 Mill. Mk. an⸗ 
ſtatt früher 1 Mill. einbringt. Etatiſiert waren die 
Erträgniſſe der Tabakſteuer 1881/82 mit 4,6 Mill. 
Mk., 1882/83: 11, 1883/84: 13,6, 1884/85: 13,9, 
1885/86: 10,673,300, 1886/87: 7,656,000 Mk. Bezüg⸗ 
lich der jährlichen Erträgniſſe aus den Zöllen und 
aus der Tabakſteuer beſteht die Einrichtung (An⸗ 
trag »Franckenſtein⸗), daß 130 Mill. Mk. davon in 
der Reichskaſſe verbleiben, während der Überſchuß 
über dieſe Summe nach dem Verhältnis der Kopf— 
zahl der Bevölkerung in die Kaſſen der Einzelſtaaten 
zurückfließt. Nach dem Etat pro 1886 87 beläuft 
ſich dieſe Rückzahlung auf 128,600,000 Mk. Dagegen 
verbleiben die Nettoerträgniſſe der Rübenzucker⸗, 
Salz⸗, Branntwein- und Brauſteuer dem Reich. Die 
Zuckerſteuer hat einen Rückgang erfahren infolge 
des allzu großen Exports und der damit zuſammen⸗ 
hängenden Kriſis. Die Rübenzuckerſteuer beträgt 
nämlich ſeit dem Geſetz vom 26. Juni 1869: 80 Pf. vom 
Zentner roher Rüben. Bei der Ausfuhr von Zucker 
wird die Steuer zurückvergütet und zwar mit 9 Mk. 
40 Pf. pro Zentner Zucker, ſeit dem Geſetz vom 
7. Juli 1883 aber nur noch mit 9 Mk. Dieſe Export⸗ 
vergütung war und tft zu hoch, nachdem es die Fort- 
ſchritte der Fabrikation geſtatten, jetzt aus einer viel 
geringern Rübenmenge einen Zentner Zucker herzu⸗ 
ſtellen, als dies bei dem Erlaß des Geſetzes vom 
26. Juni 1869 der Fall war. So kommt es, daß der 
Zuckerfabrikant für den exportierten Zucker mehr ver⸗ 
gütet erhält, als er für das Rohmaterial an Steuern 
bezahlt hat. Hieraus erklärt ſich der Rückgang der 
Zuckerſteuer, deren Nettoertrag ſich 1873 auf 58,2 
Mill. Mk. und 1875 auf 59,5 Mill. Mk. belief, wäh⸗ 
rend er 1878/79: 44,8, 1879/80: 48, 1880/81: 42,5, 
1881/82: 36,3, 1882/83: 46 und 1883/84 nur 37,8 
Mill. Mk. betrug, indem er in dem letztgedachten 
Etatsjahr um 6,7 Mill. Mk. hinter dem Etatsanſatz 
zurückblieb, ſo daß dies Etatsjahr mit einem Defizit 
von 1,9 Mill. Mk. abſchloß, während das Vorjahr noch 
einen Überſchuß von 15 Mill. Mk. aufzuweiſen hatte. 
Pro 1886/87 iſt der Nettoertrag auf 37, Mill. Mk. 
veranſchlagt, indem von der Bruttoeinnahme von 
149,5 Mill. Mk. an Exportvergütungen 106 Mill. 
Mk. und an Erhebungs- und Verwaltungskoſten 5,9 
Mill. Mk. abgehen. Eine anderweite Normierung 
der Zuckerſteuer iſt in Ausſicht genommen. Auch 
eine Umgeſtaltung der Branntweinſteuer wird, 
nachdem das Projekt eines Branntweinmono— 
pols vom Reichstag abgelehnt worden iſt, ange- 
ſtrebt, ebenfalls mit Rückſicht auf die veränderten 
und verbeſſerten Fabrikationsverhältniſſe. Nament⸗ 
lich wird der Übergang zur Fabrikatſteuer von den 
Gegnern der dermaligen Maiſchraumſteuer empfoh⸗ 
len, welch letztere ſeit 1854 unverändert 30 Pf. für 
20 Quart Maiſchraum beträgt. So kommt es, daß 
trotz der Zunahme der Bevölkerung der Jahresanfall 
dieſer Steuer ſich nahezu gleichbleibt. Derſelbe be⸗ 

Hierzu kamen 17,434,000 lief ſich 1874, 1875 und 1876 auf 48, 52 und 49 Mill. 
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Mk., 1877/78, 1878/79, 1879/80, 1880/81, 1881/82 
aber auf nur 45, 47,5, 46, 47, 48,5 Mill. Mk. Die 
Einzelſtaaten erhalten 15 Proz. vom Anfall als Er— 
hebungskoſten, auch wird für den ausgeführten 
Branntwein die Steuer zurückvergütet (etwa 14 Mill. 
Mk. jährlich). Pro 1886/87 iſt die Nettoeinnahme auf 
37,224,450 Mk. (gegen 36,527,000 im Vorjahr) für 
die Reichskaſſe etatiſtert, in welche, wie oben bemerkt, 
nur die in Norddeutſchland, Heſſen und Elſaß-Lo— 
thringen anfallende Branntweinſteuer fließt. An der 
Bier⸗(Brau-⸗)Steueraber, die für das Reich erhoben 
wird, iſt auch Elſaß-Lothringen ebenſowenig wie 
Bayern, Württemberg und Baden beteiligt. Dieſelbe 
beträgt in der Norddeutſchen Brauſteuergemeinſchaft 
2 Mk. pro Zentner von dem ar Bierbereitung ver: 
wandten Getreide, 3 und 4 Mk. von Malzſurrogaten. 
Gegenüber der geplanten Erhöhung (nahezu Verdop— 
pelung) derſelben hat ſich der Reichstag wiederholt ab— 
lehnend verhalten. Pro 1886/87 iſt die Brauſteuer 
auf 17,213,570 Mk. (1885/86: 16,392,200 Mk.) etati⸗ 
ſiert. Die Salzſteuer (6 Pf. pro Pfund), vielfach 
angefochten, wird für das Reich in einheitlicher Weiſe 
erhoben. Ihr Ertrag iſt pro 1886/87 auf 38,306,000 
Mk. (1885/86: 37,777,000 Mk.) veranſchlagt. Zu die⸗ 
ſen Zöllen und Verbrauchsſteuern kommen noch fol— 
gende Steuern hinzu, welche für Rechnung des 
Reichs erhoben werden: die Wechſelſtempelſteuer 
(1885/86: 6,425,000 Mk., 1886/87: 6,437,000 Mk.), die 
Spielkartenſtempelſteuer (1885/86: 1,006,500 
Mk., 1886/87: 1,025,500 Mk.), die ſtatiſtiſche Ge- 
bühr (1885/86: 545,000 Mk., 1886/87: 549,500 Mk.), 
die 5proz. Steuer von den durch entſprechenden Bar- 
vorrat nicht gedeckten Noten der deutſchen Banken 
(1885/86: 25,000 Mk., 1886/87: 27,500 Mk.) und die 
beſondere Abgabe der Reichsbank (1884/85: 
2,485,000 Mk., 1885/86: 2,580,000 Mk., 1886/87: 
2,420,000 Mk.). Endlich kommt noch hinzu die ſogen. 
Börſenſteuer, d. h. die Stempelabgabe für Wert- 
papiere, Schlußnoten, Rechnungen und Lotterieloſe, 
welche zwar für Rechnung des Reichs von den Einzel— 
ſtaaten erhoben wird, deren Reinertrag jedoch nach 
Maßgabe der Matrikularbeiträge in die Kaſſen der 
Einzelſtaaten zurückfließt (1885/86: 12,430,000 Mk., 
1886/87: 22,375,000 Mk.). Nachdem durch Reichs— 
geſetz vom 29. Mai 1885 für die Kauf- und An⸗ 
ſchaffungsgeſchäfte, welche ſtempelpflichtig find, an— 
ſtatt des bisherigen Fixſtempels eine prozentuale Be- 
ſteuerung eingeführt worden iſt, hat ſich der Ertrag 
dieſer Steuer erhöht. 

4) Da direkte Reichsſteuern von den Angehörigen 
des Reichs nicht erhoben werden, ſo müſſen zur 
Deckung der gemeinſamen Reichsausgaben, ſoweit ſie 
durch die ſelbſtändigen Reichseinnahmen nicht gedeckt 
werden, Matrikularbeiträge erhoben werden, 
d. h. Beiträge der einzelnen Bundesſtaaten, welche 
nach dem Verhältnis der Kopfzahl der Bevölkerung 
aufzubringen ſind. Die Beſeitigung dieſer Matriku— 
larbeiträge, welche auch von dem Fürſten Bismarck 
wiederholt als wünſchenswert bezeichnet wurde, iſt 
bis jetzt noch nicht gelungen, obgleich das Unbillige 
dieſer Kopfſteuer gegenüber den kleinen Staaten mit 
einer durchſchnittlich armen Bevölkerung klar zu Tage 
liegt. Indeſſen wird dieſe Unbilligkeit dadurch ge— 
wiſſermaßen ausgeglichen, daß auch der Mehrertrag 
der Zölle und der Tabakſteuer über 130 Mill. Mk. 
hinaus ſowie der Reinertrag der Börſenſteuer nach 
Maßgabe der Bevölkerungsziffer auf die Einzelſtaaten 
verteilt werden. Eine vergleichende Überſicht des 
Reichshaushaltsetats ſeit 1872 ergibt (in Mark), ab: 
geſehen von verſchiedenen Nachtragsetats: 
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überſicht des Reichshaushaltsetats ſeit 1872. 

Jahr Einnahmen und Matrikularbeiträge 
Ausgaben je (in Mark) in Mark 

1872 340 970 000 96 648 162 
1873 356 521467 73943 601 
1874 449428920 67186251 
1875 515018 563 68 969 549 
1876 474 256 998 71276215 

1877 — 78 540 608 165 81044171 
1878 — 79 536 496 800 87145516 
1879 — 80 540 796 537 90371390 
1880 — 81 539252640 81670950 

1881 — 82 592 956 554 103288 523 

1882 — 83 610632 707 103 684369 
1883 — 84 590 556 634 91 883 802. 
1884 — 85 590819344 83 702 768 
1885 — 86 611 930672 122 041 792 

1886 — 87 696615509 138443 060 

Der Etat für 1886/87 wirft für die einzelnen deut⸗ 
ſchen Staaten folgende Matrikularbeiträge aus: 

Mark Mark 
Preußen . . . 70270716 Sachſ.⸗Kob.⸗Gotha 503 594 
Bayern 26881985 Anhalt. 609 515 
Sadjen . . . . 7730898 Schwarzb.⸗Sondersh. 182510 
Württemberg. . 9934619 Schwarzb.⸗Rudolſt. 205262 
Baden . 68288829 Waldeck. . . 143143 
Heſſen . . 2417317] Reuß ä. L. 132451 
Mecklenb.⸗Schwer. 1470333 Reuß j. L. . 266704 
Sadjen- Weimar. 796076 Schaumburg-Lippe 91557 
Mecklenb.⸗Strelitz 256450 Lippe 311536 
Oldenburg.. 867861 Lübeck 169 142 
Braunſchweig. . 903 181 Bremen 413 673 
Sachſ.⸗Meiningen 535025 Hamburg. . . 1238563 
Sachſ.⸗Altenburg. 400 173 Elſaß-Lothringen . 4881947 

Ausgaben des Reichs. 
Die Ausgaben des Reichs umfaſſen die Zinſen 

und die Amortiſation der Reichsſchuld, die Erhe⸗ 
bungs⸗ und Verwaltungskoſten der Reichseinnahmen, 
die Aufwendungen für die einzelnen Zweige der 
Reichsverwaltung in ſächlicher und perſönlicher Hin⸗ 
ſicht und für die Organe des Reichs, d. h. für den 
Bundesrat, den Reichstag und die Reichsbeamten. 
Der Kaiſer als ſolcher bezieht eigentliche Einkünfte 
aus der Reichskaſſe nicht. Doch iſt für ihn ein Dis⸗ 
poſitionsfonds zu Gnadenbewilligungen aller Art 
im Betrag von 2,400,000 Mk. jährlich ausgeworfen. 
An den Ausgaben haben ſich die Einzelſtaaten nicht 
alle in gleichmäßiger Weiſe zu beteiligen, da ver⸗ 
ſchiedene Reichsanſtalten nicht allen Bundesſtaaten 
gemeinſam ſind. So haben Bayern und Elſaß-Lothrin⸗ 
gen an den Koſten des Bundesamts für das Heimats⸗ 
weſen, Bayern, Württemberg, Baden und Elſaß⸗Lo⸗ 
thringen an den Koſten für die Kontrolle der Bier— 
ſteuer, Bayern, Württemberg und Baden an denjeni⸗ 
gen für die Kontrolle der Branntweinbeſteuerung, 
Bayern an den Koſten des Reichseiſenbahnamts un 
Bayern und Württemberg an den Koſten der Reichspoſt⸗ 
und Telegraphenverwaltung keinen Anteil. Den Staa⸗ 
ten, welche noch eigne Geſandtſchaften unterhalten 
(Bayern, Württemberg, Sachſen und Braunſchweig), 
ſind Nachläſſe an den Ausgaben für die Reichsge⸗ 
ſandtſchaften verwilligt, und auch zu den Ausgaben 
für den Rechnungshof tragen Bayern und Württem⸗ 
berg in geringerm Umfang bei als die übrigen Bun⸗ 
desſtaaten. Die Ausgaben ſind teils ordentliche 
(laufende, fortdauernde), teils außerordentliche (ein⸗ 
malige), und hiernach wird auch bei den einzelnen 
Reichsverwaltungenzwiſchen ordentlichem und außer— 

ordentlichem Etat (3. B. bei der Verwaltung des 
Reichsheers für Kaſernenneubauten, bei der Reichs⸗ 
poſtverwaltung für Poſtneubauten u. dgl.) unterſchie⸗ 
den. Die Ausgaben für das Reichsheer, welche den 
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Hauptbeſtandteil der Ausgaben bilden (1884/85: 339,5 
Mill., 1885/86: 340,7 Mill., 1886/87: 343,036,713 Mk. 
fortdauernde Ausgaben, 1884/85: 26,8 Mill., 1885/86: 
32,1 Mill., 1886/87: 41,511,588 Mk. einmalige Aus: 
gaben), wurden früher in Form eines Pauſchquan— 
tums bewilligt. Nach der norddeutſchen Bundesver— 
faſſung (Art. 62) wurden dem Bundesfeldherrn jähr⸗ 
lich jo vielmal 225 Thlr. zur Verfügung geſtellt, als die 
Kopfzahl der Friedenspräſenzſtärke der Armee betrug. 
Für die Jahre 1872 — 74 war das Pauſchale durch 
Reichsgeſetz vom 9. Dez. 1871 auf 90,373,275 Thlr. 
pro für d BO: Seit 1875 werden die Ausga⸗ 
ben für das Reichsheer gleich den übrigen Ausgaben 

jährlich veranſchlagt. Allerdings iſt die Friedens— 
präſenzſtärke der Armee durch die Reichsgeſetze vom 
2. Mai 1874 und 6. Mai 1880 jeweilig auf ſieben 
Jahre (Septennat) feſtgeſtellt (ſ. unten). Speziali⸗ 
ſierte Etats werden aufgeſtellt für das preußiſche, 
ſächſiſche und württembergiſche Kontingent. Bayern 
iſt verpflichtet, für ſein Kontingent und die zu dem— 
ſelben gehörigen Einrichtungen einen gleichen Geld— 
betrag zu verwenden, wie er nach Verhältnis der 
Kopfſtärke durch den Militäretat des Reichs für die 
übrigen Teile des Reichsheers ausgeſetzt iſt. Dieſer 
Betrag wird im Reichshaushaltsetat für das bay- 
riſche Kontingent in Einer Summe ausgeworfen, in: 
dem die Aufſtellung der nötigen Spezialetats Bayern 
überlaſſen bleibt. Nächſt dem Reichsheer verurſacht die 
Marineverwaltung dengrößtenAufwand (1884/85: 
26,9 Mill., 1885/86: 33,1 Mill., 1886/87: 37,101,185 
Mk. an fortdauernden, 1884/85: 10 Mill., 1885/86: 
9,2 Mill., 1886/87: 9,701,900 Mk. an einmaligen Aus⸗ 
gaben; immer abgeſehen von Nachtragsetats, ins— 
beſondere von dem Nachtragsetat pro 1884/85, wel⸗ 
cher 19 Mill. Mk. für die Marineverwaltung auswarf). 
Der Reichshaushaltsetat für 1886/87 (in Ein⸗ 
nahme und Ausgabe je 696,615,509 Mk.) enthält fol⸗ 
gende Aus gabepoſten: 

Fortdauernde Einmalige 
Ausgaben Ausgaben 

Mark Mark 

eee ein ea ae 379670 — 
Reichskanzler und Reichskanzlei .. 141360 11000 
Auswärtiges um ment 7377535 615000 
Reichsamt des Innernlinkl. Bundesrat) 7753025 | 2590010 
Verwaltung des Reichsheers . . | 343036713 | 41511588 
Marineverwaltung. -. » 2.2... 37101185 | 9701900 
Reihsjuftizverwaltung . . . . . 1887178 — 
en!!! 155534666 | 7300000 
Neichgeifenbahnamt . .». . .. . 297165 — 
end 18 302 500 — 
hf 529 773 — 
Allgemeiner Penſionsfonds . . 21850 075 — 
Reichsinvalidenfond . 26 961588 — 
Poſt⸗ und Telegraphenverwaltung . — 4508 815 
ANEHHSDIMGBLELN 12 1%. 00 8b Gm — 360 000 
Eiſenbahn verwaltung. — 3294 460 
Fehlbetrag des Haushalts des Etats⸗ 
e eee — 5570 303 

Zufammen: | 621152433 | 75463076 

Erläuternd iſt hierzu noch zu bemerken, daß die 
Ausgaben für den Bundesrat in der Summe für das 
Reichsamt des Innern mit enthalten ſind, und daß 
die Ausgabepoſition des Reichsſchatzamts um des— 
willen eine ſo hohe iſt, weil unter dieſer Rubrik die 
allgemeinen Fonds mit ausgeworfen find, insbeſon— 
dere die Herauszahlungen, welche das Reich aus den 
Erträgniſſen der Zölle und der Tabakſteuer (über 
130 Mill. hinaus) und aus denjenigen der ſogen. Bör⸗ 
ſenſteuer an die Einzelſtaaten zu leiſten hat. Für 
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die Reichspoſtverwaltung erſcheinen im Ordinarium 
um deswillen keine Ausgaben, weil die fortdauern⸗ 
den Ausgaben aus den Einnahmen der Reichspoſt— 
und Telegraphenverwaltung beſtritten werden. An 
Einnahmen ſtehen den Ausgaben für 1886/87 ge⸗ 
genüber: Mark 

Zölle und Verbrauchsſteueern 391601670 
Reichsſtempelab gaben 30 387000 
überſchuß der Poft- u. Telegraphenverwalt. 28563 006 
Reihädruderei) 217 SET EIN 1065 690 
Eiſenbahnverwaltunnn-èEKss 17847400 
Barifinejen: 5. „Kol . 8 2447500 
Verſchiedene Verwaltungseinnahmen 7748 879 
Aus dem Reichsinvaliden fonds. 26 9615883 
Zinſen aus belegten Reichsgeldern (Reichs⸗ 

feſtungsbaufonds u. Reichsgebäudefonds) 1580000 
Außerordentl. Zuſchüſſe aus den beiden letzt⸗ 

gedachten Fonds und aus der Anleihe. 49969716 
Matrirnlarbeiträg e 3 EE 138443 060 

Zuſammen: 696 615 509 

Heerweſen des Deutſchen Reichs. 

Schon das alte Deutſche Reich hatte ſeine Reichs⸗ 
armee, doch bei der bunten Zuſammenſetzung aus 
zahlloſen kleinen Kontingenten ohne beſondern mili- 
täriſchen Wert. Unabhängig davon bildeten die grö— 
ßern Kontingente ſchon damals wohlgeordnete, gut 
disziplinierte, im Krieg bewährte Truppenverbände, 
wie Braunſchweig, Heſſen, Sachſen, Hannover, Bayern 
und vor allen Preußen, deſſen ſtehendes Heer allein 
an Stärke die ganze Reichsarmee übertraf. Größere 
Einheit in das deutſche Heerweſen brachte 1815 die 
Organiſation des Deutſchen Bundes (ſ. d.). Nach⸗ 
dem dann der preußiſch-öſterreichiſche Krieg von 1866 
auch . Bundesarmee ein Ende gemacht hatte, 
wurden durch die Verfaſſung des Norddeutſchen 
Bundes vom 1. Juli 1867 das Militärweſen und die 
Kriegsmarine der Bundesgeſetzgebung unterſtellt, dem 
König von Preußen wurde als Bundesoberfeldherrn 
das Recht zuerkannt, im Namen des Norddeutſchen 
Bundes Krieg zu erklären, Frieden und Bündniſſe zu 
ſchließen. Die Bundeskriegsmarine ſollte unter dem 
Oberbefehl Preußens eine einheitliche ſein. Auf Grund 
der in der Verfaſſung gegebenen Beſtimmungen über 
das Heerweſen wurde das a dass vom 9. Nov. 
1867 erlaſſen, welches ſpäter auf das Deutſche Reich 
übernommen wurde. Beim Beginn des deutſch-fran⸗ 
zöſiſchen Kriegs 1870 beſtand das Heer des Nord— 
deutſchen Bundes aus 118 Infanterieregimentern = 
350 Bataillonen, 18 Jägerbataillonen; 76 Kavallerie⸗ 
regimentern à 5 — 380 Eskadrons; 13 Regimentern 
und 1 (heſſiſchen) Abteilung Feldartillerie mit 163 
Fuß: und 39 reitenden — 202 Batterien mit im Krieg 
1212 beſpannten Geſchützen; 9 Regimentern Feſtungs⸗ 
artillerie mit im Frieden 88 Kompanien; 12 Pionier⸗ 
bataillonen zu 4, 1 (ſächſiſchen) zu 3 Kompanien und 
1 (heſſiſchen) Pionierkompanie — 52 Kompanien; 13 
Trainbataillonen zu 2 Kompanien, 1(heſſiſchen) Train⸗ 
abteilung; außerdem 216 Landwehrbataillonen. Das 
Heer gliederte ſich in 13 Armeekorps, darunter 1 
Garde- und 1 ſächfiſches Armeekorps. Der Frie⸗ 
densſtand betrug leinſchließlich des nordheſſiſchen 
Kontingents) 302,633 Köpfe, 73,312 Pferde und 808 
beſpannte Geſchütze; die Kriegsſtärke mit Einſchluß 
des ganzen heſſiſchen Kontingents: 

Offiziere Mann Pferde Geſchütze 

Feldtruppen 12 777 543 058155896 1212 
Erſatztruppen 3280 182940 22545234 
Beſatzungstruppen . 6376 | 198678 | 15689 234 

Zufammen: | 22433 | 924676 | 194130 | 1680 
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Durch die Bündnisverträge, welche Preußen mit 
Bayern am 22., mit Württemberg am 13., mit Ba⸗ 
den am 17. Aug. 1866 und mit Heſſen am 11. April 
1867 abgeſchloſſen hatte, und durch welche dieſe Staa⸗ 
ten ſich verpflichteten, Preußen und dem Norddeut⸗ 
ſchen Bund für den Fall eines Kriegs zum Zweck all⸗ 
ſeitiger Wahrung der Integrität ihrer Gebiete ihre 
geſamten Streitkräfte unter dem Oberbefehl des Kö⸗ 
nigs von Preußen zur Verfügung zu ſtellen, ſind dem 
Heer bei Ausbruch des Kriegs noch bedeutende Ver— 
ſtärkungen zugefloſſen. Durch die Wiederaufrichtung 
des Deutſchen Reichs wurde die Zugehörigkeit der 
ſüddeutſchen Heeresteile eine dauernde. Der $2 der 
Verfaſſung des Deutſchen Reichs vom 16. April 1871 
erklärt das Wehrgeſetz (wörtlich: »Geſetz, betreffend 
die Verpflichtung zum Kriegsdienſt«) des Norddeut⸗ 
ſchen Bundes vom 9. Nov. 1867 zum Reichsgeſetz. 
Der § 1 desſelben, der Grundgedanke des preußiſchen 
Heerweſens, der nach 1870 in die meiſten europäiſchen 
Staaten übergegangen iſt, lautet: »Jeder Deutſche 
iſt wehrpflichtig und kann ſich in Ausübung dieſer 
Pflicht nicht vertreten laffen«. Ausgenommen von 
der Wehrpflicht ſind nur die Mitglieder regierender 
und mediatiſierter und vormals reichsſtändiſcher Häu— 
ſer. Die Wehrpflicht beginnt mit dem vollendeten 
17. und endet mit dem 42. Lebensjahr, ſie zerfällt 
in die Dienſtpflicht und die Landſturmpflicht. 
Die erſtere beginnt mit dem Kalenderjahr, in wel⸗ 
chem der Wehrpflichtige ſein 20. Lebensjahr vollendet, 
und dauert 12 Jahre. Von dieſen entfallen auf den 
Dienſt im ſtehenden Heer oder der Marine 3 Jahre 
(aktive Dienſtpflicht), 4 Jahre auf die Reſerve (Re⸗ 
ſervepflicht) und 5 Jahre auf die Land- oder Seewehr 
(Land- oder Seewehrpflicht). Landſturmpflichtig 
ſind alle Wehrpflichtigen, die weder dem Heer noch der 
Marine angehören. Durch das Reichsmilitärgeſetz 
vom 2. Mai 1874 und das Nachtragsgeſetz zu dem— 
ſelben vom 6. Mai 1880 ſind ſodann die allgemeinen 
Beſtimmungen für die Organiſation und Ergänzung 
des Reichsheers ſowie über die Entlaſſung aus dem⸗ 
ſelben, über den Beurlaubtenſtand und die Erſatz— 
rer SLOT An dieſe Geſetze Schließen ſich dann 
an das Geſetz über den Landſturm vom 12. Febr. 1875 
und die auf Grund desſelben durch kaiſerliche Verord— 
nung erlaſſene Heer- und Wehrordnung vom 28. 
Sept. 1875, welche die Erſatz-, Kontroll-, Rekru⸗ 
tierungs- und Landwehrordnung enthält. 

Nach der Verfaſſung bildet die geſamte Landmacht 
ein einheitliches Heer im Krieg und im Frieden un: 
ter dem Befehl des Kaiſers, welcher über den Prä— 
ſenzſtand, Gliederung und Einteilung der Kontin— 
gente, die Garniſonen ſowie über die Mobilmachung 
Beſtimmungen erläßt. Der Kaiſer hat die Pflicht 
und das Recht, für die Vollzähligkeit und Kriegstüch— 
tigkeit aller Kontingente zu ſorgen, und das Recht der 
Inſpizierung; dem entſprechend find auch alle deut- 
ſchen Truppen verpflichtet, den Befehlen des Kaiſers 
Folge zu leiſten, welche Verpflichtung in den dem 
Landesherrn zu leiſtenden Fahneneid aufzunehmen 
iſt. Der Kaiſer ernennt die kommandierenden Ge— 
nerale eines Kontingents ſowie die Feſtungskom— 
mandanten. Dagegen ernennen die Bundesfürſten 
und die Senate die Offiziere ihrer Kontingente, ſofern 
Konventionen nicht anders beſtimmen. Letztere räu- 
men zum Teil den Bundesfürſten mehr Rechte, ihren 
Kontingenten beſondere Stellungen im Armeever— 
band ein oder übertragen die Verwaltung ganz an 
Preußen und reſervieren dem Souverän nur gewiſſe 

Ehrenrechte. So ſind die Kontingente von Baden 
und Heſſen ganz in den Verband der preußiſchen Ar— 
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mee übergegangen, bilden jedoch geſchloſſene Heeres— 
teile, erſteres das 14. Armeekorps, letzteres die 25. 
Diviſion (zum 11. Armeekorps gehörend). Bayern, 
Sachſen und Württemberg haben ſelbſtändige 
Heeresverwaltung und je ihr eignes Kriegsmini⸗ 
ſterium. Das Reichsmilitärgeſetz findet auf Bayern 
ſo weit Anwendung, als es den ihm zugeſicherten Re⸗ 
ſervatrechten nicht zuwiderläuft. Sein Heer bildet 
einen geſchloſſenen Beſtandteil des Bundesheers un- 
ter der Militärhoheit des Königs, tritt aber mit der 
Mobilmachung, die auf Anregung des Kaiſers durch 
den König erfolgt, unter den Befehl des Kaiſers als 
Bundesfeldherrn. Dagegen iſt Bayern verpflichtet, 
die für das Reichsheer geltenden Beſtimmungen über 
Organiſation, Formation, Ausbildung, Bewaffnung, 
Ausrüſtung und Gradabzeichen gleichfalls zur Gel: 
tung zu bringen. In Elſaß-Lothringen werden 
die Militärangelegenheiten nach Anordnung des preu⸗ 
ßiſchen Kriegsminiſteriums von den Landesbehörden 
verwaltet. 

Durch das Reichsmilitärgeſetz vom 2. Mai 1874 
war die Friedenspräſenzſtärke des Heers an Unter⸗ 
offizieren und Mannſchaften für die Zeit vom 1. Jan. 
1875 bis zum 31. Dez. 1881 auf 401,659 Mann, ohne 
die etwa 5000 Mann betragenden Einjährig⸗Freiwilli⸗ 
gen und die zu den Übungen einberufenen Reſerviſten, 
feſtgeſetzt worden. Die Infanterie ſollte in 469 Ba⸗ 
taillone, die Kavallerie in 465 Eskadrons, die Feld⸗ 
artillerie in 300 Batterien, die Fußartillerie in 29, 
die Pioniere und der Train in je 18 Bataillone 
formiert ſein. Die Stärke betrug 1 Proz. der Bevöl⸗ 
kerung von 1871. Im J. 1875 hatte die Bevölkerung 
bereits die Höhe von 42,727,372 Seelen erreicht, deren 
Anwachſen 1880 auf 45 Mill. angenommen werden 
konnte. Um daher 1 Proz. der Bevölkerung zum Hee⸗ 
resdienſt heranzuziehen, mußte die Friedenspräſenz⸗ 
ſtärke erhöht werden. Dies geſchah durch das Nach⸗ 
tragsgeſetz vom 6. Mai 1880, durch welches die Frie⸗ 
densſtärke des Heers für die Zeit vom 1. April 1881 
bis 31. März 1888 auf 427,274 feſtgeſtellt wurde. 
Zu dieſen traten für das Etatsjahr 1882/83 noch 
hinzu: 18,134 Offiziere, 1698 Militärärzte, 782 Zahl⸗ 
meiſter, 618 Roßärzte, 749 Büchſenmacher und Satt⸗ 
ler und die unbeſtimmte Anzahl Einjährig⸗Freiwilli⸗ 
ger, ferner 81,629 Dienſtpferde. Hiervon entfielen 
auf Preußen 14,008 Offiziere, 330,629 Mann; Bayern 
2216 Offiziere, 50,224 Mann; Sachſen 1137 Offiziere, 
27,606 Mann; Württemberg 773 Offiziere, 18,815 
Mann. Während die Anzahl der Mannſchaften die⸗ 
ſelbe bleiben muß, treten durch das Bedürfnis Schwan⸗ 
kungen in der Zahl der Offiziere und Beamten ein; 
dieſelbe wird bei den Beratungen des Militäretats 
im Reichstag feſtgeſetzt. Die Zahl der Truppenkör⸗ 
per ſollte vom 1. April 1881 ab betragen: 503 Batail⸗ 
lone Infanterie, 340 Batterien Feldartillerie, 31 Ba⸗ 
taillone Fußartillerie und 19 Bataillone Pioniere; 
Kavallerie und Train behalten die alte Stärke. Um 
nun aber für den Fall eines Kriegs den Mangel an 
Reſerven und die Verluſte vor dem Feind bald erſetzen 
zu können, wurde durch das Nachtragsgeſetz die Aus: 
bildung der Erſatzreſerve erſter Klaſſe angeordnet (. 
Erſatzweſen). Dieſe Erſatzreſerve ſollte keine jelb- 
ſtändigen Truppenteile bilden, ſondern im Krieg zur 
Ergänzung von Truppenteilen der aktiven Armee 
dienen. Die Landwehrinfanterie und «Kavallerie for⸗ 
mieren beſondere Landwehrtruppenkörper, die 5 
Reſerve für das ſtehende Heer verwendet werden; die 
Landwehrmannſchaften der übrigen Waffen werden 
bei der Mobilmachung in das ſtehende Heer einge— 
reiht. Der Landſturm tritt nur zuſammen, wenn 
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ein feindlicher Einfall Teile des Reichsgebiets be- 
droht oder überzieht, und formiert dann beſondere 
Truppenkörper; in Fällen außerordentlichen Bedarfs 
jedoch kann auch die Landwehr aus ihm ergänzt werden. 

Die 503 Bataillone Infanterie bilden 161 Regi⸗ 
menter (Preußen 123, Bayern 19, Sachſen 11, Würt— 
temberg 8) à 3 Bataillone und 20 Jägerbataillone, 
die 465 Eskadrons 93 (Preußen 73, Bayern 10, Sad): 
fen 6, Württemberg 4) Kavallerieregimenter A5 Eska⸗ 
drons, davon 10 Küraffier>, 4 Reiter⸗, 28 Dragoner-, 
20 Huſaren⸗„ 25 Ulanen⸗ und 6 Chevauleger-Regi⸗ 
menter; die 340 Batterien bilden 37 Feldartillerie⸗ 
regimenter, die 31 Fußartilleriebataillone 14 Regi⸗ 
menter und 3 ſelbſtändige Bataillone (Nr. 9, 13 und 
14). Je 2 (event. 3) Regimenter Infanterie, Ka- 
vallerie oder Artillerie bilden eine gleichnamige Bri⸗ 
gade, je 2 Infanterie- und eine Kavalleriebrigade eine 
Diviſion, 2— 3 Kavalleriebrigaden eine Kavallerie— 
diviſion, 2 Diviſionen endlich nebſt 1— 2 Jäger- 
bataillonen, der Feld- und Fußartillerie, dem Pio⸗ 
nier- und Trainbataillon ein Armeekorps, fo daß die 
geſamte Heeresmacht des Reichs im Frieden aus 18 
Armeekorps (Garde und Nr. 1—11 Preußen, Nr. 12 

Sachſen, Nr. 13 Württemberg, Nr. 14 Baden ein⸗ 
ſchließlich einige preußische Regimenter, Nr. 15 Elſaß⸗ 
Lothringen) beſteht; von dieſen bilden das 4., 5., 6. 
die erſte, das 1., 2., 9. die zweite, das 7., 8., 10., 12. 
die dritte, das 3., 11., 13., das 1. und 2. bayriſche die 
vierte, das 14. und 15. die fünfte Armeeinſpektion; 
das Gardekorps iſt keiner Inſpektion zugeteilt. Zum 
11. Armeekorps gehört auch die 25. (heſſiſche) Divi⸗ 
ſion, zum Garde-, 1. und 15. Armeekorps noch je 1 
Kavalleriediviſion. Im Krieg zerfällt die Reichsar— 
mee in Feldtruppen, Feldreſerve-, Erſatz- und Be⸗ 
ſatzungstruppen ſowie etwanige Neuformationen. Die 
Feldtruppen ſind die durch Einſtellung von Reſerven 
auf den Kriegsetat verſtärkten Friedensregimenter 
und Bataillone mit den nachſtehend aufgeführten 
Kolonnen, Trains ꝛc.; die Feldreſerve- und Be⸗ 
ſatzungstruppen werden neu aufgeſtellt und erſtere 
in Feldreſervediviſionen formiert. Bei der Mobil— 
machung werden außer den Erſatzkompanien,⸗Eska⸗ 
drons,⸗Bataillonen und Batterien noch folgende 
Formationen aufgeſtellt: von jedem Feldartillerie- 
regiment 3 Artillerie- und 2 Infanteriemunitions⸗ 
kolonnen; von der ganzen Artillerie ein Feldmuni⸗ 
tionspark von 8 Kolonnen und 3 Munitionsdepots; 
von der Fußartillerie die Artilleriebelagerungstrains; 
von jedem Pionierbataillon 2 Diviſions- und Korps⸗ 
brückentrain, von allen Pionieren 7 Feld- und 5 Re⸗ 
jerve-Feldtelegraphenabteilungen und die Ingenieur: 
Belagerungstrains; von jedem Trainbataillon 5 
Proviantkolonnen, 1 Feldbäckereikolonne, 1 Pferde— 
depot, 3 Sanitätsdetachements und 5 Fuhrparks⸗ 
kolonnen. Die Adminiſtrationen und Branchen eines 
Armeekorps beſtehen aus der Korpsintendantur und 
4 Diviſionsintendanturen, der Korpskriegskaſſe, 1 
Hauptproviantamt, 4 Feldproviantämtern, 1 Feld⸗ 
bäckereiamt, 12 Feldlazaretten, 1 Feldpoſtamt, 4 Feld⸗ 
poſtexpeditionen und 1 Feldgendarmeriedetachement. 

Feſtungen und Befeſtigungen gibt es folgende: 
**Memel, Königsberg, * Pillau, Boyen, Thorn, 
Danzig, *Kolberger Küſtenbefeſtigung, **Fried- 
richsort, »Poſen, Glogau, Neiße, Glatz, Küſtrin, 
Spandau, Magdeburg, Torgau, Königſtein, Wil⸗ 
helmshaven, Weſel, Köln, Koblenz, Mainz, Saar⸗ 
louis, Ingolſtadt, Ulm, Raſtatt, Germersheim, 
Diedenhofen, Metz, Straßburg, Neubreiſach,“ Kü⸗ 
ſtenbefeſtigungen in Mecklenburg, **an der Elbe-, 
Weſer⸗ und Emsmündung (von ihnen find die mit 
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bezeichneten mit einem Gürtel von Forts umgeben, 
die mit ** bezeichneten Küſtenbefeſtigungen). 

Marine des Deutſchen Reichs. 
Die deutſche Kriegsmarine führt dieſen Namen 

erſt ſeit der Wiederaufrichtung des Deutſchen Reichs 
1871. Im J. 1848 begann die Entwickelung der 
preußiſchen Marine, die 1856 bereits über 52 Kriegs⸗ 
fahrzeuge verfügte, unter denen ſich allerdings noch 
42 Ruderkanonenboote und nur 3 Dampfer befan⸗ 
den; dagegen war ſie bereits bis 1866, als ſie vom 
Norddeutſchen Bund übernommen wurde, auf 40 
Dampfer, unter dieſen 2 Panzerfahrzeuge, 5 gedeckte 
und 4 Glattdeckskorvetten, angewachſen. Zu dieſen 
traten bis Anfang 1870 noch 3 Panzerfregatten 
(Friedrich Karl, Kronprinzund König Wilhelm) hinzu, 
die alſo den Stamm für die jetzige deutſche Flotte bil⸗ 
den. Die Erweiterung des Reichs forderte auch eine 
entſprechende Erweiterung der Flotte an ſchwimmen⸗ 
dem Material, nicht nur für den Kriegsfall, ſondern 
auch für die Zwecke des Friedens, die Vertretung 
deutſcher Intereſſen in fremden Meeren. Aus dieſer 
Veranlaſſung entſtand der Flottengründungs-⸗ 
plan von 1873, ein Entwurf für die künftige Geſtal⸗ 
tung der Reichsmarinez; jedoch war ausdrücklich hervor— 
gehoben, daß er nur als allgemeiner Anhalt dienen 
ſolle. Als Hauptzweck der Kriegsmarine wurde die 
Verteidigung der deutſchen Küſte bezeichnet; ein An⸗ 
griffskrieg, welcher zu Seeſchlachten infremden Meeren 
führen müſſe, war damit zwar ausgeſchloſſen, aber 
die Flotte ſollte doch immer noch befähigt ſein, in den 
heimiſchen Gewäſſern auch angriffsweiſe vorgehen und 
dem Feind eine Schlacht auf offener See liefern zu kön⸗ 
nen. Dieſe Aufgabe machte die Beſchaffung einer Pan⸗ 
zerflotte nötig, denn die Kampfſtärke eines Schiffs iſt 
nicht allein in der Wirkung ſeiner Geſchütze, ſondern 
auch in feiner Widerſtandsfähigkeit gegen die An- 
griffe feindlicher Artillerie zu ſuchen. Dem damaligen 
Stande der Schiffsbautechnik und Seetaktik ent- 
ſprechend, ſollte bis 1882 eine Zuſammenſetzung der 
Flotte aus folgenden Schiffen erreicht werden: 8 
Panzerfregatten, 6 Banzerforvetten, 7 Monitoren oder 
Panzerkanonenboote und 2 ſchwimmende Batterien, 
ferner 20 Korvetten, 6 Aviſos, 18 Kanonenboote, 28 
Torpedofahrzeuge, 5 Schulſchiffe. 

Dieſem Material entſprechend, ſollte das Perſonal 
der Marine 1882 folgenden Friedensetat erreichen: 
419 Offiziere, 20 Maſchineningenieure, 90 Verwal⸗ 
tungsbeamte, 269 Deckoffiziere, 1325 Unteroffiziere, 
6450 Mannſchaften, 300 Schiffsjungen, 100 See⸗ 
kadetten, 70 Lazarettgehilfen, 40 Skonomiehand⸗ 
werker. Hierbei find das Seebataillon, das Zeug-, 
Feuerwerks- und Torpedoperſonal außer Betracht ge⸗ 
laſſen. Für die Beſchaffung der Schiffe mit Armie⸗ 
rung und Ausrüſtung, die Vollendung der Hafen- und 
Werftbauten in Wilhelmshaven, Kiel und Danzig 
und Anſchaffung der erforderlichen Betriebsmittel, 
Materialien ꝛc. für dieſelben wurden 218,437,500 Mk. 
bewilligt. Ein ſtarres Feſthalten an dieſem Plan war 
bei der ungeahnten Entwickelung des Marineweſens 
im letzten Jahrzehnt unmöglich; das Staatsintereſſe 
erforderte, daß den 5 Fortſchritten der Technik 
ſowie den auf Grund von Erfahrungen veränderten 
Anſchauungen im Seekriegsweſen Rechnung getragen 
würde. Die 8 Panzerfregatten und 6 Panzerkor⸗ 
vetten kamen zur Ausführung; von erſtern iſt jedoch 
der Große Kurfürſt geſunken, und ein Erſatzbau wird 
nicht beabſichtigt. An Stelle der Monitoren ſind 13 
Panzerkanonenboote beſchafft worden, welche für 
den Küſtenkrieg geſchickter und wirkſamer verwend⸗ 
bar ſind. Die ſchwimmenden Batterien werden, weil 
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fie den Torpedos gegenüber nicht mehr zeitgemäß ſein 
würden, nicht gebaut. Inzwiſchen hatte ſich das Tor— 
pedoweſen im Gleichſchritt mit dem Bau kleiner Dam— 
pfer von großer Fahrgeſchwindigkeit außerordentlich 
entwickelt und ſich als ein neues Element in die 
Kriegsmarine derart eingeführt, daß der Wert Nebße 
Panzerſchiffe in demſelben Grad einbüßte, wie der 
der Torpedoboote in taktiſcher Beziehung gewann. 
Dies war die Veranlaſſung zu der dem Reichstag 1884 
vorgelegten »Denkſchrift über die weitere Entwicke— 
lung der kaiſerlichen Marine«, die in weiten Kreiſen 
Aufſehen erregte und Anerkennung fand. Sie forderte 
für die Beſchaffung von 70 Torpedobooten, unter: 
ſeeiſchen Torpedobatterien ꝛc. 18,790,000 Mk., welche 
auch bewilligt wurden. Nach der Denkſchrift ſoll die 
Torpedoflottille auf 150 Torpedoboote gebracht wer— 
den. Bis 1886 ſollen die 70 fertig fein, und die Ma— 
rine wird dann über 105 Torpedoboote, einſchließlich 
der ſchon vorhandenen, verfügen. Dieſe Entwicke— 
lung unſers Flottenmaterials bedingte auch eine 
entſprechende Verſtärkung des Perſonals; es hatte 
1. Juli 1883 eine Stärke von 86 Flagg- und Stabs⸗ 
offizieren, 97 Kapitänleutnants, 235 Leutnants (418 
Offizieren), 137 Deckoffizieren, Feldwebeln ꝛc., 658 
Maaten, 5539 Mann (6334 Seeleuten), 2538 Mann 
der Werftdiviſionen und 690 Mann Matroſenartille— 
rie. Nach Fertigſtellung aller Torpedoboote ſoll die 
Kriegsſtärke betragen: 12 Admirale, 120 Stabs— 
offiziere, 217 Kapitänleutnants, 664 Leutnants (1015 
Seeoffiziere), 53 Maſchineningenieure, 154 Zahlmei- 
ſter, 16,781 Mann Matroſendiviſionen, 7221 Mann 
Werftdiviſionen, 5076 Mann Matroſenartillerie, zu: 
ſammen 29,078 Mann. 

Ende 1884 wurde eine andre Einteilung und Be— 
nennung der Schiffe eingeführt. Die Flotte beſteht 
jetzt (1885) aus folgenden Schiffen: I. 14 Panzer- 
ſchiffen (früher 7 Panzerfregatten, 6 Banzerforvet- 
ten und 1 Panzerfahrzeug Arminius); II. 13 Panzer⸗ 
fahrzeugen (bisher Panzerkanonenboote); III. 11 
Kreuzerfregatten (bisher gedeckte Korvetten); IV. 
10 Kreuzerkorvetten (bisher Glattdeckskorvetten); 
V. 5 Kreuzern (bisher Kanonenboote der Albatroß— 
klaſſe); VI. 5Kanonenbooten(bisher Kanonenboote 
erſter Klaſſe); VII. 8 Aviſos; VIII. 1 Artillerieſchiff, 
7 Dampf- und 4 Segelſchiffen als Schulſchiffe. Dazu 
treten die Torpedoboote, deren Zahl nach und nach 
auf 150 gebracht werden ſoll. Entſprechend der all— 
mählichen Erweiterung der Marine ſowie in Veran— 
laſſung vermehrter Einſtellung von Schiffsjungen 
und Rekruten der Landbevölkerung und der fortge— 
ſchrittenen techniſchen Anforderungen iſt die Zahl der 
Schulſchiffe erheblich vermehrt worden. Es ſind jetzt 
Kadetten- und Schiffsjungen-, Artillerie-, Maſchinen— 
und Torpedoſchulſchiffe vorhanden. Die Aufgaben 
des diplomatiſchen und handelspolitiſchen Dienſtes 
haben durch die Gründung deutſcher Kolonien in 
Weſt- und Oſtafrika ſowie im auſtraliſchen Archipel 
einen bedeutenden Zuwachs erhalten und erfordern 
die Stationierung einer größern Anzahl von Schif— 
fen, die nach Erfordern zu Geſchwadern zuſammen— 
gezogen werden, in dieſen Gewäſſern. Außerdem 
ſind noch im Mittelmeer (Konſtantinopel), in Oſt— 
aſien, Weſtindien und an der Weſtküſte Südamerikas 
Schiffe ſtationiert. Es finden hierbei die Kreuzer, 
Kanonenboote, Aviſos und ein Teil der Schulſchiffe 
Verwendung. Die oberſte Behörde der Marine iſt 
die Admiralität, deren »Chef« Oberbefehlshaber 
der Marine und Leiter ihrer Verwaltung iſt; ihr ſind 
unterſtellt: die deutſche Seewarte in Hamburg und 
die Marineſtationen der Oſtſee und der Nordſee, er— 

Deutſchland (geographiſche und ſtatiſtiſche Litteratur). 

ſtere in Kiel, letztere in Wilhelmshaven. Jeder Ma⸗ 
rineſtation iſt eine Marineinſpektion, dieſen ſind je 
eine Matroſen- und eine Werftdiviſion, aus 4 Kom- 
panien beſtehend, und die Schulſchiffe ſowie die Hafen⸗ 
baukommiſſion, die Werften, Fortifikation, Inten⸗ 
dantur ꝛc. unterſtellt. Zur Marineftation der Oſtſee 
gehört auch das Seebataillon (ſ. d.). Die Inſpektion 
der Marineartillerie, welcher die beiden Matroſen— 
artillerieabteilungen ſowie die Artillerie-, Seeminen⸗ 
und Torpedodepots mit den dazu gehörigen Werkſtät⸗ 
ten und das geſamte Zeug⸗, Feuerwerks- und Tor: 
pedoperſonal unterſtellt ſind, ſowie die Inſpektion der 
Marinebildungsanſtalten unterſtehen der Admiralität. 

Das Wappen des Deutſchen Reichs bildet ein ein⸗ 
köpfiger ſchwarzer Adler mit rotem Schnabel nebſt 
roten Fängen und dem preußiſchen Adler in ſilbernem 
Schild auf der Bruſt; im Wappen des preußiſchen 
Adlers das Wappen von Hohenzollern; über dem Gan⸗ 
zen die goldene Kaiſerkrone mit goldenem Band. Eine 
genaue Beſchreibung des deutſchen Reichsadlers und 
des Kaiſerwappens enthält das Erklärungsblatt zu 
beifolgender Tafel. — Die Flagge der deutſchen 
Marine iſt ſchwarz-weiß⸗ rot (die Kriegsflagge mit 
dem preußiſchen Adler und dem Eiſernen Kreuz); eine 
Überſicht derdeutſchen Flaggen gibt unſre Tafel Flag⸗ 
gen I«. Vgl. Graf Stillfried, Die Attribute des 
neuen Deutſchen Reichs (3. Aufl., Berl. 1882). 

Litteratur zur Geographie und Statiſtik. 

K. F. V. Hoffmann, D. und ſeine Bewohner 
(Stuttg. 1834 — 36, 4 Bde.); v. Hoff, D. in feiner 
natürlichen Beſchaffenheit, ſeinem frühern und jetzi⸗ 
gen politiſchen Verhältnis (Gotha 1838); Winder- 
lich, Das deutſche Land und feine Bewohner (3. Aufl., 
Leipz. 1852); Kutzen, Das deutſche Land (3. Aufl., 
Bresl. 1880); Brachelli, Deutſche Staatenkunde 
(Wien 1856, 2 Bde.); Berghaus, D. und ſeine Be⸗ 
wohner (Berl. 1860, 2 Tle.); Derſelbe, D. ſeit hun⸗ 
dert Jahren (Leipz. 1860 61, 2 Bde.); Daniel, D. 
nach ſeinen phyſiſchen und politiſchen Verhältniſſen 
(5. Aufl., daſ. 1878, 2 Bde.); v. Cotta, Deutſchlands 
Boden (2. Aufl., daſ. 1858, 2 Bde.); v. Dechen, 
Die nutzbaren Mineralien und Gebirgsarten im Deut— 
ſchen Reich (Berl. 1873); v. Feſtenberg-Packiſch, 
Der deutſche Bergbau (daſ. 1885); Delitſch, Deutſch⸗ 
lands Oberflächenform (Bresl. 1880); »Forſchungen 
zur deutſchen Landes- und Volkskunde (hrsg. von 
Lehmann, Stuttg. 1885 ff.); Böckh, Der Deutſchen 
Volkszahl und Sprachgebiet in den europäiſchen Staa⸗ 
ten (Berl. 1870); Neumann, Das Deutſche Reich in 
geographiſcher, ſtatiſtiſcher ꝛc. Beziehung (daſ. 1874, 
2 Bde.); Derſelbe, Geographiſches Lexikon des Deut— 
ſchen Reichs (Leipz. 1883); Brunkow, Die Wohnplätze 
des Deutſchen Reichs (Berl. 1880 ff.); die vom kaiſer— 
lichen Statiſtiſchen Amt herausgegebene »Statiſtik 
des Deutſchen Reichss und »Statiſtiſches Jahrbuch 
(ſeit 1881); über die Reichsbehörden das jährlich er— 
ſcheinende amtliche Handbuch des Deutſchen Reichs, 
dazu Velhagen u. Klaſings Kleines Staatshandbuch 
des Deutſchen Reichs und der Einzelftaaten«; über 
das Reichsſtaatsrecht die Werke von Rönne (2. 
Aufl., Leipz. 1876, 2 Bde.), Laband, Zorn; Störk, 
Handbuch der deutſchen Verfaſſungen (daſ. 1884); 
Baumbach, Staatslexikon (daſ. 1882, populär), u. a. 

[Karten.] Die beſten Karten lieferten außer den Ge⸗ 
neralſtabskarten Reymann (Zentraleuropa in 423 
Blättern, 1: 200,000, ſeit 1825; 1874 in den Beſitz 
des preußiſchen Generalſtabs übergegangen), Liebe— 
now (Zentraleuropa in 164 Blättern, 1: 300,000, 
Hannov, ſeit 1869), Stieler (Atlas von D.,1:750,000, 
Gotha 1876, 25 Karten), Ravenſtein (Atlas des 
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[Artikel Deutschland, Seite 846. 

Zur Tafel ‚Deutscher Reichsadler und Kaiserwappen‘. 
Die Abbildungen sind Originalaufnahmen im königl. Heroldsamt zu Berlin (Modelle 1889). 

I. Der deutsche Reichsadler. 

Der Reichsadler ist schwarz, rot bewehrt (d.h. mit rotem Schnabel und roten Klauen) und 
rot gezungt. Auf der Brust desselben liegt der silberne königlich preußische Wappenschild, darin 

ein schwarzer, goldbewehrter, rot gezungter und mit der Königskrone gekrönter Adler, welcher 
mit der rechten Klaue das goldene Königszepter, mit der linken einen blauen, goldbereiften 
und bekreuzten Reichsapfel hält. Seine Flügel sind mit goldenen Kleestengeln besteckt. Auf der 

Brust trägt er den von Silber und Schwarz gevierten hohenzollerischen Stammschild. Um den 
königlich preußischen Wappenschild schlingt sich die Kette des Schwarzen Adlerordens, wenn 

nicht der Reichsadler selbst in einen Schild gesetzt wird. Über dem Haupte des Reichsadlers 
schwebt die Reichskrone, von welcher zwei goldene, mit Arabesken verzierte Bänder abfliegen, 

Die Reichskrone besteht aus einem goldenen Stirnreif, der aus vier größern und vier klei- 
nern, abwechselnd nebeneinander gestellten, oben abgerundeten, mit Brillanten eingefaßten gol- 

denen Schildchen gebildet ist. In den größern Schildchen zeigt sich je ein aus Brillanten zu- 

sammengesetztes gerades Kreuz, welches in den untern Winkeln von gleichgeformten Kreuzchen 

begleitet wird. In den kleinern Schildchen des Stirnreifs erscheint der ebenfalls aus Brillanten 
gebildete Reichsadler, über dessen Haupt ein achtstrahliger Stern schwebt. Auf den größern 

Schildchen ruhen vier goldene, reichverzierte Bügel, welche im Scheitelpunkt, wo sie zusammen- 
treffen, in einem Rankenornament endigen, auf welchem der blaue, in seinem Goldreif und Kreuz 

mit Steinen geschmückte Reichsapfel ruht. Die Reichskrone ist gelb oder golden gefüttert, und 
eine Mütze (pileus), mit Goldbrokat überzogen, ragt über die Schildchen des Stirnreifs bis zur 

halben Höhe der Bügel empor. (Vgl. auch die Abbildung beim Artikel Krones.) 

II. Das Wappen des Kaisers. 

Das auf der Tafel abgebildete größere Wappen des Kaisers zeigt einen goldenen, von der 
Kette des Schwarzen Adlerordens umschlungenen Schild mit dem Reichsadler, darüber die Kaiser- 
krone schwebend. Das Wappen wird von zwei auf einer Marmorkonsole stehenden, mit Eichen- 
laub bekränzten und umgürteten, bärtigen wilden Männern gehalten. Sie tragen mit goldenen 

Fransen eingefaßte, an goldenen Lanzenstangen befestigte, nach außen abfliegende Standarten; 
der zur Rechten hält die preußische, der zur Linken die brandenburgische Standarte. In ersterer, 
silberner ist der preußische Adler, mit dem hohenzollerischen Stammschildchen belegt, in letzterer 
(ebenfalls silberner) der brandenburgische goldbewehrte und gekrönte, auf den Flügeln mit golde- 
nen Kleestengeln besteckte rote Adler mit dem Wappenschild der Burggrafen von Nürnberg, 
nämlich einem goldenen, von einer aus Rot und Silber gestickten Einfassung umgebenen Schild- 

chen, worin ein doppelt geschwänzter, rot bewehrter, rot gezungter und rot gekrönter schwarzer 
Löwe erscheint. 

Über dem Wappen erhebt sich das kuppelförmige, mit Hermelin ausgeschlagene Kaiserzelt 
aus Goldstoff mit einem Muster, in welchem der schwarze Reichsadler und die goldene Reichs- 
krone abwechseln. Auf dem rot emaillierten Goldreifen, welcher die Kuppel umschließt, stelit in 

Goldschrift der preußische Wahlspruch: GOTT MIT UNS. Auf dem Gipfel des Zeltes ruht die 
Reichskrone, über welche das Nationalbanner hervorragt. Letzteres zeigt unter den ausgespann- 

ten Fittichen eines preußischen Adlers die deutschen Farben senkrecht nebeneinander: Schwarz- 

Weiß -Rot. 
Das kleinere Wappen des Kaisers zeigt den goldenen, von der Kette des Schwarzen 

Adlerordens umschlungenen Schild mit dem Reichsadler. Auf dem Schild ruht die Reichskrone. 

Das mittlere Wappen des Kaisers stimmt mit dem kleinern Wappen überein, wird aber 

von zwei auf einer Marmorkonsole stehenden, mit Eichenlaub bekränzten und umgürteteu, mit 

Keulen bewaffneten, bärtigen wilden Männern gehalten. 
(Nach R. Graf Stillfried: »Die Attribute des neuen Deutschen Reichs«.) 





Deutſchland GGeſchichte 

Deutſchen Reichs, 1:850,000, Leipz. 1883, 10 Blätter). 
Eine von der kartographiſchen Abteilung der könig— 
lich preußiſchen Landesaufnahme herausgegebene 
Karte des Deutſchen Reichs in 1:100,000 erſcheint 
ſeit 1880. Wandkarten: »Poſt⸗ und Eiſenbahnkarte 
des Deutſchen Reichs«, 1: 600,000 (offiziell, Berl. 
1873-76, 12 Blätter); von Petermann (Gotha), H. 
Wagner (daſ.), Kiepert (Berl.), Handtke (Glogau) 
u. a.; Dechen, Geologiſche Karte von D. (Berl. 1869, 
2Blätter); Andree und Peſchel, Phyſikaliſch-ſtatiſti— 
ſcher Atlas von D. (Leipz. 1877); »Atlas der Boden— 
kultur des Deutſchen Reichs (hrsg. vom kaiſerlichen 
Statiſtiſchen Amt, Berl. 1881, 15 Karten); Kiepert, 
Völker- und Sprachenkarte von D. (daſ. 1874). 

Geſchichte Deutſchlands. 

überſicht der deutſchen Könige und Kaiſer. 
Sächſiſches Haus: | Luxemburger: 

919—936 Heinrich I. 1346— 1378 Karl IV. 
936—973 Otto J. 13781400 Wenzel 
973—983 Otto II. 
983—1002 Otto III. 
1002-1024 Heinrich II. 

Fränkiſches Haus: 

1024—1039 Konrad II. 
1039—1056 Heinrich III. 
1056—1106 Heinrich IV. 
1106-1125 Heinrich V. 

1125 1137 Lothar II. v. Sachſen 

Hohenſtaufen: 
1138-1152 Konrad III. 
1152—1190 Friedrich I. 
1190-1197 Heinrich VI. 
1198—1208 Philipp v. Schwa⸗ 

ben; zugleich: 
1198—1215) Otto VI. v. Braun⸗ 

i ſchweig 
1215—1250 Friedrich II. 
1250—1254 Konrad IV. 

1273—1291 Rudolf v. Habsburg 
1292—1293 Adolf von Nafjau 
1298 —1308 Albrecht I. v. Öjter- 

reich 

1308 —1313 Heinrich VII. von 

1400-1410 Ruprecht von der 

Pfalz 
1410-1437 Siegmund von Lu⸗ 

xemburg 

Habsburger: 

14381439 Albrecht II. 
1440— 1493 Friedrich III. 
1493—1519 Maximilian I. 
1519—1556 Karl V. 
1556—1564 Ferdinand I. 
1564— 1576 Maximilian II. 
1576—1612 Rudolf II. 
1612-1619 Matthias 
16191637 Ferdinand II. 
1637-1657 Ferdinand III. 
16581705 Leopold I. 
1705—1711 Joſeph I. 
1711—1740 Karl VI. 

1742—1745 Karl VII. v. Bayern 

Habsburg-Lothringer: 

1745—1765 Franz I. 
1765—1790 Joſeph II. 
1790-1792 Leopold II. 

Luxemburg 1792—1806 Franz II. 

13141346 Ludwig! V. d. Bayer; 
bleich ee Haus Hohenzollern: 

1314—1330 Friedrich der Schöne | Seit 1871 Wilhelm I., König 
von Sſterreich von Preußen. 

Der Name » Deutjch« (ſ. d.) kommt für die Sprache 
der das oſtfränkiſche Reich bildenden germaniſchen 
Stämme erſt im 9. Jahrh. unſrer Zeitrechnung auf, 
für das aus demſelben gebildete Volk und Reich erſt 
im 10. Jahrh. Streng genommen darf man nur von 
König Heinrich I. (919-936) an, dem Begründer der 
ſächſiſchen Dynaſtie, von einer »deutſchen Geſchichte⸗ 
reden. Bis dahin bildeten die Stämme, aus welchen 
das deutſche Volk erwuchs, bloß einen Teil der großen 
germaniſchen Völkerfamilie, welche in älteſter Zeit 
ganz Mittel- und Nordeuropa bewohnte, und welcher 
auch die zahlreichen Stämme angehörten, die zur Zeit 
der Völkerwanderung mächtige germaniſche Reiche in 
Italien, Gallien, Britannien, Spanien und Afrika 
ründeten. Nur ein kleiner Teil der Germanen blieb 

in den alten Wohnſitzen, von denen das ganze Gebiet 
öſtlich der Elbe überhaupt geräumt und durch die 
Slawen in Beſitz genommen wurde. Während die 
meiſten in das römiſche Reich eingedrungenen Ger— 
manen (mit Ausnahme der Angelſachſen) zu Grunde 
gingen und gänzlich verſchollen oder, mit den Ro— 
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manen in Sprache und Kultur verſchmolzen, ihre ger- 
maniſche Nationalität verloren, teilten ſich die in 
dem urſprünglich germaniſchen Gebiet zurückgeblie— 
benen Germanen in zwei Gruppen, die Nordgerma— 
nen (Skandinavier) und die Süd⸗oder Weſtgermanen, 
welche letztern in der Zeit vom 5.—8. Jahrh. unter der 
Herrſchaft des Frankenreichs vereinigt wurden und 
dadurch eine engere politiſche Zuſammengehörigkeit 
gewannen. Dieſe wurde verſtärkt, als durch die Tei— 
lungsverträge von Verdun (843) und Merſen (870) 
die Stämme des Frankenreichs, welche ihre germa— 
niſche Nationalität bewahrt hatten, von den romani⸗ 
ſierten endgültig getrennt wurden, und führte end⸗ 
lich zur Bildung einer neuen Nationalität, des deut⸗ 
ſchen Volkes, das ſprachlich allerdings zunächſt noch 
in eine hochdeutſche und eine niederdeutſche Hälfte 
geteilt war, allmählich aber auch in dieſer Beziehung 
durch das übergewicht des Hochdeutſchen und deſſen 
Erhebung zur allgemein gültigen Schriftſprache zu 
einem einheitlichen Ganzen verſchmolz. 

Vorgeſchichte (bis 919). 

Die erſte Kunde von dem Gebiet der Nordſee und 
einem an deren Südoſtküſte wohnenden Völkerſtamm, 
welcher ſich von den bis dahin der Welt des Alter— 
tums bekannten Völkern als einer eigenartigen Na: 
tionalität angehörig unterſchied, hat uns der grie- 
chiſche Geograph Pytheas von Maſſilia überliefert, 
der im 4. Jahrh. v. Chr. in jene Gegenden vordrang. 
Die benachbarten Kelten und demnächſt die Römer 
legten dieſem Völkerſtamm den Namen Germanen 
(ſ. d.) bei. Die Weft- und Südgrenze desſelben reichte 
aber in älteſter Zeit durchaus nicht ſo weit nach We— 
ſten und Süden wie jetzt. Der Rhein bildete im We- 
ſten, die Gegend am Main im Süden die Grenze der 
feſten Wohnſitze, welche allerdings bald von verſchie— 
denen Stämmen überſchritten wurde, die teils kel⸗ 
tiſche Völkerſchaften verdrängten, teils ſich unter ihnen 
niederließen und mit ihnen verſchmolzen. Einige 
Stämme, wie die Cimbern und Teutonen (ſ. d.), 
drangen ſogar bis an die Grenzen des römiſchen 
Weltreichs vor und wurden erſt nach langen blutigen 
Kämpfen 102 und 101 v. Chr. vernichtet. Eine andre 
Germanenſchar, die unter dem Suevenfürſten Arioviſt 
ſich im innern Gallien feſtgeſetzt und einen beträcht— 
lichen Teil des Landes ſich unterworfen hatte, ward 
58 v. Chr. von Cäſar am Oberrhein beſiegt, worauf 
dieſer alle auf das linke Rheinufer vorgedrungenen 
Germanen teils ausrottete, teils unterjochte. Das 
linke Rheinufer wurde darauf in die beiden römiſchen 
Provinzen Germania superior und Germania in- 
ferior eingeteilt. Das jenſeit des Rheins gelegene 
eigentliche Gebiet der Germanen hieß Germania 
magna. Den weſtlichſten Teil desſelben zwiſchen 
Rhein und Elbe, Donau und Nordſee bewohnten die 
drei Hauptvölker der Iſtävonen, Ingävonen und Her⸗ 
mionen, denen den Wohnſitzen nach die ſpätern Ge- 
ſamtnamen der Franken am Rhein, der Sachſen an 
der Nordſee, der Thüringer im Mittelland entſprechen. 
Auch die dazu gehörigen Stämme haben an der Böl« 
kerwanderung teilgenommen, inſofern die Franken 
ſich über Belgien und das nördliche Gallien aus— 
breiteten und die Sachſen nach Britannien überſetz⸗ 
ten. Indes die Hauptmaſſen dieſer Stämme haben 
ihre älteſten Wohnſitze und vereinzelt auch ihre Volks⸗ 
namen, welche zu landſchaftlichen geworden ſind, feſt⸗ 
gehalten, ſo die Hermunduren, d. h. Thüringer, die 
Katten (Heſſen), Frieſen, Sachſen, Angrivarier (An⸗ 
geln) u. a. Dieſe weſtlichen Stämme der Germanen 
führten ein durchaus ſeßhaftes Leben, trieben Acker— 
bau und Viehzucht und hatten eine wohlgeordnete, 

bis zur Völkerwanderung). 
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auf der Stammesgemeinde beruhende Berfaffung. 
Ihre Unabhängigkeit von den Römern bewahrten ſie 
ſich, nachdem Druſus und Tiberius das Gebiet ſüd— 
lich der Donau völlig unterworfen und auch die 
Stämme zwiſchen Rhein und Weſer größtenteils zur 
Anerkennung der römiſchen Oberhoheit bewogen hat— 
ten, durch den Sieg des Cheruskerbundes unter Ar— 
minius über die Legionen des Varus im Teutobur— 
ger Wald (9 n. Chr.) und die tapfere Verteidigung 
gegen die Heerzüge des Germanicus (14—16). Nur 
das Mündungsgebiet des Rheins und die Landſchaf— 
ten zwiſchen Mittelrhein und oberer Donau, das 
ſogen. Zehntland (agri decumates), gelang es dem 
römiſchen Reich einzuverleiben und zu romaniſieren. 

Zahlreiche andre Germanenſtämme bewohnten die 
weiten Ebenen öſtlich der Elbe bis über die Weichſel 
hinaus und am Nordfuß der Karpathen entlang bis 
zur untern Donau, ſo: die Langobarden, Semnonen, 
Markomannen, Quaden, Baſtarner, Burgundionen, 
Skiren, Goten, Vandalen u. a. Von dieſen oſtger— 
maniſchen Völkern, welche einen wenig ergiebigen, 
zum Teil ſandigen und ſumpfigen Boden bewohnten 
und weniger von Ackerbau als von Jagd und Vieh— 
zucht lebten, 11155 ſchon früh Beutezüge in das 
Gebiet des römiſchen Reichs unternahmen und ſich 
auf demſelben neue fruchtbare Wohnſitze zu erobern 
ſuchten, iſt hauptſächlich die große Bewegung der Völ— 
kerwanderung (ſ.d.) ausgegangen, welche teils mit 
dem völligen Untergang, teils mit der Romaniſierung 
dieſer Völker endete. Nur Reſte der Markomannen 
und Quaden haben ſich in dem germaniſchen Stamm 
der Bayern erhalten. Die Bayern, der aus rhei— 
niſchen Germanenſtämmen entſtandene Völkerbund 
der Alemannen, die Thüringer, Sachſen und 
Franken bildeten nach der Völkerwanderung den 
im heutigen D. zurückgebliebenen Reſt der Germanen, 
die das ganze Gebiet öſtlich der Elbe, der Saale und 
des Böhmerwaldes den Slawen eingeräumt, dafür 
aber durch das Vordringen der Bayern im Alpen— 
gebiet, der Alemannen auf das linke Ufer des Ober— 
rheins und die Ausbreitung der Franken über das 
Gebiet der Moſel, Maas und des Niederrheins ihre 
Grenzen nach Weſten beträchtlich erweitert hatten. 

Das von Chlodwig begründete Reich der Fran— 
ken (ſ.d.) reichte noch bedeutend weiternach Süden und 
Weſten und umfaßte nach der Beſiegung der Weſtgoten 
und der Zerſtörung des Burgunderreichs ganz Gal— 
lien bis zum Mittelmeer und zur Garonne. Indes 
die Eroberer nahmen im eigentlichen Gallien Sprache 
und Sitten der Romanen an und gingen für das 
Germanentum verloren. Anderſeits gelang es den 
im Rhein- und Maasgebiet gebliebenen Franken, 
496 die Alemannen, 530 die Thüringer ſich zu un: 
terwerfen und in der Mitte des 6. Jahrh. auch das 
Herzogtum Bayern in Abhängigkeit von ſich zu brin— 
gen und ſo eine kompakte Maſſe germaniſcher Ele— 
mente im Frankenreich zu vereinigen, welche ihre 
nationale Eigenart treu bewahrten. Selbſt das 
Chriſtentum, welches ſich ſeit dem 7. Jahrh. lang— 
ſam auch im öſtlichen Teil des Frankenreichs ver— 
breitete, im 8. Jahrh. von Bonifacius in Aleman— 
nien, Bayern und Thüringen dauernd begründet 
wurde und eine mit dem römiſchen Bistum eng ver— 
bundene kirchliche Organiſation erhielt, beſeitigte bloß 
die alte heidniſche Religion, ſchmiegte ſich aber im 
übrigen der volkstümlichen Anſchauung an, und die 
chriſtlichen Prieſter beeiferten ſich, die einheimiſche 

„Sprache der neuen Lehre dienſtbar zu machen. Die 
politiſchen und Rechtsverhältniſſe der alten Zeit wur— 
den unter der merowingiſchen Herrſchaft wenig ver— 
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ändert. In keiner Weiſe wurde alſo die Kontinuität 
der allmählichen Entwickelung einer höhern Kultur 
unterbrochen. 

Die Regierung Karls d. Gr. (768 — 814), des 
Sohns und Nachfolgers des Begründers der Faro- 
lingiſchen Dynaſtie, Pippins des Kurzen, brachte in 
die Kulturentwickelung eine raſchere Bewegung und 
einen höhern Aufſchwung. Nachdem in langwierigen, 
blutigen Kämpfen der letzte Germanenſtamm in Mit⸗ 
teleuropa, die Sachſen, dem Chriſtentum und der 
fränkiſchen Herrſchaft unterworfen worden, waren 
ſämtliche Reſte der Südgermanen unter Einem Reich 
vereinigt und ihre a! angebahnt. Ein 
zuſammenhängendes Gebiet von der Elbe und dem 
Böhmerwald bis zur Moſel und Maas, von der Nord⸗ 
fee bis zum Südabhang der Alpen bewohnend, fonn- 
ten ſie der Romaniſierung mit Erfolg widerſtehen, 
während die politiſche Verbindung mit Gallien und 
Italien die Aufnahme der chriſtlichen und antiken 
Kulturelemente beförderte, durch welche der Grund 
zu einer nationalen geiſtigen Bildung gelegt wurde. 
Der Träger derſelben war der geiſtliche Stand. Die 
Gauverfaſſung, welche Karl ſeinem Reiche gab, regelte 
die Berufung des Heerbannes und das gerichtliche 
Verfahren. Die Errichtung von militäriſch organifier- 
ten Grenzländern (Marken), beſonders nach Oſten zu, 
bereitete die Rückeroberung großer an die Slawen 
verlorner Gebiete für das Germanentum vor. Obwohl 
nur einen Teil des chriſtlichen Weltreichs bildend, 
welches Karl d. Gr. ſchuf, erſtarkte doch das germa⸗ 
niſche Volkstum unter ſeiner Herrſchaft bis zur Fähig⸗ 
keit, als einheitliches Ganze ſelbſtändig weiterzu⸗ 
exiſtieren, als unter Karls Nachfolgern das fränkiſche 
Reich zerfiel. Der Vertrag von Verdun (843), 
welcher dasſelbe unter Ludwigs des Frommen Söhne 
Lothar, Ludwig den Deutſchen und Karl den Kahlen 
teilte, ließ zwar noch ein Mittelreich beſtehen, wel⸗ 
ches romaniſche und germaniſche Volksteile umfaßte, 
ſchied aber bereits das rein germaniſche Oſtfranken, 
das öſtlich des Rheins gelegene Gebiet, von dem ro— 
maniſchen Weſtfranken. Als 870 im Vertrag von 
Merſen Lothringen, das Land zwiſchen Rhein, Moſel, 
Maas und Schelde, zwiſchen Ludwig dem Deutſchen 
und Karl dem Kahlen ſo geteilt wurde, daß erſterer 
alles Land zwiſchen Rhein, Moſel und Maas erhielt, 
bildete fortan die Grenze, wo die romaniſche und die 
deutſche Sprache ſich ſchieden, auch die Landesgrenze 
zwiſchen Weſtfranken (Frankreich) und Oſtfranken, 
das damals zwar noch nicht D. hieß, aber, weil es 
alle Südgermanen in fünf Stämmen, Franken, Ale⸗ 
mannen, Bayern, Sachſen und Lothringern, umfaßte, 
als die älteſte Geſtaltung eines ſelbſtändigen D. an⸗ 
geſehen werden kann. 

Das oſtfränkiſche Reich drohtefreilich bald ebenſo 
zu zerfallen wie das Reich Karls d. Gr., teils infolge der 
Teilung nach Ludwigs des Deutſchen Tod (876), 
teils durch die von außen drängenden Feinde. Zwar 
ſtarben die ältern Söhne Ludwigs des Deutſchen, Karl⸗ 
mann und Ludwig, bald und raſch hintereinander, 
und Karl der Dicke (876-887) erbte das ganze Oſt⸗ 
frankenreich. Indem dieſer, zum Kaiſer gekrönt und 
von den weſtfränkiſchen Großen zum König erwählt, 
nach Wiederherſtellung des karolingiſchen Weltreichs 
ſtrebte, ohne ſich im geringſten ſeiner erhabenen Stel⸗ 
lung würdig zu zeigen, vernachläſſigte er das oſtfrän⸗ 
kiſche Reich und überließ es den Einfällen der Nor: 
mannen, Mähren und Magyaren, gegen welche ſich 
die einzelnen Stämme ſelbſt zu wehren genötigt was 
ren. An die Spitze dieſer Stämme hatten ſich alte, 
durch Beſitz und Adel hervorragende Geſchlechter 
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geſtellt und den durch Karl d. Gr. unterdrückten Ti⸗ 
tel der Herzöge wieder erneuert. Sie regierten den 
Stamm und ſetzten ſich meiſt auch in den Beſitz der 
in deſſen Gebiet belegenen ehemaligen königlichen 
Güter. Geſtützt auf die noch keineswegs verwiſchten 
Unterſchiede der Stämme, welche nicht einmal durch 
Eine Sprache verbunden waren, beanſpruchten ſie faſt 
königliche Selbſtändigkeit. Der König behielt nur ſo 
viel Macht und Anſehen, als er durch perſönliche 
Tüchtigkeit und tapfere Thaten zu erringen vermochte. 
So beſiegte Karls des Dicken Neffe, König Arnulf 
von Kärnten (887-899), die Normannen bei Löwen 
an der Dyle 891, worauf dieſelben die deutſchen Kü⸗ 
ſten mit ihren räuberiſchen Einfällen verſchonten, 
vernichtete 894 das Mährenreich Swatopluks und 
erlangte die Kaiſerkrone. Ihm ordneten ſich die 
Herzöge 1 unter, nicht ſo ſeinem unmün⸗ 
digen Nachfolger Ludwig dem Kind (899— 911). 
Bloß die hohe Geiſtlichkeit, an ihrer Spitze Erz⸗ 
biſchof Hatto von Mainz, hielt an der Einheit des 
Reichs und an der königlichen Autorität feſt. Selbſt 
mit blutiger Strenge war es kaum möglich, die 
Macht der herzoglichen Geſchlechter zu bezwingen. 
Freilich zeigten die ſchrecklichen Niederlagen, welche 
die Stammesherzöge in ihren Einzelkämpfen gegen 
die Magyaren erlitten, daß nur vereinte Kraft die 
drohende Gefahr der völligen Vernichtung durch die 
Barbarenhorden abzuwenden vermochte. Gleichwohl 
war der nationale Zuſammenhang zwiſchen den Stäm⸗ 
men des oſtfränkiſchen Reichs ſchon ſo gelockert, daß 
911, nach dem Tod Ludwigs des Kindes, mit wel⸗ 
chem der oſtfränkiſche Zweig der Karolinger erloſch, 
nur die zwei Stämme der Franken und Sachſen die 
Reichseinheit aufrecht zu erhalten ſich entſchloſſen 
und zu einer neuen Königswahl ſchritten. Noch war 
das Übergewicht der Franken ſo bedeutend, daß nicht 
der edle ſächſiſche Herzog Otto der Erlauchte, ſondern 
der Herzog von Franken aus dem Geſchlecht der Kon- 
radiner gewählt wurde. Er beſtieg als Konrad J. 
(911-918) den Thron. Seine Bemühungen, die 
Rechte des Reichs und des Königtums wahrzuneh— 
men und alle oſtfränkiſchen Stämme wieder unter 
ſeine Hoheit zu bringen, waren jedoch erfolglos; 
denn mit Strenge und Gewalt die Herzöge zu unter⸗ 
jochen, dazu war ſeine Macht zu gering, zumal er 
ſich mit feinem einzigen Verbündeten, dem Herzog 
von Sachſen, verfeindete. Lothringen ging an Weſt⸗ 
franken verloren, Bayern und Schwaben vermochte 
Konrad weder gegen die Magyaren zu verteidigen, 
noch zur Anerkennung ſeiner Herrſchaft zu zwingen. 
Als er 918 ſtarb, ließ er das oſtfränkiſche Reich arg 
zerrüttet und dem Zerfall nahe zurück. Der nationale 
Zuſammenhang der ſüdgermaniſchen Stämme war 
nicht gewachſen, ſondern geſchwächt, die Grenzen be⸗ 
droht, die Kultur durch Verwilderung des Volkes und 
die Eroberungszüge der benachbarten Barbaren ge: 
fährdet. Die Organiſation eines dem Königtum er⸗ 
gebenen Beamtentums, die Karl d. Gr. geſchaffen, 
war gänzlich zu Grunde gegangen; die Unterordnung 
des Adels unter das Stammesherzogtum und der 
Herzöge unter das Königtum beruhte durchaus auf 
dem Lehnsverhältnis, deffen Herrſchaft eine feſte po⸗ 
litiſche Staatsform ausſchloß und die Gemeinfreien 
des Volkes dem öffentlichen Leben mehr und mehr 
entfremdete und ihrer alten Rechte beraubte. Das 
oſtfränkiſche Reich mußte von kräftiger Hand neu be⸗ 
ründet werden, wenn es weiter beſtehen ſollte, und 
ieſe Neubegründung iſt das Verdienſt der ſächſiſchen 

Dynaſtie, unter der das Reich nun auch den Namen 
eines »deutichen« erhielt. 
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Die Gründung des Deutſchen und des Heiligen Römiſchen 
Reichs durch die ſächſiſchen Kaiſer 919 —1024. 

Auf dem Sterbebett hatte Konrad I. nach ſeiner un⸗ 
glücklichen Regierung D. wenigſtens noch den großen 
Dienſt geleiſtet, daß er feinen Bruder Eberhard ver- 
pflichtete, nicht ſelbſt nach der Krone zu ſtreben, ſon⸗ 
dern die Reichskleinodien dem Sachſenherzog Hein⸗ 
rich zu überbringen, da dieſer allein ſie mit Ehren 
würde tragen können. Der ſächſiſche Stamm war un⸗ 
ter allen deutſchen Stämmen der kräftigſte. Zwi⸗ 
ſchen Rhein und Elbe bewohnte er ein ausgedehn⸗ 
tes, in ſich geſchloſſenes Gebiet; die unaufhörlichen 
Kämpfe mit Normannen und Slawen erhielten beim 
Volk den alten Kriegsmut. Die Anhänglichkeit an 
das angeſtammte Herzogsgeſchlecht der Ludolfinger 
verſchaffte dieſem eine Macht, wie ſie kein andres 
Stammesherzogtum beſaß. Und der damalige Trä⸗ 
ger dieſer Würde, Ottos des Erlauchten Sohn Hein⸗ 
rich, war ein durch Tapferkeit und beſonnene Mäßi⸗ 
gung ausgezeichneter Fürſt, der den Schwierigkeiten 
der königlichen Herrſchaft wohl gewachſen war. So 
wählten denn Franken und Sachſen, zu Fritzlar an 
der Grenzſcheide ſächſiſchen und fränkiſchen Gebiets 
verſammelt, im April 919 dieſen Herzog als Hein⸗ 
rich I. zum deutſchen König. Nicht durch ſchroffe Gel⸗ 
tendmachung alter Königsrechte und blutige Strenge 
egen die Stammesherzöge wollte Heinrich die Ein⸗ 

heit des Reichs wiederherſtellen, ſondern durch An⸗ 
erkennung derſelben in beſtimmten Schranken ſie zu 
gewinnen ſuchen. Er ſchonte die Stammeseigentüm⸗ 
lichkeiten, die in D. nun einmal vorhanden waren, 
und begnügte ſich, geſtützt auf die faſt königliche Macht, 
die er in Sachſen und Thüringen beſaß, mit der Unter⸗ 
ordnung der Herzöge unter ſeine Oberhoheit. Wie 
er Eberhard von Franken, dem er die Krone verdankte, 
als Herzog beſtätigte, ſo beließ er auch Burchard im 
Beſitz des Herzogtums Schwaben, als derſelbe 920 
ihm als Oberherrn huldigte, und behielt ſich bloß die 
in Schwaben gelegenen königlichen Domänen und die 
Beſetzung der Bistümer als en Recht vor; die letztere 
geſtand er noch Arnulf von Bayern zu, als derſelbe 
bei einer friedlichen Beſprechung in Regensburg ſich 
zur Anerkennung ſeines Königtums bequemte. 925 
gelang es ihm endlich, auch Herzog Giſelbert von Lo⸗ 
thringen, der ſich dem weſtfränkiſchen Reich angeſchloſ— 
ſen, nun aber von dem ſchwachen König Karl dem 
Einfältigen keine Hilfe zu erwarten hatte, für D. 
wiederzugewinnen und durch Vermählung mit ſeiner 
Tochter Gerberga an ſein Haus zu feſſeln. So hatte er 
die fünf großen Herzogtümer, welche ſeit 870 das oſt⸗ 
fränkiſche Reich bildeten, wieder zu einem Ganzen ver⸗ 
einigt und einen Grund gelegt, auf dem ſeine Nach⸗ 
folger weiterbauen konnten. Nun wendete er ſich der 
Sicherung der Grenzen ſeines Reichs zu. Als die 
Magyaren 924 wieder einen Einfall in Sachſen ge⸗ 
macht hatten, ſchloß Heinrich mit ihnen einen Waffen⸗ 
ſtillſtand auf neun Jahre, während deſſen er ſich ſogar 
zu einem Tribut bequemte, nur um Zeit zu gewinnen 
für die Vorbereitung zum Entſcheidungskampf. Es 
galt vor allem, die Sachſen und Thüringer wieder 
wehrhaft zu machen. Er erneuerte daher die alten 
Ordnungen des Heerbannes und gewöhnte ſeine Krie⸗ 
ger an den Kampf zu Roß, in welchem allein ſie den 
Ungarn mit Erfolg begegnen konnten. Er ſchützte 
das offene Land durch Anlage von Städten und Bur⸗ 
gen und unternahm, ſowohl um ſein Heer im Krieg 
zu üben, als um die Oſtgrenze Sachſens zu ſichern, 
928 — 929 mehrere Feldzüge gegen die ſlawiſchen 
Völkerſchaften zwiſchen Elbe und Oder; er bezwang 
die Heveller und die Daleminzier, legte in ihrem Ge⸗ 
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biet Marken an und nötigte den Herzog von Böhmen 
zur Huldigung. Als 933 nach Ablauf des Waffen⸗ 
ſtillſtandes die Magyaren von neuem in Thüringen 
einfielen, konnte ihnen Heinrich mit einem trefflichen 
Reiterheer entgegentreten und durch den glänzenden 
Sieg bei Riade in der Goldenen Aue Norddeutſchland 
für immer von ihren Einfällen befreien. Nachdem 
Heinrich auf einem ſiegreichen Feldzug gegen die Dä- 
nen die Mark Schleswig gegründet und für die Nach— 
folge ſeines Sohns Otto die Zuſtimmung der Großen 
gewonnen hatte, ſtarb er 936 in Memleben. 

Die förmliche Königswahl Ottos J. (936-973) fand 
in Aachen ſtatt, wo ſich der neuerwählte König auch 
krönen ließ. Die königliche Macht war ſchon jo gekräf— 
tigt, die Einheit der Stämme hatte ſo feſte Wurzeln 
eſchlagen, daß niemand dem neuen Herrſcher den Ge— 
an verweigerte und dieſer die Herzöge als ſeine 
Lehnsträger betrachten durfte, die ihm bei Tiſch und 
Hof die perſönlichen Dienſte der höchſten Hofbeamten 
zu leiſten hatten. Nur die ſlawiſchen Grenzvölker be⸗ 
nutzten den Thronwechſel zu erfolgloſen Verſuchen 
des Abfalles, die Magyaren zu einigen Plünderungs⸗ 
zügen. Erſt ein Streit mit Eberhard von Franken 
entzündete im Innern des Reichs einen Aufruhr, an 
dem außer Eberhard die Brüder des Königs, Thank— 
mar und Heinrich, Herzog Giſelbert von Lothringen 
und Erzbiſchof Friedrich von Mainz teilnahmen, in 
den ſich auch der weſtfränkiſche König einmiſchte, und 
der das Werk Heinrichs J. wieder zu zerſtören drohte. 
Indes gelang es der unerſchütterlichen Standhaftig— 
keit und Tapferkeit Ottos, dem nicht bloß ſeine Sach⸗ 
ſen, ſondern auch Große aus andern Stämmen treu 
zur Seite ſtanden, die Empörung niederzuwerfen und 
damit die Herzogsgewalt unter die des Königs zu 
beugen. Die Herzöge waren fortan Beamte und Ver— 
treter des Königs, denen überdies Pfalzgrafen zur 
Seite geſtellt wurden, welche die königlichen Güter 
verwalteten, an des Königs Statt Gericht abhielten 
und die Herzöge überwachten und beſchränkten. In 
Franken wurde nach Eberhards Tod (939) die herzog— 
liche Würde überhaupt beſeitigt und das Land vom 
König ſelbſt verwaltet; die übrigen Herzogtümer ver- 
lieh er nach ihrer Erledigung an Männer, die ihm 
nahe verwandt oder unbedingt ergeben waren, ſo: 
Bayern ſeinem Bruder Heinrich, Schwaben ſeinem 
Sohn Liudolf, Lothringen feinem Schwiegerſohn Kon- 
rad dem Roten, dann ſeinem Bruder Bruno, Sachſen 
dem tapfern Grafen Hermann Billung. Die Abzwei- 
gung oder Neugründung von Markgrafſchaften, die 
Teilung einiger Herzogtümer beſeitigten nach und 
nach die Gefahr eines Zerfalles des Reichs in die 
großen Stammesherzogtümer völlig. Endlich ſuchte 
Otto eine Stütze für die monarchiſche Autorität in 
der hohen Geiſtlichkeit, welche, vom König nach Gut— 
dünken zu ihren Würden ernannt, von ihm ganz ab— 
hängig war und, im Beſitz höherer Bildung und we— 
niger von Egoismus und Habgier beherrſcht, den wah— 
ren Intereſſen des Reichs eine größere Einſicht und 
Teilnahme entgegenbrachte. 

Eine feſtgefugte, durch Geſetze und Herkommen 
genau geregelte Organiſation fehlte auch dieſem 
Staatsweſen wie faſt allen mittelalterlichen Reichen; 
die ftaatliche Kraft beruhte vielfach bloß auf perſön— 
lichen Beziehungen, die immer etwas Zufälliges und 
Schwankendes an ſich hatten. Anderſeits vermochte 
ein energiſcher Geiſt wie der Ottos einem ſolchen 
Gemeinweſen raſch einen außerordentlichen Auf— 
ſchwung zu geben, und dies bewährte ſich zunächſt 
in der kraftvollen Entwickelung der deutſchen Macht 
nach außen. Die Wenden zwiſchen Elbe und Oder 
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wurden der deutſchen Herrſchaft und dem Chriſten⸗ 
tum unterworfen und die Koloniſation ihres Gebiets 
begonnen. Die Bistümer Havelberg, Brandenburg, 
Merſeburg, Meißen und Zeitz (Naumburg) wurden 
gegründet und ſpäter (968) dem Erzſtift Magdeburg 
unterſtellt. Wie der Herzog von Böhmen, mußten 
auch der von Polen und der Dänenkönig Deutſchlands 
Oberhoheit anerkennen. Nach Norden hin wurde die 
chriſtliche Kultur durch Errichtung der Bistümer Ol⸗ 
denburg (Lübeck), Schleswig, Ripen und Aarhus aus⸗ 
gebreitet. Der glorreiche Sieg über die Magyaren auf 
dem Lechfeld bei Augsburg (10. Aug. 955) ſicherte 
D. für immer vor den Einfällen dieſer Barbaren, 

welche ſich fortan in feſten Wohnſitzen an der Donau 
und Theiß niederließen. Bis zur mittlern Donau und 
bis nach Iſtrien und Friaul dehnte Herzog Heinrich 
von Bayern die Herrſchaft der chriſtlichen Kultur und 
des deutſchen Namens aus. Obwohl in jener Zeit 
gewaltigſter Erhebung der deutſchen Kraft die Stämme 
des Reichs ſich zuerſt mit dem Geſamtnamen der Deut⸗ 
ſchen zu bezeichnen begannen, ſo beſchränkte ſich der 
Ehrgeiz des Königs und ſeines Volkes doch nicht dar⸗ 
auf, ein einheitliches Reich zu ſchaffen und ſeine Gren⸗ 
zen möglichſt auszubreiten, ſondern faßte ſofort höhere 
Ziele ins Auge, vor allen die Ausbreitung der Herr⸗ 

ſchaft des deutſchen Königs über die Nachbarlande 
und die Erwerbung der Kaiſerkrone. 
Das Mittelalter war ganz vom chriſtlich-univer⸗ 

ſalen Geiſt erfüllt, wie er ſich im römiſchen Welt⸗ 
reich ausgebildet und in der germaniſchen Welt in 
Karl d. Gr. ſeinen glänzendſten Vertreter gefunden 
hatte. Die chriſtliche Welt des Abendlandes ſollte 
Ein Ganzes, Einen Leib bilden, der auf eine Nation 

beſchränkte Staat erſchien dem Mittelalter nie als 
politiſches Endziel. Sowie daher D. das politiſche 

bergewicht in Mitteleuropa erlangt hatte, ſobald 
der deutſche König von den burgundiſchen und ita⸗ 
lieniſchen Großen als Schiedsrichter angerufen wurde 
und in Frankreich den vertriebenen König wieder 
hatte einſetzen können, hielt er ſich auch für berufen, 
das Werk Karls d. Gr. zu erneuern und die chriſt⸗ 
lichen Völker des Abendlandes unter ſeinem Zepter 
zu vereinigen. Zu dieſem Zweck unternahm er 951 
ſeinen erſten Zug über die Alpen nach Italien, auf 
welchem er nebſt der Hand der italieniſchen Königs⸗ 
witwe Adelheid die Lehnshoheit über das Königreich 
erwarb. Auf dem zweiten Zug ſtürzte er den Lehns⸗ 
könig Berengar, nahm mit der lombardiſchen Krone 
die unmittelbare Herrſchaft über Italien an ſich und 
ließ ſich 962 in Rom von Papſt Johann XII. zum 
römiſchen Kaiſer krönen. Er erneuerte damit das 
Kaiſertum Karls d. Gr., das ſelbſt nur eine Wieder⸗ 
herſtellung des weſtrömiſchen Kaiſerreichs geweſen 
war, und ſtiftete das Heilige Römiſche Reich 
deutſcher Nation, welches ſich von dem alten 
römiſchen Reich dadurch unterſchied, daß das herr- 
ſchende Volk nicht mehr die Römer, ſondern die Deut⸗ 
ſchen waren, deren König von ſelbſt auch König von 

Italien war und ein Anrecht auf die Kaiſerkrone hatte, 
aber ebenſo wie jenes auf die Herrſchaft über alle 
Länder des chriſtlichen Abendlandes Anſpruch erhob. 
Ohne Zweifel hat das deutſche Volk, indem es ſich 
fortan dieſer univerſalen Aufgabe widmete, der Erbe 
der alten Römer zu ſein, einen mächtigen Aufſchwung 
genommen und die Entwickelung ſeiner Ziviliſation 

durch die eifrige Pflege der antiken Kulturelemente, 
welche es in Italien noch vorfand, ſehr gefördert, 
auch durch den Verſuch der Organiſation eines Welt⸗ 
reichs und durch die Errettung der Kirche aus völ⸗ 
ligem Verfall zur Entfeſſelung der geiſtigen Kräfte 
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Register zur Karte I: 

Römisch-Deutsches Kaiserreich. 

I. Deutschland 
(Königreich Germanien). 

Friesland: 
Almere (Zuidersee) ...... 

Flaridingan (Flardingen) 
Heligoland (Insel Helgoland) 
Isala (Fluß Yssel)....... 
Nordin (Norden) 
Texla (Insel Texel 
Thuredreht (Dordrechi) ... 
Trajectum (Utrecht). 
Walacra (Insel Walcheıen) . 

Niederlothringen: 
Alost (Aelst).......... 
Andwerpa (Antwerpen).... 
Aquisgranum (Aachen) 
Birtana (Birthen bei Wesel) 
Bonna(Bonm).......-... 
Brıla (Breda)..::.... 9 
Cameracum (Cambrai) 2 
Colonia Köln 
Davintre Deventer) 
r 

Julicha (Jülich) C3 
Legio (Lüttich)) C3 
Malinas (Mecheln) B3 
Namurcum (Namur) B3 
Niumaga (Nimwegen) C3 

Scaldus (Fluß Schelde) . B3 

Stabulaus (Stab lo) C3 
Trajectum (Maastricht) ... C3 

Tungri (Ton gern) 03 
Zulpike (Zülpich) C3 

Oberlothringen: (3.4 

Andernacum (Andernach). D3 
Confluentia (Koblenz )))) D3 
Ivosium (IVois ) C3 
Lunavilla Lune ville) C3 

ee eee C3 
1 L 46. C3 

Sara (Fluß Saar) CD3 
TheodonisVilla(Diedenhofen) C3 
Treveris (Trier) 

air eren) 03 
Virdunum (Verdun) C3 

Sachsen mit der Billung- 
schen Mark und der Mark 

Schleswig: DEF, 2,3 
Aldinburg (Oldenburg in Hol- 
F El 

Alera (Fluß Aller) E2 
Bardanwich (Bardowiek bei 
Tunes? ..... E2 

Bremon (Bremen) D2 
Corbeja Nova (Korvei) E3 
Emesa (Fluß Ems) D2,3 
Fembre (Insel Fehmarn) F1 

Ferdun (Verden))) E2 
Gandenesheim (Gandersheim) E3 
Gruona (Grone bei Göttingen) E3 
Hamaburg (Hamburg). E2 - 
Hildinisheim (Hildesheim). . E2 
Lupia (Fluß Lippe)...... D3 

Mikilinborg (Mecklenburg) . 
Mimigardevurt (Munster) 
Minden (Minden) 

Osnabrugge (Osnabrück) 
Patherbrun (Paderborn) ... 
Rura (Fluß Ruhr) 
Sliaswig (Schleswig) 
Susat (Soest) 
Thrutmanni (Dortmund) ... 
Wisara (Fluß Weser) 
Zuerina (Schwerin) 

Westfranken: 

Amanaburg (Amöneburg) 
Frankenevurt (Frankfurt) 
Frideslare (Fritzlar) 

Herolfesfeld (Hersfeld) 
Hirsaugia (Il iersaũ) 
Lobedenburg Ladenburg) 
Logenaha (Fluß Lahn) 
Mogontia (Mainz) 

Moin (Fluß Main) 
Spira (Speier) 
Wizanburg (Weißenburg) 
Wormatia (Worms) 

Ostfranken: 

Fulda (Fulda)... ..SELEE 
Mathalrichstat (Mellrichstadt) 
Onoldesbach (Ansbach) 

Svinfurt (Schweinfurt) 
Wirzeburg (Würzburg) 
Wisara (Fluß Werra) 

Schwaben: 

Augestburg (Augsburg). 
Bregantia (Bregenz). 
Brisac (Breisach) 
Campidona (Kempten) 
Clavenna (Chiavenna)..... 

Colmare (Kolmar) 

Constantia (Konstanz) 
Guxiar (Chur) 2... year het: 
Desertina Disentis) 
L. Venetus (Bodensee) 
Nagalta (Nagold) ....... 
Nordilinga (Nördlingen) 
Rhin (Fluß Rhein) ...... 
St. Galli (St. Gallen) 
Strazburg (Straßburg) 
Swites (Schwyz).... ... 
Tuonowa (Fluß Donau)... . 
Twiel (Hohentwiel 

U eee 
Ziureche (Zürich)) 

Bayern 
mit den Marken Nordgan 

und Ostmark: 

eee 
Anesapure (Enns) 
Babenberg (Bamberg). 
Bauzanum (Bozen); 
Bi Ge 
Culminaha (Kulmbach) 
Egire (Eger) 
Eistet (Eichstätt) ....... 

Forichheim (Forchheim) 
Frisinga (Freising) ...... 
Ine (Fluß Inn, 
Inticha (Innichen) 
Isara (Fluß Isar ) 
Linza (Lunz ua 
Moin (Fluß Main)) 
Naba (Fluß Nab ).. 
Nabeburg (Nabburg). 
Pazowa (Passau)........ 
Pechlare (Pöchlarn)...... 

Regan (Fluß Regen) 
Reganespurg (Regensburg) . 
Sabiona (Säben) ........ 
Salzaha (Fluß Salzach) 
Salzpure (Salzburg)...... 
Styrapure (Steier)....... 
Tegarinseo (Tegernsee) ... 
Tallina (un), ern 
Wiltina (Wilten) ....... 

Kärnten mit den Marken 
Verona, Souna, Krain 

und Istrien: 

Adamunt (Admont) 
Aquilegia (Aquileja)...... 
Athesis (Fluß Etsch) 
Bettowe (Pettau) ....... 
Brinta (Fluß Brenta 
Coloja (Giite... 
Enisa (Fluß Enns)....... 

Forum Julii (Cividale ) 
Gradus (Grado)......... 

L. Benacus (Gardasee) 
Lublana (Laibach) 
Padua (FA were 

Plavis (Fluß Piave) 
Tarvisium (Treviso) 
Tergeste (Triest) 
Tridentum (Trient) 
Verona (Verona˖- 
Villaha (Villach)... ..... 

Mark Meißen und Thü- 
ringen: 

Arnstat (Arnstadt) ...... 
Budusin (Bautzen) 

(Zeitz) 8 
Dorla (Dorla bei Langensalza) 
Erpesfort (Erfurt) 

Eskinewac (Eschwege) 
Goreliz (Görlitz) ........ 
Hohenburg (Homburg b. Lan- 

gensalaa) ... ): 8 
Merseburg (Merseburg). 
Mimileibu (Memleben) 
Misni Meißen) 2 
Niunburg (Naumburg) .... 
Northusun (Nordhausen) 
Salaveldun (Saalfeld). 
Spira (Spier b. Sondershausen) 

Nordmark: 

Elba (Fluß Elbe)........ 
Magathaburg (Magdeburg). . 
Wallislewu (Walsleben) 
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Ostmark: 
Cierwisti (Zerbst) 
Hala (Halle) 
Halberestat (Halberstadt) . 
Jutribuc (Jüterbog) 
Liubusua (Lebuse bei Dalıme) 
Lusizi (Lausitz) ........ 
Sprewa (Fluß Spree) 

Böhmen mit Mähren: 

Bruna (Brünn) 
Dudleipa (Doudleby) 
Egira (Fluß Eger) 
Holomue (Olmütz) 
Hradec (Königgrätz) 
Klatowy (Klattau)....... 
Laba (Fluß Elbe) ....... 
Litomirziti (Leitmeritz) ) 
Mahara (Fluß March) 

Msa (Fluß Mies) 
Odora (Fluß Oder) 

F ce une 
Podivin (Podivin 
PravanlBar)e en. 
Switawa (Fluß Zwitta)..... 
De e 
Upa (Fluß Oppa)........ 
Vag (Fluß Waag)....... 

Wissehrad (Wissehrad) 
Wiztrachi (Weitra) 
Wlitawa (Fluß Moldau) 
ZBISCHSaBLZIEr A. 

Znoim (Znaim). -..-..... 

II. Königr. Italien. 

Lombardei: 

Addua (Fluß Adda)...... 

Augusta (Aosta! 
Bergamum (Bergamo) 
Brixsai(Brescna)), = Taler. 
Comum (Como) 
Iporegia (Ivrea) ........ 
L. Larius (Lago di Como). 
L. Verbanus (Lago Maggiore) 
Mediolanum (Mailand) 
Novaria (Novara) 
Padns (Fluß l 
Ticinus (Fluß Tieino) .... 

III. Außer- 

deutsche Gebiete, 

1. Dänemark: 

Falstra (Insel Falster).... 

Hulmus (Insel Bornholm). 
Laland (Insel Laaland). 

H4 

Moyland (Insel Möen) .... 
Ripar(Bipen) „2.2 Eu. 
Scania (Landschaft Schonen) 
Sialand (Insel Seeland) 

2. Gebiet der Wilzen: 

Brendanburch (Brandenburg) 
Havelberg (Havelberg) . 
Havella (Fluß Havel)..... 
Heveller (wilzischer Stamm) 

Hologasta (Wolgast) 
Kizzinia (Gau der wilzischen 
Dine 

Lunkini (Lenzenh)ß) 
Wizoki (Wittstock) 
Wueri (Gau der wilzischen 
FY 

3. Polen mit Pommern: 

Bobor (Fluß Bober ) 
Chrobatia (Landschaft der 

Schwarzen Kroaten) 

Cracovia (Kra kaun) 
Crosna (Krossen) ....... 
Danzwyk (Danzig)....... 
Glogua (Glogau 
Gnezan (Gnesen) 
Julinum (Wollin) 
Kruszwica (Kruschwitz) ... 
Mazowszane (Gebiet der pol- 

nischen Masovier)...... 
Notec (Fluß Netze) 

Odora (Fluß Oder) 
Poznan (BoBan) er ee 
Sieciechow (Sieciechow) . 
ESA (USER. 
Wisla (Fluß Weichsel) 

Wratislav (Breslau)...... 

Ungarn: 

BU ODD 
Chanad (Csanad)........ 

Crisus (Fluß Körös) ) 
Cyperon (Ödenburg)...... 
Danubius (Fluß Donau) ... 
Dravus (Fluß Drau) 
Grana (Fluß Gran) 
Heimenburc (Heimburg) 
L. Balatum (Plattensee) 
Litaha (Fluß Leitha). -... 
Morosius (Fluß Maros).... 
Mursa (Essek) 
Murus (Fluß Mur) 
Nitria (Neutra) 
Prezespurg (Preßburg) 
Quinque Eeclesiae (Fünfkir- 

CHON IE) ES ee ee te 

Sabaria (Stein am Anger) 

Sala (Fluß Zala)....... - 
Savus (Fluß Save)....... 

Strigonium (Gran)..... 3 
Vizegrad (Viseg rad). 
Wizinburg (Stuhlweißenburg) 
Zeizenmure (Zeiselmauer) 

Kroatien: 

Thersatica (Tersat bei Fiume) 
Zagrab (Agram) 

Frankreich: 

Alba (Fluß Aube) 
Altissiodorum (Auxerre). 
Ambianis (Amiens) 
Augustodunum (Autun) 
Barrum (Bar s. Aube) 
Brugis (Brügge) 
Cabillonum (Chalon s. S.) 
Catalaunum (Chalons s. ww 
Clarus Mons (Clermont) . 
Curtracum (Courtrai) 
Diviona (Dijon) ........ 
Helerius (Fluß Allier) .. 
Laudanum (Laon) 
Ligeris (Fluß Loire) 
Lingones (Langres) ) 
Matrona (Fluß Marne) 
Nivernum (Nevers) 

Parısiis (Paris)... ee 
Remis (Reim) 
Sigona (Fluß Seine) 
Somma (Fluß Somme) .... 
Suessiones (Soissons ) 

Teruanna (Thérouanne) 
Tornacum (Tournai) 8 

Burgund: 

Arula (Fluß Aare) 

Basil (BRI) 
Bisuntia (Besan gon) 
Dubis (Fluß Doubs) 
Geneva (Genf! 8 
Isara (Fluß I sere) 
L. Lemanus (Genfer See). 
Lausona (Lausanne). ) 
Lugdunum (Lyon) 
Luxovia (Luxeuil ß 
Paterniacum (Peterlingen, 

Payarne)- st. Sa mono 
Rhodanus (Fluß Rhöne) ... 

Sedunum (Sitten h) 
Solodurum (Solothurn) 
Vienna (Vienne) 
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Deutſchland (Geſchichte 9621024. Sächſiſche Kaifer). 851 

des Abendlandes ſowie zur Begründung einer all— 
en chriſtlichen Kultur im Mittelalter weſent⸗ 
ich beigetragen. Aber wie alle Nationen, die ſich zu 
ausſchließlich dem Dienſt einer weltgeſchichtlichen 
Idee hingeben, ſo hat auch die deutſche ihrer Stellung 
an der Spitze des Abendlandes ſchwere Opfer bringen 
müſſen und ihre 1 politiſche und materielle 
Entwickelung dauernd geſchädigt. Nicht bloß, daß in 
den Kämpfen um Italien unzählige deutſche Heere 
zu Grunde gegangen ſind: verhängnisvoller war, daß 
die Deutſchen ihren wichtigſten Lebensintereſſen ent— 
fremdet wurden; die großartig begonnene Koloni- 
ſation an der Oſtgrenze geriet ins Stocken, die poli⸗ 
tiſchen Inſtitutionen wurden nicht befeſtigt und 
weiter ausgebildet, die untern Stände den mäch— 
tigen Vaſallen wehrlos preisgegeben und D. fort und 
fort durch jede auswärtige Verwickelung auch in in— 
nere Unruhen und Wirren geſtürzt. 

Die Aufgabe, die Otto auf ſich geladen, war fo- 
gar für ihn faſt zu ſchwierig. Seit ſeiner Kaiſer⸗ 
krönung mußte er ſich beinahe ausſchließlich in Ita— 
lien aufhalten, um immer neue Empörungen zu un: 
terdrücken, und vermochte doch nicht die ſüdlichen 
Provinzen Kalabrien und Apulien dem griechiſchen 
Kaiſerreich zu entreißen. Wieviel weniger waren ſeine 
Nachfolger der Stellung gewachſen. Sein 18jähriger 
111 Otto II., der ihm 973 folgte, war bereits ge—⸗ 
wählt und gekrönt und trat daher ohne Schwierigkeit 
die Regierung an. Er verband mit feiner Bildung 
einen energiſchen, thatkräftigen Geiſt. Eine Empörung 
ſeines Vetters, Herzog Heinrichs des Zänkers von 
Bayern, unterdrückte er und ſchwächte Bayern durch 
Abtrennung Oſterreichs, das als Markgrafſchaft den 
Babenbergern f wurde, und Kärntens, das 
er zum ſelbſtändigen Herzogtum erhob. Er bezwang 
aufs neue die Böhmen und Dänen und ſtrafte einen 
treuloſen Überfall des franzöſiſchen Königs Lothar 
durch einen Rachezug bis vor die Thore von Paris 
(978). Als er aber 980 nach Italien zog und 982 die 
Eroberung Süditaliens unternahm, erlitt er ſüdlich 
von Cotrone durch die Sarazenen eine völlige Nieder— 
lage, und ehe er ſie rächen konnte, ſtarb er 983 in Rom, 
einen dreijährigen Sohn, OttoIII., hinterlaſſend, der 
zwar ſchon zum König gewählt und gekrönt war, deſſen 
Unmündigkeit aber Heinrich der Zänker ſofort zum 
Verſuch benutzte, die Regentſchaft und dann die Krone 
an ſich zu reißen. Allerdings wurde durch die Ent- 
ae Theophanos, Ottos Mutter, und die 

eisheit des Erzbiſchofs Willigis von Mainz dieſer 
Verſuch vereitelt und die rechtmäßige Thronfolge ge— 
wahrt; aber die Wenden und Dänen, welche ſich au 
die Nachricht von Ottos II. Niederlage und Tod er— 
hoben und mit dem Chriſtentum die verhaßte Herr— 
ſchaft der Deutſchen abgeſchüttelt hatten, wieder zu 
unterwerfen, war die Regentin Theophano nicht im 
ſtande. Während der Regierung der Kaiſerin wie nach 
ihrem Tod (991) erlangten die Reichsfürſten, die Her- 
zöge, Markgrafen, Pfalzgrafen und Grafen, die Erz⸗ 
biſchöfe, Biſchöfe und größern Abte, einen maßgeben⸗ 
den Einfluß auf die Regierungsgeſchäfte, wandelten 
die ihnen übertragenen Amter in erbliche Lehen um 
und riſſen die Güter des Reichs und die Regalien der 
Krone (Münzrecht, Zollrecht und Gerichtsbann) an 
ſich. Sobald Otto III. mündig geworden (996), zog 
er nach Rom, wo er ſich mit geringen Unterbrechungen 
bis ans Ende ſeines Lebens aufhielt. Seinem Volk, 
ſeinem deutſchen Vaterland entfremdet, hing er dem 
phantaſtiſchen Gedanken nach, die Macht der Religion 
durch eine große Reform der Kirche zu erhöhen und 
das alte römiſche Reich in allen feinen Formen wieder⸗ 

herzuſtellen. D. überließ er ſich ſelbſt, ja er ſchwächte 
es, indem er durch Errichtung des ſelbſtändigen Erz— 
bistums Gneſen die Lostrennung der Polen von dem 
Verband mit D. beförderte. Aber nicht einmal in 
Rom und Italien ſelbſt vermochte er die kaiſerliche 
Macht zur allgemeinen Anerkennung zu bringen. 
Durch einen Aufſtand aus Rom vertrieben, ſtarb er 
1002 ohne Erben. 

Nicht ohne Schwierigkeiten errang der letzte noch 
übrige Sproß des ſächſiſchen Herrſcherhauſes, Herzog 
Heinrich von Bayern, Sohn Heinrichs des Zänkers, 
Urenkel König Heinrichs I., bei der Bewerbung um 
die Krone den Sieg über ſeine Nebenbuhler Her⸗ 
mann von Schwaben und Eckard von Meißen. Nur 
die bayriſchen, fränkiſchen und oberlothringiſchen 
Großen wählten ihn zum König; die Stimmen der 
übrigen mußte er durch Zugeſtändniſſe erkaufen. Wäh⸗ 
rend feiner Regierung (1002 — 1024) war Heinrich ll. 
unermüdlich thätig, das Reich und den Kaiſerthron 
wieder aufzubauen. Nach außen hin gelang ihm 
dies nur teilweiſe. Gegen den mächtigen und küh⸗ 
nen Polenherzog Boleslaw Chrobry kämpfte er mit 
entſchiedenem Unglück und mußte im Frieden von 
Bautzen (1018) nicht bloß deſſen Unabhängigkeit an⸗ 
erkennen, ſondern ihm auch die Lauſitz abtreten, wäh⸗ 
rend er Böhmen behauptete. Das Land nördlich der 
Elbe ging in einem großen Aufſtand der Wenden in 
Holſtein und Mecklenburg gänzlich verloren. In Ita— 
lien beſiegte er den Markgrafen Arduin von Sorea, 
der ſich zum unabhängigen König hatte erheben wollen, 
erlangte 1014 die Kaiſerkrone und ſtellte 1022 auf 
einem dritten Römerzug das kaiſerliche Anſehen in 
ganz Italien wieder her. In D. ſelbſt hatte er in der 
erſten Zeit ſeiner Herrſchaft fortwährend mit Em⸗ 
pörungen einzelner Großen zu kämpfen; ſelbſt Grafen 
und Herren wagten, ihm den Gehorſam zu verweigern. 
Wenn es ihm auch endlich gelang, Ruhe und Frieden 
im Reich zu ſtiften und die Fürſten zur Botmäßigkeit 
zurückzuführen, ſo mußte er doch die Erblichkeit ihrer 
Lehen anerkennen und ihren Beirat in allen wich⸗ 
tigen Angelegenheiten ſich gefallen laſſen. Gegen den 
anmaßenden Trotz und die Habſucht der weltlichen 
Großen ſuchte er eine Stütze in der hohen Geiſtlich— 
keit, deren politiſchen Einfluß er durch Verleihung 
von weltlichen Amtern und Beſitzungen vermehrte, 
die er aber durch das unbeſchränkte kaiſerliche Er⸗ 
nennungsrecht in Abhängigkeit von ſich erhielt. Hier⸗ 
durch und durch ſeinen Eifer für kirchliche Dinge (er 
trug ſich ernſtlich mit dem Gedanken einer ſtreng as— 
ketiſchen Kirchenreform) hat er den Namen des Heiligen 

f | und die Kanoniſation erworben. Mit feinem Tod 1024 
erloſch das ſächſiſche Herrſcherhaus. Die Schöpfung 
Heinrichs I. und Ottos I., die unter Otto III. zu⸗ 
ſammenzubrechen drohte, hat Heinrich II. wiederher— 
geſtellt, freilich nicht ohne erhebliche Einbußen an 
innerer Kraft und äußerer Macht. Vor allem hatte 
ſich aber die Verſchmelzung der deutſchen Stämme 
zu einem Volk, zu einer Reichseinheit dauerhaft und 
unlöslich erwieſen. 
Der Kampf mit der Kirche unter dem fränkiſchen Kaiſer⸗ 

haus. 1024—1125. 
(Hierzu die Geſchichtskarte von Deutſchland Ic.) 

Die Einheit des deutſchen Volkes zeigte ſich bei der 
roßen Wahlverſammlung im September 1024 in 
Kamba am Mittelrhein bei Mainz zur Neuwahl eines 
deutſchen Königs. Die eigentliche Wahl, die auf den 
fränkiſchen Grafen Konrad, den Urenkel Konrads des 
Roten und Liutgards, der Tochter Ottos I., fiel, wurde 
allerdings von den Fürſten vollzogen; der Anteil des 
Volkes daran beſchränkte ſich auf den zuſtimmenden 
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Zuruf. Konrad II. (1024 — 1039), der erſte Kaiſer 
aus dem fränkiſchen oder ſaliſchen Haus, glich dem 
erſten Sachſen, Heinrich I., in nüchterner Beſonnen⸗ 
heit, Ausdauer und weiſer Beſchränkung. Die Nord⸗ 
und Oſtgrenze des Reichs ſicherte er, indem er mit 
dem mächtigen Beherrſcher von Dänemark, Knut 
d. Gr., Frieden und Freundſchaft ſchloß und durch Ab— 
tretung der nördlich der Eider gelegenen Teile der 
Mark Schleswig ſich deſſen Beiſtand gegen die Sla- 
wen verſchaffte. Das Polenreich zerfiel nach Boles— 
laws Tod ebenſo ſchnell wieder, wie es aufgebaut war, 
und geriet von neuem in Abhängigkeit von D. 1032 
erwarb er nach dem Tode des Königs Rudolf III. auf 
Grund alter Verträge, die dieſer ſchon mit Heinrich II. 
eſchloſſen, das Königreich 8 das, ohne mit 

erſchmolzen zu werden, das dritte Königreich des 
Kaiſerreichs bildete. Auf ſeinem erſten Römerzug 
erwarb er 1027 die Kaiſerkrone. Mehrere Empörun⸗ 
gen von Großen, worunter die ſeines Stiefſohns 
Ernſt von Schwaben vom Volk in Lied und Sage 
gefeiert wurde, unterdrückte er mit Kraft und Strenge. 
Die Erblichkeit der Fürſtentümer konnte er aller: 
dings ebenſowenig beſeitigen, wie die Unbeſchränkt— 
heit der kaiſerlichen Gewalt erreichen. Der aufſtre⸗ 
benden Selbſtändigkeit der Herzogtümer brach er aber 
dadurch die Spitze ab, daß er die Mehrzahl derſelben 
an ſeinen Sohn Heinrich (ſo Bayern und Schwaben) 
oder an nahe Verwandte brachte. Auch ſetzte er, oft 
ohne Rückſicht auf ihre kirchliche Befähigung, Anver⸗ 
wandte und Freunde in die höchſten geiſtlichen Reichs— 
fürſtentümer ein. Die kleinern Vaſallen (Miniſteria⸗ 
len) ſuchte er von ihren fürſtlichen Lehnsherren unab⸗ 
hängig zu machen, indem er auch ihre Lehen für erblich 
erklärte. In Oberitalien geſchah dies 1037 durch ein 
beſonderes Geſetz. Die Erblichkeit der Krone ſelbſt 
konnte Konrad aber nicht durchſetzen, er mußte ſich 
begnügen, daß ſein Sohn ſchon früh gewählt und ge⸗ 
krönt wurde u. ihm nach ſeinem Tod als Heinrich III. 
(1039 - 1056) ohne weiteres auf dem Thron folgte. 

Heinrich III. führte das Werk ſeines Vaters mit 
Energie und Erfolg fort. Dänemark, Polen und 
Böhmen wurden in Gehorſam erhalten, ſelbſt Un— 
garn durch mehrere Kriegszüge 1044 zur Anerken⸗ 
nung der deutſchen Oberhoheit gezwungen. Rück⸗ 
ſichtslos und ſtreng verfuhr er gegen die Fürſten; 
wiederholt entſetzte er Herzöge ihres Amtes, und 
Bayern verlieh er ſogar, um es nicht wieder aus der 
Hand zu laſſen, ſeiner eignen Gemahlin Agnes. Frei⸗ 
lich reizte dieſe Strenge zu immer neuen Empörun⸗ 
gen, und nur die Hand am Schwert vermochte der 
Kaiſer die erbitterten Fürſten niederzuhalten. Eine 
kluge Beſchränkung auf dies Ziel, die ausſchließliche 
und andauernde Verwendung aller Machtmittel des 
neuerſtarkten Kaiſertums auf die Unterdrückung der 
Ariſtokratie, endlich wohlwollende Förderung der 
niedern Stände hätten die Begründung einer ſtarken 
erblichen Monarchie in D. zur Folge haben können. 
Aber wie 100 Jahre früher Otto J., ſo ſetzte auch 
Heinrich III. die neugewonnene Macht für die Er⸗ 
reichung eines univerſellern Ziels ein, nämlich für 
die Regeneration der entarteten Kirche im Sinn der 
Cluniacenſer, welche durch Erweckung ſtreng religiöſen 
Sinnes die Herrſchaft der Kirche über die Gemüter ver⸗ 
ſtärken und durch Errettung des Papſttums aus ſei— 
nem Verfall die bedrohte Einheit der abendländiſchen 
Chriſtenheit feſter begründen wollten. Selbſt ſtreng 
asketiſch geſinnt, ſetzte Heinrich nur kirchlich eifrige 
Biſchöfe ein, und 1046 auf der Synode zu Sutri zum | 
Schiedsrichter zwiſchen drei um die Tiara ſtreiten⸗ 
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einem frommen deutſchen Biſchof dem Stuhl Petri 
wieder einen würdigen Inhaber zu geben und das 
Anſehen des Papſttums wiederherzuſtellen. Seine 
een über die Kirche benutzte er nur, um fie 
von Mißbräuchen zu befreien, ſittlich zu heben und 
ſie zur erhabenſten Inſtitution auf Erden zu machen. 
Die von ihm eingeſetzten Päpſte unterſtützte er eifrigſt 
in dem Beſtreben, ihre hierarchiſche Gewalt über die 
Kirche zu verſtärken; ſelbſt den Vertrag des Papſtes 
mit den Normannen, durch welchen deren Reich in 
Unteritalien in ein päpſtliches Lehen umgewandelt 
wurde, hinderte er nicht. So verhalf er ſelbſt der 
Macht zur Herrſchaft, welche ſeinem Nachfolger ſo 
verderblich wurde. 8 

Die Gärung unter den unzufriedenen Fürſten, 
namentlich in Sachſen, war auf das höchſte geſtie⸗ 
gen und wurde nur durch die Furcht vor Heinrichs 
eiſerner Strenge im Zaum gehalten, als dieſer plötz⸗ 
lich in Bodfeld im Harz, noch nicht 40 Jahre alt, 
ſtarb und das Reich einem ſechsjährigen Kind, Hein⸗ 
rich IV. (1056 1106), unter Vormundſchaft einer 
Frau, der Kaiſerin Agnes, hinterließ. Je empfind⸗ 
licher die Fürſten den gewaltigen Arm des waste 
nen Kaiſers gefühlt hatten, deſto mehr beeilten ſie ſich, 
die Schwäche der neuen Regierung zur Vermehrung 
ihrer Macht und Selbſtändigkeit zu benutzen. Ein 
ſächſiſcher Großer, Otto von Nordheim, zwang die 
Kaiſerin, ihm das Herzogtum Bayern, ein burgun⸗ 
diſcher Fürſt, Rudolf von Rheinfelden, ihm mit der 
Hand ihrer Tochter Schwaben, endlich der Zähringer 
Berthold, ihm Kärnten zu übertragen. Durch den 
Raub in Kaiſerswerth (1062) bemächtigte ſich der ehr⸗ 
geizige, finſtere Erzbiſchof Anno von Köln des könig⸗ 
lichen Knaben, deſſen Erziehung er fortan leitete, und 
für den er in Gemeinſchaft mit den übrigen Großen 
die Regierung führte. Unter dieſer konnte, wer wollte, 
ſeine Habgier an dem Königsgut befriedigen; weder 
in Italien noch in Ungarn vermochte Anno das An⸗ 
ſehen des Reichs zu behaupten; durch eine Empörung 
der Wenden öſtlich der Elbe (1066) ging die deutſche 
Kultur in jenen Gegenden für lange Zeit verloren. 
Mit Hilfe Adalberts von Bremen befreite ſich Hein⸗ 
rich von den verhaßten Fürſten, und ſowie er zum 
Mann herangereift war, ſtrebte er, die verlorne Macht 
ſeiner Väter wiederzugewinnen. Die habſüchtigen, 
trotzigen Großen verfolgte er mit leidenſchaftlicher 
Rachſucht. Otto von Nordheim beraubte er 1070 
Bayerns, das er Welf verlieh; die Billunger wurden 
geächtet und durch Anlage von Burgen die Unter⸗ 
jochung der Sachſen, welche der Herrſchaft der Fran⸗ 
ken hartnäckig widerſtrebten, begonnen. 1073 kam es 
infolge von Gewaltthätigkeiten der Anhänger des 
Königs zu einem allgemeinen Aufſtand der Sachſen, 
welcher den König in große Gefahr ſtürzte, da die 
deutſchen Fürſten ſich wankelmütig und treulos zeig⸗ 
ten. Durch den glänzenden Sieg Heinrichs bei Hohen⸗ 
burg a. d. Unſtrut 1075 wurde jedoch die Empörung 
bien und die ſächſiſchen Großen wurden ſtreng 
eſtraft. 
Wäre es Heinrich, deſſen glänzende Herrſchereigen⸗ 

ſchaften ſich jetzt zeigten, nun vergönnt geweſen, ſeine 
Gewalt ungeſtört zu befeſtigen, ſo würde er das wäh⸗ 
rend ſeiner Minderjährigkeit Verlorne wieder haben 
einbringen können. Da aber verwickelten ihn die An⸗ 
ſprüche auf die höchſte Autorität in der Chriſtenheit, 
welche ihm von ſeinen Vorfahren überkommen waren, 
in einen neuen, weit gefährlichern Kampf mit einem 
Gegner, dem er weder an Macht noch anCharakterſtärke 
ebenbürtig war, mit Papſt Gregor VII. Schon als t 

den Päpſten aufgerufen, beſeitigte er alle drei, um in Kardinal Hildebrand eh licreehe mönchiſch⸗ſtrenge 
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Reformation der Kirche, die Heinrich III. unternom⸗ 
men, eifrig befördert und durch das Dekret Nikolaus' II. 
1059, welches die Wahl der Päpſte dem Kardinals⸗ 
kollegium übertrug und die Befugnis des Kaiſers 
auf ein unbeſtimmtes, bald gänzlich mißachtetes Be— 
ſtätigungsrecht beſchränkte, die Unabhängigkeit des 
Papſttums erreicht. Als er 1073 ſelbſt den Stuhl 
Petri beſtieg, beſchloß er, der Kirche als der allein 
ſittlich berechtigten Macht in der Welt nicht bloß 
völlige Be von aller weltlichen Gewalt zu ver- 
115 ſondern, da auch er an der Idee einer Welt⸗ 
herrſchaft feſthielt, die ſich nur in der päpſtlichen 
Hierarchie, nicht im Kaiſertum verkörpern müſſe, die 
Unterordnung aller weltlichen Gewalten, ſelbſt der 
höchſten, unter das Papſttum durchzuſetzen. Durch 
das Gebot des Cölibats ſuchte er die Geiſtlichkeit vom 
Volk loszureißen und ganz an die Kirche zu feſſeln. 
Die Einſetzung (Inveſtitur, ſ. d.) der Biſchöfe und 
Abte wollte er nicht bloß durch ſtrenges Verbot der Si⸗ 
monie von unerlaubter Vermiſchung mit egoiſtiſchen 
Motiven befreien, ſondern beanſpruchte fie als allei- 
niges Recht für die Kirche. Hiermit focht er nicht 
bloß die kaiſerliche Oberhoheit an, ſondern beein⸗ 
trächtigte in einem wichtigen Punkte die Machtſtellung 
des deutſchen Königtums, das der hohen Geiſtlichkeit 
bedeutende weltliche Rechte und Beſitzungen zuge⸗ 
ſtanden hatte, welche die Biſchöfe und Abte den mäch⸗ 
tigſten Reichsfürſten een dafür aber die Er⸗ 
nennung und Belehnung der geiſtlichen Reichsfürſten 
beanſpruchte und auch bisher unbeanſtandet vollzo— 
gen hatte. 

Durch die Verletzung kaiſerlicher Rechte in Ober⸗ 
italien von ſeiten Gregors ſchon Bac gereizt, durch 
eine hochmütige Vorladung des Papſtes an ihn, um 
ſich wegen Simonie vor ſeinem Richterſtuhl zu ver⸗ 
antworten, und durch päpſtliche Einmiſchung in die 
Angelegenheit der unterworfenen een Biſchöfe 
aufs äußerſte erbittert, nahm Heinrich IV. im Voll⸗ 
gefühl ſeines Siegs über die Sachſen den Kampf ge⸗ 
gen das Papſttum auf, indem er durch eine Synode 
deutſcher Biſchöfe in Worms im Januar 1076 Gre⸗ 
gor VII. abſetzen ließ. Dieſer antwortete mit dem 
Bannſtrahl, welcher den deutſchen Fürſten den erſehn⸗ 
ten Vorwand gab, von neuem vom König abzufallen 
und das drückende Joch einer ſtarken Monarchie ab- 
zuſchütteln. Mit Einem Schlag ſah ſich Heinrich der 
Früchte ſeines Siegs beraubt. Ebenſo kleinmütig und 
verzagt im Unglück wie übermütig im Glück, ließ er es 
geliehen, daß die Fürſten im Oktober 1076 in Tri: 
bur über ihn zu Gericht ſaßen, und unterzog ſich allen 
Demütigungen, um nur ſeine ſofortige Abſetzung zu 
verhindern. Doch wurde dieſelbe bloß aufgeſchoben; 
auf einem Reichstag in Augsburg im Februar 1077 
ſollte ſie unter Vorſitz des Papſtes erfolgen. Dies 
vereitelte Heinrich, indem er durch ſeine ſchimpfliche 
Buße zu Canoſſa Gregor zur Aufhebung des Ban— 
nes nötigte. Als die enttäuſchten Fürſten dennoch zur 
Abſetzung Heinrichs und zur Wahl eines neuen Kö— 
nigs in der Perſon Rudolfs von Schwaben ſchrit⸗ 
ten, der das Wahlrecht der Fürſten ausdrücklich aner⸗ 
kennen mußte, ermannte ſich Heinrich IV. und griff, 
unterſtützt von dem niedern Adel und den Städten, 
tapfer zum Schwert. Nach hartnäckigen Kämpfen 
fiel Rudolf in der Schlacht bei Zeitz (1080), und wenn 
auch die Sachſen den Widerſtand noch einige Zeit 
fortſetzten, ſogar in Hermann von Lützelburg einen 
neuen Gegenkönig wählten, ſo war doch die Kraft 
der Empörung in D. gebrochen. Heinrich zog da⸗ 
her 1081 nach Italien und nahm Rom ein, wo er 
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Thron jegte und ſich von ihm zum Kaiſer krönen ließ; 
Gregor VII. wurde von den Normannen aus der 
Engelsburg gerettet und ſtarb 1085 in Salerno im 
Exil. Aber einen dauernden Sieg über die Kirche 
hatte der Kaiſer damit nicht erzielt. Die Macht des 
Papſttums beſtand in ſeiner Herrſchaft über die Gei⸗ 
ſter und Gemüter, welche durch den gleichzeitigen 
religiöſen Aufſchwung der Kreuzzugsbewegung aufs 
höchſte geſteigert wurde. Dieſer Hydra gegenüber 
war die auf die ſchwankende Treue habſüchtiger Va⸗ 
fallen begründete Gewalt des Kaiſers machtlos. Im⸗ 
mer neue Empörungen reizte die Hierarchie gegen 
Heinrich IV. auf, den ſie mit unverſöhnlichem Haß 
verfolgte; ſeine eignen Söhne erhoben, von der Kirche 
verführt, gegen ihn die Fahne des Aufruhrs, erſt Kon⸗ 
rad (1092), dann Heinrich (1105). Dieſem Schlag 
erlag der ſchwer geprüfte Mann 1106. 

Heinrich V. (1106-25) verdankte zwar der päpſt⸗ 
lichen Partei und den Fürſten die Krone, aber ſowie 
er ſich allgemein anerkannt ſah, verſuchte er ſowohl 
der Kirche als den Vaſallen gegenüber die kaiſerlichen 
Rechte unverkürzt zur Geltung zu bringen. Durch 
Klugheit und rückſichtsloſe Energie erzwang er auf ſei⸗ 
nem Römerzug 1111 von Papſt Paſchalis einen Ver⸗ 
trag, der ihm die Einſetzung der Geiſtlichkeit ausdrück⸗ 
lich zugeſtand. Aber gerade da zeigte ſich, wie wehr⸗ 
los die materielle Gewalt der Kaiſer gegen die geiſtige 
der Kirche war. Paſchalis brach zwar den Vertrag 
nicht, wohl aber eröffneten die Kardinäle und ein 
Teil des Klerus den Kampf von neuem mit Bann⸗ 
flüchen und aufrühreriſchen. Agitationen. Als das 
kaiſerliche Heer im Kriege gegen die aufſtändiſchen 
ſächſiſchen Großen 1115 am Welfesholz unterlag, 
als der Friede mit dem Papſte durch den Streit über 
die Mathildiſche Erbſchaft wieder gebrochen wurde, 
ſah ſich Heinrich V. genötigt, mit Papſt Calixtus II. 
über einen Vergleich zu unterhandeln und im Worm⸗ 

= ſer Konkordat 1122 den entſcheidenden Anteil an 
der Einſetzung der geiſtlichen Fürſten der Kirche ein⸗ 
zuräumen. 1125 ſtarb er kinderlos in Utrecht. Mit 
ihm erloſch das fränkiſche Kaiſerhaus, deſſen Regie⸗ 
rung ſo glänzend begonnen hatte, das aber die poli⸗ 
tiſche und Kulturentwickelung Deutſchlands nicht för⸗ 
derte. Die weltlichen Großen hatten durch die Erb- 
lichkeit aller Lehen ihre Unabhängigkeit und Macht 
verſtärkt, die Biſchöfe hingen nicht mehr vom Kaiſer, 
fondern vom Papſt ab, der die Kirche mit mon⸗ 
archiſcher Gewalt regierte und in dem Streben nach 
Weltherrſchaft das Kaiſertum überholt hatte; die Ko- 
loniſationen des deutſchen Volkes im Oſten waren zer⸗ 
ſtört, die dortige Grenze ſeit der Ottonenzeit zu⸗ 
rückgegangen und durch ſlawiſche Barbarei gefährdet; 
durch die innern Kämpfe war D. dem großartigen 
geiſtigen Aufſchwung der romaniſchen Völker, der ſich 
im erſten zeug offenbarte, fern gehalten worden 
und in der Pflege der Künſte und Wiſſenſchaften hin⸗ 
ter den andern Kulturvölkern des Abendlandes zu⸗ 
rückgeblieben. Und nun gab das Erlöſchen der Dy⸗ 
naſtie den Großen Gelegenheit, ihren Anſpruch auf 
die freie Wahl des neuen Herrſchers geltend zu machen. 

Die ſtaufiſche Zeit. 
Die natürlichen Erben der Salier waren die ſtau⸗ 

fiſchen Brüder Friedrich von Schwaben und Konrad 
von Franken. Sie waren Neffen Heinrichs V.; auf 
ſie gingen deſſen Eigengüter über, und Friedrich hatte 
der ſterbende Kaiſer die Reichsinſignien übergeben. 
Aber gerade weil Friedrich ein Anhänger des erloſche⸗ 
nen Kaiſerhauſes geweſen, weil er der Erbe desſelben, 
überdies ein mächtiger Reichsfürſt war, wählten die 

einen Gegenpapſt, Clemens III., auf den päpſtlichen in Mainz verſammelten Fürſten auf Antrieb des 
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päpſtlichen Legaten nicht ihn, ſondern das Haupt der 
fürſtlichen Oppoſition, den Dur von Sachſen, Lo⸗ 
thar von Supplingenburg, zum König. Im Kampf 
egen die Staufer, welche ſich weigerten, ihn anzuer⸗ 
ennen, ſtützte ſich Lothar (1125-37) auf das welfiſche 
Haus, deſſen Haupt, Heinrich dem Stolzen von Bayern, 
er ſeine einzige Tochter und Erbin, Gertrud, vermählte. 
Gegen die Kirche verhielt ſich Lothar allzu nachgie— 
big und unterwürfig. In der Regierung Deutſch⸗ 
lands aber bewährte er Einſicht und Thatkraft. Er 
brachte die Staufer zur Unterwerfung, hielt Ordnung 
und Frieden im Reich aufrecht und nahm die Wieder⸗ 
eroberung der wendiſchen Grenzlande auf. Als er 
ſtarb, wiederholte ſich der Vorgang bei ſeiner eignen 
Wahl. Nicht ſein Schwiegerſohn und Erbe Heinrich der 
Stolze, dem er noch auf dem Sterbebett zu Bayern das 
Herzogtum Sachſen übertragen, und der reiche Allode 
in D. und Tuscien in Italien beſaß, wurde gewählt, 
ſondern der Staufer Konrad von Franken. Die Re⸗ 
gierung dieſes erſten Staufers, Konrad III. (1138 — 
1152), war keine glückliche. Obwohl Heinrich der Stolze 
die Reichskleinodien auslieferte, ſprach ihm der Kö— 
nig Sachſen ab, und als der Welfe ſich weigerte, zu 
verzichten, nahm er ihm auch Bayern. Der jähe Tod 
des ſtolzen Herzogs (1139) verſchaffte Konrad einen 
teilweiſen Sieg. Nach ihrer Niederlage bei Weins⸗ 
berg (1140) verzichtete die welfiſche Partei im Frank⸗ 
furter Frieden (1142) auf Bayern, das die öſterreichi⸗ 
ſchen Babenberger erhielten, und Heinrich der Löwe 
behielt bloß Sachſen, von welchem überdies die Nord» 
mark oder Mark Brandenburg als ſelbſtändiges Reichs 
lehen unter Albrecht dem Bären abgetrennt wurde. 
Aber der feindliche Gegenſatz zwiſchen den Staufern 
(Waiblingern) und Welfen, deren Namen ſpäter Par⸗ 
teinamen von prinzipieller Bedeutung geworden ſind, 
blieb beſtehen und ließ das Reich unter Konrad nie 
zur Ruhe kommen. Die Beteiligung des Königs am 
zweiten Kreuzzug (1147 — 49), der ganz erfolglos 
blieb, konnte ſein Anſehen nicht erhöhen. Als er 1152 
ſtarb, empfahl er den Fürſten nicht ſeinen unmündi⸗ 
gen Sohn, ſondern ſeinen Neffen, Herzog Friedrich 
von Schwaben, zum Nachfolger, und dieſer wurde auch 
in Frankfurt a. M. unter allgemeiner Zuſtimmung ge⸗ 
wählt und in Aachen gekrönt. a 

Mit Friedrich I. (1152 — 90) beſtieg einer der 
bedeutendſten Herrſcher, die D. gehabt hat, den 
Thron. Er faßte ſeine kaiſerliche Würde als die erſte 
Macht der Chriſtenheit, als den Quell aller Gewalt 
auf und war entſchloſſen, ſie zu dieſer Höhe wieder 
zu erheben. So erhaben ſtand er über den deutſchen 
Fürſten, daß er darauf verzichtete, ihre bereits be⸗ 
ſtehenden Rechte zu verkümmern, ſondern vielmehr 
nur danach ſtrebte, die Kräfte aller ihm untergeord⸗ 
neten Vaſallen für die Erreichung ſeines hohen Ziels, 
der kaiſerlichen Weltherrſchaft, zuſammenzufaſſen. 
Er verſöhnte ſich daher ſofort mit den Welfen, in⸗ 
dem er Heinrich dem Löwen Bayern zuxückgab; die 
Babenberger wurden entſchädigt, indem Oſterreich zu 
einem ſelbſtändigen Herzogtum erhoben ward. Gegen 
die Nachbarreiche machte er die kaiſerlichen Hoheits— 
rechte mit Mäßigung, aber Feſtigkeit geltend: Polen 
wurde durch einen glänzenden Zug bis nach Poſen 
hin (1157) zur erneuten Anerkennung ſeiner Lehns— 
unterthänigkeit genötigt; einen Streit zwiſchen zwei 
däniſchen Prinzen, Swen und Knut, entſchied er zu 
gunſten des erſtern, krönte ihn und empfing von ihm 
den Lehnseid; Böhmen kettete er durch Verleihung 
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bleiben; er beſtritt nicht deſſen Herrſchaft über die 
Kirche, ſondern 1 nur für den Schutz, den er 
als Schirmvogt der Kirche verlieh, die Anerkennung 
ſeiner Macht als einer ebenbürtigen. Auf ſeinem 
erſten Römerzug leiſtete er Papſt es IV, einen 
weſentlichen Dienſt, indem er die dem Papſttum feind⸗ 
liche Bewegung des kühnen Reformators Arnold von 
Brescia unterdrückte. Aber die Päpſte waren nicht 
Hine die Herrſchaft über die Welt mit einer andern 
lacht zu teilen, und der von Friedrich anfangs ge⸗ 

miedene Konflikt brach aus, als dieſer ſeine kaiſer⸗ 
lichen Rechte im vollen Umfang über die lombardi⸗ 
ſchen Städte verwirklichen wollte. Während dieſe ſich 
empörten, ward nach Hadrians IV. Tod von der Mehr⸗ 
zahl der Kardinäle Alexander III. (Kardinal Roland) 
ewählt, den Friedrich als einen anmaßenden Prie⸗ 
ter anzuerkennen ſich weigerte. Der Kampf zwiſchen 
dem kühnen Papſt und dem lombardiſchen Städte⸗ 
bund einer-, dem Kaiſer und den ihm treu anhän⸗ 
genden deutſchen Fürſten anderſeits endete nach 
wunderbaren Glückswechſeln 1176 mit der Nieder⸗ 
lage Friedrichs bei Legnano und der Unterwerfung 
unter den Papſt 1177 in Venedig, der 1183 im Frie⸗ 
den zu Konſtanz die Anerkennung der Selbſtändigkeit 
der oberitaliſchen Städte folgte. 

Dennoch trug dieſer Kampf einen andern Charak⸗ 
ter als der Heinrichs IV. und war für das deutſche 
Volk nicht ohne ſegensreiche Folgen. Unter der Füh⸗ 
rung der 1 genialen 11 Fried⸗ 
richs wurde das deutſche Volk in das Kulturleben 
des Abendlandes hineingezogen, von dem es ſich nur 
zu lange zurückgehalten hatte. Die Getreuen, die 
dem Kaiſer in den Krieg folgten, kämpften für ein 
ideales Ziel, für den Glanz der höchſten Krone der 
Chriſtenheit, für den Ruhm des deutſchen Namens. 
Hingebende Begeiſterung für den kaiſerlichen Feld⸗ 
herrn und edle Ruhmbegierde erfüllten Friedrichs 
Heer, das zumeiſt aus den Dienſtmannen der größern 
Vaſallen, den Miniſterialen, gebildet war. Hatte 
ſchon früher die Ehre des Waffendienſtes dieſem ur⸗ 
ſprünglich nicht vollfreien Ritterſtand eine Stellung 
über den Gemeinfreien errungen, ſo wurde er jetzt 
im Dienſte der edlen ſtaufiſchen Herrſcher noch höher 
geadelt und durch Streben nach feiner Sitte und 
Bildung der Träger der geiſtigen Kultur Deutſch⸗ 
lands. Überhaupt entfeſſelte die nach freien, groß⸗ 
artigen Geſichtspunkten geleitete Herrſchaft der Stau⸗ 
fer die Kräfte des deutſchen Volkes. Durch den Auf⸗ 
ſchwung des Handels und Verkehrs nahm der Wohl⸗ 
ſtand zu; die Bewohner der Städte verſchmolzen zu 
einem neuen Stande, dem Bürgerſtand, der ſich von 
den Fürſten, beſonders von den Biſchöfen, das Recht 
der Selbſtregierung zu erringen wußte und bald auch 
im Reich durch ſeine feſte Anhänglichkeit an das Kö⸗ 
nigtum eine politiſche Bedeutung erlangte. Wiſſen⸗ 
ſchaften und Künſte begannen von neuem aufzublühen 
und nicht mehr bloß in den einſamen Zellen der Klöſter: 
die Bürger ſchmückten ihre Städte mit Kirchen, die 
Ritter pflegten nach dem Vorgang der Franzoſen die 
Poeſie. In beſonders großartiger Weiſe zeigte ſich 
die deutſche Volkskraft bei der Koloniſation und Ger⸗ 
maniſierung der rechtselbiſchen Gebiete, welche das 
tapfere Schwert Albrechts des Bären und Heinrichs 
des Löwen wieder der chriſtlichen Kultur und deut- 
ſchen Herrſchaft unterworfen hatte. Das öſtliche Hol⸗ 
ſtein, Mecklenburg und Pommern, das Havel- und 
Spreegebiet, endlich Schleſien wurden von deutſchen 

des Königstitels enger an das Reich; in Burgund | Anſiedlern bevölkert und das Gebiet des Reichs um 
wurde das Anſehen des kaiſerlichen Namens wieder- ausgedehnte Territorien vergrößert. Mochte auch 

hergeſtellt. Mit dem Papſt wünſchte er in Frieden zu Friedrich I. den Vertrag von Venedig als eine tiefe 
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zeug feines Stolzes empfunden haben, in 
den Augen der Welt und ſeines Volkes galt er doch 
als der erſte weltliche Monarch der Chriſtenheit, dem 
die deutſchen Ritter Ruhm und herrlichen Sieges— 
lohn, das deutſche Volk innern Frieden und einen 
großartigen Aufſchwung ſeiner Kraft zu danken hatte. 
Daß die Macht des ſtaufiſchen Kaiſers durch den 

Ausgang des Streits mit dem Papſt nicht erſchüttert 
wurde, zeigte ſich, als Friedrich den mächtigſten Reichs— 
fürſten, Heinrich den Löwen, für ſeinen Verrat zu 
züchtigen beſchloß. Denn weil Heinrich, uneingedenk 
der Großmut Friedrichs und voll Zuverſicht auf ſeine 
faſt königliche Macht, 1176 die Heeresfolge verweigert 
hatte, verlor der Kaiſer die Entſcheidungsſchlacht bei 
Legnano. Da faſt alle Fürſten dem Kaiſer treu zur 
Seite ſtanden, unterlag der Herzog trotz ſeiner Tapfer- 
keit und Macht und behielt 1180 nur die welfiſchen 
Allode in Sachſen (Braunſchweig und Lüneburg); 
Bayern erhielt Otto von Wittelsbach, Sachſen wurde 
zerſtückelt: die geiſtlichen Territorien, mehrere Städte 
u. a. wurden reichsunmittelbar, Weſtfalen bekam 
das Erzſtift Köln, der Name des Herzogtums Sach— 
ſen beſchränkte ſich fortan auf das Elbgebiet, wel⸗ 
ches den Askaniern verliehen wurde. Damit ward 
auch das letzte große Stammesherzogtum vernichtet: 
wie ſchon früher Franken, jo war auch ſeit der Thron— 
beſteigung der Staufer Schwaben nicht wieder ver⸗ 
eben worden; Lothringen hatte ſich längſt in eine 

Reihe kleinerer Gebiete aufgelöſt; Bayern war durch 
Abtrennung von Oſterreich, Meran, Kärnten ꝛc. und 
durch die Vergrößerung der Stifter auch auf einen 
kleinen Teil ſeines frühern Umfangs beſchränkt wor⸗ 
den. An Stelle der wenigen Herzöge bildete ſich jetzt 
eine neuere, zahlreichere Reichsariſtokratie in dem 
Reichsfürſtenſtand, der ſich aus den Herzögen, Pfalz⸗ 
grafen, Landgrafen, Markgrafen, Erzbiſchöfen, Bi⸗ 
ſchöfen und Fürſtäbten zuſammenſetzte und gegen 
Grafen und Herren ſtreng abſchloß, ſo daß fortan die 
Reichsfürſtenwürde beſonders verliehen wurde. Auf 
dem glänzenden Hoftag, den Friedrich 1184 in Mainz 
abhielt, trat des Kaiſers erhabene Stellung über dieſer 
Ariſtokratie glänzend hervor; fie war um fo eifri- 
ger befliſſen, ihm zu dienen, als er, obwohl er in der 
titterſchaft und in den Städten unbedingt ergebene 
Anhänger hatte, dennoch die Rechte der deutſchen 
Fürſten in keiner Weiſe antaſtete. Denn immer wie⸗ 
der richtete ſich der Blick der Staufer auf Italien, auf 
ihre Weltherrſchaftsanſprüche, auf ihre Pflichten als 
die Führer der Chriſtenheit. In dieſem Sinn erwarb 
Friedrich 1186 durch die Heirat ſeines Sohns Hein— 
rich mit der Erbtochter Konſtanze für ſein Haus die 
Anwartſchaft auf das normänniſche Königreich beider 
Sizilien; aus dieſem Grund ſtellte er ſich 1189 an die 
Spitze des dritten Kreuzzugs, auf dem er ſein ruhm— 
volles Leben 1190 glorreich endete. 

Friedrichs Nachfolger Heinrich VI. (1190 — 97) 
trat die Regierung in dem Königreich Neapel und 
Sizilien nach blutiger Unterdrückung des Wider— 
ſtandes einer Adelspartei an und entwarf von hier 
aus großartige, kühne Eroberungspläne, deren Ver⸗ 
wirklichung ihn zum Herrn des ganzen Orients er⸗ 
hoben hätte. Gleichzeitig war er nach nochmaliger 
Beſiegung der Welfenpartei bemüht, die Herrſchaft 
ſeines Hauſes in D. dadurch dauernd zu befeſtigen, 
daß er die Kaiſerkrone im ſtaufiſchen Geſchlecht erblich 
machte, wogegen er den Fürſten die unbedingte Erb⸗ 
lichkeit der Lehen auch in weiblicher Linie zuzugeſtehen 
bereit war. Wiederum, wie 983 und 1056, führte der 
plötzliche frühe Tod des Kaiſers, welcher eine groß⸗ 
artige Machtentfaltung in ihren Anfängen erſtickte, 
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einen verhängnisvollen Wendepunkt in der deutſchen 
Geſchichte herbei. Die zahlreichen Feinde der Stau⸗ 
I waren noch nicht unterdrückt, aber gewarnt, und 
o ſäumten ſie nicht, die günſtige Gelegenheit zum 
Sturz des hochſtrebenden Geſchlechts auszubeuten. 
Während die ſtaufiſche Partei an Stelle des dreijähri⸗ 
gen Sohns des Kaiſers deſſen Bruder Philipp von 
Schwaben (1198-1208) auf den Thron erhob, wähl⸗ 
ten die Anhänger der Welfen einen Sohn Heinrichs 
des Löwen, Otto IV. Ein wilder, langwieriger Kampf 
brach aus; Papſt Innocenz III. erhob den Anſpruch 
auf das oberſte ſchiedsrichterliche Amt auch über die 
deutſche Krone und erlangte von Otto die Anerken⸗ 
nung desſelben; die Fürſten erpreßten von den bei⸗ 
den Königen als Preis ihres Beiſtandes immer neue 
Zugeſtändniſſe und beraubten das Königtum des 
größten Teils ſeiner Domänen; die Nachbarreiche, 
namentlich Dänemark, riſſen ſich vom deutſchen Lehns⸗ 
verband los. Als endlich Philipp das Übergewicht 
über ſeinen Gegner erlangt hatte und ſich zur völligen 
Bezwingung desſelben anſchickte, ward er 1208 von 
Otto von Wittelsbach aus Privatrache ermordet. 
Otto IV. (1208 — 15) ward nun auch von der ſtaufi⸗ 
ſchen Partei in D. anerkannt und empfing 1209 von 
Innocenz III. die Kaiſerkrone. Aber ſobald er die 
alten kaiſerlichen und welfiſchen Rechte auf die Mathil⸗ 
diſchen Güter geltend machte und die kaiſerliche Ober⸗ 
hoheit im Kirchenſtaat und in Neapel beanſpruchte, 
wurde er in den Bann gethan, und Innocenz ſtellte 
den Sohn Heinrichs VI., Friedrich, als Gegenkönig 
auf. Otto, von den wankelmütigen deutſchen Fürſten 
im Stiche gelaſſen, ſuchte bei England Schutz und Hilfe. 
Sein Gegner verband ſich mit dem mächtigen König 
Philipp II. von Frankreich. Deſſen Sieg über die 
Engländer bei Bouvines 1214 entſchied auch über die 
deutſche Krone. Otto IV. endete arm und ungeehrt 
1218 auf der Harzburg, der junge Staufer Fried⸗ 
rich II. (1215 - 50) ward allgemein anerkannt und 
1215 in Aachen mit großer Pracht gekrönt. 

Friedrich II., geiſtreich und glänzend begabt, aber 
mehr Italiener als Deutſcher, hatte, wie ſeine Vor⸗ 
fahren, die Errichtung einer Weltherrſchaft als letztes 
Ziel vor Augen. Er begnügte ſich daher, ſeine Herr⸗ 
ſchaft in D. 1 zu ſichern, daß er ſeinen Sohn 
Heinrich 1220 zum deutſchen König wählen ließ, und 
begab ſich ſofort nach Italien zurück, wo er 1220 in 
Rom von Honorius zum Kaiſer gekrönt wurde. Den 
Kreuzzug, welchen zu unternehmen er dem Papſt ver⸗ 
ſprochen hatte, verſchob er und widmete ſich ganz ſei⸗ 
nem ſiziliſchen Königreich, das er durch eine nach 
durchaus modernen Staatsgrundſätzen durchgeführte 
Reorganiſation zu einem finanziell und militäriſch 
kräftigen Staat umſchuf, der das Fundament ſeiner 
weitern politiſchen Pläne bilden ſollte. Wegen der wie⸗ 
derholten Verſchiebung des Kreuzzugs that ihn end⸗ 
lich Gregor IX. 1227 in den Bann, deſſen Aufhebung 
aber Friedrich nach glücklicher Beendigung des Zugs 
nach Jeruſalem, wo er ſich ſelbſt zum König krönte, 
im Frieden von San Germano 1230 erzwang. Als 
ihn ein Abfallsverſuch des jungen Königs Heinrich 
nach D. rief, ſtrahlte das durch einen ſo edlen Fürſten 
vertretene Kaiſertum im höchſten Glanz. Auf dem 
Reichstag zu Mainz verkündete er den erſten allge⸗ 
meinen Landfrieden in deutſcher Sprache, ſetzte ein 
ſtändigeskaiſerliches Hofgericht ein, welches die oberſte 
Gerichtsbarkeit in D. ausüben ſollte, und verſöhnte 
die Welfen durch Erhebung Braunſchweig⸗Lüneburgs 
zum Herzogtum. 

Freilich war dieſe Machtſtellung durch überaus 
ſchwer wiegende Zugeſtändniſſe an die Fürſten er⸗ 
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kauft, denen er landeshoheitliche Gewalt in ihren 
Territorien einräumte und die niedern Stände, be— 
ſonders die Städte, preisgab, und hing ganz von 
deren gutem Willen ab. Als ſie ſich dazu verſtanden, 
den zweiten Sohn des Kaiſers, Konrad, zum deut— 
ſchen König zu wählen, ſicherten ſie ſich die Unver— 
letzlichkeit ihrer Rechte durch einen feierlichen Wahl— 
vertrag. Als daher der Kaiſer, nach Italien zurück— 
gekehrt, die Unterwerfung Oberitaliens begann, aber 
darüber wieder mit dem Papſt in Streit geriet und, 
während er gegen die lombardiſchen Städte mit Auf: 
bietung aller Kräfte, aber ohne entſcheidenden Erfolg 
rang, erſt in den Bann gethan, dann 1245 auf dem 
Konzil zu Lyon von Innocenz IV. förmlich abgeſetzt 
wurde, gehorchte ein Teil der Fürſten dem päpſtlichen 
Befehl, einen neuen König zu wählen, und ſetzte erſt 
Heinrich Raspe von Thüringen (1246 — 47), dann 
Wilhelm von Holland (1248 56) die Krone auf. 
Nur einen kleinen Teil Deutſchlands behauptete Kon- 
rad in heftigen Kämpfen mit den Gegenkönigen. Auf 
die Kunde von dem Tod Friedrichs, der 1250, wit: 
tend verfolgt von der Kirche und von den ſchmerzlichſten 
Schickſalsſchlägen niedergeſchmettert, zu Fiorentino 
in Apulien ſtarb, eilte Konrad IV. (1250 — 54), D. 
preisgebend, nach Italien, um ſein ſiziliſches Erbreich 
zu retten. Aber er ſtarb ſchon 1254. In erbittertem 
Ringen mit dem unverſöhnlichen Papſttum, das den 
franzöſiſchen Prinzen Karl von Anjou zu Hilfe rief, 
unterlag der edle Manfred, Friedrichs natürlicher 
Sohn, nach kurzem Glück und verlor 1266 bei Bene⸗ 
vent Sieg und Leben. Konrads IV. Sohn Konradin, 
der letzte Staufer, büßte den Verſuch, ſein Erbreich 
den Franzoſen zu entreißen, mit dem Tode durch das 
Henkerbeil (1268). 
Während dieſer erſchütternden Ereigniſſe, die dem 

Untergang des glänzendſten Herrſchergeſchlechts vor— 
aufgingen, drohte auch das deutſche Königtum ganz 
zu Grunde zu gehen. Zwar ward nach dem Tod 
Wilhelms von Holland (1256) eine Neuwahl vorge⸗ 
nommen: die welfiſche Partei wählte den reichen eng— 
liſchen Prinzen Richard von Cornwallis, die ſtau— 
fiſche den König Alfons von Kaſtilien; doch kam 
dieſer nie nach D., jener nur einige Male, um Kö— 
nigsrechte an ſeine Anhänger zu verſchleudern. Eine 
monarchiſche Gewalt beſtand thatſächlich nicht, und 
daher heißt dieſe Zeit das Interregnum (1254 — 
1273). Die landesherrlichen Gewalten (Territorien) 
gelangten zu faſt völliger Unabhängigkeit und ver— 
einigten alle Regierungsrechte in ihrer Hand. Unter 
den Reichsfürſten nahmen diejenigen eine hervor⸗ 
ragende Stellung ein, auf welche ſich allmählich das 
Recht, den König zu wählen, beſchränkt hatte, die fie- 
ben Wahl- oder Kurfürſten; es waren das die Inha⸗ 
ber der alten Erzämter, die drei Erzbiſchöfe von Mainz, 
Köln und Trier als Erzkanzler Deutſchlands, Ita— 
liens und Burgunds, der König von Böhmen als 
Erzſchenk (doch wurde die böhmiſche Kurſtimme noch 
lange angefochten und von Bayern beanſprucht), der 
Herzog von Sachſen als Erzmarſchall, der Pfalzgraf 
vom Rhein als Erztruchſeß und der Markgraf von 
Brandenburg als Erzkämmerer. Die Wahlfürſten wa⸗ 
ren bei der Kaiſerwahl an kein Erbfolgerecht mehr ge⸗ 
bunden; das Herkommen, welches früher den Mitglie⸗ 
dern oder Verwandten des herrſchenden Geſchlechts 
ein gewiſſes Anrecht verlieh, das ohne triftige Gründe 
nicht verletzt wurde, war in den Stürmen der letzten 
Zeit untergegangen. Neben den geiſtlichen und welt— 
lichen Fürſten behaupteten noch eine große Zahl von 

Grafen und Rittern ihre Reichsunmittelbarkeit, und 
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ſtützung von ſeiten der Reichsgewalt erlangten etwa 
60 Städte beſonders im Süden und Weiten des Reichs 
die Stellung von unabhängigen Gemeinweſen, die, 
nur dem Kaiſer unterthan, ſich ganz frei ſelbſt verwal⸗ 
teten und in ihrem Gebiet die landeshoheitlichen 
Rechte ausübten. Der Selbſtändigkeitstrieb im deut⸗ 
ſchen Volk zeigte ſich ſo mächtig, daß in den Gebieten 
ſelbſt der mächtigen Reichsfürſten Adel, Geiſtlichkeit 
und Städte, die Landſtände, nach möglichſt großer 
Ungebundenheit und Freiheit ſtrebten und ſich den Ges 
boten der Territorialgewalt ebenſowenig fügten wie 
die Reichsſtände den kaiſerlichen. Namentlich das 
Bae d. h. das Recht, ohne Rückſicht auf den 
Landfrieden nach ordnungsmäßiger Aufkündigung 
des Friedens ſich mit gewaffneter Hand zu dem an⸗ 
geſprochenen Recht zu verhelfen, nahmen gleich den 
Reichsfürſten auch die niedern Reichs- und die Land⸗ 
ſtände in Anſpruch, und der Ritterſtand, ſeit dem Un⸗ 
tergang der Staufer und dem Ende der Kreuzzüge 
nicht mehr im Dienſt großer, idealer Unternehmungen 
beſchäftigt, verwilderte gänzlich durch den Mißbrauch 
dieſes Fehderechts zu rohen Plünderungs- und Raub⸗ 
zügen. Das »vom Stegreif leben« ward ritterliches 
Handwerk und das Fauſtrecht das Zeichen der Zeit. 

Indes trotz des Mangels einer geſetzlichen, durch 
berufene Organe energiſch aufrecht erhaltenen Ord⸗ 
nung im Reich und trotz des ſchmählichen Zuſam⸗ 
menbruchs der einſt ſo ſtolzen Kaiſermacht ent⸗ 
wickelte das deutſche Volk eine ſo ſtrotzende Kraft, ein 
ſo reges geiſtiges und materielles Leben, daß jene 
Zeit in Te Hinſicht als ein Höhepunkt in der 
deutſchen Volksgeſchichte bezeichnet werden darf. 
Derſelbe Selbſtändigkeitstrieb, welcher die Begrün⸗ 
dung einer geſchloſſenen Staatsordnung verhinderte, 
verlieh dem Einzelnen die Energie, ſich ſelbſt zu hel⸗ 
fen und durch die eigne Kraft allein oder im Bund 
mit andern ſchwere Gefahren von D. abzuwehren. 
Die Städte ſchufen ſich, unbeirrt durch die Feind⸗ 
ſeligkeiten der Reichsfürſten und die Räubereien der 
Ritter, einen Handelsverkehr und eine Gewerbthä⸗ 
tigkeit, welche den ganzen Norden und Oſten Euro⸗ 
pas beherrſchten. Der vernichtende Einfall, mit dem 
1241 die Mongolen nach der Bewältigung ganz Oſt⸗ 
europas das Reich bedrohten, wurde von einer An⸗ 
zahl ſchleſiſcher und mähriſcher Fürſten unter Führung 
des Herzogs Heinrich von Liegnitz in der Schlacht 
auf der Walſtatt zurückgewieſen. Das Gebiet rechts 
der Elbe, welches Friedrich II. 1212 Dänemark preis⸗ 
gegeben, ward durch den Sieg norddeutſcher Fürſten 
und Städte über König Waldemar 1227 bei Born⸗ 
hövede demſelben wiederentriſſen und Holſtein, Med: 
lenburg und Pommern für D. und für die Germani⸗ 
el zurückgewonnen. Die Eroberung Preußens 
durch den Deutſchen Ritterorden und die Begrün⸗ 
dung blühender, mächtiger deutſcher Kolonien in Kur⸗ 
land, Livland und Eſthland im Nordoſten, in Sie: 
benbürgen im Südoſten erfolgten ohne jede direkte 
und materielle Unterſtützung von Kaiſer und Reich. 
Während die Geiſtlichkeit die Wiſſenſchaften pflegte, 
fertigten Laien die erſten umfaſſenden Rechtsauf⸗ 
zeichnungen (ſo den Sachſen-, ſpäter den Schwaben⸗ 
ſpiegel) an. Der Ritterſtand schuf die Poeſie des Minne⸗ 
geſangs, in welcher ſich die feine höfiſche Bildung jener 
Zeit ausprägte, und die zuerſt eine deutſche Schrift⸗ 
ſprache künſtleriſch ausbildete. In den Städten brachte 
die Baukunſt unvergängliche Werke in den herrlichen 
Domen hervor, welche die Schweſterkünſte der Bild— 
hauerkunſt und Malerei auszuſchmücken ſtrebten. 
Dieſe üppige Entwickelung und Tüchtigkeit der Volks⸗ 
kraft, diefen idealen, auf die höchſten Ziele der Kultur⸗ 
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entwickelung gerichteten Schwung in den Geiſtern ver: 
dankt D. der Größe und dem Glanz des Stauferge⸗ 
ſchlechts, deſſen Herrſchaft durch dieſe geiſtige Ein: 
wirkung überdauert wurde, und das gerade in dieſer 
idealen Richtung noch jahrhundertelang wirkſam fort— 
gelebt hat. 
Deutſchland unter der Herrſchaft verſchiedener SKaifer- 

häuſer. 1273-1410. 
(Hierzu die Geſchichtskarte von Deutſchland II«.) 

Als im J. 1272 Richard von Cornwallis geſtorben 
und, da Alfons von Kaſtilien ſich nie um D. küm⸗ 
merte, der deutſche Thron erledigt war, erkannten die 
Wahlfürſten doch die Notwendigkeit der Neuwahl 
eines Königs, der D. vor Zerſplitterung bewahren, 
und unter deſſen Schutz ſie ſelbſt ihre herrſchende 
Stellung befeſtigen konnten. Auf die Anregung des 
Burggrafen Friedrich von Nürnberg wählten ſie im 
September 1273 den Grafen Rudolf von Habs— 
burg, einen tapfern, klugen Fürſten aus einem 
alten, am Oberrhein reichbegüterten, aber im Ver⸗ 
gleich zu den Häuptern der deutſchen Ariſtokratie 
nicht ſehr mächtigen Geſchlecht. Die Abſicht der 
Wahlfürſten dabei war, daß fortan der König zwar 
Sicherheit des Rechts und Frieden im Innern des 
Reichs herſtellen und erhalten, nach außen die Rechte 
ſeiner Krone wahrnehmen, aber dabei von den Für⸗ 
ſten ſtets abhängig ſein ſolle. Der König mußte aller: 
dings von vornherein darauf verzichten, die kaiſer⸗ 
liche Macht in dem Umfang, wie die Sachſen und 
Salier ſie beſeſſen, die Staufer noch beanſprucht hat⸗ 
ten, auszuüben. Die Reichsgüter, welche ſeinen Vor⸗ 
gängern zu Gebote geſtanden, waren verloren ge⸗ 
gangen, die alten königlichen Rechte des oberſten Ge— 
richts, des Heerbannes, der Zölle in den Beſitz der 
Fürſten gekommen, welchen ſie nicht mehr ſtreitig ge⸗ 
macht werden konnten, und die Fürſtentümer durch 
die Erweiterung des Erbrechts faſt ganz der Ver⸗ 
fügung des Königs entzogen. Als materielle Grund⸗ 
lage feiner Herrſchergewalt blieb ihm allein fein eig- 
ner fürſtlicher Beſitz, ſeine Hausmacht. Dieſe nun durch 
geſchickte Benutzung des Reſtes kaiſerlicher Befugniſſe 
zu vergrößern und ſo das Anſehen und die Macht 
der Krone wieder zu erhöhen, war das Streben Rus 
dolfs und ſeiner Nachfolger. Die Fürſten ſuchten 
dieſer Gefahr einer Erſtarkung der Königsgewalt durch 
ihre Begründung auf eine große Hausmacht dadurch 
zu begegnen, daß ſie die Vererbung der Krone in 
Einem Geſchlecht nicht aufkommen ließen, ſondern 
kraft ihres unbeſchränkten Wahlrechts immer neue 
Dynaſtien auf den Thron ſetzten. Die rückſichtsloſe 
Anwendung dieſes Wahlrechts, die ſo weit ausgedehnt 
wurde, daß iq die Kurfürſten auch das Recht der Ab⸗ 
ſetzung eines Königs zuſprachen, und die allzu eigen⸗ 
nützige Politik gerade der Dynaſtien, welche die 
größte Hausmacht gewannen, haben dann bewirkt, 
daß das Kaiſertum ſich im Beſitz auch feiner geſchmä— 
lerten Rechte nicht dauernd befeſtigen konnte und 
Deutſchlands Staatsverfaſſung mehr und mehr einen 
oligarchiſchen Charakter annahm. 

Rudolf I. (1273—91) gab zwar den Gedanken, in 
Italien einzugreifen und die Kaiſerkrone zu erwerben, 
nie ganz auf; aber er ließ ihn zunächſt zurücktreten 
und verſtand ſich, um mit dem Papſt in gutem Ein⸗ 
vernehmen zu bleiben, dazu, die thatſächlichen Ver⸗ 
hältniſſe in Italien auch rechtlich anzuerkennen. Sein 
ganzes Augenmerk richtete er auf die Befeſtigung 
ſeiner Stellung in D. ſelbſt. Mit Nachdruck forderte 
er die ſeit Friedrichs II. Abſetzung (1245) entfrem⸗ 
deten Reichsrechte und Reichsgüter zurück. Davon 
wurde vor allen König Ottokar von Böhmen be⸗ 
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troffen, der nach dem Erlöſchen des babenbergiſchen 
Herzogshauſes (1246) die Lande Oſterreich, Steier⸗ 
mark, Kärnten und Krain an ſich geriſſen hatte und 
in ſtolzer Zuverſicht auf ſeine Macht dem ohne ſein 
Zuthun gewählten Rudolf die Huldigung verweigerte; 
noch weniger war er geneigt, Oſterreich herauszugeben. 
Mit geringer Heeresmacht (denn an ein Reichsaufge⸗ 
bot war nicht zu denken) zog Rudolf gegen ihn, er⸗ 
oberte mit Hilfe der öſterreichiſchen Ritter die baben- 
bergiſchen Lande und ſchlug Ottokar 1278 in der 
Schlacht auf dem Marchfeld, in der der ſtolze Böh⸗ 
menkönig ſelbſt fiel. Sein unmündiger Sohn Wen⸗ 
zel ward auf Böhmen und Mähren beſchränkt; Oſter⸗ 
reich, Steiermark und Krain verlieh Rudolf mit Zu⸗ 
ſtimmung der Kurfürften feinen Söhnen Albrecht und 
Rudolf, während Kärnten Meinhard von Tirol er⸗ 
hielt. So brachte der Kaiſer große, blühende Fürſten⸗ 
tümer an ſein Geſchlecht und begründete eine ſtarke 
habsburgiſche Hausmacht. Nun widmete er ſich der 
Herſtellung des Landfriedens im ſüdlichen und mitt⸗ 
lern D. und ſchritt mit rühmlicher Strenge gegen die 
wüſten Raubritter ein, deren mehrere am Galgen 
endeten, und deren Raubburgen in großer Zahl ge⸗ 
brochen wurden. 

Die Erfolge konnten freilich bloß partielle und vor⸗ 
übergehende ſein. Nur ein nachhaltiges, ungeſtörtes 
Wirken der oberſten Reichsgewalt in dieſer Richtung 
hätte geordnete Rechtszuſtände ſchaffen können. Ge⸗ 
rade dies aber erreichte Rudolf nicht; es gelang ihm 
nicht, die Kurfürſten noch bei ſeinen Lebzeiten zur Wahl 
ſeines Sohns Albrecht zu vermögen. Dieſen erſchien 
die Macht des Hauſes Habsburg, zumal in der Hand 
eines fo ſtrengen, energiſchen Mannes wie Albrech!: 
mit der deutſchen Krone vereinigt, ſchon viel zu groß 
und für ihre Selbſtändigkeit gefährlich. Nach Rudolfs 
Tod wählten die Fürſten dab wieder einen kleinen 
Grafen, Adolf von Naſſau (1292 — 98), zum Kö: 
nig, nachdem ſie, beſonders Erzbiſchof Gerhard von 
Mainz, ihn zu den drückendſten Zugeſtändniſſen in Be⸗ 
zug auf das Zollrecht der rheiniſchen Fürſten ver⸗ 
pflichtet hatten. Als jedoch Adolf ſofort nach Erwer⸗ 
bung einer Hausmacht ſtrebte und einen Familienzwiſt 
im wettiniſchen Fürſtenhaus in gehäſſiger Weiſe be— 
nutzte, um von Albrecht dem Unartigen Thüringen und 
Meißen für 12,000 Mk. Silber zu kaufen, als er, um 
dieſe Kaufſumme zu erlangen, ſich gegen Hilfsgelder 
zur Beteiligung am Krieg Englands gegen Frankreich 
verpflichtete, als ferner ſein Verſuch, die erkauften 
Lande zu beſetzen, an dem mannhaften Widerſtand 
der Söhne Albrechts, Friedrich und Diezmann, kläg⸗ 
lich ſcheiterte, und als er endlich, um die Städte für 
ſich zu gewinnen, ſein bei der Wahl erteiltes Verſpre⸗ 
chen brach und die Rheinzölle freigab: da ſchritten die 
Kurfürſten dazu, Adolf förmlich zu entſetzen und AI: 
brecht von Oſterreich zu wählen. Adolf fiel im Kampf 
gegen ſeinen Gegner bei Göllheim (2. Juli 1298). 

Klug, zäh und rückſichtslos in der Wahl ſeiner Mit⸗ 
tel, war der neue König, Albrecht JI. (1298 —1308), 
vor allem bemüht, die übermütigen rheiniſchen Erz⸗ 
biſchöfe zu unterdrücken. Er wagte gegen ſie einen offe⸗ 
nen Kampf, als ſie mit Abſetzung drohten, und errang 
den Sieg; er that nun die Rheinzölle wieder ab, um die 
Städte zu fördern, ſchirmte den Landfrieden, ſuchte in 
den Landſtänden eine Stütze gegen die Fürſtengewalt 
zu gewinnen, ja er trat mit Papſt Bonifacius VIII. in 
Verbindung, damit derſelbe aus päpſtlicher Macht⸗ 
vollkommenheit den Kurfürſten das Wahlrecht nehme 
und die deutſche Krone für erblich erkläre. Indeſſen 
Bonifacius VIII. wurde ſchon 1303 vom franzöſiſchen 
König Philipp IV. geſtürzt, und ſeine Nachfolger ge⸗ 
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rieten ganz unter franzöſiſchen Einfluß. Die Verſuche 
Albrechts, ſeine Hausmacht zu vergrößern, ſcheiterten 
alle: in Holland und Zeeland, die er für eröffnete Le⸗ 
hen erklären und ſeinen Söhnen übertragen wollte, 
mußte er die weibliche Nachfolge des Hauſes Avesnes 
anerkennen; ein Einfall kaiſerlicher Söldner in Thü— 
ringen und Meißen, um dieſe von ſeinem Vorgänger 
erkauften Lande in Beſitz zu nehmen, ward von den 
Brüdern Friedrich und Diezmann ſiegreich zurück— 
gewieſen; in Böhmen ward zwar 1306 nach dem Er— 
öſchen des Hauſes der Przemyſliden von einem Teil 
der Stände ſein Sohn Rudolf zum König erwählt, 
aber als dieſer ſchon 1307 ſtarb, übertrug die den 
Habsburgern feindliche Mehrheit dem Herzog Heinrich 
von Kärnten die Krone. Ehe Albrecht die Unterwerfung 
der Fürſten vollenden und das bei ſeinem Streben, die 
habsburgiſchen Lande zu vermehren, erlittene Miß— 
geſchick ausgleichen konnte, ward er bei einem Beſuch 
in der Schweiz, angeſichts der Stammburg ſeines 
Hauſes, 1. Mai 1308 ermordet; der Mörder war fein 
Neffe Johann von Schwaben (Parrieida), der, durch 
vermeintliche Zurückſetzung gegen ſeinen Oheim er— 
bittert, von dem Erzbiſchof von Mainz, Peter von As⸗ 
pelt, und andern Fürſten zu der Frevelthat ange— 
ſtachelt worden war. 

Erzbiſchof Peter beeilte ſich, den Gewinn des Mor— 
des den Fürſten zu ſichern, indem er die Nachfolge 
eines Habsburgers verhinderte und im Einverſtänd— 
nis mit Balduin von Trier die Wahl der Kurfürſten 
auf Balduins Bruder, den Grafen Heinrich von Lu— 
remburg, lenkte. Zwar benutzte der neue König, Hein- 
rich VII., ſeine Stellung mit Erfolg dazu, ſeinem 
Haus eins der bedeutendſten Fürſtentümer des Reichs 
als Hausmacht zuzuwenden, indem er ſeinen Sohn Jo— 
hann mit derprzemyſlidiſchen Prinzeſſin Eliſabeth ver: 
mählte und mit Hilfe der Kurfürſten und eines Teils 
der böhmiſchen Stände Heinrich von Kärnten aus 
Böhmen verdrängte (1310). Aber ſein Streben ging 
weiter: ſchwungvoll und phantaſtiſch, gedachte er die 
alte Kaiſermacht wiederherzuſtellen und als oberſter 
Schiedsrichter der Chriſtenheit der Welt den erſehn— 
ten Frieden zurückzugeben; ſeine erhabene Würde und 
ſein reiner, edler Wille, glaubte er, würden genügen, 
um dies Ziel zu erreichen. So zog er, von einem 
ſtattlichen Gefolge von Reichsfürſten umgeben, 1310 
über die Alpen nach Italien, das ſeit der ſtaufiſchen 
Zeit kein Kaiſer betreten hatte, und wo ihn die ghibel— 
liniſche un, an ihrer Spitze Dante, freudig be— 
grüßte; denn Italien war durch den unverſöhnlichen 
Parteihader der Guelfen und Ghibellinen verwirrt 
und verwüſtet und ſehnte ſich nach einem kraftvollen 
Herrſcher, der das politiſch zerrüttete Land einigte. 
Anfangs nicht ohne Erfolg, ward Heinrich VII. mit 
der lombardiſchen Königskrone gekrönt und empfing 
auch 1312 im Lateran zu Rom die Kaiſerkrone. Aber 
als er, ſtatt ſich zu einem Werkzeug der ghibelliniſchen 
Partei zu machen, die Idee eines über allen Par⸗ 
teien ſtehenden Kaiſertums durchzuführen verſuchte, 
verbanden ſich die in ihren ſelbſtſüchtigen Hoffnungen 
Getäuſchten mit den unverſöhnten Guelfen; an ihre 
Spitze trat König Robert von Neapel, und auch der 
Papſt Clemens M. der anfangs Heinrichs Unter— 
nehmen begünſtigt, ſchleuderte den Bann gegen ihn. 
Unter den Vorbereitungen eines Feldzugs gegen 
Neapel ſtarb der Kaiſer 1313 in Buonconvento bei 
Siena. Sein Unternehmen hatte nur dazu gedient, 
die Oppoſition der Italiener gegen die deutſche Fremd— 
herrſchaft wieder zu erwecken, und die Unmöglichkeit 
des alten Kaiſertums dargethan. 

Deutſchland (Geſchichte 1308-1338. Heinrich VII., Ludwig IV. ꝛc.). 

Habsburger ihre Bewerbung um den deutſchen Thron 
mit um ſo größerm Eifer, als die Feſtſetzung der 
Luxemburger in Böhmen ihrer Herrſchaft in Sſterreich 
gefährlich zu werden drohte. Albrechts älteſter Sohn, 
Friedrich der Schöne, gewann auch einen Teil der 
Wahlfürſten, Kurköln, Pfalz, Sachſen-Wittenberg und 
Heinrich von Kärnten als Prätendenten der böhmi⸗ 
ſchen Krone, für ſich. Die luxemburgiſche Partei, 
voran Balduin von Trier und Peter von Mainz, denen 
ſich Brandenburg und Sachſen-Lauenburg anſchloſ— 
ſen, ſtellte Herzog Ludwig von Bayern als ihren 
Kandidaten auf, da König Johann von Böhmen zu 
jung war und auf den Widerwillen der Kurfürſten, 
die Krone ſich vererben zu laſſen, ſtieß. Friedrich 
wurde im Oktober 1314 von ſeinen Anhängern in 
Sachſenhauſen, Ludwig von den ſeinigen gleichzeitig 
in Frankfurt gewählt. Nur Waffengewalt konnte zwi⸗ 
ſchen den beiden Nebenbuhlern entſcheiden. Nachdem 
die habsburgiſche Partei im Kampf gegen die Schwei⸗ 
zer bei Morgarten 1315 einen empfindlichen Schlag 
erlitten, erlag König Friedrich in der Entſcheidungs⸗ 
ſchlacht bei Mühldorf (28. Sept. 1322) ſeinem Gegner 
und geriet ſelbſt in deſſen Gefangenſchaft. Ludwig 
der Bayer (1314 — 46) war jetzt in D. Alleinherr⸗ 
ſcher. Allerdings ſetzte Friedrichs ſtolzer Bruder, Her⸗ 
zog Leopold von Dfterreich, den Kampf fort und ge⸗ 
wann den König von Frankreich, dem er die Ausſicht 
auf die deutſche Krone eröffnete, und der vor allem 
ſeine Macht in Burgund auf Koſten des Reichs er⸗ 
weiterte, ſowie den Papſt Johann XXII. für ſich. 
Letzterer beanſpruchte ſogar die Entſcheidung des deut⸗ 
ſchen Thronſtreits und verhängte, als Ludwig ſich 
weigerte, die durch die Waffen eroberte Krone der 
Gnade des Papſtes preiszugeben, über dieſen den 
Bann, über D. das Interdikt. Indes durch direkte 
Verſtändigung zwiſchen Ludwig und Friedrich (1325) 
und den frühen Tod Leopolds (1326) wurde der 
innere Zwiſt in D. dahin geſchlichtet, daß Friedrich 
gegen den Verzicht auf die Kaiſerkrone und auf Ita⸗ 
lien in D. eine Mitregentſchaft eingeräumt wurde, die 
bis zu ſeinem Tod (1330) dauerte. 

Ermutigt durch die allgemeine Oppoſition in D. 
gegen das anmaßende, übereilte Verfahren des Pap⸗ 
ſtes, der ſich ſogar der einflußreiche Franziskaner⸗ 
orden anſchloß, nahm Ludwig den Kampf mit dem 
Papſttum auf. Mit einem kleinen Söldnerheer zog 
er 1327 nach Italien, wo ihn die Ghibellinen an⸗ 
fangs unterſtützten, empfing 1328 in Rom die Kai⸗ 
ſerkrone aus den Händen des römiſchen Volkes und 
erhob, nachdem er Johann XXII. als Hochverräter 
und Ketzer hatte abſetzen laſſen, einen frommen Mi⸗ 
noritenmönch als Nikolaus V. auf den Stuhl Petri. 
Aber Ludwigs Ungeſchick und die übermäßige Be- 
gehrlichkeit ſeiner Anhänger führten bald zu einem 
Zwiſt mit demſelben, der den Kaiſer auf einmal aller 
Macht beraubte und ihn zwang, einen faſt fluchtähn⸗ 
lichen Rückzug nach D. anzutreten. In dem weitern 
Streit mit den durch Frankreichs Schutz geſicherten 
Päpſten benahm er ſich mutlos und ſchwankend und 
verſcherzte durch dieſe Haltung ſeinen Ruhm und ſein 
Anſehen. Erſt als die Kurfürſten (mit Ausnahme 
Böhmens) ſich zur Zurückweiſung der päpſtlichen An⸗ 
maßung ermannten, die um ſo unwürdiger war, als 
der Papſt ganz in der Gewalt des franzöſiſchen Königs 
ſtand, und auf dem Kurverein zu Rhenſe (16. Juli 1338) 
erklärten, die Wahl der Kurfürſten, nicht die Beſtäti⸗ 
gung des Papſtes mache den König, wagte es Lud⸗ 
wig, auf dem darauf folgenden Reichstag in Frank⸗ 
furt 8. Aug. mit Zuſtimmung der zahlreich verſam⸗ 

Nach Heinrichs VII. frühem Tod betrieben die melten Reichsſtände feierlich zu erklären, daß die 
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Deutſchland (Geſchichte 1338—1400. Karl IV., Wenzel). 

kaiſerliche Würde unmittelbar von Gott allein her: 
ſtamme, und daß der von den Kurfürſten Erwählte 
ſofort und durch die Wahl allein König und Kaiſer 
werde, folglich der Anerkennung und Beſtätigung 
des apoſtoliſchen Stuhls nicht bedürfe. Aber bald 
eriet Ludwig durch die übermäßige Erweiterung 

feiner Hausmacht mit den Fürſten in Konflikt. Schon 
1323 war es ihm gelungen, für ſeine Familie ein 
mächtiges Fürſtentum zu gewinnen, indem er nach 
dem Ausſterben der Askanier (1320) die Mark Bran⸗ 
denburg ſeinem älteſten Sohn, Ludwig, übertrug; 
dann hatte er ſich in zweiter Ehe mit der Erbin von 
Holland, Zeeland, Friesland und Hennegau ver— 
mählt und mit dieſen Landen ſeinen zweiten Sohn 
belehnt; 1341 erklärte er ferner die in ſeiner Hand 
vereinigten Herzogtümer Ober- und Niederbayern 
für unteilbar. Damit nicht zufrieden, vermählte er 
1342, um Tirol zu erwerben, die Gräfin Margarete 
Maultaſch, Erbin von Tirol und Kärnten, mit ſeinem 
Sohne, nachdem er ihre erſte Ehe mit Johann Hein— 
rich von Luxemburg, einem Sohn Johanns von Böh- 
men, eigenmächtig getrennt hatte. Dieſe Ländergier 
empörte die Fürſten, ſein Eingriff in kirchliche Rechte 
zog ihm von neuem den päpſtlichen Bann zu. Auf 
Antrieb des Papſtes vereinigten ſich fünf Kurfürſten 
1346 in Rhenſe zur Abſetzung Ludwigs und zur Wahl 
Karls von Luxemburg, welcher die Anſprüche des 
Papſtes wieder in weiteſtem Umfang anerkannte. 
Ludwig war zwar gewillt, ſchon Krone mit Gewalt 
zu verteidigen, ſtarb jedoch ſchon 1347. Sein Sohn 
Ludwig von Brandenburg ſetzte den Widerſtand ge—⸗ 
gen Karl noch eine Zeitlang fort und ſtellte in Gün⸗ 
ther von Schwarzburg einen Gegenkönig auf. In— 
des das Auftreten des falſchen Waldemar in Bran- 
denburg, den Karl anzuerkennen nicht ſäumte, bewog 
ihn zu einer Verſtändigung mit den Luxemburgern. 
Günther ſtarb, nachdem er gegen 22,000 Mk. Silber 
auf ſeine Kronanſprüche verzichtet, bereits 1349. 
So war nun Karl IV. (1346 — 78) unbeſtrittener 

Herr in D., das jedoch von der Herſtellung des innern 
Friedens nicht viel Vorteil zog, da es gerade damals 
von einer furchtbaren Peſt, dem Schwarzen Tode, der 
namentlich am Rhein wütete, heimgeſucht wurde. 
Karl unternahm 1355 eine Romfahrt, um ſich von 
einem Kardinal zum Kaiſer krönen zu laſſen, mußte 
ſich aber gegen den Papſt verpflichten, ſofort nach der 
Krönung Rom zu verlaſſen; den Reſt der Reichsrechte 
in Italien wahrte er nicht, ſondern er verkaufte ihn 
an die Städte und Dynaſten. In D. ſuchte er eine 
feſtere oligarchiſche Verfaſſung zu begründen, indem 
er nach längern Verhandlungen mit den Reichsſtänden 
1356 auf dem Reichstag zu Metz die Goldene Bulle 
(ſ. d.), das erſte umfaſſende Reichsgrundgeſetz, erließ. 
Durch dieſe wurde einmal das beſtehende Wahlrecht 
geſetzlich anerkannt: die Erzbiſchöfe von Mainz, Trier 
und Köln und die weltlichen Fürſten von Sachjen- 
Wittenberg, Pfalz, Böhmen und Brandenburg wur: 
den als Kurfürſten beſtätigt, womit dem Streit in 
den Häuſern Wittelsbach und Sachſen über die Füh— 
rung der Kurſtimme ein Ende gemacht wurde, und, 
um fernern Streitigkeiten vorzubeugen, beſtimmt, 
daß fortan diejenigen Lande, an denen die Kurſtimme 
haftete, unteilbar und nach dem Rechte der Erſtgeburt 
erblich ſein ſollten. Die Wahl ſollte durch die Majo⸗ 
rität der Stimmen entſchieden werden; des Papſtes 
und ſeines angeblichen Beſtätigungsrechts ward nicht 
Erwähnung gethan. Wahlſtadt ſollte Frankfurt, Krö⸗ 
nungsſtadt Aachen ſein. Alljährlich ſollten die Kur⸗ 
fürſten mit dem Kaiſer zur Beratung wichtiger Reichs: 
angelegenheiten zuſammenkommen. 
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Die oligarchiſche Verfaſſung, zu welcher durch die 
Goldene Bulle der Grund gelegt war, und wonach die 
eigentliche Leitung des Reichs dem Kurfürſtenkolle— 
gium zufiel, während der Kaiſer auf Ehrenrechte be— 
ſchränkt wurde, hätte ſegensreich für D. werden und 
namentlich den Landfrieden feſt und dauernd begrün— 
den können. Indes auch dazu kam es nicht. Der Kaiſer 
entſchlug ſich doch in den wichtigſten Dingen desBeirats 
der Kurfürſten, dieſe verfolgten meiſt nur ihre eigen⸗ 
nützigen Intereſſen, und ihre Privilegien reizten die 
übrigen Stände, ſich auch in Beſitz dieſer bevorzugten 
Stellung zuſetzen, was ihnen teilweiſegelang. Karl IV. 
widmete ſeine Regententhätigkeit faſt ausſchließlich 
ſeinen Erblanden, und durch eine umſichtige Finanz⸗ 
verwaltung erzielte er in der Hebung ihres Wohl⸗ 
ſtandes und ihrer Kultur und in ihrer Vermehrung 
bedeutende Erfolge. Böhmen wurde ein blühendes, 
gewerbthätiges Land; in Prag, das er durch herrliche 
Bauten ſchmückte, ſtiftete er 1348 die erſte deutſche 
Univerſität. 1353 erwarb er einen Teil der Oberpfalz, 
bald darauf die Lehnshoheit über ganz Schleſien und 
die Reichsſtadt Eger mit ihrem Gebiet, 1363 zu der 
ſchon früher mit Böhmen vereinigten Oberlauſitz auch 
die Niederlauſitz; 1373 endlich kaufte er von dem 
wittelsbachiſchen Markgrafen Otto die Mark Bran⸗ 
denburg, welche er formell ſeinem Sohn Wenzel über⸗ 
trug, thatſächlich aber ſelbſt regierte. So vereinigte er 
im Oſten Deutſchlands ein zuſammenhängendes Ge— 
biet unter ſeiner Herrſchaft, das von der Donau bis faſt 
an die Oſtſee reichte. Aber noch weiter reichten ſeine 
Blicke. Er faßte auch die Erwerbung der Königreiche 
Polen und Ungarn für ſein Haus ins Auge, indem 
er mit Ludwig d. Gr. Verhandlungen anknüpfte über 
eine Vermählung ſeines Sohns Siegmund mit deſ— 
ſen Erbtochter. Er plante alſo die Bildung eines 
großen luxemburgiſchen Reichs im Oſten Europas. 
Dagegen gab er das Königreich Burgund völlig preis, 
indem er durch Ernennung des franzöſiſchen Dau— 
phins zum Generalvikar des burgundiſch⸗arelati⸗ 
ſchen Königreichs (1377) die Verbindung desſelben 
mit D. löſte. 

Karls mit ſo überraſchendem Erfolg geſchaffenes 
Werk ging freilich unter ſeinem Nachfolger wieder zu 
Grunde. Wenzel (1378 — 1400), gegen die Beſtim⸗ 
mung der Goldenen Bulle noch bei Lebzeiten des 
Vaters gewählt, wußte die Einheit des luxemburgi⸗ 
ſchen Hauſes nicht aufrecht zu erhalten. Sein Oheim, 
Markgraf Jobſt von Mähren, und ſein Bruder Sieg⸗ 
mund, der die Mark Brandenburg erhielt und ſpäter 
durch ſeine Heirat mit Ludwigs d. Gr. Tochter Ma⸗ 
ria das Königreich Ungarn erwarb, ſtanden Wen⸗ 
zel nicht nur nicht zur Seite, ſondern halfen ſeine 
Macht in Böhmen ſchwächen, indem ſie ſich mit den 
aufrühreriſchen Ständen gegen ihn verbündeten; 
Wenzel geriet einige Zeit in deren Gefangenſchaft und 
mußte 1401 die Lauſitz an Jobſt abtreten. Nicht ein⸗ 
mal in ſeinen Erblanden Herr, war Wenzel natürlich 
noch weniger in D. im ſtande, ſein Anſehen zu be⸗ 
haupten. Anfangs zeigte er die Abſicht, die Aufrecht⸗ 
erhaltung des Landfriedens zu ſichern, und veranlaßte 
auf den Reichstagen zu Nürnberg (1383) und Heidel⸗ 
berg (1384) dahin zielende Beſchlüſſe. Aber ihre 
Durchführung gegenüber dem Widerſtreben aller 
Stände war ihm nicht möglich. Je weniger bisher 
die Reichsgewalt die niedern Stände, die Städte und 
die Ritter, berückſichtigt hatte, deſto mehr ſträubten 
ſich dieſe, ſich ihrer Autorität zu unterwerfen und die 
ſelbſtändige Verfolgung ihrer Sonderintereſſen auf 
Reichsgebot einzuſtellen. Wie im Norden der Städte⸗ 
bund der Hanſa allein durch eigne Kraft, ohne Hilfe 
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und Schutz von Kaiſer und Reich, ſeinen Handel über 
den ganzen Nordoſten ausgebreitet, die Herrſchaft 
über die Oſtſee erobert und ſogar ein Mitwirkungs⸗ 
recht bei der Beſetzung des däniſchen Königsthrons 
ſich erzwungen hatte: ſo thaten ſich auch in Süd— 
deutſchland die ſchwäbiſchen, die rheinischen, die wet— 
terauiſchen Städte zu Bünden zuſammen, um ihre 
Freiheit gegen die Fürſten zu verteidigen, ſo bildete 
ſich in der Schweiz die Eidgenoſſenſchaft gegen das 
Haus Habsburg. In ähnlicher Weiſe ſchloſſen die 
Ritter der verſchiedenen Landſchaften Bünde, wie den 
der Schlegler, den von St. Georg u. a., um die Un⸗ 
abhängigkeit und die Rechte ihres Standes, worunter 
fie freilich beſonders das Raubritterweſen meinten, zu 
wahren. 1377 war der ſchwäbiſche Städtekrieg zwiſchen 
den Städten und Graf Eberhard von Württemberg 
entbrannt, und 1386 kam es in Schwaben zu einem all: 
gemeinen Kampf des territorialen Fürſtentums gegen 
die Eidgenoſſenſchaft und die ſtädtiſchen Bünde. Nur 
die erſtere ſiegte über die Oſterreicher bei Sempach 
(1386) und Näfels (1388) und ſicherte ihre Selbſtän— 
digkeit. Der ſchwäbiſche Städtebunderlitt durch Eber⸗ 
hard 1388 bei Döffingen, der rheiniſche durch Ruprecht 
von der Pfalz bei Worms (1388), der wetterauiſche 
durch die Ritterſchaft bei Eſchborn blutige Nieder: 
lagen; auch Straßburg und die fränkiſchen Städte 
wurden von den Nachbarfürſten hart bedrängt, und 
wenn auch die Städte nicht völlig unterworfen wur⸗ 
den und als dritter Reichsſtand neben Kurfürſten 
und Fürſten beſtehen blieben, ſo hatten doch ihre 
Macht und ihr Einfluß eine empfindliche Einbuße 
erlitten. 

Wenzel hatte ſich anfangs der Städte angenom- 
men, in denen er eine Stütze für die Königsgewalt 
gegen die Fürſten erkannte; nun aber gab er ſie auf 
dem Reichstag zu Eger 1389 preis, indem er jede 
fernere Einung von Städten verbot. Gleichwohl 
ſicherte er ſich durch dieſe Nachgiebigkeit die Anhäng— 
lichkeit der Fürſten nicht. Als er ſich bei feinen Be- 
mühungen, die Kirchenſpaltung zu beendigen, mit 
Papſt Bonifacius IX. überwarf, ſetzten ihn die rhei⸗ 
niſchen Kurfürſten auf deſſen Antrieb und unter dem 
Vorwand, daß er durch Übertragung des Reichsvika— 
riats in der Lombardei auf Galeazzo Visconte von 
Mailand wichtige Reichsrechte preisgegeben, 1400 ab 
und wählten ſtatt ſeiner Ruprecht von der Pfalz 
(1400-1410), den zweiten Wittelsbacher aufdem deut 
ſchen Thron. Wenzel verweigerte allerdings die An— 
erkennung ſeiner Abſetzung, that aber faſt nichts, um 
fie zu verhindern. Wie er, jo kümmerten ſich auch 
die nord- und oſtdeutſchen Fürſten faſt gar nicht 
mehr um das Reich. Ruprecht fand, nachdem er, um 
Visconte Mailand zu entreißen, einen unglücklichen 
Zug nach Italien unternommen hatte, der ſeine letz— 
ten Geldkräfte aufzehrte, kaum in Südweſtdeutſchland 
Anerkennung; Johann von Mainz ſtiftete 1405 den 
Marbacher Bund, der die königliche Gewalt völlig 
aufhob, und den Ruprecht vergeblich zu unterdrücken 
ſich bemühte. Als er 1410 ſtarb, ſpalteten ſich die 
Kurfürſten in zwei Parteien, indem die eine den 
Markgrafen Jobſt von Mähren, die andre den König 
Siegmund von Ungarn, Wenzels Bruder, zum Kai— 
ſer wählte. Da Wenzel noch immer Anſpruch auf 
die deutſche Krone erhob, ſo drohte im Reich durch 
das Vorhandenſein von drei Prätendenten auf den 
Thron die größte Verwirrung auszubrechen. Glück⸗ 
licherweiſe ſtarb Jobſt 1411, Wenzel, der noch bis 1419 
lebte, ließ ſich mit dem Titel eines römiſchen Königs 

Deutſchland (Geſchichte 1400 1418. Ruprecht, Siegmund). 

Reformverſuche in Kirche und Reich. 

Siegmund (1410 — 37) nahm durch feine an⸗ 
ſehnliche Hausmacht (Ungarn und Brandenburg) eine 
mächtige Stellung ein, und indem er, hochbegabt und 
gebildet, ſeine Würde im höchſten Sinn auffaßte und 
als deutſcher König die 1 einer geordneten 
Reichsverfaſſung ſowie als Kaiſer und Schirmvogt 
der Kirche die Beſeitigung des Schismas und eine 
Reform der Kirche ſich zur Aufgabe ſtellte, ſchien das 
deutſche Kaiſertum wieder an die Spitze des Abend⸗ 
landes treten zu ſollen, um ſo mehr, als England 
und Frankreich von neuem in heftigem Kriege gegen— 
einander entbrannt waren. Da es ſeit 1378 zwei 
Päpſte, in Rom und in Avignon, gab, welche ſich 
und ihre Obedienzen gegenſeitig in den Bann tha⸗ 
ten, und der Verſuch der Kardinäle, auf dem Konzil 
von Piſa 1409 die Kirchenſpaltung zu beenden, nur 
zur Wahl eines dritten Papſtes geführt hatte, ſo 
war die Kirche, um ſich aus ihrem Verfall zu retten, 
auf den Beiſtand des Kaiſers angewieſen. Siegmund 
verſammelte daher 1414 das Konzil zu Konſtanz, 
eine glänzende Vereinigung von Prälaten, Doktoren 
und Geiſtlichen der geſamten abendländiſchen Chri⸗ 
ſtenheit, Geſandten fremder Könige und den meiſten 
deutſchen Reichsfürſten. Denn nicht bloß die Ange: 
legenheiten der Kirche, ſondern auch politiſche Dinge, 
die Herſtellung des Friedens zwiſchen Frankreich und 
England und die Reform des Deutſchen Reichs, ſoll⸗ 
ten beraten werden. Die Kirchenſpaltung wurde durch 
Siegmunds Entſchloſſenheit und Klugheit und die 
Einigkeit der Konzilsväter, welche durch einen förm⸗ 
lichen Beſchluß die Suprematie des Konzils über dem 
Papſttum ausſprachen, raſch beendigt: die drei Päpſte 
wurden abgeſetzt, und ein Verſuch des Herzogs Fried: 
rich von Tirol, Johanns XXIII. Widerruf zu unter⸗ 
ſtützen, wurde energiſch zurückgewieſen. Die Reform 
der Kirche jedoch, welche die päpſtliche Allmacht erheb⸗ 
lich beſchränken und den Schwerpunkt in den natio⸗ 
nal gegliederten Epiſkopat verlegen ſollte, geriet bald 
ins Stocken, nicht am wenigſten durch die Schuld des 
Kaiſers, der gerade in der entſcheidenden Zeit behufs 
der Friedensvermittelung eine lange Reiſe nach Frank: 
reich und England unternahm, auf welcher er nichts 
erreichte und nur durch Geldverlegenheiten die kai⸗ 
ſerliche Würde aufs kläglichſte kompromittierte. Die 
päpſtliche Partei ſetzte es 1417 durch, daß noch vor 
der Kirchenreform die Wahl eines neuen Papſtes vor⸗ 
genommen wurde, und dieſer, Martin V., löſte 1418 
das Konzil auf, nachdem er die Oppoſition durch 
Konkordate mit den einzelnen Nationen (mit der 
deutſchen 21. März 1418) beſchwichtigt hatte, die 
im weſentlichen alles beim alten ließen. Nur das 
Papſttum hatte alſo von dem Konzil Vorteil gezogen. 

Auch die Reform der Reichsverfaſſung kam nicht 
zu ſtande, obwohl Siegmund in Konſtanz einen der 
eifrigſten Anhänger derselben, Burggraf Friedrich VI. 
von Nürnberg, zur Belohnung für frühere Dienſte 
mit einem der bedeutendſten Reichsfürſtentümer, mit 
Brandenburg, belehnte (1417). Siegmund fehlte es 
bei allen ſeinen Unternehmungen an Ausdauer; ſich 
auf ein nahes Ziel zu beſchränken und daran bis zur 
Erreichung desſelben feſtzuhalten, war ſeine Sache 
nicht. Und doch wäre eine Reform beſonders der 
deutſchen Heeresverfaſſung, wie ſie damals geplant 
wurde, für D. höchſt notwendig geweſen. Denn un⸗ 
mittelbar nach dem Konzil wurde es in die furchtbare 
Kriſis der Huſſitenkriege (f. d.) geſtürzt, in denen 
es mit einer von religiöſem und nationalem Fana⸗ 

und dem Beſitz Böhmens abfinden, und Siegmund tismus erfüllten und zur höchſten Kraftentfaltung 
ward nun als alleiniger Kaiſer anerkannt. begeiſterten Volksmaſſe zu kämpfen hatte, der das 
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ſchwerfällige deutſche Heerweſen ſich nicht gewachſen 
zeigte. Große deutſche Ritterheere, geführt vom Kai⸗ 
ſer ſelbſt oder den angeſehenſten Reichsfürſten, er⸗ 
litten von rohen Bauernhaufen ſchmähliche Nieder— 
lagen; die ſiegreichen Huſſitenſcharen überfluteten 
endlich die Böhmen benachbarten Lande raubend und 
verwüſtend, und das mächtige Deutſche Reich ließ dies 
wehrlos geſchehen. Erſt als die Böhmen, durch Par⸗ 
teiungen geſpalten, ſich ſelbſt mit Erbitterung be- 
kämpften und aufrieben, gelang es, durch einen Ver⸗ 
trag mit der gemäßigten Partei, den Kalixtinern, 
die ſogen. Prager Kompaktaten (1433), den Auf⸗ 
ſtand zu dämpfen, jo daß Siegmund 1436 den ſeit 
Wenzels Tod (1419) erledigten böhmiſchen Thron 
beſteigen konnte. Trotz dieſer beſchämenden Erfah— 
rungen waren alle Verſuche Siegmunds, des Kur— 
fürſten Friedrich von Brandenburg und Friedrichs des 
Streitbaren von Sachſen, den verrotteten Reichskör— 
per umzugeſtalten, vergeblich. Die Wiederaufnahme 
des kirchlichen Reformwerks durch das Baſeler Kon— 
zil (1431—48) führte zu einem heftigen Konflikt zwi⸗ 
ſchen Konzil und Papſt, während deſſen Siegmund 
9. Dez. 1437 ohne Kaiſerha Nachkommen ſtarb und 
das en Kaiſerhaus erloſch. 

Durch die Wahl der Kurfürſten gelangte Sieg— 
munds Schwiegerſohn und Erbe, Herzog Albrecht 
von Oſterreich, König von Böhmen und Ungarn, auf 
den Thron. Albrecht II. regierte aber nur ein Jahr 
(1438— 39). Ihm folgte fein Vetter Friedrich III., 
Herzog von Steiermark (1440 — 93), der gewählt 
wurde, obwohl oder gerade weil man ſeine Unfähig⸗ 
keit kannte. In der That iſt an Regierung 
wie die längſte, jo die ruhmloſeſte und ſchädlichſte ge: 
weſen, die D. gehabt hat. Weder bemühte er ſich um 
die dringend notwendige und von vielen erſehnte 
Reform der Kirche und des Reichs, noch that er etwas, 
um die Angriffe auf Deutſchlands Sicherheit und 
Integrität abzuwehren und das Reich vor Verluſten 
zu hüten. Im Gegenteil beſchwor er durch ſeinen 
kurzſichtigen Eigennutz ſelbſt die Gefahren herauf. 
Der Streit zwiſchen Konzil und Papſt war den kirch⸗ 
lichen Reformbeſtrebungen günſtig, und noch bei Leb⸗ 
zeiten Albrechts II. hatten die Kurfürſten durch die 
Beſchlüſſe des Reichstags von Mainz (die ſogen. 
Mainzer Acceptation, im März 1439) einen großen 
Teil der Reformdekrete des Konzils von Baſel aner⸗ 
kannt und ſomit einen Weg betreten, der, energiſch 
weiter verfolgt, zur Bildung einer nationalen deut: 
ſchen, gegen die übergriffe des Papſttums geihüßten 
Kirche hätte führen können. Friedrich III. dagegen 
opferte 1445 gegen das Verſprechen der Kaiſerkrönung, 
welche, die letzte in Rom, 1452 ſtattfand, und gegen 
Zugeſtändniſſe an feinen ſchmutzigen Geiz und Eigen⸗ 
nutz die Rechte des Reichs auf, indem er ohne Zu: 
ſtimmung desſelben das Baſeler Konzil preisgab und 
den römiſchen Papſt Eugen IV. anerkannte. Die 
Macht des Konzils war damit gebrochen; durch Ein— 
zelverhandlungen mit den Fürſten gelang es Eugens 
Nachfolger Nikolaus V., die deutſche Oppoſition zu 
ſprengen, und die ganze Reformbewegung endete da— 
mit, daß der Kaiſer 1448 mit dem Papſt im Namen 
der deutſchen Nation die Wiener oder Aſchaffenbur⸗ 
ger Konkordate abſchloß, in welchen dem römiſchen 
Stuhl alles das wieder zurückgegeben wurde, was 
durch die Beſchlüſſe von Baſel hatte abgeſtellt wer⸗ 
den ſollen, während die von der Kurie gemachten Z 
Konzeſſionen illuſoriſch blieben. 

Ebenſo verliefen d np auf den Reichs⸗ 
tagen über Herſtellung des Landfriedens u. Reform der 
Reichswehrverfaſſung infolge von Friedrichs Gleich— 
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gültigkeit reſultatlos. Die Fürſten ſuchten die finan⸗ 
ziellen Laſten der Reform möglichſt auf die allerdings 
hierin leiſtungsfähigern Städte abzuwälzen; dieſe wi: 
derſetzten ſich daher aus nicht unberechtigtem Miß⸗ 
trauen jeder Anderung des beſtehenden Buftanbes, 
Unthätig und teilnahmlos ſah der Kaiſer den zerſtö⸗ 
renden territorialen Kämpfen zu, welche D. ſpalteten. 
In Sachſen wütete 1445-50 der Bruderkrieg zwiſchen 
Kurfürſt Friedrich dem Sanftmütigen und Herzog Wil⸗ 
helm; in Weſtfalen entſpann ſich die ſogen. Soeſter 
Fehde (1444 — 49) zwiſchen Erzbiſchof Dietrich von 
Köln und der Stadt Soeſt, in welche eine große An⸗ 
zahl andrer Reichsſtände, wie Münſter, Kleve u. a., ver⸗ 
wickelt wurden; in Franken und Schwaben kämpfte 
der ſtreitbare Markgraf Albrecht Achilles erſt an der 
Spitze der Fürſten und Grafen gegen die Städte, vor 
allen gegen das mächtige Nürnberg, dann gegen die 
bayriſchen und pfälziſchen Wittelsbacher, welche wieder 
untereinander in fortwährender Fehde lagen. Wäh⸗ 
renddeſſen ging im Nordoſten der preußiſche Ordens⸗ 
ſtaat dem Deutſchtum verloren, indem der Orden, durch 
die Empörung der Landſtände geſchwächt, den Polen, 
von denen er 1410 bei Tannenberg ſchon einmal beſiegt 
worden war, 1455 — 66 völlig erlag und im Thorner 
Frieden ganz Weſtpreußen abtreten, Oſtpreußen aber 
von der polniſchen Krone zu Lehen nehmen mußte. Im 
Südoſten trieb Friedrich durch ſeine Bemühungen, die 
böhmiſche und die ungariſche Krone an ſich zu reißen, 
dieſe beiden Völker in einen feindlichen Gegenſatz zu 
D. Beide wählten ſich nationale Könige, die Böhmen 
Georg Podiebrad, die Ungarn Matthias Corvinus. 
Erſterer benutzte ſeinen Einfluß im Reich, um alle kirch⸗ 
lichen und politiſchen Reformpläne zu durchkreuzen; 
Matthias wurde durch Friedrichs fortgeſetzte Ver: 
ſuche, ihn zu ſtürzen, genötigt, ſeine Waffen gegen 
ihn zu kehren, und konnte ſich nicht mit ganzer Kraft 
den Türken entgegenſtellen, welche ſeit der Eroberung 
Konſtantinopels (1453) Ungarn immer mehr bedräng⸗ 
ten und 1469 zuerſt die Grenzen Deutſchlands über⸗ 
ſchritten. Der Kaiſer ward endlich von Matthias aus 
ſeinen Erblanden vertrieben und irrte lange Zeit als 
ohnmächtiger Flüchtling im Reich umher, Städten 
und Klöſtern ein beſchwerlicher Gaſt. Im Weſten be⸗ 
gann Friedrich 1443 eine Fehde gegen die Eidgenoſſen, 
um die alten habsburgiſchen Hoheitsrechte wiederzuer— 
obern, und als er allein nichts ausrichtete, rief er die 
unter dem Namen der Armagnaken (}. d.) bekannten 
und berüchtigten franzöſiſchen Söldner unter dem 
Dauphin zu Hilfe, welche zwar von den tapfern Schwei⸗ 
zern bei St. Jakob an der Birs zurückgeworfen wur⸗ 
den, aber nun um ſo ſchrecklicher im Elſaß hauſten; 
ja, ſogar von der Eroberung dieſes Landes war da- 
mals unter den Franzoſen die Rede. 

Auch der Bildung eines völlig unabhängigen Reichs 
im Weſten Deutſchlands ſtellte Friedrich III. nicht 
das geringſte Hindernis in den Weg, obwohl die⸗ 
ſelbe weſentlich auf Koſten Deutſchlands erfolgte. 
Die Herzöge von Burgund aus dem franzöſiſchen Kö⸗ 
nigshaus Valois, welchen Karl IV. bereits Deutſch⸗ 
Burgund überlaſſen, hatten im Lauf des 14. und 
15. Jahrh. die reichen, blühenden niederländiſchen 
Provinzen, das Mündungsgebiet des Rheins, der 
Maas und der Schelde, erworben. Seit 1467 wurde 
dies burgundiſche Reich von Karl dem Kühnen 
beherrſcht, einem der glänzendſten Fürſten ſeiner 

eit, welcher das ganze linke Rheinufer zu erobern 
trachtete und durch den Königstitel die völlige Un⸗ 
abhängigkeit zu erringen hoffte. Friedrich III. trat 
ihm nicht entgegen, als er 1467 Lüttich eroberte, 1473 
Gelderland und Zütphen erwarb, 1474 Neuß be⸗ 

1474. Albrecht II., Friedrich III.). 
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lagerte und in das Elſaß feine Truppen einrücken 
ließ. Vielmehr war er nur bemüht, auf dies Reich 
für ſein Haus die Antwartſchaft zu erlangen. Er war 
ſogar auf Verhandlungen über Verleihung des Kö— 
nigstitels an Karl den Kühnen eingegangen in der 
Hoffnung, für ſeinen Sohn Maximilian die Hand der 
einzigen Tochter des mächtigen Herzogs zu gewinnen. 
Dieſe Ausſicht hatte ſich bei Lebzeiten Karls zerſchla— 
gen; aber als dieſer nach ſeinem unglücklichen Erobe⸗ 
rungszug gegen die Schweizer, die ihn bei Granſon 
und Murten 1476 beſiegten, 1477 vor Nancy fiel, 
reichte ſeine Erbin Maria in der That dem ſtattlichen 
Kaiſerſohn ihre Hand und brachte ihm ſo den zum 
Deutſchen Reiche gehörigen Teil ihrer Beſitzungen zu, 
während die franzöſiſchen Lehen ſofort von König 
ru XI. eingezogen wurden. 1489 erbte Fried⸗ 
rich III. auch Tirol, das bisher von einer habsburgi— 
ſchen Nebenlinie beherrſcht worden, und 1490 ſtarb 
Matthias Corvinus, worauf Friedrich wieder in den 
ungeſtörten Beſitz ſeiner öſterreichiſchen Erblande ge— 
langte; mit dem Jagellonen Wladislaw, König von 
Böhmen, der Matthias' Nachfolger in Ungarn wurde, 
ſchloß Maximilian 1491 den Vertrag von Preßburg, 
welcher die habsburgiſche Erbfolge auch in Böhmen 
und Ungarn in Ausſicht ſtellte. Nach den größten 
Demütigungen, in ſchimpflicher Ohnmacht begrün— 
dete alſo dieſer träge, indolente Kaiſer Friedrich III. 
die Weltherrſchaft des Hauſes Habsburg, indem 
er Land auf Land teils ſelbſt erwarb, teils durch Ver⸗ 
träge für die Zukunft ſicherte; in ihm prägte ſich am 
ſchärfſten jenes Streben nach Erwerbung einer großen 
Hausmacht aus, welches die Kaiſer dieſer Periode 
charakteriſierte, freilich in einer Weiſe, die D. und dem 
deutſchen Kaiſertum nicht zum Nutzen, ſondern zum 
Schaden gereichte. Was Habsburg gewann, war dem 
deutſchen Volknicht gewonnen, ſondern verloren; denn 
indem der Schwerpunkt der habsburgiſchen Welt— 
macht außerhalb des Reichs gelegt ward, wurden auch 
ſeine deutſchen Beſitzungen D. entfremdet. 

Edler und erhabener faßte Maximilian 1.(1493— 
1519) ſeine Stellung auf, der, bereits 1486 zum rö⸗ 
miſchen König erwählt, nach ſeines Vaters Tod 1493 
auf dem deutſchen Thron folgte. Wiederum war es 
doch das Kaiſertum als die höchſte weltliche Macht 
der Chriſtenheit, was die Phantaſie und den Ehrgeiz 
dieſes begabten, ritterlichen Herrſchers vornehmlich be— 
ſchäftigte und ihn zukühnen Unternehmungen anreizte. 
Jedoch war er bereit, wenn die Reichsſtände ihm Trup— 
pen und Geld für ſeine Kriegspläne bewilligten, dem 
Reich eine Verfaſſung zu geben, welche ihm Frieden 
und geſetzliche Ordnung verbürgten. Im Einverſtänd⸗ 
nis mit den angeſehenſten Reichsfürſten, wie Berthold 
von Mainz, Friedrich von Sachſen, Johann von Bran— 
denburg, Eberhard von Württemberg u. a., berief er 
daher 1495 den Reichstag von Worms, auf dem die 
neue Organiſation beſchloſſen werden ſollte. Zunächſt 
verkündete er hier den ewigen allgemeinen Land- 
frieden, durch welchen nicht bloß für eine beſtimmte 
Zeit und für eine einzelne Landſchaft, ſondern für 
immer und im ganzen Reich alle Fehden bei Strafe der 
Reichsacht verboten und jedermann zum Austrag von 
Streitigkeiten auf den Rechtsweg verwieſen wurde. 
Um dieſen allen zu ſichern, wurde das Reichskam— 
mergericht begründet, deſſen beſoldete Mitglieder 
teils vom Kaiſer, teils von den Reichsſtänden zur 
Hälfte aus dem Ritterſtand, zur Hälfte aus gelehrten 
Juriſten ernannt werden ſollten. Um die Koſten für 

dies Gericht zu beſtreiten und die Mittel für Aufſtel⸗ 
lung einer Truppenmacht zu beſchaffen, welche jeden 
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Urteile des oberſten Gerichts vollſtrecken konnte, wurde 
die Einführung einer allgemeinen Reichsſteuer, des 
ar einen Pfennigs, beſchloſſen. Alle Jahre ſollte 
er Reichstag zuſammentreten, um über den Land— 

frieden, die Vollziehung der kammergerichtlichen Ur⸗ 
teile und des Reiches Wohl überhaupt zu wachen. Die 
Zuſammenſetzung des Reichstags war ſo geordnet, daß 
die Kurfürſten und die Fürſten beſondere, die ſogen. 
obern Kollegien waren; die Städte waren als drit⸗ 
tes Kollegium zugelaſſen, jedoch wurde ihr Recht auf 
ein beſchließendes Votum immer wieder angefochten, 
und ihr Einfluß beſchränkte ſich meiſt darauf, daß ſie 
durch ihren Einſpruch einen Beſchluß, beſonders Geld— 
auflagen, verhindern konnten. Die Reichsritterſchaft 
war auf den Reichstagen nicht vertreten. Im ganzen 
gab es 250 Reichsſtände; da jedoch die kleinern Reichs⸗ 
ſtände keine Viril⸗, ſondern nur gemeinſame Kuriat⸗ 
ſtimmen hatten, ſo zählte der Reichstag wenig mehr 
als 100 Stimmen. Die Reichsverſammlung war je⸗ 
doch zu einer kontrollierenden Aufſichtsbehörde wegen 
der Schwerfälligkeit und Weitläufigkeit ihrer Be⸗ 
ratungen nicht tauglich. Maximilian gab daher 1500 
auf dem Reichstag zu Augsburg ſeine Zuſtimmung zur 
Errichtung eines bleibenden Ausſchuſſes der Stände, 
des Reichsregiments, das aus 20 Mitgliedern, 6 
Vertretern der Kurfürſten, 12 der Fürſten, Grafen 
und Prälaten und 2 der Städte, beſtand. Zur beſſern 
Durchführung aller dieſer Maßregeln wurde das Reich 
in ſechs, 1512 in zehn Kreiſe geteilt, an deren Spitze 
je ein Direktorium ſtand: der öſterreichiſche, der 
bayriſche, der fränkiſche, der kurrheiniſche, der 
oberrheiniſche, der burgundiſche, der nieder: 
ländiſch od. weſtfäliſche, der nie derſächſiſche u. 
der oberſächſiſche Kreis (f. die einzelnen Artikel). 
Böhmen mit ſeinen Nebenländern und die Schweiz 
blieben ganz außerhalb der Reichsverfaſſung. Letz⸗ 
tere weigerte ſich, den ewigen Landfrieden anzuneh⸗ 
men und ſich dem Kammergericht zu unterwerfen. 
Maximilian unternahm einen Kriegszug gegen ſie, 
um ſie dazu zu zwingen; indes nicht genügend vom 
Reich unterſtützt, richtete er nichts aus und mußte 
ſie im Baſeler Frieden (1499) faktiſch aus dem Reichs⸗ 
verband entlaſſen. 

Dieſe Reichsverfaſſung, wie ſie nach mühſamen 
Verhandlungen zu ſtande gebracht wurde, hatte ein 
durchaus oligarchiſches Gepräge, indem den Kurfür⸗ 
ſten der entſcheidende Anteil an den wichtigſten Be⸗ 
hörden eingeräumt wurde. Selbſt die Fürſten waren 
nicht mit derſelben einverſtanden, noch weniger na⸗ 
türlich die Städte und die Reichsritter, welche ihre 
Bedeutung als der Wehrſtand des Reichs ſeit dem 
Aufkommen der Landsknechtheere verloren hatten, 
denen nun auch das Fehdehandwerk gelegt wurde, 
und denen man nicht die geringſten politiſchen Rechte 
einräumte. Dennoch würde unter der Leitung ſo 
vortrefflicher Männer wie Bertholds von Mainz und 
Friedrichs des Weiſen eine Befeſtigung und ein Aus⸗ 
bau der neuen Organiſation wohl möglich geweſen 
ſein, wenn Kaiſer Maximilian dem Werk ſeine nach⸗ 
haltige Gunſt und Unterſtützung zugewendet hätte. 
Die Beſchränkungen ſeiner monarchiſchen Gewalt wa⸗ 
ren allerdings bedeutend, indes doch nicht thatſäch— 
lich, ſondern bloß, wenn man das Kaiſertum in ſei⸗ 
ner frühern Machtfülle im Auge hatte, und Maxi⸗ 
milian hätte ſich dieſelben auch auf die Dauer gefallen 
laſſen, wenn ihm nur die Wiederherſtellung der Kai⸗ 
ſergewalt in Italien, nach der er vor allem ſtrebte, 
geglückt wäre. Daß aber ſeine italieniſchen Feldzüge 
alle erfolglos blieben, maß er dem geringen Beiſtand 

Bruch des Landfriedens ſtrafen und die Exekution der bei, welchen die Fürſten ihm leiſteten, während er 
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doch nur unter der Vorausſetzung kräftiger Unter⸗ 
ſtützung der Reichsreform zugeſtimmt hatte. Arger⸗ 
lich und mißgeſtimmt, legte er jetzt der Durchführung 
derſelben Schwierigkeiten in den Weg; das Reichs: 
regiment mußte ſich 1502 wieder auflösen, dem Kam⸗ 
mergericht trat des Kaiſers Hofgericht, der Reichs⸗ 
hofrat in Wien, zur Seite und zog ebenfalls Reichs⸗ 
angelegenheiten vor ſein Forum. Ja, als 1505 im 
wittelsbachiſchen Haus über das Landshuter Erbe 
eine Fehde ausbrach, nahm Maximilian an derſelben 
teil, um ſich ein Stück von dem Erbe anzueignen. 
Unerſchöpflich in neuen Entwürfen, aber ohne Aus⸗ 
dauer, brachte er weder einen großen Kriegszug gegen 
die Türken zu ſtande, noch gelang es ihm, die Fran⸗ 
zoſen aus Italien zu vertreiben; da er Rom nicht er⸗ 
reichen konnte, legte er ſich als erſter deutſcher Herr- 
ſcher den Kaiſertitel bei, ohne mit der Kaiſerkrone 
gekrönt zu ſein. Dagegen begünſtigte ihn wie ſeinen 
Vater das Glück bei der Erhöhung der Macht ſeines 
Hauſes durch Familienverbindungen. Die Vermäh⸗ 
lung ſeines Sohns 1 bean des Schönen mit der ſpa⸗ 
niſchen Infantin Johanna, der Tochter und Erbin 
Iſabellas von Kaſtilien und Ferdinands von Ara- 
gonien, verſchaffte dem Haus Habsburg den Beſitz 
der ſpaniſchen Monarchie, zu welcher das neuentdeckte 
Amerika und in Italien die Königreiche Neapel, Si⸗ 
zilien und Sardinien gehörten, ein Beſitz, den ſein 
älteſter Enkel, Karl, 1516 antrat. Durch die Vermäh⸗ 
lung ſeines zweiten Enkels, Ferdinand, mit der Schwe⸗ 
ſter des Königs Ludwig von Böhmen und Ungarn 
verſtärkte er die Ausſichten auf Erwerbung dieſer 
Königreiche. Schmerzlich berührte es ihn nur, daß 
er nicht noch vor ſeinem Tod ſeinem Enkel Karl die 
Kaiſerkrone ſichern konnte. Als er im Januar 1519 
ſtarb, hinterließ er D. ohne Oberhaupt in einem der 
entſcheidendſten Wendepunkte ſeiner Geſchichte. 

; Die Reformationszeit. 
Im Beginn des 16. Jahrh. waren die Dinge in 

D. in lebendigſter Bewegung und Gärung. Die 
Verhandlungen über die Reichsreform hatten die po⸗ 

litiſchen Verhältniſſein Fluß gebracht, überall Wünſche 
und Forderungen angeregt, die nur zum Teil in Er⸗ 
füllung gingen, und das Verlangen nach einer gründli⸗ 
chen Umgeſtaltung der Dinge, beſonders in den niedern 
Ständen der Ritter, Bürger und Bauern, geſteigert. 
Die Verwirrung im Reich, die Verluſte des Deutſch⸗ 
tums an den Grenzen und der verſchwundene Glanz des 
Kaiſertums wurden um ſo bitterer empfunden, als die 
Deutſchen jener Zeit im Bewußtſein ihrer üppigen 
Volkskraft ſtolz und hochſtrebend waren und keinem 
Volk den Vorrang vor ſich einräumen wollten, wie 
ſie denn im Ausland überall als hochmütig und ge⸗ 
waltthätig bekannt waren. Allerdings nur in dieſem 
Verlangen einer Anderung, nicht über die Art der⸗ 
ſelben waren die Unzufriedenen einverſtanden. Der 
Ritterſtand wünſchte wieder, wie in der ſtaufiſchen 
Zeit, der herrſchende Kriegerſtand zu ſein unter einem 
mächtigen Kaiſer, der große Eroberungszüge unter⸗ 
nehme, auf denen Ruhm und Beute zu erwerben ſeien. 
Die Bürger verlangten dagegen vor allem Schutz von 
Handel und Gewerbe durch ein kräftiges Regiment, 
an dem ſie einen ihren finanziellen Leiſtungen ent 
ſprechenden Anteil hätten. Neben den Bürgern gab 
es aber in den Städten eine niedere Handwerkerbe— 
völkerung, welche die herrſchende mehr oder weniger 
ariſtokratiſche Verfaſſungsform umzuſtoßen und eine 
rein demokratiſche zu errichten ſtrebte. Dieſe ärmern 
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ihrer großen und kleinen Herren ſeit 100 Jahren um 
jo bitterer empfanden und um jo ungeduldiger ertru: 
en, als die Kämpfe der Schweizer und die Huſſiten⸗ 
riege ſowie die Bedeutung der aus Bürgern und 
Bauern gebildeten Landsknechtheere ſie gelehrt hatten, 
welche Macht in der entfeſſelten Volkskraft verborgen 
war. Wiederholte Aufſtände von Bauernbünden in 
Schwaben und am Oberrhein hatten gezeigt, daß es ſich 
in dieſem unterdrückten, wehrloſen Stand regte, und 
je härter die Tyrannei war, unter welcher er ſeufzte, 
deſto radikaler waren ihre Reformideen, die unter 
dem Einfluß religiöſer Schwärmer, wie bei den Ta⸗ 
boriten, oft einen rein kommuniſtiſchen Charakter an⸗ 
nahmen. 
Zu dieſen Gärungselementen traten nun die gei⸗ 

ſtige Bewegung des Humanismus und die kirchliche 
Reformfrage hinzu. Beide floſſen in D. ineinander, 
indem der 1 der Künſte und Wiſſenſchaften 
durch die Wiederbelebung des klaſſiſchen Altertums 
und die neuen Entdeckungen, die Gründung zahlrei⸗ 
cher Univerſitäten und Schulen und die Ausbreitung 
der Bildung über weitere Kreiſe infolge der Erfindung 
der Buchdruckerkunſt das Gefühl der Selbſtverant⸗ 
wortlichkeit und Freiheit in den Menſchen weckten und 
die Entrüſtung über die Entartung der Kirche und über 
die Schmach, von einem ſo rohen, ſittenloſen und un⸗ 
wiſſenden Klerus beherrſcht und ausgebeutet zu wer⸗ 
den, aufs höchſte ſteigerten. Das Verlangen nach einer 
Abſtellung der kirchlichen Mißſtände war ſo allgemein 
und ſo mächtig, daß ſich faſt niemand außer den Do⸗ 
minikanern ihm zu widerſetzen und die herrſchende 
Kirche zu verteidigen wagte, daß die ernſten wie die 
ſatiriſchen Angriffe gegen die Hierarchie und ihre Vor⸗ 
kämpfer mit Begeiſterung begrüßt wurden und ſelbſt 
den Beifall hoher Prälaten fanden. So bedurfte es 
nur eines Anſtoßes, eines erlöſenden Wortes, um einen 
Sturm in der öffentlichen Meinung zu entfeſſeln, der 
das Gebäude der mittelalterlichen Kirche bis in ſeine 
feſteſten Grundlagen erſchütterte. Dies Wort ſprach 
Luther, indem er 31. Okt. 1517 die 95 Theſen gegen 
den Ablaß an die Thür der Schloßkirche zu Witten⸗ 
berg ſchlug. Sein mannhaftes Auftreten wurde als 
der Beginn der erſehnten Reform mit Freuden be⸗ 
grüßt. Wie ſich dieſelbe geſtalten ſolle und werde, 
war freilich faſt allen ebenſo unklar wie die politiſche 
Reform, welche man wünſchte. In beiden en 
kam es hauptſächlich darauf an, welcher Kaiſer den 
Thron beſteigen würde. 

So war die Lage in D., als die Kurfürſten nach 
mehrmonatlicher Thronvakanz ſich im Mai 1519 in 
Frankfurt zur Neuwahl eines Kaiſers verſammelten; 
mit Ausnahme des Königs von Böhmen erſchienen 
ſie alle perſönlich, denn die zu treffende Entſcheidung 
war ebenſo wichtig wie ſchwierig. Gern hätten die 
Kurfürſten einen der Ihrigen, nämlich Friedrich den 
Weiſen, gewählt, was auch der Papſt wünſchte; aber 
Friedrich lehnte es ab, die ſchwere Bürde auf ſich zu 
nehmen. So kamen nur Karl von Spanien und 
Franz J. von Frankreich als Thronbewerber in Frage, 
welche beide ſich um die Kaiſerkrone bewarben, um in 
dem bevorſtehenden Kampf der beiden in Italien und 
Burgund rivaliſierenden Staaten Spanien und 
Frankreich durch den Beſitz der höchſten Würde der 
Chriſtenheit ihre moraliſche und phyſiſche Macht zu 
verſtärken. Franz hatte die Mehrzahl der Kurfürſten 
zwar durch Beſtechung für ſich gewonnen, obgleich 
ſein herriſches, gewaltthätiges Auftreten in ſeinem 

Stadtbewohner berührten ſich in ihren Beſtrebungen Erbreich ſchwere Bedenken erregte. Im letzten Mo⸗ 
mit den Bauern, welche ihre elende Lage unter dem ment ſiegte aber Karl. Er galt doch als Deutſcher, 
Druck von Steuern und Fronen und unter der Willkür | beſaß anſehnliche Teile des Deutſchen Reichs, und 
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während man die Gefahr feiner allzu großen Macht 
für die Freiheit der Reichsſtände durch eine Wahl: 
kapitulation unſchädlich zu machen beſchloß, welche 
ihm beſonders die Wiedereinſetzung eines Reichsregi— 
ments zur Pflicht machte, erhoffte man zugleich von 
ihm die Wiederherſtellung des Glanzes der deutſchen 
Kaiſerkrone und der äußern Machtſtellung des Reichs. 
Auch die Entſchiedenheit, mit der ſich die öffentliche 
Meinung in D. für das »junge Blut von Ofterreich« 
ausſprach, die Drohungen, welche die Führer des nach 
der Vertreibung des Herzogs Ulrich von Württemberg 
bis in die Nähe Frankfurts vorgedrungenen ſchwäbi— 
ſchen Bundesheers gegen die Anhänger Franz' J. ver⸗ 
lauten ließen, trugen dazu bei, daß Karl V. (1519 — 
1556) zum Kaiſer gewählt wurde. Hiermit war das 
Schickſal Deutſchlands zu ſeinem Unglück entſchieden. 
In der wichtigen Kriſis, vor der es ſtand, hätte es 
eines einſichtigen und entſchloſſenen Führers be— 
durft. Karl V. war der rechte Mann nicht und konnte 
es nicht ſein. Bei feinem Streben nach der Weltherr- 
ſchaft war ihm zwar die Kaiſerkrone erwünſcht, aber 
die materielle Grundlage ſeiner Macht bildete die 
ſtarke ſpaniſche Monarchie. D. blieb ihm nur ein 
Nebenland, deſſen Kräfte er wohl, ſoweit möglich, 
ausnutzen, deſſen Wohl er aber die eignen Intereſſen 
nicht widmen oder aufopfern wollte. Ohne tieferes 
veligiöjes Gefühl ganz im Bann der mittelalterlichen 
Kirche befangen, war er einer durchgreifenden kirch— 
lichen Reform durchaus abgeneigt, wenn er auch die 
Oppoſition gegen die päpſtliche Hierarchie gelegent— 
lich zu ſeinem Vorteil ausbeutete, um den Papſt in 
politiſchen Dingen gefügiger zu machen. Er war alſo 
weder gewillt, noch im ee die Hoffnungen, mit 
denen das deutſche Volk ihn begrüßte, zu erfüllen. 
Die Deutſchen haben das freilich erſt ſpät, zum Teil 
gar nicht eingeſehen. 

Erſt im Herbſt 1520 erſchien Karl V. in D., um 
ſich in Aachen krönen zu laſſen und dann den Worm⸗ 
ſer Reichstag abzuhalten. Auf dieſem wurden 
1521 die Beſtellung eines ſtändiſchen Reichsregiments 
während der Abweſenheit des Kaiſers von D., die 
Reform des Reichskammergerichts, die Aufſtellung 
einer Matrikel für die Bezahlung der Koſten durch 
die Stände, endlich die Feſtſetzung der Truppenmacht, 
mit der das Reich fortan den Kaiſer in Italien zu 
unterſtützen hatte, durch Vereinbarung zwiſchen den 
Fürſten und dem Kaiſer raſch erledigt. Denn ſchon 
drohte der Krieg mit Frankreich in Oberitalien aus— 
zubrechen, deſſen ſiegreiche Beendigung Karl vorallem 
am Herzen lag. Es war ihm gelungen, Papſt Leo X. 
durch die Butte für ſich zu gewinnen, daß er der 
Ketzerei in D. ein Ende machen und den bereits mit 
dem Bann belegten Luther auch mit weltlichen Stra- 
fen züchtigen wolle. Da die Stände ſich weigerten, 
jemand ungehört zu verdammen, wurde der Witten⸗ 
berger Mönch vor den Reichstag eitiert. Er erſchien 
trotz der Gefahr eines grauſamen Todes, die ihm 
drohte, und gab vor 1 Kaiſer und Stän⸗ 
den 18. April 1521 auf die Forderung des Wider: 
rufs jene mannhafte Antwort, die ihm die Herzen 
vieler Fürſten, vor allem aber des deutſchen Volkes 
gewann. Karl blieb von der religiöſen Begeiſterung, 
die aus dem ſchlichten Mönch und aus der mächtigen 
Bewegung im Volk ſprach, ungerührt. Zwar ſchonte 
er Luther, aber als er abgereiſt war und die meiſten 
Stände Worms verlaſſen hatten, ſprach er über ihn 
die Acht aus und erließ das Wormſer Edikt, wel— 

ches die weitere Verbreitung der ketzeriſchen Lehre 
Luthers aufs ſtrengſte verbot und alle ihre Anhänger 
und Beſchützer mit gleicher Strafe der Acht bedrohte. 

Deutſchland (Geſchichte 15191524. Karl V., Reformationszeit). 

Hiermit ſagte ſich der neue Beherrſcher Deutſchlands 
von der kirchlichen Reformbewegung los und ſtellte 
bc dem religiöſen und nationalen Ziel der Beſten des 
eutſchen Volkes, nämlich Befreiung von dem pontifi⸗ 

kalen Joch und Begründung einer nationalen, wahrs 
haft chriſtlichen Kirche, fremd, ja feindſelig gegenüber. 
Nachdem er die öſterreichiſchen Erblande und die Ver⸗ 
waltung des 1519 eroberten Herzogtums Württem⸗ 
berg ſeinem Bruder Ferdinand übertragen hatte, ver⸗ 
ließ er 1521 D. wieder, um erſt nach neun Jahren 
(1530) dahin zurückzukehren. 

Obwohl die Zurückweiſung der Wünſche des Volkes 
durch das Wormſer Edikt hier und da bereits den 
Ausbruch von Unruhen zur Nase hatte und wäh⸗ 
rend Luthers Exil auf der Wartburg in Sachſen 
die b dee dn g und Bilderſtürmer ſich regten, 
nahm das in Nürnberg zuſammentretende Reichs⸗ 
regiment die Sache der kirchlichen und politiſchen Re⸗ 
form mit Ernſt in die Hand. Der neue Papſt, Ha⸗ 
drian VI., kam den Wünſchen der deutſchen Nation 
wenigſtens darin entgegen, daß er die Abſtellung der 
ſchlimmſten Mißbräuche ebenfalls beabſichtigte. Der 
Nürnberger Reichstag faßte 1523 die Forderungen 
Deutſchlands in 100 Gravamina (Beſchwerden⸗) zu⸗ 
ſammen, verlangte binnen Jahresfriſt ein allgemei⸗ 
nes, freies Konzil auf deutſchem Boden, auf dem auch 
die Laien Sitz und Stimme hätten, und forderte bis zu 
demſelben die freie Verkündigung des reinen, lautern 
Evangeliums. Aber da das 1510 zu gleicher 
Zeit eine feſtere Organiſation des Reichs beriet und 
mit dem Plan umging, die Koſten der neuen Gerichts⸗ 
und Heeresverfaſſung durch Errichtung einer Reichs⸗ 
zolllinie aufzubringen, ſagten ſich die Städte in eng⸗ 
herzigem Eigennutz vom Regiment los und betrieben 
beim Kaiſer die Auflöſung desſelben. Noch mehr waren 
die Ritter durch den Gang der Dinge enttäuſcht wor⸗ 
den. Statt einer religiöſen und politiſchen Reform, 
die dem Ritterſtand wieder zu Macht und Anſehen ver⸗ 
holfen hätte, wie Sickingen und ſein feuriger, leiden⸗ 
ſchaftlicher Freund Hutten ſie geträumt hatten, ward 
die Regierung im Reich den verhaßten Fürſten über⸗ 
tragen. 1522 vereinigten ſich die alten Ritterbünde 
am Rhein und Main zu einer ne für religiöſe 
und politiſche Freiheit gegen die fürſtliche Allgewalt, 
der ſich, wie ſie hofften, auch die Städte anſchließen 
würden. Sie begann mit dem Überfall Sickingens 
auf Trier (1522); doch n fh mißlang, die Fürſten 
am Mittelrhein verbanden ſich zu raſcher und kräftiger 
Gegenwehr, welcher die Reichsritter bald unterlagen; 
Sickingen fiel bei der Verteidigung ſeiner Feſte Land⸗ 
ſtuhl (1523), Hutten endete in der Schweiz im Elend. 

Mit Schlauheit und Lift wußten der Papſt Ele: 
mens VII., ein Mediceer, der nach Hadrians frühem 
Tode den römiſchen Stuhl beſtiegen, und ſein Le⸗ 
gat in D., Campeggi, dieſe Erhebung der Ritter ge⸗ 
gen die Reformbeſtrebungen auszubeuten. Campeggi 
vereinigte auf dem Regensburger Konvent (Juni 
1524) mehrere weltliche Fürſten, wie den Erzherzog 
Ferdinand und die bayriſchen Herzöge, und die ſüd⸗ 
deutſchen Biſchöfe zu dem Beſchluß, daß einige kirch⸗ 
liche Mißbräuche abgeſtellt, der weltlichen Gewalt 
mehrere Augen (und pekuniäre Vorteile) ein⸗ 
geräumt, dafür aber die Lutherſchen Lehrmeinungen 
nicht geduldet werden ſollten. Zuerſt alſo trennten 
ſich die Anhänger der päpſtlichen Hierarchie von der 
gemeinſamen Sache und verurſachten ſo die religiöſe 
Spaltung in Di., welche gerade zu verhüten die oberſte 
nationale Pflicht geweſen wäre. Dieſe rückläufige 
Strömung wurde verſtärkt durch die Erhebung des 
Bauernſtandes im Bauernkrieg. Die evangeliſche 
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Deutſchland (Geſchichte 15251529. Reformationszeit, Karl V.). 

Freiheit, welche Luther und ſeine Freunde verkündig⸗ 
ten, wollten die hart bedrückten Bauern auf ihre ſoziale 
Lage ausgedehnt wiſſen, wie denn auch die Heilige 
Schrift von Hierarchie, von Scheidung der Stände, 
von Zehnten, Privilegien und Fronen nichts ſage. 
Die zwölf Artikel, welche anfangs das Programm 
der Bewegung, das Manifeſt des gemeinen Mannes 
waren, beſchränkten ſich darauf, das göttliche Recht 
des Menſchen auf Freiheit zu behaupten und die freie 
Predigt des Evangeliums, die Wahl der Pfarrer, 
Abſchaffung der Leibeigenſchaft, des kleinen Zehnten, 
des Jagd⸗ und Waldrechts der 1 und der Fronen 
zu fordern. Bald aber artete der Aufſtand in wilde 
Zerſtörungswut aus. Die zuchtloſen Bauernſcharen 
ſengten und brannten alles nieder, was ſich ihnen 
entgegenſtellte, Klöſter und Burgen, und verübten die 
furchtbarſten Grauſamkeiten; alle Verſuche, Ordnung 
und Einheit in die Maſſe zu bringen, waren erfolg⸗ 
los. So war es dem Heer des Schwäbiſchen Bundes 
möglich, in Süddeutſchland die Empörung zu unter⸗ 
drücken, während die a Fürften unter 
Führung Kurſachſens die Scharen des ſchwärmeriſchen 
Fanatikers Thomas Münzer bei Frankenhauſen ver⸗ 
nichteten (1525). Die Ordnung in D. war wieder⸗ 
hergeſtellt, aber die Lage des Bauernſtandes wurde 
7 5 als vorher; eine Befreiung und Erhebung 
esſelben aus geiſtigem und materiellem Druck durch 

die Reformation war nun unmöglich, wenn auch die 
Funken ee rregung noch lange 
unter der Aſche fortglommen. Nicht das Volk war 
fortan der Träger der großen religiöſen Bewegung, 
ſondern die Reichsſtände, und ihre Sonderintereſſen 
verflochten ſich fortan auf verhängnisvolle Weiſe mit 
an, 

ährend das Reichsregiment, nach Eßlingen ver⸗ 
legt, noch kurze Zeit eine ohnmächtige Scheinexiſtenz 
fortführte, entſchloſſen ſich nun die Anhänger der Re⸗ 
formation, ebenſo wie ihre Gegner auf dem Regens⸗ 
burger Konvent, zu ſelbſtändigem Vorgehen. Der Kur⸗ 
fürſt Johann der Beſtändige von Sachſen, Landgraf 
Philipp von Heſſen, die Markgrafen von Ansbach und 
Baireuth, die Herdäge von Pommern und Mecklen⸗ 
burg, mehrere der braunſchweigiſchen Herzöge, die 
Fürſten von Anhalt und die Grafen von Mansfeld, 
ferner der Hochmeiſter des Deutſchen Ordens, Albrecht 
von Brandenburg, der den geiſtlichen Staat Oſtpreu⸗ 
ßen in ein weltliches Herzogtum verwandelte, führten 
die Kirchenreform nach Luthers Anweiſung, der ſo 
wider Willen zu einer faſt herrſchenden Stellung er⸗ 
hoben wurde, in ihren Territorien durch. Die biſchöf⸗ 
liche Gewalt für ſich beanſpruchend, beſeitigten ſie 
alles, was der Lehre der Heiligen Schrift widerſprach, 
beſonders Cölibat und Meſſe; der öffentliche Gottes: 
dienſt und das Schulweſen wurden enen die 
Klöſter ſäkulariſiert und ihre Güter zu Kirchen- und 
Schulzwecken beſtimmt, freilich nur teilweiſe; ein 
großer Teil des eingezogenen Kirchenguts diente auch 
zur Vermehrung des fürſtlichen und des landſtändi⸗ 
ſchen Vermögens. Den Fürſten ſchloſſen ſich die bedeu⸗ 
tendſten Reichsſtädte an, wie Lübeck, Bremen, Ham⸗ 
burg, Magdeburg, Ulm, Augsburg, Frankfurt, Straß⸗ 
burg und Nürnberg; die Künſte und Wiſſenſchaften 
blühten in ihnen unter dem Schutz religiöſer Freiheit 
auf. Ohne Zweifel iſt die geiſtige Einheit des deutſchen 
Volkes dadurch gefördert worden, daß die hochdeutſche 
Sprache als Kirchen⸗ und Schulſprache der Reforma⸗ 
tion wieder in Norddeutſchland herrſchende Schrift⸗ 
eng wurde; im 15. Jahrh. drohte der Norden des 

eichs ſich politiſch wie ſprachlich vom Süden gänz⸗ 
lich loszulöſen. Indes durch die eigenmächtige Re⸗ 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., IV. Bd. 
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form der Stände wurde auch der fürſtliche Partiku⸗ 
larismus ſehr gekräftigt, individuelle dogmatiſche 
Überzeugungen der Fürften und ihrer Theologen 
1 ſich mehr und mehr geltend und führten eine 
Zerſplitterung der reformatoriſchen Thätigkeit her⸗ 
bei, welche den Samen religiöſer Zwietracht ſäete. 
Und als die evangeliſchen Stände, nachdem ſich die 
einflußreichſten Mitglieder im Torgauer Bund (Juni 
1526) über eine gemeinſame Haltung verſtändigt hat⸗ 
ten, auf dem Reichstag in Speier im Auguſt 1526 
den Beſchluß erwirkten, daß in Sachen der Religion 
und des Wormſer Ediktes jeder Reichsſtand ſo leben, 
regieren und es halten ſolle, wie er es gegen Gott 
und Kaiſerliche Majeſtät zu verantworten ſich ge⸗ 
traue «, war damit die nationale Zerriſſenheit, wie fie 
durch die Barden ſelbſtändiger Territorien in den 
letzten Jahrhunderten ſich geſtaltet hatte, auch auf 
das kirchliche und religiöſe Leben übertragen und durch 
den Grundſatz »Cujus regio, ejus religio« die Hoff⸗ 
nung, an der Hand der Reformation auch eine natio⸗ 
nale Einheit zu ſchaffen, für immer vereitelt. Der 
Gegenſatz zwiſchen Luther und Zwingli, welcher auf 
dem zu ihrer Verſöhnung berufenen Religionsgeſpräch 
zu Marburg (1529) durch Luthers Starrſinn unheil⸗ 
bar wurde, vermehrte die religiöſe Spaltung, da die 
ſüddeutſchen Stände, beſonders die Reichsſtädte, mehr 
zu den Schweizer als zu den Wittenberger Reforma- 
toren hinneigten. 

Die unerwartete Zuſtimmung des Kaiſers zu den 
Beſchlüſſen des Speierer Reichstags war durch poli⸗ 
tiſche Erwägungen veranlaßt worden, welche, durch 
die Beziehungen zu Frankreich und dem Papſt be⸗ 
dingt, mit deren Veränderung auch eine andre Rich⸗ 
tung annahmen. In dem Krieg mit Franz I. von 
Frankreich 1521 —26, bei dem es ſich vor allem um 
die Herrſchaft in Italien handelte, hatten die faifer- 
Ai Heere nach manchem Wechſel des Kriegsglücks 
endlich 24. Febr. 1525 den entſcheidenden Sieg von 
Pavia davongetragen, der die franzöſiſche Armee 
vernichtete und den König Franz ſelbſt dem Kaiſer in 
die Hände lieferte. Nach langer Gefangenſchaft mußte 
ſich Franz zu dem Frieden von Madrid (14. Jan. 
1526) verſtehen, in welchem er auf Neapel und Mai⸗ 
land verzichtete und ſelbſt Burgund herauszugeben 
verſprach. Beide Herrſcher verbanden ſich zu gemein⸗ 
ſamem Vorgehen ſowohl wider die Türken als wider 
die Ketzer, die ſich vom Schoß der heiligen Kirche los⸗ 
geriſſen⸗. Aber kaum in Freiheit geſetzt, brach Franz !. 
den Vertrag und ſchloß mit dem Papſt Clemens VII., 
der ſeinen Eidbruch billigte, 22. Mai 1526 die Heilige 
Ligue von Cognac, welcher auch Heinrich VIII. von 
England ſeinen Beiſtand zuſagte. Während der Krieg 
in Italien von neuem entbrannte, wurde auch die 
deutſche Macht des Hauſes Habsburg in einen gefähr⸗ 
lichen Krieg verwickelt. Die Ungarn erlagen in der 
Schlacht bei Mohäcz (29. Aug. 1526), wo ihr junger 
König Ludwig ſelbſt fiel, einem neuen Angriff der 
Türken, und Ferdinand, Ludwigs Erbe in Ungarn 
und Böhmen, war nun ſelbſt durch die türkiſche Macht 
bedroht. Karl mußte daher 1526 vorläufig von einem 
Einſchreiten gegen die deutſchen Ketzer Abſtand neh⸗ 
men. Aber als er durch die Erſtürmung Roms (1527) 
Clemens VII. gedemütigt und zur Nachgiebigkeit ge⸗ 
neigt gemacht, ſodann einen Verſuch der 9 
ſen, Neapel und Mailand wiederzuerobern, vereitelt 
hatte, ſchloß er mit dem Papſt 1529 den Frieden von 
Barcelona, mit Franz den von Cambrai; in dieſem 
verzichtete er auf Burgund, behielt aber die Herrſchaft 
in Italien, welche nun auch Clemens anerkannte. 
Karl verpflichtete ſich dagegen, wider die Ketzerei in 
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D. einzufchreiten, und der Bund der beiden Häupter 
der Chriſtenheit wurde 1530 durch eine perſönliche Zu- 
ſammenkunft in Bologna und die Kaiſerkrönung 
Karls daſelbſt (24. Febr., die letzte in Italien) be- 
ſiegelt. Die heldenmütige Verteidigung Wiens gegen 
die Türken (Oktober 1529) und der Rückzug derſelben 
beſeitigten für ae Zeit auch die Türkengefahr. 

Die veränderte Haltung des Kaiſers wirkte ſchon 
auf den zweiten Speierer Reichstag 1529 ent⸗ 
ſcheidend ein. Die der alten Kirche zugethanen Stände 
waren ſo zahlreich erſchienen, daß ſie die Majorität be— 
ſaßen und der kaiſerlichen Propoſition gemäß beſchloſ— 
ſen, daß das Wormſer Edikt beſtehen bleiben, den evan— 
geliſchen Ständen jede weitere Neuerung, beſonders 
Beeinträchtigung der geiſtlichen Obrigkeit, verboten 
ſein und das Sektenweſen nicht geduldet werdenſolle. 
19evangelifche Reichsſtände, 5 Fürſten und 14 Städte, 
proteſtierten dagegen, daß in Gewiſſensſachen die 
Mehrheit e e e den en 
erhielten die Anhänger der neuen Lehre den Namen 
Proteſtanten«. Im Mai 1530 kehrte der ſiegreiche 
Kaiſer nach D. zurück und eröffnete 18. Juni die glän⸗ 
zende Reichsverſammlung zu Augsburg. Als 
die evangeliſchen Stände ſeinem Befehl, die Neue⸗ 
rungen einzuſtellen, unter Berufung auf ihr Gewiſſen 
den Gehorſam verweigerten, verlangte er, daß ihm 
die Gegenſätze der beiden Lehren in Kürze dargelegt 
würden. Dies geſchah: am 25. Juni ward vor ver: 
ſammeltem Reichstag das Augsburgiſche Glaubens— 
bekenntnis verleſen, welches, von Melanchthon ver— 
faßt, die Unterſchiede der neuen und der alten Lehre 
mild und leidenſchaftslos entwickelte und die erſtere 
fein und gewandt rechtfertigte. Die angeſehenſten 
katholiſchen Theologen reichten dagegen eine Gegen— 
ſchrift, die Confutatio, ein. Hiermit erklärte Karl V. 
die Sache für erledigt und nahm Melanchthons Apo— 
logie der Confessio Augustana nicht an. Ohne ſich 
auf Gewiſſensfragen einzulaſſen, verlangte Karl von 
den Proteſtanten, daß fie ſich dem Papſt wieder unter: 
werfen ſollten, bis er das längſt verſprochene allge— 
meine Konzil in Rom zu ſtande gebracht haben würde, 
und der Reichstagsabſchied ſprach deutlich und ſcharf 
die Drohung aus: wenn die Proteſtanten nicht bis zum 
15. April 1531 gutwillig zur alten Kirche zurückkehrten, 
würde die neue Lehre mit Gewalt ausgerottetwerden. 

Unter dem Eindruck dieſer Drohung ſchloſſen die 
Häupter der Proteſtanten Anfang 1531 den Schmal— 
kaldiſchen Bund (ſ. d.) zur Verteidigung der 
evangeliſchen Freiheit und Abwehr aller Gewalt. In— 
des der Wunſch, ſeinen Bruder Ferdinand zum rö— 
miſchen König gewählt zu ſehen, die von neuem 
drohende Türkengefahr und die Unſicherheit des Frie— 
dens mit Frankreich bewogen Karl vorläufig zur Nach— 
giebigkeit, und jo kam es zum Abſchluß des Nürn- 
berger Religionsfriedens, der den Anhängern der 
Augsburgiſchen Konfeſſion freie Religionsübung bis 
zum bevorſtehenden Zuſammentritt eines allgemei— 
nen Konzils geſtattete. Nachdem ein ſtattliches deut— 
ſches Heer die Türken zurückgetrieben hatte, begab 
ſich Karl wieder nach Spanien, von wo er nach groß— 
artigen Rüſtungen die Barbareskenſtaaten an der 
Nordküſte Afrikas zu unterwerfen begann; auch in 
neue Kriege mit Frankreich wurde er verwickelt, wäh— 
rend Ferdinand für die Abwehr der Türken die Hie 
des Reichs immer wieder in Anſpruch nehmen mußte. 
Die Berufung des Konzils verzögerte die Kurie unter 
allerlei Vorwänden, weil ihr der Verluſt von einigen 
Hunderttauſend Ketzern weniger gefährlich erſchien 
als die Erneuerung der Konzilsbeſtrebungen von Kon— 
ſtanz und Baſel. 

Deutſchland (Geſchichte 1529 1545. Reformationszeit, Karl V.). 

So war den Proteſtanten eine längere Friſt ge— 
ſchenkt, welche ſie nicht ſäumten ſich für die Aus— 
breitung der Reform nutzbar zu machen. Philipp 
von Heſfen führte 1534 den 1519 vertriebenen Her⸗ 
zog Ulrich von Württemberg in ſein von Oſterreich 
besetztes and zurück, das nun dem Luthertum ſich 
anſchloß. In Norddeutſchland mehrten ſich die An⸗ 
hänger der neuen Lehre von Tag zu Tag; ſelbſt die 
3 eines phantaſtiſch-tollen Wiedertäufer⸗ 
reichs in Münſter, welches durch die vereinigte Macht 
proteſtantiſcher und katholiſcher Fürſten 1535 ver⸗ 
nichtet wurde, konnte die Ausbreitung des Proteſtan⸗ 
tismus nicht hemmen. Brandenburg, Meißen, die 
pfälziſchen Linien, endlich auch der Kurfürſt Otto 
Heinrich von der Pfalz ſelbſt, eine Anzahl Städte, ja 
ſogar ſchon Biſchöfe traten zur Reformation über. 
Die Bevölkerung in den Gebieten katholiſcher Für⸗ 
ſten, ſogar in Böhmen und Oſterreich, war zum guten 
Teil proteſtantiſch. Der einzige Fürſtim Norden, wel⸗ 
cher der alten Kirche treu blieb, Herzog Heinrich von 
Braunſchweig, wurde infolge von gewaltthätigen An⸗ 
griffen auf die Reichsſtädte Goslar und Braunſchweig 
vom Schmalkaldiſchen Bund aus ſeinen Landen ver⸗ 
trieben (1542). Selbſt bei der Kurie regte ſich ein 
verſöhnlicher Geiſt; einflußreiche Kardinäle waren da⸗ 
für, durch ehrliche Anerkennung der berechtigten Re⸗ 
formforderungen der Proteſtanten die Einheit der 
Kirche mieberkornrflellen. 1540— 41 wurden wieder: 
holt Unterhandlungen eingeleitet und Religions: 
geſpräche veranftaltet, um die friedliche Berjtändt- 
ung zwiſchen beiden Parteien anzubahnen, und auch 

Karl V. kam den Proteſtanten, deren Hilfe er von 
neuem gegen die Türken und gegen Frankreich be⸗ 
durfte, im Regensburger Interim und im Reichs⸗ 
abſchied vom 29. Juli 1541 auf das nachgiebigſte 
entgegen: der Nürnberger Religionsfriede wurde be⸗ 
ſtätigt, die Ausſchließung der Proteſtanten vom Kam⸗ 
mergericht aufgehoben, der übertritt zu ihrer Lehre 
jedermann erlaubt und eine chriſtliche Ordnung und 
Reformation auf einem gemeinen oder Nationalkon⸗ 
zil verſprochen. 

Aber ſo weit auch der Kaiſer in ſeinen Zugeſtändniſ— 
ſen ging, eine Reſtauration der einheitlichen Kirche, 
wenn auch nicht ohne Reform, behielt er ſich immer 
noch vor. Auch dieſe drohte unmöglich zu werden, als 
der Kurfürſt von Köln, Hermann von Wied, ſein Stift 
zu reformieren begann. Hatten die Proteſtanten erſt 
die Majorität im Kurfürſtenkollegium, und griff die 
Säkulariſation der geiſtlichen Gebiete weiter um ſich, 
jo war bei der Stimmung des Volkes die dauernde Be- 
ründung des evangeliſchen Kirchentums durch den 

Kaiſer und die wenigen katholiſchen Stände nicht mehr 
rückgängig zu machen und die Proteſtanten auch nicht 
mehr theoretiſch zur Unterwerfung unter die päpſt⸗ 
liche Autorität zu bringen. Karl unterbrach daher im 
vierten franzöſiſchen Krieg (1542 —44) feinen Sieges⸗ 
lauf, der ihn bis in die Nähe von Paris geführt, ſchloß 
1544 plötzlich mit Franz I. den Frieden von Erepy, in 
dem er ſich mit dem Stande der Dinge vor dem Krieg 
begnügte, erreichte dann endlich vom Papſte die Be⸗ 
rufung eines allgemeinen Konzils nach Trient, einer 
zwar ſüdlich der Alpen, aber im Reichsgebiet gelegenen 
Stadt, wo es im Dezember 1545 eröffnet wurde, und 
forderte nun die Proteſtantenaufdem WormſerReichs⸗ 
tag (Mai 1545) zur Beſchickung desſelben auf. Indes 
dieſe weigerten ſich, weil ſie in Trient der überwie⸗ 
genden Mehrheit italieniſcher Prälaten gegenüber auf 
gerechte Behandlung nicht rechnen konnten, und be— 
ſtanden auf einem freien deutſchen Nationalkonzil. 
Jetzt entſchloß ſich der Kaiſer zur Anwendung von 
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Gewalt, und ſo entſtand der Schmalkaldiſche Krieg 
(1546 —47). 

Obwohl die ſchmalkaldiſchen Verbündeten dies 
hatten vorausſehen müſſen, ſo machten ſie doch von 
ihrer augenblicklichen militäriſchen Überlegenheit kei— 
nen Gebrauch, dem Rat Luthers, der nur Verteidi⸗ 
gung gegen Gewalt für erlaubt erklärte, auch nach 
ſeinem Tod gehorſam. Sie zogen zwar 1546 zum 
Schutz der ſüddeutſchen Bundesmitglieder ein ſtatt— 
liches Heer an der Donau zuſammen, ließen es 
aber ruhig geſchehen, daß Karl italieniſche und jpa- 
niſche Truppen gegen die ausdrückliche Beſtimmung 
der Wahlkapitulation aus Italien an ſich zog und 
das kaiſerliche Heer ſich immer mehr verſtärkte. Wäh⸗ 
rend ſie müßig an der Donau ſtanden, ſchloß Karl 
mit Herzog Moritz von Sachſen, der, gegen ſeinen 
erneſtiniſchen Vetter wegen eines Streits über die 
ſächſiſchen Stifter erbittert, dieſem die Kur entreißen 
wollte, einen geheimen Vertrag, worauf derſelbe plötz⸗ 
lich in Kurſachſen einfiel und den Kurfürſten Johann 
Friedrich von Sachſen und Philipp von Heſſen zum 
Schutz ihrer Lande ihre Truppen nach Norden zu 
führen nötigte. Nun war Süddeutſchland der Über⸗ 
macht des Kaiſers preisgegeben und wurde noch 1546 
ohne Mühe unterworfen. Im Frühjahr 1547 wandte 
ſich Karl nach Sachſen, überfiel 24. April bei Mühl⸗ 
berg das Heer Johann Friedrichs, zerſprengte es und 
nahm ihn ſelbſt gefangen. Die ſächſiſche Kur nebſt 
den Kurlanden wurde auf Moritz, das Haupt der 
albertiniſchen Linie des Hauſes Wettin, übertragen. 
Landgraf Philipp unterwarf ſich dem Kaiſer in Halle, 
wurde aber ebenfalls in Haft behalten. Der Schmal: 
kaldiſche Bund war vernichtet, Karl hatte einen Sieg 
über die mächtigſten Reichsſtände erfochten, wie es 
ſeit Friedrich I. keinem Kaiſer wieder gelungen war. 
Niemand wagte ihm mehr entgegenzutreten, er war 
Meiſter in D. f 

Auf dem Reichstag zu Augsburg, welcher im 
September 1547 ſich verſammelte, beſchloß nun Karl, 
die Dinge in D. nach ſeinem Sinn zu ordnen, bewies 
aber dabei ſeinen völligen Mangel an Verſtändnis 
in religiöſen Dingen. Er ließ nämlich eine Glaubens: 
formel ausarbeiten, das Augsburger Interim (. 
Interim) von 1548, welches eine Vereinbarung des 
alten und neuen Glaubens, zugleich aber eine Ant⸗ 
wort ſein ſollte auf das eigenmächtige Verfahren des 
Papſtes, welcher in Trient ſogleich gerade die Haupt⸗ 
lehren der Proteſtanten für ketzeriſch erklären ließ, 
ſtatt durch Verſöhnlichkeit ihnen die Beſchickung zu 
erleichtern, und 1547 das Konzil nach Bologna ver- 
legte, um es aus dem Machtbereich des Kaiſers zu 
entfernen. Das Interim geſtand den Proteſtanten 
das Abendmahl in beiderlei Geſtalt und die Prieſter⸗ 
ehe zu, näherte ſich auch in der Rechtfertigungslehre 
dem proteſtantiſchen Standpunkt und beſchränkte die 
Macht des Papſtes in D., wollte aber die katholiſche 
Hierarchie und den alten Kultus aufrecht erhalten 
wiſſen und verlangte von den Proteſtanten jedenfalls 
Unterwerfung unter die künftige Entſcheidung des 
Konzils, das ſie beſchicken ſollten. Die katholiſchen 
Stände wieſen dieſen Ausgleich ſofort zurück, und 
Karl verzichtete auf ihre Anerkennung. Die Prote⸗ 
ſtanten wagten nach ihrer Niederlage keine offene 
Oppoſition; nur die beiden gefangenen Fürſten blieben 
ſtandhaft bei ihrer Weigerung, ſich dem Interim zu 
unterwerfen. Aber nur ein Teil der Stände ver⸗ 
kündete es, keiner verſuchte feine gewaltſame Durch— 
führung. Die proteſtantiſche Bevölkerung lehnte ſich 
energiſch dagegen auf; die fliegende Preſſe jener Zeit 
verurteilte Moritz' Verrat mit Unwillen und Ent⸗ 
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rüſtung und pries Magdeburgs Heldenmut, der ein⸗ 
zigen Stadt, die das Interim offen zurückwies. In 
den Städten Oberdeutſchlands, die der kaiſerlichen 
Soldateska wehrlos preisgegeben waren, verſuchte der 
Kaiſer die gewaltſame Durchführung; Hunderte von 
überzeugungstreuen Predigern wurden vertrieben. 

Aber von einem Gelingen ſeines Plans, durch 
Oktroyierung einer neuen Glaubensformel kirchlichen 
Frieden und Einheit in D. wiederherzuſtellen, konnte 
um ſo weniger die Rede fein, als der Papſt nicht da⸗ 
mit einverſtanden war und Karl V. zugleich andre 
weitgehende Entwürfe betrieb, die ihm feine bisheri⸗ 
gen Anhänger entfremdeten. Die Ernennung der 
Beiſitzer des Reichskammergerichts zog er ganz an 
ſich, erklärte auch Eingriffe in geiſtliches Eigentum 
und Störungen der geiſtlichen Gerichtsbarkeit für 
Landfriedensbruch und errichtete eine Reichskriegs⸗ 
kaſſe, welche ihm mit Mitteln des Reichs die Mög⸗ 
lichkeit gewährte, D. durch ein ſpaniſches Heer fort⸗ 
während im Zaum zu halten. Durch die Pragmati⸗ 
ſche Sanktion vereinigte er ſein burgundiſches Erbe zu 
einem politiſchen Ganzen, das als zehnter Kreis mit 
dem Reich verbunden und unter ſeinen Schutz geſtellt, 
aber dem Reichskammergericht und der Reichsregie— 
rung nicht unterworfen wurde. Endlich aber hegte 
er die Abſicht, die Verbindung Deutſchlands mit 
Spanien und ſeine Unterordnung unter die habs⸗ 
burgiſche Weltherrſchaft dadurch zu verewigen, daß 
er ſeinen Sohn Philipp auch zu ſeinem Nachfolger im 
Kaiſertum beſtimmte und auf dem Reichstag in Augs⸗ 
burg 1551 von ſeinem Bruder Ferdinand und deſſen 
Sohn Maximilian den Verzicht auf die Kaiſerwürde 
verlangte. Da erhob ſich Kurfürſt Moritz, um die 
Unabhängigkeit der deutſchen Fürſten und die Reli⸗ 
gionsfreiheit zu retten. Mit meiſterhaftem Geſchick 
wußte er den Kaiſer zu täuſchen und in Sicherheit zu 
wiegen, während er das durch ſeinen frühern Verrat 
erwachte Mißtrauen der proteſtantiſchen Fürſten be⸗ 
ſchwichtigte und ſich ihres Beiſtandes verſicherte. Auch 
erlangte er durch den Vertrag von Friedewald vom 
König Heinrich II. von Frankreich das Verſprechen 
einer Diverſion gegen den Kaiſer und Subſidienzah⸗ 
lungen, wogegen der König das Recht haben ſollte, 
als Reichsvikar die franzöſiſch redenden Stifter und 
Städte Cambrai, Metz, Toul und Verdun zu beſetzen. 

Als alle Vorbereitungen getroffen waren, erließ 
Moritz ein Manifeſt gegen die viehiſche erbliche Ser⸗ 
vitut«, die D. von Spanien drohe, und brach im 
März 1552 von Sachſen in Eilmärſchen nach dem 
Süden auf, indem er unterwegs die Truppen der 
verbündeten Fürſten an ſich zog. Anfang April 
war er bereits in Augsburg und hatte ganz Ober⸗ 
deutſchland in ſeiner Gewalt. Der Kaiſer, dem der 
Weg nach Flandern abgeſchnitten war, flüchtete von 
Innsbruck nach Steiermark. Krank und durch das 
Scheitern ſeiner Lebenspläne aufs tiefſte erſchüttert, 
überließ er ſeinem Bruder Ferdinand die Unterhand⸗ 
lung mit den deutſchen Fürſten, welche 29. Juli 
1552 zu dem Paſſauer Vertrag führte; in dieſem 
wurde die Freigebung der gefangenen Fürſten, die 
Aufhebung des Interim und die Errichtung eines 
beſtändigen Friedens zwiſchen beiden Parteien auf 
Grund der ſtändiſchen Religionsfreiheit den prote⸗ 
ſtantiſchen Fürſten zugeſtanden. Der definitive Friede 
wurde 25. Sept. 1555 in Augsburg abgeſchloſſen 
(Augsburger Religionsfriede, ſ.d.). In demſel⸗ 
ben wurde den Reichsſtänden das Recht, die Kon⸗ 
feſſion für ſich und ihr Territorium frei zu wählen 
(jus reformandi), gewährt und damit der Grundſatz 
»Cujus regio, ejus religios, den ſchon der Reichstag 
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von Speier 1526 aufgeſtellt, erneuert; katholiſche 
und evangeliſche Reichsſtände ſollten fortan in ihren 
Rechten gleich ſein, religiöfe Streitigkeiten nur durch 
chriſtliche, friedliche Mittel geſchlichtet werden. Doch 
gaben die Proteſtanten, an deren Spitze ſeit Moritz' 
Tod (1553) kein kluger, ener der rt ftand, im 
leichtſinnigen Vertrauen nn: as Übergewicht der 
Reformation, welcher das deutſche Volk zumeiſt an⸗ 
hing, einige Beſchränkungen des allgemeinen Grund: 
ſatzes zu, welche ihnen ſpäter verhängnisvoll gewor⸗ 
den ſind. Das Recht der Religionsfreiheit wurde 
nämlich, um das Sektenweſen abzuwehren, auf die 
Anhänger der Augsburgiſchen Konfeſſion beſchränkt, 
alſo auch die Reformierten (Zwinglianer und Calvi⸗ 
niſten) vom Frieden ausgeſchloſſen; ferner beſtimmte 
eine Klauſel, der »geiſtliche Vorbehalt« (reservatum 
ecelesiasticum), daß die geiſtlichen Fürſten das Jus 
reformandi nur für ihre Perſon haben und, wenn ſie 
zur neuen Lehre überträten, ihres geiſtlichen Amtes 
und Fürſtentums verluſtig gehen ſollten. Die Dekla— 
ration, die den Proteſtanten zum Erſatz gewährt 
wurde, daß nämlich der Beſitzſtand der evangeliſchen 
Kirche in den geiſtlichen Territorien, wie er jetzt ſei, 
nicht angetaſtet werden ſolle, verlor dadurch ihren 
Wert, daß fie nicht in den Reichstagsabſchied aufge: 
nommen ward. Im Vergleich zu dem Anſpruch unbe— 
dingter Herrſchaft, welchen die römiſche Kirche bisher 
erhob, war die formelle Anerkennung einer ihr nicht 
unterworfenen Religionspartei in D. dennoch ein 
ungeheurer Fortſchritt. Gebrochen war der Bann der 
mittelalterlich-kirchlichen Staatsordnung und dem 
modernen Staate die Bahn ſelbſtändiger freier Ent- 
wickelung geöffnet; gebrochen war auch der Bann der 
Geiſter u. das Recht freier Forſchung, die Grundlage der 
neuen Lehre wie aller Wiſſenſchaft, ſiegreich erkämpft. 

Karl V. hatte an dieſen Verhandlungen noch in— 
direkten Anteil genommen und die Zugeſtändniſſe 
an die Proteſtanten nach Kräften zu beſchränken ge- | | 
ſucht. Indes machte er ſich mehr und mehr mit dem 
Gedanken vertraut, die unmittelbare Regierung fei- 
nes Reichs niederzulegen, zumal nachdem fein Ber: 
ſuch, Frankreich die geraubten deutſchen Stifter wie— 
der zu entreißen, mit der vergeblichen Belagerung 
von Metz (Januar 1553) geſcheitert war. Sein Unter⸗ 
nehmen, das mittelalterliche Kaiſertum zu erneuern, 
hatte trotz der ungeheuern Machtmittel, die ihm zu 
Gebote ſtanden, mit einem jähen Zuſammenbruch 
geendet, denn es war in ſchroffen Gegenſatz zu den 
herrſchenden Strömungen, der nationalen Idee und 
dem Geiſt religiöſer Freiheit, getreten, die es durch 
bloß äußerliche, herzloſe, wenn auch ſchlaue und 
geſchickte Kabinettspolitik nicht zu überwinden ver: 
mochte. Karl beſchloß daher, ſeine Macht zu teilen; 
ſeinem Sohn Philipp übertrug er 1555 das burgun— 
diſche Reich, dazu 1556 Spanien und Italien, ſeinem 
Bruder Ferdinand die öſterreichiſchen Lande ſowie 
Böhmen und Ungarn; auch verzichtete er zu ſeinen 
gunſten auf die Kaiſerkrone, worauf er ſich in das ſpa— 
niſche Kloſter San Yufte zurückzog, wo er 1558 ſtarb. 
Verlor auch das Reich an die ſpaniſche Monarchie 
nicht bloß ſeine frühere Herrſchaft in Italien, ſondern 
auch die weſtlichen Grenzlande, ſo ward es doch von 
der Verbindung mit Spanien und ſeiner Politik los— 
gelöſt und erlangte die Freiheit ſelbſtändiger natio— 
naler Entwickelung zurück. 
Die Gegenreformation und der Dreißigjährige Krieg. 

(Hierzu die »Geſchichtskarte von Deutſchland III«.) 

Der große geiſtige Kampf der Reformationszeit 
und ſein Ausgang 9 eine gewiſſe Abſpannung 
der Geiſter und Gemüter im deutſchen Volk zur Folge. 

Deutſchland Geſchichte 1555-1566. Gegenreformation, Ferdinand I.). 

Die humaniſtiſche Richtung der Pflege und Wieder: 
belebung des klaſſiſchen Altertums zog ſich in die Ge- 
lehrtenſchulen zurück, die ſchöne Litteratur bildete ſich 
nur in einigen Gattungen aus, die geiſtige und wiſſen⸗ 
pie en der Nation wurde faſt ganz von 
en religiöſen Erörterungen und Streitigkeiten in 

Anſpruch genommen, welche aber beſonders im Ge⸗ 
biet des ſtrengen Luthertums in gehäſſige dogmatiſche 
Zänkereien, neidiſche Verketzerungen und grauſame 
Verfolgungswut ausarteten. Die lutheriſchen Hof: 
theologen verfielen bald in dieſelben Fehler, hoch— 
mütige Herrſchſucht und 9 Intoleranz, welche 
man der alten Kirche beſonders zum Vorwurf ge⸗ 
macht hatte. Die Fürſten huldigten kurzſichtigem 
Eigennutz und gingen ganz in dem Streben nach — 
gieriger Vermehrung ihres Beſitzes auf, ſoweit ſie 
nicht bloß materieller Genußſucht frönten. D. ge⸗ 
noß in der zweiten Hälfte des 16. Jahrh. eines behä⸗ 
bigen Wohlſtandes; Ackerbau und Gewerbe blühten; 
die Bevölkerung mehrte ſich; die Städte ſchmückten 
ſich durch Bauten, Straßen- und Brunnenanlagen, 
und die bildenden Künſte brachten zwar keine Werke 
von idealer Bedeutung hervor, durchdrangen und 
veredelten jedoch das ganze Gewerbe. Aber es fehlten 
der Nation die treibende Schaffenskraft ſowie das 
emeinſchaftliche Streben nach einem hohen Ziel. 
hre Einheit ging durch die politiſche und religiöſe 

Zerriſſenheit 1170 und mehr verloren, und trotz 
ihrer Lebensfülle war ſie nicht im ſtande, ihren Han⸗ 
del im Wettkampf mit andern Nationen auszubrei⸗ 
ten, ja nicht einmal ihn in ſeinem bisherigen Um⸗ 
fang zu behaupten; in Nord- und Oſtſee verlor die 
Hanſa ihre herrſchende Stellung. Neue Kolonien deut⸗ 
ſchen Volkstums wurden nicht gegründet, die alten 
Anſiedelungen im Oſten dem Mutterland entfrem⸗ 
det. Nicht einmal die Türkengefahr wußte das mäch⸗ 
tige Volk dauernd von ſeinen Grenzen zurückzuwei⸗ 
en. Über die Sicherheit des errungenen Beſitzes 
wiegte ſich die proteſtantiſche Mehrheit in eine un⸗ 
begreifliche Verblendung und träumte noch von völ⸗ 
ligem Sieg ihrer Sache, als der Feind ſchon in ihrem 
eignen Lager war. 

Die beiden Nachfolger Karls V., Ferdinand J. 
(1556 64) und 5 Sohn Maximilian II. (1564 
bis 1576), waren redlich bemüht, den religiöſen Frie⸗ 
den aufrecht zu erhalten. Der früher ſo ſtreng ka⸗ 
tholiſche Ferdinand überwarf ſich ſogar mit dem 
Papſt, als dieſer durch die Beſchlüſſe des Trien⸗ 
ter Konzils auch die gemäßigteſten Reformforderun⸗ 
gen zurückweiſen ließ und fs eine unüberſteigliche 
Scheidewand zwiſchen Katholizismus und Proteſtan⸗ 
tismus errichtete. Maximilian trug ſich ernſtlich mit 
dem Gedanken, die religiöſe Einheit in D. durch ſei⸗ 
nen Übertritt zur Reformation zu ermöglichen, und 
duldete, daß ſich der Proteſtantismus in Böhmen und 
Ungarn, ja ſelbſt in den Städten und dem Adel der 
en Erblande, ſowohl der ihm gehörigen 
als der ſeines Bruders Karl, ausbreitete. Und auch 
im Reich machten ſich die proteſtantiſchen Fürſten die 
wohlwollende Geſinnung des Kaiſers zu nutze, indem 
ſie trotz des geiſtlichen Vorbehalts zahlreiche Stifter 
und Kirchengüter in Norddeutſchland reformierten 
und ſäkulariſierten. Hauptſächlich waren es der er⸗ 
bitterte Kampf der Lutheraner gegen die verhaßten 
Calviniſten, an deren Spitze ſeit 1566 Kurpfalz ſtand, 
und die Zwiſtigkeiten unter den Lutheranern ſelbſt, 
beſonders zwischen den Albertinern und den Erneſti⸗ 
nern, welche Maximilian von einer Entſcheidung ab- 
hielten und ihn der Reformation entfremdeten, bis 
dynaſtiſche Intereſſen, die zeitweilige Ausſicht auf 
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den ſpaniſchen und auf den polniſchen Thron, ihn be— 
wogen, an dem alten Bekenntnis feſtzuhalten. Wie 
die evangeliſchen Stände in D. die Sache ihrer Re— 
ligion durch ihre verblendete Uneinigkeit ſchädigten, 
ſo ſahen ſie auch dem verzweifelten Ringen ihrer Glau⸗ 
bensgenoſſen in Frankreich und in den Niederlanden 
egen die Jeſuiten und den ſpaniſchen Deſpotismus 
fat gleichgültig und unthätig zu. Nur geringfügige 
Geldunterſtützungen und einige freiwillige Glaubens: 
uu Hie kamen den Hugenotten und Geuſen aus D. 
zu Hilfe. 

Inzwiſchen hatten aber ſchon die Jeſuiten die Ge— 
genreformation im ſtillen begonnen. Ihr letztes 
tee war die Ausrottung der Ketzerei in D., aber 
ie hüteten ſich wohl, es voreilig kundzuthun, um 
keinen Verdacht zu erwecken. Langſam und allmäh⸗ 
lich ſetzten ſie ſich in D. feſt, als Profeſſoren an den 
katholiſchen Univerſitäten, als Beichtväter und poli— 
tiſche Räte der katholiſchen Fürſten. Ihre zahlreichen 
Gymnaſien leiſteten in einer gewiſſen vornehmen Er⸗ 
ziehung und formalen Gelehrtenbildung ſo Bedeu— 
tendes, daß die vornehmern Stände, auch unter den 
Proteſtanten, ihre Kinder mit Vorliebe den Jeſuiten 
anvertrauten. Als 1576 nach Maximilians Tode deſſen 
älteſter, in Spanien erzogener Sohn, Rudolf II. (1576 
bis 1612), den Kaiſerthron beſtieg, erlangten die Je⸗ 
ſuiten auch am habsburgiſchen Hof den herrſchenden 
Einfluß und trieben nun den Kaiſer und die katholi⸗ 
ſchen Reichsſtände, an deren Spitze die bayriſchen Wit⸗ 
telsbacher ſtanden, an, auf Grund des Augsburger 
Religionsfriedens den Proteſtanten entgegenzutreten. 
Vor allem ſchien es wichtig, den »geiſtlichen Vorbe⸗ 
halt« wieder zur Geltung zu bringen und weiterer Sä⸗ 
kulariſation geiſtlicher Fürſtentümer vorzubeugen. 
Der Neid und Eigennutz der evangeliſchen Fürſtenhäu⸗ 
ſer unterſtützten die katholiſche Reaktion. Den evange⸗ 
liſchen Inhabern von Stiftern wurde zuerſt Sitz und 
Stimme auf den Reichstagen verweigert. Als wieder 
ein Kurfürſt von Köln, Gebhard Truchſeß von Wald⸗ 
burg, nachdem er ſelbſt zur reformierten Konfeſſion 
übergetreten war und ſich vermählt hatte, nun auch 
in ſeinem Erzſtift die neue Lehre erfolgreich einführte, 
wurde er vom Papſt abgeſetzt, durch ſpaniſche Trup⸗ 
pen, die der Kaiſer aus den Niederlanden zu Hilfe 
rief, vertrieben (1583) und an ſeine Stelle ein den 
Jeſuiten ganz ergebener bayriſcher Prinz, Ernſt, zum 
Erzbiſchof erhoben, welcher, auch zum Biſchof von 
Münſter und Hildesheim ernannt, hier wie in Köln 
die Ketzerei ausrottete; auf Grund eines kaiſerlichen 
Mandats unterwarf er auch die freie Reichsſtadt 
BAER der katholiſchen Kirche. Sachſen und Bran- 
denburg ließen das ruhig geſchehen und begnügten ſich 
mit Proteſten; war Gebhard doch calviniſtiſch, nicht 
lutheriſchgeweſen. Dieſer Erfolg ermutigte zu weiterm 
Vorgehen. Der 1592 von der Majorität des Straß⸗ 
burger Domkapitels als Biſchof poſtulierte Markgraf 
Johann Georg von Brandenburg mußte ſchließlich, 
da er von ſeinen fürſtlichen Glaubensgenoſſen gar 
keine Unterſtützung erhielt, ſeinem katholiſchen Neben⸗ 
buhler, dem Kardinal Karl von Lothringen, weichen. 
Zwei Zöglinge der Jeſuiten, Erzherzog Ferdinand 
von Steiermark und Herzog Maximilian von Bayern, 
rotteten kraft des Grundſatzes Cujusregio, ejus reli- 
gio« die evangeliſche Lehre in ihren Gebieten mit Feuer 
und Schwert aus, und letzterer wußte 1607 einen 
Streit in der freien Reichsſtadt Donauwörth zwiſchen 
dem proteſtantiſchen Rat und der katholiſchen Mino⸗ 
rität über das Verbot öffentlicher Prozeſſionen dazu 
15 benutzen, um einen kaiſerlichen Achtſpruch gegen 

ben nicht bloß dem Katholizismus wieder zu unter— 
werfen, ſondern fie auch zu einer bayriſchen Land: 
ſtadt zu machen. 

Dieſe Gewaltthat öffnete endlich einem Teil der 
evangeliſchen Reichsſtände die Augenüber die drohende 
Gefahr. Unter Führung des Kurfürſten Friedrich IV. 
von der Pfalz ſchloſſen der Pfalzgraf von Neuburg, 
die Markgrafen von Baden-Durlach, von Kulmbach 
und von Ansbach und der Herzog von Württemberg 
4. Mai 1608 die Union von Ahauſen zur Abwehr 
weiterer Verletzungen der Reichsverfaſſung. Doch 
hielten ſich die mächtigſten proteſtantiſchen Fürſten 
des Nordens, Sachſen, Brandenburg, 4 aus 
Eiferſucht gegen Kurpfalz von der Union fern, und 
dieſe ſelbſt ließ es bei der bloßen Vereinigung, die 
nicht einmal eng und dauernd war, bewenden, ohne 
für die Mittel zu der wirkſamen Durchführung ihrer 
Abſichten, die Aufſtellung einer bewaffneten Macht 
und die Sammlung eines Kriegsſchatzes, Sorge zu 
tragen. Von ganz andrer Bedeutung war daher die 
unter Führung Maximilians von Bayern geſtiftete 
katholiſche Liga (10. Juli 1609) zum Schutz der 
Reichsgeſetze und der katholiſchen Religion, die durch 
Errichtung einer Bundeskaſſe und Aufſtellung eines 
vortrefflichen, von bayriſchen Feldherren befehligten 
Heers ſich zur Aufnahme des Kampfes in dem für ſie 
günſtigſten Augenblick bereit machte. Die Spannung 
zwiſchen den beiden Religionsparteien war jetzt ſo 
weit gediehen, daß es aus einem geringfügigen An- 
laß zum offenen Kampf kommen konnte. Heinrich IV. 
von Frankreich und Spanien ſtanden bereit, dieſes 
für die Liga, jener für die Union, in denſelben einzu⸗ 
treten. Der jülich⸗kleveſche Erbfolgeſtreit (1609 — 
1614, ſ. Jülich) ſchien das Signal zum Ausbruch geben 
u wollen, da es ſich darum handelte, ob die reiche Erb⸗ 
ſchaft, die das ganze Gebiet des Niederrheins umfaßte, 
der katholiſchen oder der proteſtantiſchen Partei zufal⸗ 
len würde. Die Ermordung Heinrichs IV. (1610) und 
die Wirren im öſterreichiſchen Kaiſerhaus bewirkten, 
daß ſich die ſtreitenden Parteien ohne offenen Kampf 
verſtändigten. Der erſte feindliche Zuſammenſtoß er⸗ 
folgte indes nicht lange darauf an einer andern Stelle. 

Rudolfs II. Regierung hatte in ſeinen Erblanden 
ebenſoviel Verwirrung und Zwiſt angeſtiftet wie in 
D. Trübſinnig, mißtrauiſch und gewaltthätig, reizte 
er die Stände ſeiner Reiche und ſeine eignen Ver⸗ 
wandten, die Mitglieder des habsburgiſchen Erzhau⸗ 
ſes, zur Empörung. Sein Bruder Matthias wurde 
dem Kaiſer 1606 zum Vormund beſtellt und ſetzte ſich 
1608 in den Beſitz von Oſterreich, Ungarn und Mäh⸗ 
ren. Böhmen rettete ſich Rudolf dadurch, daß er den 
Ständen durch den Majeſtätsbrief⸗(1609) Religions⸗ 
freiheit in derſelben Weiſe gewährte, wie ſie den deut⸗ 
ſchen Ständen im Augsburger Religionsfrieden be⸗ 
willigt war: nur die Stände hatten das Jus refor- 
mandi, nicht die einzelnen Individuen. Auch Böh⸗ 
men entriß Matthias 1611 dem alten Kaiſer, der 1612 
ſtarb. Indeſſen hatte nun Matthias (1612 — 19) 
mit der Unbotmäßigkeit der Stände der Erblande 
und ſeiner Verwandten, der Erzherzöge, ebenſo zu 
kämpfen wie Rudolf und ſtand ihr ebenſo machtlos 
gegenüber. Um den habsburgiſchen Beſitz zu retten, 
drängten ihm die Erzherzöge den ſtreng katholiſchen 
Ferdinand von Steiermark 1617 zum Mitregenten 
auf; derſelbe wurde auch in Böhmen zum König ge⸗ 
wählt und gekrönt. Unter ſeinem Einfluß zog die 
kaiſerliche Regierung die Zügel gegen die proteſtan⸗ 
tiſchen Stände ſchärfer an. Eine Beſchwerde der Böh⸗ 
men über vermeintliche Verletzungen des Majeſtäts⸗ 

ie Stadt zu erwirken und fie als Vollſtrecker desſel⸗ | briefs (der Abt von Braunau hatte eine neue evan⸗ 
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geliſche Kirche in feinem Gebiet kraft ſeines Jus refor- 
mandi ſchließen, der Erzbiſchof von Prag eine andre 
niederreißen laſſen) erfuhr eine ſchroffe, ungnädige 
Abweiſung, die den Ausbruch eines Aufſtandes in 
Prag (23. Mai 1618) zur Folge hatte. Die aufrüh⸗ 
reriſchen Proteſtanten ſetzten über Böhmen eine ſelb⸗ 
ſtändige Regierung ein und wiegelten auch die öſter⸗ 
reichiſchen Stände zur Empörung auf. Mitten in die⸗ 
ſen Wirren ſtarb Matthias, und Ferdinand II. (1619 
bis 1637) übernahm die Herrſchaft unter den ſchwie⸗ 
rigſten Verhältniſſen: die Böhmen ſtanden vor Wien, 
der öſterreichiſche Adel bedrängte Ferdinand in der 
Hofburg ſelbſt, Bethlen Gabor von Siebenbürgen 
drohte von Ungarn her. Aber furchtlos und voll 
Zutrauen zu ſich und zu ſeiner Aufgabe, den alten 
Glauben in ſeiner frühern Herrſchaft herzuſtellen, 
nahm Ferdinand den Kampf gegen alle ſeine Feinde 
auf und ſchuf ſich für denſelben eine rechtliche Grund— 
lage, indem er ſeine Wahl zum Kaiſer von den Kur⸗ 
fürſten zu erlangen wußte. Mit Hilfe der ligiſtiſchen 
Heeresmacht beſiegte er die Böhmen, welche den jun— 
gen Kurfürſten Friedrich V. von der Pfalz zum König 
gewählt hatten, 8. Nov. in der Schlacht am Weißen 
Berg, und nun verhängte er über die Empprer ein 
furchtbares Strafgericht; nicht bloß in Böhmen, ſon— 
dern auch in Oſterreich wurde die evangeliſche Kirche 
mit Waffengewalt unterdrückt und damit auch die 
Macht der Stände gebrochen. Ferdinand war wieder 
unumſchränkter Herr in den habsburgiſchen Landen. 

Doch damit hatte er nur einen Teil ſeiner Aufgabe 
erfüllt. Sein weiteres Ziel war, auch D. dem Ka⸗ 
tholizismus wiederzuerobern und dasſelbe nach dem 
Muſter Spaniens in eine mächtige Militärmonarchie 
umzuwandeln, die mit der ſpaniſchen vereint die habs— 
burgiſche Weltherrſchaft, wie ſie Karl V. geplant, be— 
gründen konnte. Zu dieſem Zweck ſetzte er den Kampf 
gegen Friedrich V. und ſeine Verbündeten auch in D. 
fort und verwickelte es ſo in den furchtbaren Dreißig— 
jährigen Krieg (161848, |. d.). Nachdem er den 
Kurfürſten geächtet und die pfälziſche Kur auf ſeinen 
Verbündeten, Maximilian von Bayern, übertragen 
hatte, vertrieben kaiſerliche, ligiſtiſche und ſpaniſche 
Truppen in Gemeinſchaft die Anhänger der Union aus 
Süddeutſchland und unterwarfen dasſelbe der Herr— 
ſchaft des Kaiſers und des Katholizismus. Überall 
führte ae 
auf Grund des geiſtlichen Vorbehalts die Reſtitution 
des ſäkulariſierten oder reformierten Kirchenguts an 
die katholiſche Kirche und zwar zu handen der Jeſui— 
ten im weiteſten Umfang und mit größter Strenge 
durch, bald auch im nordweſtlichen D., als ihn die 
Verfolgung des Herzogs Chriſtian von Braunſchweig 
dorthin führte. Als die Fürſten des niederſächſiſchen 
Kreiſes, hierdurch in ihrem Beſitzſtand bedroht, ſich 
unter der Führung des Königs Chriſtian von Däne— 
mark zur Abwehr rüſteten, wurden die Pläne Ferdi⸗ 
nands deutlicher kund. Er ſtellte nun ſelbſt mit Hilfe 
Wallenſteins ein Heer auf, das im Bund mit Tilly 
den niederſächſiſchen Kreis unterjochte und den Dänen— 
könig auf ſeine Inſeln verjagte. Ganz Norddeutſch— 
land wurde von den kaiſerlichen Truppen militäriſch 
beſetzt, die Rechte und Privilegien auch der mächtig— 
ſten Fürſten, wie der Kurfürſten von Brandenburg 
und Sachſen, die ihre ſchmähliche Neutralität vergeblich 
bereuten, rückſichtslos mit Füßen getreten, der daiſer⸗ 
liche Generaliſſimus Wallenſtein mit dem Reichsfür— 
ſtentum Mecklenburg belehnt, die Vertreibung noch 
andrer Dynaſtien und die Verleihung ihrer Fürften- 
tümer an kaiſerliche Feldherren in Ausſicht genom— 
men. Mehrere norddeutſche Stifter zugleich wurden 

der Feldherr Ferdinands und der Liga, 
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öſterreichiſchen Erzherzögen übertragen. Der kaiſer— 
liche Hof plante ſogar die Errichtung einer großen 
Seemacht in der Nord- und Oſtſee, welche die See- 
herrſchaft der Vereinigten Niederlande vernichten und 
die ſpaniſch⸗öſterreichiſche Macht am Niederrhein wie 
Resten ſollte. 1629 erließ Ferdinand II. das 
Reſtitutionsedikt (f.d.), welches, ſcheinbar nur eine 
ſtrikte Auslegung u. Anwendung des Augsburger Re— 
ligionsfriedens und ſeiner von den Proteſtanten leicht: 
ſinnig zugegebenen Klauſeln, wirklich durchgeführt die 
gänzliche Vernichtung des Proteſtantismus und die 
völlige Reſtitution des Katholizismus in D. bedeutet 
hätte. Denn es befahl nicht nur die Rückgabe aller 
reichsunmittelbaren Stifter an die katholiſche Kirche, 
ſondern auch die der landſtändiſchen; es gewährte den 
katholiſchen Ständen, alſo auch den neuen katholiſchen 
Prälaten in den evangeliſchen Stiftern, das Recht, 
ihre Unterthanen zu ihrer Religion zu zwingen, und 
geſtand den Religionsfrieden und die Religionsfrei⸗ 
heit nur denjenigen Reichsſtänden zu, welche ſich zur 
unveränderten Augsburgiſchen Konfeſſion bekannten, 
d. h. außer dem Hauſe Sachſen nur ſehr wenigen. 
Das Reſtitutionsedikt brachte die höchſte Verzweif— 
lung unter den Proteſtanten hervor, aber niemand 
außer Magdeburg wagte ſich zu widerſetzen. Die kaiſer⸗ 
liche Soldateska hielt ganz D. unter dem eiſernen Druck 
der Waffen. Wie 548 drohten D. derabſolute Dominat 
des Hauſes Habsburg und das Joch des Papſttums. 

Aber in dieſem entſcheidenden Moment zeigte ſich 
Ferdinand II. der doppelten Aufgabe, die er durch⸗ 
zuführen unternommen, nicht gewachſen. Während 
er ſich durch das Reſtitutionsedikt mit den prote= 
ſtantiſchen Ständen tödlich entzweite und dieſe den 
fremden Mächten in die Arme trieb, entfremdete er 
ſich die katholiſchen Stände, beſonders Maximilian 
von Bayern, durch die Militärdiktatur, die Wallen⸗ 
ſtein ausübte, und die eine Ariſtokratie von glücklichen 
Soldaten an Stelle der deutſchen Fürſten zu ſetzen be⸗ 
ſtimmt ſchien. An der Spitze der Stände verlangte 
Maximilian auf dem Fürſtentag von Regensburg 
1630 die Entlaſſung Wallenſteins und die Ver⸗ 
minderung des kaiſerlichen Heers. Ferdinand hätte 
es verweigern und den Kampf mit der Fürſtenariſto⸗ 
kratie aufnehmen können, aber dann mußte er ſich 
entſchließen, ſich auf die kleinern Stände und das Volk 
zu ſtützen und deren Vertrauen durch Anerkennung 
des Proteſtantismus zu erwerben. Lieber verzichtete 
er auf die militäriſche Herrſchaft als auf die Aus⸗ 
rottung der Ketzerei, und ſo gab er Wallenſtein preis 
und ſchlug mit ſeiner Entlaffung ſeiner Heereskraft 
den Kopf in demſelben Augenblick ab, da Guſtav 
Adolf von Schweden auf Frankreichs Antrieb in 
Pommern landete. Die Folge dieſer Unklugheit war, 
daß die desorganiſierte kaiſerliche Armee Schritt für 
Schritt aus dem nordöſtlichen D. verdrängt, endlich 
17. Sept. 1631 bei Breitenfeld völlig vernichtet wurde 
und der Schwedenkönig ganz D. befreite und Anfang 
1632 ſogar den Kaiſer in ſeinen Erblanden bedrohte. 
Aus dieſer äußerſten Gefahr ward er durch Wallenſtein 
gerettet. Guſtav Adolfs kühne Pläne auf Errichtung 
eines proteſtantiſchen Kaiſertums gingen mit ihm 
auf dem Schlachtfeld von Lützen (16. Nov. 1632) zu 
Grunde, aber von der Errichtung einer ſtarken Faifer- 
lichen Militärmacht konnte jetzt nicht mehr die Rede 
ſein, da Wallenſtein vor allem danach ſtrebte, ſich 
den Preis ſeiner Thaten auch gegen den kaiſerlichen 
Hof zu ſichern. Zwar gelang es Ferdinand 1634, ſich 
des allzu mächtigen Feldherrn durch Mord zu entle— 
digen, ſein Heer für ſich zu gewinnen und mit dem⸗ 
ſelben den Sieg bei Nördlingen über die Schweden 
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Deutſchland (Geſchichte 1635—1648. Dreißigjähriger Krieg). 

und ihre deutſchen Verbündeten zu erkämpfen. Das 
Übergewicht aber, das er hiermit erlangte, benutzte 
er nicht, um durch ehrlichen Verzicht auf die Aus⸗ 
rottung der Proteſtanten dieſe für ſich zu gewinnen 
und durch die Vereinigung aller Stände gegen die 
Fremden Macht und Anſehen des Kaiſertums zu be: 
feſtigen, ſondern er glaubte ſein urſprüngliches Ziel 
auf Umwegen zu erreichen, indem er durch Abtretung 
der Lauſitz und teilweiſen Verzicht auf das Reſtitu— 
tionsedi — 2 — Frieden (30. Mai 1635) Kur: 
ſachſen für ſich gewann und ſo die Proteſtanten zu 
ſpalten ſuchte. Dies erreichte er auch, indem viele 
bedeutende Reichsfürſten, wie Brandenburg, dem 
Separatfrieden beitraten; aber auf der andern Seite 
nahm nun Frankreich am Kampf teil, der mit neuer 
Wut ausbrach. 13 Jahre wütete der Krieg noch fort 
ohne entſcheidende Siege eines Teils und darum ein 
ſo verheerender für D. 

In dieſem Zuſtand hinterließ Ferdinand II. 1637 
das Reich ſeinem Sohn Ferdinand III. (1637 — 
1657); das war das Ergebnis feines unſeligen Fana— 
tismus und ſeiner Herrſchſucht. Der neue Kaiſer er⸗ 
ſtrebte den Frieden ohne Hintergedanken, aber ſo 
tief eingefreſſen waren jetzt unter den Parteien Miß⸗ 
trauen und Verbitterung, ſo rückſichtslos traten 
Selbſtſucht und Eigennutz bei den deutſchen Fürſten 
ſowohl als bei den fremden Mächten auf, ſo ſehr 
waren alle Rechtsverhältniſſe und Intereſſen ver— 
wirrt (ſelbſt mit Bayern hatte ſich der Kaiſer ſchließ⸗ 

lich entzweit), daß die Friedensverhandlungen jahre— 
lang ohne Reſultat blieben. Endlich, als die allge— 
meine 2 den höchſten Grad erreicht hatte, 
kam 24. Okt. 1648 der Weſtfäliſche Friede (ſ. d.) 
zu ſtande. In der kirchlichen Frage wurde im weſent⸗ 
lichen der Stand der Dinge vor dem Krieg wieder: 
hergeſtellt; indem der 1. Jan. 1624 als Normalzeit⸗ 
punkt für den Beſitzſtand der beiden Kirchen feſtge— 
ſetzt wurde, fielen die meiſten ſäkulariſierten Stifter 
an die Proteſtanten zurück; nur die habsburgiſchen 
Erblande wurden davon ausgenommen, hier blieb 
die katholiſche Reſtauration in voller Kraft. Dagegen 
wurden nun die Reformierten in den Frieden aufge— 
nommen, den Evangeliſchen volle Gleichberechtigung 
im Reich zugeſtanden und die Entſcheidung religiö— 
ſer Fragen durch Majoritätsbeſchlüſſe ausgeſchloſſen. 
Die kaiſerliche Macht wurde nicht verſtärkt, ſondern 
vermindert. Dem Kaiſer blieben außer einigen Ehren: 
rechten nur wenige Befugniſſe übrig, die etwas be⸗ 
deuteten; nicht einmal die Erblichkeit der Krone im 
Haus Habsburg wurde erlangt. 

Ein poſitives Ergebnis hatte alſo der furchtbare, 
lange Krieg nicht, nur das negative der Abwehr reli— 
giöſer und politiſcher Knechtſchaft unter der ſpaniſch— 
öſterreichiſchen Monarchie konnte als Gewinn betrach— 
tet werden. Aber mit welchen Opfern war dieſer Ge— 
winn erkauft! Die äußere Machtſtellung Deutſchlands 
war vernichtet. Mit der Abtretung 3 
Wismars, der Fürſtentümer Bremen und Verden an 
Schweden waren die wichtigſten Strecken der Nord: 
und Oſtſeeküſte, die Mündungen der bedeutendſten 
Ströme in fremde Hände geraten. An der Weſtgrenze 
gingen die Niederlande und die Schweiz für immer ver: 
loren, und Frankreich drang durch die Eroberung des 
öſterreichiſchen Elſaß bis an den Rhein vor; nicht bloß 
die Reichsgebiete links des Rheins waren fortan ſei⸗ 
nem Einfluß unterworfen, der ganze Weſten Deutſch⸗ 
lands war ihm geöffnet (vgl. beifolgende »Geſchichts⸗ 
karte III-). Als Garant des Weſtfäliſchen Friedens 
konnte Frankreich zu jeder Zeit in die innern Verhält⸗ 
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Reichsſtandſchaft und damit eine herrſchende Poſition 
im Reichstag ſelbſt. Die Streitfragen, welche Europa 
bewegten, wurden ſeitdem auf deutſchem Boden und 
auf deutſche Koſten ausgefochten. Schrecklich war die 
Verwüſtung im Innern Bat lands. Nur der vierte 
Teil der Bevölkerungszahl, die vor dem Krieg vor- 
handen, war noch übrig. In manchen Gegenden 
war die Verminderung der Einwohnerzahl noch be— 
trächtlicher. Die meiſten Dörfer und viele kleinere 
Städte waren völlig zerſtört, meilenweit erſtreckten 
ſich Einöden ohne eine Spur menſchlichen Weſens. 
Die Wohlhabenheit des Bauernſtandes war auf lange 
Zeit vernichtet; ohne Vieh, ohne Ackergeräte, ohne 
Saatgetreide konnten die noch übrigen Bauern ſelbſt 
nach dem Frieden den Feldbau lange Zeit nicht 
wieder aufnehmen. Viele ſetzten das wüſte Solda- 
ten- und Räuberleben, zu welchem die Verzweiflung 
ſie getrieben, noch jahrelang fort. Auch die grö— 
ßern Städte waren zu Grunde gerichtet. Handel 
und Gewerbfleiß gab es nicht mehr; jenen wieder 
zu beleben, fehlten die Kapitalien, zu dieſem die 
Kenntniſſe und Fertigkeiten, deren überlieferung in 
der Kriegszeit verloren gegangen war. Gelehrte 
Bildung, Poeſie, Heiterkeit des Lebens, deutſcher 
Trotz und Frohſinn, Scherz und Lachen, alles tilgte 
der Krieg bis auf die Wurzel aus; düſtere Schwer- 
mut lagerte über dem Volk. Wie ein Schiffbrüchi⸗ 
ger, der nur das nackte Leben gerettet, ſo begehrte 
auch das deutſche Volk nichts, als nur die nächſte 
Notdurft zu ſtillen. Jeder höhere Sinn erloſch; 
Stumpfheit gegen das Elend, verzweifelndes Miß— 
trauen gegen ſich ſelbſt, kleinliche Pedanterie, knech— 
tiſche Unterwürfigkeit vor jeder Gewalt, ſklaviſche 
Verehrung und Nachäffung des Fremden bezeich— 
neten fortan den deutſchen Volkscharakter, wie er 
ſich beſonders an den Fürſtenhöfen und in den Re⸗ 
ſidenzen ausbildete. Denn die Fürſten waren der 
einzige Stand, der noch etwas Macht und Lebens⸗ 
kraft aus dem Kriege gerettet hatte. Adel, Gelehrte 
und Bürger bewarben ſich wetteifernd um ihren 
Dienſt und überboten ſich in Servilität. Die klein⸗ 
liche Titelſucht kam auf, durch Hochmut gegen Ge— 
ringe ſuchten die Beamten die Niederträchtigkeit 
ihrer eignen Geſinnung zu verdecken. Dem niedern 
Volk aber wurde das letzte Mark durch den Luxus 
der Fürftenhöfe ausgeſogen. Das religiöſe Leben 
war durch die ſtarre Orthodoxie und durch den wü⸗ 
ſten Aberglauben, der im Krieg überhandgenom— 
men, vergiftet. Der Haß der Religionsparteien war 
allerdings durch den Frieden entwaffnet, aber kei⸗ 
neswegs erloſchen Die Religionsverfolgungen der 
Jeſuiten beſchränkten ſich nun auf kleinere Kreiſe, 
die widerwärtigen Streitigkeiten der Lutheraner und 
Calviniſten wurden jetzt auf den Kanzeln ausge— 
fochten. 

Verfall des Reichs. 

Das deutſche Volk mußte nach dem Dreißigjähri⸗ 
gen Krieg ſeine Kulturarbeit ganz von vorn anfan⸗ 
gen; die Errungenſchaften einer glorreichen Vergan⸗ 
genheit waren gänzlich zerſtört. Und von welchen 
Schwierigkeiten war der Wiederaufbau begleitet, 
welche Hinderniſſe traten ihm immer von neuem ent⸗ 
gegen! Wie oft wurden die ſtillen Bemühungen der 
Landgeiſtlichkeit, das Volk wieder an ernſte Arbeit und 
ſittliches Leben zu gewöhnen, ſowie die Anſtrengun⸗ 
en mancher Landesherren, die Anfänge einer neuen 

Kultur zu begründen, durch die unaufhörlichen Kriege 
vereitelt, in welche die Anmaßung und Habgier der 
Nachbarn, der Ehrgeiz und die Selbſtſucht der Für- 

niſſe des Reichs eingreifen; Schweden erhielt ſogar die ſten D. immer wieder ſtürzten! D. konnte nicht eher 
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zur Ruhe kommen, nicht eher ſich aus ſeinem Ruin 
herausreißen, ehe nicht die ſtaatlichen Verhältniſſe 
eine feſte Form gewonnen hatten. War das aber 
erreichbar? Es ſchien nicht ſo. Denn die Verfaſſung 
des Deutſchen Reichs war eine derartige, daß ſie etwas 
Gutes ſelbſt nicht ſchaffen, wohl aber die ſegensreichen 
Beſtrebungen andrer hemmen konnte. 

Der Schwerpunkt des Reichs lag im Reichstag, der 
ſeit 1653 in Regensburg verſammelt war. Ihm lagen 
die Geſetzgebung, Kriegsverfaſſung, Steuerbewilli⸗ 
gung u. a. ob. Aber ſeine Organiſation machte eine 
ſchnelle, energiſche und einheitliche Regierung unmög— 
lich. Zwar war er ſeit 1663 fortdauernd verſammelt 
und in Thätigkeit, dagegen nahmen nun die Reichs— 
ſtände nicht mehr ſelbſt an ihm teil wie früher. Auch 
die Fürſten waren fortan durch Geſandte vertreten, 
welche an Inſtruktionen gebunden waren und über 
alle neuen Vorſchläge erſt berichten mußten. Der 
Reichstag ſelbſt zerſtel in drei Kurien, die der Kur⸗ 
fürſten, der Fürſten und der Städte; zur erſten ge— 
hörten 8, zur zweiten 98 (36 geiſtliche und 62 welt⸗ 
liche), zur dritten 52 teils Viril-, teils Kuriatſtim⸗ 
men, und zur Entſcheidung ſelbſt unbedeutender 
Fragen war Stimmeneinhelligkeit der drei Kurien 
erforderlich. Namentlich zwiſchen den Kurfürſten 
und den Fürſten war eine ſcharfe Rivalität. Im 
Weſtfäliſchen Frieden war zwar die Ausarbeitung 
einer neuen Reichsverfaſſung in Ausſicht genommen 
worden; dieſe iſt aber nie zu ſtande gekommen. Es 
war daher leicht erklärlich, daß ſich ſowohl das Reichs— 
oberhaupt als die mächtigern Mitglieder des Reichs 
in allem, was ihre Sonderintereſſen betraf, möglichſt 
vom Reichsverband loszulöſen und auf eigne Hand 
vorzugehen ſuchten, und der Weſtfäliſche Friede 
hatte ihnen dies auch durch das den Ständen gege— 
bene Recht, Bündniſſe mit auswärtigen Mächten zu 
ſchließen und Krieg zu führen, erleichtert. Die Reichs— 
verfaſſung hatte höchſtens noch für diekleinen Stände 
Bedeutung, von den größern wurde ſie umgangen 
oder nicht berückſichtigt und daher bald Gegenſtand 
allgemeinen Hohns und Widerwillens. 

Gab es nun in D. noch Elemente, welche ohne und 
trotz der unbrauchbaren Reichsverfaſſung die deut- 
ſchen Intereſſen wahrzunehmen im ſtande und wil— 
lens waren, die den Kern für eine Neugeſtaltung des 
Reichs hätten bilden können? Ohne Zweifel hätte dies 
dem mächtigen Kaiſerhaus zunächſtobgelegen, welches 
ſeit 200 Jahren die Würde des Reichsoberhauptes 
beſaß. Aber weit entfernt, die verlorne Machtſtellung 
wiedergewinnen zu wollen, zog ſich Oſterreich mehr 
und mehr von D. zurück, indem es ſich von den Reichs⸗ 
laſten und ⸗Pflichten frei machte und ſich nach der 
völligen Unterdrückung des Proteſtantismus in ſei— 
nem Gebiet geiſtig von D. abſperrte. Auf den Reichs⸗ 
tagen ſuchte es indirekt, durch Schleichwege und Be: 
ſtechung, ſeinen Vorteil zu wahren und das Reich ſich 
dienſtbar zu machen. Sein Einfluß auf die Reichs— 
ſtände war ſo geſunken, daß es nach Ferdinands III. 
Tod lange fraglich war, ob die Kaiſerkrone noch beim 
Haus Habsburg bleiben würde. Unter den Reichs— 
fürſtenfamilien waren einige zu bedeutender Macht 
gelangt. Bayern hatte nebſt der Oberpfalz die Kur⸗ 
würde erworben und war neben Oſterreich das mäch⸗ 
tigſte Fürſtentum in Süddeutſchland. Am Rhein war 
Kurpfalzwiederhergeſtellt und mitderneugeſchaffenen 
achten Kur belehnt worden. In Mitteldeutſchland lag 
das durch die Lauſitz vergrößerte Kurſachſen, im Nor⸗ 
den beſaß das Haus Braunſchweig-Lüneburg einen an: 
ſehnlichen Länderkomplex, vor allem vereinigte aber 
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Gebiet, welches im Weſtfäliſchen Frieden noch anſehn⸗ 
lich vermehrt worden war: die Marken, Hinterpom⸗ 
mern mit Kammin, Magdeburg, Halberſtadt, Min⸗ 
den, Ravensberg, Mark und Kleve, dazu im äußerſten 
Oſten jenſeit der Reichsgrenze das Herzogtum Preu⸗ 
ßen. Eine Union dieſer bedeutendſten Fürſtenhäuſer, 
der ſich andre Stände angeſchloſſen hätten, würde in 
der Lage geweſen ſein, den innern Frieden im Reich 
aufrecht zu erhalten und ſeine Sicherheit nach außen 
zu wahren. Aber die ſtreng katholiſche Richtung ſei⸗ 
nes Fürſtenhauſes trennte Bayern von den meiſt 
proteſtantiſchen weltlichen Reichsſtänden. Sachſen 
und Braunſchweig-Lüneburg waren von Neid und 
Eiferſucht gegen das mächtig emporſtrebende Bran⸗ 
denburg erfüllt, Kurpfalz konnte ſich dem franzöſi⸗ 
ſchen Einfluß nicht entziehen, dem ſich die rheiniſchen 
Stände, beſonders die drei geiſtlichen Kurfürſten, ſeit 
Stiftung des Rheinbundes ganz ergeben hatten. Der 
Kurfürſt Friedrich Wilhelm von Brandenburg machte 
1654 den erſten Verſuch einer deutſchen Unions⸗ 
politik, indem er ie proteſtantiſchen Stände 
zu einem Bund unter a en zu vereinigen 
ſtrebte, der D. gegen ſeine Ausbeutung für fremde 
Intereſſen, ſeien es nun öſterreichiſche oder ſchwediſche, 
ſchützen ſollte. Aber er wurde durch Schwierigkeiten 
und Gefahren, in die ihn der Ausbruch des ſchwe⸗ 
diſch⸗polniſchen Kriegs 1655 ſtürzte, verhindert, die⸗ 
ſen Plan weiter zu verfolgen. Wenigſtens beugte er 
der völligen Zerreißung Deutſchlands dadurch vor, 
daß er 1658 die Wahl des franzöſiſchen Königs Lud⸗ 
wig XIV., der die Stimmen der geiſtlichen Kurfür⸗ 
ſten bereits erkauft hatte, verhinderte und die deutſche 
Krone durch die Wahl Leopolds J. (1658 - 1705) 
dem Haus Habsburg erhielt. 

Der neue Kaiſer wurde durch eine neue Wahlkapi⸗ 
tulation in der Ausübung ſeiner Gewalt noch mehr 
eingeengt als ſeine Vorgänger und in allem an die 
Zuſtimmung der Reichsſtände gebunden. Um ſo mehr 
hielt er ſich für berechtigt, durchaus nur die öſterreichi⸗ 
ſchen Sonderintereſſen zu verfolgen und ſich um das 
Reich nur ſo weit zu bekümmern, als es durch allerlei 
Ränke, wie Beſtechung eines Teils der Stände, möglich 
war, dasſelbe für dieſe Sonderintereſſen auszubeuten. 
Von einer feſten, klaren Reichspolitik konnte um ſo 
weniger die Rede ſein, als Leopold auch die öſterreichi⸗ 
ſche Politik nicht nach praktiſchen Geſichtspunkten 
leitete, ſondern ſich durch kirchliche und dynaſtiſche 
Tendenzen beeinfluſſen ließ. Durch fanatiſche Verfol⸗ 
gung der ungariſchen Proteſtanten reizte er die Ungarn 
wiederholt zur Empörung und trieb ſie den Türken 
in die Arme, welche, ſtatt durch die Streitkräfte Un⸗ 
garns von den deutſchen Grenzen abgehalten zu wer⸗ 
den, mit deren Hilfe ſie fortwährend bedrohten und 
wiederholt tief in das Innere Oſterreichs eindrangen. 
Die Wahrſcheinlichkeit des Erlöſchens der ſpaniſchen 
Habsburger regte zu immer neuen Plänen und Kom⸗ 
binationen an, um im Kampf oder im Bund mit dem 
rivaliſierenden Haus Bourbon die geſamte ſpaniſche 
Monarchie oder einen Teil derſelben zu erwerben. 
Unter dieſem Geſichtspunkt allein wurde die öſter⸗ 
reichiſche Politik gegen Frankreich beſtimmt, für die⸗ 
ſen Zweck die militäriſche Kraft des Reichs affen 
boten und die ſpätern Erfolge der deutſchen Waffen 
verwertet. Die kaiſerliche Armada, wie es in der 
Miſchſprache des Wiener Hofs hieß, war ſtattlich, 
wohl gerüſtet und geübt und von tüchtigen Feldherren 
geleitet. 1664 erfocht ſie bei St. Gotthardt einen 
glänzenden Sieg über die Türken. Aber im übrigen 
war die öſterreichiſche Verwaltung unter dem ſchwer⸗ 

Kurbrandenburg unter feiner Herrſchaft ein großes | fälligen, engherzigen und bigotten Leopold ſo er⸗ 
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bärmlich, daß die reichen Länder nicht die notdürf— 
tigſten Koſten aufzubringen vermochten und der Kai⸗ 
ſer von fremden Subſidien abhängig war. 

Die nach neuen Eroberungen in D. lüſterne ſchwe⸗ 
diſche Habgier war durch den Bund des Kaiſers mit 
Brandenburg, Polen und Dänemark 1658 —60 abge: 
wehrt und Schweden in feine Grenzen zurückgewie— 
fen worden. An der Weſtgrenze aber machte Lud⸗ 
wig XIV., auch nachdem 4 5 Kaiſerwahl vereitelt 
worden, immer e ee Fortſchritte, indem er im 
Kampf mit Spanien die 1556 an dieſes überlaſſenen 
burgundiſch⸗niederländiſchen Provinzen ſtückweiſe in 
ſeinen Beſitz zu bringen wußte und die Ausdehnung 
Fränkreichs bis an ſeine natürliche Grenze, den Rhein, 
offen beanſpruchte. Im Pyrenäiſchen Frieden (1659) 
erwarb er ein wichtiges Stück von Flandern; im De: 
volutionskrieg ſuchte er die ganzen ſpaniſchen Nieder: 
lande zu annektieren, und weder Raifer noch Reich 
hätten ihn daran gehindert: der Aachener Friede, den 
ihm die Tripelallianz der Seemächte mit Schweden 
1668 aufnötigte, ließ ihm den Beſitz von zwölf wich— 
tigen Feſtungen. b ber fange ſtanden in franzö⸗ 
ſiſchem Sold, und der franzöſiſche Geſandte war auf 
dem Reichstag in Regensburg die einflußreichſte Per: 
rg Der Herzog von Lothringen, deſſen Für⸗ 
tentum die Verbindung Frankreichs mit dem Elſaß 
unterbrach, wurde, als er ſich der franzöſiſchen Bot: 
mäßigkeit nicht unbedingt fügen wollte, 1670 ohne 
weiteres verjagt und ſeines Landes beraubt. Die 
Herrſchſucht und Anmaßung des franzöſiſchen Er— 
oberers überſchritten endlich alles Maß und zwangen 
dem Kaiſer und dem Reich die Waffen in die Hände. 
Als Ludwig XIV. 1672 im Bund mit den Biſchöfen 
von Köln und Münſter die vereinigten Niederlande 
überfiel, um ſie für die Tripelallianz zu züchtigen, 
ſammelte er ſeine Truppen auf deutſchem Reichsge— 
biet und beſetzte mit ihnen die kleviſchen Städte. Ein 
kaiſerliches und ein brandenburgiſches Heer rückten 
an den Rhein, um die Reichsgrenzen zu ſchützen. Bei 
der Zurückweiſung desſelben drangen die Franzoſen 
bis tief in das Innere des Reichs ein, beſetzten Trier, 
verwüſteten die Pfalz und unterjochten die zehn Reichs— 
ſtädte im Elſaß. Jetzt ermannten ſich Kaiſer und 
Reich zu einer Kriegserklärung an Frankreich, und 
kaiſerliche und deutſche Reichstruppen kämpften 1674 
bis 1678 im Verein mit denen Spaniens und Hol⸗ 
lands am Rhein, während gleichzeitig die norddeutſchen 
Fürſten den frechen Angriff Schwedens zurückwieſen. 
Die Heere der Koalition kämpften tapfer und nicht 
unglücklich; im Norden errang der Große Kurfürſt über 
die Schweden den glänzenden Sieg von Fehrbellin 
(28. Juni 1675) und entriß ihnen ganz Pommern. 
Indes die materiellen Hilfsmittel der Verbündeten 
waren bald erſchöpft, ihre Feldherren und Staats: 
männer durchkreuzten bei der Kriegführung und bei 
den Friedensverhandlungen durch Mißtrauen und 
. gegenſeitig ihre Pläne, und ſo trug 
Ludwig XIV. endlich doch über die uneinige Koalition 
den Sieg davon. Im Frieden zu Nimwegen 
(1678) behielt er Lothringen, die elſäſſiſchen Städte, 
die Franche⸗Comté und eine Reihe belgiſcher Feſtungen 
und tauſchte gegen Wake Freiburg i. Br. ein. 
Darauf zwang er im Frieden von St.-Germain (1679) 
den Kurfürſten von Brandenburg, ſeine ſchwediſchen 
Eroberungen wieder herauszugeben. 

Dieſer unglückliche Ausgang des erſten Koalitions⸗ 
kriegs verſchärfte den Zwiſt zwiſchen den Verbündeten 
und die Spaltung im 
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Stände, auch mächtige patriotiſche Fürſten, wie Bran⸗ 
denburg, ſchloſſen ſich dem franzöſiſchen König an, und 
als der Kaiſer durch ſeine Verfolgungsſucht gegen die 
ungariſchen Proteſtanten dort einen gefährlichen Auf— 
ſtand heraufbeſchwor und die Türken zu einem groß— 
artigen Kriegszug gegen D. rüſteten, glaubte Lud⸗ 
wig XIV. die Maske des Schutzes deutſcher Verfaſſung 
und Freiheit, die er bisher vorgehalten, fallen laſſen und 
zur offenen Gewaltthat ſchreiten zu können. 1679 er⸗ 
richtete er in Metz und Breiſach Reunionskammern 
(ſ. d.), welche alle Gebiete, die jemals zu den in den letz⸗ 
ten Friedensſchlüſſen vom Reich abgetretenen Ländern 
gehört hatten, für Frankreich reklamierten, und ließ 
dieſelben ſofort beſetzen. 1681 bemächtigte erfich durch 
Verrat und Einſchüchterung der freien Reichsſtadt 
Straßburg, des Schlüſſels zu Süddeutſchland. Ein 
Schrei der Entrüſtung ging durch ganz D. und ſchien 
den ſchlummernden Patriotismus der Fürſten und 
des Volkes zu energiſcher Thatkraft aufzureizen, aber 
er erſtickte in den ſchwerfälligen Modalitäten der 
Reichsverfaſſung, die es nur zu ohnmächtigen Pro⸗ 
teſten kommen ließ. Überdies machte der Einfall eines 
ungeheuern türkiſchen Heers, welches von Ungarn aus 
1683 bis Wien vordrang und dieſes Bollwerk des 
Südoſtens hart belagerte, einen Krieg mit Frankreich 
unmöglich. Die ganze kaiſerliche und Reichsmacht 
mußte aufgeboten werden, um durch den Sieg am 
Kahlenberg (12. Sept.) Wien zu befreien und die Tür⸗ 
ken nach Ungarn zurückzutreiben. Hier erfochten die 
kaiſerlichen Feldherren Karl von Lothringen, Ludwig 
von Baden und Eugen von Savoyen glänzende Er⸗ 
folge: 1686 wurde Ofen erſtürmt, 1697 die türkiſche 
Heeresmacht bei Zenta aufs Haupt geſchlagen und im 
Frieden von Karlowitz 1699 Ungarn mit ſeinen Ne⸗ 
benlanden dem Kaiſer als Erbreich unterworfen. 
Im Oſten kamen die mit Hilfe deutſcher Truppen 

errungenen Siege und die Erweiterung der öſterreichi⸗ 
ſchen Hausmacht wenigſtens der Sicherheit der Reichs⸗ 
grenze zu gute. Im Weſten dagegen brachte der auch 
hier ſich geltend machende Aufſchwung der militäri⸗ 
ſchen Kraft Oſterreichs und Deutſchlands dem letztern 
nicht die gewünſchte Frucht. Nachdem das Reich im 
Regensburger Waffenſtillſtand 1684 Ludwig XIV. den 
Bent der Reunionen für 20 Jahre zugeſtanden hatte, 
erhob derſelbe 1685 nach dem Ausſterben der kurpfäl⸗ 
ziſchen Linie der Wittelsbacher für ſeine Schwägerin 
Eliſabeth Charlotte Anſpruch auf die Allodialgüter 
des pfälziſchen Hauſes. Zur Abwehr dieſes Übergriffs, 
mit dem der Widerruf des Edikts von Nantes und 
die Thronbeſteigung des katholiſchen, franzöſiſch ge— 
ſinnten Jakob II. in England zuſammenfielen, ver- 
einigten ſich der Kaiſer, die angeſehenſten deutſchen 
Stände, Spanien, die Niederlande und Schweden 1686 
zu der Liga von Augsburg; der Prinz Wilhelm III. 
von Oranien bereitete eine allgemeine Koalition Eu⸗ 
ropas gegen Frankreichs Tyrannei vor. Ludwig XIV. 
nahm 1688 die Nichtanerkennung ſeiner Kreatur, des 
Grafen Wilhelm von Fürſtenberg, als Erzbiſchof von 
Köln von ſeiten des Papſtes und des Reichs zum An⸗ 
laß, um ſeinen Gegnern mit der Kriegserklärung zu⸗ 
vorzukommen. Er begann die Feindſeligkeiten mit 
einem Akt kalter, wohlüberlegter Barbarei, indem er 
die geſegnete Pfalz, um ſie für ſeine Feinde als Ope⸗ 
rationsgebiet unbrauchbar zu machen, durch Feuer 
und Schwert in eine Einöde verwandeln ließ: Mann⸗ 
heim, Kreuznach, Oppenheim, Frankenthal, Baden, 
Bruchſal, Offenburg, Heidelberg mit ſeinem herrlichen 

eich. Man verzweifelte an der Schloß, Worms und Speier wurden eingeäſchert, das 
Möglichkeit, ſich der franzöſiſchen Univerſalmonarchie platte Land, auch das des benachbarten kölniſchen und 
entziehen zu können. Nicht bloß die meiſten rheiniſchen trierſchen Gebiets, verwüſtet. Dieſe That frevelhaf- 



74 Deutſchland (Geſchichte 1688—1714. Leopold I., Joſeph I., Karl VL). 

ten Übermuts erregte einen ſolchen Sturm der Ent- den Reichstruppen, an der obern Donau 1704 brachte 
rüſtung, daß ſich unter Führung Wilhelms von Ora- einen völligen Umſchwung hervor. Die beiden Siege 
nien, der eben den letzten Stuart, Jakob II., vom Marlboroughs und Ludwigs am Schellenberg bei 
engliſchen Thron geſtürzt, eine große Koalition ge— 
gen Frankreich bildete, welcher ſich faſt alle europäi— 
ſchen Mächte, ſelbſt der Papſt, anſchloſſen. Acht Jahre 
kämpften kaiſerliche und deutſche Reichstruppen am 
Rhein und in den Niederlanden gegen die Franzoſen; 
wenn es ihnen auch gelang, den Boden des Reichs zu 
ſchützen, ſo vermochten die Heere der Koalition doch 
im Landkrieg keine entſcheidenden Erfolge zu erringen. 
Beiderſeitige Erſchöpfung nötigte die Kriegführenden 
1697 zum Frieden von Ryswyk, an deſſen Ver⸗ 
handlungen auch die Reichsdeputierten ſich beteiligten, 
ohne jedoch großen Einfluß auszuüben. Der Kaiſer 
war es, der den Frieden abſchloß und dabei das In— 
tereſſe beſonders der evangeliſchen Stände in wich— 
tigen Punkten unberückſichtigt ließ: Frankreich gab 
einige Reunionen ſowie Lothringen heraus, behielt 
aber das Elſaß mit Straßburg und Saarlouis und 
ſetzte es durch, daß der in der Pfalz ſeit 1688 mit Ge⸗ 
walt hergeſtellte Katholizismus in 1922 Ortſchaften 
herrſchend blieb. 

Die ſpaniſche Erbfolgefrage hatte wenige Jahre 
ſpäter den Ausbruch eines neuen Kriegs zur Folge, in 
welchen auch das Reich verwickelt wurde. Zwar war 
es Deutſchlands Intereſſe durchaus nicht, daß die 
ſpaniſche Monarchie mit Sſterreich verbunden wurde. 
Wie die Seemächte, ſo mußte auch das Reich nur wün— 
ſchen, daß Spanien nicht an Frankreich fiel. Aber als 
die Kombination, die Erbſchaft einem Dritten, dem 
bayriſchen Kurprinzen Joſeph Ferdinand, zu über— 
tragen, durch deſſen frühen Tod (1699) vereitelt wurde, 
als ſich nach dem Tode des letzten ſpaniſchen Habs— 
burgers, Karl II. (1. Nov. 1700), ein Teſtament vor: 
fand, welches Ludwigs XIV. Enkel Philipp von An: 
jou zum Erben der ganzen Monarchie einſetzte, und 
der ſtolze Ludwig XIV. weder auf eine Teilung der 
Erbſchaft eingehen, noch die immerwährende Tren— 
nung der franzöſiſchen und der ſpaniſchen Monarchie 
verſprechen wollte, ſahen ſich die Seemächte gezwun— 
gen, Oſterreich im Kampf gegen die maßloſe Herrſch— 
ſucht Frankreichs beizuſtehen, und auch das Reich 
mußte demſelben 30. Sept. den Krieg erklären, nach— 
dem das Bündnis der beiden Wittelsbacher, des Kur— 
fürſten Max Emanuel von Bayern und des Erzbiſchofs 
Joſeph Klemens von Köln, mit Ludwig XIV. den 
Krieg auf Reichsgebiet übertragen hatte. Überdies 
hatte der Kaiſer die mächtigſten Reichsfürſten, wie die 
Kurfürſten von Hannover, Pfalz, Sachſen und Bran— 
denburg, durch beſondere Bündniſſe für ſich gewonnen 
und zur Stellung anſehnlicher Hilfstruppen vermocht. 
Der ſpaniſche Erbfolgekrieg (j. d.) entbrannte zu 
gleicher Zeit in den Nied e de in Italien und in 
Süddeutſchland. Hier ſchien 1703 das Kriegsglück für 
die verbündeten Franzoſen und Bayern ſich entſchei— 
den zu wollen. Der Marſchall Villars eroberte Lan— 
dau und Breiſach und rückte über den Oberrhein, den 
Markgraf Ludwig von Baden 1702 mit Erfolg ver⸗ 
teidigt hatte, in Schwaben ein, wo er ſich mit Max 
Emanuel vereinigte, um in Tirol dem in Oberita— 
lien vordringenden Herzog von Vendöme die Hand 
zu reichen. Der Aufſtand des Tiroler Volkes verhin— 
derte dies, aber die Verbündeten beſetzten Augsburg 
und 1704 auch Paſſau und bedrohten die kaiſerlichen 
Erblande, während ein Aufſtand in Ungarn wütete. 
Die kühne und mit Geſchick durchgeführte Vereinigung 
der drei Feldherren der Verbündeten, Marlboroughs 

mit dem Heer der Seemächte, Eugens von Savoyen 
mit den Kaiſerlichen und Ludwigs von Baden mit 

Donauwörth (2. Juli) und Marlboroughs und Eugens 
bei Höchſtädt (13. Aug.) über Tallard und Max Ema⸗ 
nuel warfen die Franzoſen über den Rhein zurück 
und brachten Bayern in die Gewalt der Kaiſerlichen. 
Das eigentliche Reichsgebiet war von den Feinden 
befreit, der Krieg wurde fortan in Italien und den 
Niederlanden auf nichtdeutſchem Boden und mit ſtei— 
gendem Kriegsglück geführt. 

Aber nun zeigte ſich, daß Oſterreich die durch die 
Unterſtützung des Reichs und ſeiner Fürſten errunge— 
nen Erfolge nur zu ſeinem Vorteil auszubeuten ſuchte. 
Kaiſer Joſeph J. (1705 —11), der älteſte Sohn Leo⸗ 
polds I., erklärte die beiden wittelsbachiſchen Kur— 
fürſten, ohne die verfaſſungsmäßige Gutheißung des 
Reichstags und nur auf die Zuſtimmung der übrigen 
Kurfürſten geſtützt, in die Acht und unterwarf Bayern 
nach blutiger Erſtickung eines Bauernaufſtandes ſei⸗ 
ner Herrſchaft. Die Proteſte des Reichsfürſtenkolle⸗ 
giums gegen dies eigenmächtige Verfahren blieben 
unbeachtet. Als die Niederlagen der Franzoſen bei 
Turin, Ramillies, Dudenaarde und Malplaquet, die 
Erſchöpfung der Menſchen- und Geldkräfte ſowie Hun⸗ 
gersnot und Elend in ſeinem Land Ludwig XIV. ſo 
gedemütigt hatten, daß er 1709 dazu bereit war, auf die 
ſpaniſche Erbſchaft zu verzichten und alle Eroberungen 
in Elſaß und Lothringen an das Reich zurückzugeben, 
wurde dies Anerbieten vom Kaiſer mit der Forde⸗ 
rung abgelehnt, Ludwig müſſe ſeinen Enkel Philipp V., 
der den ſpaniſchen Thron mit Glück gegen den Habs— 
burger Karl behauptete, ſelbſt von demſelben vertrei- 
ben helfen. Dies übermütige Verlangen wies der fran⸗ 
zöſiſche König zurück, und der Sturz Marlboroughs 
und der kriegsluſtigen Whigpartei in England (1710), 
ferner der plötzliche Tod Joſephs I., nach welchem, da 
Joſeph keine Söhne hinterließ, dem ſpaniſchen Prä⸗ 
tendenten Karl die ganze öſterreichiſche Hausmacht 
und die Kaiſerkrone zufielen, bewirkten eine Spaltung 
unter den Verbündeten. Die Seemächte England und 
die Niederlande konnten kein Intereſſe dafür haben, 
daß Spanien und Oſterreich in Einer Hand vereinigt 
wurden, und als Karl VI. (1711-40) in verblende⸗ 
ter Hartnäckigkeit bei dem Anſpruch hierauf beharrte, 
knüpften ſie ſeparate Unterhandlungen mit Frank⸗ 
reich an, die 1713 zum Frieden von Utrecht führ⸗ 
ten. Der Kaiſer ſetzte den Krieg gegen Ludwig XIV, 
und ſeinen Enkel fort, aber weder in Spanien noch 
am Oberrhein mit Erfolg. Der Kampfeseifer war bei 
den deutſchen Fürſten ſchon ſo erlahmt, daß Prinz 
Eugen 1713—14 nur über kaiſerliche und buntſcheckige 
Reichstruppen verfügte, mit denen er der geſamten 
franzöſiſchen Heeresmacht unter Villars nicht gewach— 
ſen war; er verlor ſelbſt Landau, Freiburg und Brei⸗ 
ſach wieder an die Feinde und riet nun ſelbſt zum 
Frieden, der 6. März 1714 in Raſtatt zwiſchen Frank⸗ 

reich und dem Kaiſer, 7. Sept. 1714 in Baden in der 
Schweiz mit dem Reich im weſentlichen auf Grund 
der Utrechter Bedingungen zu ſtande kam. Oſterreich 
erwarb aus der ſpaniſchen Erbſchaft die italieniſchen 
Beſitzungen (Mailand, Neapel und Sizilien) und die 
Niederlande, während das Reich zwar die verlornen 
rechtsrheiniſchen Feſtungen zurückerhielt, aber außer 
dem Elſaß nun auch Landau endgültig abtreten und 
die Ryswyker Klauſel über die Religionsverhältniſſe 
der Pfalz von neuem beſtätigen mußte; die Kurfürſten 
von Bayern und von Köln wurden reſtituiert. So 
ging D. aus dem langen, blutigen Krieg ohne jeden 
Gewinn hervor. Und welche Wunden hatte der Krieg 
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dem mühſam ſich erholenden Wohlſtand Deutſchlands 
geſchlagen! Der Verwüſtung der Pfalz durch die Fran— 
zoſen folgte die Auswanderung zahlreicher Proteſtan— 
ten nach Amerika, wo 25 die in ihrer Heimat bedrohte 
Dona hatt fanden. Das ganze Rhein- und 
Donaugebiet atte jahrelang unter den Greueln des 
Kriegs gelitten, die bung ſo großer Heere 
ungeheure Summen verſchlungen, die in dem ver— 
armten Land nur durch den furchtbarſten Steuerdruck 
beſchafft werden konnten. 
Außer dem öſterreichiſchen Kaiſerhaus hatten auch 

mehrere deutſche Fürſtenhäuſer von den politiſchen 
Verwickelungen der letzten Jahrzehnte Vorteil gezo— 
gen. Der Herzog Ernſt Auguſt von Hannover erlangte 
1692 für die Stellung beträchtlicher Hilfstruppen im 
Türken⸗ und im Franzoſenkrieg die Kurwürde; die 
Anerkennung dieſer neunten Kur durch die übrigen 
Kurfürſten und das Reich erfolgte allerdings erſt 1705. 
Immerhin machte ſie den fortwährenden Teilungen 
ein Ende, welche das Welfenhaus an Erwerbung 
größern Einfluſſes im Reich immer wieder gehindert 
hatten, und 1714 beſtieg dies neue Kurhaus Hanno- 
ver den britiſchen Thron, mit dem ſeine deutſchen 
Lande fortan durch Perſonalunion verbunden waren. 
1697 erreichte es Kurfürſt Friedrich Auguſt von Sach⸗ 
ſen durch ſeinen Übertritt zum Katholizismus und 
durch großartige Beſtechungen, daß er zum König von 
Polen gewählt wurde. Das Haus Wettin verlor da⸗ 
mit den letzten Anſpruch auf die Führerſchaft der evan⸗ 
geliſchen Reichsſtände, welchen es allerdings ſchon 
längſt durch ſeine engherzige, ſelbſtſüchtige und feige 
Politik verwirkt hatte. An ſeine Stelle trat nun 
Brandenburg, deſſen Kurfürſt Friedrich III. eben⸗ 
falls 1700 durch eifrige Unterſtützung der kaiſerlichen 
Politik eine Rangerhöhung erreicht hatte. Am 18. Jan. 
1701 krönte er ſich ſelbſt zum König ſeines ſouveränen 
Landes Preußen. Indes wurde damit der Schwer— 
punkt der brandenburgiſchen Macht nicht in das Aus 
land verlegt, wie es bei den beiden andern Ranger⸗ 
höhungen zum Unſegen Deutſchlands geſchah. Na— 
mentlich die polniſche Königskrone gereichte Sachſen 
und auch D. zum größten Unheil, indem ſie wenige 
Jahre nach ihrer Erwerbung D. in den Nordiſchen 
RE (1700-1720) verwickelte. Die Teilnahme Au- 
guſts II. an dem Angriff auf Schweden hatte zur Folge, 
daß Karl XII. ihn in Polen ſtürzte und bis in das 
Innere des Reichs verfolgte, wo er ihn 1706 zum 
Frieden von Altranſtädt zwang. Allerdings führte der 
Schwedenkönig durch ſein tollkühnes Unternehmen 
gegen Rußland und ſein hartnäckiges Verweilen in 
der Türkei den Untergang der Großmachtſtellung, 
welche Schweden im Dreißigjährigen Krieg errungen, 
herbei. Bremen und Verden gingen 1720 an Hanno⸗ 
ver, Vorpommern bis zur Peene mit Stettin und den 
Odermündungen an Preußen, die Oſtſeeprovinzen 
an Rußland verloren. Die baltiſche Seeherrſchaft 
Schwedens war vernichtet, indes D. als Ganzes ge⸗ 
wann wenig dabei. Die Verbindung zwiſchen Polen 
und Sachſen wurde wiederhergeſtellt, und an Schwe⸗ 
dens Stelle trat als nordiſche Großmacht Rußland. 

Die Bildung wirklicher Staaten auf dem Boden 
des Deutſchen Reichs, wie der zweite preußiſche Kö— 
nig, Friedrich Wilhelm I., einen ſchuf, und jene Ver⸗ 
bindung andrer bedeutender Territorien mit frem⸗ 
den Königreichen beförderten ihre völlige Loslöſung 
aus dem Rahmen des Reichs und den Verfall des 
Reichsorganismus um ſo mehr, da Kaiſer Karl VI. 
auch nach dem ſpaniſchen Erbfolgekrieg bloß dyna⸗ 
ſtiſche Politik betrieb. Nachdem der glänzende Auf⸗ 
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eines Eugen von Savoyen ſich noch einmal in einem 
glorreichen Türkenkrieg bewährt und Oſterreich im 
Frieden zu Paſſarowitz (1718) den Beſitz Bosniens 
und Serbiens verſchafft hatte, beſchäftigte den Kaiſer, 
der ohne männliche Erben blieb, einzig und allein 
die Sicherung der Erbfolge für ſeine älteſte Tochter, 
Maria Thereſia Nachdem er die Stände der kaiſer— 
lichen Erb- und Kronlande zur Anerkennung der 
neuen Thronfolgeordnung, der Pragmatiſchen 
Sanktion von 1723, bewogen, begann er die Ver⸗ 
handlungen über die Garantie dieſer Sanktion mit 
D. und Europa, welche ſeine ganze weitere Regie⸗ 
rungszeit ausfüllten. Spanien wurde durch Ab⸗ 
tretungen in Italien, die Seemächte durch handels⸗ 
politiſche Vorteile, Rußland durch Einlenken in ſeine 
politiſchen Bahnen gewonnen. Preußens Garantie 
erlangte Karl VI. durch Beſtätigung von deſſen Erb⸗ 
anſprüchen auf Jülich-Berg und hielt ſich derſelben 
unter dem gut kaiſerlich geſinnten und in ſeiner aus⸗ 
wärtigen Politik ganz von Oſterreich abhängigen Kö⸗ 
nig Friedrich Wilhelm I. fo feſt verſichert, daß er ſich 
nicht ſcheute, 1738 Jülich-Berg der pfalz⸗ſulzbachi⸗ 
ſchen Linie zu verſprechen. Die übrigen Reichsfürſten 
wurden ohne Schwierigkeit zur Zuſtimmung bewogen, 
da ihre Intereſſen weniger von der Frage berührt 
wurden. Nur Bayern weigerte ſich, auf ſeine Erb⸗ 
anſprüche zu verzichten, welche teils auf alten Ber- 
trägen, teils auf der Vermählung des Kurfürſten mit 
Joſephs I. Tochter beruhten. Das in ähnlicher Lage 
befindliche Sachſen ließ ſich aber zur Anerkennung 
herbei, als der Kaiſer die Bewerbung des Kurfürſten 
Friedrich Auguſt III. um den polniſchen Königsthron 
gegen den von Frankreich begünſtigten Stanislaus 
Leſzezynski unterſtützte und ſelbſt vor einem Krieg da⸗ 
bei nicht zurückſcheute. Dieſer polniſche Erbfolge: 
krieg (1733-38, ſ. d.) erweiterte ſich zu einem öſterrei⸗ 
chiſch⸗franzöſiſchen Krieg und ward vorzugsweiſe in 
Italien und am Rhein geführt, wodurch auch das 
Reich in denſelben verwickelt wurde. Auf Deutſch⸗ 
lands Koſten ward auch 1738 der Wiener Friede ge⸗ 
ſchloſſen; gegen die Anerkennung Auguſts III. als pol⸗ 
niſchen Königs und der Pragmatiſchen Sanktion von 
ſeiten Frankreichs ward Lothringen an Stanislaus 
abgetreten, nach deſſen Tod (1766) es Frankreich zu⸗ 
fallen ſollte. Auch Neapel und Sizilien mußte Oſter⸗ 
reich als Sekundogenitur den ſpaniſchen Bourbonen 
einräumen, erhielt aber dafür Toscana für den Ge- 
mahl Maria Thereſias, Herzog Franz Stephan von 
Lothringen. Wie ſehr durch die ſchwächliche Frie⸗ 
denspolitik die militäriſche Kraft Oſterreichs geſun⸗ 
ken war, wurde in dem neuen Kriege gegen die Tür⸗ 
kei klar, welchen Karl VI. auf Antrieb Rußlands und 
im Bündnis mit dieſem unternahm, und der nach 
mehreren blutigen Niederlagen mit dem Frieden von 
Belgrad (1739) endete, in welchem Oſterreich alles 
im Paſſarowitzer Frieden Gewonnene wieder verlor. 
So hinterließ Karl VI. bei ſeinem Tod (20. Okt. 1740), 
mit dem die öſterreichiſche Linie der Habsburger 
im Mannesſtamm erloſch, Oſterreich militäriſch und 
finanziell geſchwächt und das Thronfolgerecht ſeiner 
Tochter Maria Thereſia allein durch diplomatiſche 
Traktate geſichert, welche im 18. Jahrh. weniger Wert 
hatten als zu irgend einer andern Zeit. 
Rivalität Sſterreichs unter Maria Thereſia und Preußens 

unter Friedrich II. - 

In dem Jahrhundert, welches ſeit dem Weſtfäli⸗ 
ſchen Frieden verfloſſen war, hatte der Reichskörper 
nicht die mindeſte Kräftigung erfahren, der Verfall 
der überlieferten Reichsinſtitutionen vielmehr be⸗ 

ſchwung der kaiſerlichen Armee unter der Führung deutende Fortſchritte gemacht. In der Zeit der em⸗ 
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pörendſten Herausforderung Deutſchlands durch 
Ludwig XIV. hatte ſich zwar 1681 der Reichstag zu 
einer Reviſion der ſeit 1521 beſtehenden Reichskriegs— 
verfaſſung ermannt, welcher die Kreisverfaſſung zu 
Grunde gelegt wurde. Jeder der zehn Reichskreiſe, 
Oſterreich und Burgund nicht ausgenommen, war 
zur Stellung eines feſten Kontingents zum Reichs⸗ 
heer, das 0 eine Stärke von 40,000 Mann normiert 
war, und bei einer eventuellen Erhöhung dieſer Norm 
auf die doppelte oder dreifache Truppenzahl zu ent⸗ 
ſprechender Fee N Kontingents verpflich- 
tet; die Koſten dieſes Reichsheers ſollten aus einer 
gemeinſamen Reichskriegskaſſe beſtritten werden. 
Aber ſelbſt dieſe Teilung des Heers in Kreiskontin— 
gente war nicht im ſtande, die ſchleunige und vollzäh- 
lige Aufſtellung derſelben herbeizuführen. In Fällen 
der Not pflegten die bedrohten Stände durch beſon⸗ 
dere Bündniffe, ſogen. Aſſociationen, ihre Streitkräfte 
zu ihrem Schutze zu vereinigen. Die größern Reichs— 
fürſten ſtellten ihre Truppen überhaupt nicht zu den 
Kreiskontingenten, denn dann würden ſie, wie z. B. 
die brandenburgiſchen, auf mehrere verteilt worden 
ſein, ſondern zogen es vor, ſie dem a oder ſei⸗ 
nen Verbündeten als Hilfstruppen zu ſtellen, was 
ihnen zuweilen noch beſondere Subſidien einbrachte. 
Die Kreisheere beſtanden daher meiſt aus einem bun— 
ten Gemiſch kleinerer Kontingente und waren mili— 
täriſch von geringem Werte. Das Reichskammer⸗ 
gericht, welches von Speier nach Einäſcherung der 
Stadt durch die Franzoſen 1693 nach Wetzlar verlegt 
worden war, genoß keine Autorität. Tauſende von 
Prozeſſen blieben unerledigt, nur mit den größten 
Opfern an Geld und Mühe war ein Ausſpruch des 
Gerichts zu erlangen und die Ausführung desſelben 
oft ein Ding der Unmöglichkeit. Der Reichshofrat 
in Wien, der ſich allmählich zu einem mit dem ober— 
ſten Reichsgericht konkurrierenden Gerichtshof her— 
ausgebildet hatte, ſtand in noch ſchlimmerm Ruf be— 
treffs der Beſtechlichkeit und Parteilichkeit ſeiner vom 
kaiſerlichen Hof beeinflußten Mitglieder als das 
Reichskammergericht. Die ſtändige Wahlkapitulation, 
welche bei Karls VI. Wahl 1711 durchgeſetzt worden 
war, um ihre Rechte dem Kaiſer und den Kurfürſten 
gegenüber genau feſtzuſtellen, machte alle Reformen 
der Reichsverfaſſung unmöglich, ohne ihren Verfall 
aufzuhalten. 

Die unverwüſtliche Lebenskraft der Nation, welche 
trotz der Zerſtörung des Dreißigjährigen Kriegs und 
des Elends der franzöſiſchen Raubkriege ſich wieder 
regte, mußte ſich in kleinern Kreiſen bethätigen, in 
den Territorialſtaaten und in den Städten. Auch 
hier traf ſie auf allerlei Hemmungen. Ein ſelbſtthä— 
tiges politiſches Leben war unmöglich, ſeit die Für— 
ſten in ihren Landen die Rechte der Stände, welche 
allerdings ſtarr an ihren Privilegien hingen und je: 
den, auch den berechtigtſten Fortſchritt verhinderten, 
unterdrückt und ein abſolutes Regiment mit Günft- 
lings- und Mätreſſenwirtſchaft errichtet hatten. Wie 
hierbei, ſo war auch in der Pracht und Sittenloſigkeit 
des Hoflebens Ludwig XIV. das bewunderte und 
ſklaviſch nachgeahmte Vorbild der meiſten deutſchen 
Fürſten, welche, franzöſiſch gebildet, auch nur franzö— 
ſiſch redeten und dachten. Der Hofhalt Auguſts des 
Starken von Polen-Sachſen wetteiferte in verjchwen- 
deriſcher Prachtentfaltung mit dem von Verſailles. 
Die Kurfürſten von Hannover, der erſte König von 
Preußen, aber auch die kleinern Fürſten, wie die Her- 
zöge von Württemberg und die Landgrafen von Heilen, 
entwickelten einen übermäßigen Luxus, der die Kraft 
des Volkes verzehrte; die Unterthanen ſeufzten unter 
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der Willkür der Beamten und unter dem Druck un: 
erſchwinglicher Steuern; auch an den . Hö⸗ 
fen a 1 Verſchwendung und Leichtfertigkeit, 
wenngleich der Krummſtab die Bevölkerung nicht ſo 
rückſichtslos auszuſaugen verſtand wie weltliche Be- 
amte. Aber ſelbſt dieſe Prachtliebe und Eitelkeit der 
Fürſten machte ſich der emporſtrebende Geiſt des 
Volkes zu nutze, indem bei Bau und Ausſchmückung 
von Schlöſſern, Theatern und Galerien die bildenden 
Künſte ſich entwickelten und an Univerſitäten und 
Akademien Männer wie Leibniz, Thomaſius, Wolf 
u. a. die echte, freie er fa zur Geltung brach⸗ 
ten. Außerte ſich der für u Deſpotismus auch 
mitunter noch in empörender Intoleranz gegen An⸗ 
dersgläubige, wie bei der Vertreibung der proteſtan⸗ 
tiſchen Salzburger (1732), ſo ſetzten doch ſchon viele 
Fürſten ihren Stolz darein, der religiöſen Aufklärung 
zu huldigen. Das mildere, werkthätige, gefühlsinnige 
Chriſtentum der ſogen. Pietiſten begann die ſtarre Eis⸗ 
rinde der lutheriſchen und calviniſtiſchen Orthodoxie 
zu zerſprengen. Auch der Wohlſtand hob ſich, zwar 
langſam und oft unterbrochen, aber doch in ſichtbarem 
Fortſchritt; die deutſchen Häfen füllten ſich wieder 
mit Schiffen und entwickelten einen fruchtbaren Aus⸗ 
tauſch deutſcher und ausländiſcher Waren. Der Bür⸗ 
gerſtand, der Kern der Nation, führte ein ſtrenges, 
ſteifes, aber ſittlich-ernſtes Leben, ſeine Bildung war 
beſchränkt, aber deutſch, und im innerſten Kern ge⸗ 
ſund und friſch, fühlte er in ſich die Kraft und den 
Trieb, ſeine geiſtigen und materiellen Verhältniſſe 
zu verbeſſern und zu höhern Zielen emporzuſteigen. 

Ja, in einem Teil Deutſchlands erwachte auch wie⸗ 
der patriotiſcher Sinn, der Staatsgedanke, das erhe⸗ 
bende und tröſtende Bewußtſein, einem größern Gan⸗ 
zen anzugehören und einem höhern Staatszweck zu 
dienen. Dies iſt das Verdienſt des brandenburgiſch⸗ 
preußiſchen Staats und ſeiner Herrſcher, des Großen 
Kurfürſten, Friedrich Wilhelms I. und Friedrichs II. 
Allerdings nahm dieſer Staat, nachdem die Regie⸗ 
rung Friedrichs I. durch ihre Verſchwendung ſeine Ent⸗ 
wickelung gefährdet hatte, unter Friedrich Wil⸗ 
helm J. ein rauhes, ſpartaniſches Weſen an; die Be⸗ 
amten, Soldaten und Unterthanen wurden in harte, 
faſt barbariſche Zucht genommen, aber es wurde 
kein Pfennig mehr verſchwendet, durch eine ausge— 
zeichnete Verwaltung das Land aus Elend und Ver⸗ 
armung befreit, der Geiſt religiöſer Toleranz dem 
Staat eingeimpft, die Rechtspflege wohl geordnet 
und durch vortrefflich geregelte Finanzen und durch 
ein allein aus Landesmitteln erhaltenes, ausgezeich—⸗ 
net geſchultes Heer der Staat auf eigne Füße ge⸗ 
ſtellt. So ſchwer der Druck des ſtraffen preußi⸗ 
ſchen Regiments auf dem Einzelnen laſten mochte, 
das Heer, die Beamten, endlich auch das Volk hatten 
das Bewußtſein, daß ihre Dienſte und Opfer nicht 
umſonſt dargebracht wurden, daß der ſo geſchaffene 
Staat ihnen Ehre, dae ihres Rechts und Eigen— 
tums verbürge, und daß patriotiſches Zuſammenhal⸗ 
ten dem Ganzen und dem Einzelnen Vorteil bringe. 
Nicht fürſtliche Launen, nicht dynaſtiſche Ränke be⸗ 
herrſchten den preußiſchen Hof, ſondern der bewußte 
Staatszweck; Wohl und Größe Preußens waren die 
Beweggründe, welche Regierung und Volk beſeelten 
und den jungen König Friedrich II. antrieben, in 
der Kriſis, welche das Erlöſchen des habsburgiſchen 
Mannesſtamms in D. 1740 herbeiführte, eine ent⸗ 
ſcheidende Rolle zu ſpielen. 

Die Erbin Karls VI., Maria Thereſia, red: 
nete im Vertrauen auf ihres Vaters Verträge und 
auf die zur Gewohnheit gewordene Unterordnung des 
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Reichs unter die Wünſche des Wiener Hofs zuverſicht— 
lich nicht bloß auf ihre eigne unangefochtene Thron— 
folge, ſondern auch auf die Wahl ihres Gemahls, 
des Großherzogs Franz Stephan von Toscana, zum 
Kaiſer. Mit Entrüftung wies fie daher das Anfinnen | 
des Königs von Preußen zurück, der für die Garan⸗ 
tie der Pragmatiſchen Sanktion und die Wahl ihres 
Gemahls auf Grund alter Erbanſprüche die Abtre— 
tung eines Teils von Schleſien verlangte. Indes 
ae fie bald einſehen, daß ihre Herrſchaft doch 
nicht ſo unerſchütterlich begründet war, wie ſie ge⸗ 
glaubt. Als Friedrich II. die Ablehnung ſeines An— 
erbietens mit der Beſetzung von Schleſien beantwor— 
tete und 10. April 1741 über die öſterreichiſche Armee 
den Sieg von Mollwitz erfocht, ſchloß Frankreich mit 
dem Kurfürſten Karl Albert von Bayern das Nym— 
phenburger Bündnis (22. Mai 1741), dem auch Spa⸗ 
nien, Sardinien, Preußen, Kurpfalz, Köln und Sach⸗ 
fen beitraten. Das Ziel desſelben war, daß Maria ſch 
Thereſia und die e e Dynaſtie 
des Kaiſertums beraubt und auf den Beſitz Ungarns 
beſchränkt werden a Bayern ſollte die öſterreichi⸗ 
ſchen Erblande, Sachſen einen Teil von Böhmen, 
Mähren und Oberſchleſien, Frankreich die Nieder— 
lande, Spanien und Sardinien die italieniſchen Lande 
bekommen, die Kaiſerkrone in freier Wahl auf das 
bayriſche Haus übertragen werden. Die öſterreichi— 
ſche Monarchie ſollte alſo zertrümmert, die öſterrei⸗ 
chiſche Hegemonie in D. durch die franzöſiſche und die 
einiger weniger mächtiger Reichsfürſten erſetzt wer⸗ 
den. Der öſterreichiſche Erbfolgekrieg (j. d.) be⸗ 
gann damit, daß die Franzoſen, Bayern und Sachſen 
in Oſterreich und Böhmen im Herbſt 1741 einrückten. 
Karl Albert wurde in Prag zum König von Böhmen, 
24. Jan. 1742 in Frankfurt a. M. als Karl VII. 
(1742—45) zum Kaiſer gekrönt. Die mutige junge 
Königin Maria Thereſia fand jedoch in Ungarn be⸗ 
geiſterte Anerkennung und aufopfernden Beiſtand. 
Noch 1741 wurden die Verbündeten aus Oſterrei 
vertrieben und ſogar Karls VII. Hauptſtadt München 
beſetzt. Ihres gefährlichſten Feindes, des Preußen⸗ 
königs, der 17. Mai 1742 die Oſterreicher zum zwei⸗ 
tenmal bei Chotuſitz ſchlug, entledigte ſich Maria 
Thereſia durch die e Schleſiens im Frie⸗ 
den von Breslau und ſchloß darauf 1743 zur Be⸗ 
kämpfung Frankreichs mit den Seemächten Eng⸗ 
land und den Niederlanden, ferner mit Sardinien und 
Sachſen ein Bündnis, welches ihren Waffen in D. 
den vollſtändigſten Sieg verſchaffte. Vergeblich 
ſuchte Friedrich II. durch die Frankfurter Union (Mai 
1744) und einen Einfall in Böhmen an der Spitze 
von 80,000 Mann kaiſerlicher Hilfsvölker (1744) 
Kaiſer Karl VII. zu retten und den Beſitz Schleſiens 
zu ſichern. Nach Karls VII. Tod (20. Jan. 1745) 
unterwarf ſich ſein Sohn Maximilign Joſeph im 
Frieden von Füſſen (22. April 1745) Oſterreich, Ma⸗ 
ria Thereſias Gemahl wurde als Franz J. (1745-65) 
zum Kaiſer erwählt, und Sſterreicher und Sachſen 
fielen, nachdem Friedrich II. zum Rückzug aus Böh⸗ 
men gezwungen worden, im Mai 1745 in Schleſien 
ein, um dasſelbe wiederzuerobern. Die Siege der 
Preußen bei Hohenfriedberg (4. Juni), bei Soor 
(30. Sept.) und bei Keſſelsdorf (15. Dez.) vereitelten 
dies Unternehmen. Im Frieden von Dresden (25. 
Dez.) mußte Maria Thereſia ihren Gegner im Beſitz 
Schleſiens beſtätigen. Auch der Krieg mit Frankreich, 
welcher in den öſterreichiſchen Niederlanden geführt 
wurde, nahm mit dem Sieg des Marſchalls von 
Sachſen bei Fontenoy 1745 noch einmal eine ungün⸗ 
ſtige Wendung. Indes die Erſchöpfung der beiden 

bourboniſchen Königreiche, welche jetzt allein noch den 
Krieg und zwar ohne eigentlichen Zweck fortſetzten, 
führte 1748 zum eee welcher Maria 
Thereſia als Erbin Karls VI. anerkannte und ihr 
den Beſitz aller öſterreichiſchen Lande ließ, mit Aus⸗ 
nahme Schleſiens, welches Preußen behielt, und der 
Fürſtentümer Parma und Piacenza, welche als Se— 
kundogenitur den ſpaniſchen Bourbonen zufielen. 

Oſterreich hatte alſo mit der Kaiſerkrone die herr⸗ 
ſchende Stellung im Reich behauptet. Jedoch Kaiſer⸗ 
tum und Reich wollten jetzt noch weniger bedeuten 
als früher. Maria Therefia hatte ja ſelbſt den Kaiſer 
Karl VII. bekämpft und ſich um den Reichstag und 
ſeine Rechte wenig gekümmert. Ebenſowenig wa⸗ 
ren die übrigen Fürſten des Reichs, vor allen Preu⸗ 
ßen, gewillt, ſich durch Reichsordnungen binden zu 
laſſen. Die Machtintereſſen und politiſchen Gegen⸗ 
ſätze zwiſchen Oſterreich und der nächſtgrößten deut⸗ 
hen Macht, der preußiſchen, ſtießen alſo unvermit⸗ 

telt und ungemildert durch ihre Reichspflichten aufein⸗ 
ander und mußten zum Konflikt führen. Der Haß 
Maria N gegen Friedrich II., den ſie zu ver⸗ 
nichten wünſchte, führte einen völligen Umſchwung 
in der Stellung Sſterreichs zu feinen bisherigen Geg⸗ 
nern und damit eine wichtige Anderung im Reich 
und in der ganzen europäiſchen Politik herbei. Nach 
250jährigem Kampf, in welchem Frankreich und die 
Bourbonen groß geworden, Oſterreich glänzenden 
Waffenruhm ſich erworben hatte, vereinigten ſich jetzt 
beide Großmächte zur Unterdrückung eines Stören— 
frieds und Eindringlings in das von ihnen geſchaf— 
fene Staatenſyſtem. Durch das öſterreichiſch-franzö⸗ 
ſiſche Bündnis wurden auch die bisher unter franzö⸗ 
ſiſchem Einfluß ſtehenden Reichsſtände Oſterreich 
dienſtbar, und das offizielle Reich ſtand fortan zur 
unbedingten Verfügung des kaiſerlichen Hofs. In⸗ 
dem fi Schweden und Rußland dem Bund anſchloſ⸗ 
ſen, wurde faſt das ganze feſtländiſche Europa gegen 

ch Preußen vereinigt, das nur England und außer dem 
von England abhängigen Hannover ſehr wenige 
Reichsſtände auf ſeiner Seite hatte. 

Schon die Verträge der Verbündeten mußten aber 
den gebildeten, beſonders den proteſtantiſchen Teil der 
deutſchen Nation darüber belehren, auf welcher Seite 
ihr wahres Intereſſe verteidigt wurde: nicht bloß ſoll⸗ 
ten deutſche Reichsgebiete, wie Vorpommern, fremden 
Mächten preisgegeben werden, Oſtpreußen an Ruß⸗ 
land fallen und damit die Oſtſee dem deutſchen Handel 
verſchloſſen werden, ferner durch Abtretung der öjter- 
reichiſchen Niederlande an Frankreich deſſen Macht 
und Einfluß im Weſten eine bedeutende Stärkung 
erfahren, ſondern es waren auch die Erhaltung des 
Proteſtantismus und damit der mühſam errungene 
kirchliche Friede, die geiſtige Freiheit und die auf⸗ 
blühende Litteratur in D. durch den Sieg der beiden 
katholiſchen Großmächte ernſtlich gefährdet. Noch 
deutlicher freilich bewies der Verlauf des Siebenjäh⸗ 
rigen Kriegs (1756 — 63, ſ. d.) ſelbſt, daß nicht im 
Lager der Kaiſerlichen und des erbärmlichen Reichs⸗ 
heers, ſondern in dem preußiſchen das höhere Recht, die 
größere Intelligenz und ſittliche Kraft vertreten waren, 
daß Friedrich für die modernen Ideen und die Auf⸗ 
klärung, die Verbündeten für mittelalterliche Gei⸗ 
ſtesknechtſchaft kämpften. Um das einzige wirkliche 
Staatsweſen in D., den deutſchen Staat dex Zukunft, 
zu zertrümmern, überſchwemmten und verwüſteten 
franzöſiſche, ſchwediſche und ruſſiſche Scharen, Kroa⸗ 
ten und Panduren deutſche Landſchaften. Das offi⸗ 
zielle Reich und ſein formell begründetes Rechtsver⸗ 
fahren gegen den preußiſchen Landfriedensbrecher 
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ſtanden mit der Wahrheit und demſittlichen Werte der 
handelnden Faktoren in ſo grellem Widerſpruch, daß 
die offene Verhöhnung, die Friedrich der Achtserklä— 
rung entgegenſetzte, allgemeinen Beifall fand, daß 
die ſchmähliche Niederlage der Reichsarmee bei Roß— 
bach (5. Nov. 1757) nicht Unwillen und Entrüſtung 
gegen den Empörer wider Kaiſer und Sen erregte, 
ſondern nur Spott und Hohn über das erbärmliche 
Reichsheerweſen hervorrief, daß ſich die deutſche Na— 
tion an den Heldenthaten des Preußenkönigs und 
ſeiner Soldaten, welche den alten Ruhm deutſcher 
Kraft und deutſchen Kriegsmuts weit über die Gren— 
zen Europas hinaus erneuerten, aufrichtete und Natio— 
nalſtolz und Selbſtbewußtſein wiedergewann. Als 
Preußen nach ſieben furchtbaren Kriegsjahren, nach 
glänzenden Siegen, aber auch ſchrecklichen Nieder— 
lagen erſchöpft und aus tauſend Wunden blutend, aber 
ungebeugt im Hubertsburger Frieden (15. Febr. 
1763) ſeinen Beſitzſtand behauptete, als es ſich zeigte, 
daß die Macht halb Europas dieſe feſtgefügte, in 
Kampf und Not geſtählte Monarchie nicht zu bezwin— 
gen vermochte, hatte der Staat Friedrichs d. Gr. den 
Rang einer Großmacht erlangt und ſich in D. zu 
einem Oſterreich ebenbürtigen Staat emporgeſchwun— 
gen, welcher den Vorzug, den das erheblich größere 
Oſterreich in der Kaiſerkrone beſaß, durch ſein aus: 
gezeichnetes Heer, ſein intelligentes Beamtentum und 
den intenſiven Patriotismus ſeiner Einwohner er— 
ſetzte. Hiermit war der Dualismus der beiden deut— 
ſchen Großmächte, Oſterreichs und Preußens, begrün— 
det, welcher die deutſche Geſchichte über ein Jahr— 
hundert beherrſcht hat. 

Das Anſehen des alten Reichs und ſeiner Inſti— 
tutionen hatte im Siebenjährigen Krieg den letzten 
Stoß erlitten. An eine Wiederbelebung des faſt to— 
ten Körpers ward nicht mehr gedacht. Der Auf— 
ſchwung, den das deutſche Volk durch Preußens Hel— 
denkampf empfangen, machteſich auf andern Gebieten 
geltend. Es war D. vergönnt, ſich mehrere Jahrzehnte 
lang ungeſtört den Werken des Friedens hingeben 
zu dürfen. So wurden die ſchweren Wunden geheilt, 
die der Krieg dem Land geſchlagen, die Verluſte er: 
ſetzt, die der Wohlſtand gelitten, und Ackerbau und 
Gewerbe, Handel und Wandel zu höherer Blüte ge— 
bracht. Auch hierbei ging Friedrich II. mit gutem 
Beiſpiel voran und ſpornte andre Regierungen zur 
Nacheiferung an. Als hervorragendſter Repräſentant 
des aufgeklärten Deſpotismus , der alles für das 
Volk, nichts durch das Volk erreichen wollte, förderte 
er durch Heranziehung von Koloniſten, durch Entwäſ— 
ſerungen und Meliorationen ſowie durch eingehende 
Belehrung, welche ſich auf die kleinſten Details er— 
ſtreckte, den Ackerbau und ſuchte durch Rechtsſchutz 
und humane Behandlung den Bauernſtand aufzu— 
muntern; nichts iſt Friedrich d. Gr. von feinem Volk 
höher angerechnet worden, als daß er den kleinen 
Mann vor Beamten- und Gutsherrenwillkür ſchützte 
und ſein Recht achtete. Gewerbe und Handel wurden 
zwar in etwas einſeitiger Richtung begünſtigt, da 
der König dem Merkantilſyſtem huldigte und die ho— 
hen Zölle bei der Zerriſſenheit des Staatsgebiets in 
vieler Beziehung ſchädlich wirkten; dennoch blühten 
gewiſſe Induſtriezweige in ungeahnter Weiſe auf, 
und der Verkehr wurde durch die geordneten Zuſtände 
erleichtert. Die Reform der Juſtiz und die Ausar— 
beitung des preußiſchen Landrechts erhoben den 
preußiſchen Richterſtand auf eine hohe Stufe und 
‚machten das preußiſche Gerichtsweſen zu einem Mu: 
ſter für alle andern Staaten. Ebenſo ragte die preu— 
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und freie Geiſtesrichtung ſowie durch unermüdliche 
Thätigkeit hervor. Die preußiſche Armee galt ſeit 
dem 1 Krieg ſelbſtverſtändlich als die 
erſte der Welt. Wenige Staaten in D. konnten ſich 
dem Einfluß dieſes glänzenden Beiſpiels gänzlich 
entziehen. Einige, wie Baden, Bayern, die thüringi— 
ſchen Staaten, Anhalt, auch geiſtliche, wie Kurköln 
und Kurmainz, bemühten ſich, durch beſſere Verwal⸗ 
tung das materielle und geiſtige Niveau ihrer Un⸗ 
terthanen zu heben. Namentlich die Pflege der Künſte 
und Wiſſenſchaften wurde an manchen deutſchen 
Fürſtenhöfen geradezu eine Modeliebhaberei, die der 
Entfaltung der poetiſchen Nationallitteratur jedoch 
unſchätzbaren Vorſchub leiſtete. Obgleich ein Veräch— 
ter derſelben, hat der Philoſoph von Sansſouei ihr 
indirekt freie Bahn gemacht und ihren Aufſchwung 
befördert, indem er das wahre Menſchentum wieder in 
ſeine Rechte einſetzte. 
Am überraſchendſten und deutlichſten wurden die 
Folgen der Nachahmung der Fridericianiſchen Staats— 
weisheit in Oſterreich ſichtbar, wo Maria Thereſia, 
durch ſchwere Schickſalsſchläge geläutert und mit be— 
deutenden Herrſchergaben ausgerüſtet, das, was ſie 
von ihrem Feind lernte, mit Klugheit und Energie an⸗ 
wandte, um eine einheitliche Verwaltung, gerechtere 
Verteilung der Steuern und Laſten, geregelte Finan— 
zen, Erleichterung des Bauernſtandes a eine Reor⸗ 
ganiſation des Heerweſens einzuführen und die Um⸗ 
wandlung Oſterreichs aus einem Konglomerat von 
Kronländern mit mittelalterlich-feudaler Verfaſſung 
in einen modernen Staat anzubahnen, So reich und 
unerſchöpflich waren die Hilfsquellen Oſterreichs, daß 
es ſich von den Schäden des Siebenjährigen Kriegs 
weit raſcher erholte als Preußen und auch in militä- 
riſcher Beziehung ihm ebenbürtig zur Seite trat. Seine 
diplomatiſche Situation war ſogar weit günſtiger als 
die Friedrichs II., der von allen Seiten beneidet, bearg⸗ 
wöhnt und angefeindet wurde. Das Bündnis Oſter⸗ 
reichs mit Frankreich blieb erhalten, ſeine Stellung im 
Reich befeſtigte ſich durch die Erhebung Joſephs II. 
(1765-90) auf den Kaiſerthron nach dem Tod Franz'L., 
und Rußland war bei ſeinen Unternehmungen gegen 
die Türkei genötigt, ſich Oſterreichs freundſchaftliche 
Haltung zu ſichern. Friedrich dagegen mußte alle 
ſeine diplomatiſche Kunſt anwenden, um ohne einen 
neuen Krieg die preußiſchen Intereſſen gegen Ruß⸗ 
land zu ſchützen. Um die völlige Abſorption der zer⸗ 
rütteten polniſchen Republik durch die moskowitiſche 
Großmacht zu verhindern, mußte er ſogar eine An⸗ 
näherung an Oſterreich ſuchen, die durch Joſephs II. 
perſönliche Verehrung für ihn allerdings erleichtert 
wurde (1769—71]) und zu dererſten Teilung Po⸗ 
lens (1772) führte. Was Preußen hierbei erwarb, 
kam auch D. zu gute: die Vereinigung Weſtpreußens 
mit dem preußiſchen Staat ſtellte die Verbindung 
mit Oſtpreußen her und befreite dies Land aus einer 
Iſolierung, die W980 die Gefahr ſeines Verlu— 
ſtes heraufbeſchworen hatte, und rettete die letzten 
Reſte des Deutſchtums in jener ehemals deutſchen 
Kolonie, die zur Zeit des Habsburgers Friedrich III. 
D. an Polen verloren gegangen war. Osterreich er⸗ 
warb bei der Teilung rein polniſche Provinzen. Doch 
faßte es gleichzeitig eine Verſtärkung ſeiner Macht 
in D. ins Auge. 

Von der Regierung der öſterreichiſchen Staaten 
bis zum Tod ſeiner Mutter (1780) ausgeſchloſſen, 
hoffte Joſeph II. im Reich ein dankbares Feld für 
ſeinen Ehrgeiz und Feuereifer zu finden. Er ver 
ſuchte es zuerſt mit einer Reform der Reichsverfaſ— 

ßiſche Verwaltung durch Unbeſtechlichkeit, Intelligenz | Jung, vor allem der Reichsjuſtiz; doch blieb die Viſi⸗ 
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tation des Reichskammergerichts ganz fruchtlos, und | 
auch die Mißbräuche des Reichshofrats konnten nicht 
abgeſtellt werden. Er entſchloß ſich nun, den faifer- 
lichen Einfluß durch Vergrößerung des territoria— 
len Beſitzes in D. zu vermehren. Er leitete zu die: 
ſem Zweck Verhandlungen mit dem Kurfürſten Karl 
Theodor von der Pfalz, welcher nach dem Erlöſchen 
der bayriſchen Wittelsbacher (1777) auch das Kur— 
fürſtentum Bayern geerbt hatte, über die Abtretung 
dieſes Landes ein. Jedoch Friedrich II. war ent— 
ſchloſſen, dies nicht zu dulden, damit nicht das öſter⸗ 
reichiſche Kaiſertum ein allzu großes Übergewicht 
im Reich erlange und ſeiner eignen Selbſtändigkeit 
gefährlich werde. Als Verteidiger der deutſchen 
Reichsverfaſſung nahm er ſich der Rechte des präſum— 
tiven Nachfolgers Karl Theodors, des Herzogs Karl 
von Pfalz: Zweibrücken, an und proteſtierte gegen die 
öſterreichiſchen Vergrößerungspläne. Als Joſeph II. 
nicht von dieſen Abſtand nehmen wollte, kam es zum 
bayriſchen Erbfolgekrieg (177879, ſ. d.). Zwei 
preußiſche Heere rückten in Böhmen ein, doch ver— 
mieden beide Teile Entſcheidungskämpfe und knüpf— 
ten bald Verhandlungen an, in welche Friedrich II. 
ſeine Verbündete, Katharina II. von Rußland, als 
Vermittlerin hineinzog. Unter ruſſiſcher Vermitte- 
lung ward der Friede 13. Mai 1779 zu Teſchen ab: 
geſchloſſen: Oſterreich erhielt von Bayern nur das 
Innviertel, Preußen ſicherte ſich den Anfall der frän— 
kiſchen Fürſtentümer. 

Rußland fuhr ſeitdem fort, ſich in die innern An⸗ 
gelegenheiten Deutſchlands einzumiſchen und zwi— 
ſchen den rivaliſierenden deutſchen Großmächten eine 
dominierende Stellung zu beanſpruchen. Und die 
Eiferſucht zwiſchen Oſterreich und Preußen ſteigerte 
ſich noch, als Joſeph II. durch den Tod Maria The⸗ 
reſias (29. Nov. 1780) unbeſchränkter Herr über die 
Erblande geworden war. Indem er ſeinem jüngſten 
Bruder, Maximilian, die Stifter Köln und Münſter 

verſchaffte, wozu noch eine Reihe andrer n e 
Fürſtentümer kommen ſollten, indem er ferner die 
Reichsgrafen und Reichsritter enger an den Wiener 
Hof kettete, alte kaiſerliche Vorrechte wieder geltend 
machte und durch mancherlei Eigenmächtigkeiten die 
Rechte von Reichsſtänden verletzte, endlich die öfterrei- 
chiſchen Bistümer aus der Abhängigkeit von Paſſau 
und Salzburg zu befreien ſuchte, zugleich aber neben 
andern revolutionären Anderungen die Macht der 
Kirche in ſeinen Erblanden durch weitgreifende Säku— 
lariſationen verringerte: gab er deutlich ſeinen Plan 
kund, einmal den österreichischen Staat zu einem mo⸗ 
dernen Einheitsſtaat umzugeſtalten, dann dieſem das 
Deutſche Reich zu unterwerfen. Die Reichsfürſten, 
weltliche wie geiſtliche, ſahen ihre Selbſtändigkeit hier⸗ 
durch ernſtlich bedroht und wurden noch mehr beſorgt, 
als Joſeph mit Karl Theodor über einen Austauſch 
Bayerns gegen einen Teil der öſterreichiſchen Nieder— 
lande, die ihm wertlos waren, verhandelte; die öft- 
lichſten Provinzen derſelben (Namur und Luxemburg) 
ſollten als Tauſchobjekt für das Erzſtift Salzburg 
dienen, durch deſſen Erwerbung er ſeinen ſüddeutſchen 
Beſitz völlig abzurunden gedachte. Frankreich hatte 
gegen die Errichtung eines burgundiſchen Königreichs, 
das es leicht ſeinem Einfluß unterwerfen konnte, 
nichts einzuwenden. Rußlands Zuſtimmung gewann 
Joſeph, indem er den ruſſiſchen Eroberungen am 
Schwarzen Meer nicht entgegentrat. Da traten eine 
Anzahl Reichsfürſten, wie Hannover, Sachſen, Braun⸗ 
ſchweig, Baden, Mecklenburg, Anhalt, die thüringi⸗ 
ſchen Staaten, Heſſen⸗Kaſſel, Pfalz⸗Zweibrücken, 
Ansbach, Kurmainz, Würzburg u. a., zum Schutz der 
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Reichsverfaſſung zu einer Aſſociation zuſammen, dem 
ſogen. Fürſtenbund (1785), an deſſen Spitze ſich 
Friedrich II. ſtellte, der durch die ruſſiſch⸗öſterreichi— 
ſche Allianz iſoliert und bedroht war. Es bezeichnete 
die veränderten Verhältniſſe, daß Preußen, welches 
im Kampf gegen die Reichsverfaſſung ſeine Groß— 
machtſtellung errungen, dieſe Macht gegen die das 
beſtehende Reichsſyſtem gefährdenden Pläne des 
Kaiſers aus dem Haus Oſterreich wendete, und daß 
gleichzeitig die vier deutſchen Erzbiſchöfe ſich gegen 
die päpſtliche Anmaßung und Einmiſchung in die 
kirchlichen Dinge in D. zu der Emſer Punktation 
vereinigten (1786), in welcher ſie eine erhebliche 
Erweiterung der Rechte und der Unabhängigkeit des 
Epiſkopats forderten. 

Dieſer kühne Anlauf blieb allerdings ohne Reſul⸗ 
tat, und auch der Fürſtenbund zerfiel, nachdem er 
ſeinen nächſten Zweck, den Verzicht Joſephs auf 
ſeine bayriſchen Pläne, erreicht hatte. Preußiſche 
Staatsmänner, wie Stein und Hardenberg, und pa- 
triotiſche Reichsfürſten, wie Herzog Karl Auguſt von 
Weimar, hegten allerdings die Abſicht einer förm— 
lichen Union der deutſchen Stände unter Preußens 
Führung mit dauernden politiſchen, gerichtlichen 
und militäriſchen Inſtitutionen. Indes war weder 
die Mehrzahl der Fürſten dazu geneigt noch Fried: 
richs II. Nachfolger Friedrich Wilhelm II. (1786 
bis 1797), welcher die preußiſche Politik nicht nach 
wohlerwogenen Grundſätzen der Staatsräſon, fon: 
dern nach Laune und Willkür leitete. Preußen gab 
die Unionspolitik wieder auf, unternahm perſönlicher 
Intereſſen wegen 1787 die Expedition nach Holland, 
die zu einem mehr hemmenden als vorteilhaften Bund 
mit den Seemächten führte, und ſtürzte ſich unter 
Hertzbergs Leitung in eine große, aber die Kräfte 
des Staats und ſeiner Lenker überſteigende politi— 
ſche Kombination, welche ihm neben territorialen 
Vergrößerungen die Rolle eines Schiedsrichters in 
Europa verſchaffen ſollte. Als nämlich Rußland und 
Oſterreich 1787 die Türkei mit Krieg überzogen, nach 
deſſen ſiegreicher Beendigung beide Mächte wohl auch 
Polens Schickſal ohne Rückſicht auf preußiſche Inter⸗ 
eſſen entſchieden haben würden, ſchloß Preußen außer 
mit den Seemächten auch mit Schweden, Polen und 
der Türkei Bündnisverträge und rüſtete ſich, den 
kriegführenden Mächten ſeine Vermittelung aufzu⸗ 
zwingen, während es ſelbſt von Polen für Galizien, 
das Oſterreich gegen Entſchädigung durch türkiſche 
Provinzen an Polen zurückgeben ſollte, Danzig und 
Thorn, vielleicht auch Poſen und Kaliſch zu erwerben 
hoffte. Indes der Gang der Kriegsereigniſſe, die 
wohl für Rußland, keineswegs aber für Oſterreich 
glücklich verliefen, und der plötzliche Tod Joſephs II. 
(1790) durchkreuzten den preußiſchen Plan. Der neue 
Kaiſer, Leopold II. (1790 — 92), nahm auf dem 
Reichenbacher Kongreß den Schein an, als ob er 
nicht durch den unglücklichen Verlauf des Kriegs und 
die innern Unruhen in Oſterreich, ſondern bloß durch 
Preußens Intervention genötigt, auf jede Vergröße⸗ 
rung durch türkiſches Gebiet verzichte, und zwang da⸗ 
durch den König Friedrich Wilhelm II. im Reichen⸗ 
bacher Vertrag (27. Juli 1790), ebenfalls auf jede 
Gebietserweiterung zu verzichten, gegen welche ſich 
übrigens auch die Seemächte erklärt hatten. Dieſer 
Mißerfolg führte 1791 Hertzbergs Sturz herbei. Unter 
dem Einfluß Biſchoffwerders ſuchte Friedrich Wil⸗ 
helm II. eine Annäherung an Ofterreich, welcher ſich 
dieſes auch geneigt zeigte. Dies Ergebnis ſchien um 
ſo wichtiger, als D. jetzt neuen Gefahren durch die 
Stürme der franzöſiſchen Revolution ausgeſetzt war. 
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Die Zeit der Revolution und der Napoleoniſchen Kriege. 
(Hierzu die »Geſchichtskarte von Deutſchland IVæ.) 

Der Ausbruch der franzöſiſchen Revolution 
(1789) und die erſten Ereigniſſe derſelben wurden in D. 
von der großen Menge des Volkes, von ſeinen Denkern 
und Dichtern und auch von vielen wirklichen Staats⸗ 
männern mit Freude und begeiſterter Zuſtimmung be⸗ 
grüßt. Hatte doch das deutſche Volk durch das Genie 
und die großartige Thätigkeit ſeiner Philoſophen und 
Dichter in den letzten Jahren eine geiſtige Revolu⸗ 
tion erlebt, die es aus dem Bann kirchlicher Orthodo— 
rie, gelehrter Pedanterie und ſklaviſcher Nachahmung 
des Fremden befreit und auf der Grundlage echt deut⸗ 
ſchen Geiſtes und klaſſiſcher Humanität eine Littera⸗ 
tur geſchaffen hatte, welche die Nation mit edler, 
wahrer Geiſtesbildung durchtränkte. Man hegte die 
Hoffnung, daß der Umſturz des Feudalſyſtems und 
die Begründung eines neuen, auf Freiheit und Ver⸗ 
nunft beruhenden Staats in Frankreich auch in D. 
die Beſeitigung der Reſte des Mittelalters befördern, 
den monſtröſen Staatsgebilden, wie ſie ſich in den 
geiſtlichen Staaten, den reichsgräflichen und reichs⸗ 
ritterſchaftlichen Herrſchaften erhalten hatten, ein un⸗ 
blutiges Ende bereiten und dem gedrückten Bauern⸗ 
und niedern Bürgerſtand die Menſchenrechte, Frei: 
heit und Gleichheit bringen würden. Mißlich und 
verhängnisvoll war nur, daß dieſe Mißſtände gerade 
im Weſten, an der franzöſiſchen Grenze, beſonders 
grell zu Tage traten und die Ungeduld der Bevöl- 
kerung ae Abſtellung ihrer gerechten Beſchwerden 
ſowie die Übergriffe des revolutionären Frankreich 
D. ſehr bald in Konflikte mit dem weſtlichen Nachbar 
verwickelten, welche eine friedliche Einwirkung der 
Freiheitsideen ausſchloſſen. 

Die franzöſiſche Nationalverſammlung dehnte näm⸗ 
lich die Aufhebung aller feudalen und kirchlichen Rechte 
ohne weiteres auch auf die von franzöſiſchem Gebiet 
eingeſchloſſenen Beſitzungen deutſcher Reichsſtände 
aus, obwohl deren Zugehörigkeit zum Reich durch beſon⸗ 
dere Verträge garantiert war. Die betroffenen Reichs⸗ 
ſtände, darunter die Kurfürſten von Mainz, Trier und 
Köln, die Herzöge von Württemberg und Pfalz⸗Zwei⸗ 
brücken, der Landgraf von Heſſen-Darmſtadt, der 
Markgraf von Baden u. a., wieſen daher die Entſchä— 
digung durch Aſſignaten oder Nationalgüter zurück 
und wandten ſich beſchwerend an den Reichstag. Un⸗ 
gefährliche Unruhen der nach Freiheit ſchmachtenden 
Einwohner in Speier und Lüttich wurden mit Strenge 
unterdrückt und den franzöſiſchen Emigranten in 
Koblenz, Mainz und Worms gaſtliche Aufnahme und 
völlige Freiheit für ihre Ränke gegen ihr Vaterland 
gewährt. Dagegen geſchah ſeitens der rheiniſchen 
Fürſten nichts, um die Weſtgrenze Deutſchlands mi⸗ 
litäriſch zu ſichern und der revolutionären Propa⸗ 
ganda durch Befriedigung der berechtigten Wünſche 
des Volkes und gende Reformen die Spitze ab⸗ 
zubrechen. König Friedrich Wilhelm II., wie immer 
nur von ſeinen Gefühlsſtimmungen geleitet, drängte 
zu einem Kreuzzug für das inſultierte franzöſiſche 
Königtum, deſſen Ehre mit der der andern Monar⸗ 
chen ſolidariſch verknüpft ſei. Der kluge, kühle, gemä- 
ßigte Kaiſer Leopold II. ſuchte vergeblich den drohen: 
den Sturm zu beſchwören, obwohl er durch feine Ver: 
ſchwägerung mit Ludwig XVI., als Bruder Marie 
Antoinettes, am erſten 5 Anlaß zu feind- 
ſeligem Verfahren gegen Frankreich gehabt hätte. 
Die Ratifikation des Reichsgutachtens über die Be⸗ 

ſchwerden der Reichsſtände verzögerte er bis zum De— 
zember 1791. Auf einer perſönlichen Zuſammenkunft 
mit dem König von Preußen in Pillnitz (27. Aug. 
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1791) wußte er denſelben von offenſiven Plänen ab⸗ 
zubringen. Zwar nötigte ihn die drohende Haltung 
Frankreichs zu Rüſtungen und zur Aufſtellung von 
Streitkräften in Belgien und in Süddeutſchland; 
auch ſchloß er 7. Febr. 1792 mit Preußen eine Allianz 
zu gegenſeitiger Verteidigung und zur Aufrecht⸗ 
erhaltung der deutſchen Reichsverfaſſung. Dennoch 
würde der Krieg mit ns wo nicht vermie⸗ 
den, doch hinausgeſchoben worden ſein, wenn nicht 
1. März 1792 Leopold II. plötzlich geſtorben und in 
Paris ein girondiſtiſches Miniſterium zur Herrſchaft 
gekommen wäre, das einen auswärtigen Krieg 
wünſchte, um die wachſende Gärung im Innern ab⸗ 
zulenken und den Sturz des Königtums herbeizufüh⸗ 
ren, und daher den Aufenthalt der Emigranten in 
D. zum Vorwand nahm, um 20. April 1792 Kaiſer 
und Reich den Krieg zu erklären. 

Leopolds Sohn und Nachfolger Franz IL. (1792— 
1806) und ſein Miniſter Thugut waren dem Krieg 
mit Frankreich um ſo mehr geneigt, als ſie während 
desſelben die alten Abſichten auf Erwerb Bayerns 
und andrer ſüddeutſcher Territorien verwirklichen 
zu können hofften. Dieſe ſelbſtſüchtigen Pläne reg⸗ 
ten ähnliche auch bei Preußen an, und ſo wurde die 
junge Freundſchaft der beiden deutſchen Mächte von 
Anfang an durch Eigennutz vergiftet und ihre kriege⸗ 
riſchen Unternehmungen durch Mißtrauen und Neid 
gelähmt. Denn da die kleinern Reichsſtände gar 
keine Anſtalt zu ihrer Verteidigung gemacht hatten, 
fiel die Laſt der Kriegführung hauptſächlich Oſter⸗ 
reich und Preußen zu. Zu der im geheimen wirken⸗ 
den Zwietracht zwiſchen ihnen kamen noch — 
und Schwäche der Heerführer hinzu, um die mit über⸗ 
mütiger Siegeszuverſicht unternommenen Operatio⸗ 
nen eis zu machen und das durch völlige Des⸗ 
organiſation ſeiner Streitkräfte wehrloſe Frankreich 
zu retten. Der Einmarſch des aus Preußen und 
Oſterreichern gebildeten Hauptheers unter Herzog 
Karl Ferdinand von Braunſchweig in h 
endete mit der Kanonade von Valmy (20. Sept. 
1792) und dem Rückzug bis an den Rhein. Dumouriez 
nötigte die Oſterreicher durch den Sieg bei Jemap⸗ 
pes (6. Nov.) zur Räumung von Belgien, und gleich⸗ 
zeitig drang Cuſtine an den Mittelrhein vor, nahm 
durch einen Handſtreich Speier, Worms, Mainz und 
Frankfurt und brandſchatzte nach Willkür, während 
das bethörte Volk die Franzoſen als Befreier begrüßte, 
im Beſitz der Menſchenrechte ſchwelgte und in Mainz 
ſogar eine Republik errichtete. Die Fürſten, nament⸗ 
lich die geiſtlichen von Speier, Mainz und Trier, 
gaben ihre Herrſchaft ohne Schwertſtreich preis und 
ſuchten ihr Heil in kopfloſer Flucht. Kurpfalz erbat 
von Cuſtine die Erlaubnis, neutral zu bleiben; die 
fränkiſchen Biſchöfe flehten um Schutzbriefe; feige 
Furcht und Zittern drangen bis in das Herz Deutſch⸗ 
lands hinein: die Reichstagsgeſandten in Regens⸗ 
burg mieteten Schiffe, um die Donau hinab zu fliehen. 
Die Errichtung der Republik in Frankreich, welche 
die Propaganda für ihre Umſturzideen in ganz Eu⸗ 
ropa zu —— Aufgabe erklärte, und die Hinrichtung 
Ludwigs XVI. (21. Jan. 1793) bewirkten die Bildung 
einer europäiſchen Koalition gegen die Revolu⸗ 
tion, der fi) England, die Niederlande, Oſterreich, 
Preußen, das Deutſche Reich, Sardinien, Neapel und 
Spanien anſchloſſen. Mit neuen Kräften (auch einige 
Reichskontingente nahmen daran teil) eröffneten 
die Sſterreicher und Preußen 1793 den Feldzug. Die 
erſtern vertrieben durch die Schlacht bei Neerwinden 
(18. März) die Franzoſen wieder aus Belgien, die 
letztern eroberten nach längerer Belagerung 23. Juli 
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Mainz und machten dem tollen Treiben der Mainzer 
Klubbiſten ein Ende, worauf ſie die Pfalz beſetzten 
und gegen alle Angriffe der Franzoſen behaupteten. 
Während dieſer Kämpfe ir bi jedoch die Eiferfucht 

zwiſchen Oſterreich und Preußen mehr und mehr zu. 
Das Projekt, Bayern gegen Belgien zu tauſchen, bil— 
ligte zwar der Berliner Hof, wies aber das öſterrei— 
chiſche Anſinnen, die 1791 an Preußen heimgefallenen 
1 Se Ansbach und Baireuth abzutreten, ent: 
chieden zurück. Die Erbitterung Oſterreichs wuchs, als 
ihm der neue polniſche Teilungsvertrag bekannt 
wurde, den Rußland und Preußen 1793 abſchloſſen, 
und durch welchen jenes einen großen Teil Litauens 
und Wolhyniens, dieſes Danzig, Thorn und Südpreu⸗ 
ßen (Großpolen) erhielt, wogegen Öfterreich bloß die 
Zuſtimmung zum bayriſch-belgiſchen Ländertauſch 
angeboten wurde, und das zu einer Zeit, wo Belgien 
nach den Niederlagen der Engländer bei Hondschoote 
(8. Sept.) und der Kaiſerlichen bei Wattignies (16. 
Okt.) nur mit Mühe behauptet ward. Noch wurde 
zwar durch die Bemühungen Pitts die Koalition zu— 
ſammengehalten und das finanziell erſchöpfte, durch 
Verwickelungen in Polen bedrohte Preußen bewogen, 
gegen Zahlung von Subſidien durch die Seemächte 
ein Heer von 50,000 Mann unter dem Befehl Möllen⸗ 
dorfs am Rhein zu laſſen. Dieſes ſiegte zweimal, im 
Mai und im September, bei Kaiſerslautern über die 
Franzoſen, beutete aber aus politiſchen Rückſichten 
dieſe Siege nicht zu energiſchem Vordringen in Fein- 
desland aus, denn ſchon war Preußen im Oſten in 
einen Krieg gegen die aufſtändiſchen Polen verwickelt. 
Die Oſterreicher wurden 26. Juni 1794 von Jourdan 
bei Fleurus geſchlagen, und Thugut beſchloß nun, 
Belgien ganz preiszugeben, dagegen durch engen 
Anſchluß an Rußland Preußen bei der bevorſtehen— 
den letzten Teilung Polens zu überflügeln. Dies ge- 
lang ihm auch. Obwohl der König ſelbſt das preu— 
ßiſche Heer in Polen befehligte, vermochte er doch 
nicht der Empörung Herr zu werden. Erſt den Ruſ— 
ſen unter Suworow glückte es, und Katharina II. 
war es wieder, die über Polens Schickſal entſchied 
und es in einem beſondern Abkommen mit Ofterreich 
(3. Jan. 1795) ſo teilte, daß dieſes, obwohl es am 
Kampf gar nicht teilgenommen, Weſtgalizien, ein 
ebenſo großes Gebiet wie das preußiſche, erhielt. Nun 
ſcheute ſich Preußen auch nicht, den von Frankreich 
wiederholtangebotenen Separatfrieden von Baſel 
5. April 1795 abzuſchließen. In demſelben räumte 
es ſeine linksrheiniſchen Beſitzungen Frankreich ein 
unter der Zuſicherung, daß, wenn im allgemeinen 
Frieden der Rhein die Fan pine Grenze werde, es 
durch geiſtliches Gebiet auf dem rechten Rheinufer 
entjchä igt werden ſolle; unter feiner Vermittelung 
wurden die norddeutſchen Fürſten in den Frieden 
eingeſchloſſen und das neutrale Norddeutſchland durch 
eine Demarkationslinie von Süddeutſchland getrennt. 
Der Baſeler Friede war allerdings durch die finan— 
zielle Erſchöpfung Preußens in gewiſſer Hinſicht ge— 
boten, dennoch aber ein bedauerlicher Abfall von der 
deutſchen Sache, ein Akt der Selbſtſucht und feigen 
Schwäche, der durch Öfterreichs Ränke noch nicht ge— 
rechtfertigt war, und darum ſo verhängnisvoll für 
. weil es ſich nebſt den in ſeinem Macht⸗ 
ereich gelegenen Staaten in eitler Verblendung und 

kurzſichtigem Egoismus völlig von den allgemeinen 
Angelegenheiten zurückzog und ſich in eine ganzfalſche 
Vorſtellung von feiner Macht und Sicherheit ein- 
wiegte, bis die ee von 1806 es aus feinem 
Traum aufſchreckte. Die deutſchen und europäiſchen 
Intereſſen auf dem Kontinent gegen Frankreich zu 
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ſchützen, überließ Preußen an Öfterreich u. verzichtete 
damit auffeine Führerſtellung in D. zu deſſen gunſten. 

Seit dem Winter 1794/95 im Beſitz Hollands, das 
in eine bataviſche Republik umgewandelt worden, 
und nun auch am Niederrhein gegen einen Angriff 
geſichert, konnten die Franzoſen 1795 mit zwei Hes; 
ren unter Pichegru und Jourdan in das rechtsrhei— 
niſche D. vordringen und, nachdem ſie von Clerfait 
über den Rhein zurückgeworfen worden waren, 1796 
dies Unternehmen wiederholen. Zwar wurde Jour⸗ 
dan auch diesmal vom Erzherzog Karl bei Amberg 
(24. Aug.) und Würzburg (3. Sept.) beſiegt und 
ebenſo wie Moreau am Oberrhein zum Rückzug auf 
das linke Rheinufer gezwungen, auf welchem die 
Franzoſen von dem durch unmenſchliche Bedrückun⸗ 
gen empörten Landvolk angefallen und verfolgt wur: 
den. Inzwiſchen hatte aber Bonaparte die Oſterreicher 
aus Oberitalien vertrieben, alle Verſuche, Mantua zu 
entſetzen, vereitelt, die Verbündeten des Kaiſers in 
Italien zum Frieden gezwungen, dann Mantua er⸗ 
obert und trat Anfang 1797 ſeinen kühnen Zug in 
das Herz der öſterreichiſchen Erblande an, welcher den 
kaiſerlichen Hof dermaßen einſchüchterte, daß er 18. 
April zu Leoben in Steiermark einen Waffenſtillſtand 
mit Bonaparte ſchloß, der am 17. Okt. zu Campo For⸗ 
mio in einen definitiven Frieden verwandelt wurde. 
In dieſem gab Oſterreich, Preußens Beiſpiel folgend, 
D. dem Sieger preis: das linke Rheinufer ward an 
Frankreich abgetreten und die Entſchädigung der 
deutſchen Fürſten, welche hier Gebiet verloren, durch 
ſäkulariſiertes Kirchengut auf dem rechten Rheinufer 
ausgemacht; Oſterreich ſelbſt erhob als Erſatz für die 
Niederlande auf Salzburg und einen Teil Bayerns 
Anſpruch; für Mailand nahm es die durch einen Ge- 
waltakt ihrer Selbſtändigkeit beraubte Republik Ve⸗ 
nedig nebſt Iſtrien und Dalmatien an. 

Seinen eignen Vorteil . Oſterreich trotz fünf⸗ 
jähriger, meiſt unglücklicher Kämpfe; ſein Gebiet run⸗ 
dete ſich durch die neuen Gebietserwerbungen vortreff⸗ 
lich ab, und die deutſchen Stände konnten ſich über den 
Frieden von Campo Formio nicht beklagen, da ſie teils 
gar nichts zu ihrer Verteidigung gethan hatten, teils 
mit der Unterwerfung unter Frankreich vorangegan⸗ 
gen waren; ſo noch zuletzt im Auguſt 1796 die ſüd⸗ 
deutſchen Staaten Bayern, Württemberg und Baden. 
Dennoch blieb es eine Schmach auch für Franz II., 
der ja noch immer die deutſche Kaiſerkrone trug, daß 
er an der Vergewaltigung wehrloſer kleiner Staa— 
ten ſich ſelbſt beteiligte und dem brutalen Sieger die 
Neuordnung der Dinge in D. überließ. Dieſe wurde 
auf dem Raſtatter Kongreß verhandelt, der im De- 
zember 1797 zuſammentrat. Hier gebärdeten ſich die 
franzöſiſchen Geſandten als die Herren Deutſchlands: 
während ſie außer dem linken Rheinufer auch eine 
Reihe feſter Plätze auf dem rechten, wie Kehl, Mann⸗ 
heim und Kaſtel, forderten, nahmen ſie die Beſtim⸗ 
mung der zu ſäkulariſierenden und mediatiſierenden 
Stände und die Verteilung des zur Entſchädigung 
beſtimmten Gebiets in die Hand. Die Fürſten und 
Stände überboten ſich in Erniedrigung und Demü- 
tigung vor den hochmütigen Geſandten. 

Indes noch ehe die ſchwierige Verhandlung zu einem 
Reſultat geführt hatte, brach Oſterreich ſie ab und 
ſprengte den Kongreß durch den an den franzöſiſchen 
Geſandten verübten Mord (28. April 1799). Die 
ägyptiſche Expedition Bonapartes, welche durch die 
Vernichtung der franzöſiſchen Flotte bei Abukir (1. 
Aug. 1798) von Europa abgeſchnitten wurde, hatte 
nämlich England zur Bildung einer neuen Koali— 
tion veranlaßt, welcher Rußland, die Türkei, Neapel 
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und, durch das Verhalten Frankreichs in Raſtatt 
verletzt, auch Oſterreich und das Deutſche Reich bei- 
traten; doch blieben Preußen und die ihm verbünde⸗ 
ten Fürſten derſelben fern. Der Krieg der zweiten 
Koalition verlief anfangs günſtig: Italien wurde 
viedererobert und Jourdan durch den Sieg des Erz— 
herzogs Karl bei Stockach (25 März 1799) über den 
Rhein zurückgedrängt. Aber die Eroberung der 
Schweiz mißlang infolge der Uneinigkeit der öſter⸗ 
reichiſchen und ruſſiſchen Feldherren; verſtimmt ſagte 
ſich Kaiſer Paul von Rußland von der Koalition los; 
ein Verſuch der Engländer, Holland zu erobern, ſchei— 
terte, und 1800 ſah ſich Oſterreich allein den Streit- 
kräften Frankreichs gegenüber, welche von Bonaparte, 
ſeit dem Staatsſtreich vom 18. Brumaire Erſtem Kon⸗ 
ſul, allein geleitet wurden. Durch die Schlacht bei 
Marengo (14. Juni 1800) verlor es Italien wieder; 
in Süddeutſchland trieb Moreau den General Kray 
vom Rhein zurück und errang 3. Dez. über Erzherzog 
Johann bei Hohenlinden einen entſcheidenden Sieg. 
Um Wien zu retten, ſchloß Oſterreich 25. Dez. den 
Waffenſtillſtand von Steier, dem 9. Febr. 1801 der 
Lüneviller Friede folgte. Dieſer beſtätigte im 
weſentlichen den Vertrag von Campo Formio, nur 
wurde er vom Kaiſer auch im Namen des Reichs un— 
terzeichnet. Das ganze linke Rheinufer, 60,000 qkm 
mit 3, Mill. Einw., wurde von D. abgetreten, und 
nicht bloß die deutſchen Fürſten, welche auf dem 
linken Rheinufer Beſitzungen gehabt, wurden durch 
ſäkulariſiertes und mediatiſiertes deutſches Gebiet 
entſchädigt, ſondern auch fremde depoſſedierte Für⸗ 
ſten, wie der Erbſtatthalter der Niederlande, die Her— 
zöge von Modena und Toscana. 

Zur Regelung der Entſchädigung ſetzte der Re— 
gensburger Reichstag eine Reichsdeputation ein, 
welche aus Mainz, Böhmen, Sachſen, Brandenburg, 
Pfalz⸗Bayern, Württemberg, Heſſen-Kaſſel und dem 
Hoch- und Deutſchmeiſter beſtand. Dieſe verhandelte 
das ganze Jahr 1802 hindurch. Die maßgebende 
Entſcheidung lag aber bei Frankreich und Rußland, 
welche im Oktober 1801 dahin übereingekommen wa— 
ren, Oſterreichs und Preußens Eiferſucht ſo auszu— 
beuten, daß keins von beiden viel gewinne, da⸗ 
gegen die ſüdweſtdeutſchen Staaten, Bayern, Würt- 
temberg, Heſſen und Baden, als Kern einer dritten 
Staatengruppe und mit Rußland durch verwandt— 
ſchaftliche Bande verknüpft, vorzugsweiſe zu begün⸗ 
ſtigen. Ihr Vorſchlag ward auch 1803 von der Reichs⸗ 
deputation im weſentlichen angenommen und 25. 
Febr. 1803 der Reichs deputationshauptſchluß 
vom Reichstag beſtätigt. Derſelbe ſäkulariſierte alle 
geiſtlichen Fürſtentümer und Stifter. Die Depoſſe— 
dierten behielten ihr geiſtliches Amt und eine Do— 
tation. Bloß der Hoch- und Deutſchmeiſter und der 
Kurerzkanzler blieben als Reichsſtände beſtehen; nur 
verlor der letztere das Kurfürſtentum Mainz und 
erhielt Regensburg nebſt Wetzlar und Aſchaffenburg 
und die Würde eines Primas von D. Alle deut— 
ſchen Reichsſtädte wurden mediatiſiert, mit Aus— 
nahme von ſechs: Bremen, Lübeck, Hamburg, Frank— 
furt, Nürnberg und Augsburg. Das gewonnene 
Gebiet war jo bedeutend, daß die Entſchädigung reich— 
licher ausfiel als der Verluſt, zumal nur die grö— 
ßern Fürſten berückſichtigt wurden. Oſterreich be— 
kam die Bistümer Trient und Brixen und für den 
Großherzog von Toscana Salzburg, wogegen es den 
Breisgau nebſt der Ortenau an den Herzog von Mo— 
dena abtrat; Preußen die Stifter Hildesheim, Pader⸗ 

8 born, den größten Teil von Münſter, Erfurt und das 
Eichsfeld, die Abteien Eſſen, Werden und Quedlin⸗ 
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burg und die Städte Nordhauſen, Mühlhauſen und 
Goslar, faſt fünfmal mehr, als es verloren; Hanno- 
ver erhielt Osnabrück, Bayern die Stifter Würzburg, 
Bamberg, Freiſing, Augsburg, Paſſau und eine An⸗ 
zahl Reichsſtädte, Württemberg die von ſeinem Ge⸗ 
biet umſchloſſenen oder begrenzten Reichsſtädte und 
Abteien, Baden ſiebenmal mehr, als es verloren; auch 
Heſſen-Darmſtadt und Naſſau wurden anſehnlich 
vergrößert. An Stelle von Köln und Trier wurde 
Württemberg, Baden, Heſſen-Kaſſel und Salzburg 
die Kurwürde verliehen, jo daß das Kurfürſtenkolle⸗ 
gium aus zehn Mitgliedern beſtand. Die katholiſchen 
Fürſten verringerten ſich ſo, daß das Fürſtenkolle⸗ 
gium fortan 50 evangeliſche gegen 30 katholiſche 
Stimmen zählte. Die auf dem Beſitz der Stifter und 
Kapitel beruhende Reichsariſtokratie war damit in 
der Wurzel getroffen, die Reichsritterſchaft verlor 
den Fürſten gegenüber ihren letzten Schutz und konnte 
ihre Unabhängigkeit nicht länger behaupten. Die 
Macht des Kaiſertums war durch die Veränderung 
der Stimmverhältniſſe auf dem Reichstag zu gunſten 
der großen evangeliſchen Stände faſt vernichtet. Der 
Reichsdeputationshauptſchluß bedeutet daher in Wirk⸗ 
lichkeit die Auflöſung des Reichs in ſelbſtändige Staa⸗ 
ten und damit ſein Ende als Staatsweſen, wenn es 
auch noch ein paar Jahre ſeinen Namen friſtete. Kai⸗ 
ſer Franz II. nahm deshalb 18. Aug. 1804 den Titel 
eines Erbkaiſers von Oſterreich (als Franz I.) an. 

Zugleich bezeichnet der Vertrag von 1803 eine tiefe 
Erniedrigung des deutſchen Volkes, deſſen Schickſal 
von fremden Mächten nach Laune und Willkür ent⸗ 
ſchieden wurde. Indes dafür hatte die überwiegende 
Mehrzahl der Nation keine Empfindung, ſelbſt die 
Gebildeten nicht. Der Nationalſtolz war völlig er⸗ 
loſchen und einem Kosmopolitismus und einer Hu⸗ 
manitätsſchwärmerei gewichen, welche in andern 
Sphären Troſt und Zuflucht ſuchten. Viele erwarte⸗ 
ten von dem Zuſgmmenbruch des alten feudalen 
Reichs eine neue Ara für vernünftige Freiheit und 
Bildung. Nur wenige erleuchtete Geiſter, wie Schil⸗ 
ler, erkannten die Gefahr und bemühten ſich, die 
Deutſchen aus ihrer ſelbſtſüchtigen, trägen Gleichgül⸗ 
tigkeit gegen das Schickſal ihrer Volksgenoſſen und 
ihrer Heimat aufzurütteln, wenn auch vergeblich. 
Weder die Beſetzung Hannovers trotz der vertrags⸗ 
mäßig anerkannten Neutralität dieſes Reichslandes 
(1803) noch die Entführung des Herzogs von Enghien 
von deutſchem Boden (15. März 1804) nach Vincennes, 
wo er erſchoſſen wurde, riefen einen Proteſt des 
Reichstags oder der deutſchen Großmächte hervor, 
und die Nation blieb ſtumm. 

Die dritte Koalition, welche ſich 1805 unter eng⸗ 
liſchem Einfluß bildete, war daher das Werk reiner 
Kabinettspolitik, nicht einer Volkserhebung. Ruß⸗ 
land, Oſterreich, Schweden und Neapel, welche ſich ihr 
anſchloſſen, thaten es, weil ſie teils in ihren Erwar⸗ 
tungen auf Machtvergrößerung enttäuſcht, teils durch 
den Übermut und die Willkür Napoleons, der ſeit 
2. Dez. 1804 ſich Kaiſer der Franzoſen nannte, verletzt 
waren. Der ee che Einfluß hatte ſich an den deut⸗ 
ſchen Fürſtenhöfen ſo befeſtigt, daß Bayern, Württem⸗ 
herg und Baden trotz drohender Okkupation durch die 
Oſterreicher ſich mit Napoleon verbündeten, Preußen 
und der Norden wiederum neutral blieben. Und die 
ſüddeutſchen Fürſten hatten ſich in ihrer Berechnung 
nicht getäuſcht. Das öſterreichiſche Heer drang bloß 
bis Ulm vor; hier wurde Mack mit einem großen 
Teil desſelben von Napoleon umzingelt und 17. Okt. 
1805 mit 23,000 Mann zur Kapitulation gezwungen. 
Jetzt ſtand den Franzoſen der Weg nach Wien offen, wo 
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ſie 13. Nov. einzogen, und 2. Dez. 1805 wurde das 
vereinigte ruſſiſch-öſterreichiſche Heer in der Drei— 
kaiſerſchlacht bei Auſterlitzvöllig beſiegt. Rußland 
ſchied, weil es ſo bald keine neuen Streitkräfte aus 
dem Innern des Reichs heranzuziehen vermochte, 
ohne Frieden zu ſchließen, aus dem Krieg aus. Oſter⸗ 
reich, völlig erſchöpft, ſchloß 25. Dez. mit Frankreich 
den Frieden von Preßburg, welcher ihm harte 
Bedingungen auferlegte: es mußte Venetien an den 
franzöſiſchen Vaſallenſtaat Italien, Tirol und Vor⸗ 
arlberg an Bayern, den Breisgau an Baden abtre— 
ten und erhielt bloß Salzburg zur Entſchädigung, 
welches der Großherzog von Toscana gegen Würz⸗ 
burg vertauſchte. Ferner mußte es die Souveränität 
der neuen Könige von Bayern und Württemberg 
und des Großherzogs von Baden anerkennen und 
im voraus ſeine Zuſtimmung zu einem engern Bund 
Napoleons mit deutſchen Fürſten geben. Dieſer, der 
Rheinbund (ſ. d.), ward 12. Juli 1806 von 16 deut⸗ 
ſchen Fürſten: Bayern, Württemberg, Baden, Heſ— 
ſen⸗Darmſtadt, Berg, Naſſau, dem Fürſten-Primas 
v. Dalberg u. a., abgeſchloſſen und wahrte durch 
Berufung einer ſtändigen Bundesverſammlung nach 
Frankfurt ſeinen föderativen Charakter, war aber 
ganz in der Gewalt feines Protektors, des franzöſi⸗ 
ſchen Kaiſers, gegen den ſich jeder einzelne Fürſt zu 
ewigem Bündnis und zur Stellung eines feſt nor⸗ 
mierten Kontingents in jedem Krieg verpflichten 
mußte. Dafür erhielten die Rheinbundsfürſten die 
Erlaubnis, die noch unabhängigen Reichsgrafen und 
Reichsfürſten in ihrem Gebiet zu mediatiſieren. Auf 
die Anzeige an den Regensburger Reichstag von der 
Bildung des Rheinbundes und dem Austritt ſeiner 
Mitglieder aus dem Reichsverband (1. Aug. 1806) 
legte Franz II. 6. Aug. die Kaiſerwürde nieder, und 
der Reichstag ging auseinander. Dies war das 
Ende des Heiligen Römiſchen Reichs deutſcher 
Nation, nachdem es lange ſchon abgeſtorben war. 
Sein Untergang ließ die deutſche Nation faſt unbe⸗ 
rührt, ſo ſehr war durch ſeine Ohnmacht ſein Anſehen 
geſunken. 
„Nachdem Napoleon durch den Preßburger Frieden 

erreich aus D. herausgedrängt und durch den 
Rheinbund Süd- und Weſtdeutſchland feiner Bot— 
mäßigkeit unterworfen hatte, ſchritt er zum Sturz 
der preußiſchen Macht. 

Preußen führte ſeinen Untergang durch eigne Schuld 
herbei. Zwar hatte die neue Regierung Friedrich 
Wilhelms III. (1797 — 1840) die zerrütteten Finan⸗ 
zen durch Sparſamkeit geregelt, aber der gefährliche 
Mißſtand der Kabinettsregierung, welcher die Mi⸗ 
niſter vom König fern hielt und ihn in die Gewalt 
ſchmeichleriſcher Günſtlinge brachte, blieb beſtehen. 
An dem Heerweſen wurde nichts geändert; trotz der 
Erfahrungen in den franzöſiſchen Feldzügen, trotz der 
länzenden Erfolge der Napoleoniſchen Heeresorgani⸗ 

ſatton und Kriegführung konnte man sh nicht zu Re⸗ 
formen in den Heereseinrichtungen entſchließen. Hoch⸗ 
mütiger Dünkel erfüllte die Offiziere, und die alters⸗ 
ſchwachen Generale, welche die höchſten Kommandos 
innehatten, glaubten das Feldherrntalent Fried— 
richs II. zu beſitzen, weil ſie noch unter ihm gedient 
hatten. Die Neutralität verſchaffte dem Staat eine 
längere Friedenszeit. In dieſer gab ſich aber das Volk 
der Genußſucht und der geiſtigen Schwelgerei hin und 
entfremdete ſich, wenigſtens an ſeiner Oberfläche, den 
edlen, erhabenen Ideen patriotiſcher Hingebung und 
der Vaterlandsliebe. Die Leiter der äußern Politik, 
Haugwitz, Luccheſini und Lombard, waren zwar nach 
Machtvergrößerung lüſtern, wagten aber weder die 
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offene Allianz, die Napoleon wiederholt anbot, an⸗ 
zunehmen, noch ſich gegen ihn zu erklären. So nem 
Preußen 1803 Hannover nicht von Napoleon an, 
duldete aber, daß die ang en es beſetzten. 1805 
war der König entſchloſſen, aus feiner ſchwächlichen 
Zurückhaltung herauszutreten und ſich mit der drit- 
ten Koalition zu verbünden. Eine anmaßende Dro⸗ 
hung des ungeduldigen ruſſiſchen Kaiſers verhin— 
derte einen 22 — Entſchluß. Der eigenmächtige 
Durchmarſch der Franzoſen durch Ans bach bewirkte 
dann, daß Preußen ſein Heer auf Kriegsfuß ſetzte 
und Haugwitz in das franzöſiſche Hauptquartier ſich 
begab, um von Napoleon die Räumung Deutſchlands 
und die Rückkehr zu den frühern Verträgen zu for⸗ 
dern, widrigenfalls ein preußiſches Heer von 180,000 
Mann zu den Verbündeten ſtoßen werde. Aber der 
eitle, ſchwache Haugwitz ließ ſich bis nach der Schlacht 
von Auſterlitz hinhalten und dann den Vertrag von 
Schönbrunn (15. Dez. 1805) aufnötigen, nach wel⸗ 
chem Preußen ein neues Schutz- und Trutzbündnis 
mit Frankreich ſchloß und gegen Abtretung Ansbachs, 
Neuenburgs und Kleves Hannover annahm. Nach 
dem Frieden von Preßburg wagte der völlig iſolierte 
Berliner Hof nicht, dieſem Vertrag die Genehmigung 
zu verſagen, und gab auch ſeine Zuſtimmung zur 
Stiftung des Rheinbundes und zur Auflöſung des 
Deutſchen Reichs gegen die Zuſage Napoleons, die 
Bildung eines norddeutſchen Bundes unter preußi⸗ 
ſcher Hegemonie zu befördern. 

Jetzt, da der franzöſiſche Deſpot ſeinen Zweck er⸗ 
reicht, Preußen den übrigen Mächten verächtlich ge: 
macht und ſeine moraliſche Kraft gebrochen hatte, ließ 
er es den ganzen Zorn und die Geringſchätzung fühlen, 
die ihm ſeine Feigheit und Schwäche eingeflößt hatten. 
Er verhinderte die Bildung des norddeutſchen Bun⸗ 
des, bot England Hannover wieder an, ließ durch den 
Großherzog von Berg preußiſche Gebietsteile beſetzen 
und beſchuldigte in höhniſchen Noten Preußen der 
Anmaßung und iiber d Kriegsluſt. Als ſich 
endlich Friedrich Wilhelm III. 1. Okt. 1806 zu einem 
energiſchen Ultimatum entſchloß, lehnte er es ab und 
begann ſofort den Krieg, für den er den ganzen Som⸗ 
mer hindurch die umfaſſendſten Vorbereitungen ge⸗ 
troffen hatte. Die 1 Dith Armee wurde bei Jena 
und Auerſtädt (14. Okt.) vernichtet, die Monarchie 
. d. Gr. brach ſchmählich zuſammen und 
onnte auch durch ruſſiſche Hilfe nicht gerettet wer⸗ 
den. Nach den Schlachten von Eylau (7. und 8. Febr. 
1807) und Friedland (14. Juni) von Alexander 1. 
im Stiche gelaſſen, mußte Preußen den Frieden von 
Tilſit (9. Juli) ſchließen, in welchem es ſeine ſämt⸗ 
lichen deutſchen Beſitzungen links der Elbe und die 
Erwerbungen der zweiten und dritten polniſchen 
Teilung verlor; ſeine Feſtungen blieben bis zur Be⸗ 
zahlung der auf eine unerſchwingliche Höhe hinauf: 
geſchraubten Kontributionen von Franzoſen beſetzt. 

Nun war auch Norddeutſchland dem corſiſchen Er⸗ 
oberer unterthan, und er ſchaltete hier mit noch grö⸗ 
ßerer Willkür als im Süden. Die Verbündeten 
Preußens, der Kurfürſt von Heſſen und der Derzos 
von Braunſchweig, wurden ihrer Lande beraubt und 
aus ihnen, einem Teil Hannovers und den übrigen 
preußiſchen Beſitzungen zwiſchen Elbe und Weſer das 
neue bonapartiſtiſche Vaſallenkönigreich Weſt⸗ 
falen, das Napoleons jüngſter Bruder, Jeröme, er⸗ 
hielt, gebildet. Von den andern bisher preußiſchen 
Gebieten fielen Münſter und die Grafſchaft Mark 
an Berg, Oſtfriesland an Holland, die fränkiſchen 
Fürſtentümer an Bayern, die polniſchen Beſitzun⸗ 
gen außer Danzig, das Freiſtaat wurde, an Sachſen, 
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welches durch rechtzeitigen Abfall von Preußen und 
Beitritt zum Rheinbund (11. Dez. 1806) ſich den 
Königstitel und das Großherzogtum Warſchau ver 
diente. Die ganze deutſche Nord- und Oſtſeeküſte 
wurde der Kontinentalſperre unterworfen und 
damit der Handel der Seeſtädte völlig vernichtet. 

Napoleon ſtanden jetzt die militäriſchen und finan⸗ 
ziellen Kräfte der deutſchen Staaten zur unbedingteſten 
Verfügung. Die Rheinbundstruppen bluteten in Spa⸗ 
nien, Italien und Polen für den Eroberer; in dieſen 
Kämpfen teilte ſich ihnen die kriegeriſche Tüchtigkeit 
der franzöſiſchen Armee mit, aber der Ruhm ihrer 
Thaten wurde ihnen durch ihre Zerſplitterung unter 
franzöſiſche Befehlshaber entzogen, und ihre furcht- 
baren Verluſte erſchöpften die Menſchenkraft ihrer Hei— 
mat. Napoleon forderte von ſeinen Vaſallen wieder— 
holt anſehnliche Kriegskoſten und behielt ſich auch 
in mehreren eroberten Gebieten vor ihrer Abtretung 
an die Rheinbundſtaaten die Staatsdomänen vor, 
um ſeine Generale und Miniſter damit zu dotieren. 
Dennoch ließen ſich angeſehene Deutſche, wie Jo— 
hannes v. Müller, von der gewaltigen Erſcheinung 
des neuen Cäſar hinreißen; ſie verzichteten auf ihre 
Nationalität, um in dem neuen Weltreich, das höhere 
Geiſtesbildung, freie Entwickelung aller Kräfte und 
eine vernünftige Staatswirtſchaft in Ausſicht ſtellte, 
zur Erfüllung dieſer Zwecke mitzuwirken. In der 
That brachte Napoleons Herrſchaft, die gleich einem 
eiſernen Beſen allen Kehricht der alten Zeit neben 
dem hiſtoriſch Ehrwürdigen und Erhaltenswerten 
wegfegte, manche geſunde Neuerung mit ſich. Nach 
franzöſiſchem Vorbild wurde in den Rheinbundſtaa— 
ten die Finanz- und Juſtizverwaltung vereinfacht 
und verbeſſert, die Militärverfaſſung reformiert, die 
alten ſtändiſchen Unterſchiede beſeitigt, der Beſitz der 
Toten Hand, beſonders der Klöſter, eingezogen und 
dem freien Verkehr und höherer Kultur eröffnet, 
durch Aufhebung der Verkehrsſchranken und Linde— 
rung des Zunftzwanges der Aufſchwung der Ge— 
werbe befördert. 

Nur die ſittlichen Kräfte des Volkes wurden nicht 
gehoben, vielmehr erſtickt durch den rückſichtsloſen 
Deſpotismus der Machthaber, durch die Korruption 
und die Frivolität der höhern Volksſchichten, durch 
die ſchnöde Selbſtſucht und ſklaviſche Geſinnung aller. 
Mit triumphierender Freude wurden in Dresden, 
München und Stuttgart die erſchütternden Schickſals— 
ſchläge, die Preußen vernichteten, aufgenommen. 
In Bayern verleugnete man feine deutſche Abſtam— 
mung und rühmte ſich der keltiſchen. Auf dem Er- 
furter Kongreß 1808 erſchöpfte ſich das Parterre 
von Königen in knechtiſcher Unterwürfigkeit gegen 
den allmächtigen, rohen Emporkömmling. Wie ge— 
demütigt Preußen auch war, wie ängſtlich es jeden 
Anlaß vermeiden mußte, der Napoleon zu ſeiner 
völligen Vernichtung Gelegenheit geboten hätte, vor 
der Schmach des Rheinbundes blieb es bewahrt, und 
unberührt durch Nachahmung der Franzoſen durfte 
es ſeine nationale Wiedergeburt unternehmen, 
die, geleitet von großen, hochgeſinnten Männern, wie 
Stein, Hardenberg, W. v. Humboldt, Schön, Nie— 
buhr, Scharnhorſt, Gneiſenau, Grolman, Vork, Arndt, 
Fichte u. a., ſich nicht bloß auf die Reform des Staats 
und ſeiner Inſtitutionen, ſondern auf eine ſittliche 
Erneuerung des Volksgeiſtes, auf die Wiederbelebung 
und Vertiefung der alten preußiſchen Tugenden, der 
Vaterlandsliebe, der Tapferkeit, Arbeitſamkeit und 
Mäßigkeit, erſtreckte. So tief der Fall Preußens gewe— 
ſen war, ſo ſchwer der Druck des unverſöhnlichen Sie— 
gers auf ihm laſtete, ebenſo gründlich und vollſtändig 
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war auch die Heilung. Beſchränkt auf die Hälfte ſeines 
Gebiets, gezwungen, ſein ſtehendes Heer auf 42,000 
Mann zu reduzieren, ohne Geld, fortwährend mit 
dem Untergang bedroht, geſtalteten die preußiſchen 
Staatsmänner Preußen zu einem modernen Staat 
um, der allen geiſtigen, ſittlichen und materiellen 
Kräften freie Bethätigung gewährte und ſie alle zu 
intenſiver Wehrkraft zuſammenfaßte. 

Auch Oſterreich hatte im Preßburger Frieden 
die Freiheit ſelbſtändiger innerer Reformen behal- 
ten und unter dem Impuls eines freiſinnigen und 
deutſchpatriotiſchen Miniſters wie Stadion, wel⸗ 
cher den Staat in we ie Geiſt zu reorgani⸗ 
ſieren begann, einen überraſchenden Aufſchwung ge— 
nommen. Erzherzog Karl ſchuf das Heer zu 
einem neuen, in Führung, Bewaffnung und patrio- 
tiſcher Geſinnung tüchtigen Ganzen um und brachte 
durch Errichtung einer Landmiliz das öſterreichiſche 
Heeresaufgebot auf die Höhe von 500,000 Strei⸗ 
tern. Die Erinnerung an frühere glänzende Zeiten 
tauchte in Oſterreichs Volk und Heer auf, das Bei- 
ſpiel Spaniens, das ſich mutig gegen die franzöſiſche 
Tyrannei erhob, reizte zur Nacheiferung. Der alte 
Kaiſerſtaat, der einſt Deutſchlands Krone getragen, 
ergriff begeiſtert das Banner der deutſchen Sache 
und ſtellte ſich an die Spitze der deutſchen Erhebung. 
Während in Tirol das Volk ſich gegen die Fremd⸗ 
herrſchaft empörte, rückte Erzherzog Karl 1809 von 
Böhmen aus in Bayern ein. Aber wiederum kam 
Napoleon den Oſterreichern in Süddeutſchland zu⸗ 
vor. Die Oſterreicher waren noch nicht über den Lech 
vorgedrungen, als er ſchon auf dem rechten Rhein— 
ufer ſtand, die Rheinbundstruppen an ſich zog und 
die zerſplitterte öſterreichiſche Armee in einer Reihe 
blutiger Gefechte bei Regensburg (19.— 23. April 
1809) zum Rückzug nach Böhmen zwang. Am 13. Mai 
zog Napoleon zum zweitenmal ſiegreich in Wien ein. 
Allerdings erlitt er bei ſeinem Angriff auf die Oſter⸗ 
reicher nördlich von Wien bei Aspern (21. und 22. 
Mai) eine blutige Niederlage. Die gehoffte Erhebung 
Deutſchlands blieb aber aus. Preußen wagte es nicht, 
ſeine Exiſtenz durch eine Kriegserklärung aufs Spiel 
zu ſetzen; der Feuergeiſt Stein, der den König vielleicht 
trotz ſeiner berechtigten Bedenken zum Kampfe fort⸗ 
geriſſen hätte, war auf Napoleons Befehl verbannt. 
Die vereinzelten Verſuche Schills, des Herzogs Fried— 
rich Wilhelm von Braunſchweig und Dörnbergs, das 
deutſche Volk ſelbſt zu einem Aufſtand zu bewegen, 
blieben erfolglos. So war Oſterreich auf ſeine eignen 
Streitkräfte angewieſen, und dieſe erlagen, da Erz— 
herzog Karl den Sieg von Aspern nicht zu benutzen 
verſtand, 5. und 6. Juli in der mörderiſchen Schlacht 
bei Wagram der überlegenen Feldherrnkunſt Napo— 
leons. Oſterreich ſchloß 12. Juli den Waffenſtillſtand 
von Znaim und 14. Okt. den Wiener Frieden. Sein 
heldenmütiger Verſuch koſtete ihm Illyrien, Salzburg 
und Galizien; Tirol wurde dem Sieger preisgegeben. 
Kaiſer Franz lenkte nun ganz in die Bahnen der alten 
Kabinettspolitik ein, welche der an die Spitze der Re⸗ 
gierung berufene Graf Metternich mit kühler Lift 
und überlegener Schlauheit leitete. Durch die Ver⸗ 
mählung der Kaiſerstochter Marie Luiſe mit Napoleon 
ſchien ſich Oſterreich den franzöſiſchen Bundesgenoſſen 
anreihen zu wollen. Seine Finanzen waren ſo er⸗ 
ſchüttert, daß damals der Staatsbankrott ausbrach. 
Metternichs zuwartende Politik war alſo wohl be— 
gründet, um ſo mehr, da die Oſterreicher wohl Be— 
geiſterung, aber nicht die zähe, nachhaltige Opferfreu— 
digkeit entwickeln konnten, welche ein Befreiungs— 
kampf erfordert hätte. 
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Deutſchland (Geſchichte 18091814. Befreiungskrieg. Wiener Kongreß). 
* 

Die Gewaltthätigkeit und Willkür, mit denen Napo— 
leon nun in D. ſchaltete, überſtieg alle Grenzen. Mit 
einem Federſtrich wurden ganze Länder vertauſcht und 
verteilt. Dalbergs, des Kurerzkanzlers, Beſitz wurde zu 
einem Großherzogtum Frankfurt abgerundet. Bayern 
erhielt Salzburg, mußte aber dafür andres abtreten. 
Das Großherzogtum Berg ward nach Murats Ernen— 
nung zum König von Neapel ſo gut wie eine franzöſiſche 
Provinz. Um die Kontinentalſperre gegen England 
erfolgreicher aufrecht zu erhalten, wurden das nörd— 
liche Hannover, Oldenburg, Bremen, Hamburg und 
Lübeck in franzöſiſche Departements verwandelt. Die 
Truppenkontingente u. Kriegskontributionen, welche 
die Rheinbundſtaaten zu liefern hatten, ſtiegen zu 
einer Höhe, welche die Kräfte auch der reichern Lande 
erſchöpfen mußte. Dazu kam das Joch geiſtiger 
Knechtſchaft, mit welchem die Franzoſen D. bedrück— 
ten, die Knebelung der Preſſe und des Buchhandels 
durch die ſtrenge Zenſur, das Spionierſyſtem, die 
Verletzung des Briefgeheimniſſes wie der perſönlichen 
Freiheit friedlicher Bürger. Aber der ungeheuern 
Allgewalt gegenüber verzweifelte faſt jedermann an 
der Möglichkeit erfolgreichen Widerſtandes. Als 1812 
der Krieg Frankreichs mit Rußland ausbrach, mußten 
ſowohl Preußen als Oſterreich Hilfstruppen ſtellen, 
erſteres außerdem den Durchmarſch der Großen Armee 
durch fein Gebiet geſtatten und die Verpflegung über⸗ 
nehmen, welche die letzten Kräfte des Landmanns 
verzehrte. Unter den 600,000 Mann, welche Napo⸗ 
leon über die ruſſiſche Grenze führte, waren 200,000 
Deutſche, die in der Kataſtrophe der Großen Armee 
zum großen Teil ihren Untergang fanden. 

Aber dieſe Kataſtrophe gab auch das Signal zur 
rettenden That, zur Erhebung Preußens ([Deut⸗ 
ſcher Befreiungskrieg), die mit der Konvention von 
Tauroggen (30. Dez. 1812) begann, welche der preu⸗ 
ßiſche General York mit den Ruſſen abſchloß. Ihr 
folgten das preußiſch-ruſſiſche Bündnis (28. Febr.), 
Friedrich Wilhelms III. »Aufruf an mein Volk (17. 
März) und die Proklamation von Kaliſch (25. März). 
Die Übermacht des ehrgeizigen Eroberers, das ver— 
kündeten die Alliierten als ihr Ziel, ſollte gebrochen, 
Preußens Machtſtellung wiederhergeſtellt und auch 
das Deutſche Reich von neuem errichtet werden; alle 
deutſchen Männer wurden aufgefordert, ſich der hei— 
ligen Sache des Vaterlandes und der Menſchheit anzu— 
e und die deutſchen Fürſten, welche noch ferner 
er Fahne des Landesfeindes folgen ſollten, mit Ver⸗ 

luſt ihrer Herrſchaft bedroht. In der That rechneten 
die Verbündeten beim Beginn des Befreiungskriegs 
auf einen allgemeinen Aufſtand in D. Die Lützow⸗ 
ſche Freiſchar, aus den edelſten Jünglingen zuſam⸗ 
mengeſetzt, war beſtimmt, ihn überall anzufachen 
und den Kern der deutſchen Volksbewaffnung zu 
bilden. Jedoch das Verhalten von Regierung und 
Volk in Sachſen bewies, daß dieſe Erwartung eine 
trügeriſche war. Außerhalb Preußens und der früher 
altpreußiſchen Gebietsteile fehlte es der Bevölke— 
rung an hervorragenden Führern wie an der eignen 
Kraft und Entſchloſſenheit, alles an alles zu ſetzen, 
um die Freiheit wiederzuerlangen. Der harte Druck 
der deſpotiſchen Regierungen hatte allen ſelbſtändi⸗ 
ſchen Willen ertötet; Nationalſtolz war früher nicht 
vorhanden geweſen und konnte in den Rheinbunds⸗ 
zeiten ſich nicht bilden. Die deutſchen Fürſten blieben 
aber der franzöſiſchen Sache aus Eigennutz und Furcht 
treu. Dazu kam der unglückliche Verlauf des ruſſiſch⸗ 
preußiſchen Feldzugs, der trotz heldenmütiger Ta⸗ 
pferkeit nach den Niederlagen von Großgörſchen (2. 
Mai) und Bautzen (20. und 21. Mai) mit dem Zu⸗ 

885 

rückweichen der verbündeten Armee nach Schleſien 
endete. Die einzige Hoffnung auf Erfolg beruhte auf 
dem en Oſterreichs, und wenn auch im zweiten 
Teil des ** von 1813 die preußiſchen Heere durch 
die geniale Kühnheit 5 Feldherren und durch 
den Opfermut und die Ausdauer der Soldaten weit- 
aus das meiſte leiſteten, ſo dankte man den endlichen 
Sieg bei Leipzig doch weſentlich dem Beitritt Oſter— 
reichs. Aber er ward auch teuer erkauft. Die diplo⸗ 
matiſche Leitung nahm nun Metternich in die Hand, 
und ſein Ziel war nicht die Wiederherſtellung des 
Deutſchen Reichs in früherm Glanz und alter Herr⸗ 
lichkeit, ſondern die Vergrößerung Oſterreichs und 
die Begründung ſeines Übergewichts in D. und Ita⸗ 
lien. Von der Proklamation von Kaliſch war nun 
nicht mehr die Rede. In den Verträgen, die Metter⸗ 
nich mit den von dem geſtürzten Weltherrſcher ab⸗ 
gefallenen Rheinbundſtaaten ſchloß, wurden ihnen die 
Integrität ihres Gebiets und ihre Souveränität ga⸗ 
rantiert. Um Preußens Macht nicht übermäßig an⸗ 
ſchwellen zu laſſen, hemmte er in entſcheidenden Mo⸗ 
menten ſeinen Siegeslauf durch Friedensverhand- 
lungen, welche zum Glück Napoleons verblendeter 
Trotz ſtets ſcheitern machte. Die Ströme deutſchen 
Blutes, mit denen 1813 und 1814 der deutſche und 
franzöſiſche Boden getränkt wurde, vermochten bloß 
D. von der Fremdherrſchaft zu befreien, aber nicht 
einen ſtarken deutſchen Staat zu ſchaffen. Im erſten 
Pariſer Frieden (30. Mai 1814) behielt Frankreich 
die Grenzen von 1792 mit Landau und dem Saar: 
becken. Selbſt nach dem neuen Krieg, der 1815 mit 
Napoleons Rückkehr von Elba ausbrach, und nach 
dem glänzenden Sieg von La Belle-Alliance erhielt 
D. Elſaß und Deutſch⸗-Lothringen nicht zurück, weil 
Rußland und England es aus Eiferſucht gegen die 
deutſchen Mächte nicht zugaben. Nur Landau und 
das Saargebiet mußte Frankreich abtreten. 

Die territoriale Geſtaltung und die Verfaſſung 
Deutſchlands gehörten zu den ſchwierigſten Fragen, 
welche der ſeit 1. Nov. 1814 in Wien verſammelte 
Kongreß der Mächte zu beraten hatte. Von einer 
Wiederherſtellung der durch den Reichsdeputations⸗ 
hauptſchluß vernichteten geiſtlichen Staaten ward 
ebenſo abgeſehen wie von der Reſtitution der mediati⸗ 
ſierten Stände in ihre reichsunmittelbare Freiheit. 
Vielmehr wurde der Stand der Dinge bei Auflöſung 
des Reichs 1806 zu Grunde gelegt. Die vertriebenen 
norddeutſchen Fürſten, der zum König erhobene Kur⸗ 
fürſt von Hannover, die Herzöge von Oldenburg und 
Braunſchweig, der Kurfürſt von Heſſen, traten wieder 
die Regierung ihrer Lande an. Preußen ergriff ohne 
Widerſpruch von ſeinen alten Landen links der Elbe 
wieder Beſitz; nur Hildesheim, Goslar und Djtfries- 
land trat es an Hannover ab. Auch Großpolen (Po⸗ 
ſen) erhielt es zurück. Für die Erwerbung der drit⸗ 
ten polniſchen Teilung, Neuoſtpreußen mit Warſchau, 
welches Rußland für ſich verlangte, beanſpruchte 
Preußen Sachſen, deſſen König in Leipzig als Kriegs⸗ 
gefangener in die Hände der Verbündeten gefallen 
und deſſen Land von dieſen in Beſitz genommen wor⸗ 
den war. Der Neid Oſterreichs ſowie die Ränke Eng⸗ 
lands und Frankreichs bewirkten jedoch, daß es bloß 
den nördlichen, zwar größern, aber ärmern und dün⸗ 
ner bevölkerten Teil erhielt, das ſüdliche als König⸗ 
reich unter der alten Dynaſtie beſtehen blieb. Dafür 
wurden Preußens weſtliche Lande durch Jülich, Vun 
die Stifter Köln, Trier u. a. erheblich vergrößert un 
abgerundet, wenn auch nicht mit dem Oſten verbunden, 
und Neuvorpommern erworben. Daß Preußen 5 
Polen durch deutſche Lande entſchädigt und ein großer 
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Teil ſeines Gebiets an die Weſtgrenze Deutſchlands 
verlegt wurde, war für die künftige Haltung der preu⸗ 
ßiſchen Politik und die Entwickelung Deutſchlands 
von den wichtigſten Folgen. Heſſen-Darmſtadt, Naſ— 
ſau, Baden und Württemberg blieben in den von 
Napoleon geſchaffenen Grenzen. Bayern trat Tirol 
und Salzburg an Oſterreich ab, behielt aber die alt= 
hohenzolleriſchen Fürſtentümer Ansbach und Baireuth 
und bekam Würzburg und die Rheinpfalz; von der 
letztern abgeſehen, bildete es fortan einen kompakten, 
wohlabgerundeten Staat. Oſterreich verzichtete auf 
ſeinen frühern Beſitz am Oberrhein, erlangte aber 
(außer Tirol und Salzburg) Galizien, Illyrien, Dal⸗ 
matien und Iſtrien zurück und dazu das Lombardiſch— 
Venezianiſche Königreich. Es gewann damit im mitt⸗ 
lern Donaugebiet, zu beiden Seiten der Alpen und 
in Italien eine herrſchende Stellung, die hier durch 
die Wiederherſtellung ſeiner Sekundogenituren in 
Modena und Toscana verſtärkt wurde. 

Oſterreich zog ſich aus D. möglichſt zurück und gab 
damit zu erkennen, daß es auf eine unmittelbare Herr— 
ſchaft über D. durch Erneuerung der Kaiſerwürde zu 
verzichten geſonnen ſei. Dieſe ward in der That bei 
den Verhandlungen über die D. zu gebende Verfaſ⸗ 
ſung ausgeſchloſſen, obwohl die kleinern deutſchen 
Staaten ſie ausdrücklich beantragten. Die größten 
Schwierigkeiten bereiteten in der deutſchen Ver— 
faſſungsfrage die Regelung des Verhältniſſes der 
beiden deutſchen Großmächte und der Widerſpruch 
der größern Mittelſtaaten, Bayerns, Württembergs 
und Hannovers, gegen jede ſtarke Zentralgewalt. 
Trotz ſeiner glänzenden Heldenthaten im Befreiungs⸗ 
krieg konnte Preußen unmöglich auf die Hegemonie 
Anſpruch machen; dem ſtanden die Vergangenheit, 
nicht am wenigſten auch die preußiſche Politik 1795 
bis 1806 und die Eiferſucht der andern deutſchen 
Dynaſtien entgegen. Mehr als eine Ehrenſtellung 
wollte Preußen aber Oſterreich über ſich nicht einräu⸗ 
men, da dieſes die deutſchen Intereſſen wirkſam zu 
wahren und eine rein deutſche Politik zu treiben weder 
willens noch in der Lage war. D. unter die Herr⸗ 
ſchaft von Sſterreich und Preußen zu teilen und den 
Dualismus damit zu verewigen, widerſtrebte allen 
patriotiſchen Männern aufs äußerſte. So kam man 
denn auf den Ausweg, die Rivalität der Großmächte 
dadurch abzuſtumpfen, daß man ihren Einfluß auf 
die Bundesgewalt verringerte, ſie nur mit einem 
Teil ihres Gebiets in den Bund eintreten ließ und 
die Mittel- und Kleinſtaaten mehr an der oberften 
Leitung beteiligte. Hierdurch wurde das Streben 
der Mittelſtaaten, die Befugniſſe der Zentralgewalt 
möglichſt zu verringern und den Bund zu einem bloß 
völkerrechtlichen Verein zu machen, begünſtigt, und 
als Napoleons Landung in Frankreich zu einem 
ſchleunigen Abſchluß drängte, begnügte man ſich end» 
lich, um nur etwas zu ſtande zu bringen, mit einem 
Minimum; ſelbſt das Bundesgericht wurde in letzter 
Stunde fallen gelaſſen. Man tröſtete ſich damit, daß 
es beſſer ſei, einen unvollkommenen Bund zu bilden 
als gar keinen, und daß derſelbe keine Verbeſſerung 
W die unbefriedigten Erwartungen der Na— 
tion werde die Zukunft erfüllen. 

Der Deutſche Bund. 
Die Bundesafte vom 9. Juni 1815 ſagte in ihrem 

1. und 2. Artikel: »Die ſouveränen Fürſten (die Kö— 
nige von Bayern, Sachſen, Hannover und Württem⸗ 
beſe der Kurfürſt von Heſſen, die Großherzöge von 

Heſſen, Sachſen, Baden, Mecklenburg und Oldenburg, 
die Herzöge von Sachſen [4], von Anhalt [3], Braun⸗ 

Deutſchland Geſchichte 1814—1815. Gründung des Deutſchen Bundes). 

Reuß, Lippe, Hohenzollern, Liechtenſtein und Waldeck) 
und die Freien Städte (Lübeck, Bremen, Hamburg 
und Frankfurt a. M.) mit Einſchluß des Kaiſers von 
Oſterreich und des Königs von Preußen, beide für 
ihre geſamten vormals zum Deutſchen Reiche gehö— 
rigen Beſitzungen, ferner der König von Dänemark 
für Holſtein, der König der Niederlande für Luxem⸗ 
burg vereinigen ſich zu einem beſtändigen Bund, 
welcher der Deutſche Bund heißen ſoll. Zweck des⸗ 
ſelben iſt die Erhaltung der äußern und innern Sicher- 
heit Deutſchlands und der Unabhängigkeit und Un⸗ 
verletzbarkeit der einzelnen deutſchen Staaten. Die 
Angelegenheiten des Bundes beſorgte eine Bundes⸗ 
verſammlung ene welche aus den Ge⸗ 
ſandten der Staaten beſtand, in der Oſterreich den 
Vorſitz führte, und die in Frankfurt a. M. tagte (über 
ihre Geſchäftsordnung ſ.den Art.⸗Deutſcher Bunde). 
Streitigkeiten der Bundesglieder ſollten durch Ver⸗ 
mittelung des Bundes und, wenn dieſe fehlſchlage, 
durch eine Austrägalinſtanz beigelegt werden. Inallen 
Bundesſtaaten ſollte eine landſtändiſche Verfaſſung 
beſtehen, ebenſo Gleichberechtigung derchriſtlichen Re⸗ 
ligionsparteien. Als nächſte Aufgaben der Bundes⸗ 
verſammlung wurden die Abfaſſung der Grundge⸗ 
ſetze des Bundes und deſſen e Einrichtung 
in Rückſicht auf ſeine auswärtigen, militäriſchen und 
innern Verhältniſſe ſowie Vereinbarungen über Preß⸗ 
freiheit und Sicherſtellung des Verlags- und Autor⸗ 
rechts und über Regelung des Handels und Verkehrs 
bezeichnet. 

Unzweifelhaft ließ dieſe Akte viele berechtigte Wün⸗ 
ſche der Nation, ſowohl was Einheit als was Freiheit 
betraf, unbefriedigt und entſprach weder der geiſtigen 
Entwickelung des deutſchen Volkes, das in dem mäch⸗ 
tigen Aufſchwung der ſchönen Litteratur und der 
Wiſſenſchaften eine den erſten Kulturvölkern eben⸗ 
bürtige Bildung und ein Anrecht auf freie und natio⸗ 
nale politiſche Inſtitutionen erworben hatte, noch 
den großen Opfern, die im Befreiungskrieg an Blut 
und Geld gebracht worden waren. Dennoch war der 
Bund lebens- und entwickelungsfähig, wenn der gute 
Wille, welchen die Regierenden bei ſeiner Begrün⸗ 
dung bekundeten, auch in der Zukunft ernſt und auf⸗ 
richtig bethätigt wurde und die Stimme der Nation, 
wie ſie ſich in der Preſſe und der Litteratur äußerte, 
die gebührende Berückſichtigung fand. Namentlich 
das Verſprechen landſtändiſcher Verfaſſungen in den 
Einzelſtaaten mußte ehrlich erfüllt werden. Dies ge⸗ 
ſchah aber nur in wenigen Mittel- und Kleinſtaaten, 
wie Sachſen, Weimar, Baden, Bayern, Württemberg, 
vor allem nicht in Ofterreich und Preußen, obwohl 
der König Friedrich Wilhelm III. durch ſeinen Erlaß 
vom 22. Mai 1815 die Berufung von Reichsſtänden 
mit konſtitutionellen Rechten ausdrücklich verſprochen 
hatte. Anfangs waren es die Schwierigkeiten der 
Neuorganiſation der Verwaltung, welche die Aus⸗ 
führung des Verſprechens in Preußen verzögerten. 
Bald aber machte ſich der unheilvolle Einfluß reak⸗ 
tionärer, konterrevolutionärer Strömungen, welche 
von Oſterreich und Rußland mit Eifer unterſtützt 
wurden, in D. und Preußen immer mehr bemerkbar. 
Alle lebhaftern — liberalen und nationalen 
Geiſtes von ſeiten der Männer der Wiſſenſchaft und 
der ſtudentiſchen Jugend wurden von den Häuptern 
der Reaktion in Preußen, Tzſchoppe, Kamptz und 
Schmalz, von den öſterreichiſchen Staatsmännern 
Metternich und Gentz und von den ruſſiſchen Agenten 
Kotzebue und Stourdza ausgebeutet, um die deut⸗ 
ſchen Regierungen einzuſchüchtern, ihnen Furcht vor 

ſchweig und Naſſau, die Fürſten von Schwarzburg, einer gewaltſamen Umwälzung einzujagen und ſie 
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zu polizeilicher Unterdrückung aufzufordern. Gör- 
reg’ an Merkur ward verboten, der Tugend: 
bund aufgehoben, und das Wartburgfeſt der Jenaer 
Burſchenſchaft (18. Okt. 1817) wurde zum Anlaß ge- 
nommen, Karl Auguſt von Weimar zur Wieder: 
einführung der Zenſur und zur Beſchränkung der 
ſtudentiſchen Freiheit zu nötigen. Die Bekämpfung 
des ſogen. revolutionären Geiſtes in ſeinen unſchul— 
digſten Regungen war auf dem Aachener Kongreß 
(1818) ein Hauptgegenſtand der Beratung der Mon⸗ 
archen. Die Wiener Politiker, welche am liebſten in 
Europa und in D. eine . ee hergeſtellt hät- 
ten, um ungeſtört ihrer epikureiſchen Genußſucht 
frönen zu können, benutzten namentlich die Ermor— 
dung Kotzebues durch einen Jenger Studenten, K. L. 
Sand (1819), dazu, um deutſche Miniſterkonferenzen 
nach Karlsbad (Auguſt 1819) zu berufen, welche ſich 
über gewiſſe Beſchlüſſe gegen die Preſſe, die Burſchen⸗ 
ſchaft, das Turnweſen und die Freiheit der Univer⸗ 
ſitäten vereinigten. Dieſe Karlsbader Beſchlüſſe 
wurden vom Bundestag in einer einzigen Sitzung 
(20. Sept. 1819) ſämtlich beſtätigt. Wihrend alle in 
der Bundesakte verſprochenen Dinge, organiſche Bun— 
deseinrichtungen, Grundgeſetze, Sicherung der Frei— 
heit der Preſſe und des Handels und Verkehrs, land— 
ſtändiſche Verfaſſungen u. dgl., ſeit 1815 nicht im 
geringſten gefördert worden waren, ward jetzt ſofort 
eine Exekutivordnung für die Ausführung von Bun⸗ 
desbeſchlüſſen, welche die Sicherung der öffentlichen 
Ordnung bezweckten, beſchloſſen, die Überwachung 
ſämtlicher Univerſitäten und eine ſtrenge Zenſur ein— 
geführt und in Mainz eine Zentralunterſuchungs— 
ommiſſion gegen die demagogiſchen Umtriebe ein⸗ 

geſetzt, die eine Menge meift ſchuldloſer junger Leute 
verhaften ließ und jahrelang in Gefängniſſen herum— 
ſchleifte. Die gewiſſenhaften, aber rauhen preußiſchen 
Behörden verfuhren bei den Demagogenverfolgun— 
gen mit gehäſſigem Ungeſchick. Männer wie Arndt, F 
Welcker und Jahn wurden verhaftet und ihrer Am: 
ter entſetzt. 

Damit noch nicht zufrieden, bewirkte Metternich, 
ſtets getreulich von Preußen unterſtützt, die Annahme 
der Wiener Schlußakte (8. Juli 1820), welche den 
Deutſchen Bund zu einem völkerrechtlichen Verein zur 
Erhaltung innerer und äußerer Ruhe herabdrückte 
und den Bundestag zu einem bloßen Polizeiorgan der 
beiden deutſchen Großmächte, hinter denen Rußland 
ſtand, machte. Selbſt das Verſprechen landſtändiſcher 
Verfaſſungen wurde dahin deklariert, daß in dem 
Staatsoberhaupt in ſeiner Eigenſchaft als Souverän 
die geſamte Staatsgewalt vereinigt bleiben müſſe und 
dasſelbe nur hinſichtlich der Ausübung beſtimmter 
Rechte an die Mitwirkung der Stände gebunden ſei, 
ſowie daß keiner der Fürſten durch die Verfaſſung an 
der Erfüllung ſeiner bundesmäßigen Pflichten behin⸗ 
dert werden dürfe. Die ſüddeutſchen Staaten, in wel⸗ 
chen ſich ein konſtitutionelles Leben in den Landtagen 
entwickelt hatte und ein liberaler Geiſt herrſchte, na⸗ 
mentlich Württemberg, ſuchten ſich den Karlsbader 
Beſchlüſſen zu entziehen und eine freiſinnige Hal⸗ 
tung gegen Preſſe, Vereinsweſen und Univerſitäten 
zu bewahren. Sie mußten ſich zwar dem Druck der 
Mächte fügen, rechtfertigten aber durch ihr Auftreten 
nachträglich ihre unpatriotiſche Oppoſition auf dem 
Wiener Kongreß gegen eine ſtarke Zentralgewalt. 
Denn nun ſah ja die Nation, wie eine ſolche nicht 
zur Begründung eines einheitlichen Staatsweſens, 
ſondern nur zur Unterdrückung der Freiheit verwen— 
det wurde, und mußte froh ſein, daß die Staaten noch 
genug Selbſtändigkeit gerettet hatten, um der Polizei⸗ 
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willkür einige Schranken zu ziehen. Der Bundes— 
tag verfiel ſeitdem der gerechten allgemeinen Ver⸗ 
N und von ihm hoffte man nichts mehr. Die 
Maſſe des Volkes ging damals allerdings noch ganz 
in den Sorgen des täglichen Lebens auf, in der 
Heilung der Kriegswunden durch geſteigerte gewerb— 
liche und kommerzielle Thätigkeit, und das National: 
gefühl machte bei ihr wenig Fortſchritte. Die gebil— 
deten Kreiſe aber, die geiſtigen Führer Deutſchlands, 
richteten ihre Aufmerkſamkeit vor allem auf die Errin- 
fra der Freiheit und nahmen ſich ein Vorbild an den 
ranzöſiſchen Liberalen, deren Beſtrebungen und Ideen 
namentlich in Süddeutſchland maßgebend wurden. 

Die Pariſer Julirevolution von 1830 gab denn 
auch in D. den Anlaß zu einer liberalen und unita⸗ 
riſchen Bewegung. In Braunſchweig wurde der Her— 
zog Karl, der ſein Land durch eine tolle Mißregierung 
aufs äußerſte gereizt hatte, vertrieben und im Dfto- 
ber 1832 eine neue, freiſinnigere Verfaſſung prokla⸗ 
miert. Der Kurfürſt Wilhelm II. von Heſſen wurde 
gezwungen, ſeinen Sohn zum Mitregenten anzuneh— 
men und die ſeit 14 Jahren nicht verſammelten Land: 
ſtände zu berufen, welche 9. Jan. 1831 eine liberale 
Verfaſſung zu ſtande brachten. Auch in Sachſen wurde 
durch Unruhen in verſchiedenen Städten die Ein⸗ 
ſetzung eines freiſinnigen Miniſteriums und der Be— 
ginn von Reformen veranlaßt. In Hannover endlich 
wurde das ſtändiſch-ariſtokratiſche Grundgeſetz von 
1819 durch ein echt konſtitutionelles erſetzt (1833). 
Im badiſchen und heſſen-darmſtädtiſchen Landtag 
wurden Anträge auf Berufung einer deutſchen Na- 
tionalrepräſentation eingebracht. Die reaktionären 
Staatsmänner gerieten ſchon in die höchſte Unruhe, 
als zwei unkluge Ausſchreitungen, welche durch das 
Vordrängen unreifer republikaniſcher und revolutio⸗ 
närer Elemente herbeigeführt wurden, das Ham— 
bacher Feſt (27. Mai 1832) und das ganz kopfloſe 
rankfurter Attentateiniger Studenten gegen den 

Bundestag (3. April 1833), ihnen den Vorwand gaben, 
von Bundes wegen mit ſcharfen Polizeimaßregeln 
gegen den Liberalismus einzuſchreiten. Der Bundes⸗ 
tag faßte 28. Juni und 5. Juli 1832 mehrere von 
Metternich diktierte Beſchlüſſe, wonach die Regierun⸗ 
gen verpflichtet wurden, nichts zu dulden, was den 
Beſchlüſſen des Bundestags zuwiderlaufe, und der 
Bund ſich ſelbſt das Recht vorbehielt, gegen revolu— 
tionäre Bewegungen unaufgefordert mit bewaffneter 
Hand einzuſchreiten; Steuern, zur Deckung von Bun⸗ 
deskoſten beſtimmt, ſollten die Landſtände gar nicht 
verweigern dürfen. Alle Vereinigungen politiſchen 
Charakters und alle Volksverſammlungen wurden 
verboten und die exiſtierenden liberalen Zeitungen 
unterdrückt. 1833 —34 wurden wieder Miniſterkon⸗ 
ferenzen in Wien abgehalten, die trotz des Wider⸗ 
ſpruchs mehrerer mittelſtaatlicher Vertreter beſchloſ— 
ſen, daß den Ständeverſammlungen das Steuerver⸗ 
weigerungsrecht überhaupt nicht zuſtehe, die Zenſur 
auf die Veröffentlichung der ſtändiſchen Verhandlun⸗ 
gen ausgedehnt, dieſe auf die Beratung innerer An⸗ 
gelegenheiten beſchränkt, die Univerſitäten einer noch 
ſtrengern Kontrolle unterworfen, endlich zur Aus⸗ 
rottung des Demagogentums eine neue Zentralunter⸗ 
ſuchungskommiſſion in Frankfurt eingeſetzt werden 
ſollte. Wieder wurden ein paar Hundert ältere (Jor⸗ 
dan und Weidig), beſonders aber junge Männer in 
die Verbannung getrieben oder durch Verurteilung zu 
langer Feſtungshaft unglücklich gemacht. Den Hand⸗ 
werksgeſellen wurde das Wandern in die Schweiz, nach 
Frankreich und Belgien verboten, damit ſie nicht vom 
Liberalismus angeſteckt würden. In Baden mußte 
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die freiſinnige Preßgeſetzgebung aufgehoben werden, 
und die Vorkämpfer des Liberalismus, Rotteck und 
Welcker, wurden ihrer Profeſſuren an der Freiburger 
Univerſität entſetzt. Der ſchamloſe Rechtsbruch, mit 
welchem 1837 König Ernſt Auguſt von Hannover aus 
Eigennutz die Verfaſſung von 1833 umſtieß und an 
deren Stelle eine neue, den wahren Bedürfniſſen des 
Landes« und dem Vorteil ſeiner Zivilliſte entſpre— 
chende verhieß, wurde vom Bundestag geradezu ge⸗ 
billigt, indem er ſowohl den Proteſt der ſieben Göt- 
tinger Profeſſoren, welche dafür aus Hannover aus- 
gewieſen wurden, als die Bitte der hannöverſchen 
Kammer um ſeine Intervention gegen die Rechtsver— 
letzung ablehnte. 

Auch inder Wahrung deräußern Intereſſen Deutſch— 
lands leiſtete der Bundestag nichts. Die Deutſchen 
im Ausland fanden höchſtens den Schutz, den ihnen 
Oſterreich oder Preußen leihen konnte und wollte. 
Die Einrichtung einer Kriegsflotte zum Schutz des 
deutſchen Handels und die Befeſtigung der Küſten hat 
der Bundestag nie auch nur erwogen. Die Verbeſſe— 
rung der Kriegsverfaſſung kam trotz wiederholter 
Anträge Preußens nicht zu ſtande; die Frage nament⸗ 
lich über den Oberbefehl wurde nicht entſchieden. Der 
Ausbau der Grenzfeſtungen am Rhein verzögerte ſich 
von Jahr zu Jahr, obwohl bereits 1829 von neuem 
die Gefahr eines franzöſiſchen Angriffs, um die Rhein— 
lande D. zu entreißen, gedroht hatte; die Mittel dazu 
lagen aus der franzöſiſchen Kriegsentſchädigung von 
1815 bereit, der Bund ließ ſie aber dem Haus Roth— 
ſchild gegen 2 Proz. Zinſen. Den gehäſſigen Schwierig- 
keiten, welche die ſelbſtſüchtigen Holländer der freien 
Entwickelung der Rheinſchiffahrt bereiteten, wußte 
der Bund ebenſowenig ein Ende zu machen wie den 
Rheinzöllen. Als Belgien ſich von den Niederlanden 
losriß und auch den deutſchen Staat Luxemburg be— 
anſpruchte, verſtand ſich der Bund zu einer Teilung 
und nahm das ohne die Feſtungen Maaſtricht und Ben- 
loo militäriſch ganz wertloſe Limburg zur Entſchä⸗ 
digung. Als die ſchleswig-holſteiniſchen Stände ſich 
über die Verletzung ihrer Privilegien durch die däni—⸗ 
ſche Krone beſchwerten und König Chriſtian VIII. in 
feinem offenen Brief (8. Juli 1846) die rechtmäßige 
Thronfolgeordnung in den Herzogtümern und ihre 
untrennbare Vereinigung bedrohte, verwies der Bund 
die Stände 17. Sept. auf ihre Bitte um Schutz auf 
die Erklärung des däniſchen Königs, der die Rechte 
aller zu beachten verſprochen habe. Den Frieden, den 
D. 1815 — 48 genoß, dankte es alſo nur der nad): 
giebigen Schwäche des Bundestags. 

Nicht einmal auf dem ganz neutralen Gebiet des 
Zollweſens vermochte derſelbe etwas zu leiſten. Als 
1817 nach einer Mißernte eine große Teurung eintrat, 
welche infolge des durch Zollſchranken zwiſchen den 
einzelnen Staaten, ja durch Binnenzölle zwiſchen Pro— 
vinzen gehemmten Verkehrs zu einer furchtbaren Hun— 
gersnot anwuchs, ging Preußen mit der Aufhebung 
der Waſſer- und Binnenzölle in feinem Gebiet voran, 
proklamierte 1818 das Prinzip der Handelsfreiheit 
und eröffnete 1821 mit der Konvention über Be— 
freiung der Elbſchiffahrt die Reihe von Verträgen, 
welche 1833 zur Begründung des Deutſchen Zoll: 
vereins führten; derſelbe umfaßte mit Ausſchluß 
Oſterreichs faſt ſämtliche deutſche Staaten, und ſeine 
ſegensreichen Wirkungen für Induſtrie und Handel 
machten ſich bald bemerklich. Als 1840 der geiſt— 
reiche, ſchwungvolle König Friedrich Wilhelm IV. 
den preußiſchen Thron beſtieg, knüpfte man in D. 
daran noch weitere Hoffnungen auf eine freiheitliche 
Entwickelung in den Einzelſtaͤaten und auf Erfüllung 

des allgemeinen Wunſches nach nationaler Einheit. 
Wirklich regte Friedrich Wilhelm in Wien eine Re— 
form der Bundesverfaſſung wiederholt an, da die 
Nation mit Recht erwarte und verlange, daß ihre ge— 
meinſamen Intereſſen, ihre unabweisbaren Bedürf— 
niſſe volle Befriedigung fänden. Er erließ eine all⸗ 
gemeine politiſche Amneſtie, welche die Opfer der 
Demagogenverfolgungen befreite, und milderte die 
Zenſur. Aber ſein Zaudern, Preußen eine Verfaſſung 
zu geben, die enge Beſchränkung der Rechte des Ver⸗ 
einigten Landtags, der endlich 1847 berufen wurde, 
ſeine mit Vorliebe kundgegebenen mittelalterlich— 
ſtändiſchen Anſichten und ſeine Hinneigung zur kirch⸗ 
lichen Orthodoxie ernüchterten die Nation. Das Met⸗ 
ternichſche Syſtem ſchien dauernd begründet zu ſein, 
und dennoch hatte niemand ein feſtes Vertrauen auf 
ſeinen Beſtand. Der Bundestag befriedigte außer 
Sſterreich weder Fürſten noch Volk, obwohl man ihn 
nicht zu reformieren wußte. Unter den Liberalen 
nahmen teils partikulariſtiſche, teils republikaniſche 
Neigungen zu und vermehrten die allgemeine Gärung, 
welche zum zweitenmal durch eine Umwälzung im 
weſtlichen Nachbarland, durch die Pariſer Februar: 
revolution 1848, zum Ausbruch kam. 
Die Frankfurter Nationalverſammlung und die deutſchen 

Einheitsbeſtrebungen. 
Unmittelbar auf die erſte Nachricht von der Pariſer 

Revolution ſtellte 27. Febr. 1848 Heinrich v. Gagern 
in der darmſtädtiſchen Kammer den Antrag auf Er⸗ 
richtung einer deutſchen Zentralgewalt mit Volks⸗ 
repräſentation, und bereits 5. März faßte eine zu 
Heidelberg aus eignem Antrieb zuſammengetretene 
Verſammlung von 51 angeſehenen deutſchen Män⸗ 
nern, meiſt Mitgliedern deutſcher Kammern, den Be⸗ 
ſchluß, die deutſchen Regierungen auf das dringendſte 
anzugehen, ſo bald wie möglich eine Vertretung der 
deutſchen Nation ins Leben zu rufen. Zugleich wurde 
eine Siebenerkommiſſion beauftragt, Vorſchläge über 
eine angemeſſene Volksvertretung vorzubereiten und 
die Grundlagen für eine neue deutſche Verfaſſung zu 
beraten, und 12. März forderte dieſe die frühern oder 
gegenwärtigen deutſchen Landtagsmitglieder auf, 30. 
März ſich zu einer Vorberatung in Frankfurt a. M. 
zu verſammeln. Der Bundestag trat dem nicht ent- 
gegen, beſchloß vielmehr ſelbſt 10. März, eine Re⸗ 
viſion der Bundesverfaſſung unter Zuziehung von 
17 Vertrauensmännern, welche die bedeutendſten 
Staaten deputieren ſollten, vorzunehmen. Die Re⸗ 
gierungen hatten mit einemmal alles Selbſtbewußt⸗ 
ſein und allen Mut verloren und wichen faſt überall 
ohne Widerſtand den ſtürmiſchen Forderungen des 
Volkes. Römer, ein Mitglied der Siebenerkommiſ— 
ſion, wurde in das württembergiſche, Gagern in 
das heſſiſche, Stüve in das hannöverſche Miniſterium 
berufen. In Wien wurde Metternich durch einen 
Volksaufſtand geſtürzt und vertrieben. König Lud⸗ 
wig von Bayern, deſſen Stellung durch den Lola 
Montez⸗Skandal erſchüttert war, dankte 20. März zu 
gunſten feines Sohns Maximilian II. ab, der ſo— 
fort ein liberales, den Volkswünſchen geneigtes Mi⸗ 
niſterium berief. 

Auch in Berlin hatte ſich Friedrich Wilhelm IV. 
durch die ſtürmiſchen Weltereigniſſe und die Volks— 
demonſtrationen beſtimmen laſſen, den Vereinigten 
Landtag ſofort zuſammenzuberufen und in dem Aus: 
ſchreiben auch die Errichtung eines deutſchen Bun: 
desſtaats mit Nationalrepräſentation, gemeinſamer 
Heeresverfaſſung, deutſcher Flotte, Bundesgericht, 
Freizügigkeit, Preßfreiheit u. a. als Programm ſei— 
ner Regierung aufzuſtellen. Aber der Straßenauf— 
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ſtand 18. März, der in gewiſſer Beziehung ſiegreich 
blieb, die ſchwankende Haltung des Königs und die 
Schwäche der preußiſchen 8 raubten der Re— 
gierung Preußens gerade in dem Augenblick die not— 
wendige Autorität und Kraft, wo ſie an die Spitze 
der deutſchen Bewegung hätte treten müſſen. Erſt 
jetzt erteilte der König feine Zuſtimmung zu der Beru— 
fung einer preußiſchen Nationalverſammlung, welche 
dem Staat eine liberale Verfaſſung geben ſollte. Die— 
ſelbe trat 22. Mai zuſammen, beriet das ganze Jahr 
hindurch, ſtürzte ein Miniſterium nach dem andern 
und untergrub das Anſehen der Regierung im eig⸗ 
nen Lande durch Einmiſchung in die Verwaltung. 
Libra ſteigerte ſie den Haß des Königs gegen den 
iberalismus durch anmaßende Eingriffe in ſeine 

Rechte und machte ihn auch der deutſchen Bewegung 
abgeneigt, kurz lähmte Preußens Aktion nach außen 
ſo, daß man in Frankfurt ſich bald jeder Rückſicht auf 
den im Grunde doch unerſchütterten und im Beſitz 
wirklich bedeutender Machtmittel befindlichen Staat 
überhoben glaubte. 
Am 30. März war nämlich in Frankfurt das Vor— 

parlament unter Mittermaiers Vorſitz zuſammenge— 
treten. Es beſtand aus über 500 Mitgliedern, darunter 
141 Preußen, 84 Darmſtädter, 75 Badenſer, aber nur 
2 Sſterreicher. Statt ſich auf das Notwendigſte zu 
beſchränken, da es eine wirklich berechtigte Volksver⸗ 
tretung doch nicht war, und mit den Regierungen die 
Grundlagen der Reichsverfaſſung und die Berufung 
der Nationalverſammlung zu vereinbaren, faßte es 
eine Anzahl ſchwer ausführbarer Reſolutionen, wie 
Aufnahme Schleswigs in den Deutſchen Bund, Süh⸗ 
un des an Polen begangenen Unrechts, Proklama⸗ 
tion der Volksſouveränität u. dgl., und ließ ſich mit den 
Republikanern Hecker und Struve auf eine heftige De⸗ 
batte über die Vorzüge der Republikeinzals dieſe ſich ge— 
ſchlagen ſahen, ſuchten ſie durcheine gewaltſame Schild— 
erhebung im badiſchen Oberland ihr Ziel zu erreichen, 
die aber 20. April bei Kandern ſofort unterdrückt wurde. 
Schließlich übertrug das Vorparlament mit Zuſtim⸗ 
mung der Regierungen ſeine Aufgabe einem Fünf— 
zigerausſchuß, deram 7. April mit der Vorbereitung 
der Wahlen für die Nationalverſammlung begann; 
in allen Ländern des bisherigen deutſchen Bundes: 
gebiets, außerdem in der Provinz Preußen ſollten 
durch allgemeine Wahlen die Deputierten (je einer 
auf 50,000 Seelen) gewählt werden. Während eine 
Kommiſſion der 17 Vertrauensmänner einen Ver: 
faſſungsentwurf ausarbeitete, der ein erbliches, un— 
verantwortliches Reichsoberhaupt, verantwortliche 
Miniſter und Einheit in Wehr- und Rechtsverfaſſung, 
Diplomatie und Verwaltung verlangte, fanden die 
Wahlen ſtatt, von denen einige ſlawiſche Bezirke 
Oſterreichs ſich ausſchloſſen. 

Die Eröffnung der erſten deutſchen Nationalver— 
ſammlung, die 586 Mitgliederzählte, erfolgte 18. Mai 
in der Paulskirche zu Frankfurt a. M. Heinrich v. Ga— 
gern wurde zum Präſidenten, Soiron zum Vizeprä⸗ 
ſidenten gewählt. Es war eine Reihe der trefflichſten 
Männer hier vereinigt, darunter die bedeutendſten Ge— 
lehrten (an 100) Deutſchlands. Aber die mangelnde 
politiſche Schulung machte ſich in einer allzu idealiſti— 
ſchen Geringſchätzung der praktiſchen Verhältniſſe und 
der ſtaatlichen Faktoren, mit denen man zu rechnen 
hatte, geltend. Die augenblickliche Schwäche und Un⸗ 
thätigkeit der Regierungen verleitete die Verſamm⸗ 
lung, ſich, als lediglich aus dem Volkswillen hervor: 
gegangen, für ſouverän zu halten und jede Mit⸗ 
wirkung der Regierungen bei der Schaffung der neuen 
Reichsverfaſſung auszuſchließen; übrigens konnte ſie 

889 

ſich ſelbſt nicht einmal über einen Verfaſſungsent⸗ 
wurf als Grundlage einigen. Ein Zentral- und Ver⸗ 
mittelungsorgan für die Verſtändigung mit den Re: 
gierungen wurde nicht geſchaffen, vielmehr 27. Mai 
auf Antrag Wernhers der ſouveräne Standpunkt der 
Nationalverſammlung dahin präziſiert, daß den Be⸗ 
ſtimmungen der künftigen deutſchen Verfaſſung prin⸗ 
zipiell der Vorrang vor widerſprechenden Beſtimmun⸗ 
gen einzelner Landesverfaſſungen gebühre. Nur die 
äußerſte Rechte, die Konſervativen (Partei Milani) 
unter der Führung von Radowitz und Vincke, ver⸗ 
langte die Vereinbarung der ee . den Ein⸗ 
zelregierungen und die Beſchränkung der Verſamm⸗ 
lung auf dieſe eine Aufgabe. Das rechte Zentrum (Ka⸗ 
ſinopartei, Baſſermann, Mathy, Beckerath, Dahl⸗ 
mann, Heckſcher, Simſon, Welcker, Schmerling u. a.) 
wollte zwar Rückſichten auf die Staaten nehmen, hielt 
aber prinzipiell an der Souveränität der Verſamm⸗ 
lung feſt, noch mehr das linke Zentrum (Württem⸗ 
berger Hof) und die gemäßigte Linke. Die Linke 
endlich (Deutſcher Hof) forderte Volksſouvexäni⸗ 
tät mit allgemeinem Wahlrecht, ausſchließliche Über⸗ 
laſſung der geſetzgebenden Gewalt an die Volksver⸗ 
tretung, eine verantwortliche, auf beſtimmte Zeit ge⸗ 
wählte Vollziehungsbehörde und Berechtigung jedes 
Einzelſtaats, ſich nach eigner Wahl als demokratiſcher 
Freiſtaat oder als demokratiſche * zu konſti⸗ 
tuieren; ſie neigte alſo entſchieden zur Republik hin, 
deren revolutionärſte Prinzipien die äußerſte Linke 
ganz offen bekannte. 3 

Als ſich das Bedürfnis nach einer proviſoriſchen 
Exekutive, einer Zentralgewalt, dennoch herausſtellte, 
wählte man nicht, wie Dahlmann vorſchlug, gemein- 
ſam mit den Regierungen drei Vertrauensmänner, 
ſondern auf Betrieb des Öfterreichers Schmerling 
29. Juni einen Reichs verweſer in der Perſon des 
perſönlich ſehr populären Erzherzogs Johann von 
Oſterreich. Obwohl ſich Preußen durch dieſe Wahl 
nicht verletzt zeigte, war ſie doch um ſo unkluger, 
als Oſterreich damals durch innere Wirren jo in An⸗ 
ſpruch genommen war, daß es dem Reichsverweſer 
und dem Parlament gar keinen Machtrückhalt hätte 
gewähren können, ſelbſt wenn es gewollt hätte. Auf 
Oſterreich, das ohnmächtig war, nahm die Frank: 
furter Verſammlung zu viel Rückſicht, auf Preußen, 
deſſen man nicht entbehren konnte, gar keine. Erz⸗ 
herzog Johann traf 11. Juli in Frankfurt ein, löſte 
12. Juli gemäß Parlamentsbeſchluß den Bundestag 
auf und bildete ein Reichs miniſterium, das unter 
dem Vorſitz des Fürſten von Leiningen aus Schmer⸗ 
ling für Inneres und Äußeres, dem preußiſchen Ge- 
neral v. Peucker für Kriegsweſen, dem Hamburger 
Advokaten Heckſcher für die Juſtiz, Beckerath für die 
Finanzen und Duckwitz aus Bremen für Handel be⸗ 
ſtand. Der preußiſche Antrag, neben dieſer Zentral⸗ 
gewalt die Bevollmächtigten der einzelnen Staaten 
zu einem Rat zu vereinigen, der die organiſche Ver⸗ 
bindung der Reichsregierung mit denen der Staaten 
herſtelle, wurde abgelehnt. Dagegen erließ das Reichs⸗ 
miniſterium direkte Befehle an die letztern, wie z. B. 
den der allgemeinen Huldigung für den Reichsver⸗ 
weſer durch die Landestruppen, der in Oſterreich ganz 
unbeachtet blieb, in Preußen aber einen Armeebefehl 
des Königs vom 21. Juli zur Folge hatte, in welchem 
derſelbe ſeine Zuſtimmung zur Wahl des Reichsver⸗ 
weſers ausſprach. Weitere Konflikte in dieſer Frage 
wurden übrigens vermieden, indem ſich die National⸗ 
verſammlung nun endlich der Beratung der Verfaſſung 
und zwar zunächſt des von Dahlmann, R. v. Mohl 
und Mühlfeld ausgearbeiteten Entwurfs der Grund— 
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rechte des deutſchen Volkes zuwendete. Die 
Debatten über dieſe theoretiſchen Paragraphen waren 
eingehend, teilweiſe gediegen und mitunter heftig, 30- 
gen ſich aber endlos hin und wurden durch eine wichtige 
Frage der auswärtigen Politik unterbrochen. 

Das Parlament und die Zentralgewalt hatten den 
Verſuch gemacht, D. dem Ausland gegenüber als ei— 
nen einheitlichen Staat zu repräſentieren. Aber ihre 
Bevollmächtigten hatten an den Höfen der Großmächte 
n eine förmliche Anerkennung erlangen 
können wie die neue ſchwarz-rot⸗goldene Kriegs- und 
Handelsflagge. Dennoch beanſpruchten ſie, auch in der 
äußern Politik die höchſte Inſtanz für die deutſchen 
Staaten zu bilden. Als die Erhebung Schleswig— 
Holſteins gegen Dänemark im März 1848 wegen 
ungenügender Streitkräfte zu ſcheitern drohte, hatte 
der Bundestag Preußen damit beauftragt, die Unab— 
hängigkeit der Herzogtümer zu ſchützen, und Fried— 
rich Wilhelm war auch bereitwillig darauf einge— 
gangen. Im Verein mit den Schleswig-Holſteinern 
ſchlugen die Preußen unter Wrangel 23. April die 
Dänen bei Schleswig und rückten im Mai in Jütland 
ein. Die Nationalverſammlung faßte 2. Juni die 
Reſolution, daß energiſche Maßregeln getroffen wer— 
den müßten, um den Krieg zu Ende zu führen und 
beim Friedensſchluß die Rechte der Herzogtümer und 
die Ehre Deutſchlands zu wahren. Am 1. Aug. be⸗ 
fahl der Reichsverweſer den Marſch eines beträcht— 
lichen ſüddeutſchen Heers nach dem Kriegsſchauplatz. 
Die energiſche Intervention Englands und Rußlands 
zu gunſten Dänemarks jedoch, die Lähmung des preu: 
ßiſchen Handels durch die däniſche Blockade, gegen 
welche D. ohne Kriegsflotte wehrlos war, und die 
geheime Abneigung Friedrich Wilhelms gegen die 
Schleswig-Holſteiner, welche er für Rebellen gegen 
ihren rechtmäßigen König hielt, bewogen die preu— 
ßiſche Regierung, 26. Aug., ohne die Genehmigung 
der Reichsregierung vorzubehalten, den Waffen 
ſtillſtand von Malmö mit Dänemark auf ſieben 
Monateabzuſchließen, der alle Beſchlüſſe der proviſori— 
ſchen Regierung von Schleswig-Holſtein für ungültig 
erklärte und eine halb von Dänemark, halb von Preu— 
ßen ernannte gemeinſchaftliche Regierung einſetzte. 

Die Nachricht hiervon rief in Frankfurt allgemeine 
Entrüftung hervor. Der Antrag der Rechten, in 
anbetracht der Zwangslage Preußens den Waffen— 
ſtillſtand dennoch zu net wurde bei der er⸗ 
ſten Verhandlung der ſchleswig-holſteiniſchen An— 
gelegenheit 5. Sept. abgelehnt. Als aber nun das 
Reichsminiſterium zurücktrat und ein neues zu bil— 
den nicht gelang, genehmigte die Majorität der Ver- 
ſammlung bei einer zweiten Verhandlung 16. Sept. 
den Vertrag vorbehaltlich einiger Modifikationen. 
Inzwiſchen hatte die äußerſte Linke die Volksmaſ— 
ſen, die in Frankfurt zuſammengeſtrömt waren, durch 
agitatoriſche Reden gegen die Verſammlung aufge— 
reizt. Eine große Volksverſammlung auf der Pfingſt— 
weide 17. Sept. erklärte die 258 Abgeordneten, welche 
für den Vertrag geſtimmt hatten, für Verräter des 
Volkes, der deutſchen Freiheit und Ehre. Am 18. 
Sept. war die Nationalverſammlung ſelbſt ernſtlich 
bedroht; ein allgemeiner Aufſtand war organiſiert 
und Barrikaden erbaut. Oſterreichiſches und preu— 
ßiſches Militär ſchützte die Paulskirche, nahm die 
Barrikaden und trieb das Volk auseinander; dagegen 
ſielen zwei Abgeordnete, General v. Auerswald und 
Fürſt Lichnowski, der Volkswut zum Opfer. Die Re⸗ 
publikaner verſuchten nun an andern Orten Erhebun— 
gen des Volkes zu veranlaſſen. Struve machte einen 
Einfall von Baſel in das Badiſche und proklamierte 
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die Republik, indes wurde er raſch vertrieben, und 
auch ſonſt blieben die Bewegungen erfolglos. 

Die Majorität der Verſammlung erkannte jedoch 
nun, daß ſie mit den Regierungen engere Fühlung 
ſuchen und die Beratung der Berfaffun raſch zu Ende 
führen müſſe, um den radikalen Wühlereien nicht fo 
viel Spielraum zu gönnen. Am 20. Okt. wurde die 
Beratung der N vorläufig abgebrochen und 
mit der Beratung über den Verfaſſungsentwurf 
begonnen, welchen der Verfaſſungsausſchuß 8. Okt. 
vorgelegt hatte. Derſelbe wurde in den Hauptpunk⸗ 
ten angenommen: die Reichsgewalt erhielt die aus⸗ 
ſchließliche Vertretung Deutſchlands nach außen, die 
Verfügung über die ganze Heeresmacht und das Recht 
der Geſetzgebung auf allen Gebieten der materiellen 
Entwickelung, des Handels und Verkehrs. Eine be- 
ſondere Tragweite hatte die Beſtimmung des Ent⸗ 
wurfs, daß jeder deutſche Staat, der mit nichtdeut⸗ 
ſchen Territorien verbunden ſei, dieſelben nur in 
Perſonalunion beſitzen dürfe. Dieſelbe war gegen 
Oſterreich gerichtet, deſſen Regierung nach den Siegen 
Radetzkys in Italien und nach der Einnahme Wiens 
durch Windiſchgrätz (31. Okt.) die habsburgiſchen 
Lande durch eine Geſamtſtaatsverfaſſung enger zu 
vereinigen ſtrebte und ihre Geringſchätzung der Frank⸗ 
furter Verſammlung und ihre Abſicht, ſich nicht durch 
deren Verfaſſung binden zu laſſen, in ſchroffſter Weiſe 
dadurch kundgab, daß ſie zwei Abgeordnete derſelben, 
die in Wien hatten Frieden ſtiften ſollen, verhaften 
und den einen, Robert Blum, den gefeierten Führer 
der Linken, 9. Nov. erſchießen ließ. Der öſterreichiſche 
Miniſterpräſident erhob ſogar 27. Nov. in ſeinem Re⸗ 
gierungsprogramm den Anſpruch, daß die Stellung 
Oſterreichs zu D. erſt dann geregelt werde, wenn er⸗ 
ſteres zu neuen, feſten Formen gelangt ſei, bis dahin 
aber Oſterreich ſeinen Bundespflichten treulich nach⸗ 
kommen, alſo nicht ausſcheiden werde; er verlangte 
alſo unbedingte Unterordnung der deutſchen unter 
die öſterreichiſchen Intereſſen. Der Gegenſatz Oſter⸗ 
reichs zu den Zielen der Nationalverſammlung war 
damit ſo deutlich ausgeſprochen, daß Schmerling 17. 
Dez. das Präſidium des Reichsminiſteriums nieder⸗ 
legte. Dasſelbe übernahm Heinrich v. Gagern, an 
deſſen Stelle als Präſident der Nationalverſamm⸗ 
lung der bisherige Vizepräſident, Simſon, trat. 

Mit entſchiedener Offenheit trat Gagern 18. Dez. 
mit feinem Programm (der ſogen. kleindeutſchen 
Partei) vor die Verſammlung, das die Trennung 
Oſterreichs von D. und die Regelung der Verhältniſſe 
beider zu einander durch eine zu vereinbarende Bun⸗ 
desakte als den einzigen Weg zur Rettung des Bun⸗ 
desſtaats bezeichnete. Hiermit erleichterte er jedoch 
Oſterreich und feinen Anhängern ihre Stellung, indem 
ſie, anſtatt ſelbſt Vorſchläge zu einer bundesſtaatlichen 
Verfaſſung mit Geſamtöſterreich ſen hätt zu müſſen, 
die ſich ſofort als unmöglich erwieſen hätten, nun mit 
einer negativen Kritik und Oppoſition ſich begnügen 
durften, wobei ſich ihnen Ultramontane und Radikale 
bereitwilligſt anſchloſſen. Die na. Regie- 
rung protejtierte 28. Dez. formell gegen das Gagern⸗ 
ſche Programm und erklärte, daß die deutſche Ver⸗ 
faſſungsfrage nur gelöſt werden könne auf dem Weg 
der Verſtändigung mit den W Regierungen, 
unter welchen die kaiſerliche den erſten Platz 3 
Dazu kam, daß die liberalen Anhänger Preußens 
durch den Bruch der preußiſchen Regierung mit der 
dortigen Nationalverſammlung, die Berufung des 
konſervativen Miniſteriums Brandenburg und die 
Oktroyierung einer Verfaſſung (5. Dez.) mißtrauiſch 
gemacht worden waren. Daher wurde Gagern die 
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verlangte Ermächtigung zu Unterhandlungen mit 
Oſterreich nach heftiger Debatte (11.13. Jan. 1849) 
nur mit 261 gegen 224 Stimmen erteilt, und 60 Oſter⸗ 
reicher proteſtierten von vornherein gegen jeden Be— 
ſchluß, der den Ausſchluß Oſterreichs herbeiführe. Der 
Antrag, daß die Würde des Reichsoberhauptes einem 
der regierenden deutſchen Fürſten übertragen werde, 
ward 19. Jan. mit 258 gegen 211 Stimmen ange⸗ 
nommen, die Erblichkeit der Würde aber verworfen 
und nur der Titel »Kaiſer von D.« mit 214 gegen 
205 Stimmen zugeſtanden (25. Jan.). Hiermit war 
30. Jan. 1849 die erſte Leſung des Verfaſſungsent⸗ 
wurfs beendet. Oſterreich proteſtierte dagegen 4. Febr. 
und veranlaßte die Bildung eines »großdeutſchen 
Klubs, ſchnitt aber ſelbſt jede Verſtändigung mit der 
deutſchen Zentralgewalt ab, indem es 7. März eine 
öſterreichiſche Verfaſſung oktroyierte, welche ganz 
Oſterreich mit Ungarn und Lombardo-Venetien für 
eine unteilhare konſtitutionelle Monarchie erklärte; 
es war für Öfterreich fortan im neuen deutſchen Bun: 
desſtaat kein Platz, wenn es ſich nicht zum unbeding⸗ 
ten Herrſcher desſelben aufſchwingen konnte. Nun 
beantragte ſelbſt ein bisheriger Gegner der erbfaifer- 
lichen Partei, Welcker, 12. März, die Verfaſſung, wie 
fie vorliege, ſofort ohne zweite und dritte Leſung end⸗ 
gültig anzunehmen, etwanige Verbeſſerungen einem 
nächſten Reichstag vorzubehalten und die erbliche 
Kaiſerwürde dem König von Preußen zu übertragen. 
Durch die vereinten Anſtrengungen der Gegner der 
Kleindeutſchen ward 21. März die Ablehnung dieſes 
Antrags mit 283 gegen 252 Stimmen erreicht. Die 
Beratung über die Verfaſſung ging alſo ihren regel⸗ 
mäßigen Gang weiter. Mit äußerſter Kraftanſpan⸗ 
nung ſetzte die Einheitspartei, 267 gegen 263 Stim⸗ 
men, 27. März die Erblichkeit der Kaiſerwürde durch. 
Am 28. März fand die Kaiſerwahl ſtatt: von 538 An⸗ 
weſenden wählten 290 den König von Preußen (248 
enthielten ſich der Abſtimmung). Unter Glockenge⸗ 
läute und Kanonendonner wurde die Wahl Fried- 
rich Wilhelms IV. zum erblichen Kaiſer von 
D. proklamiert. Hiermit war die Reichsverfaſſung, 
der im voraus 28 Regierungen ſich unterwerfen zu 
wollen erklärt hatten, abgeſchloſſen; ihre Publikation 
erfolgte 29. März 1849. 

Die Reichsverfaſſung beſchränkte die Rechte der 
Einzelſtaaten nichtunbedeutend:ſieverlorendas Recht, 
eigne Geſandte zu halten, ihre Truppenmacht wurde 
der Zentralgewalt untergeordnet u.dgl. Der Reichs⸗ 
ewalt war die oberſte Geſetzgebung vorbehalten. Der 
aiſer übt ſeine Gewalt durch verantwortliche Mi— 

niſter, erklärt Krieg und ſchließt Frieden, beruft und 
ſchließt den Reichstag, welcher in ein Staatenhaus 
und ein Volkshaus zerfällt. Das erſtere bilden die 
Vertreter der einzelnen Staaten, welche zur Hälfte 
die Regierung, zur Hälfte die Volksvertretung des 
einzelnen Staats ernennt; das Volkshaus wird durch 
allgemeine, direkte Wahlen (auf 100,000 Seelen ein 
Abgeordneter) gebildet. Den Beſchlüſſen des Reichs— 
tags gegenüber hatte der Kaiſer nur ein ſuſpenſives 
Veto, eine ae von geringer politiſcher Be⸗ 
deutung, welche jedoch die Autorität des Reichsober— 
hauptes von e Charalt zu ſehr ſchwächte. Der radikal⸗ 
demokratiſche Charakter der Verfaſſung prägte ſich 
namentlich im ſechſten Abſchnitt aus, welcher die 
»Grundrechte des deutſchen Volkes« enthielt: unbe⸗ 
ſchränkte Freizügigkeit, unbedingte Preßfreiheit, welche 
ſelbſt nicht durch Konzeſſionen, Kautionen und Staats- 
auflagen beſchränkt werden darf, volle Glaubens- und 
Gewiſsensfteiheit, Aufhebung der Staatskirchen, 
Gleichheit der bürgerlichen Rechte ohne Rückſicht auf 
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Stand und Glauben, Freiheit der Wiſſenſchaft und 
ihrer Lehre, Unentgeltlichkeit des Volksunterrichts, 
faſt unbeſchränktes Vereins⸗ und Verſammlungsrecht, 
Abſchaffung der Adels und aller Titel: Grundſätze, die 
teilweiſe das politiſch noch unreife Volk ſelbſt nicht 
durchgeführt hätte ſehen mögen, viel weniger die Re⸗ 
gierungen. Gleichwohl war die Reichsverfaſſung 
ebens- und verbeſſerungsfähig, und es kam nur dar⸗ 
auf an, ob der Fürſt, dem die Nation die Reichsge⸗ 
walt anvertraute, entſchloſſen war, fie zu verwirk— 
lichen. Noch ſchien der Einheitsdrang mächtig genug, 
um den Widerſtand, der ſich gegen das neue Reich 
regte, im Verein mit Preußens Kraft niederzuwerfen. 

Aber Friedrich Wilhelm vermochte dieſen Ent⸗ 
ſchluß nicht zu faſſen. Zwar erkannte er wohl, daß 
Deutſchlands Macht und Einheit nur in der Richtung 
zu finden war, welche die Mehrheit des Frankfurter 
Parlaments, Männer, deren Mäßigung, Beſonnen⸗ 
heit und Loyalität er anerkennen mußte, in den letz⸗ 
ten entſcheidenden Beſchlüſſen eingeſchlagen hatte. 
Aber ſeinen romantiſchen Vorurteilen widerſtrebte es, 
die Kaiſerkrone aus der Hand der Revolution, wie 
er die Bewegung von 1848 nannte, zu empfangen. 
Er erklärte daher der Kaiſerdeputation in feierlicher 
Audienz im königlichen Schloß zu Berlin 3. April 
1849, daß die Wahl ihm ein Anrecht gebe, deſſen Wert er 
zu ſchätzen wiſſe, daß er ſie aber ohne das freie Ein⸗ 
verſtändnis der Fürſten und Freien Städte Deutſch⸗ 
lands nicht annehmen könne. Eine Note des preußi⸗ 
ſchen Miniſteriums vom 4. April beſtätigte die Ab⸗ 
ſicht des Königs, die deutſche Verfaſſung auf dem 
Weg der Vereinbarung zu ſtande zu bringen, und lud 
die deutſchen Regierungen ein, zu dieſem Zweck Be- 
vollmächtigte nach Frankfurt zu ſenden. Die Natio⸗ 
nalverſammlung ernannte 11. April ihrerſeits hierzu 
einen Dreißigerqusſchuß. Noch war die Sache nicht 
hoffnungslos. Sſterreich hatte zwar feine Abgeord- 
neten zurückgerufen und damit kundgethan, daß es 
ſich nicht gutwillig fügen werde. Aber damals er⸗ 
litten ſeine Heere in Ungarn Niederlage auf Nie⸗ 
derlage, die es dem Untergang nahebrachten. Am 
14. April übergaben die Vertreter der 28 Regierun⸗ 
gen dem preußiſchen Bevollmächtigten in Frankfurt 
a. M. eine Note, in der ſie der Wahl des Königs von 
Preußen zum Kaiſer und der Reichsverfaſſung zu: 
ſtimmten. Allerdings fehlten die vier Königreiche. 
Aber König Wilhelm von Württemberg, der zuerſt 
mit Entſchiedenheit verkündet hatte, er unterwerfe 
ſich keinem Hohenzoller, fügte ſich 24. April aus Furcht 
vor einem Volksaufſtand, und in Bayern, Sachſen 
und Hannover drängte ein großer Teil der Bevölke⸗ 
rung zu demſelben Entſchluß. Am 21. April nahm 
die preußiſche Zweite Kammer einen Antrag von Rod⸗ 
bertus auf Anerkennung der Rechtsbeſtändigkeit der 
deutſchen Reichsverfaſſung an und ſtellte ihren Bei⸗ 
ſtand der Regierung zur Verfügung. 5 

Jedoch gerade dieſer Beſchluß, welcheralsein Eingriff 
in die königlichen Prärogativen aufgefaßt wurde, ver⸗ 
half der reaktionären Strömung in Berlin zum Sieg. 
Am 27. April wurde die Kammer aufgelöſt, und in 
einer Note an die deutſche Zentralgewalt vom 28. April 
verwandelte die preußiſche Regierung die ro Ab- 
lehnung der Kaiſerkrone in eine unbedingte, indem ſie 
zugleich erklärte, daß, wenn die Nationalverſammlung 
nicht auf eine Vereinbarung mit den Regierungen ein⸗ 
gehe, dieſe ſelbſt eine Verfaſſung oktroyieren müßten. 
Durch dieſe unnötige und auch gar nicht ausführbare 
Drohung warf der preußiſche König dem Frankfurter 
Parlament den Fehdehandſchuh hin und überlieferte 
einen großen Teil Deutſchlands aufs neue der Revo⸗ 
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lution und der Anarchie. Denn die Verſammlung, in 
welcher das Verfahren des Königs den radikalen Ele⸗ 
menten wieder das Übergewicht verſchaffte, konnte ſich 
nicht ohne weiteres von em Rechtsboden, der Reichs— 
verfaſſung, verdrängen laſſen und mußte verſuchen, 
die gefaßten Beſchlüſſe auch ohne und gegen den Kö⸗ 
nig von Preußen durchzuführen. Am 4. Mai forderte 
ſie die geſamte Nation, Volk und Regierungen, auf, 
die beſchloſſene Verfaſſung des Deutſchen Reichs zur 
Geltung zu bringen. Sie entfeſſelte damit eine Be⸗ 
wegung, deren ſich die Republikaner und Revolutio- 
näre mit ungeduldiger Begierde bemächtigten, und 
die der Verſammlung ſelbſt bald über den Kopf wuchs 
und ihre Auflöſung herbeiführte. 

Die Bewegung begann in der Pfalz, wo eine große 
Volksverſammlung in Kaiſerslautern 1. Mai der bay⸗ 
riſchen Regierung den Gehorſam aufkündigte, weil ſie 
die Reichsverfaſſung anzuerkennen ſich weigerte, und 
einen Landesverteidigungsausſchuß einſetzte; zu glei— 
cher Zeit kam es in Dresden zu einem Aufſtand, vor 
dem der König und ſeine Miniſter auf den Königſtein 
flüchteten. Nach mehrtägigen Barrikadenkämpfen 
ward mit Hilfe preußiſcher Bataillone die Erhebung in 
Dresden 9. Mai unterdrückt. Indes trotzdieſer Nieder— 
lage an Einer Stelle griff die Bewegung weiter und 
weiter: in Heſſen, Baden, am Rhein, in Frankfurt, in 
Württemberg und Franken forderte man in ſtürmiſchen 
Volksverſammlungen ſchleunigſte Bewaffnung und 
Organiſation zur Durchführung der Reichsverfaſſung. 
In mehreren rheiniſchen Städten kam es zu gewalt— 
ſamen Konflikten mit dem Militär und zu offener 
Gehorſamsverweigerung der eingezogenen Landwehr. 
Zum vollen Durchbruch aber kam die neue Revolu— 
tion in dem ſeit langem unterwühlten Baden, obwohl 
Großherzog und Regierung die Reichsverfaſſung mit 
zuerſt und unumwunden anerkannt hatten. In Frei— 
burg und Raſtatt brachen die Soldaten 11. Maiinoffene 
Meuterei aus und verbündeten ſich mit den Bürger— 
wehren; eine Empörung der Garniſon in Karlsruhe 
14. Mai zwang den Großherzog mit den Behörden 
zur Flucht, und das ganze Land unterwarf ſich nun 
dem republikaniſchen Landesausſchuß, welcher 17. Mai 
mit der revolutionären Regierung der Pfalz ein Schuß 
u. Trutzbündnis abſchloß. Die Bewegung verpflanzte 
ſich ſchon in bedrohlicher Weiſe nach Württemberg. 

Die Reichsgewalt war dem gegenüber ohnmächtig. 
Am 10. Mai hatte das Miniſterium Gagern ſeine 
Entlaſſung genommen und der Reichsverweſer 16. 
Mai ein neues durch ein Mitglied der äußerſten Rech— 
ten, den preußiſchen Juſtizrat Grävell, gebildet, wel— 
ches beim Parlament nicht den geringſten Einfluß 
hatte und daher die Auflöſung der Verſammlung 
beſchleunigte. Dieſe ſelbſt trug durch ihre radikalen 
Beſchlüſſe nach Kräften bei. Am 10. Mai nahm ſie 
einen energiſchen Proteſt gegen Preußens »Reichs— 
friedensbruch in Sachſen an; ein Beſchluß vom 12. 
verlangte die ene der geſamten bewaffneten 
Macht Deutſchlands auf die Reichsverfaſſung. Am 
14. Mai rief darauf die Berliner Regierung die preu: 
ßiſchen Abgeordneten ab, am 21. folgte ihr Sachſen, 
am 23. Hannover, und am 20. zeigte der Reſt der 
erbkaiſerlichen Partei, 90 Mitglieder, Gagern an der 
Spitze, ſeinen Austritt an. Da ſich inzwiſchen in der 
Nähe Frankfurts Truppenmaſſen zuſammenzogen 
und die Anweſenheit in Stuttgart der Revolution in 
Württemberg möglicherweiſe zum Sieg verhalf, ſo 
beſchloß das Parlament 30. Mai, feine nächſte Sitzung 
4. Juni in Stuttgart abzuhalten. Dort trat die Ver⸗ 
ſammlung, noch 104 Mitglieder zählend (Rumpf: 
parlament), 6. Juni unter Löwes Vorſitz wieder 
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zuſammen, ſetzte zum Zweck der Durchführung der 
Reichsverfaſſung eine Reichsregentſchaftein, welche 
aus fünf Mitgliedern, Raveaux, K. Vogt, H. Simon, 
Schüler und Becher, beſtand, ſtellte 16. Juni die Be⸗ 
wegungen in Baden und der Pfalz unter den Schutz 
des Deutſchen Reichs und forderte von der württem⸗ 
bergiſchen Regierung Truppen zur Ausführung ihrer 
Beſchlüſſe. Der Miniſter Römer, in die Mitte geſtellt 
zwiſchen eine hoffnungsloſe Revolution und die Pflich⸗ 
ten gegen das eigne Land, lehnte dies Anſinnen ab, 
forderte von der Verſammlung ihre Verlegung in 
einen andern Staat und verhinderte 18. Juni ihren 
Zuſammentritt durch militäriſche Gewalt. Zu einer 
fernern Sitzung kam es nicht mehr, und ſo endete in 
kläglicher Ohnmacht die erſte deutſche Nationalver⸗ 
ſammlung, auf welche das deutſche Volk die höchſten 
Hoffnungen geſetzt hatte. Obwohl nicht ohne Schuld 
an dem Scheitern ihres Werkes, lebte dieſe Verſamm⸗ 
lung, welche die beſten Geiſter der Nation vereinigt 
hatte, dennoch als eine große und rühmliche Erinne⸗ 
rung im Volk fort, an welcher es ſich während der 
nun folgenden Mißregierung tröſten und erheben 
konnte; und auch ihre Arbeit war nicht vergeblich: 
die Reichsverfaſſung von 1849 blieb das Ideal der 
deutſchen Einheitsbeſtrebungen und das Muſter, auf 
das die Zukunft mit Glück zurückgreifen konnte. 

Wiederherſtellung des Bundestags. 
Inzwiſchen war es den preußiſchen und Reichs⸗ 

truppen gelungen, den Aufruhr in der Pfalz und in 
Baden zu dämpfen, in letzterm Land allerdings nicht 
ohne blutige Kämpfe, in welchen ſich aber die Über⸗ 
legenheit der preußiſchen Armee bewährte. Als Fried⸗ 
rich Wilhelm IV. Sachſen durch feine in Dresden ges 
leiſtete Hilfe gerettet hatte und ſich anſchickte, den 
bedrängten ſüddeutſchen Fürſten Hilfe zu bringen, un⸗ 
ternahm er es, früherer Verheißungen eingedenk, die 
Herſtellung der deutſchen Einheit unter Preußens 
Führung auf dem Weg freier Zuſtimmung der deut⸗ 
ſchen Regierungen, auch Sſterreichs, zu erreichen. 
Eine Proklamation an das Volk vom 15. Mai ent⸗ 
hielt die Grundzüge der beabſichtigten preußiſchen 
Union: die zu vereinbarende Verfaſſung werde 
eine einheitliche Exekutive und freiheitliche Inſti⸗ 
tutionen, geſichert durch eine geſetzgebende Volks⸗ 
vertretung, errichten; die Reichsverfaſſung ſollte ihr 
zu Grunde gelegt, mit Oſterreich ein beſonderes Bun⸗ 
desverhältnis vereinbart werden. Ein in dieſem 
Sinn abgefaßter Entwurf war dem Dreikönigs— 
bündnis zu Grunde gelegt, welches Preußen, Sach⸗ 
ſen und Hannover 26. Mai auf ein Jahr abſchloſſen. 
Die erbkaiſerliche Partei des Frankfurter Parlaments 
war geneigt, den Entwurf zu unterſtützen; auf einer 
Verſammlung zu Gotha (26. Juni) ere ſich 
130 von 148 Mitgliedern für die neue Verfaſſung 
aus. Bis zum September ſchloſſen ſich 21 deutſche 
Staaten dem Dreikönigsbündnis an, 5 andre zeigten 
ſich geneigt. Nur Bayern und Württemberg weiger⸗ 
ten ſich entſchieden, der preußiſchen Union beizutreten, 
und fanden hierbei jetzt einen mächtigen Rückhalt an 
Oſterreich, deſſen Bedrängnis in Ungarn Friedrich 
Wilhelm nicht durch raſches ee m ausgebeutet 
hatte, und das nun nach Unterdrückung der ungari⸗ 
ſchen Inſurrektion mit ruſſiſcher Hilfe ſofort die Wie⸗ 
derherſtellung des alten Bundestagsin Angriff nahm. 
Ja, Preußen bahnte ihm ſelbſt hierzu die Wege, indem 
es 30. Sept. 1849 mit Öfterreich das ſogen. Interim 
ſchloß, einen Vertrag zur Einſetzung einer proviſori— 
ſchen Bundesgewalt, die 3 je zwei Bevollmäch⸗ 
tigte beider Staaten bis 1. Mai 1850 in Frankfurt 
ausgeübt werden ſollte. In die Hand dieſer Gewalt 
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legte der Reichsverweſer 20. Dez. ſein längſt ohn⸗ 
mächtiges, für die preußiſche A e aber 
em ſtörendes Amt nieder. Als der Verwal- 
tungsrat der Union 19. Okt. die Wahlen für das 
Volkshaus auf 15. Jan. 1850 ausſchrieb und dann 
den künftigen Reichstag zum 20. März nach Erfurt 
berief, wogegen Oſterreich ſofort proteſtierte, nahmen 
Sachſen und Hannover an dieſen Akten ſchon nicht 
mehr teil, weil ihre Vorausſetzung der Vereinigung 
aller deutſchen Staaten durch Bayerns und Württem— 
bergs Weigerung nicht erfüllt ſei, ſagten ſich im 
Februar 1850 ganz vom Dreikönigsbündnis los und 
ſchloſſen mit den ſüddeutſchen Königreichen das Vier⸗ 
königsbündnis ab, in welchem ein neuer Verfaſ— 
ſungsentwurf mit einer Volksvertretung von 300 
durch die Kammern der Einzelſtaaten zu wählenden 
Mitgliedern aufgeſtellt wurde. Oſterreich erklärte ſich 
bereit, dem Bund beizutreten, wenn ihm der Eintritt 
mit 3 ganzen Umfang ſeiner Staaten ermöglicht 
würde. 

Die zaudernde, ſchwächliche Politik der Regierung 
zu Berlin, wo ſich zwei Parteien, zwiſchen denen der 
König ſchwankte, bekämpften, indem die eine die 
Unionspolitik bis an die Grenze des Möglichen ver— 
focht, die andre die Union als ein Gewächs der Revo— 
lutionszeit verabſcheute, mußte ihre Gegner immer 
mehr ermutigen. Zwar wurde das Erfurter Par- 
lament 20. März 1850 mit einer entſchieden unio- 
niſtiſchen Rede des Generals v. Radowitz eröffnet, 
und die Majorität desſelben nahm 17. April den Ver⸗ 
faſſungsentwurf des Dreikönigsbündniſſes mit Ver⸗ 
zicht auf jede Einzelberatung an, ſetzte aber dadurch 
die unentſchloſſene preußiſche Regierung in ſolche 
Verlegenheit, daß dieſelbe das Parlament 29. April 
plötzlich vertagte, um es nicht wieder zuſammenzu⸗ 
berufen. Als Sſterreich hierauf ſämtliche Mitglieder 
des Deutſchen Bundes einlud, zum 10. Mai ihre Ge⸗ 
ſandten nach Frankfurt zu ſchicken, antwortete Preu⸗ 
ßen mit der Berufung der Unionsfürſten nach Berlin, 
und die Kleinſtaaten folgten faſt alle ſeinem Ruf, 
während die vier Könige, ferner Dänemark, die Nie: 
derlande und die beiden Heſſen die öſterreichiſche 
Partei ergriffen. Die Unionsfürſten wurden aber 
den ganzen Sommer hindurch mit leeren Verhand— 
lungen hingehalten und ihnen der Rücktritt von der 
Union förmlich nahegelegt. Einer nach dem andern 
benutzte dieſe Freiheit, um ſich dem Frankfurter 
Kongreß anzuſchließen oder Beziehungen zu ihm an⸗ 
zuknüpfen, um ſo mehr, da derſelbe energiſch vor— 
ging, ſich für den alten nur ſuſpendierten, nicht auf⸗ 
ehobenen Bundestag erklärte und als ſolcher unter 

Vorbehalt des demnächſtigen Eintritts der wenigen 
Staaten, welche noch zur Union hielten, 2. Sept. 1850 
ſeine Sitzungen unter dem Vorſitz Oſterreichs wieder 
eröffnete. Er bekam ſofort Gelegenheit, ſeine Macht 
der preußiſchen Unionspolitik gegenüber zu erproben. 

Der Kurfürſt von Heſſen hatte mit Haſſenpflugs 
Hilfe die Verfaſſung von 1831 zu ſtürzen verſucht, 
war aber bei dem einmütigen, entſchloſſenen Wider: 
ſtand des Landes 12. Sept. nach Frankfurt entflohen 
und rief nun hier die Hilfe des Bundes an. Er er— 
wirkte auch 21. Sept. einen ihm günſtigen Bundes⸗ 
heſchluß. Auf einer Zuſammenkunft des Kaiſers von 
Öfterreich mit den Königen von Bayern und Würt⸗ 
temberg in Bregenz (10.— 14. Okt. 1850) wurde ver: 
abredet, in Kurheſſen von Bundes wegen zu interve- 
nieren und das Land durch ein öſterreichiſch-bayri⸗ 
ſches Heer beſetzen zu laſſen. Am 25. Okt. beſchloß 
der Bund die Intervention, und 1. Nov. über⸗ 
ſchritt das Exekutionsheer die kurheſſiſche Grenze. 
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Zu gleicher Zeit ratifizierte der Bund den Frieden 
mit Dänemark, den Preußen, nachdem der Krieg 
1849 von neuem ausgebrochen, aber bereits 10. Juli 
d. J. durch einen Waffenſtillſtand beendet worden 
war, 2. Juli 1850 zu Berlin abgeſchloſſen hatte; man 
überließ die Herzogtümer nicht bloß ihrem Schickſal, 
ſondern erwog auch bereits eine Bundesexekution, 
um ſie dem Verlangen der europäiſchen Mächte gemäß 
zur Unterwerfung unter Dänemark zu zwingen. 

Preußen ſchien zu mannhafter Verteidigung ſeiner 
Unionspolitik entſchloſſen: am 26. Sept. war Rado⸗ 
witz, die Seele derſelben, zum Miniſter des Aus⸗ 
wärtigen ernannt worden, und preußiſche Truppen 
rückten in Kurheſſen ein und beſetzten die vertrags⸗ 
mäßigen Etappenſtraßen. Angeſichts des drohenden 
Konflikts wendeten ſich beide Mächte, Oſterreich und 
Preußen, an Rußland. Kaiſer Franz Joſeph begab 
ſich ſelbſt zu einer Zuſammenkunft mit Kaiſer 
Nikolaus nach Warſchau (26.— 28. Okt. 1850), 
Friedrich Wilhelm ſchickte ſeinen Miniſterpräſidenten, 
den Grafen Brandenburg, dahin. Der hochmütige 
Zar, der ſich berufen glaubte, die Revolution in ganz 
Europa bis zur Wurzel auszurotten, ſtellte ſich ent— 
ſchieden auf die Seite Oſterreichs. Friedrich Wil⸗ 
helm wurde nun wieder ſchwankend. Die Armee 
wurde zwar 6. Nov. mobil gemacht, aber Radowitz 
entlaſſen und durch Manteuffel erſetzt. Dieſer erbot 
ſich zur Befolgung der Bundesbeſchlüſſe betreffs 
Kurheſſens und Schleswig-Holſteins und verlangte 
nur noch freie Verhandlung über die Verfaſſungs⸗ 
frage. Aber Schwarzenberg forderte die ſofortige 
Anerkennung des Bundestags und Auflöſung der 
Union, alſo bedingungsloſe Unterwerfung. Schon 
kam es in Kurheſſen bei Bronnzell 8. Nov. zwiſchen 
preußiſchen und Bundestruppen zu einer Plänkelei. 
Aber da die Mobilmachung erhebliche Schäden im 
preußiſchen Heerweſen aufgedeckt hatte, wagte der 
König keinen Krieg und zog die demütige Unterwer⸗ 
fung unter Oſterreichs Bedingungen vor. Am 29. 
Nov. unterzeichnete Manteuffel den Olmützer Ver— 
trag, welcher Preußen den Verzicht auf ſein Unions⸗ 
projekt und auf die mit Baden, Anhalt, Mecklenburg 
und Braunſchweig abgeſchloſſenen Militärkonventio⸗ 
nen, die Räumung von Baden und Heſſen und die 
Rückführung der ſchleswig⸗holſteiniſchen Armee hin⸗ 
ter die Eider durch preußiſch⸗öſterreichiſche Kommiſ— 
ſare auferlegte; die deutſche Verfaſſungsfrage ſollte 
auf freien Miniſterkonferenzen verhandelt werden. 
Ende November kehrten der Kurfürſt und Haſſen⸗ 
pflug unter dem Schutz der Exekution nach Kaſſel 
zurück und ſchalteten nach Beſeitigung der Verfaſ⸗ 
ſung von 1831 nach Willkür und Laune im Land. 
Am 6. Jan. 1851 trafen die öſterreichiſch⸗-preußiſchen 
Kommiſſare in Kiel ein, löſten die ſchleswig⸗holſtei⸗ 
niſche Landesverſammlung und das Heer auf und 
überlieferten das Land wehrlos den Dänen. Die 
zur Beratung der Verfaſſungsfrage berufenen freien 
Dresdener Konferenzen wurden 23. Dez 1850 er⸗ 
öffnet, brachten aber bei dem hochmütigen Verhalten 
Oſterreichs, das auch nicht die geringſte Konzeſſion 
zu machen gewillt war, nach monatelangen Verhand⸗ 
lungen (bis 15. Mai 1851) nur einen Stoß Proto⸗ 
kolle zu ftande, die als ſchätzbares Material für die 
deutſche Frage in das 7 wanderten. 
Schon Ende März 1851 forderte Preußen die Staaten 
der Union auf, gleich ihm ſelbſt den alten Bundestag 
wieder zu beſchicken. 

Unter dem Schutz des alten Bundestags, der am 
10. Juli 1851 eine Bundeszentralkommiſſion einſetzte, 
welche die Aufgabe hatte, die beſtehenden Verfaſſun⸗ 
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gen zu revidieren und alles Staatsgefährliche daraus 
zu entfernen, feierte die Reaktion in der Verfolgung 
aller nationalen und freiheitlichen Beſtrebungen ihre 
Triumphe. Das Schickſal Schleswig-Holſteins wurde 
durch das Londoner Protokoll (8. Mai 1852) beſiegelt. 
Die aus den freiwilligen Gaben der Nation gebildete 
deutſche Flotte ward 2. April 1852 zur Verſteigerung 
verurteilt. Die kurheſſiſche Verfaſſung von 1831 
wurde durch Bundesbeſchluß vom 27. März 1852 für 
mit den Grundgeſetzen des Bundes unvereinbar er— 
klärt. Die konſtitutionelle Verfaſſung Mecklenburgs 
mußte der alten feudalſtändiſchen wieder weichen. 
Das hannöverſche Miniſterium Borries wurde bei ſei⸗ 
nem neuen Verfaſſungsbruch vom Bund eifrig unter⸗ 
ſtützt. Faſt in allen deutſchen Staaten ſuchte ein 
reaktionäres Polizeiregiment die Erinnerungen an 
das Jahr 1848 wieder auszutilgen und durch Be— 
ſchränkung der Volksrechte, Präventivmaßregeln und 
ſtrenge büreaukratiſche Kontrolle der Wiederkehr einer 
ſolchen Kataſtrophe vorzubeugen. Der Thron ſchloß 
zu dieſem Zweck einen Bund mit dem Altar, und 
während an proteſtantiſchen Höfen die buchſtaben— 
gläubige, herrſchſüchtige Orthodoxie ſich breit machte, 
verſtand es die katholiſche Kirche vortrefflich, die in 
der Revolutionszeit errungene Freiheit von ſtaat⸗ 
licher Aufſicht durch beſondere Konkordate ſich zu 
ſichern. Der Nation bemächtigte ſich aber teils eine 
peſſimiſtiſche Verzweiflung, da die edelſte, ſchönſte 
Erhebung des ten: olkes ein ſo erbärmliches 
Ende ns teils eine ſtumpfe Reſignation, die 
ſich auf die nächſtliegenden Sorgen beſchränkte. Die 
Auswanderung (1851: 113,000 Perſonen) bewies, 
welcher Überdruß ſich aller Kreiſe bemächtigt hatte. 

Nur auf einem Gebiet wurde die Selbſtändigkeit 
der deutſchen Entwickelung gewahrt, auf dem der 
wirtſchaftlichen Politik. Auch hier hatte Oſterreich 
den Verſuch gemacht, das beſiegte Preußen ſich dienſt— 
bar zu machen. Im Mai 1850 ſtellte es den An⸗ 
trag, mit ſeinem Geſamtſtaat in den Zollverein 
aufgenommen zu werden. Sämtliche Mittelſtaaten, 
mit Ausnahme von Hannover, erklärten ſich auf einer 
Konferenz in Darmſtadt bereit, dies Verlangen bei 
der 1854 erforderlichen Erneuerung der Zollvereins— 
verträge zu unterſtützen. Entweder alſo war zu be— 
fürchten, daß das wenig entwickelte Sſterreich den 
Deutſchen Zollverein zu ſeinem Vorteil ausbeutete 
und beherrſchte, oder daß D. in zwei Zollgebiete, ein 
öſterreichiſches und ein preußiſches, geteilt wurde. 
Preußen ließ es auf dieſe letztere Gefahr ankommen 
und vereitelte dadurch den Plan ſeiner Gegner. Nach 
längern Verhandlungen gab Dfterreich fein Verlan— 
gen auf und ſchloß mit Preußen und den Zollvereins— 
ſtaaten einen Handels- und Schiffahrtsvertrag (19. 
Febr. 1853), auf deſſen Grundlage ſpäter eine en- 
gere Annäherung herbeigeführt werden ſollte. Münz— 
und Poſtverträge folgten. 1856 wurde auf Antrag 
Bayerns ein Ausſchuß eingeſetzt, der ein allgemei— 
nes deutſches Handelsgeſetzbuch ausarbeiten ſollte; 
dasſelbe kam 1861 zu ſtande. Während das öffent— 
liche Leben der Nation nur unerfreuliche Bilder dar— 
bot, war die ſtille Friedensarbeit in Kunſt und Wiſ— 
ſenſchaft, Gewerbe und Handel von günſtigem Erfolg 
begleitet und die Saat einer beſſern Zukunft geſtreut. 

Vergebliche Verſuche einer Bundesreform. 
Wenn in den 20er und 30er Jahren die Mittel: 

ſtaaten als die Zufluchtsſtätte freiheitlicher konſtitu— 
tioneller Entwickelung gegolten hatten, ſo hatten ſie 
jetzt, wo die Minifter Pfordten in Bayern, Beuſt in 

Sachſen, Linden in Württemberg und Vorries in Han⸗ 
nover den reaktionärſten Anſchauungen huldigten und 
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die liberalen Elemente im Volk nach Kräften zu un⸗ 
terdrücken ſuchten, alle Sympathien im deutſchen 
Volk verwirkt. Man erwartete nichts Heilbringendes 
von ihnen, und die Verſuche, die einige Mittelſtaa⸗ 
ten, beſonders Bayern, machten, nach der Niederlage 
Preußens den Dualismus der beiden daß die 
Großmächte dadurch unſchädlich zu machen, daß die 
Mittel: und Kleinſtaaten zu einer dritten, rein deut⸗ 
ſchen Macht vereinigt und D. ſo in drei Teile (Trias) 
geteilt wurde, hatten nicht den geringiten Erfolg. 
Die Ohnmacht der Mittel- und Kleinſtaaten neben 
Oſterreich und Preußen zeigte ſich deutlich während 
des Krimkriegs (1854. 56). Oſterreich glaubte feine 
Intereſſen im Orient durch eine entſchieden anti⸗ 
ruſſiſche Haltung in Anlehnung an die Weſtmächte 
wahren zu müſſen, während Preußen an einer ſtrikten 
Neutralität feſthielt. Dies ermutigte die Mittelſtaa⸗ 
ten, Ende Mai 1854 auf den Bamberger Konfe⸗ 
renzen den Verſuch zu machen, auch Großmachts⸗ 
politik zu treiben: ſie verlangten in ruſſiſchem In⸗ 
tereſſe, daß, wenn von Rußland die Räumung der 
Donaufürſtentümer verlangt werde, die Weſtmächte 
auch das türkiſche Gebiet räumen müßten, und 
daß dem Deutſchen Bund beim Friedensſchluß eine 
Stimme eingeräumt werde. Indes Oſterreich und 
Preußen, die ſich inzwiſchen über ein Schutz- und 
Trutzbündnis geeinigt hatten, nötigten 24. Juni dem 
Bund den Beitritt zu ihrer Allianz auf, um je⸗ 
den Zweifel zu beſeitigen, daß alle Bundesgenoſſen 
feſt entſchloſſen ſeien, kräftig zuſammenzuſtehen in 
den Prüfungen, welche die nächſte Zukunft dem 
Vaterland bringen könnte«. Von einer Beteiligung 
des Bundes am Pariſer Friedenskongreß war keine 
Rede. Für D. hatte übrigens der Krimkrieg die 
Wirkung, daß er das ruſſiſch⸗öſterreichiſche Bündnis, 
welches 1850 ſo verhängnisvoll gewirkt, zerriß und 
die von Oſterreich geleitete Reaktion des ruſſiſchen 
Rückhalts beraubte. Das öffentliche Leben nahm 
einen freiern Aufſchwung, und die Hoffnungen der 
Nation lebten wieder auf. Die innern Verhältniſſe 
Preußens und ſeine Stellung zum deutſchen Volt 
erhielten mit dem Regierungsantritt des Prinz-Re⸗ 
genten (1858) eine ganz andre Richtung, und wie⸗ 
derum wendeten ich die Blicke der national geſinnten, 
liberalen Deutſchen auf den Hohenzollernſtaat, wäh⸗ 
rend in Oſterreich das künſtliche abſolutiſtiſche Macht⸗ 
gebäude mehr und mehr ins Wanken geriet. 

Der Krieg zwiſchen Öfterreih und Frank⸗ 
reich um Italien (1859) drohte D. von neuem in 
Zwiſt und Verwirrung zu ſtürzen, brachte aber 
ſchließlich eine heilſame Kriſis hervor. Der un⸗ 
erwartete Angriff Napoleons III. auf Oſterreichs 
Herrſchaft in Italien rief in Süddeutſchland anfangs 
lebhafte Beſorgniſſe hervor; man befürchtete, daß 
der Napoleonide damit nur nach dem Muſter ſeines 
Oheims die Reihe ſeiner Exoberungen beginnen wolle, 
daß nach Niederwerfung Oſterreichs D. ihm wehrlos 
preisgegeben ſei, und glaubte, daß der Rhein am Po 
verteidigt werden mie In der Preſſe wie in man⸗ 
chen Kammern kam dieſe Anſchauung zum lebhafteſten 
Ausdruck, und Oſterreich ſäumte nicht, ſie zu ſeinen 
gunſten auszubeuten, indem es für ſeinen Krieg mit 
Frankreich die bewaffnete Hilfe des Bundes in An⸗ 
ſpruch nahm. Auch beſchloß der Bund 24. April 
Marſchbereitſchaft der Bundeskontingente und Ar⸗ 
mierung der Bundesfeſtungen. Aber die von Han⸗ 
nover 13. Mai beantragte Aufſtellung eines Beobach— 
tungsheers am Rhein lehnte Preußen ab. Dies war 
entſchloſſen, das deutſche Bundesgebiet gegen jeden 
Angriff zu verteidigen; als nach der Schlacht bei Ma⸗ 
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genta das franzöſiſch⸗italieniſche Heer ſich der ſüdlich⸗ 
ſten deutſchen Bundesgrenze näherte, machte es ſeine 
eigne Armee mobil und beantragte 25. Juni auch die 
der Bundesarmeekorps. Doch beanſpruchte es die 
Führung dieſes Kriegs als ſelbſtändige Großmacht, 
während Oſterreich dem preußiſchen Prinz-Regenten 
nur die Stellung eines Bundesfeldherrn im Dienſte 
des unter ſeinem Einfluß ſtehenden Bundestags ein— 
räumen wollte. Als Franz Joſeph erkannte, daß 
Preußen ſich hierzu unter keinen Umſtänden verſtehen 
würde, 109 er es vor, um feine herrſchende Stellung 
in D. zu behaupten, mit Napoleon die Friedens- 
präliminarien von Villafranca zu ſchließen 
und in einem Manifeſt den unglücklichen Ausgang 
des Kriegs dem Abfall feines »älteften und natür— 
lichen Bundesgenoſſen⸗ aufzubürden. Preußen nahm 
dagegen die Vorfälle während des Kriegs zum Anlaß, 
die Reform des Bundes von neuem anzuregen und 
vor allem auf eine Reorganiſation der Kriegsverfaſ— 
jung zu dringen. Es trat damit wieder in den Vorder⸗ 
grund der deutſchen Politik und konnte dem öfterrei- 
chiſchen Einfluß durchaus ebenbürtig entgegentreten. 

Die nationalen und liberalen Elemente der Nation 
fühlten ſich hierdurch aufgefordert, nach zehnjährigem 
Druck an die Öffentlichkeit zu treten und die Löſung 
der deutſchen Frage in die Hand zu nehmen. Nicht 
wenig aneifernd wirkte dabei das Beiſpiel Italiens, 
wo die Nation nach tauſendjähriger Zerriſſenheit ſich 
einmütig um das thatkräftige Sardinien ſcharte und 
durch einheitliches, entſchloſſenes Handeln Großes er— 
reichte. Mit diet denn Takt erkannte man, daß es bei 
Gründung eines deutſchen Bundesſtaats vor allem 
darauf ankomme, den Dualismus der Großmächte zu 
beſeitigen und ſich für eine derſelben als Spitze zu 
entſcheiden; daß dies nur Preußen ſein könne, konnte 
kaum zweifelhaft ſein. Auf Betrieb des liberalen han⸗ 
növerſchen Abgeordneten R. v. Bennigſen trat im 
Auguſt 1859 ein kleiner Kreis liberaler Männer in 
— — zuſammen mit dem Zweck, auf dem Wege 
geſetzmäßiger Agitation eine Reform des Bundes, die 

tellung einer Zentralgewalt und eines Reichs— 
parlaments durch preußiſche Initiative zu erſtreben. 
Bald breitete ſich dieſer Verein als »Deutſcher Na: 
tionalverein über alle Teile Deutſchlands, be- 
ſonders Preußens, aus und zählte zuletzt über 20,000 
Mitglieder. Die erhebende Säkularfeier des Geburts— 
tags Schillers 10. Nov. 1859 ſteigerte das National- 
gefühl und die Sehnſucht nach der deutſchen Einheit. 
Auf den zahlreichen e welche wiſſen⸗ 
ſchaftliche, volkswirtſchaftliche und geſellige Vereine, 
Sänger⸗ und Schützenbünde Deutſchlands veranſtal⸗ 
teten, wurde das Intereſſe für die nationale Sache 
wenigſtens wach erhalten. Die großdeutſchen Elemente 
in Süddeutſchland gründeten, um ihren Eifer für die⸗ 
ſelbe Sache zu bethätigen, den »Reformverein«. 

Auch die Mittelſtaaten mußten ſich nun zu einer 
veränderten Politik bequemen. Im Innern lenkten 
ſie wieder in liberale konſtitutionelle Bahnen ein. 
Die Konkordate Württembergs und Badens mit dem 
römiſchen Stuhl wurden im letzten Augenblick noch 
rückgängig 8 Baden ging unter dem vor⸗ 
trefflichen Miniſterium Lamey-Roggenbach auf der 
Be freiheitlicher Entwickelung und nationaler Po⸗ 
litik allen andern Staaten mit leuchtendem Beiſpiel 
voran. Die deutſche Verfaſſungsfrage kam auch am 
Bundestag wieder in Fluß. Die Mittelſtaaten, Pford⸗ 
ten und Beuſt an der Spitze, bemühten ſich, die For⸗ 
derungen der Nation durch kleine Zugeſtändniſſe zu 
beſchwichtigen. Im Spätherbſt 1860 vereinbarten 
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ger Konferenzen einen Verfaſſungsentwurf, welcher 
unter anderm die Einſetzung eines Bundesgerichts 
und die Verbeſſerung der Reichskriegsverfaſſung ent⸗ 
hielt. Hannover, welches ſich als den deutſchen Ad— 
miralſtaat betrachtete, beantragte die Begründung 
einer Flotte. Beuſt legte 15. Okt. 1861 ein umfaſſen⸗ 
des, auf dem Triasgedanken beruhendes Bundes- 
reformprojekt vor, welches den größern Mittelſtaaten 
einen Anteil an der Exekutive verſchaffte und dem 
Bundestag eine aus Delegierten der Landtage be- 
ſtehende Abgeordnetenverſammlung, jedoch nur mit 
beratender Stimme, zur Seite ſtellte. Oſterreich ver⸗ 
hielt ſich dieſen Anträgen gegenüber meiſt neutral; 
es wußte, daß ſie nicht ernſt gemeint waren. Preu⸗ 
ßen ſprach ſich entſchieden gegen ſie aus und bewirkte 
ihre Ablehnung. Umgekehrt lehnten die Mittelſtaaten 
alle preußiſchen Anträge auf Reform der Bundes⸗ 
kriegsverfaſſung und Gründung einer Flotte ab und 
trafen Anſtalten, als Preußen 1862 im Namen des 
Zollvereins einen Handelsvertrag mit Frankreich 
ſchloß, ſich auch dieſer Hegemonie Preußens zu ent⸗ 
ziehen und den Eintritt Oſterreichs in den Zollverein 
zu erzwingen. 
Preußen ließ ſich hierdurch aber nicht einſchüch⸗ 

tern, ſchritt ruhig auf dem Weg ſelbſtändiger Aus⸗ 
breitung ſeines Einfluſſes fort und 2 te ſich zu⸗ 
nächſt mit kleinen Erfolgen. Es zwang en Kurfürſten 
von Heſſen im November 1862, endlich der zehnjähri⸗ 
gen innern Kriſis durch Wiederherſtellung der Ber: 
faſſung von 1831 ein Ende zu machen, und ſchloß 
mit einigen Kleinſtaaten Militärkonventionen. In 
der Note des Grafen Bernſtorff, welche das Beuit- 
ſche Reformprojekt ablehnte, präziſierte es ſeinen 
Standpunkt in der deutſchen Frage: eine Reform der 
Bundesverfaſſung auf dem bundestäglichen Weg ſei 
abſolut unmöglich, da fie Einhelligkeit ſämtlicher Bun⸗ 
desglieder vorausſetze; das Richtige ſei vielmehr, den 
völkerrechtlichen Charakter des Bundes in ſeiner Rein⸗ 
heit feſtzuhalten und die engere Vereinigung ſeiner 
Glieder auf dem Weg freier Vereinigung zu ſuchen. 
Es kam alſo auf die Unionspolitik zurück. Jedoch ein 
wirkliches Vorgehen auf dieſem Weg wurde durch den 
innern Konflikt in Preußen unmöglich gemacht. Als 
erſtes Erfordernis für eine kräftige und erfolgreiche 
Politik ſah der Prinz⸗Regent, ſeit 2. Jan. 1861 König 
Wilhelml., die Heeresreorganiſation an. Über dieſe 
kam es aber zum Streit mit dem Abgeordnetenhaus, 
der durch beiderſeitiges Feſthalten an dem Gewollten 
zu einem förmlichen Kampf zwiſchen Königtum und 
Volksvertretung anwuchs und 1862 — 66 die innere 
Geſchichte Preußens ausfüllte. Die ſchroffe Art, mit 
welcher Bismarck der parlamentariſchen Oppoſition 
entgegentrat, die polizeilichen Maßregelungen u. a. 
ließen die Wiederkehr der ſchlimmſten Reaktion be⸗ 
fürchten und entfremdeten Preußen die liberalen Ele⸗ 
mente des deutſchen Volkes. In dieſen wurde jetzt die 
Anſchauung herrſchend, daß die Hegemonie in D. nicht 
ein ehren- und mühevolles Amtſei, das dem mächtigſten 
deutſchen Staat zukomme, ſondern ein Preis für Wohl⸗ 
verhalten, der jederzeit wieder entzogen werden könne. 
Selbſt im Nationalverein wagte man kaum noch von 
preußiſcher Spitze zu reden, und wenn das Votum 
Preußens bei der Abſtimmung über das Beuſtſche De⸗ 
legiertenprojekt 22. Jan. 1863 die Worte enthielt: 
»Nur in einer a ang welche aus unmittelbarer 
Wahl hervorgeht, kann die deutſche Nation das be⸗ 
rechtigte Organ ihrer Einwirkung auf die gemeinſa⸗ 
men Angelegenheiten finden erklärte das die öffent⸗ 
liche Meinung in Preußen ſelbſt für Bismarckſche 

mehrere mittelſtaatliche Miniſter auf den Würzbur-⸗Spiegelfechterei. 
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Dennoch erkannten die öſterreichiſchen und mittel: 
ſtaatlichen Politiker, daß Preußen in Bismarck einen 
energiſchen, kühnen Staatsmann beſaß, von dem man 
das Schlimmſte befürchten mußte, und fie faßten da⸗ 
her den Plan, um Ofterreich feine Stellung an der 
Spitze Deutſchlands zu retten und die Mittel- und 
Kleinſtaaten vor einer preußiſchen Union zu bewah— 
ren, Preußen, ſolange es noch durch den Verfaſſungs— 
konflikt gelähmt war, mit einer großdeutſchen Bun⸗ 
desreform zuvorzukommen. Am 17. Aug. 1863 trat 
auf Oſterreichs Einladung der deutſche Fürſten⸗ 
tag unter Vorſitz des Kaiſers von Oſterreich in Frank— 
furt a. M. zur Beratung des von Schmerling verfaß— 
ten öſterreichiſchen Bundesreformprojekts zuſammen. 
Was bisher den Männern des Volkes und den Kabi— 
netten mißlungen war, ſollte hier durch den perſönlichen 
Meinungsaustauſch der Fürſten zu ſtande gebracht 
werden; es ſchien unmöglich, daß eine ſo ungewöhn— 
liche Verſammlung, welche in der Nation hochgeſpannte 
Erwartungen erregte, reſultatlos auseinander gehen 
könnte. In der That erſchienen faſt alle deutſchen 
Fürſten und Vertreter der Freien Städte; aber es fehlte 
der König von Preußen, welcher ſelbſt eine perſönliche 
Einladung Franz Joſephs im Bad Gaſtein (2. Aug.) 
ablehnend beantwortet hatte. Das öſterreichiſche 
Reformprojekt, welches den Fürſten in Frankfurt 
vorgelegt wurde, ſchlug vor, die Leitung der Bundes— 
angelegenheiten mit erweiterter Befugnis einem Di— 
rektorium zu übertragen, welches aus dem Kaiſer von 
Oſterreich, dem König von Preußen, dem von Bayern 
und zwei andern alternierenden Fürſten beſtehen 
ſollte; ihm zur Seite ſollte die Bundesverſammlung 
der Vertreter der Regierungen ſtehen und in beiden 
Verhandlungen Ofterreich zur formellen Leitung der 
Geſchäfte den Vorſitz führen; alle drei Jahre würde 
eine aus 300 Mitgliedern der Landtage beſtehende 
Bundesdelegiertenverſammlung zur Beratung und 
Beſchlußfaſſung über die ihr vorzulegenden Geſetz⸗ 
vorlagen zuſammentreten und deren Beſchlüſſe dann 
einem Fürſtenrat zu freier Verſtändigung unterbreitet 
werden. Auch ein Bundesgericht war vorgeſchlagen. 
In geheimen Sitzungen unter perſönlicher Leitung des 
Kaiſers Franz Joſeph ward der Entwurf bis 1. Sept. 
durchberaten und in manchen Punkten verbeſſert; ein 
Krieg des Bundes zu gunſten eines Bundesſtaats, 
welcher außerhalb des Bundesgebiets Beſitzungen hat, 
ſollte nur mit Zweidrittelmajorität beſchloſſen werden 
dürfen, beſagte die endgültige Faſſung und kam damit 
dem Intereſſe Oſterreichs ſchon weit genug entgegen. 

Das Bundesreformprojekt wurde ſchließlich faſt 
mit Stimmeneinheit angenommen, aber die Zuſtim— 
mung Preußens trotz einer Kollektiveinladung des 
Fürſtentags an König Wilhelm nicht erreicht. In 
einem Bericht des preußiſchen Miniſteriums vom 15. 
Sept. unterwarf Bismarck die öſterreichiſche Bun— 
desreform einer ſcharfen Kritik, in welcher ſchließ— 
lich nochmals betont wurde, daß eine Bürgſchaft da— 
für, daß Preußen nicht fremden Intereſſen geopfert 
werde, nur in einer aus direkter Beteiligung der 
ganzen Nation hervorgegangenen Nationalvertretung 
liege, da die Intereſſen und Wünſche des preußiſchen 
Volkes weſentlich und unzertrennlich identiſch mit 
denen des deutſchen Volkes ſeien. Das war auch das 
Urteil des deutſchen Abgeordnetentags, welcher, 
aus liberalen Mitgliedern der deutſchen Landtage 
beſtehend, ſich gleichzeitig mit dem Fürſtentag 21. 
und 22. Aug. in Frankfurt verſammelte und bei 
aller Anerkennung der Tendenz des öſterreichiſchen 
Entwurfs denſelben doch nicht für genügend erachten 
konnte. Aber eine Verſtändigung zwiſchen Bismarck 
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und den Vertretern der Nation war unmöglich, ſo— 
lange der preußiſche Verfaſſungskonflikt nicht beendigt 
wurde, wozu bei der Hartnäckigkeit beider Teile keine 
Ausſicht war. So war das Verdienſt Preußens nur 
ein negatives; es hatte die öſterreichiſche Bundes- 
reform verhindert, die nur ein Scheinweſen geſchaffen 
hätte, und durch ſeinen erfolgreichen Widerſpruch von 
neuem klar dargelegt, daß die deutſche Frage im 
Grund eine Machtfrage zwiſchen Oſterreich und Preu⸗ 
ßen war. Seine eignen poſitiven Vorſchläge wurden 
aber von der Nation nicht ernſt genommen, und die 
Entfremdung zwiſchen e chen Regierung und 
den eifrigſten Vertretern der deutſchen Einheitsidee 
wurde durch die ſchleswig-holſteiniſche Frage ver⸗ 
größert, die Ende 1863 durch den Tod des däni⸗ 
ſchen Königs Friedrich VII. wieder brennend wurde. 
Die ſchleswig⸗holſteiniſche Frage und der deutſche Ent⸗ 

ſcheidungskampf. 
In Dänemark hatte die eiderdäniſche Partei eben 

(13. Nov. 1863) eine neue Verfaſſung zu ſtande gebracht, 
welche Holſtein und Lauenburg ihre Selbſtändigkeit 
ließ, Schleswig aber völlig in den däniſchen Staat 
einverleibte, und damit ſowohl die alten Rechte auf die 
Vereinigung der Herzogtümer als die völkerrechtlichen 
Verpflichtungen Dänemarks verletzt, als der Tod des 
Königs Friedrich VII. 13 Nov.) den Prinzen von 
Glücksburg, Chriſtian IX., auf Grund des Londoner 
Protokolls von 1852 auf den Thron rief. Da dieſer ſich 
vom Kopenhagener Pöbel zur Beſtätigung der Geſamt⸗ 
ſtaatsverfaſſung bewegen ließ, ſo weigerten ſich die 
Stände und Einwohner der Herzogtümer, ihn als Lan⸗ 
desherrn anzuerkennen, und proklamierten den Prin⸗ 
denten Thronfe von Auguſtenburg als ihren Herzog, 
deſſen Thronfolge zugleich die erſehnte Trennung von 
Dänemark herbeiführte. Auch in D. erklärte ſich die 
öffentliche Stimme allgemein für ihn; mehrere Volks⸗ 
vertretungen drangen auf ſeine Anerkennung, Sachſen 
beantragte 28. Nov. beim Bundestag die Losſagung 
vom Londoner Protokoll, welches der Bund übrigens 
niemals anerkannt hatte, und 21. Dez. verſammelten 
ſich in Frankfurt 500 Abgeordnete aus allen Parteien, 
klein- und großdeutſche, packen ſich für die gänzliche 
Trennung der Herzogtümer von Dänemark durch An⸗ 
erkennung Friedrichs VIII. aus und ſetzten den Sechs⸗ 
unddreißiger-Ausſchuß ein, um mit allen Mit⸗ 
teln hierfür zu agitieren. Indes die beiden Vormächte 
Öfterreich und Preußen ſchloſſen ſich dieſer Bewegung 
nicht an, weil ſie an das Londoner Protokoll gebun⸗ 
den waren und die Mächte, namentlich England, nicht 
zur Unterſtützung Dänemarks zwingen wollten. Sie 
beharrten dabei, daß man ſich mit dem Einſpruch ge⸗ 
gen die Novemberverfaſſung und mit der auf Grund 
desſelben ſchon 1. Okt. 1863 beſchloſſenen Bundes⸗ 
exekution begnügen müſſe. Sie ſetzten auch ihren 
Willen 7. Dez. beim Bunde durch, und Ende Dezem- 
ber rückten ſächſiſche und hannöverſche Truppen in 
Holſtein ein, welches die Dänen ohne Widerſtand 
räumten. Als ſich jedoch 14. Jan. 1864 der Bund 
weigerte, ſich dem Standpunkt der Großmächte an⸗ 
zuſchließen und bloß die Aufhebung der November⸗ 
verfaſſung von Dänemark zu fordern, erklärten Oſter⸗ 
reich und Preußen, daß fie fortan die Geltendmachung 
der deutſchen Rechte in ihre eigne Hand nähmen. Trotz 
des Proteſtes der Bundestagsmajorität richteten ſie 
Ende Januar an Dänemark die Aufforderung, die 
Novemberverfaſſung für Schleswig außer Kraft zu 
ſetzen, und als dieſelbe erfolglos blieb, ließen ſie ohne 
Verſtändigung mit den Bundesexekutionskommiſſa⸗ 
ren ihre Truppen in Holſtein einrücken und 1. Febr. 
die ſchleswigſche Grenze überſchreiten. 
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Dies Verfahren erregte in D. allgemeine Entrü- 
ſtung, da man Bismarcks eigentliche Abſichten nicht 
begriff. Indem das preußiſche Abgeordnetenhaus jede 
Verſtändigung mit der Regierung über die ſchleswig⸗ 
holſteiniſche Frage grundſätzlich ablehnte, die gefor— 
derten Geldmittel verweigerte und die Reſolution 
faßte, einer ſolchen deutſche Intereſſen preisgebenden 
Politik mit allen geſetzlichen Mitteln entgegentreten zu 
wollen, beraubte es Bismarck der Gelegenheit, das 
Hausüber ſeine Pläne aufzuklären. Man glaubte nicht 
anders, als daß Öfterreich und Preußen ir Verfahren 
von 1850 —51 wiederholen würden und die Bundes— 
truppen nur beiſeite ſchöben, um die Herzogtümer 
wie damals wehrlos an Dänemark auszuliefern. Der 
Sechsunddreißiger-Ausſchuß forderte geradezu zum 
Kriege gegen Oſterreich und Preußen auf, um ſie an 
Fr Verrat zu hindern. Daß Bismarck fich auf den 
Boden des Londoner Protokolls ſtellte, um den Mäch— 
ten jeden Vorwand zur Intervention zu benehmen, 
daß er die ſchwerfällige Bundesexekution beſeitigte, 
um die Dinge zu einer raſchen Entſcheidung zu brin⸗ 
gen und vor allem einen allgemeinen Krieg zu ver⸗ 
hüten, ahnten wenige. Denn niemand hielt es für 
möglich, daß Dänemark im Vertrauen auf fremde 
Hilfe ſo hartnäckig ſein würde, ſelbſt die November— 
verfaſſung nicht ändern zu wollen. 

Auch der glückliche Fortgang des ſchleswig⸗hol⸗ 
ſteiniſchen Kriegs, die Eroberung der Düppeler 
Schanzen (18. April) und die Beſetzung eines großen 
Teils von Jütland, . die erzürnten Gemü⸗ 
ter nicht ganz. Erſt als auf der Londoner Konfe— 
renz, wo auch der Deutſche Bund durch einen beſon⸗ 
dern Geſandten, Beuſt, vertreten war, Dänemark alle 
Vermittelungsvorſchläge hartnäckig zurückwies und 
die deutſchen Mächte ſich vom Londoner Protokoll los⸗ 
ſagten und gänzliche Trennung der Herzogtümer und 
Einſetzung des Herzogs von Auguſtenburg forderten, 
ſchwand das Mißtrauen im Volk gegen die geheimen 
Pläne der Großmächte. Am 1. Aug. kamen bereits die 
Friedenspräliminarien mit Dänemark und 30. Okt. 
der Wiener Friede zu ſtande, in welchem Dänemark 
heide Herzogtümer nebſt Lauenburg gemeinſam an 
Oſterreich und Preußen abtrat; die Herzogtümer 
übernahmen eine Quote der däniſchen Staatsſchuld 
(29 Mill. Reichsthaler) und ſollten den beiden Mäch⸗ 
ten für die Erſtattung der Kriegskoſten haften. Daß 
die Mächte ſich die Erſtattung ihrer Koſten vorbe— 
hielten, daß beſonders Preußen von dem neuzube⸗ 
gründenden Mittelſtaat gewiſſe Zugeſtändniſſe für 
ſeine militäriſche und maritime Machtſtellung ver⸗ 
langte, erſchien ſelbſtverſtändlich, und Preußen würde 
in einem großen Teil des Volkes, welcher ſich für das 
immerhin zweifelhafte Erbrecht des Auguſtenburgers 
nur deshalb erwärmt hatte, weil es der einzige Rechts— 
boden für die vollſtändige Losreißung der Herzog— 
tümer von Dänemark zu ſein ſchien, jetzt, nachdem 
dieſes Ziel auf anderm Weg erreicht war, auch für 
ſeine weiter gehenden Annexionspläne Sympathien 
gefunden haben, wenn nicht der Verfaſſungskonflikt 
noch immer beſtanden hätte. Das Abgeordnetenhaus 
gefiel ſich in einer kleinlichen Oppoſition gegen Bis⸗ 
marcks ſo erfolgreiche auswärtige Politik, die Regie⸗ 
rung anderſeits mochte ſich auch nicht zum kleinſten 
Zugeſtändnis in der Militärfrage verſtehen. Die 
heftigſten Gegner der preußiſchen Forderungen auf 
gewiſſe Oberhoheitsrechte in Schleswig-Holſtein 
waren die Mittelſtaaten, einmal, weil ein ſolches Ver— 
hältnis eines deutſchen Staats zu Preußen ein ge⸗ 
fährliches Präjudiz abgegeben und die Unionspolitik 
wieder ins Leben gerufen hätte, dann, weil ſie in 
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ihrem Selbſtbewußtſein durch die Beiſeiteſchiebung 
der Bundeserefution und die Ende 1864 von den 
Mächten geforderte und auch erzwungene Räumung 
Holſteins von ſeiten der ſächſiſchen und hannöver— 
ſchen Exekutionstruppen auf das empfindlichſte ge- 
kränkt waren. 

Eine offene Oppoſition gegen Preußen wagten die 
Mittelſtaaten 1864 noch nicht, denn gerade damals 
bedrohte ſie Preußen mit Auflöſung des Zollvereins, 
wenn ſie bei ihrer Oppoſition gegen den franzöſi⸗ 
ſchen Handelsvertrag beharrten, und zwang ſie zur 
Unterwerfung. Überdies hatten ſie ſich noch nicht 
mit Oſterreich verſtändigt. Aber auf ihren Antrieb 
geſchah es, daß der Auguſtenburger die preußiſchen 
Forderungen, die Bismarck ihm in einer perſönlichen 
Unterredung vorlegte, anzunehmen ſich weigerte. Bis⸗ 
marck faßte nun die Erwerbung der Herzogtümer 
für Preußen ernſtlich ins Auge: eine Adreſſe von 
preußiſchen Konſervativen (11. Mai 1864) und eine 
andre von ſchleswig-holſteiniſchen Prälaten und Rit⸗ 
tern verlangten einen möglichſt engen Anſchluß an 
Preußen. Die Anſprüche des Großherzogs von Ol⸗ 
denburg wurden gegen die auguſtenburgiſchen ins 
Gefecht geführt, und ein Gutachten der preußiſchen 
Kronjuriſten erklärte die letztern überhaupt für un⸗ 
berechtigt, da die frühere Verzichtleiſtung des Vaters 
des Herzogs Friedrich noch zu Recht beſtehe, daß alſo 
König Chriſtian IX. der berechtigte Erbe geweſen 
und durch den Wiener Frieden die beiden Mächte in 
deſſen Recht eingetreten ſeien. Zwar erhoben ſich 
nicht bloß die Mittelſtaaten gegen dieſe Deduktion, 
auch die Bevölkerung Schleswig-Holſteins ſprach ſich 
in überwiegender Majorität für die Selbſtändigkeit 
des Landes aus, und der deutſche Liberalismus, der 
im Sechsunddreißiger-Ausſchuß ſein Organ hatte, for⸗ 
derte vor allem Berufung der ſchleswig-holſteiniſchen 
Stände, um das unveräußerliche Recht der Selbſt⸗ 
beſtimmung den Schleswig-Holſteinern zu wahren. 
Indes das Wichtigſte für Preußen war die Ausein⸗ 
anderſetzung mit dem Mitbeſitzer Öfterreich, und fo 
ſpitzte ſich die ſchleswig-holſteiniſche Frage ebenſo wie 
die deutſche zu einer Machtfrage zwiſchen den beiden 
Großmächten zu. 

Oſterreich erkannte allmählich, daß es einen Fehler 
begangen hatte, als es ſich in der ſchleswig-holſtei⸗ 
niſchen Frage von den deutſchen Mittel- und Klein⸗ 
ſtaaten, die es eben noch unter ſeiner Hegemonie 
hatte vereinigen wollen, trennte und aus Rückſicht auf 
ſeine Stellung als europäiſche Großmacht ſich der 
preußiſchen Politik anſchloß. Der Beſitz Schleswig⸗ 
Holſteins war ihm wertlos, ein territoriales Aquiva⸗ 
lent von Preußen nicht zu erlangen, und die von die⸗ 
ſem angebotene Allianz und Garantie feiner Beſitzun⸗ 
gen glaubte es entbehren zu können. Nachdem Graf 
Rechberg Ende Oktober 1864 durch einen Militär, 
Mensdorff-Pouilly, erſetzt worden war, ſuchte dieſer 
ſich durch Begünſtigung des Auguſtenburgers mit den 
Mittelſtaaten zu verſtändigen und die Entſcheidung 
in der Frage dem Bund in die Hände zu ſpielen. Am 
5. Dez. 1864 ſchlug Oſterreich in Berlin vor, die Lande 
nunmehr thatſächlich dem Herzog Friedrich als dem 
beſtlegitimierten Prätendenten zu übergeben und die 
Entſcheidung über die übrigen Rechtsanſprüche dem 
bundesmäßigen Austrägalgericht zu überweiſen. 
Preußen lehnte das ab. Anderſeits wies Oſtepreich die 
in einer preußiſchen Note vom 22. Febr. 1865 zuſam⸗ 
mengefaßten Bedingungen zurück, unter welchen Preu⸗ 
ßen allein die Errichtung eines ſelbſtändigen holſtei⸗ 
niſchen Staats geſtatten wollte. Nicht ohne Zuthun 
Oſterreichs beſchloß der Bundestag 6. April 1865 
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mit neun gegen ſechs Stimmen, daß dem Herzog von 
Auguſtenburg die Verwaltung des Landes übertra⸗ 
gen werden ſolle. 
Das Kondominat der beiden Mächte geſtaltete ſich 

immer unhaltbarer. Die beiden Zivilkommiſſare, 
der preußiſche, v. Zedlitz, und der öſterreichiſche, v. 
Halbhuber, gerieten bald in Differenzen, da dieſer 
die auguſtenburgiſchen Agitationen und Demonſtra— 
tionen begünſtigte oder wenigſtens duldete, der preu— 
ßiſche darin eine Präjudizierung der preußiſchen Rechte 
erblickte. Gleichzeitig ging Preußen entſchloſſen vor, 
um ſeine Intereſſen in Schleswig-Holſtein energiſch 
zu wahren. Eine Kabinettsorder verfügte 24. März 
1865 die Verlegung der preußiſchen Oſtſee-Flotten⸗ 
ſtation von Danzig nach Kiel, und Bismarck erklärte 
bei der Begründung einer Kreditforderung von 6 
Mill. Thlr. für die Befeſtigung des Kieler Hafens 
im Abgeordnetenhaus, das ſie natürlich ablehnte, 
5. April, daß Preußen im Beſitz des Kieler Hafens 
ſei und in demſelben zu bleiben gedenke. Die Span— 
nung zwiſchen Preußen und Oſterreich wurde immer 
ſchärfer. Während erſteres in Holſtein einige augu⸗ 
ſtenburgiſche Agitatoren unter nachdrücklichem Pro— 
teſt des öſterreichiſchen Zivilkommiſſars unſchädlich 
machte, ſtellten 27. Juli Bayern, Sachſen und Heſ— 
ſen⸗Darmſtadt am Bunde den Antrag, daß eine frei 
gewählte Vertretung der Herzogtümer berufen und ge— 
hört, zugleich Einleitung zur Einverleibung Schles— 
wigs in den Bund getroffen werden ſolle. Stimmte 
Oſterreich dieſem Antrag zu, ſo war der Krieg erklärt. 
Indes es fühlte ſich noch nicht genügend vorbereitet, 
und ſo verſtändigten ſich beide Monarchen, Franz Jo⸗ 
ſeph und Wilhelm J., noch einmal in der von Bis⸗ 
marck mit Graf Blome abgeſchloſſenen Konvention 
von Gaſtein (14. Aug. 1865) dahin, daß, vorbehalt— 
lich der gemeinſamen Rechte, Preußen die Regierung 
Schleswigs, Sſterreich die Holſteins übernehmen, 
erſteres den Kieler Hafen, das Mitbeſatzungsrecht in 
Rendsburg, Militäretappen, Poſt und Telegraphen: 
routen in Holſtein erhalten und Lauenburg gegen 
Zahlung von 2½ Mill. dän. Reichsthaler an den König 
von Preußen fallen ſollte. 

Dieſe Konvention, welche den Bundestag ganz außer 
acht ließ, rief wieder zahlreiche Proteſte der ſchleswig— 
holſteiniſchen Bevölkerung, einzelner deutſcher Land— 
tage und des deutſchen Abgeordnetentags, der ſich 1. 
Okt. in Frankfurt verſammelte, gegen die Vergewal⸗ 
tigung des Volksrechts hervor. Das Verhältnis der 
beiden Mächte in den Herzogtümern beſſerte ſich kei— 
neswegs. Der preußiſche Gouverneur v. Manteuffel 
in Schleswig führte ein ſtrenges Regiment und ſchritt 
rückſichtslos gegen den Auguſtenburger und ſeine An— 
hänger ein, der öſterreichiſche, v. Gablenz, in Holſtein 
machte ſich durch Nachgiebigkeit gegen die Volksſtim— 
mung populär. Die Beſchwerden Bismarcks über die 
Begünſtigung des Herzogs Friedrich durch Ofterreich, 
welches damit den Vorausſetzungen des Wiener Frie— 
dens und des Gaſteiner Vertrags zuwiderhandle, wur— 
den vom Wiener Kabinett in gereiztem Ton zurückge— 
wieſen. Anfang 1866 wurde die Kriegsfrage ſowohl 
in Berlin als in Wien ernſtlich in Erwägung gezogen, 
und im Februar begannen die militäriſchen Vorberei— 
tungen und Beratungen. Bismarck hatte ſich auf einer 
Zuſammenkunft mit Napoleon III. in Biarritz (Okto— 
ber 1865) vergewiſſert, daß Frankreich vorläufig eine 
zuwartende Haltung beobachten werde, und dieſe ſich 
noch dadurch geſichert, daß er 8. April 1866 mit Ita— 
lien, das den General Govone nach Berlin geſchickt, ein 

Bündnis ſchloß, welches demſelben den Beſitz Vene: 
tiens verſprach. Oſterreich wandte ſich dagegen den 
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Mittel- und Kleinſtaaten zu und nahm feinen natür⸗ 
lichen Platz an der Spitze der deutſchen Territorien 
gegenüber den Unionsbeſtrebungen ein; zugleich ſchuf 
es ſich durch Siſtierung der Februarverfaſſung (Sep⸗ 
tember 1865) freie Hand im Innern. 
In D. gänzlich iſoliert, in ſeinem Innern durch 

den Verfaſſungskonflikt und die ſcheinbare entſchiedene 
Abneigung des Volkes gegen einen Krieg gelähmt, 
ſchien Preußen nachgeben oder unterliegen zu müſſen. 
Am 16. März 1866richtete Graf Mensdorff eine vertrau⸗ 
liche Note an die befreundeten deutſchen Höfe, in wel⸗ 
cher er die Abſicht kundgab, die ſchleswig⸗-holſteiniſche 
Sache dem Bund anheimzugeben und eine beſtimmte 
Anfrage an Preußen über ſeine Politik zu richten, und 
ſein Vertrauen ausſprach, daß, im Fall die preußi⸗ 
ſche Antwort nicht befriedigend ausfalle, die deutſchen 
Staaten Oſterreichs Maßregeln unterſtützen würden. 
Bismarckerwiderte dieſen Schritt mit einer Anfrage an 
die deutſchen Regierungen (24. März), ob und in wel⸗ 
chem Maß Preußen im Fall eines öſterreichiſchen An⸗ 
griffs auf ihre Unterſtützungrechnen dürfe, und mit der 
Ankündigung eines zeitgemäßen Bundes reform⸗ 
vorſchlags. Die Antworten der Regierungen lauteten 
ablehnend oder ausweichend. Dennoch erfolgte der 
angekündigte Reformantrag im Bundestag 9. April 
und zwar dahin, hohe Bundesverſammlung wolle 
beſchließen, eine aus direkten Wahlen und allgemei- 
nem Stimmrecht der ganzen Nation hervorgehende 
Verſammlung auf einen noch zu beſtimmenden Tag 
einzuberufen, um die Vorlagen der Regierungen über 
eine Reform der Bundesverfaſſung entgegenzuneh— 
men und zu beraten, bis zum Zuſammentritt derſel⸗ 
ben aber durch Verſtändigung der Regierungen un⸗ 
tereinander dieſe Vorlagen feſtzuſtellen . 

Hatte Bismarck von dieſem Schritt einen Um⸗ 
ſchwung der öffentlichen Meinungerwartet, ſo täuſchte 
er ſich allerdings. Die Stimmung des Volkes in den 
meiſten Ländern Deutſchlands war zwar einem Bru⸗ 
derkrieg«, wie man den bevorstehenden Entſcheidungs⸗ 
kampf zwiſchen Preußen und Sſterreich um die Herr⸗ 
ſchaft in D. nannte, abgeneigt, aber darum nicht 
weniger antipreußiſch, und die meiſten ſahen in Bis⸗ 
marcks Antrag nur eine neue Liſt, um D. dem preußi⸗ 
ſchen Militärdeſpotismus zu unterwerfen. Die Un⸗ 
terhandlungen zwiſchen den beiden Mächten über 
eine gleichzeitige Abrüſtung hatten keinen Erfolg, da 
Oſterreich dieſelbe in Italien verweigerte und die 
Löſung der ſchleswig-hoſteiniſchen Frage zwar unter 
möglichſter Berückſichtigung der preußiſchen An⸗ 
ſprüche, aber nur innerhalb des beſtehenden Bundes: 
rechts anbot. So ſchritten denn beide Teile Anfang 
Mai zu allgemeiner Mobilmachung ihrer Streitkräfte, 
und auch in den Mittelſtaaten wurde eifrig gerüſtet. 
Der Beſchluß der mittelſtaatlichen Konferenz zu Bam⸗ 
berg (14. Mai), auf gegenſeitige Abrüſtung hinzu⸗ 
wirken, blieb erfolglos, da einige dieſer Staaten, wie 
Sachſen und Hannover, mit den Rüſtungen ſelbſt 
angefangen hatten. Auch ein Vermittelungsverſuch 
Frankreichs, Englands und Rußlands, die 28. Mai 
zu einer Konferenz der Mächte nach Paris einluden, 
ſcheiterte an der Forderung Oſterreichs (1. Juni), 
daß es ſich auf derſelben um keine Territorialverän⸗ 
derung, vor allem nicht um die Abtretung Venetiens, 
handeln dürfe. 5 

An demſelben Tag that Oſterreich in Frankfurt den 
letzten entſcheidenden Schritt, welcher den Krieg un: 
vermeidlich machte: es gab die Entſcheidung der ſchles— 
wig⸗holſteiniſchen Frage dem Bund anheim, ſicherte 
im voraus dem Spruch desſelben ſeine bereitwilligſte 
Anerkennung zu und teilte mit, daß der öſterreichi— 
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ſche Statthalter beauftragt ſei, die dortigen Stände 
15 berufen. Bismarck erklärte 4. Juni dieſen Schritt 

ſterreichs für einen offenen Bruch der Gaſteiner 
Konvention und eine Herausforderung Preußens, 
und als Gablenz die holſteiniſchen Stände wirklich 5. 
Juni nach Itzehoe berief, rückte Manteuffel 7. Juni 
mit ſeiner Diviſion in Holſtein ein und beſetzte es, 
während die öſterreichiſche Brigade Kalik, der Über: 
macht weichend, gefolgt vom Herzog von Auguſten— 
burg, das Land verließ. Am 27. Mai hatte Bismarck 
den deutſchen Regierungen noch einmal in offener, 
männlicher Sprache ſeine Bundesreformvorſchläge 
entwickelt und empfohlen und hervorgehoben, daß 
Preußen den andern Staaten keine größern Opfer 
zumute, als es ſelbſt zu bringen bereit ſei. Am 9. Juni 
erklärte Preußen in der Bundesverſammlung, daß 
es die ſchleswig⸗holſteiniſche Frage als eine nationale 
anſehe und ſie als eine ſolche, d. h. in Verbindung 
mit der Bundesreform, zu löſen bereit ſei; es erwarte 
nur den Augenblick, wo es dieſe Frage mit einer 
Bundesgewalt verhandeln könne, in welcher die Mit⸗ 
wirkung der nationalen Vertretung ihm die Bürg⸗ 
ſchaft gewähre, daß die von Preußen gebrachten Opfer 
dem geſamten Vaterland und nicht der dynaſtiſchen 
Begehrlichkeit zu gute kämen. Oſterreich dagegen klagte 
11. Juni am Bund wegen gewaltthätiger Selbſthilfe 
Preußens in Holſtein und ſtellte den Antrag auf 
Mobilmachung der geſamten Bundesarmeemit 
Ausnahme ihrer preußiſchen Beſtandteile, d. h. auf 
Kriegserklärung gegen Preußen. Da Oſterreich ſelbſt 
und feine Verbündeten den Augenblick zum Losſchla⸗ 
gen für gekommen erachteten, jo ward trotz des Pro— 
teſtes Preußens ſchon 14. Juni über dieſen Antrag ab- 
geſtimmt und derſelbe mit neun gegen ſechs Stimmen 
(außer Preußen Oldenburg, Mecklenburg, die thürin⸗ 
giſchen Staaten, die Freien Städte außer Frankfurt 
und Luxemburg) zum Beſchluß erhoben. Als die Ab- 
ſtimmung beendet und das Reſultat verkündet war, 
erklärte der preußiſche Geſandte v. Savigny, daß feine 
Regierung den bisherigen Bundesvertrag damit für 
gebrochen und erloſchen anſehe, daß ſie aber an der 
über den vorübergehenden Formen erhabenen Ein⸗ 
heit der deutſchen Nation feſthalte, und daß ſie einen 
neuen Bund mit den deutſchen Regierungen zu ſchlie⸗ 
ßen bereit ſei auf Grund einer neuen Verfaſſung, 
deren Grundzüge Savigny auf den Tiſch des geweſe— 
nen Bundestags niederlegte, und deren erſter Artikel 
lautete: »Das Bundesgebiet beſteht aus den jeitheri- 
en Staaten mit Ausnahme der kaiſerlich öſterreichi— 
chen und königlich niederländiſchen Landesteile. So 
bewährte ſich Preußen als der eigentlich deutſche Staat, 
indem es die Gründung eines lebensfähigern, kräf⸗ 
tigern Bundesſtaats als Ziel des Kampfes hinſtellte, 
während ſeine Gegner ohne politiſche Ideen nur den 
alten Zuſtand erhalten und durch Zerſtückelung Preu⸗ 
Gens ihren Neid u. ihre Selbſtſucht befriedigen wollten. 

Der Krieg (ſ. Preußiſch⸗deutſcher Krieg) 
nahm einen Verlauf, wie ihn niemand vermutet 
hatte. Während die Bundestruppen ſich erſt ſammel⸗ 
ten, okkupierte Preußen Sachſen und Kurheſſen ohne 
Schwertſtreich, Hannover nach dem blutigen Gefecht 
von Langenſalza (27. Juni). Ganz Norddeutſchland 
war in Preußens Gewalt, die meiſten kleinen Staa— 
ten riefen ihre Geſandten vom Rumpfbundestag ab 
und ſchloſſen ſich ihm an. Der ſiebentägige Feld⸗ 
zug in Böhmen und die Schlacht von König- 
grätz brachten den Sieg über Oſterreich zu glänzen⸗ 
der Entſcheidung; der Mainfeldzug zerſprengte die 
beiden Bundesarmeekorps, welche unter dem Symbol 
der ſchwarz⸗rot⸗goldenen Trikolore in den Kampf ge⸗ 
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zogen waren; der Bundestag mußte nach Augsburg 
flüchten, wo er ſich 24. Aug. auflöſte. Die Inter— 
vention Napoleons III. rettete Sachſen und nötigte 
Preußen, ſich auf einen norddeutſchen Bund zu be— 
ſchränken; doch geſtatteten die Nikolsburger Frie— 
denspräliminarien (26. Juli) und der Prager 
Friede (23. Aug.), daß der Verein der ſüddeutſchen 
Staaten mit dem Norddeutſchen Bund eine nationale 
Vereinigung eingehe. Oſterreichs deutſches Gebiet 
blieb unverletzt, die Kriegskoſten (20 Mill. Thlr.) wa⸗ 
ren nicht erheblich. Dagegen ſchied es nun aus D. 
aus; es gab für immer ſeine dominierende Stellung 
hier auf, und der Dualismus der deutſchen Großmächte 
endete mit dem völligen Sieg Preußens, das durch die 
Einverleibung Schleswig-Holſteins (für deſſen nörd- 
lichen Teil Art. 5 eine Volksabſtimmung zu gun⸗ 
ſten Dänemarks vorbehielt), Hannovers, Kurheſſens, 
Naſſaus und Frankfurts ſein deutſches Gebiet bedeu⸗ 
tend vergrößerte. Von Oſterreich im Stiche gelaſſen, 
wendeten ſich die ſüddeutſchen Staaten, mit Aus⸗ 
nahme von Baden, an Frankreich um Hilfe, das gleich: 
zeitig in drohender Form eine Kompenſation am 
Rhein auf preußiſche, bayriſche und heſſiſche Koſten 
verlangte. Bismarck wies dies Verlangen auf die 
Gefahr eines neuen Kriegs hin zurück. Zugleich aber 
entſchloß er ſich, durch milde Friedensbedingungen 
die ſüddeutſchen Staaten für eine engere Verbindung 
mit Preußen zu gewinnen und jo die Verſöhnung 
und die Einigung ganz Deutſchlands ohne Oſterreich 
anzubahnen. Württemberg und Baden erlitten alſo 
keine, Bayern nur unerhebliche Gebietsverluſte und 
mußten bloß Kriegskontributionen zahlen, ſchloſſen 
aber im Auguſt mit Preußen geheime Schutz- und 
Trutzbündniſſe, in welchen ſie ſich ihr Gebiet ge⸗ 
genſeitig garantierten und zur Verteidigung desſel⸗ 
ben im Fall eines Kriegs ihre volle Kriegsmacht zur 
Verfügung zu ſtellen und den Oberbefehl über dieſelbe 
dem König von Preußen zu übertragen ſich verpflich⸗ 
teten. Damit war die nationale Verbindung, die der 
Prager Friede vorſah, hergeſtellt, auch wenn kein 
Südbund zu ſtande kam. 
Daß der deutſche Entſcheidungskampf ſo raſch und 

mit einem ſo durchſchlagenden Erfolg beendet wurde, 
war ein unſchätzbares Glück für D. und ein großes 
Verdienſt der preußiſchen Staats- und Heeresleitung. 
Hierdurch wurde eine tiefer eindringende Verbitte⸗ 
rung zwiſchen den kämpfenden Parteien vermieden, 
Frankreichs Einmiſchung abgewehrt, jeder Verſuch, 
die neue Geſtaltung Deutſchlands unter Preußens 
Hegemonie rückgängig zu machen, zur Erfolgloſigkeit 
verurteilt und die Eingewöhnung der Gemüter in die 
neuen Verhältniſſe erleichtert. Ein Sieg Oſterreichs 
und der Mittelſtaaten würde die Frage der deut⸗ 
ſchen Einheit nicht gelöſt, nur noch mehr verwirrt 
und D. wieder zum Spielball europäiſcher Ränke 
gemacht haben, wie es nach dem Dreißigjährigen 
Krieg der Fall war. Die Siege Preußens zeigten, daß 
es an ſittlicher und intellektueller Kraft dem öſter⸗ 
reichiſchen Völkerkonglomerat weit überlegen ſei, daß 
aber auch die Mittelſtaaten nicht wirkliche Staats⸗ 
potenzen waren, die auf eignen Füßen ſtanden, daß 
namentlich ſowohl die Bundeskriegsverfaſſung als 
die einzelnen Kontingente, auch die größern, praktiſch 
unbrauchbar und die beträchtlichen ſeit Jahrzehnten 
dafür gebrachten Geldopfer vergebliche waren. Daß 
D. nur durch eine nach preußiſchem Mufter durchge: 
führte Wehrverfaſſung unter preußiſcher Führung 
ſeine Sicherheit und Integrität mit nn: 
gen könne, davon hatten die Kämpfe am Main auch 
die heftigſten Gegner Preußens überzeugt. 

57 * 
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Der Norddeutſche Bund. 

Nachdem König Wilhelm durch das Verlangen der 
Indemnität für die bisherige budgetloſe Verwaltung 
mit dem preußiſchen Abgeordnetenhaus und mit dem 
Land Frieden geſchloſſen hatte und die Einverleibung 
der annektierten Gebiete, durch welche der preußiſche 
Staat auf 350,000 qkm mit 24 Mill. Einw. vermehrt 
wurde, geſetzlich geordnet war, ſchritt die preußiſche 
Regierung dazu, den Norddeutſchen Bund zuorga⸗ 
niſieren. Die Großherzogtümer Oldenburg, Medlen- 
burg⸗Schwerin, Mecklenburg ⸗Strelitz und Sachſen⸗ 
Weimar, die Herzogtümer Braunſchweig, Anhalt, 
Sachſen-Koburg⸗Gotha und Sachſen-Altenburg, die 
Fürſtentümer Schwarzburg⸗Rudolſtadt, Schwarz⸗ 
burg⸗Sondershauſen, Reuß j. L., Waldeck, Lippe und 
Schaumburg-Lippe, die Freien Städte Hamburg, 
Lübeck und Bremen hatten ſchon während des Kriegs 
mit Preußen ein enges Bündnis geſchloſſen und ſich 
18. Aug. für die am 14. Juni von Preußen vorge⸗ 
legte neue Bundesverfaſſung erklärt. Heſſen hatte 
ſich in ſeinem Friedensſchluß 3. Sept. verpflichtet, 
mit der vom preußiſchen Gebiet umſchloſſenen Pro— 
vinz Oberheſſen dem neuen Bund beizutreten. Nun 
wurden auch Sachſen-Meiningen und Reuß ä. L. dazu 
genötigt. Endlich kam nach Entlaſſung Beuſts der 
Friede mit Sachſen 21. Okt. 1866 zu ſtande; Sach⸗ 
ſen zahlte 10 Mill. Thlr. Kriegskoſten und trat eben⸗ 
falls dem Bund bei, deſſen Grundzüge es ausdrück⸗ 
lich annahm. 
Die c dieſer Staaten wurden zum 

15. Dez. 1866 nach Berlin geladen und ihnen hier der 
Entwurf einer Verfaſſung für den Norddeutſchen Bund 
vorgelegt. Die Beratungen dauerten bis zum 9. Febr. 
1867 und führten zu allſeitiger Verſtändigung, da 
die preußiſche Regierung die beſondern Wünſche und 
Vorſchläge ihrer Verbündeten bereitwilligſt berück— 
ſichtigte, dieſe dagegen in den Hauptpunkten keine 
Schwierigkeiten machten. Am 12. Febr. fanden die 
allgemeinen Wahlen für den konſtituierenden 
Reichstag des Norddeutſchen Bundes ſtatt, und 24. 
Febr. ward derſelbe in Berlin vom König von Preu— 
ßen eröffnet, dem die verbündeten Staaten für dieſen 
Fall im voraus die verfaſſungsmäßigen Präſidial— 
rechte übertragen hatten. In der Thronrede hieß 
es: »Einſt mächtig, groß und geehrt, weil einig und 
von ſtarken Händen geleitet, ſank das 1 Reich 
nicht ohne Mitſchuld von Haupt und Gliedern in 
Zerriſſenheit und Ohnmacht. Niemals aber hat die 
Sehnſucht des deutſchen Volkes nach ſeinen verlor— 
nen Gütern aufgehört, und die Geſchichte unſrer Zeit 
iſt erfüllt von den Beſtrebungen, D. und dem deut— 
ſchen Volk die Größe ſeiner Vergangenheit wieder— 
zuerringen. Wenn dieſe Beſtrebungen bisher nicht 
zum Ziel geführt, wenn ſie die Zerriſſenheit, an— 
ſtatt ſie zu heilen, nur geſteigert haben, weil man 
ſich durch Hoffnungen oder Erinnerungen über den 
Wert der Gegenwart, durch Ideale über die Bedeu— 
tung der Thatſachen täuſchen ließ, ſo erkennen wir 
daraus die Notwendigkeit, die Einigkeit des deutſchen 
Volkes an der Hand der Thatſachen zu ſuchen und 
nicht wieder das Erreichbare dem Wünſchenswerten 
zu opfern.« Hieran knüpfte ſich die Mahnung an die 
Vertreter des Volkes, den günſtigen Moment zur Er— 
richtung des Gebäudes nicht zu verſäumen und den 
vollendetern Ausbau desſelben getroſt dem fernern 
vereinten Wirken der deutſchen Fürſten und Volks⸗ 
ſtämme zu überlaſſen. Am 4. März legte Bismarck 
dem Reichstag den Verfaſſungsentwurf vor und ent: 
pfahl ſeine Annahme 11. März in längerer Rede. Die 
Beratung, welche der zum Präſidenten des Reichstags 

. Gründung des Norddeutſchen Bundes). 

gewählte Simſon leitete, ging raſch von ſtatten. Die 
Nationalliberalen bemühten ſich überall, nur das We⸗ 
ſentliche ins Auge zu faſſen und die preußiſche Re— 
gierung in ihrem Werk zu unterſtützen; ſchärfere 
Oppoſition machte bloß die Fortſchrittspartei, ohne 
jedoch bei ihrer Minderzahl etwas zu erreichen. Wäh⸗ 
rend der Reichstag die Kompetenz des Bundes in 
mehreren Punkten erweiterte und ſeine eignen Rechte 
genauer präziſierte, behaupteten die Regierungen 
ihren Standpunkt in Bezug auf die Militärfrage, in 
welcher ſie die Normierung der Präſenzſtärke mit 
1 Proz. der Bevölkerung und die entſprechenden Ko: 
ſten bis 31. Dez. 1871 erlangten, und die Diäten⸗ 
frage, wonach die Reichstagsabgeordneten keine Ent⸗ 
ſchädigung erhalten ſollten. Am 16. April ward die 
Verfaſſung mit 230 gegen 53 Stimmen angenommen 
und 17. April der Reichstag geſchloſſen. 

Die Bundesverfaſſung, welche 7. Juli 1867 in 
Kraft trat, beruhte auf dem Grundgedanken der Union 
von 1849: das Präſidium des Bundes wurde der 
Krone Preußen erblich übertragen und beſaß das Recht, 
Krieg zu erklären, Frieden, Bündniſſe und Verträge 
zu ſchließen, den Bund nach außen zu vertreten, das 
Haupt der Exekutive, den Bundeskanzler, zu ernen⸗ 
nen und Bundesrat und Reichstag zu berufen. Der er⸗ 
ſtere war aus den Bevollmächtigten der verbündeten 
Staaten zuſammengeſetzt und zählte 43 Stimmen l(da⸗ 
von Preußen 17); er hatte das Recht der Vorberatung 
und Genehmigung aller Geſetze. Der Reichstag ging 
aus allgemeinen, direkten Wahlen hervor (ein Ab⸗ 
geordneter auf 100,000 Seelen) und hatte die Rechte 
und Stellung der Volksvertretung eines konſtitu⸗ 
tionellen Staatsweſens. Die Bundesgeſetzgebung er⸗ 
ſtreckte ſich auf das ganze Verkehrs-, Handels-, Münz⸗ 
und Zollweſen ſowie 1 Rechtsgebiete, ließ dage⸗ 
gen die innere Verwaltung der Einzelſtaaten möglichſt 
unberührt; doch gingen die Bundesgeſetze ſtets den 
Landesgeſetzen vor. Unbeſchränkte Freizügigkeit ge⸗ 
ſtaltete das Einzelindigenat zu einem Bundesindige- 
nat um, Kriegsmarine und Heeresverfaſſung waren 
einheitlich, der König von Preußen Bundesfeldherr. 
Trotz mancher Mängel und Unebenheiten war die 
neue Verfaſſung lebens- und verbeſſerungsfähig. Die 
Kraft der Nation war in Einer Hand vereinigt und 
die Zerſplitterung durch das Übergewicht Preußens 
verhindert, ohne daß den Einzelſtaaten die Geltend⸗ 
machung ihres Einfluſſes und ihrer Intereſſen vers 
kümmert war. 

Schon während der Beratungen des fonftituieren: 
den Reichstags ward der neue Bund von einer äußern 
Gefahr bedroht. Durch den Bundesreformentwurf 
war die Verbindung Deutſchlands mit dem Großher— 
zogtum Luxemburg gelöſt worden, doch hatte Preu: 
ßen ſeine Garniſon in der dortigen Feſtung gelaſſen. 
Napoleon III. hatte ſich nun dies Fürſtentum zu der 
Kompenſation auserſehen, mit welcher er den Neid 
(oder wie es hieß, »die berechtigte Empfindlichkeit⸗) 
der Franzoſen über Preußens Machtentwickelung be⸗ 
ſchwichtigen wollte. Er ſchloß daher mit dem König 
Wilhelm III. der Niederlande über Luxemburg einen 
Kaufvertrag ab. Er rechnete auf Preußens Nach⸗ 
giebigkeit, ja er bot für die „ zu weitern 
Annexionen auf Belgiens Koften auch die Anerken⸗ 
nung der Hegemonie über Süddeutſchland an. Die 
preußiſche Regierung verweigerte jedoch ihre Zuſtim— 
mung und beantwortete die franzöſiſchen Kriegsdro⸗ 
hungen mit der Publikation der geheimen Allianz⸗ 
verträge mit den ſüddeutſchen Staaten (19. März). 
Auch im Reichstag kam die Sache aus Anlaß einer 
Interpellation Bennigſens 1. April 1867 zur Sprache. 
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Indes beide Teile zogen es vor, aus der Frage keinen 
Kriegsfall zu machen, Napoleon nicht, weil ſein Heer 
noch ebenſowenig gerüſtet war wie im Auguſt 1866, 
Bismarck, weil er die Zuſtände in D. ſich erſt be⸗ 
feſtigen laſſen wollte. So kam denn unter Vermitte⸗ 
lung der Mächte auf der Londoner Konferenz (7. bis 
11. Mai) ein friedliches Abkommen zu ſtande: die 
Feſtung Luxemburg wurde von den Preußen geräumt, 
aber geſchleift, das Land unter Garantie der Mächte 
für neutral erklärt; es blieb jedoch im Zollverein. 

Die luxemburgiſche Frage und die Veröffentlichung 
der Allianzverträge ſtellten die Frage des Verhält⸗ 
niſſes zwiſchen dem Norddeutſchen Bund und den 
ſüddeutſchen Staaten in den Vordergrund. Daß ein 
Südbund unmöglich ſei, war von Anfang an klar. 
Überdies knüpfte auch die Erneuerung und Umge⸗ 
ſtaltung des Zollvereins ein Band zwiſchen Nord 
und Süd: der Vertrag wurde 8. Juli 1867 abgeſchloſ⸗ 
ſen und beſtimmte, daß an die Spitze des Zollvereins 
ein Zollbundesrat treten ſolle, in welchem jeder Staat 
nach ſeiner Größe vertreten ſei, um über Zollgeſetz⸗ 
gebung, Tarife und Verträge zu entſcheiden, und daß 
ein Zollparlament, gebildet aus dem norddeutſchen 
Reichstag und den durch direkte, allgemeine Wahlen 
gewählten Vertretern der ſüddeutſchen Bevölkerung, 
die Rechte der Volksvertretung in allen Zollſachen 
wahrnehmen ſolle. In Heſſen und Baden wurden 
der Allianz: und der Zollvertrag nahezu einſtimmig 
vom Landtag angenommen. In Bayern ſträubte ſich 
der Reichsrat lange gegen den Zollvertrag. Am hart⸗ 
näckigſten war die Oppoſition gegen beide Verträge in 
der württembergiſchen Zweiten Kammer, obwohl ſie 
ſchließlich auch hier angenommen wurden. Immerhin 
fühlten ſich ſowohl der württembergiſche Miniſter v. 
Varnbüler als der bayriſche Fürſt Hohenlohe durch 
die Stimmung der Bevölkerung veranlaßt, von einem 
Eintritt in den Norddeutſchen Bund abzuſehen, und 
auch Bismarck vermied es, dazu zu drängen; ja, er 
lehnte ſogar den Einzeleintritt Badens ausdrücklich 
ab. Es genügte vorläufig, daß die ſüddeutſchen Staa⸗ 
ten ihre Heereseinrichtungen nach preußiſchem Mu⸗ 
ſter umgeſtalteten, und daß jede fremde Einmiſchung 
in die deutſchen Angelegenheiten abgewehrt wurde. 
In allem bewährte der Bundeskanzler eine umſichtige, 
gemäßigte, echt praktiſche Staatsweisheit. Die Thron⸗ 
rede, mit der am 10. Sept. 1867 der erſte (und einzige) 
ordentliche Reichstag des Norddeutſchen Bun- 
des, zu dem die Wahlen 31. Aug. ſtattgefunden hat⸗ 
ten, eröffnet wurde, war in durchaus geſchäftlichem 
Ton gehalten und kündigte der Verſammlung eine 
ganze Reihe wichtiger Arbeiten an, welche im Lauf 
des Winters durch gemeinſchaftliche Thätigkeit der 
meiſt nationalliberalen Majorität und der Regierung 
glücklich erledigt wurden: Bundeshaushalt, Geſetz 
über die Verpflichtung zum Kriegsdienſt, Poſtgeſetz, 
Freizügigkeitsgeſetz, Errichtung von Bundeskonſula⸗ 
ten, Bundesſchuldengeſetz und andre wichtige Orga— 
niſationen für den Ausbau des neuen Staatsweſens. 
Das einheitliche Streben der Nation hatte jetzt ſein 
geſetzliches Organ, der Nationalverein löſte ſich daher 
11. Nov. auf. 

Bei der Adreßdebatte im Reichstag (24. Sept.) hatte 
Bismarck zwar über das Verhältnis zu Süddeutſch— 
land geäußert, daß, wenn die deutſche Nation in ihrer 
Geſamtheit die Einheit wolle, auch kein preußiſcher 
Staatsmann ſtark genug, keiner mutig oder klein⸗ 
mütig genug ſei, es hindern zu wollen. Die Wahlen 
zum erſten Zollparlament, welche im Februar 
1868 in Süddeutſchland ſtattfanden, bewieſen je⸗ 
doch, daß die Nation in der Einheitsfrage noch nicht 
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einmütig⸗entſchloſſenen Sinnes ſei: in Württem⸗ 
berg fielen unter dem Druck der ſtark partikulari⸗ 
ſtiſchen Regierung alle 17 Wahlen partikulariſtiſch 
aus, in Bayern waren nur 12 Abgeordnete natio⸗ 
nal geſinnt, 24 klerikal oder partikulariſtiſch, ſelbſt 
in Baden 6 antinational. Nachdem die zweite Seſ⸗ 
ſion des norddeutſchen Reichstags ihre Arbeiten ſchon 
23. März 1868 begonnen hatte, wurde das Zollparla⸗ 
ment 27. April vom König von Preußen ſelbſt mit 
einer Thronrede eröffnet, welche die Macht des natio- 
nalen Gedankens und die geeinigte Kraft des deut⸗ 
ſchen Volkes beſonders betonte und die Beratung der 
gemeinſamen wirtſchaftlichen Intereſſen Deutſchlands 
durch die Vertreter der ganzen Nation als eine natur⸗ 
gemäße Entwickelung bezeichnete. Aber die Erwar⸗ 
tungen, welche über das eng geſteckte Ziel der Zoll⸗ 
beratung hinausgingen, wurden durch die Haltung 
der antinationalen füdbeutſchen Fraktion (57 Mit⸗ 
glieder) getäuſcht, welche die Ablehnung einer Adreſſe 
und der Kompetenzerweiterung bewirkte und auf die 
von Frankreich drohende Gefahr hinwies, wenn die 
Unionstendenzen weiter verfolgt würden. Nur die 
Ausdehnung des Zollvereins auf Mecklenburg und 
einige Handelsverträge waren das Reſultat der Seſ⸗ 
ſion, auf deſſen Dürftigkeit der von Schäffle verfaßte 
Rechenſchaftsbericht der ſüddeutſchen Fraktion höh— 
niſch hinwies. Reſigniert ermahnte daher die Schluß⸗ 
rede (23. Mai), in den Vordergrund zu ſtellen, was 
uns eint, und zurücktreten zu laſſen, was uns trennen 
könnte«. Fruchtbarer waren die Verhandlungen des 
norddeutſchen Reichstags, welcher bis 20. Juni tagte 
und neben dem Etat eine neue Maß- und Gewichts- 
ordnung, ein Notgewerbegeſetz, Aufhebung der Spiel⸗ 
banken, der Schuldhaft, der polizeilichen Ehebeſchrän⸗ 
kungen u.a. und die Vorbereitung eines gemeinſamen 
Strafgeſetzbuchs beſchloß. 

Ahnlich verliefen die Dinge 1869: der Reichstag, 
der vom 4. März bis 22. Juni tagte, brachte eine 
neue Gewerbeordnung, eine Wechſelordnung, die Er⸗ 
richtung eines gemeinſamen Bundesoberhandelsge⸗ 
richts in Leipzig, ein Geſetz über die Gleichberech⸗ 
tigung aller Konfeſſionen zu ſtande und die Aus⸗ 
dehnung der Bundeskompetenz auf das geſamte bür- 
gerliche Recht in Anregung; das Zollparlament (3. 
bis 22. Juni) dagegen war ohne weitere politiſche 
Bedeutung: von ſeiten der unioniſtiſchen Partei ver⸗ 
mied man, die nationale Frage zu berühren, die 
Partikulariſten traten weniger anmaßend auf, und 
ſo wurden nur geſchäftliche Fragen über Tarifrevi⸗ 
ſionen und Handelsverträge berührt. Die Reichstags⸗ 
ſeſſion, die 14. Febr. 1870 eröffnet und 26. Mai ge⸗ 
ſchloſſen wurde, förderte nach Kräften das Werk des 
Ausbaues und der Feſtigung des deutſchen Bundes: 
ſtaats, indem das Strafgeſetzbuch, ein Geſetz über den 
Unterſtützungswohnſitz und die Subvention der Gott⸗ 
hardbahn genehmigt wurden; ſelbſt das Zollparla⸗ 
ment ſchwang ſich zu dem Beſchluß auf, die Münzreform 
für eine Zollvereinsangelegenheit, alſo eine allgemein 
deutſche, zu erklären, allerdings unter pathetiſchem 
Einſpruch der ſüddeutſchen Fraktion gegen dieſe Kom⸗ 
petenzüberſchreitung. Im Reichstag kam auch die 
Union mit den Südſtaaten wieder zur Sprache, in⸗ 
dem der Abgeordnete Lasker bei Gelegenheit eines 
Jurisdiktionsvertrags mit Baden deſſen Aufnahme 
in den Norddeutſchen Bund in Anregung brachte. 
Bismarck machte dagegen geltend, daß man auf Bayern 
und Württemberg keine Preſſion ausüben dürfe, in⸗ 
dem man das ohnehin ſchon national geſinnte Baden 
von ihnen trenne; es ſei nicht gut, den Milchtopf ab⸗ 
zuſahnen und das übrige ſauer werden zu laſſen. 
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In der That ſammelten 1869 und 1870 alle Gegner 
der Entwickelung von 1866 im Süden noch einmal 
ihre Kräfte, um den nationalen Beſtrebungen, die auch 
in den Regierungen Bayerns und Württembergs 
zum Durchbruch kamen, den Boden zu entziehen. Bei 
den Neuwahlen für das bayriſche Abgeordnetenhaus 
22. Mai 1869 errangen die mit Partikulariſten und 
Demokraten verbündeten Ultramontanen die Majori— 
tät (79 gegen 75 Stimmen), und als wegen des faſt 
gleichen Stimmenverhältniſſes beim Zuſammentritt 
der Kammer im September keine Präſidentenwahl 
zu ſtande kam und dieſelbe aufgelöſt wurde, behaup— 
teten die Ultramontanen bei der Neuwahl mit 80 ge— 
gen 74 Stimmen den Sieg. Unter dieſen Umſtänden 
mußte der national geſinnte liberale Miniſterpräſident 
Fürſt Hohenlohe weichen, und der partikulariſtiſche 
Graf Bray trat 7. März 1870 an ſeine Stelle; von 
ihm war keine weitere Annäherung an den Norden 
zu erwarten. Noch heftiger gebärdete ſich die anti— 
nationale Volkspartei in Württemberg, die im Bund 
mit Ultramontanen und Partikulariſten die Majo— 
rität in der Kammer beſaß. Sie zwang durch ihre 
Oppoſition gegen das von der Regierung vorge— 
legte Kriegsdienſtgeſetz, gegen welches ſie eine Pe— 
tition mit 150,000 Unterſchriften zuſammenbrachte, 
den Kriegsminiſter Wagner zum Rücktritt (März 
1870). Wenn auch die Rekonſtruktion des Minifte- 
riums nicht nach ihren Wünſchen ausfiel, ſo konnte 
doch von einem Anſchluß Württembergs an den Nord⸗ 
deutſchen Bund jetzt nicht die Rede ſein. Auch in den 
neuen preußiſchen Provinzen machten ſich rückläufige 
Bewegungen geltend. Noch beſtand die Welfenlegion, 
welche Hannover für Georg V. wiedererobern ſollte. 
Die der preußiſchen proteſtantiſchen Hegemonie über 
D. beſonders abgeneigte ultramontane, von den Se- 
ſuiten geleitete Partei erprobte gerade damals auf 
dem vatikaniſchen Konzil ihre Macht über die Kirche 
und die katholiſche Chriſtenheit, und der glückliche 
Erfolg des Unfehlbarkeitsdogmas mußte ſie ermuti— 
gen, nun offener nach ihrem letzten Ziel, der Welt— 
herrſchaft, zu ſtreben. Angefeuert durch dieſen Bun— 
desgenoſſen, durch die Preußen feindſeligen Strö— 
mungen in D. und Beuſts Rachegelüſte, glaubte die 
franzöſiſche Regierung den Augenblick gekommen, da 
es Revanche für Sadowa nehmen, Frankreichs »be— 
rechtigtes übergewicht« in Europa durch Zertrüm— 
merung der deutſchen Einheit und Eroberungen am 
Rhein wiederherſtellen und durch die kriegeriſche Auf— 
regung und den Ruhm der Waffen ſich ſelbſt aus 
der bedrängten innern Situation befreien könnte. 

Die Wiederherſtellung des Deutſchen Reichs. 

Die ohne Mitwiſſen der norddeutſchen Bundes— 
regierung aufgeſtellte ſpaniſche Thronkandidatur 
des Erbprinzen Leopold von Hohenzollern diente Na— 
poleon III. zum Vorwand, um den Krieg, welchen er 
wegen mangelhafter Vorbereitung der franzöſiſchen 
Armee weder 1866 noch 1867 hatte wagen können, 
nun, nach Vollendung der Nielſchen Heeresreorgani— 
ſation, zu unternehmen. Nachdem die Kammer, die 
Preſſe und die öffentliche Meinung durch chauvini— 
ſtiſche Agitationen aufgereizt worden waren, genügte 
der Verzicht des Prinzen Leopold auf den ſpaniſchen 
Thron nicht mehr, um die fieberhaft erregten Gemüter 
zu befriedigen; das franzöſiſche Miniſterium ſtellte an 
König Wilhelm 13. Juli 1870 das ganz unberechtigte 
Anſinnen, daß er ſich ſchriftlich verpflichte, nie wie— 
der eine Erneuerung der hohenzollernſchen Kandidatur 
zu geſtatten, und als dasſelbe abgelehnt wurde, er: 
klärte es 19. Juli den Krieg (ſ. Deutſch-franzö— 
ſiſcher Krieg). 

Deutſchland (Geſchichte 1870. Deutſch-franzöſiſcher Krieg). 

Dieſe freche Herausforderung des alten Erbfein⸗ 
des, der beſonders im Süden beim Volk verhaßt war, 
entzündete auf einmal einen leidenſchaftlichen Zorn 
und einen begeiſterten Enthuſiasmus in Di.; die ganze 
Nation war eins in dieſen Gefühlen, welche ſich bald 
in feſte Entſchloſſenheit und aufopferungsvolle, hin⸗ 
ebende Vaterlandsliebe abklärten. Den ſofort zu— 
minen norddeutſchen Reichstag eröffnete 
der König Wilhelm 19. Juli mit einer des erhabenen 
Augenblicks würdigen Thronrede: Hat D.«, ſagte 
er, derartige Vergewaltigungen ſeines Rechts und 
feiner Ehre in frühern Jahrhunderten ſchweigend er- 
tragen, ſo ertrug es ſie nur, weil es in ſeiner Zerriſſen⸗ 
heit nicht wußte, wie ſtark es war. Heute, wo das 
Band geiſtiger und rechtlicher Einigung, welches die 
Befreiungskriege zu knüpfen begonnen, die deutſchen 
Stämme je länger, deſto inniger verbindet, heute, 
wo Deutſchlands Rüſtung dem Feind keine Offnung 
mehr bietet, trägt D. in ſich ſelbſt den Willen und 
die Kraft der Abwehr erneuter franzöſiſcher Gewalt- 
that. Wir werden nach dem Beiſpiel unſrer Väter 
für unſre Freiheit und für unſer Recht gegen die 
Gewaltthat fremder Eroberer kämpfen, und in die⸗ 
ſem Kampf, in dem wir kein andres Ziel verfolgen, 
als den Frieden Europas dauernd zu ſichern, wird 
Gott mit uns fein, wie er mit unſern Vätern war.“ 
Der Reichstag beantwortete dieſe Worte mit einer 
begeiſtert zuſtimmenden Adreſſe und der einſtimmi⸗ 
gen Bewilligung der geforderten Kriegsanleihe von 
120 Mill. Thlr. und verlängerte ſeine eigne Legis⸗ 
laturperiode bis Ende des Jahrs, worauf er 21. Juli 
geſchloſſen wurde. 

Die ſüddeutſchen Fürſten ließen ſofort in Berlin 
erklären, daß ſie den casus foederis für eingetreten 
erachteten und demgemäß ihre ſämtlichen Streit: 
kräfte dem Oberbefehl des Königs von Preußen un⸗ 
terſtellten. Die ſüddeutſchen Kammern folgten. Die 
heſſiſche, badiſche und auch die württembergiſche be⸗ 
willigten die geforderten Rüſtungsgelder mit Ein⸗ 
ſtimmigkeit, die bayriſche Zweite Kammer mit 101 
gegen 47 Stimmen. Nur die verbiſſenen Ultramon⸗ 
tanen verteidigten aus Haß gegen Preußen eine be- 
waffnete Neutralität; ſelbſt ſolche Bayern, welche 
eiferſüchtig die Selbſtändigkeit ihrer engern Heimat 
wahrten, erkannten, daß dieſelbe nur dadurch zu er⸗ 
halten ſei, daß Bayern freiwillig ſeine deutſche Pflicht 
erfülle. Die ſüddeutſchen Kontingente wurden mit 
drei preußiſchen Armeekorps zur dritten deutſchen Ar: 
mee unter dem Befehl des Kronprinzen von Preußen 
vereinigt, während die erſte und zweite Armee aus 
norddeutſchen Truppen beſtanden. So war die Kriegs⸗ 
macht des ganzen deutſchen Volkes zum erſtenmal 
nach Jahrhunderten wieder vereinigt, und 2 län⸗ 
zenden Siege bewieſen, welche gewaltige Kraft ihr 
innewohnte, wenn ſie gut vorbereitet und gut geführt 
war. In den Schlachten von Wörth und Spichern, 
in dem blutigen Ringen an den drei Kampfestagen 
vor Metz, endlich bei Sedan wetteiferten die deut⸗ 
ſchen Truppen an Tapferkeit und Todesmut. Die⸗ 
ſelben Truppen, welche 1866 am Main jo wenig ge⸗ 
leiſtet, thaten es jetzt den beſten preußiſchen Regi— 
mentern gleich. Deutſches Gebiet, welches in frühern 
Kriegen mit dem franzöſiſchen Nachbar ſtets Kriegs— 
ſchauplatz geweſen und immer wieder arg verwüſtet 
worden war, wurde diesmal nur in Saarbrücken auf 
kurze Zeit vom Feind betreten. Schon einen Monat 
nach Beginn der Feindſeligkeiten war eine große 
Armee der Franzoſen kriegsgefangen, eine zweite in 
Metz eingeſchloſſen und die deutſchen Heere tief im 
Innern Frankreichs auf dem Marſch nach Paris. 
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Wie das deutſche Volk ſeit dem Ausbruch des Kriegs 
ſich wieder nach langer Trennung und Spaltung als 
Ein Volk von Brüdern fühlen gelernt und an den 
Heldenthaten ſeiner wehrhaften Männer, welche ihm 
als Siegespreis die Sühne langer Schmach, die 
Rückgabe Elſaß⸗Lothringens, verhießen, ſich zu hohem 
und ſtolzem Nationalgefühl aufgerichtet hatte, ſo zeigte 
es ſich auch von Anfang an feſt entſchloſſen, ſeine 
wunderbaren Erfolge zur Herſtellung eines einheit— 
lichen, ſtarken und großen Reichs zu benutzen. Schon 
nach den erſten großen Siegen der deutſchen Heere 
hatte die Stimme des Volkes laut eine Einigung 
von ganz D. gefordert; dieſe Forderung war dann im 
Verlauf des Kriegs mit einer ſolchen Entſchiedenheit 
und Einſtimmigkeit erneuert worden, daß die Regie— 
rungen der ſüddeutſchen Staaten ihr die Gewährung 
nicht zu verſagen wagten. War doch eben durch die— 
ſen Krieg klarer als je erwieſen worden, daß nur auf 
der Einigung aller Stämme die Sicherheit Deutſch— 
lands, beſonders des Südens, für die Dauer begrün— 
det ſei, und durch die Beſiegung Frankreichs die Rück— 
ſichtnahme auf dieſen Nachbar beſeitigt, die ſich bisher 
wie ein Bleigewicht allen auf die Einheit Deutſch— 
lands gerichteten Beſtrebungen angehängt hatte. Auch 
Oſterreich hatte durch Beuſts zweideutige Haltung 
bei Beginn des Kriegs alles Recht verwirkt, noch in 
deutſchen Angelegenheiten ein Wort zu reden. Die 
Hauptſchwierigkeit lag indes in der Frage, ob es 
möglich ſein würde, die Einheit unter genügender 
Berückſichtigung der Anſprüche der ſüddeutſchen Staa⸗ 
ten auf ein reichliches Maß innerer Selbſtändigkeit 
herzuſtellen, zumal da König Wilhelm und Bismarck 
jeden Gedanken einer Preſſion auf die ſüddeutſchen 
Staaten ablehnten, nachdem dieſelben ſo loyal ihren 
Vertragspflichten nachgekommen waren. 

Als zuerſt Baden (2. Sept. 1870) die Frage nach 
einer feſternEinigung bei der Regierung des Norddeut— 
ſchen Bundes anregte und dann auch Bayern den 
Wunſch nach Verhandlungen hierüber kundgab, reiſte 
der Präſident des Bundeskanzleramtes, Delbrück, im 
Auftrag Bismarcks nach München (21. Sept.), um die 
Vorſchläge der ſüddeutſchen Regierungen entgegenzu— 
nehmen. In den hier ſtattfindenden Konferenzen, an 
denen auch der württembergiſche Juſtizminiſter Mitt- 
nacht teilnahm, machte indes Bayern derartige For— 
derungen, daß eine Verſtändigung unmöglich erſchien. 
Daraufhin lud Bismarck die drei andern ſüddeutſchen 
Staaten ein, Bevollmächtigte zu Unterhandlungen nach 
Verſailles zu ſenden, an denen teilzunehmen Bayern 
freigeſtellt wurde. Hier kamen im Lauf des Oktobers 
je zwei Vertreter der vier Staaten mit den Bevoll⸗ 
mächtigten des Bundes, den Miniſtern Delbrück, 
Roon und Frieſen, zu Konferenzen zuſammen, die 
bald zu befriedigendem Abſchluß führten, zuerſt mit 
Baden und Heſſen (15. Nov.), welche die Verfaſſung 
des Norddeutſchen Bundes mit geringen Anderungen 
(in Bezug auf die Beſteuerung) annahmen. Die Ge⸗ 
nehmigung des Vertrags erfolgte in den badiſchen 
Kammern 16. und 19. Dez., in den heſſiſchen 20. und 
29. Dez. faſt einſtimmig. Am 23. Nov. ward der Ver⸗ 
trag mit Bayern unterzeichnet, in welchem dem⸗ 
ſelben ſehr erhebliche Sonderrechte zugeſtanden wur⸗ 
den. Es behielt ſein beſonderes Geſandtſchaftsrecht, 
die Verwaltung ſeines Heerweſens, eigne Poſt, Eiſen— 
bahnen und Telegraphen, eigne Beſteuerung von 
Bier und Branntwein und beſondere Beſtimmungen 
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haus von ſeiten der ultramontanen Patriotenpartei 
lebhaften Widerſpruch und wurde erſt nach zehntägi⸗ 
gen Debatten 21. Jan. 1871 mit 102 gegen 48 Stim⸗ 
men angenommen, nachdem ſich die Patriotenpartei 
geſpalten hatte; die Reichsräte hatten ihn ſchon 30. Dez. 
1870 mit 30 gegen 3 Stimmen genehmigt. Zuletzt 
wurde 25. Nov. der Vertrag mit Württemberg 
abgeſchloſſen; derſelbe glich im weſentlichen dem bay⸗ 
riſchen, nur ſchloß Württemberg, gleich Baden und 
Heſſen, mit Preußen eine Militärkonvention ab, nach 
welcher die württembergiſchen Truppen als Teil des 
deutſchen Bundesheers ein in ſich geſchloſſenes Ar— 
meekorps bilden ſollten. Die neugewählte württem⸗ 
bergiſche Zweite Kammer, in welcher infolge des völli- 
gen Umſchwungs der politiſchen Geſinnung der Würt⸗ 
temberger die nationale Partei die Majorität hatte, 
genehmigte den Vertrag 23. Dez. mit 74 gegen 14 
Stimmen, die Erſte Kammer 29. Dez. mit 26 gegen 
3 Stimmen. 

Der norddeutſche Reichstag wurde 24. Nov. wie⸗ 
der zuſammenberufen, um den Verträgen mit den 
ſüddeutſchen Staaten ebenfalls ſeine Zuſtimmung zu 
erteilen. Auch hier ſtießen die bayriſchen und würt⸗ 
tembergiſchen Verträge wegen der zu weit gehenden 
Reſervatrechte auf Widerſpruch, beſonders von fei- 
ten der Fortſchrittspartei, wurden jedoch endlich auf 
dringende Befürwortung der Regierung 9. Dez. an⸗ 
genommen. Auch eine neue Kriegsanleihe von 100 
Mill. Thlr. wurde bewilligt. Am 4. Dez. machte Del⸗ 
brück dem Reichstag davon Mitteilung, daß der 
König von Bayern bei den deutſchen Fürſten und 
Freien Städten beantragt habe, mit dem Präſidium 
des künftigen Deutſchen Bundes den Titel »deut⸗ 
ſcher Kaiſer⸗ zu verbinden, und daß die Fürſten 
und Städte alle zugeſtimmt hätten. Ohne daß die 
Rechte des bisherigen Präſidiums dadurch vermehrt 
wurden, ward doch das Anſehen des Bundesober- 
hauptes erhöht, ſeine Würde eine Stufe höher als 
die der übrigen Fürſten geſtellt und dem deutſchen 
Volk ein altes Symbol ſeiner Einheit und Macht 
damit zurückgegeben. Dem entſprechend wurde auch 
der neue Bund Deutſches Reich genannt. 

Nachdem 10. Dez. der erſte und letzte norddeut⸗ 
ſche Reichstag geſchloſſen worden, begab ſich eine De⸗ 
putation desſelben von 30 Mitgliedern nach Ver— 
ſailles, um dem König von Preußen eine Adreſſe zu 
überbringen, welche ihn »vereint mit den Fürſten 
Deutſchlands« bat, durch Annahme der deutſchen 
Kaiſerkrone das Einigungswerk zu weihen. Die De— 
putation, geführt von dem Präſidenten Simſon, der 
21 Jahre früher an der Spitze der Deputation des 
Frankfurter Parlaments Friedrich Wilhelm IV. die 
deutſche Kaiſerkrone angeboten hatte, ward 18. Dez. 
in Verſailles feierlich empfangen. König Wilhelm 
nahm die Krone an, vorbehaltlich der formellen 
Kundgebung der freien Zuſtimmung der Fürſten und 
Städte. Nachdem dieſelbe erfolgt war, erließ der Kö⸗ 
nig 17. Jan. 1871 folgende Proklamation an das 
deutſche Volk: Wir Wilhelm, König von Preu⸗ 
ßen, nachdem die deutſchen Fürſten und Freien Städte 
den einmütigen Ruf an Uns gerichtet haben, mit 
Herſtellung des Deutſchen Reichs die ſeit mehr denn 
60 Jahren ruhende deutſche Kaiſerwürde zu erneuern 
und zu übernehmen, und nachdem in der Verfaſſung 
des Deutſchen Bundes die entſprechenden Beſtim⸗ 
mungen vorgeſehen ſind, bekunden hiermit, daß Wir 

hinſichtlich des Heimats- und Niederlaſſungsrechts. es als eine Pflicht gegen das gemeinſame Vaterland 
Obgleich dieſer Vertrag der nationalen Partei das betrachtet haben, dieſem Ruf der verbündeten deut⸗ 
Maß berechtigter Eigentümlichkeit weit zu überſchrei⸗ 
ten ſchien, fand er doch im bayriſchen Abgeordneten: 

ſchen Fürſten und Städte Folge zu leiſten und die 
deutſche Kaiſerwürde anzunehmen. Demgemäß wer⸗ 
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den Wir und Unſre Nachkommen an der Krone Preu— 
ßen fortan den kaiſerlichen Titel in allen Unſern 
Beziehungen und Angelegenheiten des Deutſchen 
Reichs führen und hoffen zu Gott, daß es der deut- 
ſchen Nation gegeben ſein werde, unter dem Wahr⸗ 
zeichen ihrer alten Herrlichkeit das Vaterland einer 
ſegensreichen Zukunft entgegenzuführen. Wir über⸗ 
nehmen die kaiſerliche Würde in dem Bewußtſein 
der Pflicht, in deutſcher Treue die Rechte des Reichs 
und feiner Glieder zu ſchützen, den Frieden zu wah- 
ren, die Unabhängigkeit Deutſchlands, geſtützt auf die 
geeinte Kraft ſeines Volkes, zu verteidigen. Wir neh: 
men ſie an in der Hoffnung, daß dem deutſchen Volk 
vergönnt ſſein wird, den Lohn feiner heißen und opfer⸗ 
mutigen Kämpfe in dauerndem Frieden und inner⸗ 
halb der Grenzen zu genießen, welche dem Vater— 
land die ſeit Jahrhunderten entbehrte Sicherung 
gegen erneute Angriffe Frankreichs gewähren. Uns 
aber und Unſern Nachfolgern an der Kaiſerkrone wolle 
Gott verleihen, allezeit Mehrer des Reichs zu ſein, 
nicht an kriegeriſchen Eroberungen, ſondern an den 
Gütern und Gaben des Friedens auf dem Gebiet na⸗ 
tionaler Wohlfahrt, Freiheit und Geſittung.« Am 
18. Januar 1871, 170 Jahre nach der Krönung des 
erſten preußiſchen Königs, geſchah im Spiegelſaal des 
franzöſiſchen Königsſchloſſes zu Verſailles die feier⸗ 
liche Verkündung der Annahme der Kaiſerkrone 
und der Herſtellung des Deutſchen Reichs in Gegen- 
wart einer glänzenden Verſammlung von Fürſten, 
Prinzen und Kriegshelden, und am 19. Januar gab 
der Donner der Kanonen in der ſiegreichen Schlacht 
am Mont Valerien dazu die Weihe. 

Der Kaiſerproklamation folgte unmittelbar die 
Kapitulation von Paris und damit das Ende des un— 
vergleichlichen Kriegs. Die Verſailler Friedens— 
präliminarien (26. Febr.) gaben D. Elſaß mit 
Straßburg und Deutſch-Lothringen mit Metz zurück 
und verſchafften ihm eine Kriegsentſchädigung von 5 
Milliarden Frank. Wohl erregte dieſer glänzende Er⸗ 
folg den Neid der andern Mächte, und namentlich Eng— 
land hatte wiederholt zu gunſten Frankreichs zu inter— 
venieren geſucht. Indes ſeine ſchwächliche Neutralität 
bei Ausbruch des Kriegs und die illoyale Unterſtützung 
der franzöſiſchen Republik durch Zuführung von eng⸗ 
liſchen Waffen und ſonſtigem Kriegsmaterial hatten 
es alles Anſpruchs auf Berückſichtigung beraubt, und 
ſeine Intervention wurde zurückgewieſen. Dem Kaiſer 
von Sſterreich zeigte Bismarck 14. Dez. 1870 die Neuge⸗ 
ſtaltung der Dinge in D. an und betonte den Wunſch 
des neuen Reichs, zu dem durch gemeinſchaftliche wich— 
tige Intereſſen verbundenen Nachbarreichffreundſchaft— 
liche Beziehungen zu pflegen, welchen Wunſch Beuſt 
26. Dez. ebenfo verbindlich erwiderte. Das treue Wohl- 
wollen des ruſſiſchen Kaiſers, welches D. manche Ber: 
wickelungen, beſonders im erſten Teil des Kriegs, er— 
ſpart hatte, vergalt die deutſche Regierung durch Un: 
terſtützung des ruſſiſchen Verlangens, von einigen 
drückenden Beſtimmungen des Pariſer Friedens von 
1856 befreit zu werden, was die Pontuskonferenz in 
London 13. März 1871 zugeſtand. Auch Italien hatte 
Nutzen von den deutſchen Siegen gezogen, indem es, von 
Frankreich nicht mehr gehindert, im Sept. 1870 den 
Reſt des Kirchenſtaats ſich einverleiben und darauf (im 
Januar1871) Rom zur Hauptſtadt erheben durfte. Der 
definitive Friede zwiſchen Deutſchland und Frank⸗ 
reich wurde 10. Mai zu Frankfurt a. M. abgeſchloſſen. 
Am 21. März 1871 ward in Berlin der erſte deut⸗ 

ſche Reichstag eröffnet. Die Wahlen (3. März) wa⸗ 
ren gut national ausgefallen; doch zählte man unter 
den 382 Abgeordneten 60 Ultramontane, welche den 
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Kern aller Oppoſitionselemente bildeten. Die Thron⸗ 
rede des Kaiſers Wilhelm I., der am 17. März 
nach Berlin zurückgekehrt war, konnte mit Stolz und 
Genugthuung verkünden: Wir haben erreicht, was ſeit 
der Zeit unſrer Väter für D. erſtrebt wurde: die Ein⸗ 
heit und deren organiſche Geſtaltung, die Sicherung 
unſrer Grenzen, die Unabhängigkeit unſrer nationa⸗ 
len Rechtsentwickelung, und der Geiſt, welcher in 
dem deutſchen Volk lebt und ſeine Bildung und Ge⸗ 
ſittung durchdringt, nicht minder die Verfaſſung des 
Reichs und ſeine Heereseinrichtungen bewahren D. 
inmitten ſeiner Erfolge vor jeder Verſuchung zum 
Mißbrauch ſeiner durch ſeine Einigung gewonnenen 
Kraft. Das neue D., wie es aus der Feuerprobe des 
gegenwärtigen Kriegs hervorgegangen iſt, wird ein 
zuverläſſiger Bürge des europäiſchen Friedens ſein, 
weil es ſtark und ſelbſtbewußt genug iſt, um ſich die 
Ordnung ſeiner eignen Angelegenheiten als ſein aus⸗ 
ſchließliches, aber auch ausreichendes und zufrieden⸗ 
ſtellendes Erbteil zu bewahren. Möge die Wieder⸗ 
herſtellung des Deutſchen Reichs für die deutſche Na⸗ 
tion auch nach innen das Wahrzeichen neuer Größe 
ſein, möge dem deutſchen Reichskrieg, den wir ſo 
ruhmreich geführt, ein nicht minder glorreicher Reichs⸗ 
friede folgen, und möge die Aufgabe des deutſchen 
Volkes fortan darin beſchloſſen ſein, ſich in dem Wett⸗ 
kampf um die Güter des Friedens als Sieger zu er⸗ 
weiſen.« Bei der Adreßdebatte machte ſich ſchon die 
Oppoſition der neuen katholiſchen Zentrumspartei 
geltend, welche ihre Hoffnung, den Einfluß der ſieg⸗ 
reichen neuen Macht für den Papſt und die Wieder⸗ 
herſtellung ſeiner weltlichen Herrſchaft geltend zu 
machen, getäuſcht ſah. Ebenſo wurde ihr Verſuch, ge⸗ 
wiſſe kirchliche Grundrechte in die Reichs verfaſſung 
einzuſchieben, vereitelt. Dieſe Verfaſſung, eine Revi⸗ 
ſion der norddeutſchen Bundes verfaſſung, ward ohne 
lange Debatten 14. April 1871 mit allen gegen ſieben 
Stimmen angenommen. Sie erhöhte die Zahl der 
Mitglieder und Stimmen des Bundesrats, der nun 
aus den Bevollmächtigten von 25 Staaten beſtand, 
von 43 auf 58. Die Rechte des Bundespräſidiums 
wurden in einigen Punkten beſchränkt: bei Erklärung 
von Bundeskriegen war Zuſtimmung des Bundes⸗ 
rats erforderlich, außer im Fall erfolgten Angriffs 
auf Bundesgebiet, und ebenſo war dem Bundesrat 
der Beſchluß, ob Bundesexekution einzutreten habe, 
vorbehalten. Elſaß-Lothringen wurde Reichsland, 
d. h. gemeinſamer Beſitz des Reichs. 

So war das neue Deutſche Reich begründet. Wohl 
kam es dem alten, 1806 zu Grunde gegangenen Hei⸗ 
ligen Römiſchen Reich deutſcher Nation an Umfang 
und Machtanſprüchen nicht gleich: der neue Kaiſer 
trug nicht die älteſte und erhabenſte Krone der Chri⸗ 
ſtenheit, er war nicht Oberlehnsherr der deutſchen 
Reichsfürſten und beanſpruchte nicht die Oberhoheit 
über große Nachbarlande. Die politiſche Verbindung 
mit den öſterreichiſchen Landen war gelöſt, Luxem⸗ 
burg aufgegeben. Dafür aber waren Schleswig und 
Elſaß-Lothringen neu gewonnen, und was das Reich 
an äußerm Glanz und Ausdehnung verlor, das er— 
ſetzte es durch innere Einheit und Kraft Unter der 
geſetzlich geordneten, von einem Staat wie Preußen 
getragenen Reichsgewalt, unter einer erblichen Dy⸗ 
naſtie, welche eine große, aber rein deutſche Haus: 
macht beſaß, konnte das deutſche Volk nun eine ein⸗ 
heitliche Kulturarbeit beginnen. Nach außen war es 
durch ſeine Militärmacht Eichert im Innern konn⸗ 
ten die Territorialgewalten der Reichseinheit und 
dem Wohl des Ganzen nicht mehr gefährlich werden 
und in dem ihnen überlaſſenen Bereich durch frucht⸗ 
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baren Wetteifer Gutes und Edles ſtiften. Nach mehr 
als 200 jährigen Mühen und Kämpfen war D. wieder 
Herr ſeiner ſelbſt und ſeiner Geſchicke und auf einer 
Stufe geiſtiger und materieller Entwickelung, welche 
es in die Reihe der führenden Kulturſtaaten ſtellte. 

Neueſte Zeit. 

Nachdem das Deutſche Reich begründet war, galt 
es, dasſelbe weiter auszugeſtalten. Dieſer Aufgabe 
unterzog ſich der Reichskanzler mit gewohnter That- 
kraft, und der Reichstag unterſtützte ihn bereitwilligſt. 
In ſeiner Herbſtſeſſion 1871 genehmigte er die Grün⸗ 
dung eines Reichskriegsſchatzes von 40 Mill. und be⸗ 
willigte für den Militäretat auf drei Jahre ein Pauſch⸗ 
quantum von je 90 Mill. Thlr. (225 Thlr. für einen 
Soldaten). Über die Verteilung der franzöſiſchen 
Kriegsentſchädigung, welche wider Erwarten raſch 
abgezahlt wurde, insgeſamt 4219 Mill. Mk., wurde 
1872 und 1873 Beſchluß gefaßt. Die wiederzuerftat- 
tenden Kriegs- und Retabliſſementskoſten wurden auf 
1856 Mill. Mk. feſtgeſetzt, die Entſchädigungen für 
Verluſte infolge des Kriegs und die Belohnungen auf 
822 Mill. (davon betrugen der Invalidenfonds 560 
Mill. und die Dotationen 12 Mill.), die Ausgaben für 
Erhöhung der Verteidigungsfähigkeit des Reichs (Fe⸗ 
ſtungsbaufonds, Reichskriegsſchatz, Kriegsmarine ꝛc.) 
auf 790 Mill., für allgemeine Reichszwecke (Reichs⸗ 
tagsgebäude u. dgl.) auf 62 Mill.; die übrigen 708 
Mill. wurden den einzelnen Staaten überwieſen. Die 
Münzreform wurde durch das Geſetz vom 24. Jan. 
1873 zum Abſchluß gebracht. Der Antrag auf Er: 
weiterung der Reichskompetenz auf das geſamte bür⸗ 
gerliche und Strafrecht ſowie das gerichtliche Ver⸗ 
fahren, welchen Lasker ſchon 1871 eingebracht hatte, 
egen den aber die ſüddeutſchen Königreiche Wider⸗ 
tand leiſteten, wurde 1873 auch von der Reichsregie⸗ 
rung angenommen. Ferner wurde ein Reichseiſen⸗ 
bahnamt eingerichtet und die deutſche Reichsverfaſ— 
fung in Elſaß⸗Lothringen eingeführt, das nun 15 
Abgeordnete in den Reichstag ſandte. 

Die auswärtige Politik entſprach durchaus den 
wiederholten Verſicherungen der Thronreden, daß D. 

als höchſtes Ziel die Aufrechterhaltung des Friedens 
erſtrebe. Die vielfachen Herausforderungen der re⸗ 
vancheluſtigen Franzoſen blieben unbeachtet. Das 
Reich bemühte ſich dagegen, ſeine Stellung durch 
freundſchaftliche enge zu den benachbarten 
Kaiſerreichen zu befeſtigen. Dies gelang durch die 
Dreikaiſerzuſammenkunft, welche 5.— 12. Sept. 
1872 in Berlin ſtattfand. Alexander II. von Rußland 
und Franz Joſeph von Oſterreich waren von ihren 
Miniſtern Gortſchakow und Andräſſy begleitet, und 
wenn auch förmliche Verträge nicht abgeſchloſſen wur: 
den, ſo vereinigten ſich doch die drei Kaiſermächte 
über eine gemeinſame Politik zur Erhaltung des Frie⸗ 
dens und der beſtehenden Verhältniſſe. Ihnen ſchloß 
ſich 1873 der König Viktor Emanuel von Italien 
an, der im September, von zwei Miniſtern begleitet, 
Kaiſer Wilhelm in Berlin einen Beſuch abſtattete. 

Dagegen machten ſich die Wirkungen des in Preu⸗ 
ßen ausgebrochenen F Kampfes 
auch in den Reichsverhältniſſen mehr und mehr be⸗ 
merklich. Die Partei des Zentrums, von dem Welfen 
Windthorſt und dem leidenſchaftlichen Mallinckrodt 
geführt, verwandelte ſich allmählich in eine ſchroffe 
Oppoſitionspartei, um welche ſich alle partikulariſti⸗ 
ſchen und reichsfeindlichen Elemente im Reichstag 
gruppierten. Während im preußiſchen Landtag der 
Streit über die Maigeſetze immer heftiger entbrannte, 
forderten auch im Reichstag mehrere Geſetzanträge den 
Widerſtand der Ultramontanen heraus, zunächſt der 
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vom bayriſchen Miniſter Lutz beantragte Kanzelpara⸗ 
graph«, wonach Geiſtliche, welche öffentlich oder in 
der Kirche für den öffentlichen Frieden gefährliche po- 
litiſche Agitation trieben, ſtrafbar ſein ſollten. Der⸗ 
ſelbe wurde 28. Nov. 1871 vom Reichstag angenom⸗ 
men. Ihm folgte 1872 das Jeſuitengeſetz vom 4. Juli 
1872, durch welches die Niederlaſſungen der 1 
und der ihnen verwandten Orden aufgelöſt und ihre 
ausländiſchen Mitglieder ausgewieſen wurden. Der 
Papſt Pius IX. verſchärfte den Konflikt, indem er 
1872 den gemäßigten Kardinal Hohenlohe als deut⸗ 
ſchen Geſandten bei der Kurie zurückwies, in mehreren 
Allokutionen 1873 heftige Drohungen gegen das neue 
Deutſche Reich ausſtieß und ſich 7. Aug. mit einem ſehr 
anmaßenden Schreiben an den Kaiſer ſelbſt wandte. 

Unterſtützt von der geſamten Geiſtlichkeit, riefen 
nun die Ultramontanen das ganze katholiſche Volk 
zum Kampfe für die Freiheit der Kirche auf und erziel⸗ 
ten hierdurch bei den Wahlen zum zweiten deut— 
ſchen Reichstag, welche 10. Jan. 1874 ſtattfanden, 
beträchtliche Erfolge, beſonders in Süddeutſchland, 
wo ſie ſich mit den Partikulariſten verbanden. Sie 
zählten 101 Mitglieder; dazu kamen die Elſaß⸗Lo⸗ 
thringer, die Polen und die Sozialdemokraten (9), ſo 
daß die grundſätzliche Oppoſition auf 140 Stimmen 
ſtieg. Die Nationalliberalen zählten 155 Mitglieder 
und bildeten, je nachdem ſie ſich mit den Konſervati⸗ 
ven oder mit der Fortſchrittspartei vereinigten, die 
Majorität. Immerhin geſtalteten ſich infolge des 
Anwachſens der Oppoſition die Verhandlungen des 
Reichstags lebhafter, ja ſtürmiſch. Am 16. Febr. 
1874 traten die elſaß⸗lothringiſchen Abgeordneten in 
den Reichstag ein und beantragten nach einem Pro⸗ 
teſt gegen die Annexion die nachträgliche Abſtimmung 
über dieſelbe oder wenigſtens die Aufhebung der 
diktatoriſchen Vollmachten des Oberpräſidenten. Des 
letztern ee nahmen ſich die Ultramontanen an, 
ſo daß er 3. März nur mit 195 gegen 138 Stimmen 
abgelehnt wurde. Aufs heftigſte bekämpfte das Zen⸗ 
trum den Antrag von Völk und Hinſchius auf Ein⸗ 
führung der obligatoriſchen Zivilehe und der Zivil⸗ 
a e der 28. März angenommen wurde, 
und das ei über Verhinderung unbefugter Aus⸗ 
übung von Kirchenämtern (Expatriierungsgeſetz), 
welches Internierung oder Ausweiſung als Strafen 
feſtſetzte; dasſelbe war für die Ausführung der preu⸗ 
ßiſchen Maigeſetze notwendig und wurde 25. April 
genehmigt. 

Die wichtigſte Vorlage der Seſſion war das Reichs— 
militärgeſetz, welches beſtimmte, daß die Friedens⸗ 
präſenzſtärke des Heers an Unteroffizieren und Mann⸗ 
ſchaften bis zum Erlaß einer anderweitigen geſetz⸗ 
lichen Beſtimmung auf 401,659 Mann (1 Proz. der 
Bevölkerung) normiert ſein ſolle. Hiergegen erhoben 
nicht nur die Ultramontanen und Sozialdemokraten, 
ſondern auch die Fortſchrittspartei und ein Teil der 
Nationalliberalen Einſpruch. Denn auch die letztern 
hielten es für bedenklich, das Budgetrecht der Volks⸗ 
vertretung dem Militäretat gegenüber faſt ganz aus 
der Hand zu geben, zumal derſelbe den weitaus größ⸗ 
ten Teil des Reichsetats ausmachte. Der linke Flü⸗ 
gel der Nationalliberalen unter Lasker, zumeiſt Ab⸗ 
geordnete aus den altpreußiſchen Provinzen, verlangte 
unter dem Einfluß der in der preußiſchen Konflikts⸗ 
periode (1862 — 66) bei den Liberalen vorwaltenden 
Anſchauungen, daß dem Reichstag das Recht ge⸗ 
wahrt werde, die Friedenspräſenzſtärke durch das 
jährliche Etatsgeſetz feſtzuſtellen, wenn ſie auch für 
jetzt gegen die dreijährige Dienſtzeit nichts einwenden 
und an den Inſtitutionen des Heers nicht rütteln 
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wollten. Die Ultramontanen und Fortſchrittler da⸗ 
gegen forderten die Einführung zweijähriger Dienſt⸗ 
zeit. Nur die Konſervativen und ein Teil der Natio⸗ 
nalliberalen traten für den Geſetzvorſchlag der Re⸗ 
gierung ein. Bei dieſem Zwieſpalt der Anſichten in 

der maßgebenden Partei gelangten die Beratungen 
der Kommiſſion über das Militärgeſetz nicht zum 
Abſchluß. Der Kaiſer und ſeine höchſten militäri⸗ 
ſchen Ratgeber, beſonders Moltke, betonten entſchie— 
den die Notwendigkeit einer dauernden Feſtſetzung 
der Heeresſtärke. Der Reichskanzler, der überdies 
krank war, erklärte, für den Fall der Ablehnung des 
Geſetzes ſeine Entlaſſung nehmen zu wollen. Dazu 
kam, daß man im Volk die Bedenken der Abgeord— 
neten nicht teilte und die Sicherheit des Reichs über 
konſtitutionelle Prinzipien ſtellte. In Adreſſen und 
Reſolutionen ſprachen zahlreiche Volksverſammlun⸗ 
gen ihr Vertrauen zum Kaiſer und zum Reichskanz— 
ler und ihren Wunſch aus, daß der Reichstag durch 
Nachgiebigkeit einen Konflikt vermeide und der Reichs⸗ 
kanzler nicht zum Rücktritt genötigt werde. Aus der 
Mitte der nationalliberalen Partei ging darauf der 
Antrag auf ein Kompromiß hervor, wonach die ge— 
forderte Friedenspräſenzſtärke auf ſieben Jahre feſt⸗ 
geſetzt werden ſollte. Nachdem ſich der Reichstag und 
die Militärverwaltung mit dieſem Antrag einver- 
ſtanden erklärt hatten, wurde derſelbe 20. April mit 
214 gegen 123 Stimmen vom Reichstag angenom⸗ 
men. Selbſt einige Mitglieder der Fortſchrittspartei 
(Berger, Löwe u. a.) ſtimmten für denſelben, wurden 
freilich deshalb zum Austritt aus der Fraktion ge— 
zwungen. Nur das Zentrum bewahrte ſeine unver⸗ 
ſöhnlich oppoſitionelle Haltung. 

Der Streit zwiſchen D.-Preußen und der Kurie 
übte nicht bloß auf die innern Verhältniſſe ſeinen Ein⸗ 
fluß, ſondern machte fi) auch in der äußern Boli- 
tik bemerkbar. In Frankreich, Belgien und Spa⸗ 
nien traten die Klerikalen beſonders feindſelig gegen 
D. auf; die Biſchöfe erließen aufhetzende Hirtenbriefe, 
und der von der Kurie begünſtigte klerikale Thron⸗ 
prätendent Don Karlos ließ einen deutſchen Haupt⸗ 
mann und Kriegskorreſpondenten, Schmidt, als Spion 
erſchießen. Bismarck erwirkte von der franzöſiſchen 
und belgiſchen Regierung ein Einſchreiten gegen die 
Biſchöfe und gegen die klerikale Preſſe und erkannte 
nicht nur ſelbſt die liberale Herrſchaft Serranos 
in Spanien an, ſondern bewog auch die meiſten an 
dern Mächte zu dem gleichen Schritt. Als der Bot⸗ 
ſchafter in Paris, Graf Arnim, ſich mit der legiti— 
miſtiſchen Partei einließ und Bismarcks Anſicht, 
daß die republikaniſche Staatsform Frankreichs für 
D. am vorteilhafteſten ſei, bekämpfte, wurde er ab⸗ 
berufen und ſpäter ſogar in einen Prozeß verwickelt. 
Der ultramontane Abgeordnete Jörg unternahm da— 
her im Reichstag 4. Dez. 1874 einen Angriff auf Bis⸗ 
marcks auswärtige Politik und entfeſſelte durch die 
Erwähnung des Kullmannſchen Attentats auf Bis— 
marck (13. Juli in Kiſſingen) einen heftigen Sturm, 
der mit einer Niederlage der Klerikalen endete. 

In der Winterſeſſion des Reichstags 29. Okt. 
1874 bis 30. Jan. 1875 wurde der Etat, zum eriten- 
mal auch der Militäretat, beraten und eine Reihe 
wichtiger Geſetze vereinbart, ſo: das Landſturmgeſetz, 
das Geſetz über die Naturalleiſtungen für das Heer, 
das Reichsbankgeſetz und das Zivilehegeſetz. Die 
Juſtizreformgeſetze, welche die Gerichtsorganiſation, 
die Zivil- und die Strafprozeßordnung betrafen, wur: | 
den 24. Nov. 1874 eingebracht und einer Kommiſſion 
überwieſen, welche über die Seſſion hinaus ihre Thä— | 
tigkeit fortzuſetzen ermächtigt wurde. Auch in dieſer 
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Seſſion kam es übrigens zu einem Zerwürfnis zwi⸗ 
ſchen dem Reichskanzler und dem von Lasker geführ⸗ 
ten Teil der Nationalliberalen, der einen klerikalen 
Antrag unterſtützte. Bennigſen verſöhnte den Kanz⸗ 
ler durch ein 18. Dez. von ihm veranlaßtes Vertrauens⸗ 
votum. Noch deutlicher wurde der Zwieſpalt 1 
dem Reichskanzler und den Nationalliberalen in der 
Reichstagsſeſſion im Winter 1875 auf 1876. Um 
die Matrikularbeiträge nicht um die 18 Mill., welche 
der Etat mehr erforderte, erhöhen zu müſſen, ſchlug 
die Reichsregierung die Erhöhung der Brauſteuer 
um 10 Mill. und die Einführung einer Börſenſteuer 
vor und entwickelte 22. Nov. 1875 ihren Plan, die 
Reichseinnahmen durch Steigerung der indirekten 
Steuern auf gewiſſe nicht unbedingt notwendige 
Verbrauchsgegenſtände (Bier, Kaffee, Tabak, Brannt⸗ 
wein, Zucker, Petroleum) erheblich zu vermehren. 
Aber ſowohl dieſe neuen Steuern als die von der Re⸗ 
gierung gewünſchte ſchärfere Faſſung mehrerer Pa⸗ 
ragraphen des allzu milden Strafgeſetzbuchs (ſogen. 
Kautſchukparagraphen) wurden von der Mehrheit des 
Reichstags abgelehnt. Andre Pläne Bismarcks, durch 
ein Eiſenbahngeſetz das zerſplitterte Eiſenbahnweſen 
in D. einheitlich zu regeln oder die bedeutendſten 
deutſchen Bahnen für das Reich zu erwerben, ſchei⸗ 
terten an dem Widerſtand der Mittelſtaaten im Bun⸗ 
desrat. Der Reichskanzler gab ſeine Abſichten kei⸗ 
neswegs auf, beſchloß vielmehr, ſie teils in andrer 
Form zu verwirklichen, indem er die preußiſchen Ei⸗ 
ſenbahnen für den Staat erwarb, teils, wie die 
Steuerreform, gründlicher und umfaſſender vorzu⸗ 
bereiten. Denn er erkannte, daß man, getäuſcht durch 
den enormen Aufſchwung im Handel und Gewerbe 
nach dem Krieg, welcher ſich ſeit 1874 als ungeſund, 
zum Teil als ſchwindelhaft herausſtellte und mit einem 
bedenklichen Zuſammenbruch vieler Geſchäfte endete, 
in der Begünſtigung des Freihandels zu weit gegan⸗ 
gen war, die deutſche Induſtrie und Landwirtſchaft 
in vielen Beziehungen dem Ausland gegenüber wehr⸗ 
los gemacht und dadurch die Finanzen des Reichs 
und der Einzelſtaaten empfindlich geſchädigt hatte. 
Für ſein neues Wirtſchaftsſyſtem brauchte der Reichs⸗ 
kanzler neue Organe, und ſo erhielt Delbrück 1. Juli 
1876 ſeine Entlaſſung u. wurde durch Hofmann erſetzt. 

Der am 30. Okt. 1876 wieder zuſammengetretene 
Reichstag wurde daher noch nicht mit der Steuer⸗ 
reform befaßt; ſeine Aufgabe beſtand vielmehr haupt⸗ 
ſächlich in der Erledigung der inzwiſchen von der Kom⸗ 
miſſion durchberatenen Juſtizreform. Gegen de⸗ 
ren Beſchlüſſe erhob der Bundesrat 86 Bedenken, 
von denen die wichtigſten ſich gegen die Verweiſung 
der Preßvergehen an die Schwurgerichte und gegen 
die Abſchaffung des Zeugniszwanges für Verleger 
und Redakteure von Zeitſchriften richteten. Die Na⸗ 
tionalliberalen wollten anfangs nicht auf die Wün⸗ 
ſche des Bundesrats eingehen und lehnten jene zwei 
Forderungen ab. Als aber der Bundesrat erklärte, 
zwar 68 Bedenken fallen laſſen zu wollen, aber an 
18, darunter jene 2, feſthalten und ohne ihre Geneh⸗ 
migung die Juſtizgeſetze ablehnen zu müſſen, gaben 
ſie nach, worauf die Geſetze 21. Dez. genehmigt und 
ihre Einführung auf 1. Okt. 1879 feſtgeſetzt wurde. 
Hierauf wurde der Reichstag 22. Dez. geſchloſſen. 
Die Fortſchrittspartei, unterſtützt vom Zentrum und 
den Sozialdemokraten, griff die Nationalliberalen 
ihrer Nachgiebigkeit wegen aufs heftigſte an, beſchul⸗ 
digte ſie der Servilität und Schwäche und bekämpfte 
ſie bei den Neuwahlen zum Reichstag mit Aufbie⸗ 
tung aller Kräfte. Die Folge war, daß die National⸗ 
liberalen wirklich 20 Sitze verloren und auf 128 Mit⸗ 
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Be herabſanken, die Fortſchrittspartei aber auch 
Sitze verlor. Die vereinigten liberalen Parteien 

hatten nun nur noch 175 Stimmen, alſo nicht mehr 
die Majorität im Reichstag. Die Beratungen des— 
ſelben begannen 22. Febr. 1877 und beſchränkten ſich 
auf das Budget für 1877/78, auf das Geſetz über die 
Errichtung des Reichsgerichts in Leipzig und eines 
Patentamtes zur Handhabung des ebenfalls bean— 
tragten Patentgeſetzes. Die Vorſchläge der Regie— 
rung wurden genehmigt. 

Der Reichskanzler, der Ende März ſeiner erſchüt— 
terten Geſundheit wegen ein Entlaſſungsgeſuch ein— 
gereicht und nach deſſen Ablehnung durch den Kaiſer 
einen unbeſtimmten Urlaub erhalten hatte, blieb das 
ganze ar 1877 von Berlin entfernt in Friedrichs: 
ruh oder Varzin. Doch beſchäftigte er ſich eifrig mit 
der Steuerreform und faßte den Plan, zu die— 
ſem Behuf mit den Nationalliberalen ein Bündnis 
zu ſchließen, das ihm eine feſte Majorität im Reichs— 
tag ſichern ſollte. Er hatte zu dieſem Zweck Weih— 
nachten 1877 in Varzin mit Bennigſen längere Be— 
ſprechungen, die aber nicht zu dem gewünſchten Ergeb— 
nis führten. Denn Bennigſen wollte nur zuſammen 
mit zwei andern Führern der Partei, Forckenbeck 
und Stauffenberg, in das Miniſterium treten, und 
ferner beſtand die Mehrheit der Nationalliberalen 
auf konſtitutionellen Garantien dafür, daß die Mehr— 
erträge aus der Reform der indirekten Steuern zur 
Herabminderung der Steuern in den Einzelſtaaten 
verwendet würden. Beides konnte Bismarck nicht be- 
willigen. Als nun der Reichstag 6. Febr. 1878 wieder 
eröffnet wurde, legte die Reichsregierung ſtatt einer 
umfaſſenden Steuerreform nur zwei Geſetzentwürfe 
über die Übertragung des Spielkartenſtempels und 
andrer Stempelabgaben auf das Reich ſowie über eine 
Erhöhung der Tabakſteuer vor. Die letztere wurde 22. 
Febr. von Stauffenberg in ſcharfer Weiſe angegriffen 
und der preußiſche Finanzminiſter Camphauſen mit 
ſo bittern Vorwürfen überſchüttet, daß er ſeine Ent— 
laſſung nahm. Bismarck war damit nicht unzufrie⸗ 
den, da er Camphauſens Finanzſyſtem für unfrucht— 
bar, ja ſchädlich hielt. Dagegen reizte ihn empfind⸗ 
lich die unnötig heftige Oppoſition der Liberalen 
gegen das Tabaksmonopol, welches er als ſein Ziel 
ezeichnet hatte. Anſtatt der gewünſchten Tabak⸗ 

ſteuererhöhung beſchloß der Reichstag eine Tabak⸗ 
ſteuerenquete und knüpfte die Bewilligung der hier: 
für geforderten Mittel an die Bedingung, daß ein 
Tabaksmonopol nicht beabſichtigt und ein umfafjen- 
der Steuerreformplan ausgearbeitet werde. Da ſeine 
Krankheit noch nicht beſeitigt war, jo zog ſich Bis⸗ 
marck im März auf das Land zurück, nachdem ſeine 
Stellvertretung durch ein beſonderes Geſetz geordnet 
und dieſelbe im allgemeinen dem Vizepräſidenten des 
preußiſchen Staatsminiſteriums, Grafen Stolberg— 
Wernigerode, übertragen worden war. 

Da unternahm 11. Mai 1878 der Leipziger Klemp⸗ 
nergeſelle Max Hödel einen glücklicherweiſe erfolg⸗ 
loſen Mordverſuch auf den Kaiſer, als derſelbe 
die Berliner Linden entlang fuhr. Derſelbe warf 
ein erſchreckendes Licht auf die ſittliche Verwilderung 
eines Teils der Nation und auf die Gefahren der 
ſozialdemokratiſchen Wühlerei, deren furchtbares An⸗ 
ſchwellen ſchon die Reichstagswahlen von 1877 ge⸗ 
zeigt hatten. Die Regierung hielt es für ihre Pflicht, 
weitern Ausſchreitungen durch ein Geſetz (Sozia— 
liſtengeſetz) vorzubeugen, welches auf drei Jahre 
die Verfolgung ſozialdemokratiſcher Ziele gewiſſen 
Ausnahmemaßregeln unterwarf. Sie legte den Ent: 
wurf 21. Mai dem Reichstag vor, aber ſchon 24. Mai 
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lehnte die liberale und ultramontane Mehrheit den⸗ 
ſelben ab, indem ſie die Regierung darauf hinwies, 
erſt die ihr zu Gebote ſtehenden Mittel der Repreſ— 
ſion beſſer auszunutzen. Indes die Ereigniſſe gaben 
der Mehrheit unrecht: 2. Juni erfolgte das zweite 
Attentat Karl Nobilings auf den Kaiſer, durch 
welches derſelbe ſchwer verwundet wurde, ſo daß er 
4. Juni dem Kronprinzen ſeine Stellvertretung über⸗ 
tragen mußte. Unter dem Eindruck des ſchrecklichen 
Ereigniſſes ſetzte Bismarck 12. Juni im Bundes- 
rat die Auflöſung des Reichstags und die An- 
beraumung der Neuwahlen auf 30. Juli durch. Er 
war beſonders zornig auf die liberalen Parteien, 
ſowohl auf die Fortſchrittspartei, welcher er den Na⸗ 
men einer Ordnungspartei geradezu abſprach, und 
die er faſt der Sozialdemokratie gleichſtellte, als auf 
die Nationalliberalen, die er beſchuldigte, ihn im 
Stiche gelaſſen zu haben, und ließ durch die Beamten 
wie durch die Regierungspreſſe beide Parteien aufs 
heftigſte bekämpfen, während Ultramontane und Par⸗ 
tikulariſten unbehelligt blieben. Das Ergebnis der 
Wahlen vom 30. Juli war daher zwar, daß die Li⸗ 
beralen faſt 40 Sitze verloren und die Fortſchritts⸗ 
partei auf 24, die Nationalliberalen auf 101 Mitglie⸗ 
der ſich verringerten, während die Konſervativen und 
die Reichspartei auf je 57 Mitglieder ſtiegen. Da⸗ 
gegen wuchs das Zentrum auf 93 Mitglieder nebſt 9 
welfiſchen Hoſpitanten, und die Sozialdemokraten be- 
haupteten 9 Wahlkreiſe. Eine konſervative Mehrheit 
hatte alſo der Reichskanzler nicht erlangt, und da die 
Ultramontanen ſich im Wahlkampf, um Stimmen zu 
erobern, unbedingt gegen alle Ausnahmegeſetze ver— 
pflichtet hatten, ſo mußte er ſich, um das von neuem 
vorgelegte Sozialiſtengeſetz genehmigt zu erhalten, in 
der am 9. Sept. eröffneten außerordentlichen Reichs⸗ 
tagsſeſſion mit den Nationalliberalen verſtändigen 
und manche Anderungen derſelben an dem Geſetz zu— 
laſſen. Dasſelbe wurde 19. Okt. mit 221 gegen 149 
Stimmen auf 2½ Jahre (bis 31. März 1881) ge⸗ 
nehmigt, ſofort veröffentlicht und zur Unterdrückung 
ſozialdemokratiſcher Vereine und Zeitungen energiſch 
angewendet. Der inzwiſchen geneſene Kaiſer kehrte 
5. Dez. nach Berlin zurück und übernahm wieder die 
Regierungsgeſchäfte. 

Ein erfreulicheres Bild als die innern Zuftände 
Deutſchlands bot ſeine äußere Lage dar. Ja, während 
der Kaiſer an ſeinen Wunden ſchwer daniederlag, 
während die Wahlkämpfe tobten, war die Reichshaupt⸗ 
ſtadt Berlin zum erſtenmal der Sitz eines Kongreſ— 
ſes der bedeutendſten europäiſchen Staatsmänner. 
Dieſer Berliner Kongreß war zur Regelung der 
orientaliſchen Frage berufen worden. Die Hetzereien 
panſlawiſtiſcher Agitatoren hatten aufder Balfanhalb- 
inſel von neuem Aufſtände und kriegeriſche Verwicke⸗ 
lungen hervorgerufen, welche Rußland zum Anlaß, 
genommen hatte, als Protektor der ſlawiſchen Chriſten 
der Türkei 1877 den Krieg zu erklären. Der Reichs⸗ 
kanzler hatte ſich vergeblich bemüht, den Ausbruch 
desſelben zu verhindern. Nachdem er ausgebrochen, 
ſtrebte er vor allem danach, ihn auf die Balkanhalb— 
inſel zu beſchränken und ihn nicht zu einem europäi⸗ 
ſchen Krieg werden zu laſſen. Er ſetzte allen ſeinen 
Einfluß daran, Oſterreich von einer Einmiſchung ab⸗ 
zuhalten, und beobachtete ſelbſt die ſtrengſte Neutrali⸗ 
tät. Als nun aber Rußland entgegen ſeinen Verſpre⸗ 
chungen durch den Frieden von San Stefano die ena- 
liſchen und die öſterreichiſchen Intereſſen im Orient 
auf das empfindlichſte verletzte und beſonders Eng⸗ 
land dagegen den entſchiedenſten Einſpruch erhob, 
fühlte ſich Bismarck veranlaßt, die Vermittelung der 
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ſtreitenden Intereſſen zu übernehmen und zum 13. 
Juni 1878 den Berliner Kongreß zu berufen, welchem 
die auswärtigen Miniſter der Großmächte, nament- 
(ich Gortſchakow, Beaconsſield und Andraffy, ſelbſt 
beiwohnten, und welchem Bismarck präſidierte. Es 
gelang, auf demſelben eine gütliche Vereinbarung (im 
Berliner Frieden vom 13. Juli) herbeizuführen, 
indem Rußland weſentliche Anderungen am Vertrag 
von San Stefano zugab und Dfterreich die Beſitzer— 
greifung von Bosnien und der Herzegowina zugeſtan— 
den wurde. Letzteres leiſtete D. ſofort einen Gegen— 
dienſt, indem es 11. Okt. auf den Art. 5 des Prager 
Friedens (ſ. oben, S. 899) Verzicht leiſtete. In Ruß⸗ 
land freilich war die Entrüſtung der Armee und der 
Panſlawiſten über die Zugeſtändniſſe des Berliner 
Friedens um ſo größer, und Gortſchakow unterließ 
es nicht, dieſelbe eifrigſt zu ſchüren. Die Spannung 
zwiſchen D. und dem öſtlichen Nachbar ward 1879 
immer bedenklicher; auch eine perſönliche Zuſammen— 
kunft des Kaiſers Wilhelm mit dem ruſſiſchen Kaiſer 
in Alexandrowo vermochte ihre Urſachen nicht zu be— 
ſeitigen, ſo daß Bismarck 15. Okt. 1879, um für alle 
Fälle gerüſtet zu ſein, ein Schutz- und Trutzbünd⸗ 
nis mit Sſterreich-Ungarn abſchloß. Es wurde 
hiermit gewiſſermaßen der zweite Teil des Gagern— 
ſchen Programms (ſ. oben, S. 890) erfüllt, und die 
Befeſtigung dieſes Bundes in der Folgezeit zeigte, 
wie naturgemäß er war. 

Nach der Erledigung des Sozialiſtengeſetzes ſchritt 
Bismarck zur Verwirklichung der Steuer- und Wirt⸗ 

ſchaftsreform, für welche die Bildung der ſchutzzöll— 
neriſch gefinnten volkswirtſchaftlichen Vereinigung 
von 204 Mitgliedern des neuen Reichstags gün— 
ſtige Ausſichten bot. Auf Antrag Bismarcks er— 
nannte der Bundesrat 27. Dez. 1878 eine Tarifkom⸗ 
miſſion, welche den Zolltarif nach dem Grundſatz all- 
gemeiner Zollpflichtigkeit aller über die Grenze ein— 
gehenden Gegenſtände revidieren und durch beſon— 
dere Erhöhung einiger indirekter Abgaben ſowohl die 
Reichseinnahmen vermehren, als Landwirtſchaft und 
Induſtrie ſchützen ſollte. In der Thronrede, mit wel⸗ 
cher der Kaiſer 12. Febr. 1879 den Reichstag eröffnete, 
wurde dieſe Wirtſchafts- und Finanzreform 
als Hauptgegenſtand der Beratungen angekündigt. 
Die Liberalen waren ihr, mit einigen Ausnahmen, 
feindlich geſinnt, und Bismarck forderte ihre Oppo— 
ſition durch den Entwurf eines Disziplinargeſetzes 
für den Reichstag heraus, das er bei Beginn der 
Sitzungen vorlegte. Dasſelbe ſollte den Reichstag in 
den Stand ſetzen, Mitglieder, die aufrühreriſche Reden 
hielten, auszuſchließen und für nicht wählbar zu er- 
klären, ja ſogar dem Strafgericht zu überliefern; es 
wurde ſchon 7. März als nicht nötig und der Würde 
des Reichstags nicht entſprechend abgelehnt. Um ſo 
heftiger waren die Angriffe auf das neue Steuer: 
ſyſtem ſeitens der freihändleriſchen Fortſchrittspar— 
tei bei der Verhandlung über den Handelsvertrag 
mit Sſterreich (20. — 22. Febr.), bei der Beratung 
des Budgets und der der Zollvorlagen ſelbſt, welche 
2. Mai begann. Entſchieden traten die Konſervati-⸗ 
ven für ſie ein. Das Zentrum erklärte ſich zu Schutz 
zöllen geneigt. Die Nationalliberalen begingen den 
Fehler, ſich nicht für eine beſtimmte Stellung zu ent— 
ſcheiden und dieſelbe zur Parteiſache zu erheben. 
Sie waren teils entſchiedene Freihändler, teils An— 
hänger von Finanzzöllen, teils Schutzzöllner. Die 
erſtern, wie Delbrück, Bamberger und Lasker, griffen 
das neue Syſtem Bismarcks mit beſonderer Schärfe 
an. So kam es, daß dieſer ſich von den Nationallibe- 
ralen gänzlich abwandte und die Bildung einer Koali— 
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tion der Konſervativen mit dem Zentrum begünſtigte. 
Die maßgebende Stellung der Nationalliberalen im 
Reichstag war hiermit beſeitigt, und ihre beiden Ver: 
treter im Präſidium, Forckenbeck und Stauffenberg, 
legten 20. Mai ihre Amter nieder; fie wurden durch 
den Konſervativen Seydewitz und den Ultramon⸗ 
tanen Franckenſtein erſetzt. Die neue Mehrheit ver⸗ 
einigte ſich in der Tarifkommiſſion darüber, ſowohl 
Schutz- als Finanzzölle, nämlich Getreide-, Holz⸗, 
Eiſen- und dergleichen Zölle, und höhere Abgaben auf 
Wein, Tabak, Thee, Petroleum, Kaffee ꝛc. zu bewilligen, 
fügte aber auf Antrag Franckenſteins hinzu, daß der⸗ 
jenige Betrag der neuen Zölle, der die Summe von 
130 Mill. jährlich überſteige, den einzelnen Bundes: 
ſtaaten nach dem Maßſtab ihrer Matrikularbeiträge 
zu überweiſen ſei. Der nationalliberale Antrag auf 
Quotiſierung des Zolles auf Kaffee und Salz wurde 
abgelehnt. Der Reichskanzler erklärte ſich mit dieſen 
Beſchlüſſen, auch der Franckenſteinſchen Klau⸗ 
ſel, einverſtanden, und nach heftigen, faſt leiden⸗ 
ſchaftlichen Debatten wurde das Zolltarifgeſetz 
12. Juli mit 217 gegen 117 Stimmen angenommen. 
Außerdem genehmigte der Reichstag die neue Ver⸗ 
faſſung für Elſaß-Lothringen. 

Die Schwenkung Bismarcks von den National⸗ 
liberalen zum Zentrum hatte zur Folge, daß Hobrecht, 
Friedenthal und Falk aus dem preußiſchen Mini⸗ 
ſterium ausſchieden und durch Konſervative erſetzt 
wurden. Auch bei den Reichsbehörden traten Ande⸗ 
rungen ein. Das Reichskanzleramt wurde in ein 
Reichsamt des Innern verwandelt und ein Reichs⸗ 
ſchatzamt neu errichtet. Der neue preußiſche Kul⸗ 
tusminiſter, v. Puttkamer, trat in Unterhandlungen 
mit der päpſtlichen Kurie über die Regelung des 
Verhältniſſes von Staat und Kirche und bereitete 
einige Milderungen der Maigeſetze vor. Gleichwohl 
gab das Zentrum feine oppoſitionelle Haltung keines⸗ 
wegs auf. Die Militärnovelle, welche dem Reichs⸗ 
tag 12. Febr. 1880 vorgelegt wurde, und durch 
welche die Friedenspräſenzſtärke für weitere ſieben 
Jahre (1881 —88) auf 427,000 Mann erhöht wurde, 
was eine jährliche Mehrausgabe won 17 Mill., eine 
einmalige von 27 Mill. beanſpruchte, ward von den 
Ultramontanen bekämpft und nur mit Hilfe der Na⸗ 
tionalliberalen 16. April mit 186 gegen 128 Stim⸗ 
men durchgeſetzt. Auch die Verlängerung des 
Sozialiſtengeſetzes bis 30. Sept. 1884 lehnte 
das Zentrum mit Ausnahme von zwölf Mitgliedern 
ab; dieſelbe wurde nur durch die Vereinigung der 
Nationalliberalen mit den Konſervativen genehmigt. 
Ebenſo verweigerten die Ultramontanen der Sa⸗ 
moavorlage ihre Zuſtimmung, und da der frei⸗ 
händleriſche Teil der Nationalliberalen ſich ihnen 
anſchloß, fiel die Vorlage 27. April, infolgedeſſen 
Bismarck weitere Kolonialprojekte vorläufig aufgab. 
Der Bund des Zentrums mit den Konſervativen be— 
thätigte ſich nur in der Annahme eines Wuchergeſetzes 
und einer Novelle zum Gewerbegeſetz, welche die Ge— 
werbefreiheit in manchen Punkten beſchränkte. Der 
Reichskanzler ſagte daher in einer merkwürdigen 
Rede 8. Mai 1880 dem Zentrum die Freundſchaft wie⸗ 
der auf. Die Reichstagsſeſſion von 1881, welche 15. 
Febr. begann, erledigte hauptſächlich nur das Budget. 
Weitere Geſetzentwürfe über die Einführung von 
zweijährigen Etatsperioden und vierjährigen Legis— 
laturperioden, über die Erhöhung der Brauſteuer 
und eine Wehrſteuer wurden abgelehnt; nur eine 
Börſenſteuer wurde genehmigt. Das Unfallverfiche- 
rungsgeſetz wurde 15. Juni in einer Faſſung ange⸗ 
nommen, welche der Bundesrat ablehnte. 
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Angeſichts der verworrenen Verhältniſſe zwiſchen 
dem Reichskanzler und dem Reichstag war es kein 
Wunder, wenn bei den Neuwahlen zum Reichs- 
tag 27. Okt. 1881 die regierungsfreundlichen Mit⸗ 
telparteien Verluſte erlitten und die Oppoſition, 
welche auf das vom Reichskanzler angekündigte Ta⸗ 
baksmonopol als ein drohendes Geſpenſt hinweiſen 
konnte, ſich verſtärkte. Die Nationalliberalen, von 
denen ſich 1880 die Freihändler als liberale Vereini— 
gung (Sezeſſioniſten) getrennt hatten, ſanken auf 47, 
die Reichspartei auf 25 Mitglieder herab. Sezeſſio— 
niſten, Fortſchrittler und Demokraten zählten 110, 
Ultramontane, Welfen, Polen und Elſäſſer 138 
Stimmen. Der Reichskanzler konnte nun auf garkeine 
ſichere Majorität mehr rechnen. Um dennoch für ſeine 
Pläne die Zuſtimmung des Reichstags zu gewinnen, 
eröffnete er den neuen Reichstag 17. Nov. mit der 
Verleſung einer kaiſerlichen Botſchaft, welche 
demſelben die Unterſtützung der ſozialen Reform durch 
Unfallverſicherung, Krankenkaſſen, Alters- und In⸗ 
validenverſorgung dringend ans Herz legte und zur 
Beſchaffung der nötigen Mittel die Einführung des 
Tabaksmonopols anempfahl. In ſeiner erſten ordent— 
lichen Seſſion erledigte der Reichstag indes nur das 
Budget und genehmigte den Vertrag über den Zoll⸗ 
anſchluß Hamburgs. Die Frage des Tabaksmono— 
pols wurde erſt in der außerordentlichen Seſſion im 
Frühjahr 1882 verhandelt. Die Abneigung gegen 
dasſelbe war aber jo allgemein und fo ſtark, daß, ob⸗ 
wohl die Reichsregierung den Ertrag desſelben auf 
165 Mill. (118 Mill. mehr, als die Tabakſteuer ein⸗ 
brachte) angab, ſelbſt im Bundesrat 22 Stimmen ge⸗ 
gen dasſelbe waren, mehrere Landtage ſich dagegen 
erklärten und ſogar der von der preußiſchen Regie— 
rung berufene Volkswirtſchaftsrat es ablehnte. Im 
Reichstag trat keine Partei geſchloſſen für dasſelbe ein, 
und es wurde 14. Juni mit der erdrückenden Majori- 
tät von 276 gegen 43 Stimmen verworfen. Das Un⸗ 
fallverſicherungs- und Krankenkaſſengeſetz blieben in 
den Kommiſſionen unerledigt, und deren Arbeiten 
rückten auch in der Seſſion von 1883 nicht vorwärts. 
Eine kaiſerliche Botſchaft vom 14. April 1883 
mahnte den Reichstag zur baldigſten Beſchlußfaſſung 
über die beiden dringend notwendigen Geſetze, und 
um dieſelbe wenigſtens für die nächſte Seſſion ſicher 
zu ermöglichen, wurde der Reichstag aufgefordert, 
ſchon jetzt den Etat für 1884/85 durchzuberaten. Die⸗ 
ſen Wunſch erfüllte der Reichstag und brachte auch 
das Krankenkaſſengeſetz zum Abſchluß. über die 
Grundſätze der Unfallverſicherung konnten die Par⸗ 
teien ſich aber 1883 noch nicht einigen. Erſt in der 
Frühjahrsſeſſion 1884 wurde das Unfallverſiche— 
rungsgeſetz zu ſtande gebracht, ebenſo ein neues 
Aktiengeſetz. Beides gelang, weil das Zentrum 
mit den Konſervativen und Nationalliberalen dafür 
ſtimmte. Dagegen ſchien die Verlängerung des 
Sozialiſtengeſetzes keine Ausſicht auf Genehmi- 
gung zu haben, weil außer dem Zentrum und ſeinen 
Trabanten, den Polen, Elſäſſern und Welfen, auch 
die neue deutſchfreiſinnige Partei (104 Mitglie- 
der) ſich gegen alle Ausnahmegeſetze erklärt hatte. 
Dieſe Partei war aus der Fuſion der Sezeſſioniſten 
mit der Fortſchrittspartei (5. März 1884) hervorge⸗ 
gangen und hatte ſich die Bildung einer großen libe⸗ 
ralen Partei zum Ziel geſetzt; doch hatte von Anfang 
an die einſeitig oppofitionelle Richtung Eugen Rich⸗ 
ters das Übergewicht, und frühere Nationalliberale, 
wie Bamberger und Rickert, bekämpften die Regie⸗ 
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ein Teil des Zentrums und der Deutſchfreiſinnigen 
aus Furcht vor einer Auflöſung des Reichstags — 
für ſtimmte. Beide Parteien hielten ſich aber dann 
ſchadlos, indem ſie die Annahme der Dampfervor: 
lage in dieſer Seſſion vereitelten. 

Der Reichskanzler glaubte nämlich 1884 den Zeit⸗ 
punkt gekommen, um eine neue Bahn deutſcher Macht⸗ 
entwickelung zu betreten. Das deutſch⸗öſterreichiſche 
Bündnis vom 15. Okt. 1879, 1883 erneuert, hatte ſich 
als ein Hort der Intereſſen beider Mächte wie des 
europäiſchen Friedens bewährt. Italien und Rumä⸗ 
nien hatten ſich ihm angeſchloſſen, und auch Rußland 
hatte ſich den beiden Kaiſermächten wieder genähert. 
Im September 1884 fand eine zweite Dreikaiſer⸗ 
zuſammenkunft in Skierniewice ſtatt, welche die 
Wiederherſtellung der alten Allianz der Welt offen 
kundthat. Ja, trotz mancher Ausſchreitungen der 
franzöſiſchen Revanchepartei hatte ſich auch Frank⸗ 
reich D. genähert, da ihm wegen ſeiner kolonialen 
Unternehmungen die Aufrechthaltung des Friedens 
in Europa erwünſcht war und es für ſeine Intereſſen 
in Agypten in D. eine Stütze fand. England dagegen 
hatte ſich unter Gladſtones Miniſterium durch ſeine 
Politik in Agypten die Mächte entfremdet und ſich ſo 
iſoliert, daß Bismarck von da keinen wirkſamen Wi⸗ 
derſpruch gegen ſeine Kolonialpläne befürchten zu 
müſſen glaubte. Wie er durch den neuen Zolltarif 
die Landwirtſchaft und die Induſtrie in D. geſchützt 
und gefördert hatte, ſo wollte er auch die überſeeiſchen 
Unternehmungen deutſcher Kaufleute unter den Schutz 
des Reichs ſtellen und ihnen hierdurch eine ſelbſtän⸗ 
dige Entwickelung ermöglichen. Eine erobernde Ko— 
lonialpolitik des Reichs ſelbſt lag ihm durchaus fern, 
wie er 26. Juni im Reichstag erklärte. Den erſten 
Anlaß, eine überſeeiſche Anſiedelung unter den Schutz 
der deutſchen Reichsflagge zu ſtellen, bot die Handels» 
niederlaſſung des Bremer Hauſes Lüderitz in Angra 
Pequena (f. d.). Außerdem aber beabſichtigte der 
Reichskanzler, durch Subvention von Schnelldampfer⸗ 
linien den deutſchen Handel in Aſien und Auſtralien 
zu begünſtigen. Die Vorlage hierüber wurde aber 
von den deutſchfreiſinnigen Freihändlern heftig be- 
kämpft und in eine Kommiſſion verwieſen, welche ſie 
vor Schluß der Seſſion nicht mehr erledigen konnte. 
Im Oktober 1884 fanden die Neuwahlen für 

den Reichstag ſtatt, bei welchen die Deutſchfreiſin— 
nigen eine ſchwere Niederlage erlitten, weil ihr Ver⸗ 
halten gegen den Reichskanzler und ſeine neuen Pläne 
in weiten Kreiſen gemißbilligt wurde. Sie retteten 
beim erſten Wahlgang nur ein Drittel ihrer bisheri- 
gen Abgeordnetenzahl und ſtiegen erſt bei den Stich: 
wahlen durch die Hilfe der Ultramontanen und So: 
zialdemokraten, denen ſie gegen die Nationalliberalen 
anderswo Gegendienſte leiſteten, auf 63 Stimmen. 
Die Sozialdemokraten wuchſen von 10 auf 24, Zen⸗ 
trum, Polen und Elſäſſer behielten ihre Mitglieder⸗ 
zahl, ſo daß die Oppoſitionsparteien, die Demokraten 
eingeſchloſſen, 234 Stimmen zählten. Wenn ihre Zahl 
auch um etwa 30 verringert war, ſo hatten die der 
Regierung freundlichen Parteien (Deutſchkonſerva⸗ 
tive, Reichspartei und Nationalliberale) doch nur 160 
Stimmen, alſo bei weitem nicht die Majorität. Na⸗ 
mentlich war es den Nationalliberalen trotz ihrer Re⸗ 
organiſation auf dem Heidelberger Parteitag (23. 
März 1884) nicht gelungen, mehr als 53 Mandate 
zu erringen, da ſie überall auf die Koalition der Ul⸗ 
tramontanen, Deutſchfreiſinnigen und Sozialdemo⸗ 
kraten ſtießen. Die oppoſitionelle Mehrheit ließ den 

rung mit beſonderer Schärfe. Die Verlängerung des Reichskanzler in der erſten Seſſion des neuen Reichs- 
Sozialiſtengeſetzes wurde zwar doch bewilligt, weil tags, welche 20. Nov. eröffnet wurde, ihre Macht 
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ſofort empfinden, indem fie 15. Dez. 20,000 Mk. für 
einen neuen Direktor im Auswärtigen Amte trotz Bis— 
marcks perſönlicher Befürwortung ablehnte. Indes 
über dieſen Beſchluß erhob ſich ein ſolcher Sturm der 
Entrüſtung, daß die Deutſchfreiſinnigen u. Ultramon⸗ 
tanen, um einer Reichstagsauflöſung vorzubeugen, 
ihre ſchroff negative Haltung nicht fortzuſetzen wagten. 

Dazu kam, daß der Reichskanzler, durch eine Kur 
neugekräftigt, wiederholt mit ſeiner wirkſamſten 
Beredſamkeit eintrat und durch die Veröffentlichung 
der Weißbücher« bewies, daß er auch die Kolo— 
nialpolitik mit derſelben Meiſterſchaft leitete wie 
die europäiſche, wie denn der Zuſammentritt der 
Congokonferenz (ſ. d.) in Berlin zeigte, daß Deutſch— 
lands Einfluß auch in den überſeeiſchen Angelegenhei— 
ten von den Mächten anerkannt wurde. England hatte 
ſeinen Verſuch, den deutſchen Anſiedelungen an der 
Weſtküſte Afrikas entgegenzutreten, aufgeben müſſen. 
Außer dem Küſtenſtrich vom Kap Frio bis zum Oranje 
wurden hier noch Camerun und Togoland an der 
Guineaküſte von D. in Beſitz genommen; in Camerun 
kam es im Dezember 1884 zu einem blutigen Zuſam— 
menſtoß deutſcher Kriegsſchiffe mit den von Eng⸗ 
ländern aufgehetzten Negern (f. Tamerun). Die 
Mittel für die Verwaltungseinrichtungen in den afri: 
kaniſchen Kolonien wurden vom Reichstag 1885 be⸗ 
willigt, ebenſo mit Streichung der weſtafrikaniſchen 
Linie das Dampferunterſtützungsgeſetz, der neue Di- 
rektorpoſten und einige neue Konſulate. Ein neuer 
Zolltarif, welcher die induſtriellen und beſonders die 
landwirtſchaftlichen Zölle erheblich erhöhte, gelangte 
durch die Hilfe des Zentrums zur Annahme. Auch 
wurden ein Börſenſteuergeſetz und der Zollanſchluß 
Bremens genehmigt, ſo daß trotz der ungünſtigen 
Parteiverhältniſſe die Reichsregierung mit den Ergeb— 
niſſen der am 15. Mai 1885 geſchloſſenen Seſſion zu— 
frieden ſein konnte. Sie fühlte ſich hierdurch ermu— 
tigt, auf der Bahn der Kolonialpolitik fortzuſchreiten. 
Nachdem ſie ſich mit England über die Teilung des 
öſtlichen Neuguinea dahin verſtändigt hatte, daß der 
Norden nebſt den Inſelgruppen Neubritannien und 
Neuirland (Bismarck-Archipel) an D. fallen ſollte, 
nahm ſie auch an der Oſtſeite Afrikas die Erwerbun⸗ 
gen einer deutſchen oſtafrikaniſchen Geſellſchaft in 
Uſagara unter ihren Schutz und erlangte nicht nur 
die Zuſtimmung des Sultans von Sanſibar zu die: 
ſen Erwerbungen, ſondern ſchloß auch mit demſelben 
einen neuen Handelsvertrag ab. Als im Auguſt 
1885 zum a der deutſchen Niederlaſſungen auf 
den Karolinen (j. d.) daſelbſt die deutſche Flagge auf: 
geheißt wurde, reizte dies die Spanier, welche die In⸗ 
elgruppe mit Unrecht als ihr Eigentum anſahen, zu 
einigen Exzeſſen gegen die deutſche Geſandtſchaft in 
Madrid und zu einem Proteſt gegen die deutſche Okku— 
pation. Bismarck rief die Vermittelung des Papſtes 
Leo XIII. an, und dieſer ſchlichtete den Streit dahin, 
daß das moraliſche Anrecht der Spanier anerkannt, 
D. aber völlige Handelsfreiheit und die Befugnis, 
Stationen anzulegen, zugeſprochen wurden. Statt der 
Karolinen nahm D. 1886 darauf die Marſhallinſeln 
in Beſitz. Über die Abgrenzung der weſtafrikaniſchen 
Beſitzungen wurden mit England und Frankreich 
Verträge abgeſchloſſen. 

Die neue Seſſion des Reichstags wurde 19. Nov. 
1885 durch den Staatsſekretär v. Bötticher mit der 
Verleſung einer kaiſerlichen Thronrede eröffnet. Gleich 
zu Anfang der Beratungen kam es aus Anlaß der 
unberechtigten Beſchwerden der Ultramontanen über 
die Nichtzulaſſung franzöſiſcher Jeſuiten in den deut— 
ſchen Kolonien zu einem heftigen Zuſammenſtoß des 

Deutſchland (Litteratur zur Geſchichte). 

Fürſten Bismarck mit den Führern des Zentrums. 
Die letztern rächten ſich für die entſchiedene Abſage, 
die ihnen von ſeiten des Reichskanzlers zu teil wurde, 
dadurch, daß ſie ſich mit den Deutſchfreiſinnigen, 
Sozialiſten, Welfen, Elſäſſern und Polen zu einem An- 
griff auf die gegen die polniſche Einwanderung in den 
öſtlichen Provinzen Preußens (ſ.d.) ergriffenen Maß⸗ 
regeln vereinigten. Die zuerſt in der Polenfrage ein⸗ 
gebrachte Interpellation wurde 1. Dez. durch eine 
kaiſerliche Botſchaft als ein Eingriff in innere An⸗ 
gelegenheiten Preußens zurückgewieſen. Darauf be⸗ 
ſchloß die oppoſitionelle Mehrheit im Januar 1886 
nach dreitägigen Debatten ein Tadelsvotum über 
die Ausweiſungen, deſſen Wirkung indes durch die 
darauf folgenden Erklärungen und Beſchlüſſe im preu⸗ 
ßiſchen Landtag erheblich abgeſchwächt wurde. Der 
Reichshaushaltsetat wurde mit einigen Abſtrichen im 
Militär- und Marineetat genehmigt. Ebenſo wurden 
die Mittel für die Anlegung eines Nord-Oſtſeekanals 
bewilligt. Andre Vorſchläge der Reichsregierung über 
die Rechtspflege in den überſeeiſchen Gebieten, über 
eine Reform der Zuckerſteuer, über die Ausdehnung 
der Unfallverſicherung ꝛc. wurden an Ausſchüſſe ver: 
wieſen. Dasſelbe geſchah auch mit dem Geſetzentwurf 
über die Einführung eines Branntweinmonopols, 
den der Bundesrat auf Antrag Preußens genehmigt 
hatte, der aber im Reichstag ſchon bei der erſten Le⸗ 
ſung 4. März faſt von allen Parteien ſo entſchieden 
bekämpft wurde, daß die Ablehnung desſelben wahr⸗ 
ſcheinlich iſt, wenn auch die Möglichkeit und Zweck⸗ 
mäßigkeit einer höhern Branntweinbeſteuerung von 
den meiſten anerkannt wurde. 

Litteratur zur Geſchichte Deutſchlands. 

Die Quellen zur deutſchen Geſchichte im Mittel⸗ 
alter find geſammelt in dem großen Werk »Monu- 
menta Germaniae historica« (ſ. d.), welchem ſich die 
kleinern Sammlungen von Böhmer (»Fontes rerum 
ger manicarum«, Stuttg. 1843 — 68, 4 Bde.) und 
Jaffé („Bibliotheca rerum germanicarum«, Berl. 
1864 —73, 6 Bde.) ſowie die von der Hiſtoriſchen Kom: 
miſſion herausgegebenen »Chroniken der deutſchen 
Städte vom 14. bis ins 16. Jahrhunderte (Leipz. 
1862 ff., Bd. 1—18) und die »Deutjchen Reichstags⸗ 
akten⸗ (Münch. 1868ff.) anſchließen. Vgl. Dahlmann, 
Quellenkunde der deutſchen Geſchichte (5. Aufl. von 
Waitz, Götting. 1883); Wattenbach, Deutſchlands 
Geſchichtsquellen im Mittelalter (5. Aufl., Berl. 
1885, 2 Bde.); Lorenz, Deutſchlands Geſchichts⸗ 
uellen im Mittelalter ſeit dem 13. Jahrhundert 
6. Aufl., daſ. 1886, 2 Bde.). 

[Geſamtdarſtellungen.] Ausführliche Bearbeitungen 
der gangen deutſchen Geſchichte find: Häberlin, Um⸗ 
ſtändliche deutſche Reichsgeſchichte (Halle 1767 — 86, 
21 Bde.); M. J. Schmidt, Geſchichte der Deutſchen 
(fortgeſetzt von Milbiller bis 1806 und von Dreſch 
bis 1816; im ganzen 28 Bde., Ulm 1785-1830); Hein⸗ 
rich, Deutſche Reichsgeſchichte (Leipz. 1787 — 1805, 
9 Bde.); Luden, Geſchichte des Teutſchen Volkes (bis 
1237, Gotha 182537, 12 Bde.); K. A. Menzel, Ge: 
ſchichte der Teutſchen (bis Maximilian J., Brest. 1815 — 
1823, 8 Bde.); Derſelbe, Neuere Geſchichte der Teut⸗ 
ſchen, von der Reformation bis zur Bundesakte (daf. 
1826 35, 6 Bde.; neue Ausg., daſ. 1854 — 56); Pfi⸗ 
ſter, Geſchichte der Deutſchen, nach den Quellen 
(Hamb. 1829 —35, 5 Bde.; Bd. 6 von Bülau, 1842); 
Wirth, Geſchichte der Deutſchen (bis 1806; 4. Aufl., 
Stuttg. 186064, 4 Bde.); Leo, Vorleſungen über 
die Geschichte des deutſchen Volkes und Reichs (Halle 
1854 67,5 Bde.); Sugenheim, Geſchichte des deut⸗ 
ſchen Volkes und ſeiner Kultur (Leipz. 1866, 3 Bde.); 
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K. W. Nitzſch, Geſchichte des deutſchen Volkes bis 
zum Augsburger Religionsfrieden (daſ. 1883 ff.); 
»Deutſche Geſchichte von Dahn, Dove u. a. in Gieſe⸗ 
brechts ⸗Geſchichte der europäiſchen Staaten (Gotha 
1883 ff.); Erler, Deutſche Geſchichte in den Erzäh— 
lungen vaterländiſcher Geſchichtſchreiber (bis zur Re- 
formation, Leipz. 1882 — 84, 3 Bde.). 

Kürzere Lehrbücher ſind: Pütter, Vollſtändi⸗ 
ges Handbuch der deutſchen Reichshiſtorie (2. Aufl, 
Götting. 1772); Heinrich, Handbuch der deutſchen 
Reichsgeſchichte (Leipz. 1800, 2 Bde.; fortgeſetzt von 
Pölitz bis 1819); Poſſelt, Geſchichte der Deutſchen 
für alle Stände (fortgeſetzt von Pölitz; neue Ausg., 
Stuttg. 1828, 4 Boe), Kohlrauſch, Deutſche Ge— 
ſchichte (für Schulen, 1816; 16. Aufl., Hannov. 
1875); W. Menzel, Geſchichte der Deutſchen (5. Aufl., 
Stuttg. 1855, 5 Bde.); Duller, Geſchichte des deut— 
ſchen Volkes (neue Ausg. von W. Pierſon, Berl. 1877, 
2 Bde.); Derſelbe, Vaterländiſche Geſchichte (fortge— 
ſetzt von Hagen, Frankf. 1852 — 57, 4 Bde.); Rückert, 
Deutſche Geſchichte (3. Aufl., Leipz. 1873); D. Mül⸗ 
ler, Geſchichte des deutſchen Volkes (11. Aufl., Berl. 
1884); Stacke, Deutſche Geſchichte (Bielef. u. Leipz. 
1880 - 81, 2 Bde.; illuftriert). 

Auf die Verfaſſungsgeſchichte bezüglich ſind: 
Pütter, Hiſtoriſche Entwickelung der heutigen 
Staatsverfaſſung des Deutſchen Reichs (3. Aufl., 
Götting. 1798 ff., 3 Bde.); Eichhorn, Deutſche 
Staats- und Rechtsgeſchichte (5. Aufl., daſ. 1843 — 
1844, 4 Bde.); G. Waitz, Deutſche Verfaſſungsge— 
ſchichte (Kiel 1844 — 78, Bd. 1—8, bis zur Mitte des 
12. Jahrh.); Walter, Deutſche Rechtsgeſchichte (2. 
Aufl., Bonn 1857); Sickel, Geſchichte der deutſchen 
Staatsverfaſſung bis zur Begründung des konſtitu— 
tionellen Staats (Halle 1879 ff.). 
fichte e Perioden, mit Bezug auf die Geſamt⸗ 

ge chichte; weitere Spezialwerke find bei den betreffen: 
en Herrſchern und Perioden angegeben.] Die älteſte 

Zeit behandeln: Barth, Deutſchlands Urgeſchichte 
(2. Bearbeitung, Erlang. 1840 46, 5 Bde.); Zeuß, 
Die Deutſchen und die Nachbarſtämme (Münch. 1837); 
Arnold, Deutſche Urzeit (3. Aufl., Gotha 1881); 
Dahn, Geſchichte der deutſchen Urzeit (daſ. 1883); 
v. Wietersheim, Zur Vorgeſchichte deutſcher Nation 
(Leipz. 1852); Derſelbe, Geſchichte der Völkerwan⸗ 
derung (2. Aufl. von Dahn, daſ. 1880—81, 2 Bde.); 
die Zeit der Merowinger und Karolinger: Mannert, 
Geſchichte der alten Deutſchen, beſonders der Franken 
(Stuttg. 1829 — 32, 2 Bde.); Rettberg, Kirchen⸗ 
geſchichte Deutſchlands (Götting. 1845 — 48, 2 Bde.); 
Kaufmann, Deutſche Geſchichte bis auf Karl d. Gr. 
(Leipz. 1880—81, 2 Bde.); Gfrörer, Geſchichte der 
oſt⸗ und weſtfränkiſchen Karolinger (Freiburg 1848, 
2 Bde.); Dümmler, Geſchichte des oſtfränkiſchen 
Reichs (Berl. 1862 —65, 2 Bde.); Hahn, Jahrbücher 
des fränkiſchen Reichs, 741 — 752 (daſ. 1863); Ols⸗ 
ner, Jahrbücher des fränkiſchen Reichs unter Pippin, 
751 768 (Leipz. 1870); Abel u. e Jahr⸗ 
bücher des fränkiſchen Reichs unter Karl d. Gr. (daſ. 
1866, Bd. 1); Simſon, Jahrbücher des fränkiſchen 
Reichs unter Ludwig dem Frommen (daſ. 1874 — 76, 
2 Bde.); Arnold, Fränkiſche Zeit (Gotha 1882); die 
Zeit der ſächſiſchen Dynaſtie: Jahrbücher des Deut: 
ſchen Reichs unter dem ſächſiſchen Haus«, heraus: 
gegeben von L. Ranke (Leipz. 1837—40, 3 Bde.; neu 
earbeitet 1863 ff.); die Zeit der fränkiſchen Kaiſer: 

Stenzel, Geſchichte Deutſchlands unter den frän⸗ 
kiſchen Kaiſern (Leipz. 1827, 2 Bde.); Breßlau u. 
Steindorff, Jahrbücher des Deutſchen Reichs un— 
ter Konrad II. und Heinrich III. (daſ. 1881); die 
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Zeit der Hohenſtaufen: F. v. Raumer, Geſchichte 
der Hohenſtaufen und ihrer Zeit (4. Aufl., daſ. 172 — 
1873,6 Bde.); Jaffeé, Geſchichte des Deutſchen Reichs 
unter Lothar dem Sachſen (Berl. 1843); Derſelbe, 
Geſchichte des Deutſchen Reichs unter Konrad III. 
(Hannov. 1845); die Zeit des Interregnums bis zur 
Goldenen Bulle: Olenſchlager, Erläuterte Staats⸗ 
geſchichte des römiſchen Kaiſertums in der erſten 
Hälfte des 14. Jahrhunderts (Frankf. a. M. 1755); 
O. Lorenz, Deutſche Geſchichte im 13. und 14. Jahr⸗ 
hundert (Wien 1864 —67, 2 Bde.); Dönniges, Ge: 
ſchichte des deutſchen Kaiſertums im 14. Jahrhundert 
(Berl. 1841); Kopp, Geſchichte der eidgenöſſiſchen 
Bünde (daſ. 1845 — 62, Bd. 1—3 u. 5); Lindner, 
Geſchichte des Deutſchen Reichs vom Ende des 14. 
Jahrhunderts bis zur Reformation (Braunſchw. 
1875 ff.); K. Fiſcher, Deutſches Leben und deutſche 
Zuſtände von der Hohenſtaufenzeit bis ins Refor⸗ 
mationszeitalter (Gotha 1884); Aſchbach, Geſchichte 
Kaiſer Siegmunds (Hamb. 1838 — 45, 4 Bde.); 
Bachmann, Deutſche Reichsgeſchichte im Zeitalter 
Friedrichs III. und Max I. (Leipz. 1884 ff.); die 
Kaiſerzeit überhaupt: Gieſebrecht, Geſchichte der 
deutſchen Kaiſerzeit (Braunſchw. 1855 — 80, Bd. 1 
bis 5; wiederholt aufgelegt); Souchay, Geſchichte 
der deutſchen Monarchie (Frankf. 1861 —62, 4 Bde.); 
das Reformationszeitalter und den Dreißigjährigen 
Krieg (ſ. d., Litteratur): Ranke, Deutſche Ge- 
ſchichte im Zeitalter der Reformation (6. Aufl., 
Leipz. 1880 — 82, 6 Bde.); Egelhaaf, Deutſche Ge: 
ſchichte im Zeitalter der Reformation (Berl. 1885); 
Hagen, Deutſchlands litterariſche und religiöſe Ver⸗ 
hältniſſe im Reformationszeitalter (Frankf. 1844, 3 
Bde.); Döllinger, Die Reformation, ihre innere 
Entwickelung ꝛc. (Regensb. 1846 — 48, 3 Bde.); Janſ⸗ 
ſen, Geſchichte des deutſchen Volkes ſeit dem Aus⸗ 
gang des Mittelalters (12. Aufl., Freiburg 1883 — 85, 
4 Bde.; von ſchroff ultramontanem Standpunkt); 
Ranke, Zur deutſchen Geſchichte vom Religionskrieg 
bis zum Dreißigjährigen Krieg (2. Aufl., Leipz. 1874); 
Bucholtz, Geſchichte der Regierung Ferdinands J. 
(Wien 1831—38, 9 Bde.); Ritter, Geſchichte der 
deutſchen Union (Schaffh. 1867 —73, 2 Bde.); Hur⸗ 
ter, Geſchichte Kaiſer Ferdinands II. (daſ. 1850 — 64, 
11 Bde.); Gindely, Geſchichte des Dreißigjährigen 
Kriegs (Prag 1860 ff., Bd. 1—3; populäre Dar: 
ſtellung 1884); Koch, Geſchichte des Deutſchen Reichs 
unter Ferdinand III. (Wien 1865—66, 2 Bde.); die 
Zeit nach dem Weſtfäliſchen Frieden: Hanſer, D. 
nach dem Dreißigjährigen Krieg (Leipz. 1862); För⸗ 
ſter, Die Höfe und Kabinette Europas im 18. Jahr⸗ 
hundert (Potsd. 1836 — 39, 3 Bde.); die Litteratur 
über Friedrich d. Gr. und Maria Thereſia, ſ. d.; 
Ranke, Die deutſchen Mächte und der Fürſtenbund 
1780—90 (2. Aufl., Leipz. 1876, 2 Bde.); Bieder⸗ 
mann, D. im 18. Jahrhundert (daſ. 1854 — 80, 4 
Tle.); Häuſſer, Deutſche Geſchichte vom Tod Fried— 
richs d. Gr. bis zur Gründung des Deutſchen Bun- 
des (3. Aufl., Berl. 1869, 4 Bde.); Perthes, Das 
deutſche Staatsleben vor der Revolution (Hamb. u. 
Gotha 1845); Derſelbe, Politiſche Zuſtände und 
Perſonen in D. zur Zeit der franzöſiſchen Herrſchaft 
(Gotha 1862—69, 2 Bde.); A. Schmidt, Geſchichte 
der preußiſch-deutſchen Unionsbeſtrebungen ſeit der 
Zeit Friedrichs d. Gr. (Berl. 1851); Derſelbe, 
Preußens deutſche Politik (3. Aufl., Leipz. 1867); 
v. Treitſchke, Deutſche Geſchichte im 19. Jahrhun⸗ 
dert (in 5 Bdn., daſ. 1879 ff.); Kaltenborn, Ge- 
ſchichte der deutſchen Bundesverhältniſſe und Ein⸗ 
heitsbeſtrebungen 1806 — 56 (daſ. 1857, 2 Bde.); 
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Ilſe, Geſchichte der deutſchen Bundesverſammlung 
(Marb. 1860 — 62, 3 Bde.; unvollendet); K. Fiſcher, 
Die Nation und der Bundestag (Leipz. 1880); 
Weber, Der Deutſche n ſeine Entſtehung 
und Entwickelung (2. Aufl., daſ. 1871); die Litte⸗ 
ratur über den preußiſch-deutſchen Krieg, ſ. d.; 
Haym, Die deutſche Nationalverſammlung (Berl. 
1850); Klüpfel, Die deutſchen Einheitsbeſtrebungen 
in ihrem ien ene (Leipz. 1853); 
Derſelbe, Geſchichte der deutſchen Einheitsbeſtre— 
bungen bis zu ihrer Erfüllung 1848 — 71 (daſ. 1872 — 
1873, 2 Bde.); Jaſtrow, Geſchichte des deutſchen 
Einheitstraums (Berl. 1885); Wehrenpfennig, Ge— 
ſchichte der deutſchen Politik unter dem Einfluß des 
italieniſchen Kriegs (daſ. 1860); Hahn, Zwei Jahre 
preußiſch-deutſcher Politik (daſ. 1868); Derſelbe, 
Die deutſche Politik ſeit 1867 (daſ. 1871); Bieder— 
mann, Dreißig Jahre deutſcher Geſchichte (1840 — 
1870, 2. Aufl., Bresl. 1883, 2 Bde.); über den Krieg 
von 1870 ſ. Deutſch-franzöſiſcher Krieg. 

[Kulturgeſchichtliche Werke.] W. Wachsmuth, Ge- 
ſchichte deutſcher Nationalität (Braunſchw. 1860 — 62, 
3 Bde.); R. v. Raumer, Vom deutſchen Geiſt (2. Aufl., 
Erlang. 1850); Herzog, Verſuch einer allgemeinen 
Geſchichte der Kultur der deutſchen Nation (Frankf. 
1795, nur bis zum Ausgang der Karolinger); Scherr, 
Geſchichte deutſcher Kultur und Sitte (8. Aufl., Leipz. 
1882, 2 Bde.); Derſelbe, Germania (illuftriert; 
5. Aufl., Stuttg. 1885); Henne-Am Rhyn, Kultur⸗ 
geſchichte des deutſchen Volkes (Berl. 1886); G. 
Freytag, Bilder aus der deutſchen Vergangenheit 
(15. Aufl., Leipz. 1884, 4 Bde.); K. Braun, Bilder 
aus der deutſchen Kleinſtaaterei (daſ. 1869, 2 Bde.; 
neue Folge, Berl. 1870, 2 Bde.). Die Frage über 
die Bedeutung des alten deutſchen Kaiſertums be— 
handeln: J. Ficker, Das deutſche Kaiſerreich in ſei— 
nen univerſalen und nationalen Beziehungen (2. 
Aufl., Innsbr. 1862); Derſelbe, Deutſches König— 
tum und Kaiſertum (daſ. 1862); v. Sybel, Die 
deutſche Nation und das Kaiſerreich (Düſſeld. 1862); 
v. Wydenbrugk, Die deutſche Nation und das Kaiſer— 
reich (Münch. 1862). 

Einzelne Verhältniſſe ſtellen noch dar: Linden— 
ſchmit, Handbuch der deutſchen Altertumskunde 
(Braunſchw. 1880 ff.); Götzinger, Reallexikon der 
deutſchen Altertümer (2. Aufl., Leipz. 1884); Mon⸗ 
tag, Geſchichte der deutſchen ſtaatsbürgerlichen Frei— 
heit (Bamb. 1812, 2 Bde.); Hüllmann, Geſchichte 
des Urſprungs der Stände (2. Bearbeitung, Berl. 
1830); Ficker, Vom Reichsfürſtenſtand (Innsbr. 
1861, unvollendet); Nitzſch, Miniſterialität und Bür— 
gertum im 11. und 12. Jahrhundert (Leipz. 1859); 
Kriegk, Deutſches Bürgertum im Mittelalter (Frankf. 
1868 — 71, 2 Bde.); Kindlinger, Geſchichte der deut— 
ſchen Hörigkeit (Berl. 1818); Stobbe, Die Juden in 
D. während des Mittelalters (Braunſchw. 1866); 
Unger, Geſchichte der deutſchen Landſtände (Hannov. 
1844, 2 Bde.); Hüllmann, Städteweſen des Mittel- 
alters (Bonn 1825 —29, 4 Bde.); Arnold, Verfaſ— 
ſungsgeſchichte der deutſchen Freiſtädte (Hamb. u. 
Gotha 1854, 2 Bde.); v. Maurer, Geſchichte der 
Städteverfaſſung in D. (Münch. 1869 - 71, 5 Bde.); 
Heusler, Der Urſprung der deutſchen Stadtverfaſ— 
ſung (Weim. 1872); Stenzel, Geſchichte der Kriegs— 
verfaſſung Deutſchlands, vorzüglich im Mittelalter 
(Berl. 1820); Barthold, Geſchichte der Kriegsver— 
faſſung und des Kriegsweſens der Deutſchen (Leipz. 
1855, 2 Bde.); v. Peucker, Das deutſche Kriegs⸗ 
weſen der Urzeiten (Berl. 1860 — 64, 3 Bde.); v. 
Inama-Sternegg, Deutſche Wirtſchaftsgeſchichte 

Deutſch-Landsberg — Deutz. 

(Seips: 1874 ff.); 10 cher, Geſchichte des deutſchen 
Handels, der Schiffahrt, N Künſte und 
Gewerbe (Hannov. 1791 — 97, 4 Bde.); Falke, Ge⸗ 
ſchichte des deutſchen Handels (Leipz. 1860, 2 Bde.); 

nton, Geſchichte der teutſchen Landwirtſchaft bis 
1500 (Görlitz 1799 — 1802, 3 Bde.); Langethal, 
Geſchichte der teutſchen Landwirtſchaft (Jena 1847— 
1856, 4 Tle.); S. Hirſch, Das Handwerk und die 
Zünfte, vornehmlich in D. (Berl. 1854); Maſcher, 
Das deutſche Gewerbeweſen von der frühſten Zeit bis 
auf die Gegenwart (Potsd. 1866); Gmelin, Beiträge 
zur Geſchichte des deutſchen Bergbaues (Halle 1783). 

Deutſch⸗Landsberg, Marktflecken in Steiermark, 
an der Laßnitz und der Graz⸗Köflacher Eiſenbahn 
(Linie Lieboch-Wies), in reizender Lage, am Fuß der 
Koralpe (2141 m) gelegen, iſt Sitz einer Bezirks⸗ 
hauptmannſchaft und hat eine ſchöne Pfarrkirche, eine 
Burgruine, Fabrikation von Zündwaren und Papier 
und (1880) 1149 Einw. 5 km davon liegt das dem 
Fürſten Franz von Liechtenſtein gehörige Schloß 
Hollenegg. 
Deutſchmeiſter, der oberſte Verwalter der in Deutſch⸗ 

land gelegenen Balleien des Deutſchen Ordens (ſ. d.), 
welcher nach der Säkulariſation des preußiſchen Or⸗ 
densſtaats vom Kaiſer 1530 mit der oberſten Ver⸗ 
waltung der geſamten Ordensangelegenheiten be⸗ 
traut wurde. 

Deutſch⸗Oravicza, ungar. Markt, ſ. Oravicza. 
Deutſch⸗Wartenberg, Stadt im preuß. Regierungs⸗ 

bezirk Liegnitz, Kreis Grünberg, an der Ochel, mit 
(1880) 902 vorwiegend kath. Einwohnern. Schloß und 
Herrſchaft D. gehören dem Herzog von Dino. 

Deutz, Stadt im preuß. Regierungsbezirkund Land⸗ 
kreis Köln, 44, Rheinſpiegel 36 m ü. M., rechts am 
Rhein, Köln gegenüber und mit dieſer Stadt durch 
eine Schiff- und eine 1859 eröffnete Gitterbrücke ver⸗ 
bunden, iſt befeſtigt und als Brückenkopf in die Be⸗ 
feſtigungswerke von Köln gezogen und liegt an den 
Eiſenbahnlinien Berlin-Hannover⸗Köln, D.⸗Gießen, 
D.⸗Elberfeld und D.-Bensberg. Es hat eine evange⸗ 
liſche und eine kath. Kirche und (1880) 15,958 Einw., 
darunter 3643 Evangeliſche; die Garniſon (1400 Ber: 
ſonen) beſteht aus dem rheiniſchen Küraſſierregiment 
Nr. 8 und dem weſtfäliſchen Pionierbataillon Nr. 7. 
Große Induſtrieanſtalten ſind eine Eiſenbahn⸗Haupt⸗ 
werkſtätte und eine andre in Deutzerfeld, eine Eiſen⸗ 
bahnwagen- und Maſchinen- und eine Gasmotoren⸗ 
fabrik; ſonſt ſind noch Fabriken für Waggonräder, 
Dampfkeſſel, Gummifäden, Bleiweiß, Mennige und 
Glätte, Tabak, Goldleiſten und Teppiche vorhanden. 
Die Stadtbehörden beſtehen aus dem Bürgermeiſter⸗ 
amt und 24 Stadtverordneten; D. hat eine Gaslei⸗ 
tung, eine Waſſerleitung, eine Kanaliſation in den 
Hauptſtraßen und Pferdebahnen nach Mülheim und 
Kalk. — D. hieß im Altertum Divitio. Kaiſer Kon⸗ 
ſtantin d. Gr. baute hier zu Anfang des 4. Jahrh. zur 
Verteidigung der von ihm angelegten ſteinernen Rhein⸗ 
brücke ein Kaſtell, das im 10. Jahrh. nebſt der Brücke 
zerſtört ward. Im J. 1128 wurde die bald auf⸗ 
blühende Stadt, welche durch ein 1003 gegründetes 
(1503 aufgehobenes) Benediktinerkloſter größere Be⸗ 
deutung erhielt, durch eine Feuersbrunſt heimge⸗ 
ſucht, von welcher eine ausführliche Beſchreibung er⸗ 
halten iſt. Obwohl der Erzbiſchof Konrad von Hochſtet⸗ 
ten 1240 die Hälfte von D. den Grafen von Berg zu 
Lehen gab, galt der Erzbiſchof doch als Landesherr. 
Im 13. Jahrh. war De kurze Zeit befeſtigt, ſpäter wollte 
die Stadt Köln Befeſtigungen daſelbſt nicht dulden. 
Der Kurfürſt Ferdinand befeſtigte die Stadt 1632 
von neuem, worauf die Schweden dieſelbe eroberten. 



Deutzia — Devay. 

1673 bemächtigten ſich die Kaiſerlichen der Stadt, 
deren Feſtungswerke nach dem Nimwegener Frieden 
geſchleift wurden. Zur Zeit der franzöſiſchen Herrſchaft 
hob ſich D. ſehr durch Schleichhandel. Seit 1816 iſt 
es von der preußiſchen ng wieder befeſtigt 
worden. Unmittelbar bei D. liegt der aufblühende 
Ort Kalk (ſ. d.). Vgl. Bone, Das römiſche Kaſtell 
in D. (Köln 1880). 

Deutzia Thunb. (Deutzie), Gattung aus der Fa- 
milie der Saxifragaceen, kleine Sträucher in Japan 
und China, mit ganzen, fein gezahnten und mit ſtern⸗ 
förmigen Haaren bedeckten, gegenſtändigen Blättern 
und weißen, meiſt geruchloſen Blüten in endſtändi⸗ 
gen Trauben oder doldentraubenförmigen Riſpen. 
D. erenata S. et Z. (fälſchlich als gracilis in den 
Gärten bezeichnet), ein prächtiger, 2 m hoher Strauch 
mit graugrünen, 5—8 em langen Blättern, blüht 
ungemein reichlich in 8 und mehr Zentimeter langen 
Trauben und kommt in Gärten mit gefüllten, weißen 
und roten Blüten vor. D. gracilis S. et Z., ein nie⸗ 
driger, buſchiger Strauch mit grünen, bis 5 cm lan⸗ 
gen Blättern, blüht ebenfalls reichlich in meiſt ver⸗ 
äſtelten Trauben, iſt etwas empfindlich in unſerm 
Klima, läßt ſich aber vortrefflich treiben. 
Deux (franz., ſpr. dö), zwei; d. à d., je zwei; à d. 

mains, für beide Hände paſſend, zum Doppelgebrauch. 
Deux ⸗Ponts (spr. dö⸗pong), franz. Name von Zwei⸗ 

brücken. 
Deux⸗Sevyres (ſpr. dö⸗ſähwr), franz. Departement, 

ſ. Seèvres. 
Deva, 1) Stadt in der ſpan. Provinz Guipuzcoa, 

an der Mündung des Fluſſes D. in den Viscayi⸗ 
ſchen Meerbuſen, mit (1875) 3267 Einw., kleinem Hafen 
und beſuchten Seebädern. — 2) (Deva) Stadt im 
ungar. Komitat Hunyad 5 Amtsſitz des 
Komitats, an der Maros und der Bahn Arad-Karls⸗ 
burg, mit Franziskanerkloſter (ſeit 1710) und Ober⸗ 
real⸗Lehrerpräparandie, hat ein großes Militärver⸗ 
pflegungsmagazin, Spital, (1881) 3935 ungariſche und 
rumän. Einwohner, ſtarken Wein- und Obſtbau, ein 
ergiebiges Kupferbergwerk und iſt Sitz eines Ge⸗ 
richtshofs. Dabei auf ſteilem Trachytberg die Ruinen 
eines alten, 1849 zerſtörten Schloſſes. — D. hieß im 
Altertum Dacopolis, lag in Dacien und war ſchon 
früh berühmt. König Decebalus ſoll hier begraben 
ſein. Hier beſiegte Johann Török 1555 die Türken. 
Ehemals war D. eine Feſtung, von welcher noch viele 
be in der Umgegend übrig find. 

evalifieren (franz.), einem fein De (valise) 
nehmen, einen Reiſenden jeiner Habe berauben. 

evalvation (neulat.), die Herabſetzung des Nenn⸗ 
wertes einer Geldſorte durch die Staatsgewalt (im 
Kurs geſunkenes Papiergeld, verſchlechterte Münzen 
wie mn folche, deren Nominal- und Metallge- 
halt voneinander abweichen). Dieſelbe kam früher 
oft bei Scheidemünzen zum Nachteil der Beſitzer vor. 
Devalvationstabellen, Tabellen mit der Angabe 
des wirklichen (Metall-) Wertes der Münzen nach dem 
geltenden Münzfuß. 

Devänagari (ſanskr.), Benennung der Sanskrit⸗ 
ſchrift (Nagariſchrift der Götter« oder »der Brah⸗ 
manen«). Die urſprüngliche Bedeutung des Namens 
Nagari, mit dem mehrere indiſche Schriftarten be⸗ 
zeichnet werden, iſt zweifelhaft; wahrſcheinlich iſt er 
von dem Sanskritwort nagara (Stadt) abzuleiten 
und deutet vielleicht darauf hin, daß die Schreibkunſt 
in Indien zuerſt in Städten ausgeübt wurde. Dieſe 
Schrift beſteht aus 50 (47) Buchſtaben, worunter 37 
Konſonanten und 13 Vokale, nebſt einer großen An⸗ 
zahl kombinierter Schriftzeichen, die durch die Ver⸗ 
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ſchlingung mehrerer aufeinander folgender Buchſtaben 
entſtehen; fie iſt ihrem vorherrſchenden Charakter nach 
eine Silbenſchrift wie die ſemitiſche, aus der ſie ent⸗ 
ſtanden iſt, und bezeichnet daher die Vokale in der 
Mitte des Wortes nur durch beigeſetzte Haten u. dgl., 
wird aber von links nach rechts geſchrieben wie unfre 
Schrift. Eigentümlich iſt, daß niemals nach dem 
Schluß eines Wortes ein Abſatz gemacht wird. Die 
von den indiſchen Grammatikern herrührende An⸗ 
1 der D.⸗Schrift iſt eine ſtreng ſyſtematiſche, 
indem die mit dem gleichen Organ ausgeſprochenen 
Laute reihenweiſe zuſammengeſtellt ſind. Vgl. Schrift 
und Indiſche Sprachen. 

Devaneier (franz., ſpr. döwangſſieh), Vorgänger, 
Vorfahr; devancieren, einem vorangehen, ihn 
überholen; den Vortritt haben. 

Devantiere (franz., for. döwangtjähr), Art Reitrock 
für Frauen, vorn und hinten geſchlitzt. 

Devaſtieren (lat.), verwüſten, verheeren; Deva⸗ 
ſtation, Verwüſtung; Devaſtator, Verwüſter. 

Devaux (ipr. döwoh), Paul, belg. Staatsmann, geb. 
20. April 1801 zu Brügge, betrat 1820 die advokato⸗ 
riſche Laufbahn und nahm ſeitdem den lebhafteſten 
Anteil an den auf die politiſche Befreiung Belgiens 
gerichteten Beſtrebungen. Als Mitredakteur des Op⸗ 
poſitionsblattes⸗ Politique? vertrat er die Idee der 
Union zwiſchen den Liberalen und den Katholiken 
gegen die Herrſchaft der Oranier. Während der Re⸗ 
volution ſelbſt vertrat er im Kongreß den republika⸗ 
niſchen Tendenzen gegenüber die konſtitutionelle Mon⸗ 
archie als das einzige Mittel zur feſten Organiſation 
Belgiens und entwarf mit Nothomb die Verfaſſung. 
Im zweiten Miniſterium des Regenten Surlet de 
Chokier war er im März 1831 Staatsminiſter ohne 
Portefeuille, brachte die Ernennung des Prinzen Leo⸗ 
pold zum König der Belgier vorzüglich mit in An⸗ 
regung und wirkte im Juni 1831 als Kommiſſar bei 
der Londoner Konferenz weſentlich mit zur Beſeiti⸗ 
gung der Schwierigkeiten, welche ſich der Annahme 
der Krone von ſeiten des Prinzen entgegenſtellten. 
Nach der Erhebung desſelben zum König der Belgier 
zog er ſich von den Staatsgeſchäften zurück und blieb 
nur noch Mitglied der Kammer der Abgeordneten. 
Im J. 1839, als es ſich um die definitive Annahme 
der 23 Artikel handelte, erklärte ſich D. im National⸗ 
intereſſe für die Annahme derſelben. Gleichzeitig mit 
dem Aufkommen des Miniſteriums Lebeau-Rogier 
1840 gründete er die für den Liberalismus tonan⸗ 
gebende Revue nationale. 1863 unterlag er bei 
den Wahlen in Brügge dem katholiſchen Gegner und 
zog ſich ſeitdem ganz vom politiſchen Schauplatz zu⸗ 
rück. Er blieb bloß Mitglied des Gemeinderats von 
Brügge, bis er 1875 erblindete, und ſtarb 30. Jan. 
1880. Seit 1846 war er Mitglied der belgiſchen Aka⸗ 
demie. Er ſchrieb: »Etudes politiques sur l’histoire 
ancienne et moderne et sur l’influence de l’&tat de 
guerre et de l’&tatdepaix« (Par. 1875) und Etudes 
politiques sur les principaux e&v&nements de Ihis- 
toire romaine« (Brüſſ. 1880, 2 Bde.). Vgl. Juſte, 
Paul D. (Brüſſ. 1881). 

Devavanya, Markt im ungar. Komitat Jäsz⸗N. 
Kun⸗Szolnok, mit (188) 17,619 Einw. (meiſt Re⸗ 
formierte) und ſtarker Viehzucht. 

Devay, Matthias Biro, Begründer der reformier⸗ 
ten Kirche in Ungarn. Gebürtig aus Siebenbürgen, 
ſtudierte er zu Krakau Theologie, trat ins Kloſter 
und ging, vom Geiſte der Reformation ergriffen, 1529 
nach Wittenberg, woſelbſt er Luther nahetrat. Seit 
1531 in Ungarn als Prediger für die Reformation 
wirkend, hatte er den vollen Haß der katholiſchen 
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Geiſtlichkeit zu erfahren und wurde zweimal (1531 
und 1532 — 34) mit harter Gefangenſchaft beſtraft. 
Der Schutz des Grafen Nädasdy ſicherte ihn vor wei— 
tern Verfolgungen. 1541 vor den in Ungarn ein⸗ 
fallenden Türken flüchtend, ging er nach Wittenberg, 
darauf in die Schweiz, woſelbſt er ſich zu der Calvini⸗ 
ſchen Abendmahlslehre herüberwandte. Nach Ungarn 
zurückgekehrt, wurde er Prediger zu Debreezin und 
trug viel dazu bei, daß die Proteſtanten Ungarns 
der reformierten Lehre zufielen; das Jahr ſeines Todes 
iſt unſicher. Unter ſeinen Schriften (mit Biographie 
in ungariſcher Sprache hrsg. von Révész, Peſt 1863) 
iſt zu erwähnen eine »Kurze Erklärung der zehn Ge— 
bote, der Glaubensartikel, des Vaterunſers 2c.« 

Deueloppable Fläche (abwickelbare Fläche), eine 
krumme Fläche, welche ſich ohne Riſſe oder Falten in 
eine Ebene ausbreiten läßt, z. B. die Mantelfläche 
eines Cylinders oder Kegels. 

Developpement (franz., ſpr. dew'lopmäng), Entwicke⸗ 
lung, Entfaltung, Erklärung, Auseinanderſetzung; 
in der Baukunſt Spezialriß über den Grund oder einen 
einzelnen Stock eines Gebäudes; im Militärweſen 
Aufmarſch aus der Kolonne, ſ. v. w. deployieren; 
developpieren, abwickeln; entfalten, enthüllen; 
das Netz eines Körpers zeichnen. 

Deventer (ſpr. dehwenter), Stadt in der niederländ. 
Provinz Overyſſel, am Einfluß des Schipbeek in die 
Yſel und an der Eiſenbahn Zütphen-Leeuwarden, 
altertümlich gebaut, hat eine Kathedrale, 5 andre 
Kirchen, ein ſchönes Stadthaus (mit hübſchen Ge⸗ 
mälden von Terburg), ein Gymnaſium, eine höhere 
Bürgerſchule, Eiſengießerei, königliche Teppichfabrik 
(mit 350 Arbeitern), eine Armenanſtalt, welche 500 
Frauen und Mädchen Arbeit gibt, berühmte Honig⸗ 
kuchenbäckereien (Deventerer Kuchen), bedeutenden 
Handel und Schiffahrt und (1883) 20,578 Einw. D. 
iſt Sterbeort von Thomas a Kempis. — D., ehedem 
Daventria genannt, iſt ſchon im 6. Jahrh. entſtan⸗ 
den, erhielt im 13. Jahrh. die Rechte einer freien 
Reichsſtadt und trat der Hanſa bei. Dann kam es 
unter die Oberhoheit der Biſchöfe von Utrecht, bis 
deren Rechte 1528 auf Kaiſer Karl V. übergingen. 
Unter König Philipp II. wurde hier 1559 ein Bistum 
errichtet, aber 1591 aufgehoben, als der Prinz Moritz 
von Oranien D. den Spaniern wieder entriß, in deren 
Hände es 1589 durch Verrat des engliſchen Komman⸗ 
danten Stanley gefallen war. Seitdem blieb D. als 
Hauptſtadt von Overyſſel mit den niederländiſchen 
freien Provinzen verbunden. Von 1672 bis 1674 
wurde es von dem Biſchof von Münſter, B. v. Galen, 
beſetzt gehalten. 1813-14 wurde es von den Fran⸗ 
zoſen gegen die Verbündeten behauptet und erſt nach 
dem Sturz Napoleons freigegeben. 

Deveria, 1) Achille, franz. Maler und Lithograph, 
geb. 1800 zu Paris, machte ſich zuerſt bekannt durch 
Lithographien von Porträten, von denen er mit Öreve- 
don ſeit 1830 eine Sammlung herausgab, der eine 
hiſtoriſche Frauengalerie folgte. Später malte er 
veligiöfe Bilder, deren ſüßliche Eleganz und ſchwäch— 
liches Gefühl unangenehm wirkten; trotzdem waren 
ſie ſeiner Zeit als Andachtsbilder für Privatkapellen 
und Boudoirs ſehr geſucht. Er ſtarb 1857 in Paris. 

2) Eugene, franz. Maler, Bruder des vorigen, 
geb. 1805 zu Paris, lernte bei Girodet und trat zuerſt 
im Salon von 1824 hervor. Er ſchloß ſich der roman— 
tiſchen Schule an und errang, nachdem er ſich durch 
einige Genre- und Kirchenbilder bekannt gemacht hatte, 
durch das Gemälde: Heinrichs IV. Geburt (im Louvre) 

Reinen großen Triumph, der jedoch fein einziger blieb; 
man fand darin ein großes Kompoſitionstalent, fein 

Developpable Fläche — Deviation. 

individualiſierte Köpfe, fleißige Ausführung und klare 
Farbe und betrachtete D. ſeitdem als einen der Füh⸗ 
rer der Romantiker. 1836 zog er ſich nach Pau zurück 
und wurde proteſtantiſcher Pfarrer, wandte ſich aber 
bald wieder der Kunſt zu und malte nun unter an⸗ 
derm die Schlacht an der Marſaille (im Verſailler 
Muſeum), die Enthüllung der Statue Heinrichs IV. 
zu Pau (1846), den Tod der Johanna Seymour (1847), 
die vier Heinriche (1857), Halt ſpaniſcher Kaufleute 
(1859), Empfang des Kolumbus durch Ferdinand 
und Iſabella (1861). Er ſtarb 5. Febr. 1865 in Pau. 

Deverra, bei den altitaliſchen Völkern eine der 
drei Gottheiten, welche Wöchnerinnen gegen 1 
liche Beſchleichung des Waldgottes Silvanus (f. d.) 
ſchützten. Vgl. Pilumnus. 

Deverſieren (franz.), eine ſchiefe Richtung haben 
oder annehmen, ſich neigen, ſenken. 

Deves (spr. töwänfi), Pierre Paul, franz. Politiker, 
geb. 3. Nov. 1837 zu Aurillac (Cantal), ſtudierte die 
Rechte und ließ ſich in Beziers als Advokat nieder, 
wo er auch zum Generalrat gewählt wurde. 1876 bei 
den allgemeinen Deputiertenwahlen ſtellten ihn die 
Republikaner als ihren Kandidaten auf und ſetzten 
auch ſeinen Sieg über den monarchiſtiſchen Neben⸗ 
buhler durch. D. ward 1879 zum Präſidenten der 
republikaniſchen Linken erwählt; in dieſer Stellung 
ſpielte er bei den Verhandlungen zwiſchen der Regie⸗ 
rung und der Kammermajorität eine einflußreiche 
Rolle und vertrat mit Erfolg die Intereſſen Gam⸗ 
bettas. Dieſer übertrug ihm im November 1881, als 
er ſein Kabinett bildete, das Ackerbauminiſterium, 
das er aber ſchon im Januar 1882 wieder verlor. Im 
zweiten Gambettiſtiſchen Miniſterium Duclere(Auguſt 
1882 bis Februar 1883) war D. Juſtizminiſter. 

Deveſtieren (lat.), entkleiden, namentlich der In⸗ 
veſtitur, alſo ſ. v. w. einen ſeines Lehens berauben; 
daher Deveſtitur, Entziehung des Lehens. 

Dever (lat.), abwärts geneigt, abſchüſſig; Devexi⸗ 
tät, Abſchüſſigkeit, Abhang. 

Devexa Illig. (Abſchüſſige), ae nun 
aus der Ordnung der Huftiere, enthält nur die Giraffe. 

Deviation (lat.), Abweichung eines Körpers von 
ſeiner Bahn oder Richtung; im Seerecht insbeſondere 
die willkürliche Veränderung der Reiſeroute ſeitens 
des Schiffers (Kapitäns). Der Führer eines Schiffs 
macht ſich einer D. dann ſchuldig, wenn er ohne ge⸗ 
nügenden Grund von dem ihm vorgeſchriebenen 
Kurs abweicht, ſei es nun, daß er einen Hafen an⸗ 
läuft, deſſen Angehung nicht in Ausſicht genommen 
war, oder daß er die ae der anzugehenden 
Häfen eigenmächtig verändert, oder daß er einen an⸗ 
dern als den vereinbarten Beſtimmungshafen wählt. 
Sind über die Reiſeroute keine beſondern Vereinba— 
rungen getroffen, jo iſt der »entiprechende« Weg zu 
wählen, und es entſcheiden nötigen Falls Sachverſtän⸗ 
dige darüber, welcher Weg der entſprechende war. Es 
iſt dies der Weg, welchen ein gewiſſenhafter Schiffer 
unter Berückſichtigung der Jahreszeit und von Wind 
und Wetter und unter Berückſichtigung der ſonſtigen 
Umſtände im gegebenen Fall gewählt haben würde. 
Nur Notfälle, z. B. Verfolgung durch Seeräuber, kön⸗ 
nen den Schiffer von der Verpflichtung, auf der vor⸗ 
geſchriebenen oder auf der entſprechenden Route zu 
bleiben, entbinden, und ſelbſt dann darf das Verlaſ⸗ 
ſen des direkten, geraden Wegs nicht weiter ausge⸗ 
dehnt werden, als die Not oder das Gebot der Menſch⸗ 
lichkeit erfordert oder der Kontrakt geſtattet. Jede 
andre Abweichung von der Neife verpflichtet den Schif- 
fer zum Schadenerſatz. Die Aſſekuradeure kommen, 
wenn die D. ohne Wiſſen des Verſicherten geſchoh, fo 
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Deviieren — Devolution. 

weit dafür auf, als ſie für Fehler des Schiffers haf⸗ 
ten; wo die D. mit Wiſſen und Willen des lee 
rierten vorgenommen wurde, betrachten fie dieſelbe 
als eine Verletzung des Kontrakts, die fie von jeder 
Verpflichtung entbindet. Nach engliſchem und fran⸗ 
zöſiſchem Recht haftet der Verſicherer für die nach 
einer D. vorgekommenen Unfälle überhaupt nicht. S. 
auch Bodmerei. Vgl. Deutſches Handelsgeſetzbuch, 
§ 478 ff. 693, 694, 818. — In der Schießkunſt iſt D. 
ſ. v. w. Seitenabweichung. Auch bezeichnet man da⸗ 
mit die Ablenkung der Magnetnadel auf einem Schiff 
durch das auf demſelben befindliche Eiſen. 

Deviieren (lat.), vom rechten Weg abkommen. 
Deville (ſpr. döwil), 1) Achille, franz. Altertumsfor⸗ 

ſcher, 1 1789 zu Paris, trat zuerſt mit einer metri- 
ſchen Überſetzung von Vergils »Bucolica« (1813) an 
die Offentlichkeit und widmete ſich dann archäologi— 
ſchen Studien. Seit 1827 in Rouen als Steuerbeam— 
ter angeſtellt, wurde er in der Folge Direktor des 
dortigen Muſeums für Altertümer und ſtarb 10. Jan. 
1875 in Paris. Außer mehreren lokalgeſchichtlichen 
Werken (über die Abtei St.⸗Georges de Bocherville, 
das Schloß Gaillard, die Kathedrale zu Rouen, das 
Chäteau Tancarville u. a.) ſchrieb er: »Chants bu- 
coliques« (1856); Essai sur l’exile d’Ovide« (1859) 
und »Histoire de l’art de la verrerie dans l’anti- 
quite« (1874, mit 113 Tafeln). 
2) Charles, Chemiker, |. Sainte-Claire De— 

ville. 
Deville les Rouen (spr. dewil lä tuäng), Stadt 

im franz. Departement Niederſeine, Arrondiſſement 
Rouen, 5 km nordweſtlich von Rouen, mit (1876) 4183 
Einw., Maſchinenbauwerkſtätten, Baumwollſpinne⸗ 
reien, Webereien und Druckereien. 

Deviſen (franz., v. mittellat. divisa, »Unterſchei⸗ 
dungszeichen«), Sinn- oder Wahlſprüche, namentlich 
ſolche, die in der Heraldik vorkommen. In letzterer 
Beziehung unterſcheidet man zwei Arten von D.: ſinn⸗ 
bildliche Figuren (Embleme), die an untergeordneten 
Stellen der Wappen angebracht werden (engl. badge), 
wie z. B. in England die weiße und die rote Roſe der 
Häuſer York und Lancaſter u. a., und Wortdeviſen oder 
eigentliche Wahlſprüche. Letztere werden meiſt auf flie⸗ 
genden Bändern unter oder über dem Wappenſchild 
angebracht und beſtehen größtenteils in kurzen Kern⸗ 
ſprüchen, die in Beziehung zu einer That, Begeben⸗ 
heit ꝛc. ſtehen, z. B. Suum cuique (Preußen), Viribus 
unitis (Oſterreich), Dieu et mon droit (England), 
In my defense (Schottland) oder C'est mon plaisir 
(Larochefoucauld), Vendée, Bordeaux, Vendée (La⸗ 
rochejacquelein), Che sarà sarà (Bedford), Ich dien’ 
(Prinz von Wales) ꝛc. Von der Deviſe iſt das Cry 
de guerre (Schlachtruf) zu unterſcheiden, welches 
ebenfalls auf fliegenden Zetteln ſich mitunter bei Wap⸗ 
pen angebracht findet (vgl. Ori). Dasſelbe bezeich⸗ 
net das im Mittelalter übliche Feldgeſchrei, an wel⸗ 
chem die kämpfenden Parteien ſich erkannten. Hierzu 
iſt zu zählen das bekannte: Hie Welf! Hie Waiblin⸗ 
gen!, ferner das Montjoie Saint-Denis (Frankreich), 
Haro Haro (Normannen) und das türkiſche Allah il 
Allah. Bei deutſchen Wappen kommen D. ſeltener 
und faſt nur bei ſolchen des hohen und höchſten Adels ſch 
vor. Häufiger werden dieſelben bei franzöſiſchen und 
am meiſten bei engliſchen Wappen angetroffen. Bei 
Feſten pflegte man im Mittelalter D. an Triumph⸗ 
bogen, auf Fahnen, Schiffen ꝛc. wie ſpäter ar an 
Thüren und Decken der Häuſer anzubringen. Übri- 
gens erſcheinen ſchon in den »Sieben Helden vor 
Theben« von Aſchylos die Kämpfer alle mit D. auf 
ihren Schilden, und Gleiches wird von Kenophon über 
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die Schilde der Lakedämonier und Sikyonier berich- 
tet. Eine große Rolle ſpielen die D. auch in den 
alten Stammbüchern. Vgl. v. Radowitz, Die D. 
und Mottos des ſpätern Mittelalters (Stuttg. 1850); 
Chaſſant, Dictionnaire des devises historiques et 
heraldiques (Par. 1878, 3 Bde.); Dielitz, Die Wahl⸗ 
und Denkſprüche, Feldgeſchreie ꝛc. (Görl. 1882). — 
In der Konditorei find D. kleine allegoriſche oder ſym⸗ 
boliſche Figürchen von gewöhnlichem Teig, in denen 
Zettel mit D. enthalten ſind; in der kaufmänniſchen 
Sprache ſ. v. w. Wechſel auf ausländiſche Plätze. 

Devitrifizieren (neulat.), entglaſen. 
Devizes (spr. diweiſis), alte, wohlhabende Stadt in 

Wiltſhire (England), in der fruchtbaren Ebene von 
Pewſey, 131 m ü. M., am Kennetkanal gelegen, hat 
eine in Ruinen liegende Feſte Heinrichs I., ein Mu⸗ 
ſeum, Irrenhaus, Gefängnis, etwas Seidenmanu- 
faktur, Malzdarren und (1881) 6645 Einw. 

Devoilieren (franz., ſpr. dewöal⸗), entſchleiern. 
Devoir (franz., ſpr. döwöahr), Schuldigkeit, Pflicht. 
Devol ( Teufel), Fluß in Türkiſch⸗Albanien, ent- 

ſpringt am Grammosberg, welcher in der nördlichen 
Fortſetzung der Pinduskette liegt, durchfließt, durch 
einen Abfluß des langgeſtreckten Wentrokſees verſtärkt, 
den Swirinaſee, dann ein noch völlig unbekanntes 
Bergland ſüdöſtlich von Elbaſſan, vereinigt ſich etwa 
40 km vor feiner Mündung mit dem Ljumi-Beratit, 
nimmt nun den Namen Semeni oder Ergent an 
und mündet zwiſchen Valona und Durazzo in das 
Adriatiſche Meer. Bis heute gehört ſein Gebiet zu 
den unbekannteſten Teilen Europas. ? 

Devolution (lat.), eigentlich Wegwälzung, Über: 
wälzung, hat in der Rechtswiſſenſchaft berſchiedede 
Bedeutungen. Namentlich bezeichnet es Heimfall oder 
Vererbung eines Vermögensobjekts an einen andern 
Beſitzer; im beſondern Sinn bezeichnet Devolu— 
tionsrecht das Rechtsverhältnis, nach welchem das 
Vermögen eines verſtorbenen Ehegatten dem Eigen— 
tum nach den Kindern zufällt, ſo daß dem überleben⸗ 
den Ehegatten nur der Nießbrauch verbleibt. Devo⸗ 
lutiveffekt hat ein Rechtsmittel, wenn durch deſſen 
Einwendung die Rechtsſache an einen höhern Rich 
ter (vom judex a quo an den judex ad quem) ge⸗ 
bracht (devolviert) wird, wie namentlich die Berufung, 
die Beſchwerde und Reviſion. Devolutionsrecht 
iſt das in der hierarchiſchen Ordnung unmittelbar be⸗ 
gründete allgemeine Recht, vermöge deſſen der höhere 
Kirchenobere dann thätig werden darf, ſobald der ihm 
unmittelbar Untergeordnete ſeiner Pflicht entweder 
nicht oder doch nicht in der Faabnchen Weiſe genügt. 
Unter den Verhältniſſen, in denen das Devolutions⸗ 
recht in Ausübung kommen kann, iſt ſchon durch das 
dritte Konzil vom Lateran (1179) die Verleihung der 
Kirchenämter beſonders hervorgehoben. Hier gilt die 
allgemeine Regel, daß, ſobald der zur Proviſion Be⸗ 
rechtigte die Beſetzung des Amtes nicht den kanoniſch⸗ 
rechtlichen Satzungen gemäß, alſo namentlich nicht 
innerhalb der vorgeſchriebenen Friſt vornimmt, ſein 
Recht ſofort, und ohne daß es noch einer beſondern 
Erinnerung bedarf, für diesmal verloren geht, immer 
jedoch unter der Vorausſetzung eines wirklichen Ver⸗ 

uldens, weshalb z. B. dieſer Verluſt dann nicht 
eintritt, ſobald dem Berechtigten irgend ein faktiſches 
oder rechtliches Hindernis entgegenſtand. So devol⸗ 
viert z. B. das Beſetzungsrecht vom Kapitel an den 
Biſchof, von dieſem an den Erzbiſchof und von dem letz⸗ 
tern an den Papſt ſelbſt. In der evangeliſchen Kirche 
kann das Devolutionsrecht im wahren Sinne nur 
dann vorkommen, wenn der Patron entweder die Prä⸗ 
ſentationsfriſt verſäumt, oder ſimoniſch oder einen 
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Unfähigen präfentiert. Wo jedoch noch proteſtantiſche 
Stifter mit alter Verfaſſung beſtehen, wird auch die 
Verleihung an den Landesherrn devolviert, ſobald 
das Kapitel ſie nicht innerhalb der geordneten Friſt 
vollzogen hat. Eine Art Devolutionsrecht iſt durch 
die neuen preußiſchen Kirchengeſetze geſchaffen, indem 
nach $ 6ff. des Geſetzes über die Verwaltung erledig— 
ter Bistümer vom 20. Mai 1874 die Verwaltungs- 
befugniſſe eines abgeſetzten Biſchofs auf den könig⸗ 
lichen Kommiſſar übergehen und nach Art. 8 des Ge- 
ſetzes vom 21. Mai 1874 (Deklaration und Ergänzung 
des Geſetzes vom 11. Mai 1873, die Vorbildung und 
Anſtellung von Geiſtlichen betreffend) das Recht zur 
Beſetzung einer erledigten Pfarrei ꝛc. auf die Pfarr⸗ 
gemeinde übergeht, wenn der zur Präſentation oder 
Nomination Berechtigte innerhalb zweier Monate von 
der ergangenen Aufforderung an nicht für die Stell— 
vertretung ſorgt. 

Devolutionskrieg, der Krieg, durch welchen Lud- 
wig XIV. von Frankreich 1667 die ſpaniſchen Nieder⸗ 
lande ſich anzueignen ſuchte. Er ſtützte ſich dabei auf das 
ſogen. Devolutionsrecht, welches in Brabant und 
einigen Nachbarprovinzen galt, und nach welchem das 
Erbe eines Mannes den Kindern der erſten Ehe aus— 
ſchließlich gehörte und im Augenblick einer zweiten 
Vermählung auf diefelben »devolvierte« (überging), 
während der wieder verheiratete Vater nur den Nieß— 
brauch dieſes Vermögens bis zu ſeinem Tod behielt. 
Hiernach erhob Ludwig XIV. nach dem Tod ſeines 
Schwiegervaters Philipp IV. von Spanien im Na⸗ 
men ſeiner Gemahlin Maria Thereſia, als der einzi— 
gen Tochter Philipps aus erſter Ehe, in ganz will⸗ 
kürlicher, unbegründeter Weiſe Anſpruch auf die ſpa⸗ 
niſchen Niederlande. Er beſetzte 1667 dieſes Gebiet, 
ohne großen Widerſtand zu finden, und 1668 die Frei⸗ 
grafſchaft Burgund, begnügte ſich aber, als England, 
Holland und Schweden 23. Jan. 1668 die Tripelallianz 
gegen ihn ſchloſſen, in dem Frieden von Aachen 
(2. Mai 1668) mit den flandriſchen Städten Lille, 
Charleroi, Tournai, Douai, Courtrai ꝛc. 

Devolutionsrecht, ſ. Devolution. 
Devoluy, Gebirgsſtock in der obern Dauphing, in 

den franzöſiſchen Departements Oberalpen, Dröme 
und Iſere, beſitzt außer dem Obiou (2793 m) mehrere 
Gipfel von nicht minder beträchtlicher Höhe und ent— 
ſendet die Souloiſe, welche an dem Hauptort der 
Jandſchaft, dem Flecken St.⸗Etienne en D., vorbei⸗ 
fließt, zum Drac. Die etwa 3000 Seelen zählende 
Bevölkerung jener Gegend, welche zu den ödeſten 
Frankreichs gehört, ſtammt wahrſcheinlich von Sara— 
zenen ab, welche ſich im 8. Jahrh. am Weſtabhang 
der Kottiſchen Alpen niederließen. 

Devolvable Fläche, ſ. v. w. developpable Fläche. 
Devolvieren (lat.), abwälzen (von einer Perſon auf 

eine andre); namentlich eine Rechtsſache vor ein hö— 
heres Forum bringen, ſ. Devolution. 

Devomieren (lat.), wegſpeien, wieder ausbrechen. 
Devon, Graf von ſ. Devonſhire. 
Devoniſche Formation (nach der engl. Grafſchaft 

Devonſhire genannt, auch rheiniſche Formation, 
jüngeres Übergangsgebirge, hierzu Tafel »Devo- 
niſche Formation⸗), Schichtenſyſtem zwiſchen der Si- 
lur⸗ und der Steinkohlenformation, beſteht dem Ge— 
ſteinsmaterial nach vorwiegend aus Sandſteinen 
(old red sandstone, alter roter Sandſtein der Eng— 
länder), Konglomeraten, ſogen. Grauwacken, Kalk— 
ſteinen und Thonſchiefern, letztere beiden Geſteine oft 

in der Weiſe verknüpft, daß Kalkſtein Linſen im Thon⸗ 
ſchiefer bildet (Flinz, Flaſerkalk), welche, der Verwit— 
terung ſchneller anheimfallend, ein löcheriges Geſtein 

Devolutionskrieg — Devoniſche Formation. 

(Kramenzelkalkſtein) übriglaſſen. Untergeordnet ein⸗ 
gelagert ſind dem Schichtenſyſtem eine Reihe ſon⸗ 
ſtiger Geſteine, darunter manche von großer techni— 
de Wichtigkeit (ſ. unten). Meiſt unbauwürdig find 
ie hier und da vorkommenden Steinkohlenflöze. Die 

in den Schichten begrabenen Organismen tragen, 
dem hohen Alter der Formation entſprechend, einen 
fremdartigen, von der heutigen Schöpfung weit ab⸗ 
weichenden Charakter. Dünn geſäet ſind die Pflan⸗ 
zenformen: Fucus-Arten, einige Gefäßkryptogamen 
(Kalamiten, Lepidodendren, Farne), Sigillarien mit 
ihren Wurzelſtöcken, den Stigmarien und Koniferen 
(letztere namentlich als verkieſelte Stämme, Arau- 
carioxylon). Unter den Tierformen ſind die Korallen 
durch mannigfaltige Genera (Cystiphyllum, Cyatho- 
phyllum, Pleurodictyum u. a.) vertreten; eine ſehr 
charakteriſtiſche und deshalb als Leitfoſſil beſonders 
geeignete Form iſt die Deckelkoralle Calceola sanda- 
lina (auf der Tafel mit abgehobenem Deckel darge⸗ 
ſtellt). Dagegen fehlen die für die ſiluriſche Forma⸗ 
tion ſo bezeichnenden Graptolithen im Devon gänzlich. 
Unter den Echinodermen ſind die Krinoideen weitaus 
am zahlreichſten (ſo Cupressoerinus und Haplocrinus; 
vgl. Tafel, auf welcher auch eine Blaſtoideenform, 
Pentremites, dargeſtellt iſt). Häufig finden ſich ganze 
Schichten erfüllt mit den zu einzelnen Stielgliedern 
(Entrochiten, ſ. Tafel) aufgelöſten Individuen ſowie 
äußere Abgüſſe von Säulenfragmenten ſamt dem Ka⸗ 
nal, welcher die Säule durchzieht (ſogen. Schrauben⸗ 
fteine). Wie in allen ältern Formationen, find von 
den Mollusken die Brachiopoden und Cephalopoden 
häufiger als die Bivalven und Gaſtropoden. Von 
Brachiopoden ſtellt unſre Tafel eine der häufigſten 
Spiriferenarten (Spirifer speciosus) und Stringoce- 
phalus Burtini dar, letztern auch aufgeſchnitten in 
einer ſeitlichen Anſicht, um das innere Knochengerüſt 
zu zeigen. Macrocheilus subcostatus und Murchiso- 
nia bigranulosa find Beiſpiele devoniſcher Gaſtro⸗ 
poden. Unter den Cephalopoden, welche außerdem 
durch zahlreiche Genera verſchiedener Aufwickelungs⸗ 
formen mit einfachſtem Verlauf der ammerwandun⸗ 
gen (Nautilus-Suturlinien) vertreten find, iſt die ab⸗ 
gebildete Clymenia Sedgwickii ausſchließlich, Go- 
niatites costulatus wenigſtens ſehr vorwaltend im 
Devon entwickelt. Von Kruſtaceenformen treten die 
Trilobiten (unſre Tafel ſtellt die bizarre Form des 
Arges armatus dar) weniger zahlreich als im Silur 
auf, dagegen kommt der kleine, zweiſchalige Krebs 
Cypridina (Entomis) serratostriata (ſ. Tafel) in 
unzähligen Exemplaren in dem nach ihm genannten 
Schiefer vor. Unter den Fiſchen ziehen die abenteuer— 
lichen Formen der Asterolepis (Pterichthys) cor- 
nutus (ſ. Tafel) mit ihren Knochenpanzern die Auf⸗ 
merkſamkeit auf ſich, während Eucephalaspis Lyelli 
und Acanthodes den den ältern Formationen eignen 
Typus der heterocerkalen Ganoideen beſonders deut: 
lich erkennen laſſen. Endlich bringt unſre Tafel den 
ganz vereinzelten Fund des Telerpeton Elginense 
aus dem Old red sandstone von Elgin in Schott⸗ 
land zur Darſtellung. Das Tier wird gewöhnlich zu 
den Labyrinthodonten geſtellt und würde der älteſte 
Saurier ſein, doch iſt die Paralleliſierung der Schich⸗ 
ten, welchen der Fund entſtammt, mit devoniſchen 
nicht ganz zweifellos. In der Gliederung der de⸗ 
voniſchen Schichten läßt ſich überall, wo ſie vollſtän⸗ 
dig entwickelt ſind, eine Dreiteilung durchführen, 
welche am einfachſten als Unter-, Mittel- und Ober: 
devon bezeichnet wird. Als Beiſpiel der nähern Glie- 
derung ſei die Schichtenfolge aufgeführt, wie ſie ſich 
nach Sandberger und Kayſer in Naſſau und Weſt⸗ 
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falen den nach oben unterſcheiden läßt. Zum 
Unterdevon wären zu rechnen der Spiriferenſandſtein 
und die gleichalterigen Quarzite im Taunus ſowie 
die Wiſſenbacher Orthocerasſchiefer. Ihnen folgen 
Grauwackenſchiefer (rheiniſche Grauwacke) mit Eifeler 
Kalk, Calceolaſchiefer, Schalſteine und Stringocepha⸗ 
lenkalk als Mitteldevon, endlich Goniatitenkalke, Cy- 
pridinenſchiefer und Clymenienkalke als Oberdevon. 
Die geographiſche Verbreitung der devoniſchen 
Formation iſt namentlich in Britannien, Rußland und 
Nordamerika eine ſehr große. In Frankreich beſitzen 
die Bretagne und die Normandie, in Spanien Aſtu⸗ 
rien größere Devongebiete. In Deutſchland findet die 
Formation ihre Hauptentwickelung am Unterrhein 
(vom Taunus an abwärts), in der Eifel (zuſammen⸗ 
hängend mit dem Devon Luxemburgs und Belgiens), 
am Harz, im Fichtelgebirge, untergeordneter in der 
preußiſchen Provinz Schleſien und dem benachbarten 
Oſterreichiſch⸗Schleſien und Mähren. Die vulka⸗ 
niſche Thätigkeit lieferte während der devoniſchen 
Periode vorzugsweiſe Diabaſe. Ihre ſtark zerſetzten 
Tuffe, die Schalſteine, find mit dem übrigen Schich⸗ 
tenmaterial der devoniſchen Formation durch Wech— 
ſellagerung eng verbunden und ihrerſeits, beſonders 
in Naſſau, Weſtfalen und dem Harz, mit Roteiſen— 
ſteinen, in Naſſau zudem noch mit Phosphoriten ver: 
knüpft. An techniſch wichtigen Subſtanzen birgt 
das devoniſche Fe a e außer den eben citier- 
ten Roteiſenſteinen und den zu landwirtſchaftlichen 
Zwecken in Naſſau emſig abgebauten Phosphoriten 
mannigfaltige Erzlagerſtätten: am Rammelsberg im 
Harz Gemenge von Zinkblende, Kupferkies, Eiſenkies 
und Bleiglanz, in Weſtfalen und bei Aachen Zink⸗ 
und Bleierze. Ferner werden die betreffenden Ge- 
ſteine von Nickel- und Kupfererzen, von Blei- und 
Manganerzen, von Eiſenſpat (Müſen bei Siegen), von 
Zinnſtein (Cornwallis) gangförmig durchſetzt. Auch 
ſcheint wenigſtens ein Teil der großen Petroleum⸗ 
ſchätze Pennſylvaniens devoniſchen Schichten zu ent- 
ſtammen. Vgl. Dechen, Über die Schichten im Lie⸗ 
genden des Steinkohlengebirges (Bonn 1850); Rö⸗ 
mer, Das rheiniſche Schiefergebirge (Hannov. 1844); 
F. und G. Sandberger, Beſchreibung und Abbil— 
dung der Verſteinerungen des rheiniſchen Schichten— 
ſyſtems in Naſſau (Wiesbad. 1850 — 56); Kayſer, 
Studien aus dem Gebiet des rheiniſchen Devon (Berl. 
1870 --79). 

Devonport (ipr. deww'npört), ſ. Plymouth. 
Devonſhire (ipr. deww'nſchir, kurz Devon), Graf⸗ 

ſchaft im ſüdweſtlichen England, zwiſchen dem Kanal 
von Briſtol und dem Engliſchen Kanal gelegen, öſtlich 
von den Grafſchaften Dorſet und Somerſet, weſtlich 
von Cornwallis begrenzt, umfaßt einen Flächenraum 
von 6698 qkm (121,5 OM.). Die Küſten find im all: 
gemeinen ſteil, und die Oberfläche des Bodens ift 
ſehr mannigfaltig geſtaltet. Im weſtlichen Teil nimmt 
das aus Granit beſtehende wüſte Tafelland Dart- 
moor Foreſt (ſ. d.) mit ſeinen Sümpfen und Moor⸗ 
ſtrecken eine Oberfläche von 500 qkm ein und erreicht 
im Yeo Tor eine Höhe von 633 m. Im Ne erſtreckt ſich 
von Somerſet aus der aus devoniſchem Kalkſtein be⸗ 
ſtehende Exmoor Foreft (ſ. d.) in die Grafſchaft, und im 
O. ſteigen die Black Downs zu einer Höhe von 220 m 
an. Mit Ausnahme der genannten Landſtriche, welche 
ſich nur zur Weide eignen, iſt das Land fruchtbar, 
namentlich in den Thälern. Die Mehrzahl der zahl⸗ 
reichen Flüſſe ergießt ſich nach S. in den Engliſchen 
Kanal (ſo Tamer, Avon, Dart, Teign, Ex); nur Taw 
und Torridge fließen in nordweſtlicher Richtung in 
die große, aber ſeichte Barnſtapler Bai. Die Südküſte 
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iſt reich an guten Häfen, darunter vornehmlich der 
Plymouthſund (ſ.d.). Das Klima iſt mild und feucht 
und günſtiger für Viehzucht als für Ackerbau. Die 
Bevölkerung zählte 1881: 603,595 Einw., von welchen 
mehr als die Hälfte in Städten wohnt. Etwa 39 
Proz. der Oberfläche beſtehen aus Ackerland, 35 aus 
Weideland, 1,6 aus Obſt⸗ und Gemüſegärten und 4,7 
aus Wald. Die Landſchaft South Hams im weſtlichen 
Teil der Grafſchaft zeichnet ſich namentlich durch ih⸗ 
ren Obſtbau aus und gilt als Garten Devons (viel 
Apfelwein wird gekeltert). Die Viehzucht iſt ſehr aus⸗ 
gedehnt und liefert Butter, Rahm und Käſe vorzüg⸗ 
licher Qualität. Im J. 1884 gab es 246,049 Rinder, 
867,291 Schafe, 101,890 Schweine und 54,821 Acker⸗ 
und Zuchtpferde. Der Fiſchfang (beſonders Makrelen, 
Lachſe, Heringe) beſchäftigte 1822 Menſchen. An Mi⸗ 
neralien iſt die Grafſchaft reich, und Kupfer, Zinn, 
Eiſen, Blei, Silber und Manganerz werden von 2080 
Bergleuten ausgebeutet. Auch Bauſteine (Marmor), 
Side: und beſonders Borzellanerde (40,000 Ton.) 
und Töpferthon (15,000 T.) werden gewonnen. Die 
Induſtrie iſt ziemlich entwickelt. Im J. 1881 be⸗ 
ſchäftigte der Schiffbau 2656 Menſchen, die Spitzen⸗ 
klöppelei 3426 (namentlich Frauen), die Fabrika⸗ 
tion von Handſchuhen 1242, die Fabrikation wollener 
Waren 1192, der Maſchinenbau 2001 und die Papier⸗ 
fabrikation 784 Menſchen. Hauptſtadt iſt Exeter. 

Devonſhire oder Devon, engl. Adelstitel, der, ſeit 
Heinrich J. beſtehend, 1335 von dem Haus Redvers 
auf das Haus Courtenay überging, das ſeit Hein⸗ 
rich II. in England anſäſſig war. Thomas Courtenay, 
ſechſter Graf von D., wurde in der Schlacht von 
Tewton gefangen und 1461 enthauptet; Edward Cour⸗ 
tenay, der 1485 Graf von D. wurde, zeichnete ſich 
unter Heinrich VII. aus; deſſen Sohn William hei⸗ 
ratete die Prinzeſſin Katharine, jüngſte Tochter 
Eduards IV., und ſpielte unter Heinrich VIII. eine 
Rolle ebenſo wie ſein Sohn Henry, der nach vielen 
Gunſtbezeigungen von ſeiten Heinrichs VIII. 1538 
in Ungnade fiel und 1539 hingerichtet wurde. Mit 
Henrys Sohn Edward, dem Maria die Blutige 1553 
den Titel Graf von D. wiedergab, erloſch die Haupt⸗ 
linie der Courtenay; aber eine Nebenlinie des Hau⸗ 
ſes beſtand fort, und dieſe beanſpruchte in neuerer 
Zeit auf Grund des Patents von 1553 den Titel 
Graf von Devon, der ihr 1831 vom Oberhaus zu— 
geſprochen wurde. Inzwiſchen hatte 1618 Jakob J. 
den Titel Graf von D. an William Cavendiſh ver- 
liehen, der zu den erſten Koloniſatoren Virginias und 
der Bermudas gehörte. Von den Grafen und Herzögen 
von D. aus dem Haus Cavendiſh ſind die folgenden her— 
vorzuheben. William, vierter Graf von D., gehörte 
zu den Lords, die Wilhelm III. nach England hinüber⸗ 
riefen, und wurde dafür 1694 zum Marquis von Hart⸗ 
ington und Herzog von D. erhoben. Er ſtarb 1707 
als Oberhofmeiſter der Königin Anna. Ihm folgte 
ſein älteſter Sohn, William, als zweiter Herzog von 
D. ſowie in der Hofwürde, die ſeitdem in der Fami⸗ 
lie faſt erblich war. Derſelbe ſtarb 1729 und hinterließ 
drei Söhne, von denen der jüngſte, Charles, der 
Vater des als Chemiker und Gelehrter berühmten 
Henry Cavendiſh iſt. Der älteſte, William, drit⸗ 
ter Herzog von D., geb. 1698, war 1736 — 45 Vize⸗ 
könig von Irland, Mitglied der königlichen Societät 
der Wiſſenſchaften und ſtarb 5. Dez. 1755. Sein äl⸗ 
teſter Sohn, William, vierter Herzog von D., geb. 
1720, wurde 1755 Vizekönig von Irland, 1756 erſter 
Kommiſſarius der Schatzkammer und Lord⸗Lieutenant 
von Derbyſhire, dann 1757 Oberkammerherr und Rit⸗ 
ter des Hoſenbandordens. Unter Butes Miniſterium 
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legte er die Oberkammerherrnſtelle nieder und ſtarb 
2. Okt. 1764 in Spaa. Sein älteſter Sohn, William, 
fünfter Herzog von D., geb. 1748, wurde 1766 Groß: 
ſchatzmeiſter von Irland und ſtand, wie ſeine ganze 
Familie, auf ſeiten der Oppoſition gegen die iriſche 
Politik des Hofs. Er ſtarb 29. Juli 1811. Seine 
erſte Gemahlin, Georgiana Cavendiſh, Herzogin 
von D., die Tochter des Grafen John Speneer, geb. 
9. Juni 1757, glänzte ebenſoſehr durch Schönheit 
und Liebenswürdigkeit wie durch Geiſt und poetiſches 
Talent und beteiligte ſich lebhaft an den politiſchen 
Angelegenheiten. Sie ſtarb 30. März 1806. Seine 
zweite Gemahlin, Eliſabeth Hervey, Tochter des 
vierten Grafen von Briſtol und Witwe von John 
Thomas Foſter, gewann ſeit ihrer Vermählung mit 
dem Herzog von D. großen Einfluß auf die politi- 
ſchen Angelegenheiten und wandte ſich nach dem Tod 
ihres Gemahls 1815 nach Rom, wo ihr Haus der 
Sammelplatz vieler ausgezeichneter Künſtler und 
Gelehrten ward. Auf ihre Veranlaſſung wurden auf 
dem Forum romanum die Säulen des 1 auf⸗ 
gedeckt und erſchienen Annibale Caros überſetzung 
der »Aneide« des Vergil mit ausgezeichneten Kupfer: 
ſtichen in 150 Exemplaren (1818, 2 Bde.) ſowie die 
Illuſtrationen der fünften Satire des Horaz (Parma 
1818) und ein Gedicht ihrer Freundin Georgiana 
(Rom 1816) im Druck. Sie ſtarb 30. März 1824, 
mit Illuſtrationen zum Dante beſchäftigt. William 
Spencer Cavendiſh, ſechſter Herzog von D., Sohn 
des vorigen aus erſter Ehe, geb. 21. Mai 1790, ward 
Mitglied des Geheimen Rats, erwarb ſich 1826 als 
Krönungsbotſchafter in Moskau die perſönliche 
Freundſchaft des Kaiſers Nikolaus und bekleidete 
vom Mai 1827 bis Februar 1828 am Hof Georgs IV. 
und zum zweitenmal vom November 1830 bis De- 
zember 1834 unter Wilhelm IV. das Amt eines Lord⸗ 
Oberkammerherrn. Er war ein freigebiger Beſchützer 
der Kunſt und Litteratur, verfaßte auch ſelbſt eine 
Beſchreibung ſeiner alten Familienſitze unter dem 
Titel: Handbook of Chatsworth and Hardwick 
(1846). Nachdem er 18. Jan. 1858 unverheiratet ge⸗ 
ſtorben, folgte ihm als ſiebenter Herzog von D. ſein 
Vetter William Cavendiſh, Graf von Burl— 
ington, der Enkel des Lords George Cavendiſh, 
eines jüngern Sohns des vierten Herzogs von D., der 
1831 die Grafenwürde erhalten hatte. Derſelbe, geb. 
27. April 1808, ſtudierte zu Cambridge, vertrat die 
dortige Univerſität 1829 —30 im Unterhaus und war 
nachher Parlamentsmitglied für Nordderbyſhire, bis 
er 1834 bei dem Tod ſeines Großvaters ſeinen Sitz 
im Oberhaus einnahm. Von 1836 bis 1856 war er 
Kanzler der Univerſität London, zu deren Gründung 
er beigetragen. 1858 wurde er zum Lord-Lieutenant 
von Derbyſhire ernannt; 1862 folgte er dem Prinzen 
Albert im Kanzleramt der Univerſität Cambridge. 
Sein älteſter Sohn iſt Spencer Compton Cavendiſh, 
Marquis von Hartington (f. d.), einer der Haupt⸗ 
führer der liberalen Partei im Unterhaus. 

Devorieren (lat.), verſchlingen. 
Devöt (lat., einer Gottheit gelobt«), ergeben, ehr: 

furchtsvoll, andächtig; Devote, eine Andächtige, 
meiſt aber ſ. v. w. Betſchweſter. 
Devotio (lat.), bei den alten Römern urſprünglich 
jede Weihung an die unterirdiſchen Götter, insbe⸗ 
ſondere der feierliche und heilige Gebrauch, kraft 
deſſen ſich jemand zum Wohl des Vaterlandes durch 
einen freiwilligen Tod den unterirdiſchen Göttern 
weihte, wie z. B. Curtius, die Decier u. a. Zuweilen 
war die D. mit Exsecratio (wobei durch die Prieſter 
über Perſonen oder Städte feierliche Verwünſchun⸗ 

Devorieren — Devrient. 

en ausgeſprochen wurden) oder mit Evocatio (Auf: 
orderung an den Schutzgott einer belagerten Stadt, 

dieſelbe zu verlaſſen) verbunden. Jetzt bezeichnet P. 
(Devotion) in der Kirchenſprache die hingebende 
Verehrung Gottes und der Heiligen, dann Andacht 
(daher D. domestica, Hausandacht, Hausgottes⸗ 
dienſt), auch Gelübde; endlich Unterwürfigkeit Höher⸗ 
geſtellten gegenüber. 

Devouement (franz., ſpr. dewumäng), ſ. v. w. De⸗ 
votion, Ergebenheit; Aufopferung. 

Devrient (ipr. dewriäng), eigentlich De Vrient, 
Name einer berühmten deutſchen Schauſpielerfamilie, 
die folgende Glieder zählt: 

1) Ludwig, der genialſte ſeines Namens, geb. 
15. Dez. 1784 als Sohn eines Seidenhändlers zu 
Berlin, ward gegen ſeine Neigung für den Kaufmanns⸗ 
ſtand beſtimmt, entzog ſich aber der väterlichen Ge⸗ 
walt durch heimliche Flucht, ſchloß ſich der Wander⸗ 
truppe des Direktors Lange an und betrat 18. Mai 1804 
in Gera zum erſtenmal die Bühne unter dem Namen 
Herzberg als Bote in der »Braut von Meſſina⸗. 
Nachdem er mit jener Truppe in mehreren Städten 
umhergezogen, fand er in Deſſau ein feſtes Engage⸗ 
ment, und hier war es, wo ſich ſein künſtleriſcher Ge⸗ 
nius entwickelte. Leider verfiel D. ſchon damals in 
eine ungeregelte Lebensweiſe und dadurch in zerrüt⸗ 
tete Verhältniſſe, die ſeine Studien hemmten und ihm 
nicht geſtatteten, alle in ihm ſchlummernden Gaben 
durch ſorgfältige Pflege zu entfalten. Seine 1807 
eingegangene Ehe mit Margarete Neefe, der Toch⸗ 
ter des bekannten Kapellmeiſters in Deſſau, unter⸗ 
brach ſeine regelloſe Lebensweiſe nur auf kurze Zeit, 
da ſie nach kaum einjähriger Dauer durch den Tod 
der Gattin wieder gelöſt wurde. In der Folge war 
D. noch zweimal verheiratet. 1809 ſah er ſich end⸗ 
lich genötigt, die Deſſauer Truppe heimlich zu ver⸗ 
laſſen. Er ging zuerſt nach Breslau, ward dann (1815) 
durch die Vermittelung Ifflands nach Berlin beru⸗ 
fen, wo er bald der gefeierte Liebling des Publikums 
wurde und bis an ſein Ende blieb. Der übermäßige 
Genuß geiſtiger Getränke, dem er ſich in Geſellſchaft 
unterhaltender und geiſtvoller Genoſſen (darunter na⸗ 
mentlich des Humoriſten E. T. A. Hoffmann) Nächte 
hindurch hingab, zehrte vor der Zeit ſeine Kräfte auf; 
er ſtarb 30. Dez. 1832. Die eigentümlichen Vor⸗ 
züge Devrients als darſtellenden Künſtlers waren 
geniale Charakteriſtik und angeborner, echt poetiſcher 
Humor, worin er unter allen deutſchen Komikern 
obenan ſtand. Er ſchaffte aus ſich, mit gänzlicher Um⸗ 
änderung der Maske und des Redetons, täglich neue 
und gänzlich voneinander verſchiedene Menſchen und 
ſtattete dieſelben mit Leben und Originalität aus. 
Dabei bediente er ſich nie greller Mittel; ſein komi⸗ 
ſches Produzieren war vielmehr leicht, ohne ſcheinbare 
Abſicht und traf deshalb mit den Bildern der Natur 
in der vollendetſten, reinſten Objektivität wieder zu⸗ 
ſammen. Gleich groß ſtand aber D. als tra 1 er 
Künſtler da. Franz Moor, Lear, Talbot, Richard III 
Shylock, Mercutio, Schewa, Kooke, der Mohr in 
»Fiesco«, Lorenz Kindlein waren ſeine Hauptrollen, 
von denen er mehrere gleichſam neu ert hat, 
und eine Menge kleiner Charakterrollen erhielten durch 
ihn erſt Leben und Bedeutung. Seine ganze Auf: 
faſſungsweiſe, ſeine Mimik und Deklamation waren 
aber mehr charakteriſtiſch ergreifend als in idealem 
Sinn ſchön zu nennen. Man hat ihn mit Recht eine 
dämoniſche Künſtlernatur genannt, denn ſeine ganze 
äußere Erſcheinung, ſeine Gebärden und Geſten, ſein 
Organ übten die frappanteſte Wirkung auf den Zu⸗ 
ſchauer aus. Vgl. Z. Funck, Aus dem Leben zweier 
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Schauſpieler: Ifflands und Devrients (Leipz. 1838); 
Gerold in der »Berlinifchen Chronik (Berl. 1876, 
Heft 13). Novelliſtiſch behandelten ihn H. Smidt in 
den »D.⸗Novellen« (3. Aufl., Berl. 1882) und R. 
Springer in dem Roman »D. und Hoffmann (daſ. 
1873). Treffliche Schilderungen von Devrients Gi- 
gentümlichkeit finden ſich auch in Ed. Devrients 
»Geſchichte der deutſchen Schaufpielfunft« (Bd. 4) 
und in Holteis Roman »Die Bagabunden«. 

2) Karl Auguſt, der älteſte der drei berühmten 
Brüder dieſes Namens, Neffen des vorigen und Söhne 
eines Berliner Kaufmanns, der ſie ſämtlich ebenfalls 
für das kaufmänniſche Geſchäft beſtimmt hatte, war 
5. April 1797 zu Berlin geboren. Er entzog ſich dem 
Kontorzwang, indem er als Freiwilliger in Colombs 
Huſarenregiment trat, mit dem er auch die Schlacht 
bei Waterloo mitmachte. Dann widmete er ſich eben⸗ 
falls der Bühne und debütierte 28. Juli 1819 in 
Braunſchweig. Talent, Eifer und Glück machten ihn 
in kurzem zum Liebling des Braunſchweiger Publi— 
kums. Im J. 1821 an das Dresdener Hoftheater für 
die Rollen erſter Helden und Liebhaber gerufen, ver- 
heiratete er ſich hier 1823 mit der nachmals jo be- 
rühmt gewordenen Wilhelmine Schröder (ſ. Schrö— 
der-Devrient); doch ward die Ehe ſchon 1828 nach 
vielen Mißhelligkeiten wieder gelöſt. Nach Vollendung 
einer großen Kunſtreiſe trat D. 1835 ein Engage⸗ 
ment in Karlsruhe an, von wo er 1839 nach Hanno⸗ 
ver überſiedelte. Er ſtarb 3. Aug. 1872 in Lauterberg 
am Harz. Von den drei Brüdern war Karl der be— 
gabteſte; aber er hat ſein Talent weder konzentriert, 
noch durch ausdauernde Willenskraft ausgebildet. 
Daher glückten ihm oft Teile einer Darſtellung ganz 
ungemein, während ſich der Reſt verflachte oder ver⸗ 
flüchtigte. Früher ſpielte er jugendliche Helden und 
Liebhaber; in der letzten Zeit hatte er ſich mehr den 
ältern Charakterrollen (Lear, Wallenſtein) zuge⸗ 
wandt. — Sein Sohn Friedrich, geb. 31. Jan. 1827 
zu Dresden, ebenfalls ein geachteter Schauſpieler, 
war 1848 —52 am Wiener Burgtheater beſchäftigt und 
erhielt 1865, nach häufig gewechſeltem Aufenthalt, 

eine Anſtellung am deutſchen Theater in St. Peters⸗ 
burg, wo er 19. Nov. 1871 ſtarb. 

3) Philipp Eduard, der zweite der Brüder D., 
eb. 11. Aug. 1801 zu Berlin, eröffnete ſeinen Brü⸗ 
ern die Künſtlerlaufbahn, indem er dieſe zuerſt und 

zwar als Sänger betrat und ſeine Eltern mit ihr ver⸗ 
ſöhnte. Seit 1819 gehörte er der Berliner Bühne an, 
wo ihm ſeine ſchöne Baritonſtimme und gründliche, 
unter 17 erworbene muſikaliſche Bildung eine 
Stelle bei der königlichen Oper verſchafften. Später 
wandte er ſich dem recitierenden Fach zu, worin er 
ſich bald durch Studium und Streben, weniger aber 
durch das Feuer der Begeiſterung auszeichnete. 1844 
übernahm D. die Oberregie des Hoftheaters in Dres⸗ 
den, legte ſie aber 1846 wieder nieder, entſagte 1852 
der Wirkſamkeit als Darſteller und erhielt im Herbſt 
1852 einen Ruf als Direktor des Hoftheaters nach 
Karlsruhe, wo er ſpäter zum Generaldirektor ernannt 
wurde. Er hatte dort die Reorganiſation des äußer⸗ 
lich wie innerlich zerrütteten Hoftheaters vorzuneh⸗ 
men, und es gelang ihm, in einer mehr als 17jähri⸗ 
gen Leitung den Beweis von der Ausführbarkeit 
alles deſſen zu liefern, was er in ſeinen dramaturgi⸗ 
ſchen Schriften als Aufgabe der Schauſpielkunſt hin⸗ 
geſtellt hatte. Die korrekte und lebendige Totalwir⸗ 
kung der Darſtellungen ſicherte er durch unermüdliche 
Sorgfalt und lehrhaften Einfluß, wobei ihm ſeine ſchon 
in Berlin, Dresden, Karlsruhe und Mannheim be- 
währte Kunſt des dramatiſchen Vorleſens zu Hilfe 
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kam. Nachdem er 1869 ſein 50jähriges Künſtler⸗ 
jubiläum gefeiert, legte er die Direktion aus Gefund: 
heitsrückſichten nieder. Er ſtarb 4. Okt. 1877 in Karls⸗ 
ruhe. D. hat ſich als Schriftſteller für die Bühne be- 
deutende Verdienſte erworben. Seine frühſten Ar- 
beiten waren drei Operntexte: Hans Heiling«, Die 
Kirmes, Der Zigeuner«, die von 1833 bis 1843 
entſtanden, und denen fünf Bühnenſtücke: Das graue 
Männlein«, »Die Gunſt des Augenblicks, »Ber: 
irrungen«, Treue Liebe« und »Wer bin ich? (Leipz. 
1846), nachfolgten. Weiter veröffentlichte er an dra⸗ 
maturgiſchen Schriften: Briefe aus Paris (2. Aufl., 
Berl. 1846); »Über Theaterſchulen (daſ. 1840) und 
die Reformſchrift »Das Nationaltheater des neuen 
Deutſchland (daf. 1848) ſowie ein Schriftchen über 
das Paſſionsſpiel von Oberammergau (daſ. 1851, 
3. Aufl. 1880). Sein Hauptwerk iſt aber die auf fleißi⸗ 
gen Studien und gründlicher Kenntnis des Bühnen⸗ 
weſens beruhende »Geſchichte der deutſchen Schau: 
ſpielkunſt« (Leipz. 1848 —74, 5 Bde.). Ferner ließ 
er Meine Erinnerungen an Felix Mendelsſohn⸗Bar⸗ 
tholdy und ſeine Briefe an mich (2. Aufl., Leipz. 
1872) erſcheinen und gab mit ſeinem Sohn Otto D. 
einen »Deutſchen Bühnen- und Familien⸗Shake⸗ 
ſpeare (daſ. 1873 ff.) heraus. Eine Geſamtausgabe 
ſeiner Schriften erſchien Leipzig 1846 — 74, 11 Bde. 

4) Guſtav Emil, der jüngſte und berühmteſte der 
drei Brüder, geb. 4. Sept. 1803, mußte erſt als Lehr⸗ 
ling in die chemiſche Fabrik eines Oheims zu Zwickau 
treten, wandte ſich aber bald ebenfalls dem Theater 
zu und debütierte 1821 in Braunſchweig als Raoul 
in der Jungfrau von Orléans. Ausgeſtattet mit 
angenehmem Außern und — — Organ, 
trat er bald auch in der Oper auf. Erſt nachdem er 
in Leipzig 1823 ein Engagement gefunden, widmete 
er ſich ausſchließlich dem Schauſpiel. 1828 ſiedelte 
D. nach Magdeburg über, von wo er 1829 einem Ruf 
nach Hamburg folgte. Hier vollendete er ſeine dra— 
matiſche Bildung und fand 1831 in Dresden an der 
Hofbühne eine dauernde Stellung, von der er nach 
37jähriger ruhmvoller Thätigkeit 1. Mai 1868 zu⸗ 
rücktrat, um ſich, nach ſeinen eignen Worten, als 
Künſtler nicht ſelbſt überleben zu müſſen. Zum außer⸗ 
ordentlichen Ehrenmitglied ernannt, erhielt er vom 
König perſönlich das Ritterkreuz des ſächſiſchen Zivil⸗ 
verdienſtordens, das bis dahin noch kein Bühnenkünſt⸗ 
ler erhalten hatte, und wurde zum Hofrat ernannt. 
Unter ſeinen zahlloſen und vielfach wiederholten Gaſt⸗ 
ſpielen in allen größern Städten Deutſchlands, die 
vorzugsweiſe in die Periode von 1839 bis 1852 fallen, 
ſei nur ſeiner Mitwirkung bei den Muſtervorſtellungen 
unter Dingelſtedt in München, ſeines Auftretens in 
Peterhof vor Kaiſer und Hof, in Weimar zur Feier 
der Enthüllung des Schiller-Goethe-Denkmals und 
des 100jährigen Geburtstags Karl Auguſts 1857 er⸗ 
wähnt. Die herrlichſte Anerkennung aber verſchaffte 
er der deutſchen Schauſpielkunſt bei ſeinem Gaſtſpiel 
in London; ſeine Leiſtungen, beſonders feine Auffaſ⸗ 
ſung des Hamlet, wurden noch über die von Kemble 
und Edmund Kean geſtellt. Er ſtarb 7. Aug. 1872 
in Dresden. Als Schauſpieler zeichnete ſich D. durch 
Wärme und Leben, Wahrheit in der Darſtellung, 
Phantaſie in der Auffaſſung der Charaktere und fei⸗ 
nen Geſchmack bei der idealiſtiſchen Ausſchmückung 
derſelben aus. Sein Spiel zeigte den denkenden Künſt⸗ 
ler in allen Nüancierungen, nirgends erblickte man 
Übertreibung oder Manier. Namentlich war er Mei⸗ 
ſter im Gebrauch des Sprachorgans. Die am meiſten 
für ihn geeigneten Rollen waren die ideal gehaltenen, 
weichen Charaktere, wie Hamlet, Uriel Acoſta, Taſſo, 
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Correggio und vor allen Poſa. Vgl. Kneſchke, Emil 
D. (Dresd. 1868). — Seine Gattin Doris, geborne 
Böhler, geb. 1805 zu Kaſſel, betrat 1816 in Prag 
in Kinderrollen die Bühne und begab ſich 1817 nach 
Leipzig, wo fie ſich bald zu einem der beſten Mitglie⸗ 
der der Leipziger Geſellſchaft ausbildete. Nach ihrer 
Vermählung mit Emil Defolgte ſie dieſem nach Magde⸗ 
burg und Hamburg und fand dann in Dresden neben 
ihm ihren Wirkungskreis, wurde aber 1842 von ihm 
geſchieden und verließ die Bühne. Sie ſtarb 29. Mai 
1882 in Blaſewitz bei Dresden. Naive Rollen und 
ſentimentale Charaktere gelangen ihr am beſten. 

5) Otto, geb. 3. Okt. 1838 zu Berlin, Sohn von 
D. 3), betrat 1856 in Karlsruhe die Bühne, brachte 
mehrere Übungsjahre in Stuttgart, Berlin und Leip⸗ 
zig zu und trat 1863 wieder beim Karlsruher Hof— 
theater ein, das er 1873 verließ, einem Ruf an das 
weimariſche Hoftheater als Charakterſpieler und Re⸗ 
giſſeur folgend. Hier war es, wo er 1876 die Aufſehen 
e e beider Teile des Goetheſchen 
»Fauſt« unternahm, deren Aufführung ſeitdem all— 
jährlich wiederholt ward. Dieſe Bühneneinrichtung 
des Fauſt« als »Myſterium in zwei Tagewerken⸗ 
liegt gedruckt vor unter dem Titel: »Goethes Fauft« 
(Karlsr. 1877). 1876 zum Oberregiſſeur des Hofthea— 
ters in Mannheim ernannt, wurde D. 1877 zum In⸗ 
tendanten des neuen Frankfurter Stadttheaters be⸗ 
rufen, ſah ſich aber im Februar 1879 veranlaßt, die 
Stelle wieder niederzulegen, und lebte darauf, nad): 
dem er auch in Berlin, Köln und Düſſeldorf ſeinen 
Fauſt zur Aufführung gebracht hatte, in Jena. Hier 
kam 1883 fein Jubiläumsfeſtſpiel Luther (2. Aufl., 
Leipz. 1884) zur Aufführung, für deſſen jährliche 
Wiederholung ſich eine Geſellſchaft bildete; von der 
Univerſität Jena wurde er zum Ehrendoktor ernannt. 
1884 übernahm D. die Direktion des Hoftheaters zu 
Oldenburg. Er veröffentlichte: »Zwei Shakeſpeare⸗ 
Vorträge« (Karlsr. 1869); das Schaufpiel »Zwei 
Könige« (daſ. 1867); das Trauerſpiel Tiberius 
Gracchus⸗ (daf. 1871); das phantaſtiſche Volksſchau⸗ 
ſpiel »Kaiſer Rotbart« (daſ. 1871); das Feſtſpiel 
»Was wir bieten (Weim. 1873). Auch gab er die 
„Briefe Ifflands und Schröders an den Schaufpie- 
ler Werdy« (Frankf. 1881) und »Das Freudenſpiel 
am Hofe Ernſt des Frommen heraus. 
Dew (perſ. Dim), bei den Parſen Name der Geiſter 

des böſen Prinzips, von Ahriman geſchaffen, um den 
Amſchaspands (ſ. d.) entgegenzuwirken und die heil⸗ 
ſamen Schöpfungen des Ormazd zu zerſtören. Im 
Zendaveſta heißen fie Dasvas. Die hervorragend: 
ſten unter den Dſind: Akomano (»böfe Gefinnung«), 
der Gegner des Amſchaspand Vohumano (die gute 
Geſinnung⸗); Andra, der Sorge und Herzeleid unter 
den Menſchen verbreitet und die Seelen der Ver— 
dammten in den Abgrund ſtürzt; Sauru, der die 
Könige zur Tyrannei, die übrigen 22 zu Raub 
und andrer Ungeſetzlichkeit verleitet; Aſhma oder 
Aſhmodaeva, der Asmodi der Bibel, ein Dämon 
der Gier und des Zorns; Aſtovidhotus (Kno— 
chenzerleger«), der den Tod der auf gewaltſame Weiſe 
umkommenden Menſchen verurſacht; Apaoſha ( Ver— 
trockner), der Dämon der Dürre und Mißernte; 
Buiti (wohl identiſch mit unſerm Butze in »Butze— 
mann⸗ und dem indiſchen Bhuta), ſ. v. w. Kobold, u. a. 

Dewall, Johannes, ſ. Kühne. 
Dewedaſchies (Devadaſchi), ſ. v. w. Bajaderen. 
De Wette, Wilhelm Martin Leberecht, hervor— 

ragender proteſt. Theolog, geb. 14. Jan. 1780 zu 
Ulla bei Weimar, bezog 1799 die Univerſität Jena, 
ward daſelbſt 1805 akademiſcher Dozent, 1807 außer⸗ 

Dew — De Winne. 

ordentlicher Profeſſor der Philoſophie in Heidelberg, 
1809 ebendaſelbſt ordentlicher Profeſſor der Theo- 
logie und als ſolcher 1810 an die 3 Uni⸗ 
verſität Berlin berufen. Hier ſah ſich der freiheitlie- 
bende Mann nach Sands blutiger That veranlaßt, 
der ihm befreundeten gebeugten Mutter desſelben in 
einem Troſtſchreiben vom 31. März 1819 ſeine Teil⸗ 
nahme zu bezeugen. So wie die That geſchehen iſt⸗, 
ſagt er darin, mit dieſem Glauben, mit ieſer Zu⸗ 
verſicht, iſt ſie ein ſchönes Zeichen der Zeit. Die That 
iſt, allgemein betrachtet, unſittlich und der ſittlichen 
Geſetzgebung zuwiderlaufend. Das Böſe ſoll nicht 
durch das Böſe überwunden werden, 8 allein 
durch das Gute. Durch Unrecht, Liſt und Gewalt kann 
kein Recht geſtiftet werden, und der gute Zweck heiligt 
nicht das ungerechte Mittel.« Am 28. Aug. 1819 auf 
außerordentlichen königlichen Befehl vor dem akade⸗ 
miſchen Senat unter Vorlegung einer Abſchrift ſeines 
Briefs befragt, ob er ſich zu dieſem Brief bekenne, bat 
er um die Vorlegung ſeiner eignen Handſchrift und 
zugleich um eine förmliche Unterſuchung vor einem 
Gericht ſachkundiger Männer. Vom Miniſterium je⸗ 
doch ohne weiteres ſeines Lehramtes enthoben, lehnte 
er einen ihm angebotenen Quartalgehalt ab und zog 
ſich in ſeine Heimat zurück, wo er das ihm widerfah⸗ 
rene Unrecht in ſeiner Schrift »Aktenſammlung über 
die Entlaſſung des Profeſſors D. vom theologiſchen 
Lehramt in Berlin (Leipz. 1820) dem öffentlichen 
Urteil vorlegte. Während ſeines Aufenthalts in Wei⸗ 
mar vollendete er die Herausgabe feiner »Chriſtlichen 
Sittenlehre« (Berl. 1819 —21, 3 Bde.) ſowie der 
»Briefe, Sendſchreiben und Bedenken Luthers (daſ. 
1825 — 28, 5 Bde.) und legte in dem romanartigen 
Werk »Theodor, oder des Zweiflers Weihe (daſ. 1822, 
2 Bde.; 2. Aufl. 1828) ſeinen religiöſen Entwickelungs⸗ 
gang dar. Da er, von der Gemeinde der Katharinen⸗ 
kirche zu Braunſchweig zum Prediger erwählt, die 
landesherrliche Beſtätigung nicht erlangte, folgte er 
1822 einem Ruf als Profeſſor der Theologie an die 
Univerſität zu Baſel. Im J. 1829 ernannte ihn der 
Große Rat zum Mitglied des Erziehungsrats und 
beſchenkte ihn mit dem Bürgerrecht der Stadt Baſel. 
Er ſtarb 16. Juni 1849 in Baſel. Seinen litterari⸗ 
ſchen Ruf gründete er durch ſeine »Beiträge zur Ein⸗ 
leitung in das Alte Teſtament« (Halle 1806 — 1807, 
2 Bde.), das »Lehrbuch der hebräiſch-jüdiſchen Archäo⸗ 
logie« (Leipz. 1814, 4. Aufl. 1864), vor allem aber 
durch das kompendiöſe und vielgebrauchte Lehrbuch 
der hiſtoriſch-kritiſchen Einleitung in die Bibel Al⸗ 
ten und Neuen Teſtaments« (Berl. 1817 u. 1826), 
deſſen altteſtamentlicher Teil bis 1869 acht, der 
neuteſtamentliche bis 1860 ſechs Auflagen erlebt 
hat. Mit nicht minder allgemeinem Beifall ward ſeine 
mit Auguſti unternommene Überſetzung der Heili⸗ 
gen Schrift (Heidelb. 1809 — 12, 6 Bde.; 4. Aufl. 
1858, 3 Bde.) aufgenommen. Gleichfalls weiteſte Ver⸗ 
breitung unter den Studierenden der Theologie ha⸗ 
ben ſeine Kommentare gefunden, beſonders der Kom⸗ 
mentar über die Pjalmen« (Heidelb. 1829, 5. Aufl. 
1856), ſein Kurzgefaßtes exegetiſches Handbuch zum 
Neuen Teſtament (Leipz. 1836 ff., in ſeinen ein⸗ 
zelnen Teilen fortwährend neu aufgelegt), während 
man Ahnliches von den Verſuchen einer ſyſtematiſchen 
Darlegung ſeines dogmatiſchen und ethiſchen Stand⸗ 
punktes, wobei er von der Philoſophie ſeines Freun⸗ 
des Fries ausging, nicht ſagen kann. Vgl. Wiegand, 
D., eine Säkularſchrift (Erfurt 1879); Stähelin, D. 
nach ſeiner theologiſchen Wirkſamkeit ꝛc. (Baſel 1880). 

De Winne, Lievin, belg. Maler, geb. 1821 zu 
Gent, war Schüler von Felix Devigne und erwarb 



De Witt — Dertrin. 

ſich als Porträtmaler in feinem Vaterland bald ein 
roßes Anſehen, ſo daß er eine J Thätig⸗ 
eit entfalten konnte. Er malte die Mitglieder der 
Pe chen Königsfamilie, zahlreiche Ariſtokraten und 
Künſtler in einem vornehmen, nach van Dyck gebil⸗ 
deten Stil und in geſchmackvoller maleriſcher Auf⸗ 
faffune, Ein Repräſentationsporträt Leopolds I. be⸗ 
indet * ie Mufeum zu Brüffel. Er 
tarb 13. Mai 1880 daſelbſt. 
De Witt, Johann, ſ. Witt. 
De Witte, Johann, ruſſ. Ingenieurgeneral und 

Architekt, geb. 17. (29.) Okt. 1790 zu Riga, erhielt 
jene Ausbildung in der Ingenieurſchule und der Aka⸗ 
emie der Künſte zu Petersburg, nahm darauf Mi⸗ 

litärdienſte und beteiligte ſich am Krieg von 1812. 
Seine wichtigſten Bauwerke ſind: das kaiſerliche Mi⸗ 
litärhoſpital in Riga, der Umbau des dortigen Schloſ— 
ſes und die lutheriſche Kirche in Windau. Sein größ⸗ 
tes Verdienſt um die ruſſiſchen Oſtſeeprovinzen hat 
er ſich durch Errichtung des ſchön gelegenen und viel- 
beſuchten Badeorts Kemmern erworben. Die dortigen 
ſowohl als alle übrigen Bauten De Wittes zeichnen 

ſich durch einen leichten, gefälligen und doch die kli⸗ 
matiſchen Verhältniſſe Rußlands berückſichtigenden 
Stil aus. D. ſtarb im Auguſt 1854 in Charkow. 

Dewittsland, veralteter Name der Nordweſtküſte 
von Auſtralien, vom Nordweſtkap bis zur Roebuckbai, 
nach dem Seefahrer Willem de Witt, der mit Tas⸗ 
man 1644 die Küſte zuerſt beſuchte. 

Dewletſchäh, perſ. Gelehrter, ſ. Dauletſchah. 
Dewsbury (ſpr. diuysböci), uralte Stadt im ſüdweſt⸗ 

lichen Vorkſhire( England), am Calder, hat (1881) 29,617 
Einw. und iſt Hauptſitz der Kunſtwollinduſtrie in 
England. Es liefert namentlich Koltern, Militärtuch, 
Drogett und Teppiche. Paulinus, der erſte Biſchof 
von Pork, predigte hier 627. Dabei Soothill 
(10,400 Einw.), Batley (ſ. d.) und Liverſedge 
(12,743 Einw.). 

Derel (Dachsbeil), ein Beil, deſſen Blatt quer 
gegen den Stiel geſtellt iſt, dient zur Bearbeitung 
onkaver und e liegender ebener Flächen. 
Dexiographie (griech.), das Schreiben von der Lin⸗ 

ken zur Rechten; dexiographiſch, ſo geſchrieben. 
Dexippos, 1) Herennios, Staatsmann, Feldherr, 

Rhetor und Geſchichtſchreiber im 3. Jahrh. n. Chr. 
bis um 280, Inhaber der höchſten Ehrenſtellen zu 
Athen, erfocht 267 einen Sieg über die Athen be⸗ 
drohenden Goten. Von ſeinen Schriften, unter denen 
beſonders ein Abriß der ganzen Geſchichte bis auf 
feine Zeit und die »Seythica«, eine Beſchreibung der 
Kriege mit den Goten, geſchätzt waren, ſind nur noch 
Fragmente vorhanden, vollſtändig herausgegeben von 
Mai im 2. Bande der Seriptorum veterum nova col- 
lectio« (Rom 1825 — 27) und von Niebuhr im »Cor- 
pus seriptorum byzantinorum«, Bd. 1 (Bonn 1829). 

2) D. der Peripatetiker, peripatetiſcher griech. 
Philoſoph, um 335 n. Chr., ſuchte, obgleich als Schüler 
des Jamblichos der neuplatoniſchen Philoſophie zuge⸗ 
neigt, vornehmlich die Einwürfe Plotins (»Ennead. «, 

gegen es Ariſtoteles Kategorienlehre zu wider: 
en. Ein Dialog von ihm, früher nur in der latei⸗ 

en Überfegung von B. Felicien (Par. 1549) be⸗ 
kannt, wurde im Original von Spengel (Münch. 1859) 
herausgegeben. 
Dextera (dextra, nämlich manus, lat.), die Rechte, 

rechte Hand, Symbol der Treue und der Kraft; Dex⸗ 
terität, Geſchicklichkeit, Gewandtheit. 

Dexträle (lat.), ſ. Armband. 
Dextri (Destri, lat.), um Kirchen, Klöſter ꝛc. ein 

mit Kreuzen in Form eines X (Dex) abgeſteckter 

6, 
le 
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Platz von 30 oder mehr Schritten, innerhalb deſſen 
das Aſylrecht galt. 

Dextrin (Dextringummi, Stärkegummi, Gom— 
meline, künſtliches Gummi, Dampfgummi) 
C,H,.0,, ein zur Gruppe der Kohlehydrate gehören⸗ 
der Körper von gleicher prozentiſcher Zuſammen⸗ 
ſetzung mit Stärkemehl, Holzfaſer (Celluloſe) und 
Zucker, findet ſich ſehr verbreitet im Pflanzenreich, 
vielleicht in den meiſten Pflanzenſäften, beſonders in 
denjenigen Pflanzenteilen, in welchen neue Zellen ge⸗ 
bildet werden, ſo daß man es als den eigentlichen 
bildungsfähigen Pflanzenbeſtandteil, aus welchem zu⸗ 
nächſt die Zellhaut ſich bildet, betrachten kann. Die 
Getreideſamen enthalten etwa 4 — 6 Proz. D., aber 
beim Keimen ſteigt dieſe Menge um die Hälfte und 
mehr. Auch im tieriſchen Körper iſt D. weit verbrei⸗ 
tet, und ſehr reich daran iſt das Pferdefleiſch. Wie ſich 
das D. in Pflanzen und Tieren bildet, weiß man nicht; 
aber ſehr leicht entſteht es aus Stärkemehl beim Er⸗ 
hitzen auf 160 — 200, und daher findet es ſich in der 
Brotrinde. Noch leichter bildet es ſich, wenn die 
Stärke vor dem Erhitzen mit ſehr wenig Salpeter⸗ 
ſäure befeuchtet wurde, oder wenn man ſie mit ver⸗ 
dünnter Schwefelſäure kocht. Ebenſo leicht bildet es 
ſich bei Einwirkung der im Malz enthaltenen Diaſtaſe 
(ſ. d.) auf Stärkemehl; es entſteht daher in großer 
Menge beim Einmaiſchen in der Bierbrauerei und 
Branntweinbrennerei und iſt auch ein Beſtandteil des 
fertigen Biers. Zur Darſtellung erhitzt man Stärke⸗ 
mehl in ſchräg liegenden, rotierenden eiſernen Cylin⸗ 
dern oder unter Umrühren in flachen eiſernen Kaſten 
auf etwa 200°. Das auf dieſe Weiſe erhaltene Röſt⸗ 
gummi (Léiogomme, fälſchlich Leiocome) iſt bräun⸗ 
lichgelb und deshalb für manche Zwecke nicht recht 
geeignet. Ein ganz ee, in Waſſer vollkommen 
lösliches D. erhält man dagegen, wenn man Stärke⸗ 
mehl mit 0,2 Proz. ſtarker Salpeterſäure, die hinrei⸗ 
chend verdünnt werden muß, befeuchtet, an der Luft, 
dann bei 80° trocknet, mahlt, ſiebt und etwa 1—1 
Stunden auf 100 — 110° erhitzt. Das Präparat iſt 
äußerlich von Stärkemehl nicht zu unterſcheiden und 
vollkommen frei von Salpeterſäure. Bisweilen wird 
Getreide mit Waſſer und ſehr wenig Schwefelſäure er⸗ 
hitzt, die Löſung mit Kalk neutraliſiert und nach dem 
Abſetzen des ſchwefelſauren Kalks zur Sirupskon⸗ 
ſiſtenz verdampft. Solchen Dextrinſirup (Gummi: 
ſirup) erhält man auch durch Behandeln von Stärke⸗ 
mehl mit Malzauszug; doch bildet ſich hierbei ſtets 
viel Traubenzucker, welcher die Haltbarkeit des Der: 
trins beeinträchtigt. Reines D. erhält man durch Er⸗ 
wärmen von Kartoffelſtärkemehl mit Waſſer und 
Oxalſäure im Waſſerbad, bis Jodlöſung eine Probe 
nicht mehr bläut. Dann wird die Löſung mit gefäll⸗ 
tem kohlenſauren Kalk neutraliſiert, nach zwei Tagen 
filtriert und im Waſſerbad verdampft. Das D. des 
Handels enthält etwa 60—72 Proz. reines D. 2—9 
Proz. Zucker, 13 — 20 Proz. Unlösliches und 6— 14 
Proz. Waſſer. Reines D. gleicht im Außern dem ara⸗ 
biſchen Gummi, iſt amorph, farb-, geruch- und ge⸗ 
ſchmacklos, leicht löslich in kaltem Waſſer, nicht in 
Alkohol und verdankt ſeinen Namen der Eigenſchaft, 
die Ebene des polariſierten Lichts nach rechts (dex 
ter) abzulenken, während arabiſches Gummi ſie nach 
links ablenkt. Durch Jod wird es ſchwach amarant⸗ 
rot gefärbt, verdünnte Säuren verwandeln es in Trau⸗ 
benzucker, und beim Kochen mit Salpeterſäure entſteht 
Oxalſäure. D. iſt nicht direkt gärungsfähig; wenn 
die Löſung aber zugleich Traubenzucker enthält, ſo 
zerfällt bei der Gärung ein großer Teil des Dextrins, 
wie der Zucker, in Alkohol und Kohlenſäure. Man 
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benutzt das D. wegen feiner Billigkeit ſtatt des Gummi 
arabikum zum Verdicken von Beizen und Farben im 
Zeugdruck, zum Appretieren und Steifen von Zeugen, 
als Kettenſchlichte, in der Bunt- und Luxuspapier⸗ 
fabrikation, zum Tapetendruck, zur Filzbereitung, zur 
Anfertigung von Buchdruckerwalzen und Tupfballen, 
als Mundleim (es klebt weniger gut als arabiſches 
Gummi), zur 5 der Tinte, in der Chirurgie 
als Verbandmittel, in der Pharmazie als Zuſatz zu 
Pflanzenextrakten, um dieſe in Pulverform dispen⸗ 
ſieren zu können, und zur Darſtellung einer Art von 
engliſchem Pflaſter. Es wird auch zu feinerm Back— 
werk benutzt. Das D. hat denſelben Nahrungswert 
wie Stärkemehl, iſt aber leichter verdaulich. Vgl. 
Wagner, Stärke⸗, Dextrin- und Traubenzuckerfa⸗ 
brikation (Braunſchw. 1876 — 77). 

Dextroſe, ſ. v. w. Traubenzucker. 
Dey (türk.), ſ. v. w. Dei. 
Dezedieren (lat.), abgehen, weichen. 
Dezember (vom lat. decem, zehn), nach unſerm 

Kalender der 12. Monat im Jahr; bei den Rö— 
mern (vor Julius Cäſar) der 10. (daher der Name), 
indem Januar und Februar als 11. und 12. Monat 
gezählt wurden. Er hatte früher 29, ſeit Julius Cä— 
ſar 31 Tage und war dem Saturnus gewidmet, wes— 
halb in ihm (am 17.) die Saturnalien gefeiert wur⸗ 
den ſowie am 5. die Faunalien, am 15. die Kon⸗ 
ſualien und am 23. die Larentinalien. Karl d. Gr. 
nannte ihn den heiligen Monat, ſpäter erhielt er 
den Namen Chriſtmonat. Auf den 21. oder 22. D. 
fällt das Winterſolſtitium (Winters Anfang). Die 
Sonne tritt im D. in das Zeichen des Steinbocks. 
Nach Dove beträgt die Durchſchnittswärme des De— 
zembers in 5 

Archangel. . . — 10,9 C. London.. +47 C 
Petersburg.. — 5,3 Amſterdam. . +27 = 
DI Poe! 
Prag 7.09 parse gig 
Wien. . T 0, = | Bordeaur. . . +6,83 
München . + 161 ö Baſel 4 20 
Karlsruhe . . + 2,0 [Mailand. 2,5 
Dublin J 4,5 ⁰ Rom + 8,8 

Die mittlere Veränderlichkeit der Temperatur, d. h. 
der Mittelwert von allen in einem möglichſt großen 
Zeitraum für den Monat vorgekommenen Abwei— 
chungen von der ihm zukommenden Mitteltempera— 
tur, iſt im D. größer als im November, aber mei— 
ſtens kleiner als im Januar; fie beträgt im nordöſt⸗ 
lichen Europa 2,9, in den baltiſchen Ländern 2,0, in 
Deutſchland 2,5, in Weſteuropa 1,9, in England 15, 
in Italien 1,4 C. 

Dezembriſten, Anhänger Ludwig Napoleons, die 
ihn beim Staatsſtreich 2. Dez. 1851 unterſtützten; 
auch ſ. v. w. Dekabriſten (ſ. d.). 

Dezemvirn (lat. Decemviri, »Zehnmänner«), eine 
zu einem beſtimmten Zweck ernannte Kommiſſion von 
zehn Männern bei den Römern. Rückſichtlich ihrer 
Wahl, der Dauer ihrer Amtsthätigkeit und ihrer Macht⸗ 
befugnis waren ſie ſehr verſchieden, daher die betref— 
fende Beſtimmung im Titel hinzugefügt zu werden 
pflegte. Die bekannteſten und oft ſchlechthin mit die— 
ſem Namen bezeichneten find: die D. legibus scri- 
bendis, eine infolge des Antrags des Tribuns Te— 
rentilius Arſa zur Abfaſſung von Geſetzen für das 
Jahr 451 v. Chr. erwählte und mit der höchſten obrig— 
keitlichen Gewalt, ſo daß die übrigen Magiſtrate 
aufhörten, bekleidete Behörde. Die von dieſen D. 
geſammelten und redigierten * wurden auf 
zehn eherne Tafeln eingegraben und auf dem Co: 
mitium aufgeſtellt. Da dieſelben aber nicht völlig 

Dextroſe — Dezernieren. 

genügend erſchienen, wurden für das Jahr 450 wie⸗ 
der D. gewählt, die noch zwei Geſetztafeln hinzufüg⸗ 
ten und ihr Amt e auch 449 fort⸗ 
führten, bis ihr Übermut und namentlich der Frevel, 
den ihr Haupt Appius Claudius an Virginia ver⸗ 
ſuchte, ihre Auflöſung und die Wiedereinſetzung der 
alten Ne zur Folge hatte. Über die Ge⸗ 
ſetze der D. ſ. Zwölftafelgeſetz. Die D. sacro- 
rum oder sacris faciundis waren ein Prieſterkolle⸗ 
gium, welches dazu beſtimmt war, die Sibylliniſchen 
Bücher einzuſehen und auszulegen. Anfänglich hatte 
dasſelbe unter den Königen nur aus zwei Männern 
(Duumviri) beſtanden; ſeit die Plebejer Zutritt be⸗ 
kommen hatten, waren es 10, je 5 Patrizier und 5 
Plebejer. Sulla erhöhte 80 v. Chr. ihre Zahl auf 15, 
die nun Quindecimviri hießen. Die D. litibus (oder 
häufiger mit der alten Form stlitibus) judicandis 
waren ein Kollegium von Richtern. Über ihre Wahl 
und die Dauer ihres Amtes iſt nichts Näheres be⸗ 
kannt; auch über den Bereich ihrer richterlichen Amts⸗ 
thätigkeit läßt ſich nur ſo viel mit Sicherheit erken⸗ 
nen, daß ſie über Angelegenheiten, welche Freiheit 
und Bürgerrecht e Recht zu ſprechen hatten. 
In der Kaiſerzeit erſcheinen ſie als Präſidenten 
des Centumviralgerichts. Außer den genannten D. 
ab es noch außerordentliche Kollegien des⸗ 

ſelben Namens, z. B. diejenigen, welche bei Aus⸗ 
ſendungen von Kolonien zur Verteilung der Län⸗ 
dereien ernannt wurden: D. agris dividundis und 
colonis deducendis. Ihnen ſtand die Anweiſung, 
Abmeſſung, Einteilung des Landes zu; auch fun⸗ 
gierten fie als Richter 2c. Ernannt wurden fie durch 
Komitien und zwar ohne Beſtimmung der Dauer 
ihres Amtes. 

Dezent (lat.), anſtändig, geziemend, ehrbar, ſitt⸗ 
ſam; Dezenz, Anſtand, Schicklichkeit. 

Dezentraliſation (lat.), ſowohl politiſch als wirt⸗ 
ſchaftlich die Beſeitigung einer das lokale Leben un⸗ 
terdrückenden Vereinigung aller Gewalt in einem 
ſtaatlichen oder ökonomiſchen Mittelpunkt (Zentrum). 
Unter ökonomiſcher D. verſteht man auch den Gegen⸗ 
ſatz der Anhäufung von Grundbeſitz und Kapital in 
wenigen Händen. Eigentümlich iſt die Theorie Ca⸗ 
reys von der ökonomiſchen D., wonach dieſelbe der 
zentraliſierenden Kraft des auswärtigen Handels 
entgegengeſetzt wird. In faſt allen . der 
menſchlichen Geſellſchaft tritt uns der Gegenſatz von 
Zentraliſation und D. entgegen: im Staat, in der 
Kirche, in der Gemeinde, ja ſelbſt in der Familie, je 
nachdem alle Fäden thunlichſt in Einer Hand zuſam⸗ 
menlaufen und die Geſamtthätigkeit möglichſt von 
Einem Haupt ausgeht, welches von Einer Stelle 
aus das Ganze und das Einzelne leitet, oder je nach⸗ 
dem für die einzelnen Glieder und für die einzelnen 
Teile des Ganzen eine möglichſt große ee 
keit in Anſpruch genommen und durchgeführt wird. 
Vgl. Zentraliſation. 

Dezeption (lat.), Täuſchung, Betrug; Dezeptor, 
Betrüger; dezeptoriſch, betrügeriſch. 

Dezernent (lat.), dasjenige Mitglied einer Behörde 
oder eines ſonſtigen Kollegiums, welches dem letztern 
über eine zu erlaſſende Verfügung oder über einen 
zu erteilenden Beſcheid oder über einen ſonſt zu fai- 
ſenden Beſchluß Bericht erſtattet (referiert). Dezer⸗ 
nat, Berichterſtattung; auch Bezeichnung für die 
Unterabteilungen einer Behörde, welche für die Be⸗ 
arbeitung der einzelnen Fächer eingerichtet ſind, ſo 
z. B. bei der kaiſerlichen Admiralität in Deutſchland. 

Dezernieren (lat.), beſchließen, einen Beſcheid geben, 
ein Urteil fällen. 



Dezeſſion — Deziſivſtimme. 

Dezeſſion (lat.), Abgang, Weggang; Dezeſſor, 
Amtsvorgänger. 

Dezi (v. lat. decem, zehn), der zehnte Teil eines 
Maßes, z. B. Deziar 0,1 Ar, Dezigramm 0,1 g, 
Deziliter 0% Lit., Dezimeter O,ı m ıc. 

Dezidenz (lat.), Abnahme, Ab- oder Verfall (an 
Geſundheit oder Vermögen). 

Dezidieren (lat.), entſcheiden, beſtimmen. 
Dezimäl, ſ. v. w. auf die Zahl 10 (lat. decem) 

bezüglich, z. B. Dezimalſyſtem, dasjenige Zahlen⸗ 
ſyſtem (ſ. d.), deſſen Grundzahl 10 iſt; Dezimal⸗ 
bruch, ein Bruch, deſſen Nenner eine Potenz von 
10 iſt, z. B. Ho, ½¼œ 100, geſchrieben 0,3, 0,51 ꝛc. 
on Bruchrechnung). 

ezimalmaß (Dezimalſyſtem), jede Art von 
Maß, in welchem die Einteilungszahl 10 iſt. Das⸗ 
ſelbe geſtaltet ſich, von den Unter⸗ zu den Ober⸗ 
abteilungen allmählich aufſteigend, folgendermaßen: 

1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 ꝛc.; 
dagegen, von den Ober- zu den Unterabteilungen 
allmählich abſteigend: 

1, ½0, Yıoo, 00, Yıoo00, /ooooo ꝛc. 
Dieſes Syſtem empfiehlt ſich durch die große Leich⸗ 
tigkeit, mit welcher Reduktionen ausgeführt werden 
können, und wird daher in der Wiſſenſchaft längſt 
und allgemein benutzt, findet gegenwärtig aber auch 
im praktiſchen Leben immer mehr Anwendung. Außer 
dem D. iſt nur noch das unter dem Namen »Werk⸗ 
maß bekannte Duodezimalmaß üblich, bei wel⸗ 
chem die Rute in 12 Fuß, der Fuß in 12 Zoll, der 
gen in 12 Linien geteilt iſt. Dezimalſyſtem ins⸗ 
eſondere heißt das in Frankreich nach dem Geſetz 
vom 9. Frimaire VIII (29. Nov. 1800) eingeführte 
Maß⸗ und Gewichtsſyſtem. Als Grundmaß der Länge 
iſt der zehnmillionſte Teil des Erdquadranten ange⸗ 
nommen; derſelbe bildet das Meter (mötre). Eine 
Fläche, 10 Meter lang und 10 Meter breit, d. h. von 
100 Quadratmeter, macht einen Ar, d. h. die Einheit 
des Flächenmaßes. Das Kubikmeter als Körpermaß 
heißt Ster. Der Kubus des zehnten Teils eines 
Meters (S "ıooo Kubikmeter) dient als Hohlmaß zu 
flüſſigen und trocknen Dingen und wird Liter (litre) 
oder Kubikdezimeter genannt. Das Gewicht ſo viel 
reinen Waſſers von größter Dichtigkeit, als den 
Kubus des hundertſten Teils eines Meters (ein Ku⸗ 
bikzentimeter) ausfüllt, gewährt die Gewichtseinheit 
und heißt Gramm. Um das Zehn⸗, Hundert⸗, Tau⸗ 
ſend⸗ und Zehntauſendfache dieſer Maß- und Ge⸗ 
wichtseinheiten auszudrücken, ſetzt man die griechi⸗ 
ſchen Zahlennamen Deka, Hekto, Kilo und Myria 
vor. 1 Dekagramm iſt alſo = 10 Gramm, 1 Hekto⸗ 
liter = 100 Liter, 1 Kilometer — 1000 Meter, 1 My: 
riameter — 10,000 Meter 2c. Um dagegen das Zehn: 
tel, Hundertſtel oder Tauſendſtel einer Einheit zu be⸗ 
zeichnen, ſetzt man die lateiniſchen Zahlnamen Dezi, 
Zenti oder Milli vor. So iſt z. B. 1 Dezigramm — 
Yo Gramm, 1 Zentimeter = !ıoo Meter, 1 Milli⸗ 
liter — Yıovo Liter ꝛc. Auch die Münze (der Frank) 
wird in 10 Decimes, à 10 Centimes, geteilt. Dasſelbe 
Syſtem iſt jetzt auch im Deutſchen Reich, in Öfterreich, 
Belgien, Holland, Spanien, Portugal, Italien, Grie⸗ 
chenland und in den meiſten ſüdamerikaniſchen Frei⸗ 
ſtaaten eingeführt. Auch auf das Münzweſen iſt das De⸗ 
zimalſyſtem angewandt worden. Im Deutſchen Reich, 
in Frankreich, Italien und den meiſten Ländern der 
lateiniſchen Münzkonvention, in Oſterreich-Ungarn, 
den Niederlanden, in Griechenland, Rußland, Schwe⸗ 
den, Norwegen, in den Vereinigten Staaten von 
Nordamerika, in China und Japan wird die Münz⸗ 
einheit dezimal geteilt. 
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Dezimation (lat.), Militärftrafe der alten Römer 
bei gemeinſamen een) wo die Hauptſchul⸗ 
digen nicht auszumitteln oder alle Teilhaber gleich 
ſchuldig waren, z. B. bei Meutereien, feiger Flucht ꝛc. 
Je zehn Mann der betreffenden Truppe zogen Loſe, 
unter denen eins zum Tod beſtimmte; gewöhnlich 
büßten auch die Offiziere mit dem Leben. Das erſte 
Beiſpiel einer ſolchen Beſtrafung gab der Konſul 
Appius Claudius Sabinus; ſpäter kam dieſelbe 
öfters in den Bürgerkriegen und unter den Kaiſern 
vor. Von den Römern ging ſie auf die Söldnerheere 
des Mittelalters und ſelbſt der neuern Zeit über. 
Karl d. Gr., die Oſterreicher bei Leipzig (1642), der 
Marſchall v. Créqui in Trier (1675) u. a. ließen auf⸗ 
rühreriſche Truppen dezimieren. Die neueſte Zeit 
hat indeſſen die D. mit Recht als eine Barbarei ge⸗ 
brandmarkt, und ſelbſt Blüchers Wille und Befehl, 
die empörten ſächſiſchen Bataillone in Lüttich in ähn⸗ 
licher Weiſe zu beſtrafen (1815), blieb unausgeführt 
(vgl. Borſtell). Milderungen der D. waren die Vi⸗ 
ceſimation und Zenteſimation. 

Dezime (v. lat. decima), eine der ſtehenden Formen 
ſüdlicher Reimpoeſie und zwar eine aus zehn vierfüßi⸗ 
gen trochäiſchen Verſen beſtehende Strophe ſpaniſchen 
Urſprungs, mit der Reimſtellung abbaacedde 
oder auch aba baced de. Die D. wird jetzt haupt⸗ 
ſächlich bei der Gloſſe (ſ. d.) in Anwendung gebracht. — 
In der Muſik heißt D. das Intervall von zehn dia⸗ 
toniſchen Stufen, z. B. vom großen O bis zum klei⸗ 
nen e, iſt demnach nichts andres als die um eine 
Oktave erweiterte Terz und wird auch in der Har⸗ 
monielehre jederzeit ſo behandelt. Nur wenn die 
None aufwärts, a in die D., fortſchreiten ſoll, wird 
dieſe der Deutlichkeit wegen meiſtens auch mit der 
Ziffer 10 (ſtatt 3) bezeichnet; desgleichen iſt die Un⸗ 
terſcheidung der Terz und D. erforderlich, wenn die 
kleine D. als Vorhalt vor der kleinen None auftritt. 

Dezimieren (lat.), den Zehnten erheben; dann den 
zehnten Mann einer Truppenabteilung töten (ſ. De⸗ 
zimation); im weitern Sinn ſ. v. w. ſtark mit⸗ 
nehmen, große Verluſte beibringen. 

Dezimole, eine Figur von zehn Noten gleichen Wer⸗ 
tes (bezeichnet durch 10 unter einem Bogen), welche 
ſo viel gelten wie ſonſt 8 oder 9 der gleichen Form. 
cher (ñat.), täuſchen, betrügen. f 
Deziſion (lat. decisio), Entſcheidung, Beſcheid, 

richterlicheroder geſetzgebender, insbeſondere Entſchei⸗ 
dung einer zweifelhaften Rechtsfrage; daher Quinqua- 
ginta decisiones, 50 Konſtitutionen Juſtinians aus 
den Jahren 530 — 532, zur Entſcheidung von Kontro⸗ 
verſen der ältern Juriſten. Sie bildeten anfangs eine 
eigne Sammlung, wurden aber nachher in den Codex 
repetitae praelectionis aufgenommen und ſind nur 
in dieſem auf uns gekommen. Decisiones electora- 
les saxonicae heißen im ſächſiſchen Rechte die Ent⸗ 
Babel an zweifelhafter Rechtsfälle, welche Johann 
Georg II. unter dem 22. Juli 1661 über Konſiſtorial⸗, 
Juſtiz⸗ und Finanzſachen gab, der Zahl nach 91 (ge⸗ 
wöhnlich als die ältern Deziſionen bezeichnet), und 
40 Entſcheidungen Friedrich Auguſts II. von 1746, 
meiſt über Privatrecht (gewöhnlich die neuern ge⸗ 
nannt). Näheres über die ſächſiſchen Deziſionen, die 
jedoch nur eine wiſſenſchaftliche Bedeutung haben, 
enthält Heimbachs Lehrbuch des partikulären Pri⸗ 
vatrechts (Jena 1848). an 

Deziſiv (lat.), entſcheidend; daher Deziſivworte, 
derjenige Teil eines Urteils, welcher die Entſcheidung 
enthält im Gegenſatz zu den Entſcheidungsgründen. 
Deziſivſtimme (lat. Votum decisivum), im Gegenſatz 

zu der bloß beratenden Stimme (Votum consulta- 
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tivum) eine ſolche, welche bei dem Beſchluß nach 
Stimmenmehrheit mitgezählt wird; dann auch das 
Recht, bei Stimmengleichheit die Entſcheidung zu 
eben, welches zumeiſt dem Vorſitzenden des betref— 
enden Kollegiums oder einer Verſammlung beige— 
legt iſt. So gibt z. B. im deutſchen Bundesrat bei 
etwaniger Stimmengleichheit die Präſidialſtimme 
Preußens den Ausſchlag. 

Dezobry (ipr. dei-), Charles Louis, franz. Hifto- 
rifer und Archäolog, geb. 1798 zu St.⸗Denis, grün⸗ 
dete 1829 eine Verlagsbuchhandlung klaſſiſcher, für 
Unterrichtszwecke beſtimmter Werke und Schriftitel- 
ler und ſtarb 16. Aug. 1871. Er veröffentlichte 1835 
ſeine intereſſante und gehaltvolle, ein Pendant zu 
e berühmtem Werk (Voyage d' Ana- 
charsis«) bildende Studie »Rome au siècle d' Au- 
guste, ou voyage d'un Gauleis à Rome« (1835; 
4. Aufl. 1874, 4 Bde.). Außerdem ſchrieb er: »La 
mauvaise recolte, ou les suites de l’ignorance« 
(1848), eine mit Unterhaltungen über den Ackerbau 
Frankreichs vermiſchte Erzählung; das geſchätzte Werk 
„Histoire romaine en peinture« (1848); »L’usage 
et de l’utilit@ des éditions classiques« (1856); 
»Dietionnaire pratique et critique de l’art Episto- 
laire francais« (1865) und »Trait& elömentaire de 
versification frangaise« (1866). Mit Bachelet gab 
er das »Dictionnaire général de biographie et 
d'histoire“ (9. Aufl. 1883) und das »Dictionnaire 
général des lettres, des beaux-arts et des sciences 
morales et politiques (4. Aufl. 1875) heraus. 

Dhaka, Landſchaft, ſ. Dacca. 
Dhakbaum, ſ. Butea. 
Dhamar, Stadt in der arab. Landſchaft Jemen, 

ſüdlich von Sana, mit einer Hochſchule, berühmter 
Pferdezucht und 20,000 Einw. (davon 6000 Juden). 
D. wurde 1879 von den Türken zerſtört. 

Dhan, — ¼ Röttih (ſ. Tola). 
Dhar, britiſch-ind. Schutzſtaat in Zentralindien, 

4504 qkm (80 QM.) groß mit (188) 151,877 Einw.; 
der Fürſt von D., ein Radſchpute, glaubte 1857 ge⸗ 
gen die engliſche Oberhoheit ſich auflehnen zu können, 
büßte das Beginnen aber mit Landesverluſt. 
Dharwar (Darvar), Hauptort des gleichnamigen, 

durch ſeine Baumwollproduktion ausgezeichneten Di— 
ſtrikts in der britiſch-oſtind. Präſidentſchaft Bombay, 
der 11,742 qkm (214 QM.) mit (ıssı) 882,907 Einw. 
umfaßt, liegt 737 m ü. M., 110 km von der Küſte 
entfernt. D. iſt Sitz verſchiedener Bildungsſtationen, 
einer katholiſchen und einer evang. Miſſion, hat (1881) 
27,191 Einw. (zwei Drittel Hindu) und bedeutenden 
Handel mit der als D. bekannten Baumwolle. Eine 
Eiſenbahn, welche D. mit dem portugieſiſchen Hafen— 
platz Goa verbindet, iſt im Bau. 

Dhawalagiri (Dholagiri, »weißer Berg«), ein 
Berggipfel des Himalaja, in Nepal, unter 28" 41,8“ 
nördl. Br. und 83° 28,7“ öſtl. L. v. Gr., 8154 m hoch, 
wurde lange Zeit für den höchſten Gipfel des Ge— 
birges gehalten, ſteht aber dem Gauriſankar (Mount 
Gvereſt) und Katſchindſchinga an Höhe weit nach. 

Dheune (spr. döhn), rechter Nebenfluß der Saöne im 
franz. Departement Saöne-et-Loire, mündet nach 
65 km langem Lauf gegenüber von Verdun, wo ſich 
der Doubs in die Sadne ergießt. Sein oberes Fluß: 
thal iſt von dem Canal du Centre benutzt. 

Dhib., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 
für A. G. Dahlbom (. d.). 

Dholpur, brit. Schutzſtaat in Radſchputana (f. d.). 
Dhra, Längenmaß in Marokko, — 0,571 m. 
Dhulla, ind. Stadt, ſ. Kandeſch. 
Di, in der Chemie Zeichen für Didym. 

Dezobry — Diable. 

Dia (griech. Präpoſition), durch, hindurch, aus⸗ 
einander (oft in Aenne a Je vorkommend). 

Dia (Standia), kleine türk. Inſel an der Nord⸗ 
küſte von Kreta, der Hafenſtadt Kandia gegenüber, 
mit Marmorbrüchen und mehreren Häfen, in welchen 
die nach Kandia beſtimmten Schiffe löſchen. 
Diabäs (sv. griech. diabainein, hindurch-, hinüber: 
gehen), gemengtes kriſtalliniſches Geſtein, körnig, 
meiſt dicht, aus Plagioklas und Augit, daneben Mag⸗ 
neteiſen, Titaneiſen, Apatit, Biotit beſtehend, meiſt 
aber auch chloritiſche Subſtanzen (Viridit) als Zer⸗ 
ſetzungsſubſtanzen des Augits und Kalkſpat, aus dem 
Feldſpat neugebildet, enthaltend. In gewiſſen Va⸗ 
rietäten (Quarzdiabas) tritt zu den oben genannten 
Beſtandteilen Quarz hinzu, in andern (Olivindia⸗ 
bas) Olivin, häufig ſerpentiniſiert. Der zuletzt ge⸗ 
nannten Varietät iſt das Paläopikrit genannte 
Geſtein (Oberfranken, Naſſau) nahe verwandt. Son⸗ 
ſtige Varietäten gründen ſich auf Strukturverſchieden⸗ 
heiten, ſo neben dem typiſchen, körnigen D. der apha⸗ 
natiſche D. (zum Teil Aphanit, Diabasaphanit) 
mit ſehr klein entwickelten Mineralindividuen, der 
1 8 (Diabasporphyr), der ſich wieder 
als Labrador: oder Augitporphyr unterſcheidet, je 
nachdem es Labrador: oder Augitkriſtalle find. welche, 
in größerm Maßſtab entwickelt und einer aphaniti⸗ 
ſchenGrundmaſſe eingebettet, die porphyrartigeStruk⸗ 
tur hervorbringen. Zu den Labradorporphyren ge⸗ 
hört auch der als Bildhauermaterial bekannte Por- 
fido verde antico. D. mit ſphärolitiſcher Struktur 
führt den Namen Variolit, und Aphanite, die ſehr 
reich an dem durch Zerſetzung gelieferten Kalkſpat find, 
werden als Kalkaphanite bezeichnet. Dieſes Zer⸗ 
ſetzungsprodukt füllt oft auch Hohlräume des Geſteins 
aus und bringt dadurch Diabasmandelſteine her⸗ 
vor. Es zeichnet ſich überhaupt der D. von dem ihm 
nahe verwandten Diorit (f. d.), mit welchem er na⸗ 
mentlich in den aphanitiſchen Varietäten die größte 
Ahnlichkeit beſitzt, durch eine größere Neigung zur 
Zerſetzung aus, die wohl bei der chemiſchen Identität 
zwiſchen Hornblende und Augit nur auf der Annahme 
eines etwas baſiſchern, alſo auch an Calcium reichern 
Feldſpats im D. im Gegenſatz zu Diorit zurückzu⸗ 
führen iſt. So ergibt denn auch die Bauſchanalyſe 
einen etwas geringern Gehalt an Kieſelſäureanhydrid 
(47 gegen 51 Proz. im Diorit) neben 16 Thonerde, 
13 Eiſenoxyd und Eifenorydul, 11 Kalk, 6 Magneſia, 
0, Kali, 3,1 Natron. Die Verbreitung des D. iſt eine 
größere als die des Diorits. Wie dieſer, iſt er ein 
eruptives Material, deſſen Eruptionszeit in die paläo⸗ 
zoiſchen Perioden, beſonders die Devonzeit, fällt, und 
welches durch Tuffbildungen (vgl. Schalſtein) gene⸗ 
tiſch eng mit den EN Sedimentformatio⸗ 
nen verknüpft iſt. D. ſelbſt bildet Gänge oder Lager 
zwiſchen paläozoiſchen Sedimenten in Sachſen, dem 
Fichtelgebirge, Naſſau, Weſtfalen und dem Harz; noch 
bedeutender als die deutſchen ſind die Vorkommniſſe 
von Schottland, Skandinavien und Nordamerika, wo 
wahrſcheinlich die meiſten der ſogen. Trappgeſteine 
dem D. zuzuzählen ſind. 2 

Diabäſis (Diabäſe, griech.), Durch-, Übergang. 
Diabasmandelſteine, ſ. Diabas. 
Diabetes (griech.), Harnruhr (f. d.); Doppelheber, 

Vexierbecher, |. Heber. 
Diabetometer, ſ. Zirkularpolariſation. 
Diable (franz., ſpr. diabl), Teufel. Diablerie, Teu⸗ 

felei, Teufelsſtreich, Teufelsſpiel, in der Geſchichte 
des Dramas Name einer Art von Moralitäten und 
Farcen, in welchen der Teufel als Perſonifikation des 
Böſen auftrat; Diablesse, Teufelin, Teufelsweib. 



Diablerets — Diagnoſe. 

Diablerets (spr. diablöra, „Teufelsberge ), ſteile, zer 
riſſene Kalkſteinwände und Felshörner im weſtlichen 
Flügel der Berner Alpen (3251 m), auf dem Scheitel 
mit Firnmulden belaſtet, welche das ſchlanke Olden⸗ 
horn (3134 m) 1 50 Zu verſchiedenen Zeiten, 
namentlich 1714 und 1749, haben ſich gewaltige Fels⸗ 
maſſen an den höhern Teilen abgelöſt und, thal- 
wärts ſtürzend, ſchöne Alpen ſamt zahlreichen Hütten 
überſchüttet (f. Derborence). Die Alpenbewohner 
glaubten den PS von Teufeln bewohnt und ließen 
wiederholt den Eingang der Hölle« beſchwören. 

Diablotin (franz., ipr. täng, »Teufelchen«), Art 
a 

iaböle (griech.), Beſchuldigung, Verleumdung. 
Diabölos (griech., eigentlich Verleumder⸗), Teu⸗ 

fel; daher diaboliſch, ſ. v. w. teufliſch; Diabolis- 
mus, Teufelswerk, Teufelsherrſchaft; Diabololo— 
gie, Lehre vom Teufel. 

Diabröſis (griech.), Durchfreſſung; daher in der 
Heilkunde eine Blutung per diabrosin, ſ. v. w. Blutung 
aus einem durch ein Geſchwür angefreſſenen Gefäß. 
Diachenium (griech.), ſ. Achene. 
Diachßlonpflaſter (griech., im Volksmund Diakel 

oder Diakonuspflaſter), ſ. Bleipflaſter. 
Diachym (griech.), in der Pflanzenanatomie das 

Parenchym der Blätter. 
Diacönus, ſ. Diakon. 
Diadelphus (griech.), zweibrüderig, beſonders dia- 

delpha stamina, in zwei Bündel verwachſene Staub- 
fäden. Daher Diadelphia, 17. Klaſſe des Linneſchen 
Auen Pflanzen mit zweibrüderigen Blüten ent⸗ 
altend. 
Diadem (griech.), Band zum Zuſammenhalten des 

Haupthaars, Stirnband, Kopfbinde; im orientaliſchen 
Altertum bei Agyptern, Aſſyrern und Babyloniern 
Zeichen der Würde königlicher und andrer angefehe- 
ner Perſonen. Bei den Hebräern Neſer genannt, 
ſchmückte es die Könige und Hohenprieſter in der Form 
einer goldenen, emporragenden Stirnplatte, die an 
der eigentlichen Kopfbedeckung angeheftet war, wohl 
auch durch Perlenſchnüre oder goldene Kettchen ge— 
halten wurde, die um die Schläfe gingen und hinten 
zuſammengeknüpft waren. Das D. der Könige von 
Perſien, Armenien und Parthien ſowie der Königin⸗ 
nen war ein blau⸗ weißes, breites Band, mit dem 
ſie die Mütze umwickelten. Von den Perſern ging es 
auf Alexander d. Gr. und ſeine Nachfolger über. Die 
Griechen ſchmückten damit ſchon früher mehrere Göt- 
ter, namentlich den Zeus, die Hera und Aphrodite, 

und ſpäter wurde es ein 
allgemeiner Schmuck von 
Frauen (ſ. Fig. 1 und 2) 
und jungen Männern, na⸗ 

Fig. 1. 

Fig. 2. 

Diademe griechiſcher Frauen. 

mentlich olympiſchen Siegern (vgl. Diadumenos), 
ohne die Bedeutung königlicher Würde. Solche Diaz | 
deme wurden aus Leder, Zeug und Metall gefertigt. 
Bei den Römern ſoll ſchon Ancus Marcius das D. 
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den Tuskern entlehnt haben; doch war es in den Zei⸗ 
ten der Republik verhaßt, und noch Cäſar ſcheute den 
Widerwillen des Volkes vor demſelben. Welcher Kaiſer 
das eigentliche D. als Würdezeichen eingeführt hat, 
iſt ungewiß. Nach Jordanis trug es Aurelian zuerſt. 
Allgemein wurde ſein Gebrauch, auch unter den nicht⸗ 
römiſchen Fürſten Europas, erſt ſeit Konſtantin d. Gr., 
bis es ſpäter die Kronen verdrängten oder nur eine 
geringe Andeutung übrigließen. Die Damendiademe 
es Mittelalters und der Gegenwart, Kopfreife, die 

ſich in der Mitte zu einer kleinen Spitze erheben, ſtam⸗ 
men aus dem Orient. — Über prähiſtoriſche Diademe 
ſ. Metallzeit. 1 

Diadöchen (griech., Nachfolger), die Feldherren 
Alexanders d. Gr., welche ſeit ſeinem Tod 323 v. Chr. 
um die von ihm beherrſchten Länder langjährige 
Kriege führten. Die bedeutendſten darunter waren: 
Antigonos und ſein Sohn Demetrios Poliorketes, An⸗ 
tipatros und ſein Sohn Kaſſandros, Ptolemäos, Se⸗ 
leukos, Lyſimachos, Eumenes. Die Zeit dieſer Kämpfe, 
welche durch die Schlacht bei Ipſos 301 einen ge⸗ 
wiſſen Abſchluß erhielten, heißt die Diadochenzeit. Es 
entwickelte ſich damals ein neues, auf griechiſcher Bil⸗ 
dung beruhendes Syſtem von Staaten, welche man 
als helleniſtiſche zu bezeichnen pflegt. Die wichtigſten 
waren Agypten unter den Ptolemäern, Syrien unter 
den Seleukiden und Makedonien unter den Nachkom⸗ 
men des Antigonos Gonatas, zu denen 282 v. Chr. 
noch das Reich von Pergamon unter den Attaliden 
kam. Alle dieſe Reiche wurden ſpäter dem römiſchen 
Reich einverleibt. Vgl. Droyſen, Geſchichte der D. 
(2. Aufl., Gotha 1878). 

Diadochit, ſ. v. w. Phosphoreiſenſinter. 
Diadumknos, gefeierte Statue des griech. Bild⸗ 

hauers Polyklet, ein junger Wettkämpfer, der ſich ſelbſt 
die Siegerbinde umwindet. Man nimmt mit Wahr⸗ 
ſcheinlichkeit an, daß dieſer von Plinius als weicher 
Jüngling« bezeichnete, alſo zarte, feine, elegante 
Jüngling das Gegenſtück bildete zu dem nicht weniger 
berühmten Doryphoros (f. d.) desſelben Künſtlers. 
Nachbildungen des D. beſitzen wir in einer Far⸗ 
neſiſchen Statue und einer zweiten aus Vaiſon (beide 
jetzt im Britiſchen Muſeum). 

Diaglyphiſch (griech.), vertieft geſtochen, gemeißelt; 
daher Diaglypten (Diaglyphen), in die Fläche 
einwärts gearbeitete Figuren, im Gegenſatz zu den 
Anaglypten. 

Diagnöſe (Diagnöſis, griech.), Erkennung, Be⸗ 
urteilung; insbeſondere das Urteil, welches ſich der 
Arzt über das Weſen einer Krankheit bildet. Die 
Kunſt, eine D. zu ſtellen, heißt Diagnoſtik; ſie er⸗ 
mittelt den Namen der Krankheit und das Sta⸗ 
dium, in welchem ſie ſich zur Zeit befindet; das Urteil 
über ihren mutmaßlichen Verlauf heißt Prognoſe 
(Vorherſage). Handelt es ſich darum, unter zwei 
oder mehreren Möglichkeiten durch genaueſte Sichtung 
aller Einzelerſcheinungen die richtige Krankheit feſt⸗ 
zuſtellen, ſo ſpricht man von Differentialdiagnoſe. 
Die richtige D. iſt die Grundbedingung für ein ein⸗ 
zuſchlagendes rationelles Heilverfahren; ohne Dekann 
nur ein Charlatan behandeln. Um zu einer D. zu 
gelangen, beginnt der Arzt mit dem Krankenexamen, 
durch welches er über die Vorgeſchichte und den erſten 
Anfang des Leidens unterrichtet wird. Dann berück⸗ 
ſichtigt er die ſubjektiven Klagen des Patienten, welche 
gewöhnlich, aber durchaus nicht immer auf die er⸗ 
krankten Organe hinweiſen; endlich ſtellt er eine ob⸗ 
jektive Unterſuchung mit phyſikaliſchen, chemiſchen 
oder optiſchen Hilfsmitteln an, welche als phyſika⸗ 
liſche Diagnoſtik den Hauptakt bildet. Aus dem 
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Geſagten geht hervor, daß das Ermitteln einzelner 
Symptome, wie Gelbſucht, Waſſerſucht, Fieber 2c., 
nicht als D. gelten kann, da zu einer ſolchen eine 
oft außerordentlichen Scharfſinn erfordernde logiſche 
Operation gehört, welche aus der Summe der Sym⸗ 
ptome erſt das Urteil zuſammenſetzt. Folgendes diene 
als Beiſpiel: Der Arzt tritt an das Bett eines ihm 
unbekannten, etwa 30 Jahre alten Kranken. Er er⸗ 
fährt von ihm, daß er ſeit zwei Tagen leidend ſei, daß 
er plötzlich mit Froſt⸗ und Hitzegefühl erkrankt ſei; 
eine Urſache weiß er nicht anzugeben. Die Klagen be⸗ 
ſchränken ſich auf Mattigkeit und etwas Huſten. Die 
äußere Beſichtigung zeigt einen kräftigen Körper, ge⸗ 
rötetes Geſicht, glänzende Augen, heiße Haut. Das 
Thermometer ergibt 39,5 C. Aus den genannten 
Daten läßt ſich nun die D. auf eine akute, fieberhafte 
Krankheit machen, weiter vorläufig nichts. In Frage 
kommen Lungenentzündung, Typhus, Bruſtfell-„Herz⸗ 
beutelentzündung u. v. a. Nun ermittelt die Diffe⸗ 
rentialdiagnoſe, daß von allen Symptomen, welche 
beim Typhus vorkommen, nur das Fieber vorhan— 
den iſt, daß auch Herzbeutelentzündung durch Aus— 
kultation und Perkuſſion auszuſchließen iſt; dagegen 
deuten die Phänomene beim Beklopfen und Behorchen 
des Bruſtkorbes auf Verdichtungen im rechten untern 
Lungenlappen, der Auswurf enthält roten, zähen 
Schleim, das tiefe Atemholen verurſacht ſtechende 
Schmerzen: es iſt kein Zweifel, daß die D. auf Lun⸗ 
genentzündung rechterſeits mit Bruſtfellentzündung, 
beide im 1 5 der Entwickelung, lautet. — In der 
Syſtematik des Pflanzen⸗ und Tierreichs bezeichnet 
D. die Geſamtheit derjenigen Merkmale der Gattun— 
gen und Arten, welche eben hinreichen, um die letztern 
von den übrigen Arten der kante bez. die Gat⸗ 
tung von den übrigen Gattungen der Familie zu 
unterſcheiden. In der Beſchreibung pflegt man daher 
die D. entweder voranzuſtellen, oder durch beſondern 
Druck auszuzeichnen. Zur bloßen Beſtimmung der 
Gattungen und Arten iſt ihre D. hinreichend. 

Diagnoſtizieren, etwas, beſonders eine Krankheit, 
aus den Merkmalen erkennen, die Diagnoſe ſtellen; 
diagnoſtiſch, die Unterſcheidung und Erkennung 
begründend. 

Diagometer (griech.), veraltetes Werkzeug zum 
Meſſen der elektriſchen Leitungsfähigkeit von Körpern. 

Diagonäle (griech., Diagonallinie), eine gerade 
Linie, welche zwei Ecken eines Vielecks miteinander 
verbindet, die noch durch keine Seite verbunden ſind 
(vgl. Vieleck). Bei eckigen Körpern oder Polyedern 
iſt D. die gerade Verbindungslinie von zwei nicht in 
derſelben Oberflächenebene liegenden Ecken. Dia— 
gonal, in der Richtung der D. 

Diagonalkraft, die Reſultierende zweier Kräfte, 
ſ. Parallelogramm der Kräfte. 

Diagonalmaſchine, Vorrichtung zum Nachweis des 
Satzes vom Parallelogramm der Kräfte (ſ. d.). 

Diagonälräder, ſ. v. w. koniſche Räder, Kegel— 
räder; ſ. Zahnräderwerke. 

Diagonals, dichte wollene, geköperte Gewebe mit 
ſchräg verlaufender feiner Streifung, zu Herrenklei— 
dern und Damenmänteln. 

Diagonälſchichtung, eine an Sanden und Sand— 
ſteinen, wiewohl ſelten, auftretende Erſcheinung, bei 
welcher eine Bank, die zwiſchen Komplexen von unter— 
einander paralleler Schichtung eingekeilt iſt, eine mit 
dieſer diskordante Schichtung und Streifung zeigt. 

Diagdras, 1) berühmter Sieger in den gymniſchen 
Wettkämpfen, aus Rhodus, Zeitgenoſſe Pindars, der 
ihm die ſiebente Olympionike widmete. Er hatte als 
Hauptkämpfer in allen vier großen heiligen Spielen 

Diagnoſtizieren — Diagramm. 

(den Olympiſchen, Nemeiſchen, Iſthmiſchen und Pythi— 
ſchen) wiederholt den Preis errungen und durch ſein 
Beiſpiel auch ſeine Söhne und Enkel zu gleichen Sie⸗ 
gen begeiſtert. Nach den Siegen zweier ſeiner Söhne zu 
Olympia von ihnen auf den Schultern durch das ver- 
ſammelte Volk getragen und von dieſem als der glück⸗ 
lichſte aller Sterblichen begrüßt, ſoll er der Freude 
hierüber unterlegen fein. Seine Statue von Kallikles 
ſtand zu Olympia. 

2) D. der Melier oder Atheiſt, griech. Sophiſt 
in der zweiten Hälfte des 5. 8. p00 v. Chr., von der 
Inſel Melos gebürtig, Schüler des Demokritos von 
Abdera. In jüngern Jahren ſehr fromm und Ver⸗ 
faſſer gottesdienſtlicher Geſänge, ging er, in ſeinen 
gläubigen Erwartungen getäuſcht, zu völligem Un⸗ 
glauben über und regte zu Athen, wohin er ſich 425 
begab, durch beißenden Spott über die eleuſiniſchen 
Myſterien den Unwillen des Volkes in ſolchem Grad 
gegen ſich auf, daß er um 415 fliehen mußte. Er ſoll 
in Korinth geſtorben ſein. Seine »Phrygioi logoi« 
waren wahrſcheinlich eine ſchonungsloſe Kritik der 
in Griechenlands Kulte aufgenommenen phrygiſchen 
Gottheiten ſowie der orphiſchen, eleuſiniſchen und 
ſamothrakiſchen Myſterien. 
Diagramm (griech.), ſ. v. w. Linearzeichnung. Oft 

wird der Name D. für Skizzen überhaupt angewandt, 
am gewöhnlichſten aber bedient man ſich ſeiner für 
die in den Naturwiſſenſchaften wie auch in der Sta⸗ 
tiſtik üblichen graphiſchen Darſtellungen der Verän⸗ 
derungen, welche eine beſtimmte Größe mit der Ande⸗ 
rung einer zweiten erleidet. Beiſpielsweiſe ſei der 
jährliche Gang der Temperatur für ein Paar Orte, 
z. B. Jakutsk in Sibirien (62° 2“ nördl. Br.) und 
Söndmör in Norwegen (62° 30° nördl. Br.), darzu⸗ 
ſtellen. Die monatlichen Mitteltemperaturen beider 
Orte find (in Graden Réaumur): 

Jan.] Febr. | März April Mai Juni 

Jakutse . - 33,7 — 28,5 — 18,4 — 6,8 2,2 10,2 
Söndmö r.. — 3,6 — 1,1 0,7 2,4 6,4 9,5 

Juli | Aug. | Sept. | Okt. Nov. Dez. 

Jakuts e. 13,4 10,9 3,3 — 7,7 — 22,7 — 30,9 

Söndmör .. 11.44 11,1 9,0 4,7 2,0 — 1,8 

Man trage nun in Fig. 1 auf der Geraden 00 (der 
Abſeiſſenachſe) zwölf gleichlange Teile ab, welche den 
einzelnen Monaten entſprechen und am Fuß der Fi⸗ 
gur mit J (Januar), F (Februar) ꝛc. bezeichnet ſind; 
durch die Teilpunkte ziehe man Senkrechte zu der 
Linie 00. Auf der erſten Senkrechten links (der Or⸗ 
dinatenachſe) trage man ferner beliebige, aber unter 
ſich gleichlange Teile ab, die den Temperaturgraden 
entſprechen; dabei werden die Wärmegrade nach oben, 
die Kältegrade nach unten abgetragen, wie die den 
Zahlen beigeſetzten Vorzeichen + und — andeuten. 
Durch die Teilpunkte ziehe man Parallelen zur Ab⸗ 
ſeiſſenachſe 00. Man gebe nun in der Mitte zwiſchen 
je zwei aufeinander folgenden Vertikallinien Punkte 
an, welche von der Abſeiſſenachſe 00 um 33,7, 28,5 
18,4, 6,3 Teile nach unten, um 2,2, 10,2, 13,4 
Teile nach oben entfernt ſind, die alſo die Mittel⸗ 
temperaturen der einzelnen Monate für Jakutsk an⸗ 
geben, und verbinde je zwei aufeinander folgende 
Punkte durch eine Gerade oder auch alle Punkte durch 
eine ſtetig gekrümmte Linie. Das Steigen und Fallen 
des ſo gewonnenen Linienzugs gibt uns raſcher als 
die tabellariſche Zuſammenſtellung ein überſichtliches 
Bild von dem Gang der Temperatur im Lauf eines 
Jahrs. Zeichnet man in dieſelbe Figur auch die Zahl⸗ 
werte für Söndmör ein (ſ. die bei — 3.6 links an⸗ 
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1 Linie), ſo hat man ein ſehr anſchauliches 
Bild des Kontraſtes zwiſchen den jährlichen Tempe— 
raturſchwankungen im Innern eines großen Konti- 
nents (Jakutsk) und am Meer (Söndmör). 

Statt die Temperaturen in der Mitte zwiſchen je 
zwei Vertikallinien anzugeben, kann man ſie auch, 
ohne etwas Weſentliches zu ändern, auf dieſen Linien 
ſelbſt abtragen. In ganz ähnlicher Weiſe laſſen ſich 
auch andre meteorologiſche, phyſikaliſche, chemiſche, 
ſtatiſtiſche und ähnliche Verhältniſſe durch ein D. an⸗ 
ſchaulich machen. Man trägt dann immer eine gewiſſe 
Größe (die Zeit, Temperatur ꝛc.) als Abſciſſe ab, 
während die zugehörigen Werte der von ihr abhän⸗ 
gigen Größe die Ordinaten bilden, deren Endpunkte 
man durch eine Kurve verbindet. Dies Verfahren iſt 
oft das zweckdienlichſte Mittel, Ordnung und Über⸗ 

Fig. 1. 

TT 
TTT 
P — 

a ar ar u 
Er | SAU 
TTT 9 
r 

N RE Br er a 
— 

ſicht in die Fülle erfahrungsmäßig gefundener Zahlen⸗ 
werte zu bringen. Solche Diagramme geſtatten häu⸗ 
fig 85 weitere Schlüſſe. Bei dem D., welches z. B. 
der Indikator (ſ. d.) einer Dampfmaſchine aufzeich— 
net, ſind die Abſeiſſen 
Kolbens; die Ordinaten der Kurve aber geben den in 
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SSd. 1⸗ SSW. 5⸗, ONO. 3⸗, DSD. 5⸗, WNW. 2- 
und WSW. ömal beobachtet worden, jo kann man 
dies bildlich darſtellen, indem man in einem Kreis 
acht Durchmeſſer zieht, die den 16 Richtungen der 
Windroſe entſprechen (Sig, 2. wo aber nur zwei Durch⸗ 
meſſer, von den andern bloß die Endpunkte angege⸗ 
ben ſind). Auf jedem Halbmeſſer trägt man dann 
vom Mittelpunkt aus ſo viel gleichgroße Teile ab, 
als die gab der Beobachtungen iſt, welche auf die 
betreffende Windrichtung kommt. Die Endpunkte 
(denen in der Figur die Zahlen beigeſchrieben ſind) 
werden hierauf geradlinig verbunden. Die Figur (in 
welcher auf dem nach S. gerichteten Halbmeſſer auch 
der Maßſtab angegeben iſt) zeigt uns, namentlich 
wenn wir ſie durch Schraffieren beſſer ſichtbar machen, 
ſehr deutlich das Vorherrſchen der Winde aus dem 
Quadranten von S. nach W. Vgl. auch Statiſtiſche 
Darſtellungsmethoden.- D. des Hipparchos, 
die Zeichnung des Standes der Sonne, des Mondes 
und der Erde bei Finſterniſſen, nebſt den dazu ge⸗ 
hörigen Linien, durch welche Hipparchos (f. d.) die 
Entfernung der Sonne und des Mondes von der 

Erde ſowie die Parallaxe dieſer beiden Himmels⸗ 
körper zu finden lehrte. — In der Muſik bezeichnete 
man mit D. ehedem ſowohl die Partitur als eine aus⸗ 
geſchriebene Stimme, bisweilen auch das Linienſy— 

ala dem Weg des ſtem. — Über Blütendiagramme f. Blüten. 
Diagräph (griech.), Werkzeug zum Zweck perſpek⸗ 

jedem Punkte dieſes Wegs im Cylinder herrſchenden tiviſcher Aufnahme. 
Dampfdruck an; die Fläche zwiſchen Abſeiſſenachſe 
und Kurve iſt dann der vom Dampf geleiſteten Ar⸗ 

Diagrydium, ſ. Scammonium. 
Diahol (»großer Fluß.), der Hauptfluß von Neu⸗ 

beit proportional. Stellt man irgend eine Bewegung kaledonien und der einzige, welcher von SD. nach 
graphiſch dar, indem man als Abſeiſſen die Zeit, als NW., alſo der Längenachſe der Inſel parallel, fließt. 
Ordinaten die Geſchwindigkeiten aufträgt, ſo drückt Er entſpringt auf dem Zentralgebirge von Tao und 
die Fläche zwiſchen Abſeiſſenachſe und Kurve den zu⸗ mündet nach 150 km langem Lauf, wovon 40 knı 
rückgelegten Weg aus, und wenn man an irgend einem ſchiffbar find, in die Bai von Harcourt. Im obern 
Punkt eine Tangente an die Kurve legt, jo iſt die tri⸗ Lauf iſt er 100 — 150 m, an der Mündung, welcher 
äh: Tangente des Winkels, den dieſe mit | die Inſel Pam vorgelagert ift, 1500 m breit. An den 
er Abſeiſſenachſe einſchließt, die Beſchleunigung. In Ufern ſeines Unterlaufs wurde 1870 Gold und 1872 

manchen Fällen, namentlich in der Meteorologie bei Kupfer gefunden. Seit 1874 vermittelt ein regelmäßi⸗ 
Darſtellung der Verteilung des Windes auf die ein⸗ ger Dienſt von Remorkeuren den Verkehr zwiſchen 
zelnen Himmelsrichtungen, gibt man dem D. eine den Bergwerken und der Reede von Pam, welche gu— 
andre Anordnung: Iſt z. B. an einem Ort bei täg⸗ ten Ankergrund für Seeſchiffe hat. g 
lich dreimaliger Beobachtung der Windfahne im Lauf Diakauſtik (griech.), eine durch Brechung erzeugte 
eines Monats N. Zmal, O. 8-, S. 16⸗, W. 7-, NO. Brennlinie, eine krumme Linie, welche durch die ſtetige 
8:, SO. 5⸗, NW. 5:, SW. 15⸗, NNO. 2⸗, NNW. 3⸗, Reihenfolge der Durchſchnittspunkte der aufeinander 
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folgenden, durch ein durchſichtiges Mittel gebroche⸗ 
nen Lichtſtrahlen gebildet wird (vgl. Linſe), im Ge⸗ 
genſatz zu Katakauſtik, wodurch man eine durch 
Zurückwerfung von Lichtſtrahlen an einer krummen 
Fläche erzeugte Brennlinie bezeichnet. 

Diakel, |. v. w. Diachylonpflaſter, ſ. Bleipflaſter. 
Diakön (Diakönus, griech., Diener), im allge 

meinen jeder, welcher Dienſte leiſtet, beſonders kirch⸗ 
liche; daher im Neuen Teſtament Name für eine den 
Biſchöfen untergeordnete Klaſſe von Gemeindebeam— 
ten (Phil. 1, 1; 1. Tim. 3, 8— 13), deren Obliegen⸗ 
heiten i der Ordnung beim Gottes⸗ 
dienſt, Hilfe bei der Austeilung des Abendmahls) 
zuerſt Juſtinus Martyr beſchreibt. Weil man ihre 
Einſetzung Apoſtelgeſch. 6, 1—6 dargeſtellt glaubte, 
überwies man ihnen auch die Sorge für Arme und 
Kranke und beſchränkte ihre Zahl in jeder Gemeinde 
in der Regel auf ſieben. Später erweiterten ſich ihre 
Befugniſſe; ſie wurden den altteſtamentlichen Levi⸗ 
ten gleichgeſtellt, wie die Presbyter den Prieſtern, 
der Biſchof dem Hohenprieſter. So ſtellt das Diako⸗ 
nat in der katholiſchen Kirche den dritten Ordo dar, 
den Abſchluß der Ordines majores. Vgl. Seidl, Der 
Diakonat in der katholiſchen Kirche (Regensb. 1884). 
In der lutheriſchen Kirche iſt D. (»Helfer«) bloßer 
Titel für einen Hilfsgeiſtlichen oder zweiten und drit⸗ 
ten Pfarrer an einer Gemeinde; in der reformierten 
Kirche wurde das Amt der Diakonen als notwendi- 
ger Beſtandteil der Kirchenverfaſſung betrachtet und 
wieder ſeinem urſprünglichen Sinn genähert. Im 
Anſchluß hieran hat es neuerdings den Namen für 
eine eigentümliche Form evangeliſch⸗kirchlicher Ar- 
menpflege geliefert, welche im Dienſte der ſogen. in⸗ 
nern Miſſion (ſ. d.) ſteht. Diakonat, Amt, Würde, 
Amtswohnung des Diakonen, Hilfspredigers; dia— 
konieren, als D. fungieren, namentlich den Altar— 
dienſt verſehen. 

Diakoniſſinnen (Diakoniſſen, »Dienerinnen«), 
in der ältern Kirche im engern Sinn Frauen, welche 
für ihr Geſchlecht das waren, was die Diakonen (ſ. d.) 
für die ganze Gemeinde, nämlich amtlich beſtellte 
Armen: und Krankenpflegerinnen. Der Name »Dia⸗ 
fonin« findet ſich bereits Röm. 16,2; die Form »Dia⸗ 
fonifje« iſt etwas ſpätern Urſprungs. Nach einigen 
Auslegern kommen Gehilfinnen der Diakonen 1. Tim. 
3, 11 vor; auch wird Tit. 2, 3; 1. Tim. 5, 9 ff. ein 
dem Gemeindedienſt gewidmetes Witweninſtitut be⸗ 
ſchrieben. Später verſchwinden die Witwen und 
»Presbytiden« unter den D. Dieſe wurden förmlich 
ordiniert, und es war ihnen der Unterricht der weib— 
lichen Katechumenen, das Aus- und Ankleiden der 
weiblichen Täuflinge, der Beſuch der Kranken und 
Gefangenen, namentlich der Märtyrerinnen, die Auf— 
ſicht über die Frauen in der Kirche nebſt ähn- 
lichen Geſchäften übertragen. In Konſtantinopel ar⸗ 
beiteten unter Chryſoſtomos über 40 D. in der Ge— 
meinde, unter ihnen die junge Witwe Olympias aus 
einem der vornehmſten Geſchlechter. Um 600 erbaute 
der Patriarch Cyriacus eine Kirche, die er zu Ehren 
ſeiner Schweſter, welche Diakoniſſin war, Diakoniſſen— 
kirche nannte, die noch heute als Moſchee ſteht. Im 
Occident wurde die Anſtellung von Frauen für den 
Kirchendienſt im 8. Jahrh. förmlich verboten. Im 
Orient kommen D. bis zum 12. Jahrh. vor. Mit 
der Reformation kamen auch die erſten Keime des 
bibliſchen Diakoniſſenamtes wieder zum Vorſchein, 
wie im Stift Kappel bei Siegen noch zu Lebzeiten 
Melanchthons und in Weſel ſeit 1575. In einigen 
kleinern proteſtantiſchen Gemeinſchaften in England 
und Holland hat dieſes Amt von der Reformation 
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an bis faſt zu unſern Zeiten, wenn auch verkümmert, 
ſich erhalten. Nach ee hr mehrfachen 
theoretiſchen Erörterungen wurde durch den Pfarrer 
Theodor Fliedner 90 d.) in Kaiſerswerth a. Rh. 
13. Okt. 1836 das erſte 2 Anftof zur lch der Neuzeit 
gegründet und damit der Anſtoß zur lebenskräftigen 
Erneuerung des apoſtoliſchen, altchriſtlichen Diako⸗ 
niſſenamtes in einer für die Bedürfniſſe der Jetztzeit 
entſprechenden Form gegeben. Die »Schweſtern⸗ 
werden nach einer je nach Charakter und Vorbildung 
längern oder kürzern Probezeit kirchlich eingeſegnet. 
Gelübde finden nicht ſtatt. Die Verbindung mit ihrer 
Familie bleibt frei, ebenſo Beſitz und Verwaltung 
des Privatvermögens. Stets bleiben ſie in enger 
Verbindung mit ihrem Mutterhaus, welches über 
ihre Stellung und Sendung verfügt und ſie in Krank⸗ 
heit und Alter verſorgt. Sie behalten die Freiheit, 
in die Ehe zu treten und zu pflegebedürftigen El⸗ 
tern auf deren Wunſch zurückzukehren. Urſprünglich 
und hauptſächlich zur Krankenpflege beſtimmt, hat 
dieſes Mutterhaus auch die Kindererziehung und 
Lehrerinnenbildung, die Pflege der Gemütskranken 
und die Rettung gefallener Frauen in den Bereich 
ſeiner Wirkſamkeit gezogen und will überhaupt auf 
allen Gebieten menſchlichen Elends dienen, wo weib⸗ 
liche Kräfte helfend eintreten können. Selbſt in Kon⸗ 
ſtantinopel und Smyrna, Beirut, Jeruſalem, Alex⸗ 
andria, Kairo und Florenz ſind Kranken⸗, Wai⸗ 
ſen- und Erziehungshäuſer von Kaiſerswerth aus 
gegründet worden, wie denn überhaupt mit dem 
Beginn der Diakoniſſenthätigkeit die Krankenhäuſer 
und namentlich die Krankenpflege eine heilſame Re⸗ 
formation erfahren haben. Unmittelbar oder mittel⸗ 
bar durch die in Kaiſerswerth vollzogene Wieder⸗ 
belebung des alten Diakoniſſenamtes angeregt, ent⸗ 
ſtanden nach und nach in der ganzen proteſtantiſchen 
Welt bis 1884 über 60 ſelbſtändige Diakoniſſenhäuſer 
mit etwa 6000 Schweſtern und ca. 1750 Arbeits⸗ 
feldern außerhalb der Mutterhäuſer und zwar zu: Ber⸗ 
lin (Eliſabeth⸗Krankenhaus, 1837, 101 Schweſtern), 
Paris (1841, 67 und 1874, 15 Schw.), Straßburg 
(1842, 165 Schw.), Echallens, jetzt St.⸗Loup (1842, 
54 Schw.), Dresden (1844, 218 Schw.), Utrecht (1844, 
61 Schw.), Bern (1845, 210 Schw.), Berlin (Betha⸗ 
nien, 1847, 223 Schw.), Stockholm (1849, 136 Schw.), 
Pittsburg, jetzt Rocheſter in Nordamerika (1849, 18 
Schw.), Breslau (1850, 175 Schw.), Königsberg i. Pr. 
(1850, 204 Schw.), Stettin (1851, 32 Schw.), Lud⸗ 
wigsluſt (1851, 140 Schw.), Karlsruhe (1851, 89 
Schw.), Riehen bei Baſel (1852, 174 Schw.), Neuen⸗ 
dettelsau in Bayern (1854, 228 Schw.), Stuttgart 
(1854, 286 Schw.), Augsburg (1855, 63 Schw.), 
Halle a. S. (1857, 70 Schw.), Darmſtadt (1858, 135 
Schw.), Zürich (1858, 80 Schw.), St. Petersburg 
(1859, 34 Schw.), Speier (1859, 70 Schw.), Kraſchnitz 
in Schleſien (1860, 74 Schw.), Hannover (1860, 189 
Schw.), Hamburg (Bethesda, 1860, 27 Schw.), Lon⸗ 
don (Hyde Park, 1861, 14 Schw.), Danzig (1862, 93 
Schw.), Kopenhagen (1863, 115 Schw.), Treyſa, jetzt 
Kaſſel (1864, 34 Schw.), Haag in Holland (1865, 35 
Schw.), Mitau in Kurland (1865, 14 Schw.), Poſen 
(1865, 66 Schw.), Peſt (1866, 10 Schw.), Franken⸗ 
ſtein i. Schl. (1866, 121 Schw.), Riga in Livland 
(1866,10 Schw.), Berlin (Lazarus⸗Krankenhaus, 1867, 
43 Schw.), London (Tottenham, 1867, 39 Schw.), 
Reval in Eſthland (1867, 18 Schw.), Helſingfors in 
Finnland (1867, 12 Schw.), Altona i. Holſt. (1867, 
58 Schw.), Bremen (1868, 23 Schw.), Chriſtiania 
(1868, 172 Schw.), Wyburg (1869, 5 Schw.), Biele⸗ 
feld (1869, 352 Schw.), Neutorney bei Stettin (1869, 
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150 Schw.), Braunſchweig (1870, 42 Schw.), Frank⸗ 
furt a. M. (1870, 64 Schw.), Flensburg (1874, 76 
Schw.), Berlin (Paul Gerhardt⸗Stift, 1876,55 Schw.), 
Sarata in Südrußland (1867, 21 Schw.), Nowawes 
bei Potsdam (Oberlinhaus), Gallneukirchen in Ober⸗ 
öſterreich, Stettin (Stift Salem), Hamburg (Beth⸗ 
lehem), Arnheim und Philadelphia in Nordamerika. 
Das Diakoniſſenhaus in Kaiſerswerth beſaß 1885: 
693 auf 200 Arbeitsfeldern thätige Schweſtern. Die 
Geſamteinnahme der Mutterhäufer außer den ſechs 
zuletzt genannten betrug 1883: 5,607,886 Mk. Auch 
gehören hierher die Schweſtern der Barmher⸗ 
zigkeit (sisters of merey) in Davenport und Ply⸗ 
mouth und das Haus der Barmherzigkeit in 
Clever bei Windſor. Vgl. Schäfer, Die weibliche 
Diakonie (Hamb. 1880, 3 Bde.). 

Diaköpe (griech.), durchdringende Hiebwunde; in 
der Rhetorik ſ. v. w. Tmeſis. 

Diakos, Athanaſios (eigentlich der Diakonus 
A.), griech. Freiheitskämpfer und Geiſtlicher, geb. 
1788, war der erſte Palikare des Odyſſeus (ſ. d.), 
wurde 1820 von den Truppen als deſſen Nachfolger 
zum Armatole von Livadia ernannt, war Anfang 
1821 erſter Sübrer des griechiſchen Aufſtandes in 
Oſthellas, fiel in Alamana bei Thermopylä in die Ge⸗ 
fangenſchaft des Omer Bryonis und wurde, als er 
den Übertritt zu den Türken zurückwies, grauſam ge⸗ 
tötet. Sein Tod ward in den Volksliedern gefeiert 
und auch dramatiſch bearbeitet. 

Diakovär (Deakovär, Djakovo), Markt im 
ſlawon. Komitat Veröcze, Sitz eines katholiſchen Bi⸗ 
ſchofs, mit ſchöner Kathedrale, biſchöflichem Seminar, 
e (1881) 3755 Einw., lebhaftem Handel, 

einbau und Bezirksgericht. 
Diakowa, Stadt in Albanien, Wilajet Koſſowo, 

33 km nördlich von Prisrend, an der Rjeka, mit 
25,000 Einw. (davon 2700 Chriſten). Die umlie⸗ 
gende Ebene wird von katholiſchen Albaneſen vom 
Miriditenſtamm der Fandi bewohnt. 

Diakriſe (griech.), Abſonderung, Trennung, Unter⸗ 
ſcheidung; in der Medizin ſ. v. w. Diagnoſe. 

Diakritiſche Zeichen, Schriftzeichen, welche eines⸗ 
teils die richtige Ausſprache der Wörter (wie z. B. 
im Hebräiſchen der Punkt, welcher das Sin vom Schin 
unterſcheidet), andernteils das Verſtändnis erleich⸗ 
tern ſollen, wie die Interpunktionszeichen, Klam⸗ 
mern 2c. In grammatiſchen Werken werden d. 8. 
ſehr vielfach angewandt, um die Ausſprache fremd⸗ 
ſprachlicher Laute zu bezeichnen; ſo wird z. B. das 
gutturale n des Sanskrits (vgl. das deutſche n in 
N mit einem n und Punkt darüber (n) ausgedrückt. 

Diaktinismus (griech.), die Durchdringbarkeit der 
Körper für chemiſch wirkſame (aktiniſche) Lichtſtrah⸗ 
len; iſt ſehr verſchieden von dem Grade der Durch— 
ſichtigkeit und am e bei Waſſer und 
Eis, Bergkriſtall, farbloſem Flußſpat und Steinſalz. 
Vgl. Licht (chemiſche Wirkung desſelben). 

Diaküſtik (griech.), nicht mehr gebräuchlicher Aus⸗ 
druck: die Lehre von der Fortpflanzung des Schalles. 

Dialekt (griech., Mundart), provinzielle oder ört⸗ 
liche Abart einer Sprache, wobei die Verſchiedenheit 
aber nicht ſo weit gehen darf, daß die gegenſeitige Ver⸗ 
ſtehbarkeit aufhört; denn tritt dies ein, ſo wird der 
D. zur beſondern Sprache. Freilich iſt die Grenze 
zwiſchen Sprache und D. oft ſchwer zu ziehen; ſo iſt 
das Niederländiſche urſprünglich vom Deutſchen nicht 
ſtärker verſchieden als die plattdeutſchen Dialekte, 
wird aber doch der politiſchen und litterariſchen Selb⸗ 
ſtändigkeit der Holländer wegen als beſondere Sprache 
angeſehen. In gewiſſem Sinn kann man ſagen, daß 
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Dialekte überall früher da ſind als Sprachen, d. h. 
die ſprachliche Zerſplitterung iſt um ſo größer, je ge⸗ 
ringer die Kultur iſt, und eine Spracheinheit auf 
einem größern Gebiet entſteht erſt da, wo ſich ein Kul⸗ 
turmittelpunkt gebildet hat. Daher findet ſich bei 
unziviliſierten Völkern oft eine unverhältnismäßig 
große Menge von Dialekten; ſo ſprachen z. B. die 
etwa 50 Individuen, die vor einigen Jahrzehnten von 
der Urbevölkerung Tasmanias noch übrig waren, 
vier verſchiedene Dialekte, in denen ſo gewöhnliche 
Begriffe wie »Auge«, »Hand« u. dal. durch verſchie⸗ 
dene Wörter ausgedrückt wurden. Ebenſo befördern 
Wanderungen und Iſolierung in Bergländern oder auf 
0 die Ausbildung von Dialekten (ſ. Sprache 
und Sprachwiſſenſchaft). Wo eine Schriftſprache 
entſteht, da werden die Dialekte immer mehr zurück⸗ 
gedrängt, kommen aber manchmal infolge politiſcher 
oder ſozialer Umwälzungen wieder plötzlich an die 
Oberfläche. So haben ſich nach der Völkerwanderung 
die romaniſchen Sprachen gebildet, nicht aus der la⸗ 
teiniſchen Schriftſprache, ſondern aus den alten latei⸗ 
niſchen Volksdialekten, dem ſogen. Vulgärlatein. 
Auch ohne ſolche gewaltſame Umwälzung wird die 
Schriftſprache häufig durch die Dialekte beeinflußt, 
indem durch den Prozeß der von Müller fogen. dia⸗ 
lektiſchen e veraltete Formen und 
Wörter der Schriftſprache durch andre, aus dem fri— 
ſchen Quell des Dialekts genommene erſetzt werden. 
Aus dieſen Gründen iſt es ein Zeichen e 
Auffaſſung, die Dialekte als bloße »Patois« für der 
Beachtung unwert zu halten; ſie empfehlen ſich viel⸗ 
mehr der emſigen Durchforſchung des Gelehrten (J. 
Grimm, A. Schmeller, R. Weinhold) wie der künſt⸗ 
leriſchen Handhabung von ſeiten des Dichters (R. 
Burns, Jasmin, Hebel, F. Reuter, die altgriechiſchen 
Dialektdichter, wie Sappho, Anakreon ꝛc.). Über die 
deutſchen Dialekte ſ. Deutſche Sprache. 

Dialektik (griech.), eigentlich die Kunſt der Unter⸗ 
redung und Geſprächsführung; in dem Sprachge⸗ 
brauch der Philoſophie anfangs die Kunſt eines regel⸗ 
mäßigen wiſſenſchaftlichen Verfahrens mit Begriffen, 
alſo 2 v. w. Logik. Allmählich bildete ſich aber der 
Sprachgebrauch dahin um, daß man unter D. die 
Kunſt des logiſchen Scheins, die Fertigkeit, den Geg⸗ 
ner durch die falſche Anwendung logiſcher Formen, 
verſteckte Fehlſchlüſſe ꝛc. zu täuſchen, verſtand. So 
wurde die D. von den Sophiſten geübt. Der Erfinder 
der D. als Unterredungskunſt ſoll Zeno ſein. Nach 
ihm haben ſie Platon und Ariſtoteles, jeder nach eig⸗ 
ner Anſicht, beſtimmt; jenem iſt ſie die Methode des 
höchſten ſpekulativen Denkens, welches ſeinen Gegen⸗ 
ſtand in reinen Begriffen vollſtändig durchdringt, die⸗ 
ſem die Kunſt, einen Gegenſtand durch Denken von 
allen Seiten zu betrachten, in welchem Sinn ſie vor⸗ 
züglich bei den Scholaſtikern gelehrt wurde. In der 
neuern Philoſophie, namentlich bei Hegel, hat der Be⸗ 
griff der D. und des Dialektiſchen die Bedeutung des 
Ausdrucks für die angeblich allein wiſſenſchaftliche, 
dem Gegenſtand der Erkenntnis ſelbſt immanente 
Methode erhalten. D. iſt ihr zufolge die Aufzeigung 
der dem Bar lila ſelbſt innewohnenden Wider: 
ſprüche, kraft deren alles Endliche in ſein eignes Gegen⸗ 
teil umſchlägt, um ſich aus dieſer Diremtion zu einer 
höhern, reichern Einheit wieder zuſammenzufaſſen. 
Das Dialektiſche ſteht in der Mitte zwiſchen dem ab⸗ 
ſtrakt Verſtändigen, welches an der feſten Beſtimmt⸗ 
heit der b feſthält, und dem wahrhaft ſpekula⸗ 
tiven Denken, welches die Einheit des 8 en⸗ 
geſetzten als das Affirmative, das in ihrer Auflöſung 
und ihrem Übergehen enthalten iſt, auffaßt. Im ge⸗ 
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wöhnlichen ee verſteht man unter D. in 
guter Bedeutung die angewandte Logik, in übler die 

ſophiſtiſche Disputierkunſt. f 
Dialektikon (griech., Dialogismus), Redefigur, 

beſtehend aus einer Srage und der darauf folgenden 
Antwort, die der Redner felbft erteilt, um entweder 
eine Behauptung zu begründen, oder zu widerlegen. 
Eine Häufung ſolcher Fragen und Antworten nennt 
man Hy en RT 

Dialektologie (griech.), die Lehre von den Mund: 
arten, Dialektkunde, ein beſonderer und nicht un: 
wichtiger Teil der neuern hiſtoriſchen und vergleichen— 
den Grammatik. 

Dialläg, augitartiges Mineral aus der Ordnung 
der Silikate (Augitreihe), enthält Kalk, Magneſia, 
Eifenorydul und Manganoxydul nebſt Thonerde, 
(CaMgFeMn)Si0,+-A1,0,. Wohl ausgebildete Kri⸗ 
ſtalle kennt man nicht, jedoch iſt der D. iſomorph mit 
Pyroxen. Er iſt grau, bräunlichgrün, braun, mit 
metallartigem, oft ſchillerndem Perlmutterglanz, 
kantendurchſcheinend, Härte 4, ſpez. Gew. 3,23 — 3,34. 
Er bildet mit Labrador das Gabbrogeſtein. 

Diallag⸗Granulit, ſ. Granulit. 
Diallele (griech.), Zirkel⸗ oder Kreisſchluß, ein 

Fehler im Denken, wo man nicht vorwärts ſchreitet, 
ſondern ſich um einen Punkt dreht, z. B. wenn der 
zu beweiſende Satz zugleich als Beweisgrund ge— 
braucht wird. 

Dialög (griech.), Zwiegeſpräch, gegenſeitige münd— 
liche Mitteilung verſchiedener, auch einander wider⸗ 
ſtreitender Anſichten über einen Gegenſtand; auch ein 
Schriftwerk oder Teil desſelben in der Form einer 
ſolchen Unterredung. Der D. eignet ſich vorzüglich 
zur Unterſuchung des Weſens von Begriffen und ein⸗ 
zelnen Gegenſtänden durch das Intereſſe, welches die 
der dramatiſchen Handlung ähnliche fortſchreitende 
Bewegung der Erörterung gewährt. Damit dies In⸗ 
tereſſe nicht geſtört werde, muß der Darſteller jede 
Anſicht in ihrer ganzen Kraft und naturgemäß durch 
die Perſonen, welche den D. führen, entwickeln und 
ſeine Anſicht als ein notwendiges Ergebnis aus dem 
Geſpräch ſelbſt hervorgehen laſſen. Der Stil des 
Dialogs muß die Natürlichkeit, die Kürze und die 
lebhaften Wendungen eines gebildeten Geſprächs 
nachahmen, ohne ſich weder in die Zerriſſenheit un— 
abläſſig ſich durchkreuzender Fragen und Antworten 
noch in die Breite ausgedehnter Reden zu verirren. 
Man unterſcheidet den poetiſchen D. vom proſaiſchen. 
Den poetiſchen D. nennt man auch dramatiſchen, 
inſofern ſein Gegenſtand die Entwickelung einer 
Handlung iſt; denn die Worte führen zu Entſchlüſſen 
und dieſe zur That. Die Aufmerkſamkeit bleibt da- 
her auf den Ausgang gerichtet, welcher durch das 
Vorhergegangene gehörig vorbereitet ſein muß. Zum 
pro alpen D. rechnet man zuvörderſt die theore— 
tiſche Geſprächsform, deren Gegenſtand eine wiſſen— 
ſchaftliche Erörterung iſt, und welcher ſich der So— 
kratiſche oder philoſophiſche D. mit der ausſchließ⸗ 
lichen Richtung anknüpft, beſtimmte Vorſtellungen 
und Anſichten durch angemeſſene Fragen hervorzu— 
rufen und zur vollen Klarheit ſelbſtändig zu ent— 
wickeln. Der konverſatoriſche D. dagegen bezweckt 
bloß Unterhaltung für den Augenblick und geſellige 
Mitteilung, wie ſich endlich der Charaktere 
nur mit der Schilderung und een e der 
vorgeführten Perſonen durch deren eigne Rede be- 
ſchäftigt. Den philoſophiſchen D. bearbeiteten von 
den Neuern unter den Deutſchen Leſſing (Ernſt und 

Falk), M. Mendelsſohn (Phädon⸗), Engel, Herder, 
Klinger, Jacobi, Schelling (Clara, oder der Zuſam— 
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menhang der Natur mit der Geiſterwelt⸗), Solger, 
Fries („Julius und Evagoras⸗), Melchior Meyr 
(Emilie. Drei Geſpräche über Wahrheit, Güte und 
Schönheit«, »Geſpräche mit einem Grobian⸗) u. a. 
Im komiſchen und ſatiriſchen D. ahmte Wieland den 
Satiriker Lukianos glücklich nach. Unter den Italie⸗ 
nern haben ſich in dieſer Form Petrarca (in ſeinem 
Buch »De vera sapientia«), Machiavelli, Gelli, Al: 
garotti und Gasp. Gozzi ausgezeichnet; bei den 
Sranzoſen Malebranche, Fenelon und Fontenelle, die 
den Lukianos nachahmten. Unter den Engländern 
folgten G. Berkeley und Rich. Hurd dem Platon, 
James Harris dem Cicero. In der dramatiſchen 
Poeſie iſt der D. dem Monolog (ſ. d.) entgegengeſtellt; 
im Singſpiel bildet er den Gegenſatz von Geſang⸗ 
ſtücken, alſo die Redepartien. 

Dialogiſieren (dialogieren), etwas dialogiſch 
behandeln, in Geſprächsform einkleiden; Dialogiſt, 
ein Dialogenſchreiber. 

Dialogismus (griech.), ſ. Dialektikon. 
Dialogit, ſ. Manganſpat. 
Dialypetalen, ſ. v. w. Choripetalen. 
Dialyſe (griech., Auflöſung«), das zum Tod füh⸗ 

rende Schwinden der Kräfte; die Trennung ver⸗ 
ſchiedener Stoffe durch Osmoſe, ſ. auch Endosmoſe. 
Dialyſieren, auflöſen, ein Gemiſch verſchiedener 
gelöſter Subſtanzen der D. unterwerfen; dialytiſch, 
auflöſend. 
Diamagnetismus, ſ. Magnetismus. 
Diamant (Demant, griech. u. lat. Adamas; hierzu 

Tafel »Diamanten«), Mineral aus der Ordnung der 
Metalloide, kriſtalliſiert teſſeral, meiſt in krummflächi⸗ 
gen, oft mehr oder weniger der Kugelform genäherten 
Kriſtallen und findet ſich loſe oder einzeln eingewach⸗ 
ſen, ſelten derb in feinkörnigen, Er il ſe braunſchwar⸗ 
zen Aggregaten (Karbonat). Er iſt I ſpröde, auf 
dem Bruch muſchelig, nach den Flächen des Oktaeders 
ausgezeichnet ſpaltbar, vom ſpez. Gew. 3,5—3,6 und in 
ſeiner großen Härte (10) nur dem kriſtalliſierten Bor 
geld d Er iſt farblos und waſſerhell, auch grau, 
gelb, braun, ſchwarz, rot, grün, blau, meiſt aber von 
hellerer Färbung. Vollkommen durchſichtig, beſitzt er 
den eigentümlich lebhaften, nach ihm benannten Dia⸗ 
mantglanz und ein ungemein ſtarkes Be en f. 
vermögen und zeigt deshalb, wenn er geſchliffen iſt, 
ein ausgezeichnetes Farbenſpiel. Unter Abſchluß der 
Luft erhitzt, wird er ſchwarz, indem erſich oberflächlich 
in Graphit verwandelt; bei Zutritt der Luft erhitzt, 
verbrennt er zu Kohlenſäure. Er beſteht alſo aus 
Kohlenſtoff (wie Graphit und Holzkohle) und hinter⸗ 
läßt nur eine geringe Menge unverbrennlicher Sub⸗ 
an Viele Diamanten enthalten Einſchlüſſe, harte 
endritiſche Formen, Schuppen und Splitter von 

gelber, brauner bis ſchwarzer Farbe, Quarzſplitter 
und in dieſen nach dem Verbrennen des Diamanten 
ein feines braunes und ſchwarzes Netzwerk mit ſechs⸗ 
ſeitigen Maſchen, ferner grüne Bildungen, welche ge⸗ 
wiſſen niedern Algen gleichen. Dieſe Formen ſchei⸗ 
nen anzudeuten, daß der D. auf naſſem Weg aus 
organiſcher Subſtanz entſtanden ſei, vielleicht aus 
einem Kohlenwaſſerſtoff, 1 bei langſamer Ver⸗ 
weſung an der Luft ſeinen Waſſerſtoff verlor und 
endlich den Kohlenstoff kriſtalliſiert abſchied. In ähn⸗ 
licher Weiſe entſteht, wie wir ſicher wiſſen, Schwefel 
aus Schwefelwaſſerſtoff. Das Problem, Diamanten 
künſtlich darzuſtellen, hat die Chemiker ſeit langer 
Zeit angelegentlich beſchäftigt; doch ſcheiterten alle 
Bemühungen daran, daß bis jetzt kein Löſungsmittel 
für Kohlenſtoff aufgefunden werden konnte. Erſt in 
neueſter Zeit gelang es Ballantyne Hannay in Glas⸗ 
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gow, auf die Weiſe zum Ziel zu gelangen, daß er Koh: 
lenwaſſerſtoff mit Magneſium in Gegenwart einer 
ſtabilen Stickſtoffverbindung unter ſehr en Drud 
erhitzte. Der hierbei ſich ausſcheidende Kohlenſtoff 
nimmt die Form des Diamanten an, und die erhalte⸗ 
nen krummflächigen Oktaeder ſtimmen in allen Eigen⸗ 
ſchaften mit den natürlichen Diamanten überein. 

Der D. findet ſich beſonders im aufgeſchwemmten 
Land und im Flußſand, auch in tertiärem Sandſtein, 
an urſprünglicher Lagerſtätte im Itakolumit, einem 
glimmerhaltigen Quarzgeſtein, das mit Hornblende⸗ 
ſchiefern in inniger Verbindung ſteht. Danach ſcheint 
das Urgebirge die Bildungsſtätte der Diamanten zu 
ſein. Edle Metalle und Steine, wie Gold, Platin, 
Euklas, Topas, Chryſoberyll, Andaluſit, Turmalin, 
Amethyſt, Anatas, Rutil, Granat, Diaſpor, Zirkon, 
Zinnſtein, Tantalit, find häufige Begleiter. Die äl- 
teſte Fundſtätte iſt ein großes Terrain im öſtlichen 
Teil Vorderindiens und zwar in einer jüngern Schicht 
aufgeſchwemmten Bodens, in einem Konglomerat aus 
gerundeten Kieſeln, welches von einer feſten Sandſtein⸗ 
ſchicht überlagert wird. Die nur ca. 30 em mächtige 
diamantführende Schicht wird durch Tagebau aufge: | ß 
ſchloſſen und durch einen Waſchprozeß verarbeitet. Wo 
Flüſſe dieſe Schicht durchbrochen haben, findet man 
die Diamanten an den Ufern im Sand. Madras iſt 
der Stapelplatz für den indiſchen Diamantenhandel 
und der Sitz indiſcher Diamantenſchleiferei. Übrigens 
ſind die indiſchen Diamanten bis jetzt ch, immer die 
ſchönſten geblieben. Ahnlich ift das Vorkommen der 
Diamanten auf Sumatra und Borneo. In Braſilien 
und zwar beſonders in Minas Geraẽs bei Tejuco oder 
Diamantina wurden die Diamantenfelder 1727 ent⸗ 
deckt. Das Mineral findet ſich hier eingewachſen in 
Itakolumit und im Cascalho, einem oft durch Braun⸗ 
eiſen verkitteten Quarzkonglomerat, meiſt aber auch 
im loſen Zuſtand. Man gewinnt ihn durch einen 
Schlämm⸗ und Wefgprajeß und zwar in verhältnis⸗ 
mäßig ſo bedeutender Menge, daß die indiſche Pro⸗ 
duktion zum großen Teil lahm gelegt worden iſt. 
Das Vorkommen im Ural, in Neuſüdwales, Kali⸗ 
fornien, Arizona, Nordcarolina, Georgia, Mexiko hat 
geringe Bedeutung. Dagegen hat die Entdeckung von 
Diamanten in Südafrika am Oranjefluß und an ſei⸗ 
nem Quellfluß, dem Vaal, ſeit 1867 eine bedeutende 
Revolution im Diamantenhandel hervorgebracht. Der 
D. findet ſich hier in alluvialem Kies und ſtammt 
wahrſcheinlich aus einem Geſtein, welches früher das 
gegenwärtige Felſenſyſtem bedeckte. Es wurden hier 
roße Steine von mehr als 100 Karat gefunden, aber 
ie Kapdiamanten halten keinen Vergleich mit den 

braſiliſchen aus. S. Tafel »Edelſteine n, Fig. 7. 
Die Aufſuchung der Diamanten (Diamantwä⸗ 

ſcherei) iſt eine ſehr koſtſpielige Arbeit. Die Klein⸗ 
heit der allermeiſten Diamanten macht nämlich in 
Verbindung mit ihrer Seltenheit das Auswaſchen 
und ſorgfältige Durchſuchen einer Menge Erde not⸗ 
wendig, und außerdem werden trotz der genaueſten 
Aufſicht viele Edelſteine von den Arbeitern entwen? 
det. In Indien wäſcht man die diamantführende 
Erde, um den Sand und Thon wegzuſpülen, dann 
bringt man den Rückſtand, welcher hauptſächlich aus 
kleinen Kieſelſteinen und Eiſenſteinen beſteht, auf 
eine feſtgeſtampfte Tenne, läßt ihn trocknen und dann 
die darin befindlichen Diamanten durch nackte Arbei- 
ter unter ſchärfſter Aufſicht ausſuchen. Im Altertum 
wurden die Diamanten in ihrer natürlichen Form, 
jedoch mit künſtlich polierten Flächen gefaßt und 
Spitzſteine genannt; ſeitdem aber Ludwig van Ber⸗ 
guen 1456 die Kunſt entdeckte, ſie auf rotierenden 
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Scheiben mit ihrem eignen Pulver (Diamantbord) 
zu ſchleifen, ihnen künſtliche Flächen zu geben, durch 
welche ihre optiſchen Eigenſchaften erſt zu voller Gel⸗ 
tung gelangen, ſind die Diamanten erſt recht im Wert 
geſtiegen. Man ſchleift ſie Fei nur zu Brillan⸗ 
ten und Roſetten (ſ. Edelſteine) unn benutzt die 
größern für 155 als Schmuckſteine, die kleinſten zum 
armeſieren, Einfaſſen andrer Edelſteine. Der Wert 

der Diamanten richtet ſich nach der Farbe, der Rein⸗ 
heit, dem Schnitt und dem Gewicht. Am höchſten im 
Preis ſtehen die farbloſen, niedriger die roten, gelben, 
Ben blauen, am ee die ſchwärzlichen, 
räunlichen, ſtahlfarbigen und unrein bläulichen. In 

Bezug auf Durchſichtigkeit und Klarheit teilt man 
die Diamanten in drei Klaſſen und nennt vom erſten 
Waſſer die vollkommen waſſerhellen, ohne allen Feh⸗ 
ler, vom zweiten Waſſer die zwar waſſerhellen, je⸗ 
doch hier und da trübe Stellen, Wolken oder Federn 
darbietenden, vom dritten Waſſer (kouleurte) die 
grauen, braunen, gelben, grünen, blauen oder ſchwärz⸗ 
lichen oder die zwar waſſerhellen, aber ſonſt beträcht⸗ 
lich fehlerhaften. Steine von bedeutender Größe hei⸗ 
en Parangons oder Nonpareils, auch Solitäre, 

die kleinen Salzkörner. Betrügereien im Diaman⸗ 
tenhandel ſind verhältnismäßig leicht zu entdecken. 
Es werden Dubletten und andre farbloſe Edelſteine 
untergeſchoben, welche aber ſämtlich dem Diaman⸗ 
ten an Härte weit nachſtehen. Sehr ſchöne Effekte 
erreicht man mit künſtlichen Diamanten, dem blei⸗ 
reichen Glas (ſ. Edelſteine), welches wenigſtens bei 
künſtlicher Beleuchtung an Glanz und Farbenſpiel 
dem Diamanten nahekommt, aber ſehr weich iſt und 
bei häufigem Gebrauch bald von ſeiner Schönheit 
verliert. Die vollkommenſte Nachbildung bieten die 
ſogen. Similibrillanten. 

Die techniſche Benutzung des Diamanten wird 
eine immer ausgedehntere. Der Glaſer ſchneidet mit 
den beilförmig gebogenen Kriſtallkanten des Dia⸗ 
manten das Glas; in der Lithographie graviert man 
die feine engliſche Schrift auf Viſiten⸗ und Adreß⸗ 
karten, auf Wechſeln, Rechnungen ꝛc. mit einem ſchar⸗ 
fen, ſpitzen Diamanten. Die Kupfer: und Stahlſtecher 
ziehen mit Diamanten die feinen Luftlinien auf der 
Platte. In den Achatſchleifereien werden die Löcher 
in die Steine mit Diamantſtücken gebohrt, auch andre 
harte Steine und Porzellan bearbeitet man in dieſer 
Weiſe. Feſtes Geſtein bohrt man mit einem Röhren⸗ 
bohrer, welcher vorn mit Diamanten beſetzt iſt. Eine 
andre Verwendung findet der D. zum Abdrehen har⸗ 
ter Stahlzapfen an aſtronomiſchen Inſtrumenten, 
wobei der Stahl mittels eines ſcharfkantigen Dia⸗ 
manten ſeine genauere Nachdrehung erhält, nachdem 
er mittels des Drehſtahls vorher rund abgedreht 
worden. Die feinen Teilungen auf glatten Silber⸗ 
und Meſſingrädern und auf Glas zu den Meſſungen 
bei mikroſkopiſchen Unterſuchungen werden ebenfalls 
mit ſpitzen Diamanten gemacht. Die ſchwarzen, 
amorphen Diamanten aus La Chapada in der Pro⸗ 
vinz Bahia bilden derbe, feinkörnige, poröſe Aggre⸗ 
gate, zuweilen von 0 —1 kg Schwere, kommen als 
Karbonat oder Karbon in den Handel und dienen 
zum Bohren und Schleifen andrer harter Steine. 
Die Diamantſchleiferei wird faſt ausſchließlich in 
Amſterdam ausgeführt, es beſtehen dort fünf groß⸗ 
artige Etabliſſements mit 872 Mühlen und 3000 
Arbeitern (faſt nur Juden). Die Bruttomaſſe roher 
Diamanten, welche jährlich in Amſterdam verarbeitet 
wird, berechnet man auf 250 — 300,000 Karat und 
den Umſatz des ganzen dortigen Juwelengeſchäfts 
auf 20 — 25 Mill. Gulden. 
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Die Kenntnis des Diamanten reicht hoch in das 
Altertum hinauf. Schon in der Bibel wird er unter 
dem Namen Schamir bei Jeremias als Graviergrif— 
fel, bei Heſekiel und Zacharias als Bild der israeli⸗ 
tiſchen Hartnäckigkeit angeführt. Adamas (der Un⸗ 
bezwingliche) hieß der D. bei Griechen und Römern. 
Plinius führt ihn als das Wertvollſte nicht allein 
unter den Edelſteinen, ſondern unter allen menſch⸗ 
lichen Gütern auf. Der D. zeige vor allem die Er- 
ſcheinung der Antipathie und Sympathie. Der un⸗ 
bezwingliche D., welcher zwei der heftigſten Dinge in 
der Natur, Eiſen und Feuer, nicht achte, werde durch 
Bocksblut geſprengt. In friſchem warmen Blut ma⸗ 
ceriert, laſſe er ſich auf dem Amboß zu Teilchen zer⸗ 
ſprengen, welche mit den Augen kaum wahrnehmbar 
ſeien, die aber der Steinſchneider in Eiſen faſſe, und 
mit denen erinjede Materie, ſo hart ſie auch ſei, graviere. 
Mit dem Magnet liege er in ſolchem Streit, 175 er 
ihm ſelbſt das Eiſen entreiße. Er entkräfte das Gift, 
vertreibe den Wahnſinn ꝛc. Größere Verbreitung 
nach dem Weſten haben die Diamanten erſt ſeit den 
Einfällen der Ghasnawiden nach Indien gefunden, 
und bis 1728 kamen ſämtliche Diamanten von dort. 
Viele der durch Schönheit oder Größe ausgezeichne— 
ten Diamanten haben ihre Geſchichte. Der urſprüng⸗ 
lich größte und der berühmteſte unter allen Diaman⸗ 
ten iſt der Kohinur, d. h. Lichtberg. Die Sage der 
Inder läßt ihn ſchon vor 5000 010 von dem Hel⸗ 
den Karna, den das Epos Mahäbhärata« beſingt, im 
Kriege getragen werden. Geſchichtlich tritt erübrigens 
erſt auf, ſeit ihn der Herrſcher von Malwa, Alaed din 
Khilji, zu Anfang des 14. Jahrh. auf ſeinen Raub⸗ 
zügen nach Nordkarnatik erbeutete und nach Dehli 
mitnahm. Er ſoll 672, nach andern 793 Karat ge⸗ 
wogen haben. Als der Großmogul ihn 1665 Taver- 
nier zeigte, wog er, durch das Ungeſchick eines vene— 
zianiſchen Steinſchleifers zerteilt, nur noch 280 Karat 
(Tafel, Fig. 8). Den Kohinur entführte Nadir Schah 
1739 bei der furchtbaren Plünderung Dehlis nach 
Afghaniſtan, von wo er in den Beſitz des Maharad— 
ſcha Rundſchit Singh und nach dem Untergang des 
Reichs der Sikh in den der Oſtindiſchen Kompanie 
kam, die ihn 1850 dem engliſchen Kronſchatz übergab. 
Durch Schleifen in Brillantform hat ſich gegenwär— 
tig fein Gewicht bis 106 ½s Karat verringert (Tafel, 
Fig. 10). Der größte gegenwärtig genauer bekannte 
D. iſt der D. an der Spitze des ruſſiſchen Kaiſerzep⸗ 

Seitenanſicht Anſicht von oben 
Diamant Orlow. 

ters, der Orlow(Textfig. I u. 2), von 194¾ Karat, von 
unvorteilhaftem Schliff, aber von ausgezeichnetſtem 
Waſſer. Sein größter Durchmeſſer beträgt 3,378 cm, 
ſeine Höhe 2,18 em. Er ſtammt aus dem Thronſeſſel 

Nadir Schahs und wurde nach deſſen Ermordung 
durch einen armeniſchen Kaufmann angekauft, von 
dem er 1772 für 450,000 Silberrubel und einen ruf- 

Diamant — Diamante. 

ſiſchen Adelsbrief in den Beſitz der Kaiſerin Katha⸗ 
rina II. überging. Der größte aller bekannten Dia⸗ 
manten aber iſt im Beſitz des Sultans von Matan 
auf Borneo; er iſt vom reinſten Waſſer, wiegt 367 
Karat und hat eine eiförmige Geſtalt mit einer ein⸗ 
ſpringenden Höhlung am ſpitzern Ende. Man fand 
ihn um 1740 bei Landak; er gilt ſeitdem als der 
Talisman des Radſchas und ſeiner Dynaſtie. Zu den 
ſchönſten Diamanten gehören noch der »Florenti⸗ 
ner« oder Großherzog von Toscana« (Tafel, Fig. 
3 u. 5) von 133 ½ Karat, etwas gelblicher Farbe 
und als reich facettierter Briolett 90 liffen. Er gilt 
für den größten Diamanten Karls des Kühnen, wurde 
von dieſem 1476 in der Schlacht bei Granſon verlo⸗ 
ren, gelangte aus Privathänden in den mailändi⸗ 
ſchen Schatz, dann an Papſt Julius II. und findet 
5 jetzt im Schatz des Gaiſers von Öfterreih. Auch 
er Sancy (Tafel, Fig. 6) von nur 53,5 Karat, aber 

erſtem Waſſer ſtammt von Karl dem Kühnen, wel⸗ 
cher ihn 1477 in der Schlacht bei Nancy verlor. Durch 
viele Hände gelangte der Stein an den hugenottiſchen 
Edelmann Sancy. Als dieſer nach Solothurn als 
Geſandter ging, erhielt er von Heinrich III. den Be⸗ 
fehl, ihm als Pfand jenen Diamanten zu ſchicken. Der 
Diener, welcher ihn überbringen ſollte, wurde aber 
unterwegs angefallen und ermordet, nachdem er den 
Diamanten verſchluckt hatte. Sancy ließ den Leich⸗ 
nam öffnen und fand den Edelſtein im Magen. Ja⸗ 
kob II. beſaß denſelben, als er 1688 nach Frankreich 
kam. Später war er im Beſitz Ludwigs . und 
Ludwigs XV., der ihn bei feiner Krönung trug. 1835 
wurde er um 500,000 Rubel für den ruſſiſchen Kaiſer 
angekauft. Für den vollkommenſten und ſchönſten 
Brillanten gilt allgemein der Regent oder Pitt (Ta⸗ 
fel, Fig. 2 u. 11) von 136,75 Karat, reinſtem Waſ⸗ 
ſer und vollendetſtem Brillantſchliff. Er ſtammt aus 
Oſtindien, wurde von einem Matroſen an den Gou⸗ 
verneur des Forts St. George, Namens Pitt, verkauft 
und gelangte von dieſem an den Herzog von Orléans. 
Zur Zeit der franzöſiſchen Revolution war er in 
Berlin beim Kaufmann Treskow ue Später 
zierte er den Degenknopf Napoleons I., und noch jetzt 
befindet er ſich im franzöſiſchen Kronſchatz. Der größte 
in Braſilien gefundene D., ein Brillant von reinſtem 
Waſſer, wog 254 Karat, wurde 1853 gefunden, wiegt 
nach dem Schnitt nur noch 125 Karat und iſt als 
»Stern des Südens bekannt. Er befindet ſich in Pri⸗ 
vatbeſitz (Tafel, Fig. 4 u. 12). Einen ſchönen blauen 
Diamanten von 44 / Karat beſitzt der Bankier Hope in 
Amſterdam (Tafel, Fig. 9), einen grünen Diamanten 
zeigt Tafelfig. 7. Außer den genannten haben indiſche 
Reiſende noch andre große Diamanten beſchrieben 
und abgebildet, zu welchen BD. Den EEE 
Fig. 1) von 279 Karat gehört. Vgl. Kleefeld, Der D. 
(Berl. 1876); Roſe, Über die Kriſtalliſation des Dia⸗ 
manten (daſ. 1877); Jacobs und Chatrian, Mono- 
graphie du d. (Par. 1880); Jannetaz und Fonte⸗ 
nay, D. et pierres précieuses (daſ. 1880); Streeter, 
The great diamonds of the world (Lond. 1882). 

Diamant, in der Buchdruckerkunſt die kleinſte der 
üblichen Schriftarten (ſ. d.); ihr Regel hält vier ty⸗ 
pographiſche Punkte (Halbpetit). — über D. im Be⸗ 
feſtigungsweſen ſ. Graben. 

Diamantbohrer, ſ. Erdbohrer. 
Diamantbord, ſ. Diamant. 
Diamante, Städtchen in der Argentiniſchen Re⸗ 

publik, Provinz Entre Rios, am Parana, unterhalb 
Parana, mit Zollhaus und 1200 Einw. 

Diamante, Juan Bautiſta, ſpan. Theaterdich⸗ 
ter, geb. 1626 zu Madrid, war Ritter des Ordens. 
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des heil. Johannes von Jeruſalem und ſtarb gegen 
Ende des 17. Jahrh. in asketiſcher Zurückgezogen⸗ 
heit. Dramatiſche Werke von ihm erſchienen zu Ma⸗ 
drid 1670 und 1674 in zwei Quartbänden und in 
Einzeldrucken. Er nahm, wie Lope de Vega, ſeine 
Stoffe aus dem Volksleben, der Volksſage und der 
Geſchichte Spaniens und bearbeitete ſie im volks⸗ 
mäßigen Ton. Zweien feiner am berühmteſten ge: 
wordenen Stücke liegen Sagen aus dem Leben des 
Cid zu Grunde, wovon das eine: EI hijo honrador 
de su padre“, das in ganzen Szenen mit Corneilles 
»Cid« wörtlich übereinſtimmt, 77 Schacks Anſicht 
letzterm zum Muſter gedient haben ſoll, während das 
erſt in neuerer Zeit ermittelte Geburtsjahr des Dich—⸗ 
ters für das umgekehrte Verhältnis ſpricht, da Cor- 
neilles » Cid« bereits 1636 zur Aufführung gelangte. 
D. dichtete auch geiſtliche Schauſpiele und Singſpiele 
fas das bee unter letztern gilt Alpheo y Arethusa« 
ür das beſte. Einige Dramen von D. (darunter das 
oben beſprochene) find im 49. Bande der Biblioteca 
de autores espafoles« (Madr. 1859) enthalten. 

Diamantene Hochzeit hat man analog der filbernen 
und goldenen Hochzeit die Wiedereinſegnung eines 
ſeit 60 Jahren verheirateten Brautpaars genannt, 
da ein Erleben des 75. Hochzeitstags von ſeiten bei- 
der Ehegatten nur in schu ſeltenen Fällen vorkommt. 

Diamantfarbe, Miſchung von Graphit mit Leinöl⸗ 
firnis zum Anſtrich auf Eiſenwaren. 

Diamantina, Stadt in der braſil. Provinz Minas 
Geraes, maleriſch am Abhang eines Hügels gelegen 
und Mittelpunkt eines reichen Diamantendiſtrikts, 
wurde um 1730 nach Auffindung der erſten Diaman⸗ 
ten in der Gegend von einigen Abenteurern unter 
dem Namen Tejuco (»Lehmftadt«) gegründet und 
zählt gegenwärtig etwa 13,000 Einw. Trotz ſeines 
Reichtums hat D. nur unanſehnliche öffentliche Ge⸗ 
bäude. Außer Diamantenſchleifereien hat die Stadt 
eine Baumwollweberei und Goldſchmiedewerkſtätten. 
Sie iſt Sitz eines Biſchofs. 

Diamantino, Stadt in der braſil. Provinz Mato 
Groſſo, an einem Quellbach des Paraguay, 1730 von 
Goldſuchern gegründet, nach Entdeckung von Dia⸗ 
manten 1746 eine Zeitlang blühend, jetzt aber nur 
mit 2000 Einw., meiſt Indianern, die ſich mit Ein⸗ 
ſammeln von Ipekakuanha und Vanille beſchäftigen. 

Diamantquadern, in der Architektur Quaderſteine, 
auf deren Stirnſeiten diamantartige Facetten zu de⸗ 
korativem Zwe eee ſind. 

Diamantſchliff, in der Glasfabrikation das Schlei⸗ 
ſen des Glaſes zu Facetten, wie ſie beim Edelſtein⸗ 
ſchliff üblich find. Vorzugsweiſe in England werden 

lasgefäße aller Art mit D. dekoriert, wodurch ſchöne 
Lichtwirkungen erzielt werden. 

iamantſpat, ſ. Korund. 
Diamantvogel, ſ. Aſtrilds. 
Diamafligojis (griech.), die jährliche Geißelung der 

ſpartaniſchen Knaben oder Epheben am Altar der 
Artemis Orthia, eingeführt von Lykurg ſtatt der im 
Dienſte der Göttin früher gebräuchlichen Menſchen⸗ 
opfer, zugleich als Mittel der Abhärtung und der Ge- 
wöhnung an ſtandhafte Ertragung des Schmerzes. 
Wer die meiſten und ſtärkſten Hiebe ohne das ge⸗ 
ringſte Zeichen des Schmerzes aushielt, wurde mit 
dem Siegeskranz geſchmückt, wer den Streichen er⸗ 
lag mit dem Siegeskranz öffentlich begraben. 

iamer, Berg, ſ. Nanga Parbat. 
Diamkter (griech.), Durchmeſſer (ſ. d.); diame⸗ſ. Artemis. Vgl. Welcker, Griechiſche 
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Diameträlzahl, veraltete Bezeichnung für das Pro⸗ 
dukt p zweier Zahlen m und n, ſobald me n? wie⸗ 
der ein Quadrat g“ iſt; z. B. 5. 12 = 60, während 
5412 132 iſt. 

Diamorphöſe (griech.), Ausbildung, Geſtaltung zu 
einer beſtimmten Form. 
Diamörum (griech.), Maulbeerdickſaft. 
Diana, eine altitaliſche Göttin, dem Namen nach 

die weibliche Ergänzung des Janus (entſtanden aus 
Djanus), war eine Göttin des Mondes, der freien 
Natur mit ihren Bergen, Wäldern, Quellen und Bä⸗ 
chen, der Jagd und der Geburt (in letzterer Eigen⸗ 
ſchaft führte die wie Juno den Namen Zucina), alſo 
der griechiſchen Artemis (f. d.) verwandt, mit der 
ſie auch im Lauf der Zeit vollſtändig verſchmolz. 
Auch mit der Hekate (ſ. d.) wurde fie identifiziert 
und wegen der drei Phaſen des Mondes als Drei⸗ 
geſtaltige angerufen. Dies geſchah meiſtens unter 
magiſchen Gebräuchen, welche nachts unter Zauber⸗ 
formeln auf Kreuzwegen und in Höhlen verrichtet wur⸗ 
den, um Liebe zu entzünden, Kranke zu heilen, Ver⸗ 
haßte zu verderben. Demnach lehrte D. auch den 
Gebrauch der Zauberkräuter, die bei Nacht geſucht 
wurden. Noch in ſpäten chriſtlichen Zeiten wurde 
der Zaubergöttin D. bei Nacht auf Kreuzwegen und 
in einſamen Höhlen von begeiſtert raſenden Prieſtern 
und Frauen geopfert, und man glaubte, daß die Zau⸗ 
berweiber mit der Göttin auf wilden Tieren durch 
die Luft ritten. Ihr berühmteſtes Heiligtum befand 
ſich bei Aricia in einem Hain (nemus, daher ſie ſchlecht⸗ 
hin als Nemorensis bezeichnet wurde) bei dem heuti⸗ 
gen See von Nemi, dem Spiegel der D.«, der ſein 
eiskaltes und beſonders Frauen heilkräftiges Waſſer 
aus der Quelle der Egeria empfing. Hier wurde ne⸗ 
ben ihr ein männlicher Dämon, Virbius, verehrt, 
ein der Göttin gleichartiger Genius des Waldes und 
der Jagd, welchen man ſpäter für den wieder belebten 
Liebling der Artemis, Hippolytos, hielt. Übrigens 
hatte der Kult dieſer D. Aricinia noch einen blutigen 
Charakter, indem der jedesmalige Prieſter (Rex ne- 
morensis), deſſen Stelle ſpäter ein entlaufener Sklave 
vertrat, ſeine Stelle ſich durch Erlegung ſeines Vor⸗ 
gängers im Zweikampf erringen mußte. Wegen die⸗ 
ſes blutigen Brauches verglichen die Griechen dieſe 
D. mit der tauriſchen Artemis, und es entſtand die 
Sage, daß Oreſtes ihr Bild in dieſen Hain gebracht 
habe. Sie wurde vorzugsweiſe von Frauen verehrt, 
die zu ihr um glückliche Geburt und eheliches Glück 
zu beten pflegten. In Rom hatte D. als Noctiluca 
(»Nachterleuchtende«) einen Tempel auf dem Pala⸗ 
tin, welcher allnächtlich erleuchtet wurde; noch ange⸗ 
ſehener war der auf dem Aventin von Servius Tul⸗ 
lius als Bundesheiligtum der Latiner angelegte, den 
kein Mann betreten durfte, und bei deſſen Stiſtungs⸗ 
feſt am 13. Aug. die Sklaven Feiertag hatten. Dieſe 
D. wurde vollſtändig mit der Schweſter des Apollon 
identifiziert und bei den Säkularſpielen ganz als 
Artemis verehrt. Ein Zeichen des alten Unter⸗ 
ſchieds erhielt ſich darin, daß man der aventiniſchen 
D. Kühe opferte und ihren Tempel mit Rinderhör⸗ 
nern, nicht mit Hirſchgeweihen ſchmückte, während 
der Artemis die Hirſchkuh heilig war. Außerdem wa⸗ 
ren in Italien beſonders der Hain und Tempel der 
D. am Berg Tifata berühmt; auf ſeinen Trümmern 
wurde die Kirche Sant' Angelo in Formis bei Capua 
gebaut. Über die bildlichen Darſtellungen der D. 

ötterlehre, 
tral (3. B. diametral entgegengeſetzt), diametriſch, Bd. 1 (Götting. 1857). 
in der Richtung des Durchmeſſers, dem Durchmeſſer 

nung für Silber. entſprechend, auf den D. bezüglich. 
Diana (auch Luna), in der alten Chemie Bezeich- 
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Diana (fpan., von dia, »Tag«), in der Seemanns⸗ 
Sprache auf italienifchen, franzöſiſchen und ſpaniſchen 
Kriegsſchiffen die Tagewache von 4 bis 8 Uhr mor⸗ 
gens; D. ſchlagen, ſ. v. w. Reveille ſchlagen. 

Diana, 1) D. von Poitiers, die Geliebte König 
Heinrichs II. von Frankreich, geb. 3. Sept. 1499, 
die älteſte Tochter von Jean de Poitiers, Herrn von 
Saint⸗Vallier, vermählte ſich, 13 Jahre alt, mit 
Ludwig von Brezé, Großſeneſchall der Normandie, 
ward 1531 Witwe und benutzte nun ihre Reize, um 
den weit jüngern Dauphin Heinrich an ſich zu feſſeln. 
Schon unter Franz I. übte fie neben deſſen Mätreſſe, 
der Herzogin von Etampes, bedeutenden Einfluß aus. 
Nach Heinrichs II. Thronbeſteigung (1547) ließ ſie 
die Etampes ſofort verbannen und herrſchte nun allein. 
Sie brachte die Geſchäfte in die Hände des Conne⸗ 
table Montmorency, des Marſchalls Saint-André 
und des Kardinals Karl v. Guiſe, mit deſſen Bruder, 
dem Herzog Claude von Aumale, fie ihre zweite Toch— 
ter vermählte. Sie ſelbſt ward 1548 zur Herzogin 
von Valentinois erhoben. Als die geſtürzte Partei 
Unruhen wider den Steuerdruck und für die Kirchen⸗ 
oerbejjerung veranlaßte, nahm D. perſönlich an der 
Ketzerverfolgung teil und legte dabei einen wilden 
Fanatismus an den Tag. Nach dem Tode des Königs 
(1559) mußte ſie den Hof verlaſſen und lebte fortan 
auf ihrem prächtigen, von Philibert Delorme erbau⸗ 
ten Schloß Anet. Sie ſtarb 22. April 1566. G. 
Guiffrey veröffentlichte »Lettres inedites de Diane 
de Poitiers (Par. 1865). Vgl. Capefigue, Diane 
de Poitiers (Par. 1860). 

2) D. von Frankreich, Herzogin von Angouleme, 
geb. 1538, natürliche Tochter Heinrichs II. und der 
Piemonteſin Philippine Duc (nach andern der Diana 
von Poitiers), vermählte ſich, nach einer ſehr ſorgfäl⸗ 
tigen Erziehung legitimiert, mit Orazio Farneſe, 
Herzog von Caſtro, dem zweiten Sohn Ludwigs, Her⸗ 
zogs von Parma und Piacenza, ſpäter mit Franz 
v. Montmorency, dem älteſten Sohn des Connetables. 
Während der bürgerlichen Kriege bewies fie ebenfo- 
viel Klugheit wie Festigkeit Ihren Gatten wußte ſie 
von den Greueln der Bartholomäusnacht, zu deren 
Opfer ihn die ränkeſüchtige Katharina erkoren, fern 
zu halten und zwiſchen ihrem Bruder Heinrich III. 
und dem König von Navarra (1588) eine Ausſöhnung 
zu bewirken. Bei dieſem hatte ſie, nachdem er als 
Heinrich IV. den Thron beſtiegen, großen Einfluß. 
Nachdem D. BER Erziehung des nachmaligen 
Königs Ludwig XIII. geleitet, zog ſie ſich vom Hof 
zurück und ſtarb ohne Nachkommenſchaft 1619. 

Diandrae, Ordnung des natürlichen Pflanzen: 
ſyſtems unter den Gamopetalen, charakteriſiert durch 
zwei- oder viergliederige Blütenblattkreiſe, insbe⸗ 
ſondere durch zwei Staubgefäße, welche rechts und 
links ſtehen, und durch einen zweifächerigen Frucht— 
knoten, welcher aus zwei nach vorn und hinten fal⸗ 
lenden Karpellen beſteht. Die Ordnung enthält die 
beiden Familien der Oleaceen und Jasmineen. 

Diandrus (griech.), zweimännig, Blüten mit zwei 
freien Staubgefäßen, davon Diandria, die zweite 
Klaſſe des Linneſchen Syſtems, Pflanzen mit zwei⸗ 
männigen Blüten umfaſſend, und in mehreren Klaſ— 
jen, z. B. in der Monoecia, Dioecia, Bezeichnung der 
Ordnung. 

Dianenamſel, | Droſſel. 
Dianenbaum, ſ. Silber. 
Dianenorden, ein im Mittelalter für ausgezeich— 

nete Leiſtungen bei Hirſchjagden und Reiherbeizen 
verliehene Dekoration von Gold oder Silber in Form 
unſrer Medaillen mit der Figur der Diana auf der 

Dianthus. 

einen und einem Hirſch auf der andern Seite. Es war 
das Ordenszeichen für die Mitglieder des Diana⸗ 
bundes, der, von der Ritterſchaft in Weſtfalen ge⸗ 
gründet, mit dem Verfall des Ritterweſens zu Grunde 
ing. Dianenprieſter (Verbrüderungen eheloſer 

Jäger) gab es zuerſt in der Normandie, im 18. Jahrh. 
auch in Schwaben und Neapel. Die letzten Nachklänge 
finden ſich in dem in Oſterreich und Neapel bis Murat 
beſtehenden Orden, deſſen Abzeichen ein kleines gol⸗ 
denes Jagdhorn war. 
Dianöa (griech.), Denkkraft, Verſtand; Dianöo⸗ 

logie, Denklehre (bei Schopenhauer). 
lanthus L. (Nelke), Gattung aus der Familie 

der Karyophyllaceen, meiſt ausdauernde, oft halb⸗ 
ſtrauchige Kräuter mit gewöhnlich grasartig ſchma⸗ 
len Blättern, ſchönen, häufig wohlriechenden Blüten 
und walzenförmigen, einfächerigen, vielſamigen Kap⸗ 
ſeln. Etwa 200 Arten, meiſt im Mittelmeergebiet und 
im gemäßigten Aſien. D. caryophyllus L. (Garten⸗ 
nelfe, Grasblume), im ſüdlichen Europa auf Fel⸗ 
ſen und altem Gemäuer, im mittlern Europa hier 
und da verwildert, hat einzeln ſtehende, ſehr ange⸗ 
er und gewürzhaft riechende Blüten und treibt 
zahlreiche niederliegende, ſehr äſtige, verlängerte 
Stämmchen. Die zahlreichen Varietäten gehören zu 
den beliebteſten Florblumen. Man unterſcheidet: 
einfarbige, in allen Hauptfarben; Salamander, 
bei denen die Zeichnungsfarbe über das ganze Blatt 
unktiert erſcheint; Feuerfaxen, mit zwei ineinan⸗ 
er vertuſchten Zeichnungsfarben; Flameuſen, mit 

nur einer Zeichnungsfarbe; Pikotten, auf weißem 
oder gelbem Grund geſtrichelt; Bandblumen, wo 
die Zeichnung durch das ganze Blatt läuft und breite 
Bandſtreifen bildet (Dubletten, mit einer Zeich 
nungsfarbe, und Bizarden, mit mehreren Zeich⸗ 
nungsfarben); Konkordien, mit farbigem Grund 
und derſelben, nur dunklern oder hellern Zeichnungs⸗ 
farbe. Am beliebteſten find die Remontantnelken, 
welche während des Sommers mehrmals blühen; 
auch hat man Sorten, die in Gewächshäuſern und 
Zimmern auch im Winter blühen. Man kultiviert die 
Nelken ſowohl in Töpfen als im Garten und hat ſie 
hier nur bei ſtrengem, ſchneeloſem Froſt leicht zu be⸗ 
decken. Vgl. »Syſtem der Gartennelke, geſtützt auf 
das Weißmantelſche Nelkenſyſtem« (Berl. 1827). Die 
Bartnelke (Büſchelnelke, D. barbatus L.), in 
Deutſchland und Südfrankreich, eine ſehr ſchöne Zier⸗ 
pflanze mit 30 — 40 cm hohem Stengel, lanzettför⸗ 
migen Blättern und zahlreichen Blumen in dichten 
Endbüſcheln, wird gleichfalls in vielen Varietäten 
kultiviert. D. chinensis L. (Chineſernelke), ein 
Sommergewächs oder zweijährig, in China, hat einen 
30 em hohen, aufrechten, mit mehreren einzelnen, 
ſehr ſchönen Blumen gekrönten Stengel und linien⸗ 
lanzettförmige Blätter. Die prachtvollen, mit allen 
Nüancen von Rot, Purpur, Schwarz und Weiß 
außerordentlich zierlich gezeichneten, ſowohl einfachen 
als gefüllten, bis 8 em im Durchmeſſer haltenden 
Blumen machen ſie zu einer ſehr geſchätzten Zier⸗ 
pflanze. D. plumarius L. (Feder: oder Pinks⸗ 
nelke), ausdauernd, in Südeuropa auf beſchatteten 
Triften, hat aufwärts gebogene oder aufrechte, bis 
30 cm hohe, knotige, wenigblumige Stengel, ſchmale, 
linienförmige, ſcharfrandige, grau bereifte Blätter 
und ſehr wohlriechende, urſprünglich weiße oder blaß⸗ 
rote Blüten, in gefüllten, farbigen Spielarten wech⸗ 
ſelnd, wird häufig zum Einfaſſen der Beete benutzt. 
Unter den bei uns wild wachſenden Arten ſind be⸗ 
ſonders erwähnenswert: D. deltoides L. (delta⸗ 
fleckige oder Heidenelke), mit einzelnen roſen- oder 
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purpurroten Blumen mit gezacktem, dunklerm Ring 
und weißen Punkten, auf trocknen Grasplätzen, Rai⸗ 
nen; D. Carthusianorum L. (Kartäuſer- oder Blut⸗ 
nelke), mit karminroten, in Köpfchen gehäuften Blü— 
ten mit ſcharf kerbzahniger, gebarteter Platte, auf 
trocknen Hügeln, Wegrändern, Felſen; D. superbus 
L. (Prachtn Fr mit zu zwei und mehr ſtehenden, 
blaßlila oder blaßroſenroten, am Grunde der Platte 
mit grünlichem Fleck gezeichneten Blüten und fieder⸗ 
ſpaltig⸗vielteiligen Blumenblättern, wächſt an Wald⸗ 
rändern und auf trocknen Wieſen und iſt als Zier⸗ 
pflanze 11 empfehlen. 

Diantre 1 * ſpr. djängtr, euphemiſtiſch für 
diable), Teufel, beſonders bei Ausrufungen. 
Dianücum (griech.⸗lat.), Nußdickſaft. 
Diapäson, griech. Name der Oktave, welcher be⸗ 

weiſt, daß die Griechen bereits die Identität der 
Oktavtöne erkannten, wenn auch ihre Notenſchrift fie 
verſchieden benannte; denn d. heißt das »alle Töne 
umfaffende« Intervall, wobei »alle« ſ. v. w. ſieben 
iſt, nämlich die ſieben Stufen der diatoniſchen Skala. 
D. eum diapente (Oktave und Quinte), die reine Duo⸗ 
dezime; D. cum diatessaron (Oktave und Quarte), die 
reine Undezime. Bei den Franzoſen iſt D. (normal) 
die Normaloktave hinſichtlich der abſoluten Tonhöhe, 
daher auch Bezeichnung für die Menſur der Inſtru⸗ 
mente, die Maßverhältniſſe der Entfernung der Ton⸗ 
löcher, Klappen, Saitenlängen ꝛc., ferner für die Stim⸗ 
mung (Kammerton) und wird ſchließlich ſogar für die 
Stimmgabel gebraucht. 

Diapedeſis (griech.), ſ. Blut, S. 55, und Blutung. 
Diapente Kerie)), bei den Griechen und den 

Muſikern des Mittelalters die reine Quinte; D. cum 
semitonio, die kleine Sexte; D. cum tono, die große 
Sexte; D. cum ditono, die große Septime; D. defi- 
br 500 1 rech d dein 5 durchf 

aphän (griech.), durchſcheinend, durchſichtig. Da⸗ 
her Diaphanbilder, durch Tränken mit Firnis 
(Diaphanlach) durchſcheinend gemachte farbige Bil- 
der, welche auf eine oder 1 zwei Glasplat⸗ 
ten geklebt werden; auch ſ. v. w. Lithophanien. Dia⸗ 
phanradierungen erhält man durch Zeichnen mit 
der Radiernadel auf einer mit Atzgrund überzogenen 
und durch Anräuchern geſchwärzten Glasplatte, welche 
als Negativ benutzt wird, um auf photographiſchem 
Weg Kopien der Radierung zu erhalten. 

Ae lagen ſ. Durchſichtigkeit. 
Diaphanometer (griech.), von Sauſſure angegebe⸗ 

ner Apparat, um ein Maß für die Schwächung des 
Lichts durch die Atmoſphäre zu erhalten. Auf einer 
weißen Scheibe von 2 m Durchmeſſer iſt ein ſchwar⸗ 
zer Kreis von 0,86 m Durchmeſſer gezeichnet, auf einer 
zweiten weißen Scheibe von 0,2 m ein Kreis von 0,06 m 
Durchmeſſer. Stellt man beide Scheiben nebenein⸗ 
ander, ſo daß ſie gleich ſtark beleuchtet erſcheinen, 
und entfernt ſich von ihnen, ſo verſchwindet zuerſt der 
kleine, dann der große Kreis. Abſorbierte die Luft 
kein Licht, ſo müßten die Entfernungen, in welchen 
die Kreiſe verſchwinden, in demſelben Verhältnis 
ſtehen wie ihr Durchmeſſer. Dies findet aber nicht 
ſtatt, ſondern der große Kreis verſchwindet früher, 
weil bei größerer Entfernung infolge der Lichtab⸗ 
ſorption der Kontraſt der ſchwarzen Scheibe und des 
weißen Grundes geringer wird. Nach Wild kann 
das Sauſſureſche D. wegen der für verſchiedene Ent⸗ 
fernungen verſchiedenen Dane der Pupille des 
Auges keine zuverläſſigen Reſultate geben. Genauere 
Meſſungen haben de la Rive und Wild mittels 
eigentümlich konſtruierter Apparate angeſtellt. Vgl. 
Atmoſphäre, beſonders S. 11. 
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Diaphanoräma (griech.), eine Art Diorama, gibt 
eine perſpektiviſche Darſtellung gemalter Landſchaf⸗ 
ten mit künſtleriſcher Beleuchtung. 

Diaphanoſköp (griech.), Apparat zur Durchleuch⸗ 
tung der Blaſenwand; ſ. Beleuchtungsapparate, 
mediziniſche. 
Diaphoenicum (griech.⸗lat.), Datteldickſaft. 
Bus, (griech.), das »Auseinanderflingen«, 

Gegenſatz von Symphonie, in der Muſik der alten 
Griechen ſ. v. w. Diſſonanz, diſſonierendes Intervall; 
im Mittelalter |. v. w. Organum (f. d.), die primi⸗ 
tivſte Art der Mehrſtimmigkeit, in parallelen Quar⸗ 
ten und Quinten. i 

Diaphöra (griech.), in der Rhetorik die Andeu- 
tung oder Darlegung des »Unterſchiedes⸗ oder der 
Unähnlichkeit zweier Dinge; dann die Wiederholung 
eines Wortes in verſchiedener, beſonders in verſtärk⸗ 
ter Bedeutung, z. B. »Jeden Menſchen, wenn er nur 
ein Menſch iſt, muß dieſes rühren. 

Diaphorefis (griech.), das Schwitzen; Diaphore— 
tika, ſ. v. w. ſchweißtreibende Mittel. 
Diaphragma (griech.), das Zwerchfell (ſ. d.); in 

der Optik ſ. v. w. Blendung, eine ſchwarze Platte mit 
zentraler Offnung zur Abhaltung der ſtörenden Rand⸗ 
ſtrahlen bei Linſen; in galvaniſchen Elementen die 
poröſe Scheidewand, welche die beiden Flüſſigkeiten 
voneinander trennt. 

Diaphthöra (griech.), Verderbnis, Abſterben. 
Diaphyfis (griech.), das Mittelſtück eines Knochens. 
Diaplasma (griech.), ſ. v. w. Bähung. 
Diaporefis (Aporia, griech.), Zweifel, eine Rede⸗ 

figur, mit welcher der Redner des beſcheidenern 
Ausdrucks wegen erklärt, daß er nicht wiſſe, wo er 
anfangen, aufhören oder was er überhaupt jagen ſolle. 

Diapſalma (griech.), Zwiſchengeſang, mit dem der 
Beh in der Liturgie in den Geſang des Geiſtlichen 
einfällt. 

Diapſephiſis (griech.), im alten Athen die Abſtim⸗ 
mung eines Demos über die Rechtmäßigkeit des 
Bürgerrechts derer, die als Eindringlinge bezeichnet 
worden waren. Es wurde dabei jedes eingeſchriebene 
Gemeindeglied verleſen und, wenn das Bürgerrecht 
eines Vorgeleſenen angezweifelt wurde, durch die 
Abſtimmung entſchieden. War ſie dem Betreffenden 
ungünſtig, ſo wurde er aus dem Bürgerverband aus⸗ 
geſtoßen und in den Stand der Schutzverwandten 
verwieſen. Machte er von dem ihm zuſtehenden Rechte 
der Appellation an einen ordentlichen Gerichtshof 
Gebrauch, und beſtätigte dieſer das Reſultat jener 
Abſtimmung, ſo ward er als Sklave verkauft. Die 
älteſte bekannte D. fällt ins Jahr 445 v. Chr., wobei 
von ſämtlichen Demen nicht weniger als 4760 Leute 
ausgeſtoßen wurden. 5 

Diarbekr (Diarbekir), Hauptſtadt des gleichnami⸗ 
gen Wilajets in der aſiatiſchen Türkei (Kurdiſtan), am 
rechten Ufer des Tigris unter 37° 55° nördl. Br. ge⸗ 
legen, Reſidenz des Paſchas, Sitz eines chaldäiſchen 
und jakobitiſchen Patriarchen und eines griechiſchen 
Biſchofs. Der Ort iſt von einer ſtarken, mit 72 Tür⸗ 
men beſetzten Mauer umgeben und wird durch eine 
auf hohem Baſaltfelſen gelegene Citadelle (Itſch Kale) 
verteidigt. Die mit flachen Dächern verſehenen Häu⸗ 
ſer ſteigen terraſſenartig hintereinander auf. D. be⸗ 
ſitzt 16 Moſcheen, darunter mehrere alte und berühmte, 
außerdem Bäder, Karawanſeraien, Bazare. Die ca. 
40,000 Einw. ſind meiſt Kurden und Armenier, dann 
Turkmenen, Türken und verbannte Bulgaren. D. 
trieb früher ſchwunghaften Handel und unterhielt be⸗ 
deutende Baumwollweberei; auch jetzt, obſchon ſehr 
geſunken, hat es noch anſehnlichen Handel in Roh⸗ 
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produkten, während die Induſtrie nur für den Lokal⸗ 
bedarf arbeitet. Die nahen Gebirge liefern Blei, Ku⸗ 
pfer und Eifen. — Im Altertum hieß die Stadt Amida, 
und noch jetzt nennen die Türken ſie fen Kara 
Amid (Schwarz⸗Amide, wegen der dunkeln Farbe 
der Mauern). Kaiſer Konſtantin umgab ſie mit 
Wällen und Türmen, aber der perſiſche König Sapor 
eroberte ſie 359. Juſtinian eroberte ſie wieder und 
befeſtigte ſie von neuem. Eine zweite Belagerung 
durch die Perſer brachte ſie abermals in die Gewalt 
derſelben, und von dieſen kam ſie um 640 in die Hände 
der Araber vom Stamm Bekr, von welchem die Um— 
gegend das Land Bekr genannt wurde, ein Name, 
welchen man ſpäter auf die Stadt übertrug. 958 
ward ſie von den Byzantinern nochmals erobert, und 
1001-1085 ſtand ſie unter der unabhängigen Herr: 
ſchaft einer Kurdendynaſtie, die Söhne Merwans ge- 
nannt, die von dem Turkmenen Ortok geſtürzt und 
durch deſſen Dynaſtie erſetzt ward, aus welcher von 
1085 bis 1408: 21 Fürſten über D. herrſchten. Nach 
der Plünderung der Stadt durch Timur (1394) folgte 
eine zweite Herrſchaft von Turkmenen, bis Schah 
Ismail 1502 auf den Trümmern ihres Throns den 
ſeinigen errichtete. 1515 wurde die Stadt von dem 
Sultan Selim I. im Kriege gegen Schah Ismail er⸗ 
obert und dem osmaniſchen Reich einverleibt. 

Diarchie (griech.), Zweiherrſchaft, Herrſchaft von 
zwei Regenten zu gleicher Zeit, entweder als Neben: 
regenten, wie die beiden Könige in Sparta, oder als 
Gegenregenten, z. B. Gegenkaiſer, Gegenpäpſte. 

Diäreſis (griech., Trennung), in der Grammatik 
getrennte Ausſprache aufeinander folgender Vokale, 
die nach der gewöhnlichen Ausſprache diphthongiſch zu 
ſprechen wären. Als Zeichen dafür dienen die Puncta 
diaereseos (griech. trema), zwei über den zweiten 
Vokal geſetzte Punkte, z. B. aer (Luft), Benzos ꝛc. 
In der Rhetorik iſt D. ſ. v. w. Partitio. 

Diarium (lat.), Tagebuch, Kladde; Diaria (näm⸗ 
lich febris), tägliches (Duotidian-) Fieber. 

Diarrhöe (griech.), ſ. v. w. Durchfall. 
Diarthröſe (griech.), ein Gelenk, welches Bewegung 

nach jeder beliebigen Richtung hin geſtattet, z. B. das 
Arm⸗ und Hüftgelenk. Vgl. Gelenk. 

Dias, 1) Bartholomeu, namhafter Seefahrer des | 
15. Jahrh., ſtammte aus der Provinz Algarve in Por— 
tugal. Am Hof König Johanns II. erzogen und durch 
Studien und den Umgang mit ausgezeichneten Män⸗ 
nern der Wiſſenſchaft, beſonders mit dem deutſchen 
Kosmographen Martin Behaim, zu einem vorzüg— 
lichen Nautiker herangebildet, erhielt er im Auguſt 
1486 den Auftrag, mit zwei kleinen Schiffen und 
einem Proviantſchiff die Staaten des fabelhaften 
Prieſterkönigs Johannes aufzuſuchen. Die Weſtküſte 
Afrikas verfolgend, landete er bei Sierra Parda un⸗ 
ter 25° 50, ſüdl. Br. und ergriff von dem Küſtenſtrich 
durch Aufſtellen eines Wappenpfeilers Beſitz. Ein drei⸗ 
tägiger Sturm trieb ihn darauf nach Süden, worauf 
er, an dem kalten Waſſer merkend, daß er ſchon die 
Südſpitze Afrikas hinter ſich habe, umkehrte und die 
heutige Algoabai erreichte. So ſtürmiſch auch ſeine 
Mannſchaft die Heimkehr verlangte, wußte D. dennoch 
die Weiterfahrt, wenn auch nur auf drei Tage, durchs 
zuſetzen und gelangte an die Mündung eines Fluſſes, 
den er Rio del Infante (heute Buſchmannfluß) nannte. 
Kummervoll trat D. die Rückfahrt an, und jetzt erſt 
entdeckte er das Vorgebirge, das er Cabo tormentoso 
(das »ſtürmiſche⸗) nannte, welchen Namen der König 
ſpäter in Cabo de buena esperanza (Kap der Guten 
Hoffnung) abänderte. Nachdem D. noch die Buch: 
ten und Landungsplätze der Nachbarſchaft unterſucht 
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hatte, kam er im Dezember 1487 mit durchlöcherten 
Schiffen wieder in Liſſabon an. Anfangs mit Ehren 
überhäuft, ward er dennoch bei der neuen Entdeckungs⸗ 
expedition 1497 Vasco de Gama untergeordnet. Als 
ihn derſelbe bei dem Vorgebirge Mina nach Portugal 
zurückſchickte, ſchloß ſich D. der abe des Entdeckers 
von Braſilien, Cabral, an, fand aber 29. Mai 1500 
mit vier Schiffen der Flotte in der Nähe des Kaps 
der Guten Hoffnung ſeinen Untergang. 

2) Antonio Goncalves braſil. Dichter, geb. 10. 
Juli 1823 zu Caxias in der Provinz Maranhao, kam 
jung nach Portugal, ſtudierte hier zu Coimbra Phi⸗ 
loſophie und Rechtswiſſenſchaft und wirkte ſpäter als 
Staatsanwalt (procurador publico) zu Maranhäo, 
ſiedelte aber bald nach Rio de Janeiro über, wo er 
ch an verſchiedenen Journalen litterariſch, beſon⸗ 
ers im Intereſſe des Theaters, beteiligte und auch 

ein Drama: »Léonor de Mendoca« (1847), veröffent⸗ 
lichte, deſſen Stoff er der portugieſiſchen Geſchichte 
entnahm. Seinen Ruf als Dichter begründeten die 
»Primeiros cantos« (Rio de Janeiro 1846), deren 
Originalität, Anmut und Leichtigkeit neben dem 
lokalen Gepräge, das viele derſelben an ſich trugen, 
zahlreiche Nachahmungen hervorriefen und weſentlich 
dazu beitrugen, der jungen litterariſchen Entwicke⸗ 
lung Braſiliens einen neuen Impuls und eine mehr 
nationale Richtung zu verleihen. Bald folgten »Se- 
gundos cantos« (Rio de Janeiro 1848), unter wel⸗ 
chen beſonders mehrere Balladen, der »Geſang von 
Tabira« und die Ode an die Bewohner von Pernam⸗ 
buca« Beifall fanden, und zwei Jahre ſpäter die »Ul- 
timos cantos« (daſ. 1850). D. war inzwiſchen in 
Anerkennung ſeiner Verdienſte zum Profeſſor der 
Geſchichte am Colegio Pedro II zu Rio de Janeiro 
ernannt worden, erhielt 1851 eine Stelle im Miniſte⸗ 
rium der auswärtigen Angelegenheiten und ward 
1855 mit einer wiſſenſchaftlichen Miſſion nach Europa 
beauftragt, von der er erſt 1858 nach Braſilien zurück⸗ 
kehrte. Bald darauf nahm er als Hiſtoriker und 
Ethnograph teil an der gelehrten Expedition, welche 
die Regierung zur Erforſchung der Provinz Cearä 
und der Uferlandſchaften des Amazonenſtroms ab⸗ 
ſchickte, fühlte ſich aber von der Anſtrengung der Reiſe 
o angegriffen, daß er 1862 zu ſeiner Erholung eine 
zweite Reiſe nach Europa unternahm, wo er in Dres⸗ 
den und Teplitz, ſpäter in Liſſabon, in Savoyen, zu⸗ 
letzt in Ems und Paris ſeinen Aufenthalt nahm. Im 
September 1864 ſchiffte er ſich wieder nach Braſilien 
ein, ſtarb aber unterwegs, kurz zuvor, ehe das Schiff 
angeſichts der Küſte von Maranhäo Schiffbruch litt, 
3. Nov. 1864. Eine Geſamtausgabe feiner »Cantos« 
hatte D. ſelbſt während ſeines Aufenthalts in Deutſch⸗ 
land 1857 beſorgt (4. Aufl., Leipz. 1865, 2 Bde.). 
Von ſonſtigen Werken find noch die Dramen: »Boab- 
dil«, Beatrice Cenci« und »Patkul«, das (unvoll⸗ 
endete) Epos »Os Tymbiras« (Leipz. 1857), das die 
Kämpfe zweier Indianerſtämme, der Tymbira und 
Ganalla, beſingt, und das Diccionario da lingua 
Tupy« (daſ. 1858) zu erwähnen. Nach feinem Tod 
erſchienen noch »Obras posthumas« (mit Biographie, 
Rio de Janeiro 1866). Vgl. Wolf, Le Brösil litte- 
raire (Berl. 1863). 

Dias del Caſtillo (for. ſtinjo), Bernal, ſpan. Ge⸗ 
ſchichtſchreiber, gegen Ende des 16. Jahrh. geboren, 
war einer derkühnen Männer, welche Ferdinand Cortez 
1519 nach Mexiko begleiteten, wo er um 1560 ſtarb. 
Er ſchrieb eine »Wahrhafte Geſchichte der Entdeckung 
und Eroberung von Neufpanien«, die zu Madrid 
1632 im Druck erſchien und von Rehfues deutſch be⸗ 
arbeitet und mit wertvollen Zuſätzen verſehen wurde 
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(Bonn 1838, 4 Bde.). Der ungelehrte und im Aber⸗ 
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Diaſtäſis (griech.), das Auseinanderweichen, na⸗ 
glauben ſeiner Zeit befangene Verfaſſer entwickelt bei | mentlich von Knochen im Bereich ihrer natürlichen 
aller Beſchränktheit und Ignoranz eine ſtaunenswerte 
Beobachtungs- und Darſtellungsgabe, und die an⸗ 
ne lebendige und naive Schilderung des Lan— 
es und ſeiner Bewohner, des Heldenmuts Cortez' 

und ſeiner Begleiter, ihrer wunderbaren Thaten und 
Schickſale macht einen wahrhaft epiſchen Eindruck. 

iaſkeuäſe (griech.), Anordnung, Umarbeitung, 
Redaktion eines Schriftwerks; daher Diaſkeuaſten, 
im Altertum Name derjenigen Gelehrten, welche die 
Anordnung der Homeriſchen Geſänge, wie ſie ſeit 
Peiſiſtratos beſtand, einer neuen Reviſion unterwar⸗ 
fen, einzelne Stücke auch wohl überarbeiteten und 
ergänzten, bis jene Geſänge endlich durch die alexan⸗ 
driniſchen Grammatiker die jebige Geſtalt erhielten. 

Diaſpör, Mineral aus der Ordnung der Hydroxyde, 
kriſtalliſiert rhombiſch, in breiten Säulen, findet ſich 
meiſt derb in dünnſchaligen, breitſtängeligen, auch 
faſerigen, blätterigen Aggregaten, iſt gelblich- und 
grünlichweiß, auch violblaugrau, mit einer dünnen 
Rinde von Brauneiſenocker bedeckt, durchſichtig bis 
durchſcheinend, auf den vollkommenen Teilungsflächen 
mit Perlmutterglanz, auf dem Querbruch mit Fett⸗ 
glanz, Härte 6, ſpez. Gew. 3,3— 3,46, beſteht aus Thon⸗ 
erdehydrat Al,H,O, und findet ſich als Begleiter des 
Schmirgels und Korunds bei Epheſus, auf Naxos, 
bei Schemnitz, am Ural, im Dolomit des St. Gotthard, 
in Ungarn, Tirol, Maſſachuſetts und Pennſylvanien. 

Diaſpöra (griech., » Zerftreuung«) nannte man die 
Geſamtheit der ſeit dem babyloniſchen Exil außerhalb 
Paläſtinas unter den heidniſchen Völkern, namentlich 
in Agypten und Kleinaſien, lebenden Juden (Joh. 7, 
35). Wie auf die dort zerſtreut lebenden Judenchriſten 
(Jak. 1,1; 1. Petr. 1, 1), jo wurde der Ausdruck ſpäter 
auch auf die nicht in Herrnhut wohnenden Mitglie⸗ 
der der Brüdergemeinde, in neueſter Zeit auf die in 
katholiſchen Landesteilen zerſtreut lebenden Evange⸗ 
liſchen oder allgemein auf Glaubensgenoſſen, die 
mitten unter einer Bevölkerung von andern Konfef- 
ſionen wohnen, angewandt. 

Diaſtäſe (auch Diaſtas, griech.), ein bei der Kei⸗ 
mung ſich bildender Eiweißkörper, findet ſich in kei— 
menden Gerſten⸗ und Weizenkörnern in der Nähe des 
Keims, aber nicht in den Würzelchen, ebenſo in kei⸗ 
menden Kartoffeln an den Anſatzpunkten der Keime, 
aber nicht in ele ſelbſt. Aus dem wäſſerigen Aus⸗ 
zug von Malz (gekeimter Gerſte, welche 1 Proz. D. 
enthalten ſoll), der durch Erhitzen auf 70° vom Eiweiß 
befreit und dann filtriert iſt, wird D. durch Alkohol 
als farbloſe, gummiartige, leicht lösliche Maſſe ge⸗ 
fällt. Dies Präparat iſt aber kaum als eine reine 
5 Verbindung zu betrachten, ſondern als ein 
iweißkörper (vielleicht auch als ein Gemiſch von 

mehreren Eiweißkörpern), der ſich in einem beſtimm⸗ 
ten en der Zerſetzung befindet und fermentartig 
wirkt. Ein Teil dieſes Körpers verwandelt 2000 
Teilchen Stärkemehl in Dextrin und Zucker. Ein in 
neuerer Zeit dargeſtelltes Präparat, das Maltin, 
ſoll ſogar 200,000 Teile Stärkemehl umwandeln, 
und vielleicht iſt D. ein unreines Maltin. Beide 
Stoffe wirken am ſchnellſten zwiſchen 60 und 75°, 
verlieren aber dieſe Fähigkeit bei ſtärkerm Erhitzen. 
Alaun, Arſenik, die meiſten Metallſalze, Alkalien, 
Mineralſäuren, Alkaloide, Blauſäure, Tannin, Kreo⸗ 
ſot, Terpentinöl verhindern oder verlangſamen die 
Wirkung der D. Ganz trockne D. erträgt eine Tem⸗ 
peratur von 100°, ohne ſich zu verändern. D. iſt 
der wirkſamſte Beſtandteil des Malzes und übt ihre 
Wirkung beim Maiſchprozeß. 

Nahtverbindungen. 
Diaſtema (griech.), Zwiſchenraum; in der Muſik der 

Griechen ſ. v. w. Intervall. 
Diaſtimeter (griech.), ſ. Diſtanzmeſſer. 
Diaſtöle (griech.), in der Metrik die durch die Kraft 

des metriſchen Accents (der Arſis) bewirkte Dehnung 
einer an ſich kurzen Silbe zu Anfang eines Wortes, 
5 B. Priamides, im Gegenſatz zu Syſtole (ſ. d.); in 
er Phyſiologie das Erſchlaffen der Herzmuskeln 

(. Blutbewegung). 
„Diaſtölik (griech.), bei den ältern Muſiktheoretikern 

die Lehre von den Ab- und Einſchnitten und wiederum 
von den Verbindungen der muſikaliſchen Perioden; 
wird zuerſt von Zarlino in feinen Sopplimenti mu- 
sicali« (Vened. 1589) gebraucht und kommt z. B. 
noch in Leop. Mozarts Violinſchule (1756) vor. Ge⸗ 
en Ende des 18. Jahrh. kommt dafür der Ausdruck 
hraſierung in Gebrauch (in Sulzers »Theorie der 

ſchönen Künſte⸗). 
Diaſtylon (gried), »weitfäulig«), eine Halle mit 

weit voneinander abſtehenden Säulen, insbeſondere 
eine ſolche, bei welcher die Zwiſchenräume zwiſchen den 
Säulen dreimal ſo weit als ihre Durchmeſſer waren. 

Diaſyrmus (griech.), das Durchziehen, Verhöhnen; 
rhetoriſche Figur, die inderübermäßigen Verkleinerung 
eines Gegenſtandes beſteht, im Gegenſatz zur Hyperbel. 

Diät (griech.), im weitern Sinn die Lebensweiſe⸗ 
des Menſchen überhaupt, ſowohl in phyſiſcher als 
pſychiſcher Beziehung; im engern Sinn aber bloß von 
der Wahl der Nahrungsmittel gebraucht. Die Wiſſen⸗ 
ſchaft, welche ſich mit der Betrachtung der Nahrungs⸗ 
mittel beſchäftigt, die Diätetik, ein wichtiger Teil 
der Geſundheitslehre, handelt von der Abſtammung 
und den Beſtandteilen unſrer Nahrungsmittel, Ge⸗ 
tränke und Gewürze, ihren phyſikaliſchen und chemi⸗ 
ſchen Eigenſchaften, den Veränderungen, welche ſie 
bei der Zubereitung und bei der Verdauung erleiden, 
ſowie auch von ihren phyſiologiſchen und chemiſchen 
Wirkungen im menſchlichen und tieriſchen Körper und 
der zweckmäßigſten Art ihres Gebrauchs. In der Lehre 
von der Heilung der Krankheiten iſt eine vernünftige 
Re 1 der D. einer der weſentlichſten und wich⸗ 
tigsten Punkte, und von ihr läßt ſich oft weit mehr 
erwarten als von Arzneimitteln. Beſonders bei chro- 
niſchen Krankheiten kommt derſelben oft eine viel 
höhere Bedeutung zu als den Arzneiſtoffen, und ohne 
die richtige D. kann ſelbſt das zweckmäßigſte Heilver⸗ 
fahren nichts ya: während viele Krankheiten 
durch Umänderung der Lebensweiſe allein geheilt zu 
werden vermögen. Man unterſcheidet zwei Haupt⸗ 
formen der D., nämlich die animaliſche und die 
vegetabiliſche D. Zur erſtern gehören alle Arten 
von Fleiſch, Eier und Milch (ſowie gewiſſe 5 5 
alſo Stoffe, welche reich an Eiweiß (Stickſtoff) und 
Fett ſind; zur letztern vorzugsweiſe die ſtärkemehl⸗ 
haltigen Stoffe: Brot, Mehl, friſche und getrocknete 
Gemüſe, Obſt und von den gewöhnlichen Getränken 
namentlich Wein und Bier. Die vegetabiliſche D. 
umfaßt alſo ſtickſtofffreie oder doch ſtichſtoffarne Sub⸗ 
ſtanzen. Aber nur in ſeltenen Fällen (abgeſehen etwa 
von der Milchdiät der Säuglinge) wird eine aus⸗ 
ſchließlich animaliſche oder ausſchließlich vegetabi⸗ 
liſche D. befolgt werden; vielmehr wird der Menſch 
durch ſein natürliches Bedürfnis faſt immer auf eine 
gemiſchte D. ſich hingewieſen ſehen. Vom ärztlichen 
Standpunkt aus verdienen beſondere Erwähnung die 
entzündungswidrige (Fieberdiät) und die reſtaurie⸗ 
rende oder kräftigende D. Zur entzündungswidri— 
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gen D. gehören alle ein und ſüßlichen Pflan- 
zenfrüchte, welche reich an Waſſer, Zucker, Pflanzen⸗ 
ſäuren und deren Salzen find, auch getrocknetes Obſt 
und Weißbrot, als Getränk Waſſer und überhaupt 
indifferente ſchleimige, auch angeſäuerte Flüſſigkeiten 
(Limonade). Zur reſtaurierenden oder roborie— 
renden D. gehören alle Fleiſchſorten, doch waltet 
unter dieſen ein weſentlicher Unterſchied ob. Das 
fogen. weiße 1 welches von jungen Tieren, von 
Geflügel, Fiſchen und Kaltblütern herrührt, iſt we— 
niger reizend, aber im ganzen auch weniger nahrhaft 
als das rote Fleiſch der Ochſen, des Wildbrets, auch 
der gemäſteten Vogelarten: Gänſe und Enten, der Reb⸗ 
hühner, Kramtsvögel ꝛc. Zur roborierenden D. ge⸗ 
hören ferner: Eier, Milch, Brot, Schokolade, Fleiſch— 
brühe, Wein und gutes, kräftiges Bier. Beſonders 
ſind es die ſüßen Weine und unter ihnen der Ungar⸗ 
wein, welche mit großem 17 — bei Schwächezuſtän⸗ 
den in Anwendung gebracht werden. Die roborierende 
D. eignet ſich vorzüglich für geſchwächte, blutarme 
und in der Ernährung heruntergekommene Leute. 
Vgl. v. Lauer, Geſundheit, Krankheit, Tod (Berl. 
1865); Ideler, Allgemeine Diätetik für Gebildete 
(daſ. 1855); Wiel, Diätetiſches Kochbuch (5. Aufl., 
Freiburg 1881); Derſelbe, Tiſch für Magenkranke 
(6. Aufb, Karlsbad 1884); Uffelmann, Tiſch für 
Fieberkranke (daf. 1882); Biermann, Tiſch für Lun⸗ 
S (daſ. 1882); Eyſelein, Tiſch für Nerven— 
ranke (daſ. 1883) 
Diätarius, ſ. Diäten. 
Diäten (eigentlich Dieten, v. lat. dies, Tage, 

Tagegelder), die tagweiſe Vergütung, welche man 
bei beſonderm Dienſtaufwand beanſpruchen kann. So 
erhalten Beamte, Anwalte, Arzte ꝛc. bei Verrich⸗ 
tungen außerhalb des Wohnorts nicht nur Vergütung 
der Reiſekoſten (Transportkoſten), ſondern auch zur 
Entſchädigung für den außerdem erwachſenden beſon— 
dern Aufwand D., wie denn ſolche auch den Mitglie- 
dern parlamentariſcher Körperſchaften bezahlt werden; 
daher Diät, ſ. v. w. Sitzungsperiode einer Stände⸗ 
verſammlung. Werden Beamte im Vorbereitungs⸗ 
dienſt ohne feſten Gehalt beſchäftigt und lediglich mit 
D. remuneriert, ſo bezeichnet man einen ſolchen zeit— 
weiſe Angeſtellten als Diätar oder Diätarius. In 
Bezug auf den Rang und die amtliche Stellung der 
Staatsbeamten werden verſchiedene Diätenklaſſen 
unterſchieden, indem die höhern Beamten höhere, die 
niedern geringere Diätenſätze zu beanſpruchen haben, 
welche geſetzlich normiert ſind. Für die Beamten des 
Deutſchen Reichs ſind die Tagegelder durch Verord— 
nungen vom 21. Juni 1875 (Reichsgeſetzblatt, S. 249) 
und 19. Nov. 1879 (Reichsgeſetzblatt, S. 313) mit 
Ausführungsbekanntmachung vom 9. April 18810 Zen⸗ 
tralblatt für das Deutſche Reich, S. 136) beſtimmt. 
Auf Beamte der Reichseiſenbahnverwaltung und der 
Poſtverwaltung ſind dieſe Vorſchriften ausgedehnt 
nach Maßgabe der Verordnungen vom 5. Juli 1875 
(Reichsgeſetzblatt, S. 253) und vom 29. Juni 1877 
(Reichsgeſetzblatt, S. 545), auf Militär- und Marine⸗ 
beamte nach Maßgabe der Verordnung vom 20. Mai 
1880 (Reichsgeſetzblatt, S. 113), während für die ge: 
ſandtſchaftlichen und Konſularbeamten die Verord— 
nungen vom 23. April 1879 (Reichsgeſetzblatt, S. 127) 
und 7. Febr. 1881 (Reichsgeſetzblatt, S. 27) maßgebend 
ſind. Für die Reichsbeamten gilt der Grundſatz des 
preußiichen Beamtenrechts (Geſetze vom 24. März 1873 
und 28. Juni 1875), wonach D. erſt bei einer Ent: 
fernung von mindeſtens 2 km vom Wohnort des Be— 
amten gezahlt werden. 

Viel erörtert und viel beſtritten iſt die Frage, ob den 

Diätarius — Diäten. 

Mitgliedern der Volksvertretung während der Le⸗ 
gislaturperiode D. zu zahlen ſeien oder nicht, nament⸗ 
lich ſeitdem man für den Norddeutſchen Bund und in 
der Folge auch für das Deutſche Reich, entgegen der 
bisherigen deutſchen Gewohnheit, gleichzeitig mit der 
Proklamierung des allgemeinen Stimmrechts das 
Prinzip der Diätenloſigkeit der Reichstagsabgeord⸗ 
neten adoptierte. Für die Nichtzahlung von D. 
wird auf der einen Seite der Umſtand geltend gemacht, 
daß die Stellung der Abgeordneten, welche keine D. 
beziehen und ihren Beruf als Volksvertreter alſo le⸗ 
diglich als ein rg ausüben, eine würdigere 
und angeſehenere ſei als im umgekehrten Fall, in wel⸗ 
chem zudem manch unlauteres Mitglied durch die Ver⸗ 
willigung von D. in das Parlament gezogen werden 
könnte. So nennt John Stuart Mill die D. »ein 
immerwährendes Zugpflaſter, auf die übelſten Seiten 
der menſchlichen Natur gelegt«. Schwächer iſt der 
weiter für die Nichtzahlung von D. geltend gemachte 
Grund, daß die Seſſionen der Ständeverſammlungen 
von kürzerer Dauer ſein möchten, und daß der Ge⸗ 
ſchäftsgang in den parlamentariſchen Verhandlungen 
ein raſcherer ſein werde, wenn die Abgeordneten ledig⸗ 
lich auf ihre eignen Mittel angewieſen ſind, als wenn 
ſie D. beziehen. Die verbündeten deutſchen Regie⸗ 
rungen halten an der Diätenloſigkeit namentlich um 
deswillen feſt, weil ſie darin ein Korrektiv und Ge⸗ 
gengewicht gegenüber dem allgemeinen Wahlrecht er⸗ 
blicken. Man nimmt nämlich gewöhnlich an, daß die 
Wahlen konſervativer ausfallen, wenn die diäten⸗ 
loſen Abgeordneten aus der beſitzenden Klaſſe ge⸗ 
nommen werden, deren Angehörige fonjervatıner zu 
ſein pflegen als diejenigen, welche nichts zu verlieren 
haben und ebendeshalb dem Radikalismus geneigter 
ſind. Mit dieſer Annahme ſteht indeſſen das An⸗ 
wachſen der ſozialdemokratiſchen Partei im Reichstag 
nicht im Einklang. Man hat ſich auch wohl auf das 
Beiſpiel Englands berufen, woſelbſt ſeit der zweiten 
Revolution die Mitglieder des Parlaments keine D. 
beziehen; doch iſt dieſer Vergleich bei der weſentlichen 
Verſchiedenheit der politiſchen und wirtſchaftlichen 
Verhältniſſe Englands gegenüber den unſrigen nicht 
allenthalben zutreffend. Auf der andern Seite macht 
man für die Verwilligung von D. geltend, daß der 
Zutritt zur Volksvertretung nicht bloß dem Reichen 
offen ſtehen ſoll, und daß Begabung und Wohlhaben⸗ 
heit nicht immer Hand in Hand geben, wie Dahlmann 
ſagte, daß nur die D. dem Volk verbürgen, daß ſeine 
Wahlkammer dem bürgerlichen Verdienſt auch ohne 
das Geleit des Reichtums offen ftehes«. Man erinnert 
auch daran, daß möglichſt alle Berufsſtände im Par⸗ 
lament vertreten ſein ſollen, und man weiſt darauf 
hin, wie im deutſchen Reichstag namentlich der Stand 
der Großgrundbeſitzer allzu reichlich vertreten ſei, ins⸗ 
beſondere gegenüber den Angehörigen des Kleinge⸗ 
werbes und dem Stande der kleinen Landwirte. Gleich⸗ 
wohl halten die verbündeten Regierungen an dem 832 
der Reichsverfaſſung feſt: »Die Mitglieder des Reichs⸗ 
tags dürfen als ſolche keine Beſoldung oder Entichä- 
digung beziehen «. Bei der Beratung der norddeut⸗ 
ſchen Bundesverfaſſung im konſtituierenden Reichs— 
tag war dieſe Beſtimmung urſprünglich verworfen 
worden; ſie fand aber in der dritten Leſung eine an⸗ 
ſehnliche Majorität, nachdem die Regierungen von 
derſelben das Zuſtandekommen der Verfaſſung weſent⸗ 
lich mit abhängig gemacht hatten. Seitdem iſt der 
Antrag auf Verwilligung von D. im Reichstag oft 
geſtellt worden. 1868 und 1869 wurden diesbezüg⸗ 
liche Anträge des Abgeordneten Waldeck abgelehnt, 
und 1870 ging der Reichstag über einen ſolchen An: 
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trag des Abgeordneten Schulze: Deligich zur Tages⸗ 
ordnung über. In der Folgezeit wurde jedoch der 
Schulzeſche Antrag wiederholt vom Reichstag ange- 
nommen, aber ſtets vom Bundesrat abgelehnt. Auch 
1884 wurde der von der deutſchfreiſinnigen Partei 
eingebrachte Antrag auf Verwilligung von D. und 
SehefoftenentihtbiaungimSteihßtaggmarmitgrofer 
Mehrheit gegen die Stimmen der Konſervativen und 
eines Teils der Nationalliberalen angenommen, vom 
Bundesrat aber abgelehnt, nachdem der Fürſt⸗Reichs⸗ 
kanzler erklärt hatte, daß er die D. nur gegen ent⸗ 
ſprechende Abänderungen des Wahlſyſtems zugeſtehen 
würde. Übrigens iſt das Prinzip der Diätenloſigkeit 
ſchon einmal durchbrochen worden, als den Mitglie⸗ 
dern der ſogen. Reichsjuſtizkommiſſion, welche zur 
Vorberatung der Juſtizgeſetze konſtituiert war, eine 
Entſchädigung durch Reichsgeſetz verwilligt ward. 
Auch die ſeit 1874 getroffene Einrichtung, wonach den 
Reichsboten während der Seſſion ſowie acht Tage vor 
Beginn und acht Tage nach Schluß derſelben freie 
Fahrt auf den deutſchen Eiſenbahnen eingeräumt 
ward, läßt ſich mit dem Wortlaut jener Verfaſſungs⸗ 
beſtimmung nur ſo vereinigen, daß man durch die je⸗ 
weilige Seiftellung des Etats und durch die Auf: 
nahme einer entſprechenden Etatspoſition eine Ab⸗ 
änderung des § 32 der Verfaſſung als vereinbart 
zwiſchen den geſetzgebenden Faktoren des Reichs an⸗ 
nimmt. Übrigens iſt 1884 eine Beſchränkung der Frei⸗ 
karten inſofern eingetreten, als dieſelben nur für die 
Fahrt vom Wohnort des Abgeordneten nach Berlin 
egeben werden und damit für die in Berlin wohn⸗ 

haften Abgeordneten insbeſondere ganz in Wegfall 
gekommen ſind. 

u der deutſchen Diätenfrage iſt endlich infolge 
verſchiedener Ausführungen des Fürſten Bismarck 
noch ein weiterer Streitpunkt neuerdings hinzuge⸗ 
kommen. Man nahm nämlich früher allgemein an, 
daß es trotz jener Verfaſſungsbeſtimmung dem Reichs⸗ 
tagsabgeordneten unbenommen ſei, von Privatperſo⸗ 
nen, namentlich von den Parteigenoſſen, Vergütungen 
für die ihm durch ſein Mandat erwachſenden Unkoſten 
anzunehmen (ſogen. Privat-, Parteidiäten). Die 
frühere deutſche Fortſ chrittspartei hatte zu dieſem Be⸗ 
huf einen Diätenfonds gebildet, aus welchem ein⸗ 
zelne Abgeordnete ſolche Entſchädigungen erhielten. 
Der Fürſt⸗Reichskanzler hat dies jedoch wiederholt 
als tec Man hat auch dagegen gel⸗ 
tend gemacht, daß ein ſolcher Abgeordneter leicht in ein 
gewiſſes Abhängigkeitsverhältnis der Parteileitung 
gegenüber kommen könne. Jedenfalls kann nach jener 
Beſtimmung der Reichsverfaſſung weder aus der 
Reichskaſſe noch aus einer andern öffentlichen Kaſſe, 
Staats⸗ oder Kommunalkaſſe, die Zahlung von D. 
an die Reichstagsmitglieder erfolgen, da eine ſolche 
Ausgabe als ungeſetzlich beanſtandet werden müßte. 
Wenn ferner, wie dies in Württemberg in Anſehung 
der Staatsbeamten der Fall, jemand die Annahme 
von Geſchenken unterſagt iſt, ſo würde er auch als 
Reichstagsabgeordneter ſolche Zuwendung von Pri— 
vatdiäten nicht annehmen dürfen. Was aber im übri⸗ 
gen die Annahme von Privatdiäten anbetrifft, ſo hat 
die Verfaſſung keinerlei Nachteile mit derſelben ver- 
bunden; ſie hat ſie weder mit Strafe noch mit Ver⸗ 
luſt des Mandats bedroht, ſo daß es völlig an einer 
Beſtimmung fehlt, auf die man ſolche Folgen gründen 
könnte. Übrigens hat man in England die Entgegen⸗ 
nahme derartiger Zuwendungen ſeitens einzelner 
Parlamentarier nicht beanſtandet. 
Was die deutſchen Einzellandtage anbetrifft, 

ſo erhalten die Mitglieder der Erſten Kammer (Her⸗ 
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renhaus) in Preußen keine D.; dasſelbe gilt für die 
Mitglieder der Kammer der Reichsräte in Bayern. 
In Sachſen bezieht ſich die Diätenloſigkeit nur auf 
diejenigen Mitglieder der Erſten Kammer, welche 
vermöge erblichen Rechts oder als Abgeordnete der 
Kapitel und der Univerſität erſcheinen. In Würt⸗ 
temberg erhalten die ſtandes herrlichen, die erblichen 
und die nicht in Stuttgart wohnenden lebensläng⸗ 
lichen Mitglieder der Erſten Kammer nur dann D., 
wenn ſie darauf Anſpruch machen, während in Heſſen 
sch der Diätenbezug auf diejenigen Mitglieder be⸗ 
chränkt, welche nicht durch die Geburt berufen ſind, 
und deren Wohnſitz weiter als eine halbe Stunde 
vom Orte der Verſammlung entfernt iſt. Die Mit⸗ 
glieder der Zweiten Kammern und der Landtage mit 
Einkammerſyſtem erhalten in allen deutſchen Staa⸗ 
ten D. Eine Verſchiedenheit beſteht hier nur rück⸗ 
ſichtlich der am Orte der Verſammlung wohnhaften 
Abgeordneten. Letztere erhalten in einigen Staaten 
(Braunſchweig, Oldenburg, Meiningen und Alten⸗ 
burg) niedrigere, in Bayern, Sachſen, Baden und 
Heſſen gar keine D., während in den übrigen Staa⸗ 
ten ein ſolcher Unterſchied nicht beſteht. Eigentümlich 
iſt endlich die Vorſchrift der preußiſchen Verfaſſung 
(Art. 85), welche auch in den Verfaſſungsurkunden 
einiger Kleinſtaaten wiederkehrt, daß ein Verzicht auf 
die D. unzuläſſig iſt. Während aber die D. der Ab⸗ 
geordneten in den deutſchen Staaten ſich in mäßigen 
Grenzen halten, wie ſie denn z. B. in Preußen (Ge⸗ 
ſetze vom 30. März 1873 und 24. Juni 1876) 15 Mk. 
pro Tag betragen, iſt der Diätenbezug in manchen 
außerdeutſchen Staaten ein ſo hoher, daß, entgegen 
der deutſchen Auffaſſung, die Stellung des Abgeord⸗ 
neten zu einer lukrativen Einnahmequelle wird. In 
Frankreich erhält der Deputierte nach dem Geſetz vom 
30. Nov. 1875: 9000 Frank jährlich. Während des 
Kaiſerreichs ſtellten ſich die Einkünfte noch höher. In 
den Vereinigten Staaten erhält der Abgeordnete 5000 
Doll. für die Legislaturperiode, der Sprecher des 
Repräſentantenhauſes bezieht 8000 Doll. Abgeſehen 
von England, werden in allen außerdeutſchen Staa⸗ 
ten mit Repräſentativverfaſſung D. gezahlt. Auch die 
Mitglieder der Provinziallandtage, Kreistage u. dgl. 
beziehen D. Schöffen und Geſchworne erhalten keine 
D., ſondern nur Vergütung der Reiſekoſten. Vgl. außer 
den Hand- und Lehrbüchern des Staatsrechts Mil⸗ 
ner, Zur Diätenfrage (Tübing. 1874); Dippe, Be⸗ 
ſtimmungen über Tagegelder ꝛc. in Preußen und dem 
Deutſchen Reich (Berl. 1880). 

Diateſſäron (griech.), bei den Griechen und im Mit⸗ 
telalter Name der reinen Quarte; auch Titel einer 
Schrift des Tatian, ſ. Evangelienharmonie. 

Diätetik (griech.), Geſundheitslehre, ſ. Diät; Diä⸗ 
tetifer, Geſundheitslehrer, Freund einer geordne⸗ 
ten, mäßigen Lebensweiſe; diätetifch, der D. gemäß, 
geſundheitsmäßig. 

Diathẽke (griech.), Bund, ſ. v. w. Teſtament (Altes 
und Neues). 

Diathermän (griech., für Wärmeſtrahlen durch⸗ 
läſſig«), Bezeichnung, die in Beziehung auf die Wärme⸗ 
ſtrahlen dasſelbe ausdrückt, was durchſichtig(diaphan) 
in Beziehung auf die Lichtſtrahlen beſagt. Daher 
Diathermanität oder Diathermanſie, die 
Wärmedurchläſſigkeit eines Körpers; ſ. Wärme⸗ 
ſtrahlung. 7 

Diatheſe (griech.), fehlerhafte Anlage (f. d.). 
Diatit, ein Kitt aus gleichen Teilen Gummilack 

und fein verteilter Kieſelſäure (Infuſorienmehl). 
D iatomeen, Familie der Algen aus der Ordnung 

der Konjugaten; ſ. Algen, S. 343. 
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Diatöniſch (griech.) heißt eine Tonfolge im Gegen- 
ſatz zur chromatiſchen und enharmoniſchen, wenn 
ſie ſich überwiegend durch Ri bewegt. 
Das antike diatoniſche Tetrachord (eg 1 beſtand 
aus einem Halbton und zwei Ganztönen, das chro— 
matiſche (e f fis a) aus zwei Halbtönen und einer 
kleinen Terz, das enharmoniſche (e eis f a) aus zwei 
Vierteltönen und einer großen Terz. In unſerm mo⸗ 
dernen Tonſyſtem iſt der Begriff d. an die Skala der 
Stammtöne (ohne Verſetzungszeichen) gebunden, d. h. 
d. ſind die Ganzton- oder Halbtonfortſchreitungen 
von einem Ton zu einem benachbarten dieſer Skala, 
reſp. von oder zu einem von dieſem durch? oder h ꝛc. 
abgeleiteten; chromatiſch find die Halbtonſchritte von 
einem Ton zu einem auf derſelben Stufe der Grund⸗ 
ſkala befindlichen und durch , b ꝛc. unterſchiedenen; 
enharmoniſch verſchieden ſind endlich Töne, die von 
zwei benachbarten oder eine Terz entfernten Tönen 
der Grundſkala abgeleitet find, aber der Tonhöhe nach 
annähernd zuſammenfallen u. imzwölfſtufigen, gleich— 
ſchwebend temperierten Syſtem identifiziert werden: 

— — 

enharmoniſch 
— — 

diatoniſch chromatiſch 

Die diatoniſchen Tonleitern bewegen ſich aus— 
nahmslos durch diatoniſche Schritte, jo daß fie, ab— 
geſehen von den Verſetzungszeichen, das Bild eines 
gleichmäßigen Steigens oder Fallens bieten: 

* 

Dagegen ſchaltet die durchweg in Halbtönen fort⸗ 
ſchreitende chromatiſche Tonleiter Zwiſchentöne ein, 
welche zum vorausgehenden Ton im Verhältnis des 
chromatiſchen und zum folgenden in dem des diato— 
niſchen Halbtons ſtehen: 

diaton. 
—— 

diaton. 

— — 

chromat. chromat. 

Diatreta (griech.), römiſche, in der ſpätern Kaiſer⸗ 
zeit fabrizierte Glasgefäße mit dicken Wänden, deren 
obere Schicht derartig ausgeſchliffen wurde, daß ſich 
ein Netz von Glasſtäben um den innern Kern bildete, 
an welchem die Glasſtäbe nur an einzelnen Stellen 
hafteten. Die D. wurden von Pantotſek in Böhmen 
nachgeahmt; doch wandte er eine weſentlich andre 
Technik an, inſofern er ein ſtellenweiſe doppelwandi⸗ 
ges Gefäß herſtellte, auf der äußern Wandung die 
Zeichnung entwarf und das zwiſchen dem Muſter 
ſtehende Glas durch Schleifen entfernte. 

Diatribe (griech.), gelehrte oder ſchulmäßige Ab: 
handlung, insbeſondere eine kritiſche Streitſchrift. 

Diatrimma (griech.), Wundſein, durch Reibung 
beim Gehen oder Reiten, Wolf; ſ. Afterfratt. 

Diatypöſis (griech.), Verbildlichung, in der Rhe⸗ 
torik die Veranſchaulichung eines Gegenſtandes durch 
Vorbilder. 

Diaulos (griech.), Art des griech. Wettlaufs (ſ. Dro— 
mos), bei welchem die Bahn zweimal durchmeſſen 
ward. Häufig wurde derſelbe zu einem Waffendop— 
vellauf gemacht, indem die Läufer Helm, Beinſchienen 
und Schild trugen. 

Diaulos (griech.), Doppelflöte, ſ. Aulos. 
Diavoletti (Diavolini, ital., ſpr. wo., »Teufel⸗ 

chen ⸗), überzuckerte Gewürzkörner und Kanthariden⸗ 
Präparate, welche als Aphrodiſiaka benutzt werden. 

Diatoniſch — Diaz de Escobar. 

Diavölo (ital., ſpr. wo-), Teufel. 
Diaz, 1) Miguel, aus Aragonien, Begleiter des 

Kolumbus auf deſſen zweiter Entdeckungsreiſe, er⸗ 
hielt 1495 den Auftrag, den Goldreichtum Hispanio⸗ 
las zu unterſuchen, und veranlaßte auf die Kunde 
von den ergiebigen Gruben am Fluß Hayna die Grün⸗ 
dung der Stadt Santo Domingo. Von Bartolomeo 
Colombo zum Burgvogt derſelben ernannt, weigerte 
er ſich, dem als Statthalter nach Hispaniola entſand⸗ 
ten Bobadilla dieſelbe zu übergeben, fiel deshalb in 
Ungnade, wurde zwar 1506 wieder zum Leutnant des 
Gouverneurs von Puerto Rico ernannt, bald darauf 
aber nach Spanien abgeführt, wo er im Begriff, nach 
Weſtindien duke Fa 1512 ſtarb. ; 

2) Porfirio, mexikan. Präſident, war bei dem 
Sturz des Kaiſers Maximilian von Mexiko beteiligt 
und befehligte einen der republikaniſchen Heerhaufen, 
welche von Norden her gegen die Hauptſtadt vordran⸗ 
Bie Er belagerte Puebla, während Maximilian in 

ueretaro ſich befand, ſchlug den kaiſerlichen General 
Marquez, welcher von Mexiko aus zum Entſatz her⸗ 
beieilte, und erſtürmte 5. April 1867 Puebla. Dann zog 
er vor Mexiko, wo er einen hartnäckigen Widerſtand 
fand, ſo daß es ihm erſt nach zweimonatlicher Belage— 
rung, und nachdem Marquez mit ſeinen Anhängern 
daraus entflohen war, gelang, die Stadt 21. Juni 
zur Kapitulation zu zwingen. Der ehrgeizige Sieger 
ſtrebte nach der Präſidentſchaft, trat 1871 als Rival des 
langjährigen Präſidenten Juarez auf, und als dieſer 
im Juli 1872 ſtarb, verſuchte D. einen Aufſtand, fand 
jedoch wenig Anhang und ſah ſich zuletzt, als die meiſten 
revolutionären Führer die von dem interimiſtiſchen 
Präſidenten Lerdo erlaſſene Generalamneſtie annah⸗ 
men, genötigt, 23. Okt. 1872 dieſem ſeine Unterwer⸗ 
fung anzuzeigen und ſich darein zu fügen, daß nicht 
er, ſondern Lerdo zum definitiven Präſidenten ge⸗ 
wählt wurde. Er begab ſich nach Nordamerika. Als 
ſich aber 1876 Igleſias gegen Lerdo erhob, kehrte D. 
nach Mexiko zurück, drang vom Nordoſten aus ſieg⸗ 
reich vor, ſchlug die Truppen Lerdos 12. Nov. bei 
Huamontla, die des Igleſias 3. Dez. bei Guanajuato 
und ward im Februar 1877 zum Präſidenten bis 
30. Nov. 1880 ernannt. Er bildete ein anſehnliches 
ſtehendes Heer, ſtellte Ruhe und Frieden her, ver⸗ 
mehrte die Einnahmen des Staats und erreichte die 
Wiederherſtellung diplomatiſcher Beziehungen mit 
Frankreich. Auch begann er bedeutende öffentliche 
Arbeiten, namentlich den Bauzahlreicher Eiſenbahnen, 
und übernahm, um dieſen ferner zu leiten, nach ſeinem 
Rücktritt unter ſeinem Nachfolger Gonzalez bis 1881 
das Miniſterium der öffentlichen Arbeiten. 1884 trat 
er von neuem als Präſident an die Spitze des Staats. 

3) Bartholomeu, Seefahrer, ſ. Dias 1). 
4) Gongçalves brafil. Dichter, ſ. Dias 2). 
Diaz de Escobar, Nareiſo, ſpan. Dichter, geb. 

25. Juni 1860 zu Malaga, ſtudierte in Granada die 
Rechtswiſſenſchaft und erregte ſchon frühzeitig durch 
fein poetiſches und ſchriftſtelleriſches Talent Aufmerk⸗ 
ſamkeit. Er beteiligte ſich als Redakteur und Mit⸗ 
arbeiter an mehreren angeſehenen Zeitſchriften und 
pflegte gleichzeitig verſchiedene Gebiete der Poeſie mit 
demſelben Erfolg. Nicht nur ſeine lyriſchen Leiſtun⸗ 
gen erfreuten ſich großen Beifalls, auch ſeine Dra⸗ 
men, von denen beſonders »Un episodio morisco«, 
„Los jovenes del dias, Por un pensamientos, Por 
ella«, »El anillo de pelo«, »Dos maridos y una 
sposa« und Dos para una Auszeichnung verdie- 
nen, haben auf der Bühne viel Glück gemacht. Sehr 
beliebt find auch die Charakterbilder aus Madrid, 
die er im Verein mit andern herausgegeben hat. 



Diaz de la Peiia — Dicey. 

Diaz de la Pena (ipr. penja), Nareiſſo Virgilio, 
franz. Maler ſpaniſcher Herkunft, geb. 20. Aug. 1807 
zu Bordeaux, wurde in Bellevue bei Paris von einem 
proteſtantiſchen Geiſtlichen erzogen, verlor als Knabe 
infolge eines Schlangenbiſſes ein Bein und bildete 
ſich auf eigne Hand zum Maler aus, mußte zuerſt 
aber als Porzellanmaler ſein Brot erwerben. Unter 
der Einwirkung von Delacroix ſchloß er ſich der ro— 
mantiſchen Bewegung an und ſtudierte daneben be- 
ſonders Correggio. Er ſtellte zuerſt im Salon von 
1831 landſchaftliche Studien nach Motiven aus der 
Umgebung von Paris und dem Wald von Fontaine⸗ 
bleau aus und legte auch ſpäter das Hauptgewicht 
auf eine anmutige, romantiſch beleuchtete Landſchaft, 
die er mit Ddwoht b Amoretten, Zigeunern u. dgl. 
ſtaffierte. Obwohl dieſe Figuren immer ſchlecht ge⸗ 
zeichnet waren, übten ſie doch im Verein mit der poe⸗ 
tiſchen Färbung und Beleuchtung und dem innigen 
Naturgefühl einen ſinnlichen Reiz, aus welchem ſich 
zum Teil der große materielle Erfolg erklärt, den ſie 
fanden. D. ſtarb 18. Nov. 1876 in Mentone. 

Diazokörper, ſ. Azofarbſtoffe. 
Diazoma, im altgriech. Theater Name der Rund⸗ 

gänge, welche die amphitheatraliſch geordneten Sitz⸗ 
reihen in 2— 3 Stockwerke gliederten. Dem D. im 
griechiſchen entſprachen die Praecinctiones im rö— 
miſchen Theater. 

Dibbelmaſchine, ſ. Säemaſchine. 
Dibbeln, ſ. Drillen. 
Dibdin, 1) Charles, engl. Dichter, Komponiſt und 

Schauſpieler, geb. 1745 zu Southampton, errichtete 
noch jung ein kleines Theater, auf dem er zugleich 
der einzige Dichter, Tonſetzer und Schauſpieler war, 
bis ihm ſpäter durch einen Aktienverein das Zirkus⸗ 
theater in London erbaut wurde, wo er ebenfalls nur 
ſelbſtgedichtete und ſelbſtkomponierte kleine Szenen 
zur Aufführung brachte. Während des Kriegs mit 
Frankreich verfaßte er patriotiſche Lieder, die ihm einen 
Jahrgehalt von 200 Pfd. Sterl. eintrugen. Er ſtarb 
25. Juli 1814. D. ſchrieb an 50 dramatiſche Stücke 
(darunter als bekannteſtes die Operette »The qua- 
ker«, 1777), viele Lieder, unter denen die »Sea 
songs« (neueſte Ausg. 1877) am populärſten, meh⸗ 
rere Romane und eine »History of the English 
stages (1793, 5 Bde.) von Ait Wert, endlich eine 
Autobiographie: Professional life« (1802, 2 Bde.). 
— Auch ſein Sohn Thomas D., geb. 1771, geſt. 
16. Sept. 1841, war Schauſpieler und Verfaſſer zahl⸗ 
reicher Dramen und Geſänge. Er ſchrieb ferner: »The 
metrical history of England« (1813, 2 Bde.) und 
»Reminiscences« (1828, 2 Bde.). 

2) Thomas Frognall, namhafter engl. Biblio⸗ 
graph, Neffe des vorigen, geb. 1775 zu Kalkutta, be⸗ 
ſuchte erſt die Schule zu Eton, widmete ſich dann in 
Cambridge der Theologie und Bibliographie, ward, 
bereits als Geiſtlicher ordiniert, von dem Grafen 
Spencer als Bibliothekar nach Althorp berufen und 
ſtarb 18. Nov. 1847 als königlicher Kaplan in Ken⸗ 
ſington. Seine geſchätzteſten Werke find die »Intro- 
‚luetion to the Greekand Latin classics (Glouceſter 
1803; 4. Aufl., Lond. 1827, 2 Bde.), die über 112 alte 
Schriftſteller bibliographiſche Angaben enthält, und 
»The bibliomania« (daſ. 1809, 4. Aufl. 1875), ein 
äußerſt ergötzliches und belehrendes Buch. Gleichzei⸗ 
tig gab er Robinſons engliſche Überſetzung von Thom. 
Morus' ſatiriſch⸗didaktiſcher Schrift » Utopia« (Lond. 
1809, 3 Bde.) mit Anmerkungen und Holzſchnitten 
heraus. Aufſehen erregten ſeine reich 1 
ten »Typographical antiquities of Great Britain 
(Lond. 1810 —19, 4 Bde.) ſowie feine mit Holzſchnit⸗ 
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ten und Fakſimiles gezierte Bibliotheca Spence- 
riana« (daſ. 1814 —15, 4 Bde.), die durch die Aedes 
Althorpianae« 25 1822, 2 Bde.), ein Verzeichnis 
der im Schloß Althorp befindlichen Kunſtſchätze, er⸗ 
gänzt wurde. Auch ſein »Bibliographical Decame- 
ron« (Lond. 1817, 3 Bde.), ein Meiſterwerk der Buch⸗ 
druckerkunſt, iſt reich an intereſſanten bibliographi⸗ 
20 Anekdoten, wenn auch nicht ſtichhaltig vor der 
trengern Kritik. Weiter veröffentlichte er: Biblio- 
raphical, antiquarian and picturesque tour in 
drance and Germany« (Lond. 1821, 3 Bde.; 3. Aufl. 
1838), das Ergebnis neun Monate langer Unter⸗ 
ſuchungen auf den Bibliotheken des Kontinents, und 
»Bibliographical etc. tour in the northern counties 
of England and Scotland, (daſ. 1838, 2 Bde.), bei⸗ 
des typographiſche Prachtwerke, das letztere jedoch 
an Gehalt und Intereſſe dem erſtern weit nachſtehend. 
Noch vorher waren ſein amüſantes Werk »Bibliopho- 
bia, remarks on the present languid and depres- 
sed state of literature and the book-trade, by Mer- 
eurius Rusticus« (Lond. 1832) und feine »Reminis- 
cences of a literary life« (1836, 2 Bde.) erſchienen. 

Dibio (Diviodunum), Stadt, ſ. Dijon. 
Dibotryen (griech.), ſ. v. w. Doppeltrauben oder 

zuſammengeſetzte Trauben (ſ. Blütenſtand). 
Dibrächhs (auch Pyrrhichius, griech.), ein aus 

zwei kurzen Silben beſtehender Versfuß (— —). 
Die eur hie (lat.), Sage, weshalb du hier bift«, 

ſprichwörtlicher Ausdruck für: Denke an den Zweck 
deines Hierſeins. 

Dicentarius (mittellat.), Schwätzer; Dicentien, 
unnütze Worte, Geſchwätz. 

Dicentra Borkh. (Dielytra Borkh., Diclytra, 
hängendes Herz, Jungfernherz), aus der Fa⸗ 
milie der Fumariaceen, perennierende Kräuter mit 
handförmig geteilten und geſchlitzten Blättern und 
hängenden, herzförmigen Blüten in Trauben. D. spec- 
tabilis Dec., aus Nordchina und Sibirien, 50—60 cm 
hoch, mit blaugrünen Blättern und prachtvollen ro⸗ 
ſenroten Blüten, hält bei uns im Freien aus und läßt 
ſich auch treiben. Auch die dunkel roſarote D. eximia 
Dec. und D. formosa Dec., beide aus Nordamerika, 
halten im Freien aus, während die gelbe D. chry- 
santha Stook, aus Kalifornien, froſtfrei überwintert 
werden muß. 

Dicerätenkalke, ſ. Juraformation. 
Dicerobatis, ſ. Rochen. 
Dicey (ſpr. diſſi), Edward, engl. Journaliſt und 

Eſſayiſt, geboren im Mai 1832 zu Claybrook Hall in 
Lelceſterſhire, erhielt ſeine Bildung am Trinity Col⸗ 
lege zu Cambridge und wurde daſelbſt 1854 Bakka⸗ 
laureus. Er ſchrieb Beiträge für die »Fortnightly 
Reviewe, für St. Pauls und Macmillans »Maga- 
zine« ſowie für andre Journale und Zeitungen, be⸗ 
ſonders auch für den »Daily Telegraph, deſſen Spe⸗ 
zialkorreſpondent er in verſchiedenen Teilen des Kon⸗ 
tinents geweſen. Während er noch auf einer Orient⸗ 
reiſe abweſend war, übertrug man ihm die Redaktion 
der »Daily News«, die er auch 1870 übernahm, aber 
ſchon nach etwa drei Monaten wieder aufgab. Gleich 
darauf übernahm er die Redaktion des »Observere, 
die er noch gegenwärtig innehat. D. iſt Verfaſſer von 
»Cavour, a memoir (1861); »Rome in 1860 (1861); 
»Six months in the Federal States (1863, 2 Bde.); 
»TheSchleswig-Holstein war« (1864, 2 Bde.); »The 
battle-fields of 1866« (1866); »A month in Russia 
during the marriage of the Czarewitch (1867); 
»The Morning Land, travels in Turkey, the Holy 
Land and Egypt« (1870, 2 Bde.) und England 
and Egypt« (1881). 
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Dichaſium (griech.), eine Form des Blütenſtandes: 
een Trugdolde; ſ. Blütenftand. 

Didogamen (griech.), diejenigen Pflanzen, in deren 
Zwitterblüten die beiderlei Geſchlechtsorgane nicht 
gleichzeiti 1 werden. Bei den protan⸗ 
driſ chen 8 üten geben bereits die Staubgefäße ihren 
Blütenſtaub von ſich, ehe die Narben derselben Blüte 
empfängnisfähig find; bei den protogyniſchen Blü- 
ten ſind dagegen die Narben bereits empfängnisfähig, 
wenn die Antheren noch geſchloſſen find. Zu den prot—⸗ 
andriſchen Blüten gehören z. B. die Gattungen Epi- 
lobium, Geranium, Pelargonium, Malva, Impatiens 
und die Familien der Umbelliferen, Kompoſiten, Kam⸗ 
panulaceen, Lobeliaceen, zu den protogyniſchen z. B. 
die Gattungen Luzula, Anthoxanthum, Alopecurus, 
Parietaria, Helleborus, Plantago u. a. In beiden 
Fällen iſt eine Selbſtbeſtäubung, d. h. eine Beſtäu⸗ 
bung der Narben mit dem Pollen derſelben Blüte, 
nicht möglich; nur Kreuzung verſchiedener Blüten kann 
Erfolg aben. Dieſe Kreuzungen werden durch die 
die Blüten beſuchenden Inſekten beſorgt (vgl. Blü— 
tenbeſtäubung). 

Dichogamie (griech.), ſ. Blütenbeſtäubung. 
Dichoreus (trochäiſche Dipodie), doppelter Cho- 

reus, zuſammengeſetzt aus zwei Trochäen (——— c). 
Dichotomie (griech.), Teilung der Einheit in zwei 

Teile, jedes Teils dann wieder in zwei ꝛc.; in der Bo⸗ 
tanik gabelartige Verzweigung eines Pflanzenteils, 
insbeſondere der Stengel und Wurzeln; im ſtrengen 
Sinne nur diejenige gabelartige Verzweigung, welche 
zu ſtande kommt, wenn die Fortbildung eines Sten— 
gels oder einer Wurzel durch den Vegetationspunkt 
an ihrer Spitze in der bisherigen Richtung aufhört 
und dafür in zwei ſeitlichen Richtungen weitergeht, 
nicht aber diejenige, welche entſteht, wenn ein rück— 
wärts vom Scheitel des Stengels erzeugter Seiten⸗ 
zweig frühzeitig die Stärke des erſtern annimmt und 
dieſen ſo weit zur Seite drängt, daß beide eine gabel⸗ 
artige Teilung zu bilden ſcheinen. Vgl. Stengel. 

Dichroismus (griech.), Zweifarbigkeit, ſ. Pleo— 
chroismus. 

Dichroit, ſ. v. w. Cordierit. 
Di roitiſch (griech.), zweifarbig, ſ. Doppelbre— 

chung. 
Dichromatiſch (griech.), zweifarbig. 
Dichromſäure, die in den jogen. ſauren Chrom: 

ſäureſalzen (Dichromaten) angenommene Säure. 
Dichroſkopiſche Lupe (Dichroſkop), von Haidinger 

konſtruierte Vorrichtung zur Beobachtung des Di— 
chroismus (Zweifarbigkeit) doppelbrechender Kriſtalle, 
beſtehend aus einem Kalkſpat in cylindriſcher Hülſe, 
welche am Objektivende mit einer quadratiſchen Off— 
nung, am Okularende mit einer Lupe verſehen iſt. 

Dichteriſche Freiheiten (poetiſche Lizenzen), Ab— 
weichungen von der gewöhnlichen Sprachregel, die 
ſich der Dichter, meiſt mit Rückſicht auf das Versmaß 
oder den Reim, in der Wortfügung und Wortbildung 
ſowie im Gebrauch von Ausdrücken, die ſonſt in der 
Proſa nicht vorkommen, u. dgl. bisweilen erlaubt. 

Dichtigkeit, die in der Raumeinheit enthaltene Maſſe 
eines Körpers. Die D. irgend eines feſten oder flüſ— 
ſigen Körpers, bezogen auf die D. des Waſſers im 
Zuſtand ſeiner größten D., oder eines gasförmigen 
Körpers, bezogen auf die D. der Luft oder des Waſſer⸗ 
ſtoffgaſes, gibt das ſpezifiſche Gewicht. Die D. 
oder das ſpezifiſche Gewicht eines Körpers iſt dem: 
nach die Zahl, welche angibt, wievielmal ſo ſchwer 
ein Körper iſt als ein gleiches Volumen Waſſer (reſp. 

Dichaſium — Dickens. 

rungen, Kriſtalliſation ꝛc. Näheres ſ. Spezifiſches 
Gewicht. Ein Dichtigkeitsmaximum zeigt ſich 
als ſeltene Ausnahme bei wenigen Körpern, welche 
bei gewiſſen Temperaturen dem allgemeinen Geſetz, 
daß Wärme die Körper ausdehnt, nicht gehorchen. 
Waſſer zeigt ein Dichtigkeitsmaximum bei +4° C. 
und dehnt ſich 1 beim Erkalten unter als beim 
Erwärmen über dieſe Temperatur aus. 

Dichtigkeitsmeſſer, ſ. v. w. Aräometer; Vorrich⸗ 
tungen zur Ermittelung des ſpezifiſchen Gewichts. 

Dichtkunſt, ſ. Poeſie. 
Dichtung, im Maſchinenweſen, ſ. Liderung. 
Dieis causa (dicis gratia, lat.), zum Scheine, nur 

um die Formalien zu beobachten, ohne den Willen zu 
haben, etwas zu machen oder zu halten. 

Dickblatt, ſ. v. w. Sedum Telephium und Crassula. 
Dickdarm, ſ. Darm. 
Dicke, ſ. Dimenſion. 
Dickens, Charles, früher bekannt unter dem Pſeu⸗ 

donym Boz, berühmter engl. Schriftſteller, nebſt 
Thackeray der Gründer der Londoner Romanſchule, 
wurde 7. Febr. 1812 zu Landport bei Portsmouth, 
wo ſein Vater bei der Marine angeſtellt war, geboren, 
ward von ſeinem achten Jahr an in Chatham, ſpä⸗ 
ter in London erzogen und zeichnete ſich ſchon früh 
durch eifriges Leſen der vaterländiſchen Novelliſten 
und Dramatiker aus. Wenig bemittelt, trat er zu 
London in die Dienſte eines Advokaten, wo er Ge⸗ 
legenheit hatte, das engliſche Volksleben zu ſtudie⸗ 
ren, trieb zugleich im Britiſchen Muſeum litterariſche 
Studien und entwickelte ſo großes Geſchick als Re⸗ 
porter, daß er zur Mitarbeit am »Parlamentsſpie⸗ 
gel« und ſpäter am »Morning Chronicle“ gezogen 
wurde. In letzterer Zeitſchrift veröffentlichte er die 
Skizzen des bunten Treibens der niedern Stände der 
Hauptſtadt, die er geſammelt als »Sketches of Lon- 
don« (1836-37, 2 Bde.) mit Zeichnungen von Cruik⸗ 
ſhank herausgab. Seinen Ruhm aber gründete er 
durch die »Pickwick papers« (1837 — 38), die in wö⸗ 
chentlichen Heften mit Federzeichnungen von Cruik⸗ 
ſhank und Phiz erſchienen und von allen Schichten 
der Geſellſchaft mit gleicher Freude begrüßt wurden. 
Das Buch enthält leicht zuſammengehaltene Skizzen 
und luſtige Abenteuer einiger Gentlemen des Pick⸗ 
wickklubs, welche auf einer Reiſe durch England die 
Sitten verſchiedener Geſellſchaftsklaſſen beobachten, 
und es offenbaren ſich darin eine in komiſchen Erfin⸗ 
dungen und Lagen ſo reiche Phantaſie, ſo viel harm⸗ 
loſer und liebenswürdiger Humor, ſorgloſer Jugend⸗ 
leichtſinn und Freude an der Thorheit nebſt fo viel 
Menſchenkenntnis und Reife des Urteils, daß das 
Werk den Erfolg verdiente, wenn auch immerhin feine 
Figuren oft an die Karikatur ſtreifen. D. folgende 
Romane kommen, obwohl an künſtlicher Ausbildun 
und ergreifender Wirkung jenen erſten Roman meiſt 
übertreffend, demſelben nicht gleich in Naivität des 
Humors, in Abſichtsloſigkeit und gutmütiger Luſt, 
womit der Dichter dort Br und Thorheiten 
geißelt. Wir nennen davon: »Oliver Twist«, eine 
Erzählung aus den untern Volksſchichten (1837); 
Nicholas Nickleby« (1839); »Master Humphrey's 
clock« (1840), eine Reihe von Erzählungen, in denen 
die Zeichnung von Leidenſchaften, intereſſante Aben⸗ 
teuer, die Schilderung des oft hoffnungsloſen Elends 
in den Fabrikſtädten beſonders anſprechen; »Bar- 
naby Rudge« (1841) und Martin Chuzzlewit «, ein 
friſches und erfindungsreiches Werk (1843—44). Ein 
neues Gebiet eröffnete D. mit feinen Weihnachts⸗ 

Luft oder Wafferftoff). Die D. der Körper ändert gaben: »A Christmas carol« (1843), »Chimes« 
ſich durch mechaniſchen Druck, Temperaturverände: | (1844), »The cricket on the hearth« (1845), Battle 
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of life« (1846) u. a., welchen reizenden Dichtungen 
wieder eine Reihe größerer Romane, darunter ſeine 
beiten, nachfolgte. Zu letztern gehören: »Dombey 
and Son« (1847) und David Copperfield (1849 — 
1850), das erſtere ein Spiegel bürgerlichen Lebens, 
deſſen Bilder das Herz wie eine Tragödie erſchüttern 
und durch hochkomiſche Szenen erheitern, letzteres 
durch treffliche Charakterzeichnung und einen wahr: 
ſcheinlichern und beſſer ausgeführten Plan vor den 
andern Werken ausgezeichnet. Auch »Bleakhouse« 
(1852) zählt zu den beſſern. Seine Hard times« 
880 »Little Dorrit (1855), Tale of two cities: 
(1859), Great expectations« (1861), »Our mutual 
friend« (1864) und fein letzter unvollendeter Roman: 
»The mystery of Edwin Drood«, wurden zunächſt 
für ſeine Zeitſchriften geſchrieben. D. hatte 1842 eine 
Reiſe nach Nordamerika, zwei Jahre ſpäter eine nach 
Italien unternommen, wo er ein Jahr verweilte. 
Nach ſeiner Rückkehr übernahm er 1845 die Redaktion 
der neubegründeten Zeitung Daily News“, in der 
er zuerſt ſeine Pictures of Italy« veröffentlichte, zog 
de aber bald von dem Blatt zurück und begann 1850 
ie Herausgabe einer Wochenſchrift: »Household 

Words«, die Unterhaltung mit Belehrung verbinden 
ſollte und, ſeit 1860 unter dem Titel: »All the year 
round« erſcheinend, ungemeine Verbreitung fand. 
Eine Ergänzung bildete das monatlich erſcheinende 
»Household narrative of current events«, eine liber- 
ſicht der RE rg Weniger Teilnahme als feine 
Romane fanden feine » American notes« (1842), die 
Frucht feiner erwähnten Reife, worin er fich wenig 
günſtig über die Amerikaner und viele ihrer Inſtitu⸗ 
tionen äußerte. Sein Werk »A child’s history of 
England (1852) ift eine für Kinder geſchriebene Ge⸗ 
ſchichte Englands. Auch feine Memoirs of ClownGri- 
maldi« feien erwähnt. In den von der »Literary 
guilde, einer Anſtalt für altersſchwache Schriftſteller, 
in den großen Städten gegebenen Theatervorſtellungen 
entwickelte D. auch bedeutendes dramatiſches Talent; 
ebenſo erntete er durch die Vorleſungen ſeiner Werke, 
die er in den Hauptſtädten Englands, 1868 auch auf 
einer zweiten Reiſe in Nordamerika hielt, außerordent⸗ 
lichen Beifall. Indeſſen erſchöpfte er ſich durch un⸗ 
ermüdliche Anſtrengungen derart, daß ſeine Geſund⸗ 
heit litt und er bereits 9. Juni 1870 am Schlag ſtarb. 
Seine Werke erſchienen mehrmals geſammelt, zuletzt 
als »Library edition (1881, 30 Bde.) und als »Char- 
les D. edition (1881, 21 Bde.); feine öffentlichen 
Vorträge erſchienen unter dem Titel: »Speeches, li- 
terary and social« (1871 u. öfter). Von Geſamtaus⸗ 
gaben deutſcher Uberſetzungen find zu erwähnen: 
die Weberſche (von Roberts, Scott u. a., Leipz. 1842 
bis 1870, 125 Bde., illuſtriert), die Hoffmannſche 
(von Kolb, Zoller u. a., Stuttg. 1855 ff., 25 Bde.), 
die Seybtſche (neue Ausg., Leipz. 1862, 24 Bde.); 
eine Auswahl gab A. Scheibe (Halle 1880 f.). Zur 
Erläuterung ſeiner Schriften veröffentlichte Pierce 
ein »D. dietionary« (Boſton 1872). D. ſchildert das 
Leben, die Charaktere der Weltſtadt von den Ge— 
mächern der Ariſtokratie bis zur Dachſtube oder den 
Kellern, wo die Armut und das Verbrechen wohnen, 
mit Humor, Satire und Gefühl, meiſt in der Abſicht, 
zu beſſern und Mißbräuche zu beſeitigen: dieſe Ten⸗ 
denz iſt das einzige Ideale an ſeinen Werken. Im 
übrigen iſt das Reich, das er als darſtellender 
Schriftſteller beherrſcht, eng begrenzt. Das Londoner 
Leben der mittlern und untern Stände iſt ſeine 
Sphäre; will er weiter hinauf und Bilder aus den 
höhern Ständen oder aus der Geſchichte liefern, ſo 
mißlingt es ihm. Im Drolligen iſt er zu Hauſe; ſein 
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Pathos reicht aus, wahr und ergreifend den Tod 
eines Kindes zu ſchildern, aber nicht, eine tiefe Lei⸗ 
denſchaft zum Ausdruck zu bringen. Seine Liebes⸗ 
ſzenen find bisweilen albern, feine Verbrecher Unge- 
heuer, deren Charakter zu motivieren kaum verſucht 
wird. Seine Figuren baut er ſich auf aus einigen 
Eigentümlichkeiten, Charakterzügen oder Phraſen, 
durch die ſie von andern unterſchieden ſind. Von 
Frauengeſtalten weiß er alte Damen und Dienſtbo⸗ 
ten gut * ſchildern; ſeine Liebhaberinnen ſind un⸗ 
bedeutend. Dagegen gelingt ihm die Zeichnung von 
Kindern meiſterhaft. D. war ein ſcharfer Beobachter 
mit viel Sinn für das Humoriſtiſche, aber mit wenig 
Sinn für das Schöne und Anmutige; ja, das Häß⸗ 
liche hatte oft Anziehungskraft für ihn. Ein weiterer 
ehler vieler ſeiner Romane iſt ihr Mangel an ein⸗ 
eitlichem Plan, eee eine Folge davon, daß 
ie in Lieferungen erſchienen, ohne daß ſie der Ver⸗ 
faſſer harmoniſch zum Abſchluß gebracht. Daher das 
Gedränge am Ende, wenn über Hals und Kopf ab- 
zuſchließen iſt. Aber trotz aller Mängel werden D.“ 
Werke ſtets Leſer finden um ihres glücklichen Humors, 
ihrer Phantaſie und der überall durchblickenden Men⸗ 
ſchenliebe, welche die öffentliche Aufmerkſamkeit auf 
die Armen und Verlaſſenen lenkte, um der Wahrheit 
der Beobachtungen und der eigenartigen, kräftigen 
Darſtellung willen, durch die ſie ſich auszeichnen, und 
nicht minder, weil auch die Frauenwelt ſie ohne An⸗ 
et in die Hand nehmen kann, trotzdem der Dichter 
en Leſer ſo häufig in die Höhlen des Verbrechens 

führt. Vgl. J. Forſter, The life of Charles D. 
(Lond. 1871—74, 3 Bde., u. öfter; deutſch von F. Alt⸗ 
haus, Berl. 1872 - 75); Julian Schmidt, Bilder aus 
dem geiſtigen Leben unſrer Zeit (neue Folge, Leipz. 
1872), und »The letters of Charles D. (hrsg. von 
feiner älteſten Tochter, Lond. 1879 — 80, 3 Bde.). 

Dicke Tonne, Münze, ſ. Dickthaler. 
Dickfuß (Oedicnemus Temm.), Vogelgattung aus 

der Ordnung der Stelzvögel und der Familie der Re⸗ 
genpfeifer (Charadriidae), mäßig große Vögel mit mit⸗ 
tellangem Hals, dickem, großäugigem Kopf, mehr als 
kopflangem, geradem, an der Spitze kolbigem Schna⸗ 
bel, hohen, dreizehigen Füßen, mittellangen Flügeln 
und mittellangem, faſt keilförmigem Schwanz. Der D. 
(Triel, Eulenkopf, Oedienemus crepitans Temm.) 
iſt 45 em lang, 80 em breit, oben lerchenfarben, auf 
der Unterſeite gelblichweiß, mit weißem Streifen über 
und unter dem Auge und zwei weißen Streifen auf 
den Flügeln, die Schwanzfedern ſchwarz, ſeitlich und 
an der Spitze weiß; das Auge iſt goldgelb, der Schna⸗ 
bel gelb, an der Spitze ſchwarz, der Fuß ſtrohgelb. 
Er bewohnt wüſte und ſteppenartige Gegenden in 
Südeuropa, Nordafrika und Mittelaſien, erſcheint 
aber auch noch in Südſchweden, zieht aus den nörd⸗ 
lichern Gegenden im Herbſt nach Südeuropa, wo er 
als Stand- oder Strichvogel lebt. In Agypten fin⸗ 
det er ſich häufig auf den platten Dächern der Mo⸗ 
ſcheen. Er iſt ungemein wachſam und ſcheu, lebt ein⸗ 
ſam, läuft ſehr ſchnell, fliegt ziemlich gewandt, aber 
ſelten weit, iſt am Tag träge und ruhig, aber in der 
Nacht ſehr lebhaft. Er nährt ſich von Weichtieren und 
Inſekten, Mäuſen, Eidechſen, Fröſchen, niſtet im Sand 
und legt 3-4 bleich lehmgelbe, blau u. braun gefleckte 
Eier, welche das Weibchen in 16 Tagen ausbrütet. 

Dic rose ſ. v. w. Boletus (ſ. d.). 
Dickgroſchen (Guldengroſchen), ſeit 1484 in Tirol 

ausgegebene zweilötige Silbermünzen aus feinem 
Silber, 8 auf 1 kölniſche Mark, wurden im Werte den 
Goldgulden gleichgeſtellt und zu Anfang des 16. 
Jahrh. durch die Thaler verdrängt. 
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Dickhäuter (Vielhufer, Pachydermata), eine 
früher allgemein angenommene Gruppe der Säuge⸗ 
tiere, zu der man Flußpferde, Nashörner, Schweine, 
Tapire und Elefanten rechnete, iſt neuerdings mit 
Rückſicht auf den innern Bau und die Entwickelung 
der Tiere aufgelöſt worden; aus den Elefanten iſt die 
Ordnung der Rüſſeltiere (Proboscidea) gebildet wor⸗ 
den, während die Flußpferde und Schweine, die Nas⸗ 
hörner und Tapire zu den Huftieren geſtellt werden. 
S. die genannten Ordnungen. N 

Dickinſon, 1) William Howſhip, Arzt, geb. 9. 
Juni 1832 zu Brighton, ſtudierte in Cambridge und 
London, ward 1861 Kurator des pathologiſchen Mu— 
ſeums, dann Hilfsarzt und Dozent daſelbſt und 1869 
Arzt an dem Hoſpital für Kinder. Er ſchrieb: »On 
the action of digitalis upon the uterus etc.- (1855); 
»On the pathology of the kidney« (1859—61); »On 
the function of the cerebellum« (1865); »On the 
nature of the so-called amyloid or lardaceous 
degenerations ete.« (1867); »On the nature of the 
enlargement of the viscera, which occurs in ri- 
ckets ete.« (1869); »On the pathology and treat- 
ment of albuminuria« (1869, 2. Aufl. 1877); »Kid- 
ney and urinary diseases« (1876). 

2) Anna Elizabeth, vielgenannte nordamerikan. 
Rednerin, geb. 28. Okt. 1842 zu Philadelphia aus 
einer orthodoxen Quäkerfamilie, entwickelte frühzei⸗ 
tig einen ſehr ſelbſtändigen Charakter und ſprach 1860 
in Philadelphia zum erſtenmal öffentlich für die 
Frauenrechte mit einer Beredſamkeit, die allgemein 
in Erſtaunen ſetzte. Nachmals nahm ſie eine Stelle 
als Lehrerin in einer öffentlichen Schule an, trat 
während dieſer Zeit wiederholt als Rednerin (auch 
gegen die Sklaverei) auf und erhielt einen EA in 
der Münze der Vereinigten Staaten, den fie jedoch 
im September 1861 infolge einer geharniſchten Rede, 
welche ſie nach der Schlacht bei Balls Bluff gegen 
Mac Clellan hielt, wieder verlor. Ihre Rede über 
»the national erisis«, als der Süden im Kampf die 
Oberhand zu gewinnen ſchien, verſchaffte ihr einen 
nationalen Ruf. Auch um das Hoſpitalweſen, das 
ſie überall ſtudierte, machte ſie ſich verdient. Nach 
dem Krieg ſprach ſie beſonders für Einführung des 
Negerſtimmrechts (1866) und ſeitdem wieder vorzugs⸗ 
weiſe für die Frauenrechte. Als Schriftſtellerin iſt 
D. minder bedeutend; ihre Novelle What answer? 
(1868) ging faſt ſpurlos vorüber. 

Dickkopf, Fiſch, ſ. Elten und Kaulkopf; Schmet⸗ 
terling, ſ. Nonne. 

Dickmünzen, im Gegenſatz zu den Brakteaten die 
zweiſeitigen Denare ꝛc. des Mittelalters. 

Dickpflanzen, ſ. v. w. Kraſſulaceen (ſ. d.). 
Dickſon, Oskar, der Mäcen der Nordenſkjöldſchen 

Polarfahrten, geb. 2. Dez. 1823 zu Gotenburg aus 
einer urſprünglich ſchottiſchen, nach Schweden ausge⸗ 
wanderten Familie, trat nach beendeten Schuljahren 
in das väterliche Geſchäft ein und wurde während 
eines mehrjährigen Aufenthalts in Norrland als Dis— 
ponent der Firma Sun ein 75 geſchickter Jäger. Sein 
Intereſſe für die Jagd und die Vogelwelt führte ihn 
zum Studium der geographiſchen Wiſſenſchaft; auch 
erhielt er von der ſchwediſchen Regierung den Auf— 
trag, ſich an der neuen Wechſelordnung mit ſeinem 
Rat zu beteiligen. Dickſons Intereſſe für die arkti⸗ 
ſchen Expeditionen wurde durch Graf Ehrenſvärd 
geweckt, als dieſer 1868 die Mittel zu einer Expedi⸗ 
tion ſammelte, zu welcher D. den größten Beitra 
gab. Ehe ein Jahr vergangen, wandte ſich D. ſelbſt 
an Nordenſkjöld mit dem Erbieten, die Unterſtützung 
auch auf ſeine künftigen Polarfahrten auszudehnen. 

Dickhäuter — Dietum. 

So trug er allein die Koſten der 1870er Expedition 
nach Grönland, den größten Teil der Koſten für 
die Überwinterungsexpedition auf Spitzbergen von 
1872 bis 1873, auch als dieſe weit über die erſte Be⸗ 
rechnung hinausgingen. Die Expeditionen 1875 und 
1876 beſtritt er, ee ganz allein, die andre zum 
Teil; ſchon fein Anteil (120,000 Kronen) an den 
Koſten der Vega⸗Expedition von 1878 bis 1880 war 
ein Vermögen. Vier Könige haben D. für dieſe Ver⸗ 
dienſte um die Wiſſenſchaft ausgezeichnet. Die philo⸗ 
ſophiſche Fakultät von Upfala ernannte ihn 1877 zum 
Doktor, und die geographiſchen Geſellſchaften von 
London und Paris überreichten ihm ihre Goldmedail⸗ 
len. Infolge der Bega-Erpedition wurde D. geadelt. 
„Dickſonhafen, Hafen an der Nordküſte Sibiriens, 
im Gouvernement Jeniſſeisk, in der Jeniſſeimün⸗ 
dung, unter 73° 30' nördl. Br., auf allen Seiten von 
Felſeneilanden umgeben und dadurch vollkommen ge⸗ 
ſchützt, wurde 1875 von Nordenſkjöld entdeckt und 
kann als der beſte Hafen an der ganzen Nordküſte 
Aſiens für die Ein⸗ und Ausfuhr Sibiriens von gro⸗ 
ßer Bedeutung werden. Vorgelagert iſt dem Hafen 
die ausgedehnte, unbewohnte Dickſoninſel. 

Dicksonia L’Herit., baumartige Farngattung 
aus der Familie der Cyatheaceen. D. antarctica 
Labill., mit 13 m hohem, von einer dicken Wurzel⸗ 
hülle umgebenem Stamm und rieſigen Blättern, in 
Neuholland. 

Dickſtein, ſ. Edelſteine. 
Dickthaler, alte ſpan. Thaler. Auch die franzöſiſchen 

Laubthaler ſowie die franzöſiſchen, Brabanter und 
deutſchen Kronenthaler nannte man hier und da, ſo 
namentlich in Heſſen, Waldeck, Weſtfalen, ſehr un⸗ 
paſſend D. oder in den meiſten Fällen dicke Tonne 
(entſtanden aus Ducaton, ſ. d.). 

Dielinus (griech., »zweibettig«), Pflanzen mit ein⸗ 
eſchlechtigen Blüten, deren Staubgefäße und Grif⸗ 
2 in 1 5 Blüten ſtehen. Diclinia, Haupt⸗ 
abteilung des Linnéeſchen Syſtems, die Klaſſen Mo- 
noecia, Dioecia und Polygamia umfaſſend. 

Dielytra, ſ. Dicentra. 
Dicotyles, Nabelſchwein. 
Dieta (lat.), ſ. Dictum. 8 
Dietamnus L. (Diptam), Gattung aus der Fa⸗ 

milie der Rutaceen, mit der einzigen Art D. albus L., 
einem über Im hohen Kraut mit unpaarig gefiederten 
Blättern und einer großen, gipfelſtändigen Traube 
roter oder weißer Blüten; wächſt in Mitteleuropa, 
Italien und im gemäßigten Aſien und wird als Zier⸗ 
pflanze kultiviert. Der Stengel und ſeine Verzwei⸗ 
gungen, beſonders aber der Blütenſtand, ſind drüſig 
hehaart, und die Drüſen enthalten viel ätheriſches 
Ol, das in warmen, trocknen Sommerabenden einen 
Dunſtkreis um die Blüten bildet, welcher durch Licht⸗ 
flammen ſich nach der Beobachtung von Linnes Toch⸗ 
ter entzünden laſſen ſoll. Die bittere, ſtark riechende 
Wurzel war früher als weiße Diptamwurzel 
Siet en SiBe od. Aſchwurzeh offizinell. 

ietando (lat.), diktierend. 
Dietee musicale (franz.), ſ. Muſikdiktat. 
Dictionnaire (franz., ſpr. ditßjonähr, engl. Dietio- 

nary), Wörterbuch; D. de poche, Taſchenwörterbuch. 
Dieto anno (lat.), im genannten Jahr; dicto die, 

am genannten Tag. 
Dietum (lat., Mehrzahl dieta), Spruch, Aus⸗ 

ſpruch, Wort; d. biblicum, Bibelſpruch; d. classi- 
cum, Hauptſtelle, Hauptſpruch; dieta probantia, Be⸗ 
weisſprüche, Beweisſtellen, beſonders bibliſche, worauf 
ſich ein Glaubensſatz gründet, oder woraus er herge⸗ 
leitet wird; dieta testium, Zeugenausſagen. 



Dictum de omni et nullo — Diderot. 

Dietum de omni et nullo (lat.), logiſcher Grund— 
ſatz: was der Gattung zukommt oder widerſpricht, 
kommt zu oder widerſpricht auch allen Arten und In⸗ 
dividuen n Beiſpiel: Bäume ſind Pflanzen, 
Pflanzen haben Wurzeln, folglich haben die Bäume 
auch Wurzeln. Derſelbe liegt der kategoriſchen Schluß— 
art zu Grunde (vgl. Schluß). 
Dietum de reciproco (lat.), logiſcher Grundſatz: 

wenn etwas dies oder jenes Ding iſt oder nicht iſt, 
ſo gibt es auch dies oder jenes Ding, welches die 
Eigenſchaft von jenem Etwas hat und umgekehrt. 
Beiſpiel: wenn die Bäume zu den Pflanzen gehören, 
ſo gibt es auch einige Pflanzen, welche Bäume ſind; 
oder: wenn kein Baum ohne einen Stamm iſt, ſo iſt 
auch eine Pflanze, die keinen Stamm hat, kein Baum. 
Derſelbe liegt allen Umkehrungsſchlüſſen zu Grunde 
(% Konverſion). 

ietum factum, lat. Sprichwort: gejagt, gethan; 
wie geſagt, ſo geſchehen. 

Dieymen (griech.), ſ. v. w. Doppeltrugdolden 
(ſ. Blütenſtand). 

Dieypellium Mees, Gattung aus der Familie 
der Lauraceen, mit der einzigen Art D. caryophyl- 
latum Nees (Persea caryophyllata Mart.), einem 
ſchönen Baum in Braſilien mit länglichen, lang zu= 
geſpitzten, kahlen, unterſeits bräunlichen Blättern, 
fünf⸗ bis ſechsblütigen, purpurroten Blütenriſpen 
und elliptiſcher, oben genabelter Beere. Die nelken⸗ 
artig riechende, feurig zimtartig ſchmeckende Rinde 
dieſes Baums kommt als Nelkenzimt (Nelken— 
holz, Nelkenrinde, Cassia caryophyllata) nach 
Europa. Sie enthält ätheriſches Ol, Harz, Gerbſtoff 
und dient zu Likören, Parfümerien, beſonders zur 
Verfälſchung des Gewürznelkenpulvers. 

Didaktik (griech.), Unterrichtslehre oder Unter: 
richtswiſſenſchaft, der eine Hauptteil der Erziehungs— 
lehre oder Pädagogik (ſ. d.), der vom Unterricht 
als ſolchem handelt, während der zweite Teil dieſer 
Wiſſenſchaft die unmittelbare Erziehung oder Er— 
ziehung im engern Sinn zum Gegenſtand hat. Die 
D. ihrerſeits gliedert ſich nach der üblichen Eintei— 

lung in die allgemeine D., welche auf pſychologi— 
ſcher Grundlage die allgemeinen Grundſätze des Un— 
terrichts entwickelt, und die beſondere D. oder 
ſpezielle Methodik, welche die Anwendung die— 
ſer Grundſätze auf die einzelnen Unterrichtsfächer 
nachweiſt. In beiden Hauptteilen iſt wieder von 
dem Gegenſtand (Materie) des Unterrichts (Auswahl 
der Lehrfächer, Begrenzung des Stoffes) und von 
der Art (Form, Methode) der Bearbeitung (Abſtu— 
fung und Gruppierung der Fächer, Anordnung des 
Stoffes 2c.) zu handeln. Didaktiſch, belehrend, 
lehrhaft, auf einen Lehrzweck gerichtet; Didaktiker, 
ein der D. Kundiger oder ein Lehrer der D. Vgl. Will⸗ 
mann, D. als Bildungslehre (Braunſchw. 1882). 

Didaktiſche Poeſie, ſ. Lehrgedicht. 
Didaskalia (griech.), Belehrung, Unterweiſung, 

Unterricht, beſonders die Unterweiſung und Anlei⸗ 
tung, welche die dramatiſchen Dichter Athens den 
zur Aufführung ihrer Stücke beſtimmten Perſonen 
rückſichtlich des Vortrags ꝛc. erteilten. Auch die Auf⸗ 
führung und das Stück ſelbſt nannte man D.; na⸗ 
mentlich aber hießen ſo die Verzeichniſſe der aufge⸗ 
führten Dramen mit Angabe ihrer Verfaſſer, der 
Zeit und des Erfolgs, mit dem ſie aufgeführt wur⸗ 
den. Dieſe in Athen auf Steintafeln (von denen noch 
einzelne Fragmente erhalten find) öffentlich aufge⸗ 
ſtellten Verzeichniſſe wurden ſpäter abſchriftlich in 
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läuterungen über die verzeichneten Stücke begleitet. 
Schriften dieſer Art gab es von Ariſtoteles, Dikäar⸗ 
chos, Kallimachos, Eratoſthenes u. a.; ſie wurden 
noch von ſpätern Grammatikern und Scholiaſten bei 
ihren Kommentaren und Inhaltsangaben der alten 
Stücke benutzt, doch hat ſich keine davon erhalten. 
Auch bei den Römern gab es ähnliche didaskaliſche 
Schriften, z. B. von Attius, Varro ꝛc., die aber eben⸗ 
falls verloren ſind. 

Diday (spr. „da), Francois, ſchweizer. Maler, geb. 
1812 zu Genf, bildete ſich in Paris und ließ ſich dann 
in ſeiner Vaterſtadt nieder. Hauptwerke von ihm 
ſind: die Mühle zu Montreux, der Sturm (1831), die 
Sennhütte auf einer Alp im Meiringer Thal, Heim⸗ 
kehr einer Fiſcherbarke auf dem Genfer See im Sturm, 
alle durch großartige Auffaſſung, Wahrheit der Dar⸗ 
ſtellung und treffliches Kolorit ausgezeichnet. Er war 
der Lehrer Calames und ſtarb 28. Nov. 1877 in Genf. 

Didelphys, Beutelratte. 
Diderot (spr. did'ro), Denis, die Seele der franzö⸗ 

ſiſchen Eneyklopädiſten und einer der einflußreichſten 
Schriftſteller der revolutionären Aufklärungsperiode 
des 18. Jahrh., wurde 5. Okt. 1713 zu Langres in 
der Champagne als Sohn eines Meſſerſchmieds ge: 
boren. Von den Jeſuiten erzogen, ſoll er in ſeiner Ju⸗ 
gend Neigung zum geiſtlichen Stand gefaßt haben; 
auf den Wunſch ſeines Vaters widmete er ſich aber 
den Rechtsſtudien. In Paris lernte er Philoſophie, 
Mathematik und Phyſik, die ſchönen Wiſſenſchaften 
und die tonangebenden Schöngeiſter der Zeit kennen, 
verlor, weil er ſeine Berufsſtudien vernachläſſigte, 
die Unterſtützung ſeitens ſeines Vaters und wurde 
Schriftſteller. Unter den Schriftſtellern ſeiner Nation 
hatte der Skeptiker Bayle den größten Einfluß auf 
ihn ausgeübt; in den Schriften der engliſchen Sen⸗ 
ſualiſten und Freidenker begegnete ihm ein verwand⸗ 
tes Element, Er begann mit Überſetzungen: 1743 
erſchien die Überſetzung der Geſchichte Griechenlands 
von Stanyan und 1745 ſein Essai sur le mérite 
et la vertu« (frei nach dem gleichnamigen Werk von 
Shaftesbury). Seine Neigung zur Oppoſition verriet 
ſich hier in dem Umſtand, daß er dem Verkünder der 
natürlichen Vernunftreligion gegenüber auf die Seite 
der Offenbarung trat und deren Möglichkeit vertei⸗ 
digte. Der in Frankreich herrſchenden Gläubigkeit 
gegenüber kehrte er ſchon in den »Pensees philo- 
sophiques« (Haag 1746) und noch mehr in der 1747 
geſchriebenen, aber vor dem Druck mit Beſchlag be- 
legten Promenade d'un sceptique« die entgegen⸗ 
geſetzte Seite heraus. Erſtere Schrift, in welcher das 
Parlament einen Angriff auf das Chriſtentum er⸗ 
blickte, wurde auf deſſen Befehl vom Scharfrichter 
verbrannt und erregte ebendarum außerordentliches 
Aufſehen. Letztere iſt erſt lange nach Diderots Tod in 
dem vierten Band ſeiner »Me&moires, correspondance 
et ouvrages inedits« (Par. 1830) veröffentlicht wor⸗ 
den. Der Zweifel, den er darin dem Theismus 
vom deiſtiſchen Standpunkt aus entgegenſetzt, macht 
ſchon in den raſch darauf gefolgten Schriften: »Intro- 
duction aux grands principes, ou reception d'un 
philosophe«, Lettre sur les aveugles. à l'usage 
de ceux qui voient« (Lond. 1749) und Lettre sur 
les sourds et muets« (1751) dem Zweifel am Deis⸗ 
mus ſelber Platz, der indes in dem von 1751 ab pu⸗ 
blizierten Hauptwerk Diderots, der »Encyelopedie, 
ou Dictionnaire raisonn& des sciences, des arts et 
des mötiers, etc.“ (Par. 1751—65, 17 Bde. und 2 Bde. 
Kupferſtiche; Nachdruck z. B. Genf 1781, 37 Bde.). 

beſondern Schriften geſammelt und wahrſcheinlich äußerlich noch feſtgehalten wird. Die meiſterhafte 
vom Sammler mit eignen Bemerkungen und Er- Einleitung, welche nach Bacons Vorbild eine ſyſte⸗ 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl. IV. Bd 60 
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matiſche Überficht aller Wiſſenſchaften enthält, hat 
d' Alembert verfaßt; dagegen rühren nicht bloß ſämt⸗ 
liche auf Technik und Gewerbe bezügliche, ſondern 
auch einige philoſophiſche, ja ſelbſt viele phyſikgaliſche 
und chemiſche Artikel von D. her, deſſen ſchlagfertige 
Polyhiſtorie ihm erlaubte, überall einzuſpringen, wo 
das Werk von einem der zahlreichen Mitarbeiter, zu 
denen außer dem zweiten Vater desſelben, d'Alem⸗ 
bert, die klangvollſten Namen und geiſtreichſten Köpfe 
Frankreichs zählten, im Stiche gelaſſen wurde. Seine 
Grundanſicht über die Weltordnung legte er in der 
Schrift Interpretation de la nature (1754) nieder, 
in welcher er nach Bekämpfung der teleologiſchen An— 
ſichten zu einem Syſtem, einer Art Atomenlehre, ge— 
langt, welches voll von Widerſprüchen und Inkon— 
ſequenzen iſt. Am klarſten und offenſten entwickelt er 
ſeine Anſichten in den bereits 1769 verfaßten, aber 
erſt 1831 im vierten Bande der »M&moires« erſchie— 
nenen, philoſophiſch am gründlichſten durchgebildeten 
Schriften: »Entretien entre d’Alembert et D.« und 
Le rève de d’Alembert«. Seine Theorien über das 
Theater, welches er dem abſtrakten klaſſiſchen Regel— 
zwang und der Unnatur entreißen und zur Wirklich— 
keit und Natürlichkeit zurückführen wollte, bethätigte 
er praktiſch in ſeinen beiden Dramen: Le fils na- 
turel« (1757) und »Le pere de famille« (1758). 
Dieſe beiden Stücke (überſetzt von Leſſing, 1760), 
die weniger freie Dichtungen als Muſterbeiſpiele ſein 
ſollten und die wegen ihrer Rührſeligkeit und pe⸗ 
dantiſchen Moral vollſtändig durchfielen, inaugurier— 
ten das jogen. bürgerliche Drama; ſie fanden übri— 
gens in Deutſchland mehr Nachahmung als in Frank: | 
reich. Von der Vielſeitigkeit Diderots legen ein 
vortreffliches Zeugnis ab die »Salons«, Berichte über 
die Ausſtellungen der Pariſer Akademie von 1765 
bis 1767, in denen er in liebenswürdiger, geiſtreicher 
Plauderei die Naturwahrheit als Hauptforderung 
aufſtellt; auch für dieſe Art der Kunſtkritik kann D. 
als Begründer gelten. Die Mehrzahl ſeiner Erzäh— 
lungen und Romane iſt außer den Bijoux indiscrets« 
(1748), einem unſaubern und faden Produkt, erſt nach 
ſeinem Tod gedruckt worden. Von dieſen iſt am 
ſchwächſten »Jacques le fataliste«, beſſer trotz des 
zum Teil empörenden Naturalismus der Roman 
»La Religieuse«, am berühmteſten aber Le neveu 
de Rameaus, der zuerſt in Deutſchland durch Goethes 
Überſetzung (1805) bekannt wurde, dann zurücküber— 
ſetzt und erſt 1821 nach dem Original gedruckt wurde, 
ein köſtliches Spiegelbild der Genußſucht und Bla- 
ſiertheit der Zeit mit bewunderungswürdiger Kunſt 
der Zeichnung und Darſtellung. Wahre Perlen lie— 
benswürdigen Humors und geiſtreichen Erzählungs— 
talents ſind die kleinen Genrebilder, die er mit dem 
Namen Petits papiers« bezeichnete; fie legen Zeug— 
nis ab von dem vortrefflichen Charakter Diderots, 
ſeiner natürlichen Herzensgüte, ſeinem Freimut und 
ſeiner Liebenswürdigkeit. Dieſe Eigenſchaften halfen 
ihm die vielen Widerwärtigkeiten und erbitterten 
Kämpfe ertragen, die er ſein ganzes Leben hindurch 
zu beſtehen hatte. Schon 1743 hatte er gegen den 
Willen ſeines Vaters aus Liebe ein armes Mädchen 
geheiratet, das aber durch Beſchränktheit und Bigot— 
terie ſich den Gatten bald entfremdete, beſonders als 
nach Geburt mehrerer Kinder die drückendſten Nah- 
rungsſorgen auf ihm laſteten. D. fiel bald darauf 
in die Netze einer berüchtigten, herzloſen Kokette, 
Madame de Puiſieux, die ihn zehn Jahre lang aufs 

ſchmählichſte betrogen und ausgeſogen hat. Dann 
ſchloß er eine enge Verbindung mit der geiſt- und 
gemütvollen Sophie Volland, welche bis an deren 

Diderot. 

Lebensende dauerte. Die zahlreichen Briefe, welche D. 
ſeiner Freundin ſchrieb, ſind für die Kenntnis der 
innern ene jener geiſtig bewegten Zeit ſowie 
für das Verſtändnis der ganzen Perſönlichkeit Di⸗ 
derots von der größten Wichtigkeit. Der pekuniäre 
Gewinn aus feinen Schriften, ſelbſt aus der »Ency- 
clopedie«, war nur ein geringer, und er dachte ſchon 
daran, ſeine Bibliothek zu verkaufen, um ſeine Toch⸗ 
ter ausſteuern zu können, als ſeine enthuſiaſtiſche 
Bewunderin, die Kaiſerin Katharina I. von Rußland, 
ihn auf edle, ſchonende Art ſeinen Verlegenheiten ent⸗ 
riß: ſie kaufte ihm ſeine Bibliothek für 15,000 Livres 
ab mit der Bedingung, dieſelbe, ſolange er lebe, zu 
behalten und für 1000 Livres jährlichen Gehalt zu ver⸗ 
walten, und ließ ihm den Gehalt auf 50 Jahre vor⸗ 
ausbezahlen; dann lud ſie ihn nach Petersburg ein 
und lebte mit ihm einen Winter hindurch in vertrau⸗ 
lichem Umgang, bis ſeine durch das rauhe Klima 
noch mehr geſchwächte Geſundheit die Rückkehr in 
die Heimat verlangte. Eine Einladung Friedrichs 
d. Gr., über Berlin zu reiſen, ſchlug er aus und reiſte 
über Holland; ſeine Eindrücke über Land und Leute 
legte er in der Schrift Voyage de Hollande« nieder. 
Nach Paris zurückgekehrt und bis an ſein Lebensende 
unermüdlich thätig, ſtarb er, wie er gelebt hatte, als 
Philoſoph 30. Juli 1784 und wurde in der Kirche 
St.⸗Roch begraben. D. war, nach Goethes Urteil, 
ein Schriftſteller, der mehr die Abſicht hatte, die 
Freunde des Alten zu beunruhigen und eine Revo⸗ 
lution zu veranlaſſen, als ein neues Gebäude zu er⸗ 
richten. Nach allen Richtungen anregend, iſt er nach 
keiner erſchöpfend; er ſelbſt hat von ſich geſagt, daß 
er nur »Seiten« ſchreiben könne. Ohne in Journale 
zu ſchreiben, war er der erſte Journaliſt ſeiner Zeit, 
ein Virtuoſe des Wortes in Rede und Schrift, der 
die Lebendigkeit des Geſprächs, in welchem er Mei⸗ 
ſter war, in ſeine Schriftſtellerei übertrug und daher 
die Form des Briefs oder des Dialogs jeder andern 
vorzog. Faſt alle ſeine Schriften find Gelegenheits⸗ 
ſchriften, entweder an beſtimmte Perſonen gerichtet, 
oder durch ſolche veranlaßt, ſelbſt ſeine philoſophi⸗ 
ſchen. Sein Stil gewinnt dadurch einen Zauber, den 
Goethe hinreißend« nennt; auch ſeine tiefſinnigſten 
metaphyſiſchen Abhandlungen, wie ſein »Geſpräch 
mit d'Alembert« und des letztern »Traum«, hat er 
durch Klarheit und Schwung zu rhetoriſchen Kunſt⸗ 
werken geformt. Als Philoſoph hat er eine Reihe 
von Metamorphoſen durchgemacht, die ihn vom Theis⸗ 
mus zum Deismus, von dieſem zum Atheismus und 
Materialismus führten. Wenigſtens legt er in jenen 
Schriften, welche den reifſten Ausdruck ſeiner meta⸗ 
phyſiſchen Überzeugungen darbieten, aller Materie 
Empfindung bei und verklärt ſie dadurch ſelbſt zu 
geiſtiger Natur. An die Stelle der Monaden des 
Leibniz ſetzt er Atome, in welchen, wie in jenen 
ſchlummernde Vorſtellungen, ſo gebundene Empfin⸗ 
dungen liegen. Dieſelben werden bewußt im ani⸗ 
maliſchen Organismus; aus den Empfindungen aber 
erwächſt das Denken. Sein Atheismus beſchränkt 
ſich auf die Bemerkung gegen die Annahme eines per⸗ 
ſönlichen Gottes: dieſelbe bedenke nicht, daß das große 
muſikaliſche Inſtrument, welches wir Welt nennen, 
ſich ſelbſt ſpiele. Dagegen erkennt er in dem Natur⸗ 
geſetz und in der Wahrheit, Schönheit und Güte die 
Gottheit. — Diderots philoſophiſche Schriften er⸗ 
ſchienen zuerſt Amſterdam 1772, 6 Bde., in lückenhaf⸗ 
ter Geſtalt und mit Fremdem vermiſcht; die vollſtän⸗ 

digſte Geſamtausgabe ſeiner zahlreichen, vielfach ver: 
ſtreuten Werke beſorgten Aſſezat und Tourneur 
(Par. 1875 — 77, 20 Bde.). Sein Briefwechſel mit 



Didius — Didot. 

dem Freiherrn M. v. Grimm (ſ. d. 1), zu deſſen Mit⸗ 
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Didodekaeder (griech.), ſ. v. w. dihexagonale Pyra⸗ 
arbeitern an der »Correspondance littéraire D. mide, ſ. Kriftall. 
lange Zeit gehört hatte, erſchien 1829; ſeine Korre— 
ſpondenz mit Sophie Volland iſt enthalten in den Mé— 
moires, correspondancesetouvragesinedits« (1841, 
2 Bde.). Seine einzige Tochter, Madame de Van: 
deul, hat »Memoires pour servir à l’histoire de 
la vie et des ouvrages de D. (1830) herausgegeben 
(abgedruckt an der Spitze der »Ouvrages inedits«). 
Vgl. Fr. Raumer, D. und ſeine Werke (Berl. 1843); 
Roſenkranz, Diderots Leben und Werke (Leipz. 
1866, 2 Bde.); Sainte-Beuve, Portraits litterai- 
res, Bd. 1 (neue Ausg., Par. 1869); Hettner, Ge⸗ 
ſchichte der franzöſiſchen Litteratur im 18. Jahrhun⸗ 
dert (4. Aufl., Braunſchw. 1881); Avezac-Lavigne, 
D. et la société du baron Holbach (Par. 1875); J. 
Morley, D. and the Encyclopaedists (Lond. 1878, 
2 Bde.); E. Scherer, D., étude (Par. 1880). 

Didius, Julianus, vollſtändig Marcus D. 
Salvius Julianus, röm. Kaiſer 193 n. Chr., Sohn 
des Petronius Didius Severus, Urenkel des berühm— 
ten 1 und Staatsmanns Salvius Ju⸗ 
lianus, geb. 132, erzogen von des Marcus Aurelius 
Mutter Domitia Lucilla, ward durch den Einfluß 
derſelben nacheinander Quäſtor, Adil, Prätor und 
Statthalter von Belgien, 179 Konſul, worauf er 
mehrere Provinzen verwaltete. Nach des Pertinax 
Ermordung erkaufte er von den Prätorianern zu Rom 
um ca. 60 Mill. Mark die Kaiſerkrone, allein das Volk 
und ſelbſt die Heere in den Provinzen lehnten ſich 
gegen ihn auf; Clodius Albinus in Britannien, Pes— 
cennius Niger in Syrien und Septimius Severus in 
Pannonien traten faſt gleichzeitig als Gegenkaiſer 
auf, Severus hielt ſeinen Einzug in Rom, dankte die 
Prätorianer ab, und D. ward auf Befehl des Senats 
nach einer Regierung von 66 Tagen getötet. 

Dido (»die Schweifende«), eigentlich Beiname der 
phönikiſchen Mondgöttin, der wandernden Aſtarte 
(ſ. d.), welche auch Burggöttin von Karthago war. 
Von ihr wurden der Name und Züge des Mythus 
übertragen auf Eliſſa, die Tochter des tyriſchen Kö— 
nigs Mutton, die nach deſſen Tod ihren Oheim Sichar— 
baal (Akerbas, bei Vergil Sichäus), einen Prieſter 
des Melkart, heiratete. Ihr Bruder, der König Pyg— 
malion, ließ aus Habſucht denſelben heimlich ermor- 
den, worauf D. mit deſſen Schätzen und begleitet von 
vielen Tyrern entfloh, um einen neuen Wohnſitz zu 
ſuchen. Sie landete in Afrika, unweit der phönikiſchen 
Pflanzſtadt Ityke (Utica), und baute auf dem Boden, 
den ſie von dem numidiſchen König Hjarbas gekauft 
hatte, die Burg Bozhra, welchen Namen die Griechen 
in Byrſa (Rindshaut⸗) umgeftalteten. Hieraus mag 
wohl die Sage entſtanden ſein: D. habe von Hjarbas 
nur ſo viel Land erkauft, als mit einer Stierhaut 
belegt werden könne, dann aber liſtig die Haut in 
dünne Riemen zerſchnitten und damit einen großen 
Raum umgrenzt. Die neue Kolonie erweiterte ſich 
bald ſo, daß D. noch zur Gründung einer Stadt 
ſchreiten konnte, die zuerſt Tyrus (Zor), dann Karche⸗ 
don oder Karthago (Stadt-) 1 wurde. Nach 
einiger Zeit forderte Hjarbas die Hand der D. dieſe 
willigte ſcheinbar ein, gab ſich aber, um dem Anſinnen 
zu entgehen, auf dem Scheiterhaufen ſelbſt den Tod. 
Vergil hat die Sage von D. mit poetiſcher Freiheit 
behandelt. Nach ihm verläßt ſie Tyrus mit ihrer 
Schweſter Anna, nimmt während des Aufbaues der 
neuen Stadt den nach Libyen verſchlagenen Aneas 
auf, entbrennt in heftiger Liebe zu ihm und gibt ſich 
auf dem Scheiterhaufen den Tod, da der Geliebte auf 
Jupiters Befehl hat ſcheiden müſſen. 

Didot (ſpr. do), berühmte franz. Buchdrucker⸗ und 
Buchhändlerfamilie. Ihr Ahnherr war Francois 
D., geb. 1689, der ſein Geſchäft 1713 zu Paris be⸗ 
gründete und 2. Nov. 1757 ſtarb. Sein älteſter Sohn, 
Francois Ambroife, geb. 7. Jan. 1730, erfand die 
gegoſſenen Stege und die Preſſen mit Einem Zug, 
druckte zuerſt auf Velinpapier, das er erfand, goß 
ſchöne Antiquatypen (Didotſche Lettern) und veran⸗ 
ſtaltete auch auf Ludwigs XVI. Befehl eine Samm⸗ 
lung von Klaſſikern zum Unterricht für den Dauphin 
(in usum Delphini). Unter den aus ſeinen Preſſen 
hervorgegangenen Werken, zum Teil typographiſchen 
Raritäten, find hervorzuheben: Taſſos⸗ Gere ee 
liberata« (1784— 86, 2 Bde.) und Bitaubes Über: 
ſetzung des Homer (1787—88, 12 Bde.). Er ſtarb 
10. Juli 1804. Sein Bruder Pierre Francois, 
geb. 1732, hat ſich ebenfalls um Vervollkommnung 
der Buchdruckerkunſt, insbeſondere der Schriftgieße⸗ 
rei, ſowie um Verbeſſerung der Papierfabrikation in 
ſeiner Papierfabrik zu Eſſonne verdient gemacht. Er 
ſtarb 7. Dez. 1795. Pierre D., der ältere, Sohn 
von Francois Ambroiſe, geb. 1760, übernahm 1789 
die Buchdruckerei ſeines Vaters und lieferte Pracht⸗ 
ausgaben vieler klaſſiſcher Schriftſteller in Folio. 
Unter andern druckte er auch Boileaus »(Euyres« 
(1815, 3 Bde.) und Voltaires »Henriade« (1819) 
mit ganz neuerfundenen Schriftarten. Nicht gerin⸗ 
gere Sorgfalt als auf typographiſche Schönheit ver- 
wandte er auf die Korrektheit und Reinheit des Ter- 
tes und auf Gleichheit der Orthographie. Er ſtarb 
31. Dez. 1853. Als Litterator machte er ſich beſon⸗ 
ders durch feinen Essai de fables nouvelles (1786), 
durch metriſche Überſetzung des erſten Buches der 
Horaziſchen Oden (1796) und eines Fragments der 
»Aneide« bekannt. Sein Sohn Jules (geſt. 1871) 
ließ ebenfalls eine Reihe großer und prachtvoll aus⸗ 
geſtatteter Werke erſcheinen. Firmin D., Bruder von 
Pierre, geb. 14. April 1764, erhielt 1789 von ſeinem 
Vater die Schriftgießerei und lieferte die Lettern zu 
den Prachtausgaben ſeines Bruders. Er iſt Erfinder 
einer neuen Schreibſchrift und eines neuen Verfahrens 
im Stereotypendruck. Im J. 1827 trat er ſein Ge⸗ 
ſchäft ſeinem Sohn ab und widmete ſich dem öffent⸗ 
lichen Leben. Als Deputierter war er unter den 221, 
die 1830 gegen die Juliordonnanzen proteſtierten. Er 
ſtarb 24. April 1836. Er überſetzte mehreres aus 
dem Griechiſchen und Lateiniſchen und ſchrieb die 
Tragödien: »La reine de Portugal« und- La mort 
de Hannibal«. D. Saint⸗ Leger, Sohn von Pierre 
Frangois D., erfand das Papier ohne Ende. Am⸗ 
broije Firmin, Sohn Firmin Didots, geb. 20. Dez. 
1790, ſtudierte beſonders die alten Sprachen, bereiſte 
den Orient, war dann Geſandtſchaftsattaché in Kon⸗ 
ſtantinopel und trat ſpäter in das Geſchäft ſeines 
Vaters, das er ſeit 1827 mit ſeinem Bruder Hyacinth 
Firmin (geb. 11. März 1794, geſt. 7. Aug. 1880) über⸗ 
nahm. Er beſorgte die Herausgabe vieler trefflicher 
Werke von Champollion, Jacquemont ꝛc., die neue 
Ausgabe des Dictionnaire del Académie frangaise - 
und eine neu revidierte Ausgabe des »Thesaurus 
linguae graecae von Henricus Stephanus. Er 
ſelbſt ſchrieb: Notes d'un voyage dans le Levant 
en 1816 et 1817 und machte ſich einen Namen durch 
Überſetzungen des Anakreon, Thukydides und durch 
bibliographische und andre Arbeiten, von denen wir 
erwähnen: Essai typographique et bibliogra- 
phique sur l’histoire de la gravure sur bois« 
(1863); Observations sur l'orthographie frangaise⸗ 
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(2. Aufl. 1868); Etudes sur la vie et les travaux de 
Jean Sire de Joinville« (1871); Etudes sur Jean 
Cousin« (1872); »Alde Manuce et l’Hellenisme à 
Venise« (1875). 1873 zum Mitglied der Akademie 
ernannt, ſtarb er 22. Febr. 1876. Nach feinem Tod 
erſchienen: Les graveurs de portraits en France« 
(1877, 2 Bde.) u. Les Drevet (Pierre, Pierre Imbert 
et Claude). Catalogue raisonng, ete.« (1876). Die 
gegenwärtigen Beſitzer des Geſchäfts, das noch unter 
der Firma: Firmin D. et Co.« blüht, ſind Al⸗ 
fred Firmin D. (geb. 1828), Sohn von Ambroiſe 
D., und Edmond Magimel (geb. 1833), Neffe des⸗ 
ſelben. Zu den neuern Verlagsunternehmungen ges 
hören die »Bibliotheque francaise«, Collection des 
classiques francais«, »Bibliotheque des auteurs 
grecs«, die neuen Ausgaben des Thesaurus graecae 
linguae« von Stephanus, das Glossarium mediae 
et infimae latinitatis« von Dufresne, die Nouvelle 
biographie générales (1851 f.) u. a. Vgl. Werdet, 
Etudes bibliographiques sur la famille des D. (Par. 
1864); Brunet, Firmin D. et sa famille (daſ. 1871). 

Didrachme, Doppeldrachme. 
Didron (ipr. -ong), Adolphe Napoleon, franz. 

Archäolog, geb. 13. März 1806 zu Hautvillers (De⸗ 
partement Marne), wurde durch die Lektüre von Victor 
Hugos Roman Notre Dame de Paris“ zu archäo⸗ 
logiſchen Studien beſtimmt, die ſich hauptſächlich auf 
die religiöſe Kunſt des Mittelalters und die chriſt⸗ 
liche Symbolik erſtreckten. Im J. 1844 begründete 
er die von ihm bis an feinen Tod geleiteten »An- 
nales archéologiques«, die für Frankreich das Haupt⸗ 
organ für Kunſtarchäologie des Mittelalters wurden. 
D. ſchrieb ferner: »Histoire de Dieu, iconographie 
des personnes divines« (1844), von welchem Werk 
nur der erſte Band erſchienen iſt; »Iconographie chré- 
tienne grecque et latine« (mit Durand, 1845); 
»Iconographie des chapitaux du palais ducal de 
Venise« (mit Burges, 1857); »Manuel des euvres 
de bronze et d’orfevrerie du moyen-äge« (1859); 
»Verrieres de la Redemption à Notre Dame de 
Chälons sur Marne« (1863); »Monographie de la 
cathedrale de Chartres« (1866) u. a. D. hatte 1845 
eine beſondere Buchhandlung für Archäologie gegrün— 
det, ebenſo 1849 eine Anſtalt für Glasmalerei und 
1858 eine Fabrik für Bronzewaren im Stil des Mit⸗ 
telalters. Er ſtarb 13. Nov. 1867 in Paris. 

Didus, Dronte; Dididae (Dronten), Familie aus 
der Ordnung der Taubenvögel (ſ. d.). 

Diduzieren (lat.), auseinander ziehen, dehnen, tren⸗ 
nen; Diduktion, das Ausdehnen, die Sonderung. 

Didhm, ſ. Cer. 
Didymoi (Didymi, griech.), Zwillinge; auch die 

Hoden; didymiſch, gezwillingt, doppelt. 
Didymoi, im Altertum Ort im Gebiet von Milet, 
18 - 20 Stadien vom Meer und dem Hafen Banormos, 
wohin eine mit Sphinxen und ſitzenden Statuen ge— 
ſchmückte Straße führte. Hier war ein uraltes Orakel 
des Apollon, welcher davon den Beinamen Didy— 
meus führte, das berühmteſte nach dem delphiſchen, 
von Kreta aus gegründet, Sitz des Prieſtergeſchlechts 
der Branchiden. Die Perſer zerſtörten den Tempel 
494 v. Chr. Der bald darauf von den Mileſiern wie- 
der angefangene, aber nie ganz vollendete Neubau 
wird rückſichtlich ſeiner Größe und Pracht den Tem— 
peln zu Eleuſis und Epheſos an die Seite geſtellt. 
Von ihm ſtehen nur noch zwei 19 m hohe Säulen mit 
dem Architrav, alles übrige ift ein Trümmerhaufe. 

- Noch zur Zeit des Kaiſers Julianus erteilte man hier 
Orakel. Ruinen von D. beim heutigen Geronta. 
Die nach dem Hafen führende »heilige Straße hat 

Didrachme — Diebitſch-Sabalkanski. 

in der Neuzeit Newton unterſucht, der einige der 
Sitzbilder nach England brachte. Es ſind Beiſpiele 
der älteſten ioniſchen Skulptur, welche an die aſſyri⸗ 
ſchen Bildwerke des 9. und 10. Jahrh. v. Chr. erinnern. 

Didymos, berühmter griech. Grammatiker, geb. 63 
v. he zu Alexandria, Schüler des Ariſtarchos, we⸗ 
gen ſeines eiſernen Fleißes und ſeiner großen ſchrift⸗ 
ſtelleriſchen Thätigkeit (er ſoll über 3500 Schriften 
verfaßt haben) Chalkenteros (etwa ⸗Sitzfleiſch⸗) 
genannt, war beſonders als Kritiker und Kommen⸗ 
tator Homers ausgezeichnet. Auch kommentierte er 
die lyriſchen und dramatiſchen Dichter ſowie Demo⸗ 
ſthenes und andre attiſche Redner. Das Beſte in den 
vorhandenen Scholienſammlungen u. grammatiſchen 
Lexika geht auf ihn zurück. Sammlung der Frag⸗ 
mente ſeiner Schriften von M. Schmidt (Leipz. 1854). 
Didymos der Blinde, Kirchenlehrer, die letzte glän⸗ 

zende Erſcheinung an der Katechetenſchule zu Alexan⸗ 
dria, welcher er 50 Jahre lang vorſtand, geb. 308, 
geſt. 395. Trotz ſeiner frühen Erblindung einer der 
erſten Gelehrten ſeiner Zeit, ſchloß er ſich im ariani⸗ 
ſchen Streite der rechtgläubigen Partei an, was indeſ⸗ 
ſen nicht verhinderte, daß ihn ſpätere Synoden als 
Origeniſten, Anhänger der Lehre von der Präexiſtenz 
der Seelen und Gegner der Ewigkeit der Höllenſtra⸗ 
fen, verdammten. Ebendeshalb ſind ſeine Schriften 
in der Kirche zurückgetreten, die vornehmſten derſel⸗ 
ben wurden erſt wieder von Mingarelli (Bolog. 1769) 
und Lücke (Götting. 1829 u. 1830) ans Licht gezogen. 
Didynama stamina (griech.⸗lat.), zweimächtige 

Staubgefäße, in Zwitterblüten mit vier Staubge⸗ 
fäßen, von denen zwei länger ſind als bei der Mehr⸗ 
zahl der Labiaten. Pflanzen mit ſolchen Blüten bilden 
die 14. Klaſſe des Linneſchen Syſtems, Didynamia. 

Die (ipr. dih), Arrondiſſementshauptſtadt im franz. 
Departement Dröme, am Zuſammenfluß der Dröme 
und der Meroſſe in weiter und fruchtbarer Ebene ge⸗ 
legen, mit einer ehemaligen Kathedrale (teilweiſe aus 
dem 11. Jahrh.), zahlreichen Überreſten aus der Rö⸗ 
merzeit (Porte St.⸗Pierre, Porte St.⸗Marcel, Aquä⸗ 
dukten, Altären u. a.) und (1881) 3298 Einw., welche 
Fabriken für Seiden- und Wollwaren, Papier und 
Leder, Handel mit Wein (Clairette de D.), Holz 
und Seide betreiben. In der Nähe, bei Romeyer, 
finden ſich Mineralquellen. Im Altertum war D. 
eine Stadt der Vokontier in Gallia transalpina und 
hieß Dea Vocontiorum; bereits im 4. Jahrh. war es 
Biſchofſitz. Im 11. Jahrh. hatte die Stadt ihre eignen 
Grafen, 1178 aber wurde ſie von Kaiſer Friedrich I. 
dem dortigen Biſchof geſchenkt. Das Bistum, welches 
1276 mit dem zu Valence vereinigt ward, wurde 1687 
wiederhergeſtellt, jedoch 1794 aufgehoben. Vgl. Mar: 
tin, Antiquites de la ville de D. (1818). 

Dieb, Käfer, ſ. Holzbohrer. 
Diebitſch⸗Sabalkanski, Hans Karl Friedrich 

Anton, Graf von, ruſſ. Feldmarſchall, geb. 13. Mai 
1785 zu Großleippe i. Schl. als Sohn Hans Chren- 
frieds von D., ruſſiſchen Generalmajors und Inſper⸗ 
tors der Waffenfabriken zu Tula, erhielt ſeine Bil⸗ 
dung in dem Kadettenhaus zu Berlin und trat 1801 als 
Fähnrich in das ruſſiſche Semenowſche Gardegrena⸗ 
dierregiment. Wegen ſeiner bei Auſterlitz, Eylau und 
Friedland bewieſenen Tapferkeit zum Hauptmann be⸗ 
fördert, kam er 1812 als Generalquartiermeiſter zum 
Wittgenſteinſchen Korps, ward zur Belohnung für 
ſeine kühne Verteidigung einer Brücke bei der Wieder⸗ 
einnahme von Polock Generalmajor und zog mit Vork, 
den er in geheimer Unterredung zum Abfall von Na⸗ 
poleon bewog (Konvention von Tauroggen 30. Dez. 
1812), in Berlin ein. Nach der Schlacht bei Lützen 



Diebsinſeln — Diebſtahl. 

zu Barclay de Tollys Armeekorps verſetzt, war er bei 
Abſchluß des geheimen Vertrags zwiſchen Rußland, 
Oſterreich, Preußen und England, der am 14. Juni 
1813 in Reichenbach zu ſtande kam, beteiligt. Große 
Tapferkeit bewies er in den Schlachten bei Dresden 
und Leipzig und ward nach letzterer zum General— 
leutnant erhoben. Bei Napoleons Rückkehr von Elba 
wurde er zum Kongreß nach Wien berufen und von 
da als Chef des Generalſtabs zum 1. Armeekorps ge- 
ſandt. Nach dem Frieden ernannte ihn der Kaiſer zu 
ſeinem Generaladjutanten und 1822 zum Chef des 
Großen Generalſtabs. Im J. 1825 hatte er dem Groß⸗ 
fürſten Konſtantin die Nachricht von dem Tode des 
Kaiſers Alexander I. zu überbringen. In dem im 
Srühling 1828 begonnenen Feldzug gegen die Tür⸗ 
en erwarb er ſich durch die freilich nur durch Verrat 
des türkiſchen Kommandanten erfolgte Einnahme von 
Warna den St. Andreasorden ſowie als Oberbefehls— 
haber ſeit dem Februar 1829 für den durch die blu⸗ 
tige Schlacht bei Kubewtſcha erzwungenen übergang 
über den Balkan, dem nach wenigen Tagen der Ein⸗ 
marſch in Adrianopel folgte, den Ehrennamen Sa- 
balkanski, Überſchreiter des Balkans«. Zum Feld- 
marſchall ernannt, kehrte D. nach beendetem Krieg 
nach Petersburg zurück und hielt ſich dann längere 
Zeit in Berlin auf. Beim polniſchen Aufſtand über⸗ 
ſchritt er in der erſten Woche des Februars 1831 die 
polniſche Grenze mit 118,000 Mann, ließ ſeine Trup⸗ 
pen in verſchiedenen Abteilungen die Richtung nach 
Warſchau einſchlagen und griff nach einigen unbedeu⸗ 
tenden Gefechten 25. Febr. die Polen bei Grochow 
an. Er erlitt große Verluſte, aber die Polen mußten 
in der Nacht bis Praga ſich zurückziehen. D., dem 
das Wageſtück einer Beſtürmung Pragas und War— 
ſchaus zu gefährlich ſchien, trat zur Erholung und 
Verſtärkung ſeiner Truppen gleichfalls den Rückzug 
an und ſchlug 26. Mai den Angriff der Polen unter 
Skrzynecki bei Oſtrolenka zurück. Wenige Tage dar⸗ 
auf, 10. Juni 1831, erlag er in Kleczewo bei Pultusk 
der Cholera. Vgl. Belmont (pſeudonym für Schüm⸗ 
berg), Graf D. (Dresd. 1830). 
Di ebsinſeln, ſ. Marianen. 
Diebsſprache, ſ. Kochemer Loſchen. 
Diebſtahl (Entwendung, Furtum), die Weg⸗ 

nahme einer fremden beweglichen Sache in der Ab- 
ſicht, dieſelbe ſich rechtswidrig zuzueignen. Hiernach 
gehören zum J dei eines Diebſtahls folgende Re⸗ 
quiſiten. Was I. den Gegenſtand des Verbrechens 
anbelangt, ſo iſt ein D. 1) nur möglich an einer Sache, 
d. h. an einem unperſönlichen, körperlichen Gegen⸗ 
ſtand. Hieraus folgt, daß die widerrechtliche Aneig⸗ 
ER von Geiſtesprodukten, der jogen. litterariſche 
D., kein D. im ſtrafrechtlichen Sinn iſt. 2) Die Sache 
muß eine bewegliche fein, ſei es auch, daß fie erſt 
zum Zweck des Stehlens beweglich gemacht, daß z. B. 
ein in eine Wand eingemauerter Spiegel herausge⸗ 
riſſen und nun entwendet wurde. Da hiernach an 
einer unbeweglichen Sache ein D. nicht möglich iſt, 
ſo fällt namentlich das Abgraben oder Abpflügen 
eines Grundſtücks nicht unter den Begriff eines Dieb⸗ 
ſtahls und wird daher im deutſchen Strafgeſetzbuch 
(8 370, Ziff. J) als beſondere übertretung beftraft. 
3) Die Sache muß eine fremde, alſo einer dritten 
Perſon zugehörig ſein; an ſeiner eignen Sache kann 
man keinen D. begehen. Aus ebendemſelben Grund 
kann auch an einer herrenloſen, in niemandes Eigen— 
tum ſtehenden Sache ein D. nicht begangen werden. h 
So iſt z. B. das Wild, welches ſich nicht in einem be⸗ 
ſondern Gehege, der Fiſch, welcher ſich nicht in einem 
abgeſchloſſenen Behälter, ſondern im offenen Waſſer 
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befindet, in niemandes Eigentum, und ebendarum 
fällt das unbefugte Jagen, Fiſchen oder Krebſen, der 
Wild⸗ und Fiſchdiebſtahl, nicht unter den Be⸗ 
griff des eigentlichen Diebſtahls, ſondern unter be⸗ 
ſondere Strafbeſtimmungen. (Vgl. Deutſches Straf⸗ 
geſetzbuch, $ 292, 296, 370, Ziff. 4.) Auch der Leich⸗ 
nam eines Menſchen ſteht in niemandes Eigentum, 
und ebendarum iſt auch der Leichenraub kein D., 
ſondern ein beſonderes Vergehen. (Vgl. Deutſches 
Strafgeſetzbuch, $ 168.) 4) Die betreffende Sache 
muß ſich im Gewahrſam eines andern Bee 
Hierin liegt der Unterſchied zwiſchen dem modernen 
Begriff des Diebſtahls und dem Furtum des römi⸗ 
ſchen Rechts. Zu dem letztern rechnete man nämlich 
einmal das Furtum ipsius rei, die rechtswidrige Zu⸗ 
eignung einer beweglichen fremden Sache aus frem⸗ 
dem Gewahrſam, alſo unſern heutigen D., ſodann 
das Furtum usus, die vorübergehende widerrechtliche 
Benutzung einer ſolchen Sache, und das Furtum 
possessionis, die Unterſchlagung einer Sache mit der 
Abſicht, die bisherige bloße Innehabung derſelben 
in Eigentumsbeſitz umzuwandeln. Das deutſche Recht 
aber verlangte von jeher zum Begriff eines Dieb⸗ 
ſtahls die Wegnahme der Sache aus fremdem Beſitz, 
und ebendarum iſt die Handlung desjenigen, der 
eine fremde bewegliche Sache, die er im Beſitz oder im 
Gewahrſam hat, ſich rechtswidrig zueignet, kein D., 
ſondern das beſondere Vergehen der Unterſchlagung 
oder Veruntreuung. Aus demſelben Grund iſt 
auch der ſogen. Funddiebſtahl, die rechtswidrige 
Zueignung einer beweglichen Sache, welche der Eigen— 
tümer aus ſeinem Beſitz verloren hat, kein D., — 
dern nach dem deutſchen Strafgeſetzbuch ein Fall der 
Unterſchlagung. Ebenſo kann man auch die wider⸗ 
rechtliche Zueignung verſchoſſener Munition nicht als 
D. beſtrafen, und ebendeshalb enthält das Straf— 
geſetzbuch des Deutſchen Reichs (§ 291) hierfür eine 
beſondere Strafandrohung. 

II. In Anſehung des äußern Thatbeſtandes des 
Diebſtahls iſt 1) die Wegnahme der fremden be⸗ 
weglichen Sache aus dem Gewahrſam eines andern 
erforderlich; ſolange die Sache noch nicht weggenom⸗ 
men iſt, kann es ſich höchſtens um den Verſuch eines 
Diebſtahls handeln. 2) Dieſe Wegnahme muß ohne 
Anwendung von Gewalt gegen eine Perſon ge⸗ 
ſchehen. Im entgegengeſetzten Fall geht die Hand⸗ 
lung in das Verbrechen des Raubes über. 

III. Zum ſubjektiven Thatbeſtand des Dieb⸗ 
ſtahls gehört folgendes: 1) Der Dieb muß die Ab⸗ 
ſicht haben, ſich die Sache rechtswidrig zuzueignen; 
es gibt keinen D. aus Fahrläſſigkeit. 2) Der Dieb 
muß die rechtswidrige Zueignung einer fremden 
Sache beabſichtigen, d. h. er muß das Bewußtſein von 
der Rechtswidrigkeit ſeiner Handlungsweiſe haben; 
daher ſchließt die Einwilligung des (wirklichen oder 
vermeintlichen) Eigentümers der fraglichen Sache in 
deren Wegnahme ſowie die irrige Annahme, daß man 
ſelbſt der Eigentümer ſei, das Vorhandenſein eines 
Diebſtahls aus. 3) Die Zueignung der Sache muß 
es ſein, worauf die widerrechtliche Abſicht des Diebes 
gerichtet iſt; er muß die Sache ſich zu eigen machen, 
d. h. ganz in ſeine Gewalt bringen wollen. Daher 
begeht derjenige keinen D., der eine fremde bewegliche 
Sache dem Pfandgläubiger zu gunſten des Eigentü⸗ 
mers wegnimmt, um ſie dem letztern, der ſie jenem 
verpfändet hatte, zurückzuverſchaffen, und ebendes⸗ 
alb wird eine derartige Handlungsweiſe von dem 

deutſchen Strafgeſetzbuch nicht als D., ſondern als 
ſtrafbarer Eigennutz ($ 289) beſtraft. Aus dem⸗ 
ſelben Grund iſt der ſogen. Futterd iebſtahl, d. h. 
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Wegnahme von Getreide oder andrer zur Fütterung 
des Viehs beſtimmter oder geeigneter Gegenſtände 
wider Willen des Eigentümers, um deſſen Vieh da⸗ 
mit zu füttern, kein eigentlicher D., ſondern eine in 
unſerm Strafgeſetzbuch ($ 370, Ziff. 6) mit beſonde⸗ 
rer Strafe bedrohte Übertretung. 
Was die verſchiedenen Einteilungen des Diebſtahls 

anbelangt, ſo unterſcheidet man zwiſchen gemeinem 
und privilegiertem D., indem unter letzterm der 
durch eine mildere Behandlungsweiſe ausgezeichnete 
zu verſtehen iſt. In dieſe Kategorie gehört aber na⸗ 
mentlich derſogen. Haus- oder Familiendiebſtahl. 
Nach dem deutſchen Strafgeſetzbuch (§247) tritt näm⸗ 
lich in Anſehung eines Diebſtahls, der gegen Ver⸗ 
wandte und Verſchwägerte auf- und abſteigender Li⸗ 
nie, Adoptiv: und Pflegeeltern und Kinder, Geſchwi⸗ 
ſter und deren Ehegatten oder Verlobte oder gegen 
Vormünder oder Erzieher begangen wurde, ſtrafrecht— 
liche Verfolgung nur auf Antrag des Beſtohlenen 
ein. Dasſelbe gilt von Diebſtählen zum Nachteil von 
Perſonen, zu welchen der Dieb im Lehrlingsverhält⸗ 
nis ſteht, oder in deren häuslicher Gemeinſchaft als 
Geſinde er ſich befindet, wofern nur Sachen von un⸗ 
bedeutendem Werte den Gegenſtand des Vergehens 
bilden. Diebſtähle, von Verwandten aufſteigender 
Linie gegen Verwandte abſteigender Linie oder von 
einem 1 gegen den andern begangen, bleiben 
ganz ſtraflos. Auch der ſogen. Mundraub gehört 
hierher, d. h. die Entwendung von Nahrungs- oder 
Genußmitteln von unbedeutendem Wert oder von ge— 
ringer Menge zum alsbaldigen Verbrauch, welche von 
der modernen Strafgeſetzgebung nicht als eigentlicher 
D., ſondern als bloße übertretung mit Geldſtrafe oder 
Haft belegt wird. (Vgl. Deutſches Sheigelrahun, 
8370, Ziff. 3.) Zu dem privilegierten D. find auch der 
ſogen. Forſt- oder Holzdiebſtahl, d. h. die Ent⸗ 
wendung von Holz oder ſonſtigen Waldprodukten aus 
Forſten oder unter Forſtſchutz ſtehenden Orten, und 
der ſogen. Felddiebſtahl die Entwendung von Bo⸗ 
denerzeugniſſen vom Feld, zu rechnen. Derartige Ent⸗ 
wendungen werden bei Geringfügigkeit der entwen⸗ 
deten Forſt- oder Feldprodukte nach den Forſtſtraf⸗ 
geſetzbüchern und Feldpolizeiordnungen der einzelnen 
deutſchen Staaten mit viel geringerer Strafe als der 
gemeine D. belegt. Eine weitere wichtige Einteilung 
iſt die in einfachen und ausgezeichneten oder 
ſchweren D., welch letzterer dann vorliegt, wenn ein 
D. unter beſonders erſchwerenden Umſtänden verübt 
wurde. Nach dem deutſchen Strafgeſetzbuch wird ein 
D. als ſchwerer beſtraft, wenn er mittels Einbruchs 
oder Einſteigens in ein Gebäude oder einen umſchloſ— 
ſenen Raum, oder mittels Erbrechens von Behält— 
niſſen, oder mittels Anwendung falſcher Schlüſſel 
oder andrer zur ordnungsmäßigen Eröffnung von 
Behältniſſen oder Thüren nicht beſtimmter Werkzeuge 
verübt wurde; ferner, wenn aus einem zum Gottes⸗ 
dienſt beſtimmten Gebäude dem Gottesdienſt gewid— 
mete Gegenſtände geſtohlen werden; wenn auf einem 
öffentlichen Weg, einer Eiſenbahn, in einem Poſtge⸗ 
bäude oder an einem andern öffentlichen Ort Gegen— 
ſtände der Beförderung mittels Abſchneidens oder 
Ablöſens der Befeſtigungs- oder Verwahrungsmittel, 
oder durch Anwendung falſcher Schlüſſel oder andrer 
zur ordnungsmäßigen Eröffnung nicht beſtimmter 
Werkzeuge entwendet werden; wenn der Dieb bei Be⸗ 
gehung des Diebſtahls Waffen bei ſich führte; wenn 
der D. von mehreren ausgeführt wurde, welche ſich 
zur fortgeſetzten Begehung von Raub oder D. verbun⸗ 

-den haben; endlich, wenn der D. zur Nachtzeit in 
einem bewohnten Gebäude, in welches ſich der Thäter 
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in diebiſcher Abſicht eingeſchlichen oder in dem er ſich 
verborgen hatte, verübt worden iſt. Was die Beſtra⸗ 
fung des Diebſtahls anbelangt, ſo iſt die regelmäßige 
Strafe in Deutſchland jetzt Freiheitsſtrafe, neben 
welcher die franzöſiſche Geſetzgebung fakultativ, die 
belgiſche obligatoriſch auch Geldſtrafe ſtatuiert. Nach 
dem deutſchen Strafgeſetzbuch wird der einfache D. 
mit Gefängnis bis zu 5 Jahren beſtraft, ſo daß alſo 
die Minimalſtrafe 1 Tag Gefängnis iſt. Der ſchwere 
oder ausgezeichnete D. dagegen wird mit Zuchthaus 
von 1 bis zu 10 Jahren geahndet. Der Wert der 
entwendeten Sache iſt ein Strafausmeſſungsgrund. 
Als beſonderer Straferhöhungsgrund gilt der wie⸗ 
derholte Rückfall, und zwar läßt das deutſche Straf⸗ 
geſetzbuch eine ſtrengere Beſtrafung beim dritten D. 
eintreten. Es beſtraft nämlich denjenigen, welcher 
im Inland als Dieb, Räuber oder gleich einem ſol⸗ 
chen oder als Hehler beſtraft worden iſt, darauf aber⸗ 
mals eine dieſer Handlungen begangen hat und we⸗ 
gen derſelben beſtraft worden iſt, wenn er nun wie⸗ 
derum einen einfachen D. begeht, mit Zuchthaus bis 
zu 10 und, wenn er einen ſchweren D. begeht, mit 
Zuchthaus von 2 bis zu 15 Jahren. Beim Vorhan⸗ 
denſein mildernder Umſtände kann jedoch auch beim 
dritten ebenſo wie beim ſchweren D. auf Gefängnis, 
jedoch nicht unter 3 Monaten, erkannt werden. Übri⸗ 
ens iſt es zuläſſig, neben der wegen Diebſtahls er⸗ 
annten Gefängnisſtrafe auch auf Verluſt der bürger⸗ 
lichen Ehrenrechte und neben der wegen Diebſtahls 
erkannten Zuchthausſtrafe auf Zuläſſigkeit von Po⸗ 
lizeiaufſicht mit zu erkennen. Vgl. Deutſches Straf⸗ 
geſetzbuch, 8 242 — 245, 247, 248. 

Dieburg, Kreisſtadt in der heſſ. Provinz Starken⸗ 
burg, an der Gerſprenz und an der Eiſenbahn von 
Darmſtadt nach Aſchaffenburg, in einer weiten Ebene 
nördlich vor dem Odenwald gelegen, hat ein Amts⸗ 
gericht, 2 freiherrliche Schlöſſer, eine evangeliſche 
und eine kath. Kirche, ein ſchönes Stadthaus, eine 
Strafarbeitsanſtalt für Arbeitsſcheue und (1880) 4250 
Einw. (darunter 340 Evangeliſche und 169 Juden), 
welche Blechwarenfabrikation, Rot⸗ und Weißgerberei, 
Leinweberei und Töpferei betreiben; in der ehemali⸗ 
gen Burg Stockau befindet ſich jetzt eine bedeutende 
Stärkemehlfabrik. D. iſt römiſchen Urſprungs, wie 
die aufgefundenen Münzen, Aſchenurnen u. dgl. u 
ein in der Altſtadt entdecktes römiſches Bad beweiſen. 
Gegen Ende des 13. Jahrh. kam es an das Erzitift 
Mainz und 1802 an Heſſen. 

Diechlinge, in der mittelalterlichen Rüſtung die 
zum Schutz der Schenkel dienenden Platten, welche 
anfangs aus Einem Stück beſtanden, ſpäter aber zum 
Zweck größerer Bequemlichkeit in mehrere Metall⸗ 
ſtreifen gegliedert wurden. Man nannte ſie auch 
Beintaſchen. Vgl. Rüſtung. 

Dieckhoff, Auguſt Wilhelm, ſtreng luther. Theo⸗ 
log, geb. 5. Febr. 1823 zu Göttingen, wirkte als Pro⸗ 
feſſor der Theologie daſelbſt ſeit 1854 und in Roſtock 
ſeit 1861. Unter ſeinen Schriften nennen wir: »Die 
evangeliſche Abendmahlslehre im Reformationszeit⸗ 
alter! (Götting. 1854, Bd. 1); Luthers Lehre von 
der kirchlichen Gewalt (Berl. 1865); »Schrift und 
Tradition. Widerlegung der römiſchen Lehre vom 
unfehlbaren Lehramt« (Roſtock 1870); »Die kirch⸗ 
liche Trauung, ihre Geſchichte im Zuſammenhang mit 
der Ger des Eheſchließungsrechts 2c.« (dal. 
1878); »Der Ablaßſtreit dogmengeſchichtlich darge⸗ 
ftellt« (Gotha 1885). Mit Kliefotg gab er 186064 
zu Schwerin die Theologiſche Zeitſchrift heraus. 

Diede, Charlotte, die Freundin W. v. Hum⸗ 
boldts, geb. 1769 zu Lüdenhauſen (Lippe) als Toch⸗ 
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ter des wohlhabenden Paſtors Hildebrand, lernte 
1788 W. v. Humboldt (damals Göttinger Student) in 
Pyrmont kennen und ging 1798 eine Ehe mit einem 
Dr. jur. Diede in Kaſſel ein, die jedoch ſchon nach drei 
Jahren wieder getrennt wurde. Nachdem ſie infolge 
der Kriegsunruhen ihr in braunſchweigiſchen Papieren 
angelegtes Vermögen verloren, wandte ſie ſich um 
Rat in ihren Angelegenheiten an Humboldt, der da— 
mals als preußiſcher Miniſter dem Wiener Kongreß 
beiwohnte. Letzterer unterſtützte ſie großmütig und 
blieb mit ihr in Briefwechſel bis zu ſeinem Tod. Spä⸗ 
ter gewährte ihr der König von Preußen eine Pen⸗ 
ſion. Sie ſtarb 16. Juli 1846 in Kaſſel. Humboldts 
klaſſiſche Briefe an ſie (ihre eignen ſind nicht mehr vor⸗ 
handen) wurden nach ihrem Tod von Frau v. Lützow 
(Thereſe v. Bacheracht) unter dem Titel: »Briefe an 
eine Freundin (Leipz. 1847, 11. Aufl. 1883) ver⸗ 
öffentlicht und gehören zu den Zierden der deutſchen 
Litteratur. Neuerdings erſchienen Briefe von Char⸗ 
lotte D. an Karl Schulze, den Bruder von Humboldts 
Sekretär (Leipz. 1883). Vgl. Piderit und Hart⸗ 
wig, Charlotte D. (Halle 1884). 

Diedenhofen (franz. Thionville), Kreisſtadt und 
Feſtung (155 m ü. M.) im deutſchen Bezirk Lothringen, 
an dem linken Ufer der Moſel, 28 km unterhalb Metz 
gelegen, hat eine kath. Kirche, ein evang. Bethaus, 
ein Realgymnaſium, eine Getreidehalle, bedeutenden 
Wein⸗, Obſt⸗ und Gemüſebau und (1880) mit Militär 
(3 Bataillone Infanterie Nr. 70, 1. pommerſches 
Ulanenregiment Nr. 4, Artillerie) 7155 Einw., dar⸗ 
unter 1264 Evangeliſche und 183 Juden. D., ein 
wichtiger Eiſenbahnknotenpunkt (Eiſenbahnen nach 
Metz, Luxemburg, Sedan, Trier), iſt eine Feſtung 
nach altem Syſtem, mit einem Brückenkopf auf der 
rechten Moſelſeite und ohne große Bedeutung, da ſie 
von den 1500 — 3000 m entfernten Höhen beherrſcht 
wird. — D. beſtand ſchon zur Zeit der Merowin⸗ 
ger als Theudonevilla, Totonisvilla, Theodunvilla 
und war bereits unter Pippin (753) eine königliche 
Pfalz, in der mehrere Reichstage abgehalten worden 
find, z. B. 835, wo die Abſetzung Ludwigs des From⸗ 
men für ungültig erklärt wurde. Später gehörte D. 
zur Grafſchaft Arlon und kam mit dieſer an Limburg, 
im 13. Jahrh. aber an Lothringen. Nach dem Sieg 
Piccolominis über die Franzoſen unter Feuquieres 
bei D. (7. Juni 1639) wurde die Stadt 10. Aug. 1643 
von Conds erobert, fiel 1683 an Frankreich und wurde 
durch Vauban neu befeſtigt. 1792, 1814 und 1815 
ward D. von den Verbündeten vergeblich belagert. 
In dem deutſch-franzöſiſchen Krieg von 1870/71 
ward der General v. Kameke mit der 14. preußiſchen 
Infanteriediviſion zur Eroberung von D. 9. Nov. 
von Metz aus entſandt und zernierte die Feſtung, die 
nach einem heftigen Bombardement 22.— 24. Nov., 
wodurch ein 11 
kapitulieren mußte. Am 25. Nov. ward D. von den 
Deutſchen beſetzt; 120 Offiziere und etwa 4000 Mann 
wurden kriegsgefangen, 200 Geſchütze und vieles 
Kriegsmaterial erbeutet. Vgl. Teiſſier, Histoire 
de Thionville (Metz 1828); Spohr, Die Belagerung 
von Thionville 1870/71 (Berl. 1875). 

Diefenbach, Lorenz, Sprachforſcher, geb. 29. Juli 
1806 zu Oſtheim in Heſſen, ſtudierte 1821 — 23 zu 
Gießen Theologie und Philoſophie, fungierte eine 
Reihe von Jahren als Pfarrer und Bibliothekar in 
Solms⸗Laubach und ließ ſich 1848 dauernd in Frank⸗ 
furt a. M. nieder, wo er ſich ganz der litterariſchen 
Thätigkeit widmete und 1865 als zweiter Stadt⸗ 
bibliothekar angeſtellt wurde. Nachdem er 1876 in den 
Ruheſtand getreten, ließ er ſich in Darmſtadt nieder, 

er Teil der Stadt zerſtört wurde, 

wo er 28. März 1883 ſtarb. Außer litterariſchen und 
politischen Aufſätzen und » Gedichten« (Gießen 1840 — 
1841) veröffentlichte D. eine Reihe wiſſenſchaftlicher 
Werke, von denen wir als die bedeutendern anfuͤh⸗ 
ren: über Leben, Geſchichte und Sprache (daſ. 1835); 
‚Celtica« (Stuttg. 1839 —40, 3 Bde.); »Mittellatei⸗ 
niſch-hochdeutſch-böhmiſches Wörterbuch (Frankf. 
a. M. 1846); »Pragmatiſche deutſche Sprachlehre— 
(2. Aufl., daf. 1851); »Vergleichendes Wörterbuch der 
gotiſchen Sprache (daſ. 1846 —51, 2 Bde.); »Glos- 
sarium latino-germanicum mediae etinfimae aeta- 
tis« (daſ. 1857), Ergänzung zu Ducanges bekanntem 
Werk, die im Novum glossarium« (daſ. 1867) eine 
Fortſetzung erhielt; »Origines europaeae. Die al- 
ten Völker Europas mit ihren Sippen⸗ (daſ. 1861); 
»Vorſchule der Völkerkunde (daſ. 1864) und »Hoch⸗ 
und niederdeutſches Wörterbuch (mit Wülcker, Frankf. 
u. Baſel 1874 — 85, 2 Bde.); ferner die bei Ausbruch 
des ruſſiſch⸗türkiſchen Kriegs verfaßte Schrift -Die 
Volksſtämme der europäiſchen Türkei⸗ (Frankf. 1877) 
und »Völkerkunde Oſteuropas⸗ (Bd. 1: Türkiſches 
Reich«, Darmſt. 1880). Hierzu kommen noch Romane 
und Novellen: »Ein Pilger und ſeine Genoffen« 
(Frankf. 1851); »Eſchenburg und Eſchenhof- (daſ. 
1852); »Der Vertauſchte (daſ. 1858); Arbeit macht 
frei« (Bremen 1873); »Novellen« (Frankf. 1856 — 
1865, 2 Bde.); »Die Pfarrerskinder« (daſ. 1867); 
»Margarete« (Berl. 1868) u. a. D. war Mitglied 
der Berliner Akademie der Wiſſenſchaften. 

Dieffenbach, 1) Johann Friedrich, Chirurg, geb. 
1. Febr. 1794 zu Königsberg i. Pr., ſtudierte ſeit 1810 
zu Roſtock und Greifswald Theologie, diente 1813— 
1815 als freiwilliger Jäger und ſtudierte ſeit 1816 
Medizin, beſonders Chirurgie, in Königsberg, ſeit 
1820 in Bonn, promovierte 1822 zu Würzburg, durch 
feine Inauguralſchrift »Uber die Transplantation 
tieriſcher Stoffe« allgemeines Aufſehen erregend, be: 
gab ſich ſodann nach Berlin, wo ſein operatives Talent 
überraſchend ſchnell Anerkennung fand, und ward 
ſchon 1830 zum dirigierenden Wundarzt einer chirur⸗ 
giſchen Abteilung des Chariteekrankenhauſes, 1832 
zum außerordentlichen, 1840 zum ordentlichen Pro⸗ 
feſſor und Direktor der chirurgiſchen Klinik ernannt. 
Er ſtarb 11. Nov. 1847. Unter den verſchiedenen 
Zweigen der Operativchirurgie hat namentlich die an⸗ 
bildende Chirurgie dem Scharfſinn Dieffenbachs ihre 
höchſte Ausbildung zu verdanken. In der Rhinopla⸗ 
ſtik, Blepharoplaſtik, Ceratoplaſtik ꝛc. ſowie für viele 
andre Operationen hat er Verbeſſerungen und zum 
Teil ganz neue Methoden angegeben und namentlich 
die chirurgiſche Technik weſentlich vereinfacht. D. 
war nur ein Mann der Praxis; ſeine akademiſchen 
Vorträge waren ohne ſtreng wiſſenſchaftliche Haltung 
und, wie auch ſeine Schriften, durchaus kunſtlos. Er 
ſchrieb: »Chirurgiſche Erfahrungen (Berl. 1829 — 
1834, 4 Abtlang, die Fortſetzung des Scheelſchen 
Werkes »Die Transfuſion des Bluts und die Ein⸗ 
ſpritzung der Arzneien in die Adern (daſ. 1827); 
»über die Durchſchneidung der Sehnen und Muskeln⸗ 
(daſ. 1841); »Die Heilung des Stotterns⸗ (daſ. 1841): 
»über das Schielen (daſ. 1842); Die operative Chi⸗ 
vurgie« (Leipz. 1844 —49, 2 Bde.) und »Der Ather 
gegen den Schmerz. (Berl. 1847). Seine Vorträge 
in der chirurgiſchen Klinik wurden von K. Th. Meier 
(Berl. 1840) und franzöſiſch von Phillips (daſ. 1840) 
herausgegeben. Vgl. Breuning, Dieffenbachs chi⸗ 
rurgiſche Leiſtungen in Wien (Wien 1841). 

2) Ernſt, Verwandter des vorigen, geb. 7. Jan. 
1811 zu Gießen, ſtudierte Medizin und Naturwiſſen⸗ 
ſchaft und beteiligte ſich 1839 an einer Expedition nach 
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Neuſeeland, um deſſen Koloniſierung erfich große Ber: 
dienſte erwarb. Die Veröffentlichung der Reſultate 
ſeiner Forſchungen über Geognoſie, Geographie, Na— 
turgeſchichte und Ethnographie in New-Zealand and 
its native population“ (Lond. 1841) und Travels 
in New- Zealand (daſ. 1843, 2 Bde.) trug ihm nach 
ſeiner Rückkehr 1850 eine außerordentliche Profeſſur 
für Geologie zu Gießen ein, wo er 1. Okt. 1855 ſtarb. 
Er lieferte auch eine deutſche Bearbeitung von De la 
Beches Vorſchule der Geologie (Braunſchw. 1853) 
und Darwins Naturwiſſenſchaftlichen Reiſen« (daſ. 
1844, 2 Bde.). 

3) Chriſtian, Theolog und Liederdichter, geb. 4. 
Dez. 1822 zu Schlitz in Heſſen, ſtudierte 1840 — 44 
in Gießen und Friedberg und wirkt ſeit 1855 als 
Geiſtlicher (ſeit 1873 Oberpfarrer) in ſeiner Vater⸗ 
ſtadt. Sein poetiſches Gemütsleben hat beſonders 
anmutigen Ausdruck in ſeinen Kinderliedern und 
Gedichten erhalten, von denen viele weit bekannt 
und beliebt ſind. Sie erſchienen unter den Titeln: 
Kinderlieder (Mainz 1852, 2. Aufl. 1870) und 
„Fünfzig Kinderlieder« mit Melodien von Kern (8. 
Aufl., daſ. 1877); »Gedichte« (daſ. 1857; neue Ausg.: 
Lied und Leben „Wolfenb. 1879); In der deutſchen 
Frühlingszeit, Kriegs- und Siegeslieder (Hannov. 
1871); »Aus dem Kinderleben«, mit Bildern von Rich— 
ter (Gotha 1879 —81, 2 Sammlungen), ꝛc. Von 
ſeinen theologiſchen und erbaulichen Schriften ſind 
die Evangeliſche Hausagende« (4. Aufl., Mainz 1878), 
Ein Hochzeitsſtrauß, aus Gottes Garten und von 
den Wieſen der Welt gejammelt« (4. Aufl., Gotha 
1883) und die »Bibelandachten« (daſ. 1876 — 84, 4 
Bde.) hervorzuheben. 

4) Anton, Maler, geb. 1831 zu Wiesbaden, kam in 
früher Jugend nach Straßburg und widmete ſich an: 
fangs hier und ſpäter in Paris unter Pradier der Bild- 
hauerkunſt. Nach des letztern Tod (1852) verlebte 
er wieder drei Jahre in ſeiner Vaterſtadt und beſchloß, 
zur Malerei überzugehen. Zu dieſem Zweck ging er 
nach Düſſeldorf und widmete ſich unter Jordans Lei: 
tung den Darſtellungen aus dem bäuerlichen Leben. 
Von 1858 bis 1863 lebte er wieder in Wiesbaden, 
dann bildete er ſich in Paris und ließ ſich 1871 in Ber⸗ 
lin nieder. Seine Motive ſind wohldurchdacht, ſeine 
Bilder trefflich komponiert und von kräftigem Kolorit. 
Zu den bedeutendern gehören: das Jägerlatein, die 
beiden durch den Stich der Brüder Varin bekannten 
Bilder: der Tag vor der Hochzeit (im Beſitz des Kö— 
nigs von Württemberg) und der Chriſtbaum, der 
verfehlte Fuchs, eine Schlittenpartie, das Leinwand 
bleichende Mädchen, der Beſuch bei der Amme, der 
erſte Ausgang, Brüderchen hier laſſen! 

Dieffenbachia Schott, Gattung aus der Familie 
der Araceen, krautartige Gewächſe mit 1—2,5 m lan⸗ 
gem, liegendem oder aufgerichtetem Stengel, großen, 
oblongen, einfach grünen oder weiß und gelb gefleck— 
ten Blättern und einer grünen oder gelben Blüten: 
ſcheide, welche bis zur Fruchtreife friſch bleibt. Meh— 
rere Arten, beſonders D. Seguine Schott, in Weſt⸗ 
indien, und deren Abart D. Seguine picta (ſ. Tafel 
Blattpflanzen I.), D. Baraquiniana Versch., aus 

Braſilien, mit weißen Blattſtielen und Mittelrippen 
und weiß gefleckten Blättern, u. a., werden bei uns in 
Warmhäuſern und als Zimmerpflanzen kultiviert. 
Die erſtgenannte Pflanze iſt ungemein ſcharf, und der 
Saft ihrer Knolle bewirkt unter furchtbaren Schmer⸗ 
zen eine ſolche Schwellung der innern Mundteile, daß 
man auf mehrere Tage die Sprache verliert. Daher 
heißt die Pflanze in ihrer Heimat Dumb-Cane. 

Diegeſis (griech.), in der Rhetorik die Erzählung 

Dieffenbachia — Dielmann. 

eines Hergangs von Anfang bis zum Ende; daher 
disgetiſ % erzählend, entwidelnd. 

Diego Garcia, Inſel, ſ. Chagosarchipel. 
Diego Rodriguez, Inſel, ſ. Rodriguez. 
Dié hodierno (lat.), am heutigen Tag. 
Diekirch, Hauptort eines Diſtrikts im Großherzog⸗ 

tum Luxemburg, an der Sauer (Sure) und einem 
Zweig der Eiſenbahn Luxemburg⸗Spaa, mit Pro⸗ 
gymnaſium, einem Tribunal, Zuckerfabrikation, Bier⸗ 
brauerei, Tuch⸗ u. Lederhandel und (1880) 3254 Einw. 

Diel, Auguſt Friedrich Adrian, Pomolog, geb. 
4. Febr. 1756 zu Gladenbach, ſtudierte in Gießen und 
Straßburg Medizin, ward 1782 Phyſikus zu Gladen⸗ 
bach, 1790 in Dietz und war dann bis 1830 Brun⸗ 
nenarzt in Ems. Er ſtarb 21. April 1839. D. war 
einer der verdienteſten Pomologen Deutſchlands, und 
ſeine Schriften ſind noch jetzt von hoher Bedeutung. 
Als die wichtigſten find zu nennen: ⸗Verſuch einer ſy⸗ 
ſtematiſchen Beſchreibung aller Obſtſorten in Deutſch⸗ 
land« (Frankf. a. M. 1799 — 1821, 26 Hefte), wozu 
die »Syſtematiſche Beſchreibung der in Deutſchland 
vorhandenen Kernobitjorten« (Stuttg. 1821 — 32, 6 
Bdchn.) eine Fortſetzung bildet, und Syſtematiſches 
Verzeichnis der vorzüglichſten in Deutſchland vorhan⸗ 
denen Obſtſorten« (Frankf. 1818; 1. und 2. Fort⸗ 
ſetzung, Leipz. 1829 — 33). 

Diele, ſ. v. w. Brett, beſonders ein zum Belegen 
von Fußböden dienendes Brett. In weiterm Sinn 
auch ein mit Brettern bedeckter (gedielter) Fußboden, 
in Norddeutſchland ſ. v. w. Flur, Hausflur, Tenne. 

Dielenkopf (Mutulus), plattenförmige Verzierung 
an der Unterfläche der ſteinernen Hängeplatte der do⸗ 
riſchen Säu⸗ 
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Diele gleicht, Dielenkopf. 

an welche zu⸗ 
weilen kleine, hängende Cylinder, ſogen. Tropfen, ge⸗ 
meißelt ſind, die von manchen für Symbole des vom 
Dach herabträufelnden Regens gehalten werden (f. 
Abbildung). 

Dielmann, 1) Jakob Fürchtegott, Maler, geb. 
1809 zu Sachſenhauſen, war Schüler Preſtels und 
des Lithographen Vogel und beſuchte dann die Düj- 
ſeldorfer Akademie. In anregendem Umgang mit 
Leſſing, Achenbach, Bendemann, Becker, Poſe u. a. 
machte er ſich raſch einen Namen in der damals auf⸗ 
keimenden Genremalerei. Er blieb bis 1842 in Düſ⸗ 
ſeldorf und kehrte dann nach Frankfurt a. M. zurück. 
Er ſchuf in der Art Jakob Beckers eine Reihe von Dar⸗ 
ſtellungen aus dem Volks- und Naturleben, welche 
ſich in zahlloſen Kopien verbreiteten und den Künſt⸗ 
ler raſch populär machten. Dahin iſt vor allem ſeine 
heſſiſche Dorfſchmiede zu zählen, ferner: die Groß⸗ 
mutter und ihre Enkel, der Pfarrherr mit den Kin⸗ 
dern, der Dorfbarbier, das Kirchweihfeſt, die Prozeſ⸗ 
ſion, die Kinder vor der Kirchthür, das Bauernmäd⸗ 
chen unter der Thür u. a. Seine Motive entnahm er 
vorzugsweiſe aus dem durch maleriſche Trachten be⸗ 
rühmten Schwalbengrund. Er malte auch Landſchaf⸗ 
ten und Architekturſtücke und leiſtete Hervorragendes 
im Aquarell. Er ſtarb 30. Mai 1885. 

2) Johann, Bildhauer, geb. 1819 zu Frankfurt 
a. M., wurde in München Schüler Schwanthalers 
und beſchäftigte ſich meiſt mit dekorativen Arbeiten. 
Sein Hauptwerk iſt die Bronzeſtatue Schillers für 
Frankfurt a. M. (1864). 



Dielytra — Dienſtauszeichnung, militärische. 

Dielytra, ſ. Dicentra. 
Diemat, Feldmaß, ſ. Demath. 
Diemel, linker Nebenfluß der Weſer, entſpringt 

(773m hoch) am Kahlen Pön, ſüdlich vom Dorf Uſſeln 
in Waldeck, hart an der Grenze von Weſtfalen, durch— 
ſtrömt ein enges, gewundenes Thal und mündet nach 
bedeutendem Fall und nach 80 km langem Lauf, nicht 
ſchiffbar, bei Karlshafen im preußiſchen Regierungs- 
bezirk Kaſſel. 

Diemen, ſ. Feimen. 
Diemen, Anton van, Generalgouverneur der hol— 

ländiſchen Niederlaſſungen in Oſtindien, geb. 1593 
zu Kuylenburg, ging nach Indien und ſtieg raſch bis 
zur Würde eines ordentlichen Rats. 1631 führte er 
als Admiral die indiſche Flotte nach Holland, kehrte 
als erſter Rat und Generaldirektor nach Indien zu⸗ 
rück und wurde 1. Jan. 1636 zum Generalgouverneur 
ernannt. Als ſolcher ſchloß er einen vorteilhaften 
Vertrag mit dem König von Ternate, führte einen 
1 0 Krieg gegen den Beherrſcher von Amboina, 
emächtigte ſich der portugieſiſchen Niederlaſſungen 

in Ceylon und Malakka, nötigte den Vizekönig von 
Goa und den König von Fars zum Frieden und ward 
der Begründer des holländiſchen Handels in Tong— 
king. Er veranlaßte die Entdeckung der auch nach 
ihm Vandiemensland benannten Inſel Tasmania. 
Nicht weniger Aufmerkſamkeit richtete er auf die in⸗ 
nere Verwaltung. Er ſtarb 1645 in Batavia. 

Diemermeer (Watergraafsmeer), Dorf in der 
niederländ. Provinz Nordholland, 1 km von Amſter— 
dam, 5,16 m unt. M., mit einer vortrefflichen Gar— 
tenbauſchule. Der Boden, auf dem der Ort ſteht, iſt 
1629 durch Austrocknung gewonnen worden. 
Diem perdidi (lat.), ich habe einen Tag verloren! 

nach Sueton Ausruf des Kaiſers Titus, als es ihm 
eines Abends einfiel, an jenem Tag noch keinem 
eine Gnade er zu haben. 

Diemtiger Thal, ſ. Kanderthal. 
Dienende Brüder, bei den geiſtlichen Ritterorden 

nichtadlige Brüder, die als gemeine Soldaten dien— 
ten; in Klöftern ſ. v. w. Laienbrüder, in den Nonnen: 
klöſtern durch dienende Schweſtern vertreten; bei 
den Freimaurern diejenigen Mitglieder des Bundes, 
welche die Aufwartung in der Loge und andre Dienſte 
verrichten. 

Diener, Franz, Opernſänger (Heldentenor), geb. 
19. Febr. 1849 zu Deſſau, wurde in der dortigen 
Hofkapelle zum Muſiker ausgebildet und zuerſt als 
Violiniſt daſelbſt angeſtellt, kam dann ans Luiſen— 
ſtädter Theater nach Berlin, wo er noch Dorns Unter— 
richt im Geſang genoß und mit glücklichem Erfolg 
als Sänger debütierte, und nahm 1871 ein feſtes 
Engagement als Sänger an der Mainzer Bühne. 
Später wirkte er in Köln, Berlin, Nürnberg, dann 
wieder in Köln (1875) und 187778 am Hamburger 
Stadttheater, von wo er 1878 an das Hoftheater in 
Dresden berufen ward. Er ſtarb bereits 15. Mai 1879 
in Deſſau. Als Sänger wie als Darſteller gleich her— 
vorragend, gehörte D. zu den vorzüglichſten Reprä⸗ 
ſentanten Wagnerſcher Helden. 

Diener der heiligen Jungfrau, ſ. Serviten. 
Dienger, Joſeph, Mathematiker, geb. 5. Nov. 1818 

zu Hauſen bei Breiſach, ward, noch nicht 20 Jahre 
alt, Lehrer an der katholiſchen Kantonſchule in Di— 
85 5 ging jedoch nach drei Se nach Genf und 
päter nach Karlsruhe, um auf dem dortigen Poly⸗ 
technikum ſeine mathematiſche Ausbildung zu vollen⸗ 
den. Darauf ward er Lehrer an der höhern Bürger— 
ſchule zu Ladenburg, ſpäter zu Sinsheim, 1849 Vor⸗ 
ſtand der höhern Bürgerſchule zu Ettenheim und folgte 
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1850 einem Ruf als Profeſſor der Mathematik an das 
Polytechnikum zu Karlsruhe, woſelbſt er bis 1868 
wirkte. D. iſt als mathematiſcher Schriftſteller ſehr 
fruchtbar geweſen; er ſchrieb: „Grundzüge der alge— 
braiſchen Analyſis« (Karlsr. 1851); Handbuch der 
ebenen und ſphäriſchen Trigonometrie« (3. Aufl., 
Stuttg. 1867); »Handbuch der Differential- und Inte⸗ 
gralrechnung« (daſ. 1857, Bd. 1 u. 2; 3. Aufl. 1867; 
Bd. 3, 1862); Ausgleichung der Beobachtungsfehler 
nach der Methode der kleinſten Quadratſummen 
(Braunſchw. 1857); »Studien zur analytiſchen Me⸗ 
chanik« (Stuttg. 1863); Theorie und Auflöſung der 
höhern Gleichungen (daſ. 1866); »Grundriß der Va⸗ 
riationsrechnung« (Braunſchw. 1867). 

Dienſtablöſung, ſ. Ablöſung. 
Dienſtabzeichen, ſ. Abzeichen, militäriſche, und 

Amtszeichen. 
Dienſtadel (Beamtenadel), Adel, der durch Ver⸗ 

waltung all Ämter und Würden erlangt wird; 
vgl. Adel. 

Dienstag (Dinstag, lat. Dies Martis, franz. 
Mardi, engl. Tuesday), der dritte Tag der Woche, iſt 
nach dem Kriegs- oder Schwertgott benannt, welcher 
altnordiſch Tyr, althochdeutſch Ziu, bei den Bayern 
Eor oder Eru hieß, und führt daher in Schwaben noch 
jetzt den Namen Ziestag oder Zistig (aus dem alt⸗ 
hochd. Ziuwestac) und in Bayern die Bezeichnung 
Ertag, Erhtag, Erchtag, Irtag. Der fette oder 
feiſte D. (franz. Mardi gras) iſt der Faſtnachts⸗ 
dienstag (ſ. d.), der gelbe, ſchiefe oder Schellen— 
dienstag der D. vor Oſtern, bei den romaniſchen 
Völkern der heilige, bei den Magyaren der große 
D. genannt. 

Dienſtalter, ſ. Anciennität. 
Dienſtauszeichnung, militäriſche, in Preußen für 

Unteroffiziere und Mannſchaften, in drei Klaſſen für 
9-, 15⸗ und 21jährige Dienſtzeit verliehen, beſteht aus 
einer eiſernen, ſilbernen oder goldenen Schnalle mit 
dem Namenszug F. W. III. auf blauem, entſprechend 
ſchwarz, weiß oder gelb gerändertem Bande. Das 
Dienſtauszeichnungskreuz für Offiziere und Arzte 
nach 25jähriger Dienſtzeit, wie obige Auszeichnung 
1825 geſtiftet, iſt ein goldenes Kreuz an blauem Band 
im Mittelſchild mit dem Namenszug F. W. III. und auf 
der Rückſeite XXV. Die Landwehrdienſtauszeich— 
nung in zwei Klaſſen, 4. Juli 1868 geſtiftet. Die erſte 
Klaſſe, ein ſilbernes Kreuz an blauem Band, für Offi⸗ 
ziere und Arzte für 20jährige Dienſte; die zweite Klaſſe, 
ein blaues Band mit eingewirktem Namenszug und 
eiſerner Einfaſſung, für Offiziere und Mannſchaften 
nach erfüllter Dienſtpflicht, wenn ſie einen Feldzug 
mitgemacht oder bei außergewöhnlicher Veranlaſſung 
drei Monate aktiv gedient haben. In Bayern wer⸗ 
den verliehen: für 50jährige Dienſte der Ludwigs⸗ 
orden; Dienſtauszeichnungskreuze erſter und 
zweiter Klaſſe für 40⸗, bez. 24jährige Dienſtzeit, an 
Offiziere, Arzte und Beamte die erſte und zweite 
Klaſſe, die erſte Klaſſe auch an Mannſchaften. Würt⸗ 
temberg verleiht (ſeit 1874) das Dienſtehrenzei⸗ 
chen erſter Klaſſe, ein goldenes Kreuz, für 25 Dienſt⸗ 
jahre an 75 und Arzte, für 30 an Unteroffiziere; 
die zweite Klaſſe, ein ſilbernes Kreuz, für 21jährige 
Dienſtzeit an Unteroffiziere und Mannſchaften; eine 
eiſerne Schnalle mit goldenen oder ſilbernen Verzie⸗ 
rungen für 15⸗ und gjährige Dienſtzeit an Unter⸗ 
offiziere und Mannſchaften, alle an rotem, blau ge⸗ 
rändertem Band. Sachſen verleiht unter Anſchluß 
an die preußiſchen Einrichtungen ſeit 23. April 1874 
an Unteroffiziere und Mannſchaften des aktiven 
Dienſtſtandes goldene, ſilberne und bronzene Medail⸗ 
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len an grünem, weißgeſtreiftem Band. In Oſterreich 
wird ſeit 1849 als »Militär-Dienftzeichen« ein Kreuz 
aus Kanonenmetall an ſchwarzgelbem Band verliehen. 

Dienſtbarkeit, ſ. Servitut. 
Dienſtbote, ſ. Geſinde. ö 
Dienſte (Dienſtleiſtungen) ſind menſchliche Ar— 

beitsleiſtungen, durch welche direkt eine Befriedigung 
der Bedürfniſſe andrer erzielt wird. Je nachdem die 
Dienſtleiſtungen höhere Ausbildung des Menſchen er— 
fordern oder nicht, unterſcheidet man höhere und ge— 
meine. Letztere ermöglichen, zumal wenn ihre Ver— 
richtung auch wenig Kapital erfordert, leicht einen 
größern Mitbewerb; dagegen geſtatten die höhern D., 
wie die der Beamten, Arzte ꝛc., welche meiſtens einer 
lang andauernden Vorbildung bedürfen, einen Be⸗ 
rufswechſel nur ſelten. Vorzüglich bei den höhern 
Dienſten laſſen ſich Koſten und Wert der einzelnen 
Leiſtung ſchwer oder überhaupt nicht ſchätzen. Schon 
deswegen iſt, von andern Gründen abgeſehen, die 
Kollektivbelohnung am Platz, d. h. es wird nicht ſpe— 
ziell für die einzelnen Leiſtungen, ſondern für die Ge— 
ſamtheit derſelben für längere Zeit (Jahr, Lebens— 
dauer) Zahlung geleiſtet. Der alte, von Garnier und 
F. Liſt ſarkaſtiſch beleuchtete Streit, ob die D. pro⸗ 
duktiv oder unproduktiv ſeien, iſt ein durchaus mü— 
ßiger, weil hier nur die ſchwankende Auffaſſung des 
Begriffs produktiv (ſ. d. und Produktion) entſchei⸗ 
dend iſt. Weit wichtiger als dieſe Wortſpielerei iſt 
die Frage, ob eine Dienſtleiſtung und in welchem 
Maße ſie zur Förderung des Einzel- und des Gejamt- 
wohls beiträgt. Bei vielen Dienſtleiſtungen iſt ein 
beſchränkendes oder regulierendes Eingreifen durch 
den Staat erforderlich, weil bei ihnen wegen der 
durch ihre Ausübung bedingten nähern perſönlichen 
Beziehungen leicht Leben, Geſundheit, Sittlichkeit ꝛc. 
gefährdet werden. Daher denn auch die Forderung 
des Fähigkeitsnachweiſes bei Arzt, Hebamme, Ad— 
vokat ꝛc., das Konzeſſionsweſen und beſondere poli— 
zeiliche Ordnungen bei künſtleriſchen Schauſtellun⸗ 
gen, für Droſchkenkutſcher, Dienſtmänner 2c. 

Dienſte, in der gotiſchen Architektur die zur Unter⸗ 
ſtützung der Gewölberippen dienenden, aus den Pfei- 

lern mehr oder minder her⸗ 
vorſpringenden Säulchen, 
welche unter den Quer- und 
Längsgurten der Gewölbe 
ſtärker (alte Di., a, ſ. Figur), 
unter den Diagonalrippen 
ſchwächer (junge Di., b, ſ. Fi⸗ 
gur) angeordnet wurden. 
Springen dieſe Säulchen we 
nig vor, jo werden fie ein= 

gebundene D., bilden fie volle Säulchen, welche 
nur wenig Zuſammenhang mit den Pfeilern haben, 
ſo werden ſie gelöſte D. genannt. 

Dienſteid, ſ. Amtseid. 
Dienſtenthebung, die vorläufige Entſetzung (Sus⸗ 

venſion) eines Beamten, welche während einer gegen 
ihn ſchwebenden Unterſuchung, ſei es einer ſtrafrecht— 
lichen, ſei es einer Disziplinarunterſuchung, eintritt; 
in manchen Staaten auch eine Disziplinarſtrafe (s. 
Disziplinargewalt). 

Dienſtentlaſſung, die im Disziplinarverfahren er— 
folgte Amtsentſetzung im Gegenſatz zu der im ge⸗ 
richtlichen Strafverfahren erkannten Dienſtentſetzung 
(ſ. Disziplinargewalt). 

Dienſtentſetzung (Kaſſation), die im gerichtlichen 
Strafverfahren erfolgte Ausſtoßung eines Beamten 

aus ſeinem Amt (val. Disziplinargewalt). 
Dienfigefolge, ſ. Geleit. 

Dienſtbarkeit — Dienſtvergehen. 

Dienſtgehalt (Dienſteinkommen, Bejoldung), 
das mit einer amtlichen Stellung verbundene regel⸗ 
mäßige und im voraus feſtgeſtellte Einkommen. Zum 
D. werden nicht gerechnet: Tagegelder, Gebühren, 
Remunerationen, Reiſekoſten u. dgl., auch kommen 
dieſe Nebeneinnahmen bei Feſtſtellung des penſions⸗ 
fähigen Dienſteinkommens nicht mit in Betracht. In 
Bayern wird bei den Staatsbeamten zwiſchen D. und 
Standesgehalt unterſchieden. Letzterer ſteht feſt, wäh⸗ 
rend erſterer mit der Dienſtzeit ſteigt. 

Dienfigratial, in Oſterreich die Abfindungsſumme 
für invalide Militärperſonen vom Feldwebel abwärts, 
welche auf Invalidenverſorgung Verzicht leiſten, oder 
für die Witwen ſolcher verheirateter und im Dienſte 
ſtehender Perſonen, 4 

Dienſtkreuz, in Oſterreich 1849 gejtiftet, ein dem 
Maria⸗Thereſta-Orden ähnliches Kreuz von Kanonen⸗ 
metall für die Mannſchaften von 8 und 16 Dienſt⸗ 
jahren mit der betreffenden römiſchen Ziffer im Mit⸗ 
telſchild, letzteres bei 16 Jahren in Silber; für Dffi- 
ziere nach 25 Dienſtjahren mit ſilbernem Mittelſchild, 
auf dem der k. k. Adler, nach 50 Dienſtjahren mit 
ebenſolchem goldenen Mittelſchild. Vgl. auch Dienſt⸗ 
auszeichnung, militäriſche. 

Dienſtleute, ſ. Miniſterialen. 
Dienſtmannsinſtitute, Einrichtungen zu dem Zweck, 

dem Publikum ſtändig Leute für Botengänge, Trans⸗ 
port kleiner Laſten und für ſonſtige Arbeitsverrich⸗ 
tungen innerhalb und außerhalb des Hauſes gegen 
eine nach einem beſtimmten Tarif zu bemeſſende Ent⸗ 
ſchädigung zur Verfügung zu ſtellen. Dieſelben ſind 
meiſt derart organiſiert, daß ein Kapitaliſt Leute an⸗ 
wirbt, in beſtimmter Weiſe auslohnt, den erzielten 
Überſchuß behält und die Verantwortlichkeit dem 
Publikum gegenüber trägt. Um den Dienſtmann 
äußerlich kenntlich zu machen, wird er uniformiert. 
Auch erhält er, teils um den Auftraggeber ſicherzu⸗ 
ſtellen, teils im Intereſſe einer geregelten Erledigung 
der Geſchäfte, eine Nummer. Für jede Ausführung 
von Beſtellungen hat er dem Auftraggeber eine dieſe 
Nummer tragende Marke zu verabfolgen, auf welcher 
der Betrag des Lohns, auch wohl die Höhe der Ga⸗ 
rantie e ee iſt, die das Inſtitut übernimmt. 
Dieſe Marke dient gleichzeitig zur Kontrolle für das 
Inſtitut und als Garantieſchein für den Auftrag⸗ 
geber. Der Dienſtmann erhält entweder einen feſt⸗ 
geſetzten Lohn, während die geſamte Einnahme in 
die Inſtitutskaſſe fließt, oder er liefert abends nur 
eine beſtimmte Summe ab und behält das übrige für 
ſich. Da der Inhaber des Inſtituts dem Publikum 
gegenüber die Verantwortlichkeit 1e d ſo liegt es in 
ſeinem Intereſſe, nur zuverläſſige Leute in ſeinem 
Dienſt anzuſtellen. An Stelle der kapitaliſtiſchen Or⸗ 
ganiſation kann auch eine genoſſenſchaftliche Vereini⸗ 
gung einer größern Zahl von Dienſtmännern treten, 
wie auch neben der erſtern vielfach ſelbſtändige Dienſt⸗ 
männer thätig ſind. In Deutſchland 3 auf 
Grund der Gewerbeordnung (§ 37) das Gewerbe der 
Dienſtmänner der ortspolizeilichen Regelung. Auch 
iſt die Ortspolizeibehörde befugt ($ 76), für dieſelben 
Taxen feſtzuſetzen. Die D. wurden zuerſt in Brom⸗ 
berg im J. 1858 durch Ed. Berger eingeführt. 

Dienſtmiete, ſ. Miete. 
Dienſtpflicht, ſ. Erſatzweſen. 5 
Dienftvergehen, ſ. v. w. Amtsvergehen; im engern 

und eigentlichen Sinn diejenigen Vergehen (Diszi⸗ 
plinarvergehen) eines Beamten, welche nicht im ſtraf⸗ 
rechtlichen Verfahren, ſondern auf Grund der Diszi⸗ 
plinargewalt (ſ. d.) im Disziplinarverfahren verfolgt 
und geahndet werden (ſ. Amtsverbrechen). 



Dienſtzeit — Diepholz. 

Dienſtzeit. Bei der nach 1870 faſt in allen Staaten, 
welche ſtehende Heere unterhalten, eingeführten all⸗ 
emeinen Wehrpflicht kann die dienſtpflichtige Mann⸗ 
(Heft nur auf eine verhältnismäßig kurze Zeit bei 
er Fahne, präſent (daher Präſenz die aktive oder 

»Präſenzdienſtzeit⸗), verbleiben, damit bei möglichſt 
geringer Friedensſtärke des Heers, wie es die volks— 
wirtſchaftlichen Intereſſen verlangen, doch eine ſtarke, 
militäriſch ausgebildete Reſerve für den Kriegsfall 
zur Aufſtellung der eig und Beſatzungstrup⸗ 
pen (Landwehr) vorhanden iſt. Nach einer gewiſſen 
D., aktive D., werden daher die Mannſchaften des 
Präſenzſtandes »zur Referve« entlaſſen. Die aktive 
D. muß ſo bemeſſen ſein, daß ſie zur vollſtändigen 

militäriſchen Ausbildung hinreicht; die Anſichten über 
die nötige Dauer ſind aber ſehr verſchieden. Dieſe 
wie die durchſchnittliche Schulbildung des Volkes, na⸗ 
tionale Gewohnheiten, klimatiſche Verhältniſſe 2c. 
ſind Urſachen, daß in den einzelnen Staaten die D. 
verſchieden lang iſt. Die geſetzliche Präſenzdienſtzeit 
beträgt in 1) Belgien: Infanterie 2½, Artillerie und 
Kavallerie 4 Jahre mit jährlich 1 Monat Urlaub; 
Einſteher werden auf 8 Jahre geworben. 2) Däne⸗ 
mark: ein Drittel der Ausgehobenen 1¼ Jahr, der 
Reſt 6 Monate. 3) Deutſchland: 3 Jahre, Er⸗ 
ſatzreſerve erſter Klaſſe 10 Wochen. 4) Frankreich: 
der erſte Teil der Ausgehobenen (1. portion du con- 
tingent) 5 (3 Jahre in Ausſicht), der andre Teil / — 
1 Jahr; für die algeriſchen Truppen fünfjährige Wer⸗ 
bung neben dem Erſatz aus Frankreich. 5) Grie⸗ 
chenland: Infanterie 1, die übrigen Waffen 2 Jahre. 
6) Großbritannien: geworbene Armee, entweder 
12 Jahre aktiv oder 6 Jahre aktiv und 6 Jahre Re⸗ 
ſerve; Rengagement auf weitere 9 Jahre zur Erdie⸗ 
nung einer Penſion. 7) Italien: Infanterie 2—3 
Jahre, Artillerie, Genie, Train 3, Kavallerie 4, Kara⸗ 
biniers 5 Jahre; die Dienſtpflichtigen zweiter Klaſſe 
2—6 Monate. 8) Niederlande: Geworbene 6—12 
Jahre, Ausgehobene 1 — 2 Jahre. 9) Oſterreich— 
ei 3 Jahre, Landwehr 3 Monate, Erſatzreſerve 
8 Wochen. 10) Portugal: 3 Jahre. 11) Rumä⸗ 
nien: 3 Jahre. 12) Rußland: 5 Jahre. 13) Ser- 
bien: 3 Jahre. 14) Spanien: 3 Jahre. 15) Türkei: 
Infanterie 4, Kavallerie und Artillerie 5 Jahre. 
16) Vereinigte Staaten von Nordamerika: 
5 5 Jahre. Bei der Penſionierung 
rechnet die D. vor dem 18. Lebensjahr nicht mit, 
während die Kriegsjahre (ſ. d.) als Dienſtzeit dop⸗ 
pelt zählen. 

Dienſtzwang, ſ. Bauer und Bauernzwang. 
Diepenbeeck, Abraham van, niederländ. Maler, 

geb. 1596 zu Herzogenbuſch, lernte zuerſt bei ſeinem 
ater die Glasmalerei, war in dieſer ſeit 1623 in 

Antwerpen thätig und wurde dann Schüler von Ru— 
bens. 1636 erwarb er das Bürgerrecht in Antwer⸗ 
pen. Er arbeitete auch eine Zeitlang in England und 
ſtarb 1675 in Antwerpen. Von ſeinen Glasgemälden 
ſind noch verſchiedene Reſte erhalten, z. B. die Fenſter⸗ 
malereien in der Kapelle der heiligen Jungfrau in 
der Jakobskirche zu Antwerpen, die Chorfenſter der 
Dominikanerkirche ſowie andre in der Karmeliter⸗ 
kirche, in der Kapelle der Armen, in der Kathedrale ꝛc. 
Während ſeiner Thätigkeit bei Rubens hat er viel an 
deſſen Werken mitgearbeitet und ſich auch ganz deſſen 
Formengebung und Kompoſitionsmanier angeeignet, 
ohne jedoch deſſen Farbe zu erreichen. Sein Kolorit iſt 
bläſſer, undurchſichtiger und von geringerer Leucht⸗ 
kraft. Seine Hauptwerke ſind: die Weihe eines Abtes 
durch den heil. Norbert in der Dorfkirche von Deurne 
bei Antwerpen, die Grablegung Chriſti im Muſeum 
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zu Braunſchweig, die Vermählung der heil. Katharina 
in der Berliner Galerie, die Flucht der Clölia in drei 
verſchiedenen Darſtellungen in Berlin, Dresden (Ga⸗ 
lerie) und Paris (Louvre) und ein Liebespaar mit 
Amor (im Louvre). Er hat auch vortreffliche Bild⸗ 
niſſe gemalt und viele Zeichnungen für Kupferſtecher 
ausgeführt. 

Diepenbrock, Melchior, Freiherr von, Kardinal 
und Fürſtbiſchof von Breslau, geb. 6. Jan. 1798 zu 
Bocholt in Weſtfalen, wo ſein Vater Hofkammerrat 
war, beſuchte das franzöſiſche Lyceum in Bonn, machte 
im 13. preußiſchen Landwehrregiment den Feldzug 
von 1814 mit, ſtudierte ſeit 1818 zu Landshut Ca⸗ 
meralia, hierauf in Mainz und Münſter Theologie 
und wurde 1823 zum Prieſter geweiht. Sein väter⸗ 
licher Freund Sailer, welcher indes Biſchof von Re⸗ 
gensburg geworden war, ernannte ihn zu ſeinem Sekre⸗ 
tär und beförderte ihn hier ſtufenweiſe zum Kanonikus, 
Domprediger und Domdechanten und biſchöflichen 
Generalvikar. 1845 ward er in den bayriſchen Frei⸗ 
herrenſtand erhoben und zum Fürſtbiſchof von Bres⸗ 
lau erwählt, eine Stellung, welche durch innere Zwiſtig⸗ 
keiten im Klerus und durch Streitigkeiten mit dem 
Staat äußerſt ſchwierig geworden war, die er jedoch im 
Sinn religiöſen Friedens und wahrer Toleranz und 
in unerſchütterlicher Treue gegen die Obrigkeit ver⸗ 
waltete. 1848 ward er zum Frankfurter Parlament 
abgeordnet, erkrankte aber und konnte an den Ver⸗ 
handlungen desſelben nicht teilnehmen. 1849 wurde 
er proviſoriſch zum apoſtoliſchen Delegaten für die 
preußiſche Armee und 1850 zum Kardinal ernannt. 
Er ſtarb 20. Jan. 1853 auf Schloß Johannisberg in 
Oſterreichiſch⸗Schleſien. Als Dichter geiſtlicher Lieder 
trat D. zuerſt in der von E. v. Schenk herausgegebenen 
»Charitas« auf. Größeres Verdienſt erwarb er ſich 
durch die ſchöne Sammlung »Geiſtlicher Blumen⸗ 
ſtrauß aus ſpaniſchen und deutſchen Dichtergärten⸗ 
(Sulzbach 1829, 4. Aufl. 1862), welcher Erinnerun⸗ 
gen an den jungen Grafen von Stolberg; und ⸗Hein⸗ 
rich Suſos Leben und Schriften (4. Aufl., Regensb. 
1884) folgten. Seine »Predigten⸗ (Regensb. 1841 
bis 1843) ſowie Sämtliche Hirtendriefe« (Münſter 
1853) zählen zu dem Beſten, was die katholiſche Litte⸗ 
ratur auf dieſem Feld in der neuern Zeit lieferte. 
Vgl. Melchior v. D., ein Lebensbild (von ſeinem 
Nachfolger, Fürſtbiſchof H. Förſter, Bresl. 1859); 
Reinkens, Melchior v. D. (Leipz. 1881). 

Diepholz, Grafſchaft, jetzt Kreis im preuß. Regie⸗ 
rungsbezirk Hannover, 628 qkm (11,4 QM.) groß, 
zwiſchen Oldenburg und der preußiſchen Provinz 
Weſtfalen, iſt völlig eben, beſteht etwa zum dritten Teil 
aus Moor (Diepholzer Moor), Bruch und Heide, 
wird bewäſſert von der Hunte und deren Zuflüſſen, 
im S. vom Dümmerſee. Der gleichnamige Flecken 
mit Stadtrechten, Hauptort der Grafſchaft, an 
der Hunte und an der Hamburg: Kölner Eiſenbahn, 
iſt Sitz eines Amtsgerichts und hat eine Pfarr⸗ 
kirche, ein Schloß, Fabrikation von landwirtſchaft⸗ 
lichen Maſchinen und (1880) 1460 Einw., mit dem Ort 
Willenberg 2799 Einw. — Die Grafſchaft D. iſt 
ſchon im 11. Jahrh. im Beſitz eines edlen Geſchlechts, 
das dem benachbarten Bistum Osnabrück mehrere 
Biſchöfe gegeben hat. Eine illegitime Nebenlinie 
waren die Herren von D. «, welche von einem natür⸗ 
lichen Sohn Rudolfs, Biſchof von Utrecht und Ad⸗ 
miniſtrator von Osnabrück (geſt. 1455), abſtammten 
und 1663 ausſtarben. Nach dem Ausſterben der Gra⸗ 
fen 1585 kam D. an die braunſchweig⸗lüneburgiſche 
Linie Celle, 1679 an Kalenberg. In den Jahren 1806 
bis 1810 machte die Grafſchaft D. einen Teil des 
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weſtfäliſchen Departements Aller und ſpäter der fran⸗ 
zöſiſchen Departements Weſermündungen und Ober— 
ems aus. 1814 kam fie an Hannover. Vgl. v. Hoden: 
berg, Diepholzer Urkundenbuch (Hannov. 1842). 

Dieppe (ipr. djepp), Arrondiſſementshauptſtadt im 
franz. Departement Niederſeine, an der Mündung des 
Flüßchens Arques in den Kanal und an der Weſt⸗ 
bahn (zwei Linien nach Paris), beſteht aus der eigent— 
lichen Stadt und der durch den Arques von ihr ge: 
trennten Fiſchervorſtadt Pollet, wozu noch die Bor: 
ſtadt Barre am Abhang eines Hügels im SO. kommt. 
D. hat regelmäßige Straßen, einen trefflichen, ſehr 
ſichern Hafen mit enger Einfahrt und faſt 10 m 
Waſſertiefe, der 200 Schiffe von 60 600 Ton. Ge⸗ 
halt aufzunehmen vermag und auch einen Vorhafen 
und zwei Baſſins umfaßt, ein die Stadt beherrſchendes 
feſtes Schloß (von 1433), das gegenwärtig als Kaſerne 
dient, ſchöne gotische Kirche (St.-Jacques), ein Stadt: 
haus mit Bibliothek (15,000 Bde.) und Muſeum, ein 
Theater (1826 erbaut), eine Statue des Seehelden 
Duquesne, berühmte Seebäder (mit einem 1857 nach 
dem Muſter des Londoner Kriſtallpalaſtes erbauten 
Kurhaus) und (188) 21,585 Einw., die Schiffbau, 
Schiffahrt, Fiſchfang (Heringe, Makrelen und Stock— 
fiſche), Auſternzucht, Tabaks- und Spitzenfabrikation, 
berühmte Schnitzwarenerzeugung (in Horn, Elfen— 
bein und Buchsbaum) ꝛc. und bedeutenden Handel 
(beſonders mit England und Norwegen) betreiben. 
1883 find in D. 1870 Schiffe mit 540,876 Ton. einz, 
reſp. ausgelaufen. Der geſamte Warenverkehr belief 
ſich auf 610,000 T., wovon 590,000 T. auf den inter⸗ 
nationalen Handel kamen (Wert der Einfuhr 56,5, 
der Ausfuhr 93,2 Mill. Frank). Von D. gehen regel⸗ 
mäßig Dampfboote nach Newhaven und Grimsby 
in England. D. hat ein College, eine Schiffahrts⸗ 

Dieppe — 

ſchule und iſt Sitz eines Handelstribunals und zahl- f 
reicher Konſulate (darunter auch eines deutſchen Kon— 
ſulats). Vgl. Bouteiller, Histoire de la ville de 
D. (Dieppe 1878). — D. (wahrſcheinlich von deep, 
stief«) war anfangs ein Dorf, von wo Wilhelm der 
Eroberer 1066 nach England überſetzte; aus der Ver⸗ 
ſchmelzung des alten Dorfs mit Boutheilles und 
Beotheville entſtand die Stadt D., die ſchon damals 
dem Erzbiſchof von Rouen gehörte, der ſie vom König 
Richard von England als Entſchädigung für den Ver⸗ 
luft von Andely erhielt. Der franzöſiſche König 
Philipp Auguſt belagerte in ſeinem Streit mit Ri⸗ 
Hard Löwenherz die Stadt und verbrannte alle Schiffe. 
Im 15. Jahrh. entriß Karl VII. D. den Engländern, 
worauf Talbot es belagerte, aber durch den tapfern 
Dunois zum Weichen gebracht ward. Seit der Mitte 
des 14. Jahrh. war D. als See- und Handelsplatz 
berühmt und mächtig. Von hier aus wurde die Weſt— 
küſte Afrikas beſucht und Petitdieppe an der Mün⸗ 
dung des Gambia gegründet, auch nach Kanada von 
hier aus zuerſt gefahren und dasſelbe für die Fran⸗ 
zoſen in Beſitz genommen. Die Blüte Dieppes litt 
durch die Auswanderung der Hugenotten und wurde 
durch das Bombardement der Engländer und Hol— 
länder, deren Flotte 1690 auf der Höhe von D. von 
Tourville geſchlagen worden war, 22. und 23. Juli 
1694 völlig vernichtet. 3000 Bomben und 4000 Ku⸗ 
geln wurden während desſelben in die Stadt gewor⸗ 
fen und dieſe bis auf das Schloß und zwei Kirchen 
in Aſche gelegt. Nach dem Ryswyker Frieden muß— 
ten die Einwohner ihre Häuſer wieder aufbauen und 
zwar auf königlichen Befehl nach einem und demſelben 
Stil, wodurch die Stadt ihre jetzige regelmäßige Ge: 
ſtalt erhielt; aber die Blüte der Stadt konnte man 
nicht wieder hervorrufen, zumal Le Havres Konkur— 

Diersheim. 

renz erdrückend wirkte. Im deutſch⸗franzöſiſchen Krieg 
wurde D. vom General v. Manteuffel 9. Dez. 1870 
durch eine mobile Kolonne beſetzt und blieb bis zum 
Sommer 1871 in der Gewalt der Deutſchen. Vgl. 
Vitet, Histoire de D. (Dieppe 1844); Aſſeline 
(16191703), Les antiquitéz et chroniques de la 
ville de D. (hrsg. von Hardy, daſ. 1874, 2 Bde.). 

Diepraem (ipr. raum), Abraham, holländ. Maler, 
lernte zuerſt bei dem Glasmaler Stoop, dann bei dem 
Genremaler H. M. Sorgh und bildete ſich auch nach 
Brouwers Gemälden. 1648 trat er in die Malergilde 
von Dordrecht, wo er geraume Zeit wohnte. Er ſtarb 
nach 1674 im Spital zu Rotterdam. Seine Gemälde 
aus ſeiner frühern Zeit ſind in der Art Molenaers und 
Sorghs geiſtreich und lebendig, wenn fie auch Brou⸗ 
wer, Oſtade und Teniers nicht erreichen. 

Dierdorf, Marktflecken im preuß. Regierungsbe⸗ 
zirk Koblenz, Kreis Neuwied, 240 m ü. M., am Holz⸗ 
bach und an der Linie Altenkirchen-Engers der Preu⸗ 
ßiſchen Staatsbahn, iſt Sitz eines Amtsgerichts, hat 
eine evangeliſche und eine kath. Pfarrkirche, ein 
Schloß des Fürſten von Wied, Gerberei, Hopfenbau 
und (1830) 1455 Einw. Seit 1692 Reſidenz der Wied⸗ 
Runkelſchen Linie, kam D. nach dem Ausſterben der⸗ 
ſelben 1821 an den Fürſten von Wied-Neuwied. In 
der Nähe ſchlug Ney 18. April 1797 die Oſterreicher. 

Diergardt, Friedrich, Freiherr von, Induſtriel⸗ 
ler, geb. 25. März 1795 zu Mörs, trat als Lehrling in 
das Seidenmanufakturgeſchäft von Deuſſen zu Süch⸗ 
teln und errichtete 1813 mit ſeinem Schwager Käntz⸗ 
ler in St. Tönis bei Krefeld eine Samt- und Samt: 
bandfabrik, welche 1816 nach Vierſen verlegt wurde. 
Hier erreichte das Geſchäft unter Diergardts Leitung 
(Käntzler ſtarb früh) eine große Bedeutung für die 
rheinpreußiſche Induſtrie. In 43 Städten und Dör⸗ 
ern der Regierungsbezirke Düſſeldorf und Aachen 
fanden ſich Werkſtätten Diergardts. In Vierſen wur⸗ 
den etwa 3000 Arbeiter beſchäftigt. Die Fabrikate 
wetteiferten bald erfolgreich mit den franzöſiſchen und 
engliſchen und verdrängten ſie vielfach im Welthan⸗ 
del vom Markte. D. beförderte auch durch ſeinen Ein⸗ 
fluß den Ausbau des Eiſenbahnnetzes, beteiligte ſich 
an vielen induſtriellen Unternehmungen, fungierte 
als Abgeordneter der rheiniſchen Ritterſchaft auf den 
Provinziallandtagen, war Mitglied des erſten ver⸗ 
einigten preußiſchen Landtags und des Abgeordneten⸗ 
hauſes bis 1860, wo er in den Freiherrenſtand er⸗ 
hoben und als lebenslängliches Mitglied ins Herren⸗ 
haus berufen wurde. Er gründete das Gladbacher 
Gewerbegericht, präſidierte demſelben 25 Jahre und 
ſtarb 3. Mai 1869. 

Dieringer, Franz Xaver, kath. Theolog, geb. 
1811 zu Rangendingen in Hohenzollern Selle 
ward 1835 zum Prieſter geweiht und am Seminar 
zu Freiburg i. Br. angeſtellt. Nach einem Zwiſchen⸗ 
aufenthalt in Speier (1840 — 43) ward er als ordent⸗ 
licher Profeſſor an die ee re 
tät zu Bonn berufen, wo er ſpäter Univerſitäts⸗ 
prediger und Direktor des von ihm gegründeten 
homiletiſch-katechetiſchen Seminars wurde. Seine 
Hauptſchriften ſind das Syſtem der göttlichen Thaten 
des Chriſtentums« (2. Aufl., 3 1857) und das 
Lehrbuch der katholſſchen Dogmatik (5. Aufl., daſ. 

1865). Nach Ausbruch der vatikaniſchen Konzils⸗ 
wirren zog ſich D., welcher mit der päpſtlichen Boli- 
tik nicht einverſtanden war, auf eine Dorfpfarrei 
(Vehringsdorf) in ſeiner engern Heimat zurück und 
ſtarb 8. Sept. 1876. 

Diersheim, Dorf im bad. Kreis Offenburg, am 
Rhein, mit 857 Einw., war 20. und 21. April 1797 
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der Schauplatz blutiger Gefechte zwiſchen den Oſter— 
reichern und den a unter Moreau. 

Diervilla Mill., Gattung aus der Familie der 
Kaprifoliaceen, 1 mit zahlreichen einfachen 
Stengeln, länglichen oder elliptiſchen und geſägten 
Blättern, winkel- oder endſtändigen Blütenſtänden, 
elben Blüten und hautartigen Kapſeln. D. cana- 
2 5 Willd., ein 30 — 90 cm hoher Strauch mit ein- 
fachen, ſcheinbar vierkantigen Aſten, 8 em langen 
Blättern und 2 em langen Blüten, aus Nordamerika, 
wird bei uns in Gärten kultiviert. Die Aſte (Dier⸗ 
villenſtengel, amerikaniſche Zaunkirſchſtengel) 
wurden früher als harntreibendes und blutreinigen⸗ 
des Mittel angewendet. Die oſtaſiatiſchen Arten bil⸗ 
den die Gattung Weigelia Thunb. 

Dies (lat.), der Tag, in der Rechtsſprache der Zeit: 
punkt, Termin, Tagfahrt. D. absolutionis, der Grün⸗ 
donnerstag (ſ. d.), weil an ihm die Losſprechung 
von Kirchenſtrafen ſtattfand; D. adoratus, Karfreitag 
(ſ. d.), von der an ihm üblichen Verehrung des Streu: 
zer D. aegyptiaci, Unglückstage; D. architriclinii, 
er zweite Sonntag nach Epiphania, wegen des Evan- 

geliums von der Hochzeit zu Kana; D. caniculares 
oder canini, die Hundstage; D. cinerum, Aſchermitt⸗ 
woch; D. competentium, der Gründonnerstag, an 
welchem in den älteſten Zeiten der Kirche die Kate⸗ 
chumenen (competentes. i. e. quĩ petunt baptismum), 
die zu Oſtern getauft werden ſollten, das Glaubens- 
bekenntnis herſagen mußten, das ihnen am Palm⸗ 
ſonntag übergeben worden war; D. consecrati, Gott 
8 Tage, beſonders die Weihnachtsfeiertage; 

. eriticus, ein entſcheidender 090 bei fieberhaften, 
typiſch verlaufenden Krankheiten derjenige Tag, an 
welchem erfahrungsgemäß die Fieberhöhe abgeſchloſ— 
ſen wird und die Körpertemperatur auf den Normal⸗ 
punkt (37° C.) zurückgeht; D. depositionis, Sterbe⸗ 
tag eines Bekenners (ſ. Heilige), Begräbnistag eines 
Heiligen; D. emortualis, Todestag; D. exemptus, 
eſchäftsfreier Tag; D. fastus, bei den Römern jeder 
Tag, an welchem von früh bis abends Gericht gehal- 
ten werden durfte, Gerichtstag; D. faustus, Glücks⸗ 
tag; D. felicissimus, der Oſtertag; D. feriales oder 
feriati, Feier⸗, Feſttage, an denen die alten Römer 
den Göttern opferten oder Spiele hielten, aber alle 
Rechts- und Staatsgeſchäfte ruhen ließen; D. fixarum, 
Sterntag (ſ. Tag); D. florum, Palmſonntag; D. fo- 
corum, der Sonntag Invokavit oder Funden enn; 
D. incarnationis, Mariä Verkündigung (25. März); 
D. indulgentiae, der Gründonnerstag; D. interca- 
laris s. intercalarius, Schalttag; D. intereisus, bei 
den alten Römern der Tag, an welchem nur wäh⸗ 
rend einiger Stunden Gericht gehalten werden durfte; 
D. intrantes et exeuntes, die erſten und letzten Tage 
jedes Monats; D. Jovis, Donnerstag; D. legalis, 
der bürgerliche Tag von 24 Stunden; D. lunae, Mon⸗ 
tag; D. magnus, der Oſtertag; D. Martis, Dienstag; 
D. Mercurii, Mittwoch; D. natalis, Geburtstag & 
Natalis); D. naturalis, der natürliche Tag vom 
Aufgang bis zum Untergang der Sonne; D. nefastus, 
Tag, an dem bei den alten Römern kein Gericht ge⸗ 
halten werden durfte, Unglückstag (auch D. ater); 
D. non (i. e. non juridici), in England die Tage, an 
welchen die Gerichtshöfe während ihrer Sitzungszei⸗ 
ten geſchloſſen ſind; D. pingues, in Deutſchland die 
drei Tage vor Aſchermittwoch; D. professus, Tag, 
an welchem bei den alten Römern Geſchäfte vorge: 
nommen werden durften; D. ramorum (palmarum), 
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sancti, die Tage der Faſtenzeit, in romaniſchen Län⸗ 
dern vornehmlich die der letzten Woche vor Oſtern; 
D. Saturni, Sonnabend; D. saxonicus, ſ. v. w. ſäch⸗ 
ſiſche Friſt; D. solis, Sonntag; D. solutionis, Ver⸗ 
falltag; D. spiritus, Tag des (Heiligen) Geiſtes, als 
feſtes Datum 15. Mai, ſonſt Pfngſttag; D. statio- 
narii, Mittwoch und er Ay jtehende Faſttage; 
D.strenarum, Neujahrstag; D. suprema, der Jüngſte 
Tag; D. Veneris ( Fre Freitag; D. veri, Son⸗ 
nentage (ſ. Tag); D. viridium, der Gründonnerstag. 

Dies cedens (Dies cedit, lat.), in der Rechts⸗ 
ſprache, namentlich im Erbrecht, die Bezeichnung des 
Zeitpunktes, mit welchem ein Recht erworben wird 
oder überhaupt zur Exiſtenz gelangt, im Gegenſatz 
zu dem Zeitpunkt (dies veniens oder dies venit), mit 
welchem jenes Recht geltend gemacht werden kann. 
Z. B. ein Erblaſſer vermacht ſeine Habe dem A, ver⸗ 
ordnet aber, daß nach dem Tode des A. die Hälfte da⸗ 
von dem B. zufallen ſoll. Hier iſt für den B. der dies 
cedens des Legats der Tod des Erblaſſers, das Ver⸗ 
mächtnis iſt ihm mit dieſem Moment erworben. Die 
Geltendmachung, die Verwirklichung dieſes Rechts, 
der dies veniens legati, aber iſt hinausgerückt bis 
zu dem Zeitpunkt, zu welchem der Erbe A. mit Tod 
ce wird. 

1es diem docet, lat. Sprichwort: ein Tag lehrt 
den andern«. 

Diese (wr. djägr), franz. Name des muſikaliſchen 
Erhöhungszeichens (2), entſprechend dem italieniſchen 
diesis; wird zur Bezeichnung der erhöhten oder abge- 
leiteten Töne den Namen der urſprünglichen ange⸗ 
hängt, z. B. ut diese (geſchrieben ut) = eis, fa dièse 
(geſchrieben fa 3) = fis. 

Dies interpellat pro hom Ine (lat.), Rechtsregel: 
»der Tag, d. h. die Zeit, mahnt an Stelle des Men⸗ 
ſchen«. Es wird nämlich von vielen Rechtslehrern be- 
hauptet, daß die Folgen des Verzugs (mora) ohne be⸗ 
ſondere Mahnung von ſeiten des Gläubigers (inter- 
pellatio) von ſelbſt eintreten, wenn im Vertrag für 
die Erfüllung der Verbindlichkeit eine beſtimmte Zeit 
feſtgeſetzt und dieſe verſtrichen iſt; andre Rechtslehrer 
verlangen auch in dieſem Fall wenigſtens dann die 
Mahnung, wenn nicht noch ausdrücklich verabredet 
worden iſt, daß der Eintritt des Tags die Wirkung 
der Verzugſetzung haben ſolle. Letztere Anſicht iſt 
im franzöſiſchen Recht (Code civil, Art. 1139) an⸗ 
genommen. 

Dies irae, dies illa (lat.), nach den Anfangs⸗ 
worten benannter lat. Hymnus auf das Weltgericht, 
dem die prophetiſche Stelle Zephanja 1, 14— 18 nach 
der lateiniſchen überſetzung der Vulgata zu Grunde 
liegt; ſtammt aus dem 13. Jahrh. und hat, nach ziem⸗ 
lich ſicherer Annahme, den Franziskaner Thomas 
von Celano (ſ. d.) zum Verfaſſer. a 

Dieſis (griech.), in der griech. Muſik nach Py⸗ 
thagoras der Überſchuß der Quarte über zwei Ganz: 
töne, d. h. der nachmals Limma genannte Pythago⸗ 
reiſche Halbton 256:243; ſodann erhielten die Pykna 
(kleinen Intervalle, Vierteltöne) des enharmoniſchen 
Geſchlechts den Namen D. Als im 15. Jahrh. die 
längſt erſtorbene antike Muſiktheorie wieder hervor⸗ 
geſucht wurde, lebte auch die D. als Viertelston wie⸗ 
der auf, und man verſuchte hinter das Geheimnis der 
Wunderwirkung der antiken Muſik zu kommen durch 
Einführung vielfacher Tonhöhenunterſchiede mit Hilfe 
der D., konſtruierte Inſtrumente mit beſondern Ta⸗ 
ſten für die Viertelstöne ꝛc. Als der Wahn verrauſcht 

Palmſonntag; D. reconciliationis, der Gründonners⸗ war, blieb der Name D. (franz. diese, ital. diesis) für 
tag (vgl. D. absolntionis); D. sabbati, Samstag bei 
Juden und Chriſten; D. salutaris, Karfreitag; D. 

das Erhöhungszeichen (Z). Falſch tt jedoch die An⸗ 
nahme, daß das; ſelbſt aus dieſer Zeit ſtamme. Das 
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2 findet ſich vielmehr in feiner heutigen Geſtalt und 
Bedeutung ſchon im 13. Jahrh. Das 15. Jahrh. ſchied 
aber das z vom t, wenn auch noch nicht in konſequen⸗ 
ter Weiſe (ogl. Verſetzungszeichen). D. heißt auch 
in der modernen Tonbeſtimmung der Unterſchied der 
enharmoniſch identiſchen Töne, z. B. der übermäßi- 

gen Sekunde und kleinen Terz (dis: es S 125: 128). 

Diespiter (lat.), dichteriſch ſ. v. w. Jupiter als der 
»Vater des lichten Tagss. 

Dießbacher Blau, ſ. v. w. Berliner Blau. 
Dieſſen, Marktflecken im bayr. Regierungsbezirk 

Oberbayern, 560 m ü. M., am Ammerſee, mit ehe— 
maligem Chorherrenſtift (im 9. Jahrh. gegründet, 1803 
aufgehoben) und (1880) 1174 Einw., die Fiſcherei, Bier⸗ 
brauerei und Hopfenbau betreiben. D. hatte im Mit⸗ 
telalter ſeine eignen Grafen aus dem Haus Andechs. 

Dießenhofen, Bezirkshauptſtadt im ſchweizer. Kan: 
ton Thurgau, 407 m ü. M., am Rhein (Dampferſta⸗ 
tion), mit bedeutenden Viehmärkten und (1880) 1964 
Einw. D. wird 757 zuerſt erwähnt, ward 1260 Stadt, 
kam nach dem Ausſterben der kyburgiſchen Grafen 
an Oſterreich, bildete ſeit 1460 eine kleine Republik 
unter dem Schutz der acht alten Orte und Schaff— 
hauſens und wurde 1798 mit dem Kanton Thur— 
gau vereinigt. In der Nähe von Defanden 1799 meh: 
rere Gefechte zwiſchen den Franzoſen unter Moreau 
und den verbündeten Oſterreichern und Ruſſen ſtatt, 
infolge deren ſich die Franzoſen zum Rückzug über 
den Rhein genötigt ſahen. Aus D. ſtammt der Chro⸗ 
niſt des 14. Jahrh., Heinrich von D. (f. d.) 

Dieſt, Stadt und Feſtung in der belg. Provinz 
Brabant, Arrondiſſement Löwen, auf beiden Seiten 
der Demer, Knotenpunkt an der Eiſenbahn Aachen— 
Antwerpen, hat eine höhere Knabenſchule und (1854) 
7599 Einw., welche Tuchfabriken, bedeutende Bier— 
brauereien und Brennereien unterhalten. Die Stadt 
war nach dem Ausſterben der Herren von D. nach— 
einander im Beſitz mehrerer naſſauiſcher Linien. 
Philipp Wilhelm (geft. 1618), des Prinzen von Ora⸗ 
nien älteſter Sohn, iſt in der Kirche St.⸗Sulpice da⸗ 
ſelbſt begraben. 

Dieſtel, Ludwig, namhafter proteſt. Theolog, 
geb. 28. Sept. 1825 zu Königsberg i. Pr., wurde 
1851 Privatdozent zu Bonn und 1858 außerordent— 
licher Profeſſor der Theologie daſelbſt. Als ordent— 
licher Profeſſor wirkte er ſeit 1862 in Greifswald, 
1867 in Jena, 1872 in Tübingen, wo er 15. Mai 1879 
ſtarb. Ein frei geſinnter Theolog, hat er 1872 die 
Jenenſer Erklärung in Sachen Sydows veranlaßt, 
ſich aber auch in der gelehrten Welt beſonders durch 
feine Geſchichte des Alten Teſtaments in der chriſt— 
lichen Kirche (Jena 1868) einen Namen gemacht. 

Dieſterweg, 1) Wilhelm Adolf, Mathematiker, 
geb. 27. Nov. 1782 zu Siegen in Weſtfalen, ſtudierte 
Theologie, widmete ſich aber ſpäter ganz den mathe— 
matiſchen Wiſſenſchaften, habilitierte ſich 1809 in 
Heidelberg, ward noch in demſelben Jahr Profeſſor 
der Mathematik und Phyſik am Lyceum zu Mann⸗ 
heim, 1819 ordentlicher Profeſſor der Mathematik in 
Bonn, ſpäter auch Direktor der wiſſenſchaftlichen Prü— 
fungskommiſſion und ſtarb 13. Juni 1835 daſelbſt. 
Von ſeinen Schriften ſind beſonders die Überſetzun— 
gen des Apollonios von Perga: De sectione ratio- 
nis (Berl. 1824), De sectione determinata« (Mainz 
1822), »De inclinationibus« (Berl. 1823), »De sec- 
tione spatii« (Elberf. 1827), endlich die nach der 
Methode der Griechen bearbeiteten geometriſchen Auf— 
gaben (2 Sammlungen, Berl. 1825, Elberf. 1828) 
zu nennen. 8 

Diespiter — Dieſterweg. 

2) Friedrich Adolf Wilhelm, einer der bedeu- 
tendſten neuern Vertreter der deutſchen Volksſchul— 
pädagogik, Bruder des vorigen, geb. 29. Okt. 1790 
zu Siegen, beſuchte die Univerſitäten Herborn und 
Tübingen, um Mathematik, Philoſophie und Geſchichte 
zu ſtudieren, ward 1811 Hauslehrer in Mannheim, 
im nächſten Jahr Lehrer an der Sekundärſchule in 
Worms, 1812 an der Muſterſchule in Frankfurt, 1818 
zweiter Rektor an der lateiniſchen Schule in Elber⸗ 
feld, wo er mit dem von ihm hochverehrten Wilberg 
in engern Verkehr trat. 1820 als Direktor an das 
neue Lehrerſeminar zu Mörs berufen, entfaltete D. 
dort eine äußerſt fruchtbare, anregende Thätigkeit als 
praktiſcher Schulmann wie als Schriftſteller (»Rhei- 
niſche Blätter«, jeit 1827) und erweckte ein reges pä⸗ 
dagogiſches Leben rings um das Seminar, indem er 
in ſeiner Seminarübungsſchule allen Volksſchulleh⸗ 
rern ein Vorbild gab. Was Peſtalozzi erſtrebt hatte, 
ſah man in Dieſterwegs Wirken ſich wirklich geſtal⸗ 
ten. Sein bedeutendes Anſehen in der pädagogiſchen 
Welt führte im Frühjahr 1832 zu ſeiner Berufung 
nach Berlin als Direktor des neuen Seminars für 
Stadtſchulen. Auch hier war ſeine Wirkſamkeit eine 
einflußreiche; ſie erlitt aber bald Einbuße durch man⸗ 
cherlei verdrießliche Streithändel, in die D. nicht im⸗ 
mer ohne Schuld verwickelt wurde. In denſelben 
handelte es ſich vorzugsweiſe um die Loslöſung der 
Schule von der Kirche, um die angeblich erforderliche 
gründliche Anderung des höhern, namentlich des 
Univerſitätsunterrichts, um den von D. empfohlenen 
allgemeinen, konfeſſionsloſen Religionsunterricht ꝛc. 
In der Polemik zeigte ſich D. ſchlagfertig und ge⸗ 
wandt, aber heftig, ſelbſtbewußt und nicht immer 
gründlich und ſorgfältig. Seit 1840 begannen be⸗ 
dauerliche Verwickelungen mit den Staatsbehörden, 
deren immer peinlichern Verlauf neben Dieſterwegs 
Schroffheit die engherzige Voreingenommenheit ein⸗ 
zelner Beamten beförderte. In dieſer Zeit noch ſetzte 
ſich D. ein bleibendes Denkmal in der von ihm ange⸗ 
regten Begründung der Peſtalozziſtiftung zu Pankau 
und zahlreicher Peſtalozzivereine zur Unterſtützung der 
Lehrerwitwen und-Waiſen bei der Säkularfeier von 
Peſtalozzis Geburtstag (1846). Im April 1847 wurde 
er, der Form nach auf eignes Geſuch, mit vollem Gehalt 
beurlaubt, 1850, da er anderweite Verwendung (als 
Schulrat) ablehnte, mit Penſion entlaſſen. Von nun an 
trat D. nur noch als Schriftſteller für ſeine Ideen auf 
und ſchuf ſich neben den »Rheiniſchen Blättern dazu 
im »Pädagogiſchen Jahrbuch« (1851 —66) ein neues 
Organ. Im J. 1858 von der Stadt Berlin in das 
Abgeordnetenhaus gewählt, bekämpfte er hier wie in 
Flugſchriften und Zeitungsaufſätzen die 1854 erlaſſe⸗ 
nen Raumer-Stiehlichen Schulregulative. Er ſtarb 
7. Juli 1866. Sein Denkmal zu Mörs wurde 7. Okt. 
1882 enthüllt. Ein Bild der mannigfaltigen raſtloſen 
Thätigkeit Dieſterwegs liegt in ſeinen zahlreichen 
Schriften vor; wir nennen billig vor allen andern das 
mit mehreren Pädagogen herausgegebene Sammel: 
werk Wegweiſer zur Bildung für deutſche Lehrer- 
(Eſſen 1834, 2 Bde.; 5. Bearbeitung 1873 76); fer⸗ 
ner Das pädagogiſche Deutſchland« (Berl. 1836); 
Pädagogiſche Reife nach den däniſchen Staaten« 
(daſ. 1837); »Beiträge zur Löſung der Lebensfrage 
der Ziviliſation⸗(Eſſen 1836 — 38, 4 Hefte); »Streit⸗ 
fragen auf dem Gebiet der Pädagogik« (daſ. 1837 f., 
2 Hefte); Leitfaden für den Unterricht in der Formen⸗ 
lehre« (4. Aufl., Leipz. 1845); »Raumlehre (2. Aufl., 
Bonn 1843); »Schulleſebuch« (Bielef., 2 Tle.; mehrfach 
aufgelegt); Lehrbuch der mathematiſchen Geogra⸗ 
phie und populären Himmelskunde (Ber . 1840; 10. 
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Aufl. als Populäre Himmelskunde« hrsg. von Strü— 
bing, 1879); »Unterricht in der 0 (5. 
Aufl. 1852); Lehrgang für den Unterricht in der deut— 
ſchen Sprache (Bielef., 3 Tle.); Die drei preußiſchen 
Regulative (Frankf. 1855); Pädagogiſches Wollen 
und Sollen (Leipz. 1856; 2. Aufl., Frankf. 1875); 
mit Heuſer: »Methodiſches Handbuch für den Geſamt⸗ 
unterricht im Rechnen; »Praktiſches Rechenbuch 
(oft aufgelegt). DieſterwegsGeſammelte Schriften 
gab Langenberg heraus (Frankf. 1876—78, 4 Bde.), 
der auch »Lichtitrahlen aus Dieſterwegs Schriften 
(Leipz. 1875) erſcheinen ließ. Vgl. Langenberg, D., 
fein Leben und ſeine Schriften (Frankf. 1867); Der: 
ſelbe, Dieſterwegs Selbſtbeurteilungen, aus ſeinen 
Schriften (Mörs 1873); Rudolph, Dieſterwegs Le- 
ben (in der 5. Aufl. des Wegweiſers«, Bd. 1). 

Dietendorf, zwei Dörfer im gothaiſchen Amt Ich⸗ 
tershauſen: Alt- und Neudietendorf, an der Apfel⸗ 
ſtedt, Station D. an der Thüringiſchen Bahn mit 
Abzweigung nach Großbreitenbach, mit (1880) 757 
und 658 Einw. Neudietendorf, auch Neugottern oder 
Gnadenthal genannt, iſt eine 1742 vom Grafen von 
Promnitz gegründete Herrnhuterkolonie mit Ritter⸗ 
gut, Fabriken für Strumpfwaren, Siegellack, Fiſchbein, 
Zinnober, Likör, Bierbrauerei und Weißgerberei. 

Dieterichs, Joachim Friedrich Chriſtian, Tier: 
arzt, geb. 1. März 1792 zu Stendal, trat 1813 als 
Militäreleve in die Tierarzneiſchule zu Berlin, ward 
1817 Obertierarzt, wirkte bis 1823 als Lehrer an der 
Tierarzneiſchule zu Berlin, ward 1830 Lehrer und 
1841 Profeſſor an der allgemeinen Kriegsſchule und 
ſtarb 28. Febr. 1858 in Berlin. Er ſchrieb: »Hand⸗ 
buch der Beterinärchirurgie« (Berl. 1822, 7. Aufl. 
1856); »Handbuch der ſpeziellen Pathologie und The— 
rapie für Tierärzte und Landwirte« (daſ. 1828, 3. 
Aufl. 1851); »Handbuch der praktiſchen Pferdekennt⸗ 
nis“ (daſ. 1834, 3. Aufl. 1845). 

Dieterici, 1) Karl Friedrich Wilhelm, Statiſti⸗ 
ker und Nationalökonom, gen. 23. Aug. 1790 zu Ber⸗ 
lin, ſtudierte ſeit 1809 in Königsberg und Berlin die 
Rechte und Geſchichte, machte als Ingenieur⸗Geograph 
und Offizier im Hauptquartier Blüchers die Feldzüge 
gegen Frankreich mit und wurde nach mehrfach an⸗ 
drer Verwendung im Staatsdienſt 1820 im Kultus⸗ 
miniſterium zu Berlin beſchäftigt, 1831 zum Gehei- 
men Oberregierungsrat, 1834 unter Beibehaltung 
ſeiner Stellung im Miniſterium zum Profeſſor der 
Staatswiſſenſchaften an der Univerſität ſowie 1844 
zum Direktor des Statiſtiſchen Büreaus ernannt. Er 
ſtarb 30. Juli 1859. Seine Hauptſchriften find: »De 
via etrationeoeconomiam politicam docendi« (Berl. 
1835); »Statiftifche Überficht der wichtigſten Gegen⸗ 
ftände des Verkehrs und Verbrauchs im preußiſchen 
Staat und im deutſchen Zollverband« (daſ. 1828; mit 
5 Fortſetzungen, 1832 — 57); »Der Volkswohlſtand 
im preußiſchen Staat« (daſ. 1846); -Über Auswan⸗ 
derungen und Einwanderungen⸗ (daſ. 1847). Als 
Mitglied der Berliner Akademie der Wiſſenſchaften 
(ſeit 1847) lieferte D. mehrere Erörterungen natio- 
nalökonomiſcher Fragen in den Abhandlungen der⸗ 
ſelben und veröffentlichte zahlreiche Monographien 
ſtatiſtiſchen Inhalts, insbeſondere die Tabellen und 
Nachrichten über den preußiſchen Staat (ſeit 1851) 
und die Mitteilungen des Statiſtiſchen Büreaus⸗ 
(ſeit 1848). Sein Handbuch der Statiſtik des preu⸗ 
ßiſchen Staats« (Berl. 1858 —61) wurde von feinem 
Sohn Karl D. beendet. N 

2) Friedrich Heinrich, Orientaliſt, Sohn des vo— 
rigen, geb. 6. Juli 1821 zu Berlin, ſtudierte hier, in 
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das Arabiſche, habilitierte ſich 1846 in Berlin, gab das 
Buch »Mutanabbi und Seifuddaula« (Leipz. 1847) 
heraus und bereiſte von 1847 an den Orient, nament⸗ 
lich Agypten, das peträiſche Arabien und Paläſtina. 
Im Oktober 1850 ward er außerordentlicher Profeſ⸗ 
ſor der arabiſchen Litteratur an der Univerſität zu 
Berlin, welche Stelle er noch gegenwärtig bekleidet. 
D. ſchrieb: Reiſebilder aus dem Morgenland ⸗ (Berl. 
1853), gab ferner »Alfijjah, carmen didacticum 
grammaticum auctore Ibn Matik« (Leipz. 1851) 
nebſt Überſetzung (Berl. 1853) heraus, welchem die 
Carmina Mutanabbii« (daſ. 1858 — 59) und eine 
»Chrestomathie ottomane« (daſ. 1854) mit gramma⸗ 
tiſchen Paradigmen und Gloſſar folgten. Bahnbre⸗ 
chend für das Studium der arabiſchen Philoſophie, 
die für die Kulturgeſchichte des Mittelalters von gro⸗ 
ßer Bedeutung iſt, ſind die ſpätern Schriften Diete⸗ 
ricis, wie die übertragung des Märchens »Tier und 
Menſch⸗ (Berl. 1858), der er ſpäter eine Ausgabe des 
Werkes im Urtext (Leipz. 1879) und ein ⸗Arabiſch⸗ 
deutſches Handwörterbuch zum Koran und Tier und 
Menſch (daſ. 1881) folgen ließ; ferner »Die Natur⸗ 
anſchauung und Naturphiloſophie der Araber im 10. 
Jahrhundert (Poſen 1861; 2. Aufl., Leipz. 1876); 
»Die Propädeutik der Araber« (Berl. 1865); -Die 
Logik und Pſychologie der Araber« (Leipz. 1868); 
»Die Anthropologie der Araber (daſ. 1871); Die 
Lehre von der Weltſeele« (daſ. 1873); endlich »Die 
Philoſophie der Araber im 10. Jahrhundert n. Chr. 
(daſ. 1876-79, 2 Bde.). Außerdem veröffentlichte D.: 
»Der Darwinismus im 10. und 19. Jahrhundert 
(Leipz. 1878); »Die ſogen. Theologie des Ariſtoteles 
aus arabiſchen Handſchriften« (hrsg. daſ. 1882 und 
überſetzt daſ. 1883) und kleinere Arbeiten in der 
»Zeitſchrift der Deutſchen Morgenländiſchen Geſell⸗ 
ſchaft«. — Sein Bruder Karl, geſt. 1876 als preußi⸗ 
ſcher Regierungsrat, ſchrieb: Zur Geſchichte der 
Steuerreform in Preußen von 1810 bis 1820. Archiv⸗ 
ftudien« (Berl. 1875). 

Dieteris (griech.), Zeit von zwei Jahren, daher 
dieterifch, zweijährig. 

Dietfurt, Stadt im bayr. Regierungsbezirk Ober⸗ 
pfalz, Bezirksamt Hemau, am Ludwigskanal, mit 
Franziskanerkloſter, Bierbrauerei, Landwirtſchaft und 
(1880) 1128 kath. Einwohnern. Hier ſiegten 4. März 
1703 die Oſterreicher über die Bayern. 

Dietharz, Dorf, ſ. Tambach. 
Diether, in der deutſchen Heldenſage älteſter Sohn 

des Königs Amelung, Ermrichs und Dietmars Bru⸗ 
der, erhielt bei der Teilung der Länder ſeines Vaters 
Breiſach und das Bayerland und hinterließ drei 
Söhne, die unter dem Namen der Harlungen durch 
ihr tragiſches Ende bekannt find. — Sein Neffe D. 
der junge, Sohn des Königs Dietmar, jüngerer 
Bruder Dietrichs von Bern, ward von Hildebrand 
erzogen, mit ſeinem Bruder Dietrich von ſeinem Va⸗ 
tersbruder Ermrich vertrieben und Pflegling von 
Etzels Gemahlin Helche. Mit deren Söhnen Erp 
und Ortwin zur Eroberung des Amelungenreichs 
ausziehend, gelobte er beim Abſchied ihrer Mutter, 
ſie geſund heimzuführen oder ſie nicht zu überleben. 
Nach der Thidrek⸗Saga fielen Erp und ſein Geſelle 
Helfrich im Kampf gegen Wittich und Runga, und 
während D. hierauf mit Runga kämpfte, war auch 
Ortwin durch Wittich gefallen. Da warf ſich D. auf 
Wittich und zwang ihn, um ſein Leben zu retten, D. 
zu erſchlagen. Nach andrer Foſſung der Heldenſage 
läßt Dietrich ſeinen Bruder D. und Etzels Söhne, 
um ſie nicht dem Kampf auszuſetzen, unter Ilſans 

Halle und Leipzig orientaliſche Sprachen, beſonders Pflege in Bern zurück, gibt Etzels Söhne in Diethers 
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Hut und verbietet ihnen, aus der Stadt zu reiten. 
Trotzdem aber reiten ſie aus derſelben, verirren ſich 
in die Gegend von Raben (Ravenna) und fallen dort 
von Wittichs Hand. Nach der Sage in dem Gedicht 
Dietrichs Flucht- erlebte D., bei Etzel zurückblei⸗ 

bend, die Wiedereroberung Ravennas und Mailands 
durch ſeinen Bruder Dietrich. 

Diether von Iſenburg, Erzbiſchof von Mainz, geb. 
1412, Sohn des Grafen Diether von Iſenburg⸗Bü⸗ 
dingen, ward früh für den geiſtlichen Stand beſtimmt, 
ſtudierte in Erfurt, wo er 1434 Rektor wurde, begab 
ſich dann nach Mainz, wo er ſeit 1427 Domherr war, 
ward 1453 Kuſtos der Domkirche und 1459 zum Erz⸗ 
biſchof erwählt, nachdem er ſich verpflichtet hatte, 
dem Bund ſeines Vorgängers Dietrich v. Erbach 
mit Markgraf Albrecht Achilles von Brandenburg 
gegen Kurfürſt Friedrich von der Pfalz beizutreten. 
Hierdurch ſtürzte er das Stift in einen verderblichen 
Krieg. Am 4. Juli 1460 bei Pfeddersheim geſchla⸗ 
gen, wurde D. von Friedrich von der Pfalz zum Frie⸗ 
den und Bündnis genötigt und trat nun an die Spitze 
der Oppoſition gegen die Übergriffe des Papſtes und 
gegen den mit dem Papſt verbündeten Kaiſer Fried⸗ 
rich III. D. berief im Februar 1461 einen Fürſten⸗ 
tag nach Nürnberg, auf dem die Abſtellungsbeſchwer— 
den Deutſchlands gegen den Papſt, ein allgemeines 
Konzil und eine pragmatiſche Sanktion für die deut⸗ 
ſche Kirche ſowie eine Reichsreform gefordert wurden. 
Aber es gelang dem Papſt Pius II. und dem Kaiſer, 
die Vereinigung wieder zu ſprengen, und D., der 
ſelbſt wegen der päpſtlichen Annatenforderung eine 
ſcharfe Appellation an ein künftiges Konzil erlaſſen 
hatte, ward 1461 vom Papſt abgeſetzt. D. ſetzte die⸗ 
ſem Verfahren Gewalt entgegen, und es entſtand ein 
verheerender Krieg zwiſchen ihm und dem vom Papſt 
eingeſetzten Erzbiſchof Adolf von Naſſau und ihren 
beiderſeitigen Verbündeten, in dem aber D. den kür— 
zern zog. Er verzichtete daher 1463 auf das Stift 
gegen die Abtretung einiger Städte als Fürſtentum. 
Nach Adolfs Tod 1475 wurde er wieder zum Erz⸗ 
biſchof erwählt und führte nun eine friedlichere Re⸗ 
gierung. Er ſtiftete 1477 zu Mainz eine Univerſität 
und brachte viele verpfändete Städte und Güter wie: 
der an das Stift. Er ſtarb 7. Mai 1482 in Aſchaffen⸗ 
burg. Vgl. K. Menzel, D., Biſchof von Mainz 1459 
bis 1463 (Erlang. 1867). 

Dietleib (D. von Steiermark), in der deutſchen 
Heldenſage einer der zwölf Recken Dietrichs von Bern, 
nach der Thidrek⸗Saga Sohn des mächtigen Biterolf 
auf Skane (Schonen) in Dänemark, nach dem deut⸗ 
ſchen Heldengedicht, das feinen Namen trägt (»Bi- 
terolf und D.«), Sohn Königs Biterolf von Tolet 
(Toledo) und der Dietlinde. Zum Jüngling erwad)- 
ſen, verließ er heimlich ſeine Mutter, um den Vater 
aufzuſuchen, der vor vielen Jahren zum König Etzel 
gezogen war. Auf der Fahrt ließ ihn König Gunther 
durch Hagen um ſeinen Namen fragen. D. verwei— 
gerte die Antwort, ward deshalb angegriffen, ver: 
wundete König Gunther, Gernot und Hagen, miſchte 
ſich dann bei einer Heerfahrt nach Polen unter Etzels 
Mannen und geriet hier in der Verwirrung des Kam⸗ 
pfes mit ſeinem ihm noch unbekannten Vater zuſam⸗ 
men. Nach ſchrecklichem Kampfe folgte die freudige 
Entdeckung, und beide zogen nun mit Etzels Recken 
gegen König Gunther, den D. auch vor Worms über— 
wand. König Etzel aber gab dem Sieger Steiermark 
zu eigen. Auch in dem Gedicht Dietrichs Flucht 
ſpielt D. eine große Rolle: er kämpfte in der Na: 
vennaſchlacht und war der Anführer der zweiten 
Heerfahrt zur Wiedereroberung Ravennas. 

Diether von Iſenburg — Dietrich. 80 
Fr 
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Dietmar von Aiſt, deutſch inneſänger, aus 
einem öſterreichiſchen Adelsgeſchlecht (Agaſt, Agiſt, 
Aiſt) entſproſſen, deſſen Stammburg zwiſchen Ried 
und Wartberg auf einem Berg Rapp. der noch jetzt 
den Namen Altaiſt trägt. Er kommt inöſterreichiſchen 
und ſalzburgiſchen Urkunden von 1143 bis 1170 vor. 
Die unter ſeinem Namen überliefer ieder ſind 
zum Teil volkstümlich in Form und Anſchauung, 
innig und tief, oft nur aſſonierend, während andre 
ein kunſtvolleres Gepräge haben und wahrſcheinlich 
von einem jüngern Dichter herrühren. Sie ſind kri⸗ 
tiſch bearbeitet in Des Minneſangs Frühling von 
Lachmann und Haupt (3. Aufl., a . r 
Bibliographie vgl. Bartſch, Liederdich r Al, 
7 1879). 
Dietmar von Merſeburg, ſ. Thietmar. 
Dietrich, ein Haken zum Offnen von Schlöſſern 

ohne Schlüſſel. Eine Anzahl verſchiedener Dietriche 
bilden das Sperrzeug des Schloſſers. 

Dietrich (latiniſiert Theodericus), altberühmter 
Mannesname, ſ. v. w. Volksfürſt. Bemerkenswerte 
Regenten: 1) Fürſt von Anhalt-Deſſau, dritter 
Sohn des Fürſten Leopold I., geb. 2. Aug. 1702 zu 
Deſſau, trat 1716 als Oberſtleutnant in holländiſche, 
1718 in preußiſche Kriegsdienſte. Im erſten und 
zweiten Schleſiſchen Krieg beteiligte er ſich mit Aus⸗ 
zeichnung an den Schlachten bei Mollwitz und Hohen⸗ 
friedberg und ward nach der letztern von Fried⸗ 
rich d. Gr. zum General der Infanterie, 1747 zum 
Generalfeldmarſchall ernannt, nahm aber krankheits⸗ 
halber 1750 ſeine Entlaſſung. Nach dem Tod ſeines 
Bruders Leopold Maximilian führte er 1751 — 58 
die Regierung des Landes und die Vormundſchaft 
über ſeine Neffen und Nichten. D. ſtarb unvermählt 
2. Dez. 1769. 

2) (Kagelwit) Erzbiſchof von Magdeburg, ge 
boren um 1300 zu Stendal als Sohn eines Gewand⸗ 
machers aus der Familie v. Portitz, trat in den Ciſter⸗ 
cienſerorden, ward Schaffner in dem Kloſter Lehnin 
in der Mark Brandenburg, 1329 Protonotar und Hof⸗ 
meiſter des Biſchofs Ludwig von Brandenburg und 
1353 von Kaiſer Karl IV., dem er namentlich bei der Er⸗ 
werbung der Kurmark Brandenburg treffliche Dienſte 
leiſtete, zum Biſchof von Minden, Propſt von Wy⸗ 
ſchehrad und Kanzler von Böhmen ernannt. 1361 
wurde er auf Wunſch des Kaiſers vom Papſt zum Erz⸗ 
biſchof von Magdeburg erhoben. Er verwandte als ſol⸗ 
cher ſeine aus Böhmen mitgebrachten Schätze dazu, die 
verpfändeten magdeburgiſchen Feſtungen und Schlöſ⸗ 
ſer wieder an das Erzſtift zu bringen und koſtſpielige 
Bauten zu unternehmen, und wehrte dem Fauſtrecht, 
erlitt aber auf einem zu dieſem Zweck unternomme⸗ 
nen Zuge gegen den Biſchof Gerhard von Hildes⸗ 
heim 1367 bei Dinklar eine Niederlage. Er ſtarb 17. 
Dez. 1367. 

3) D. der Bedrängte, Markgraf von Mei⸗ 
ßen, jüngſter Sohn des Markgrafen Otto des Rei⸗ 
chen, wurde mit ſeinem ältern Bruder, Albrecht dem 
Stolzen, dadurch entzweit, daß ihr Vater auf Zu⸗ 
reden ſeiner Gemahlin Hedwig, Tochter Albrechts 
des Bären von Brandenburg, die Erbfolge dahin ab⸗ 
änderte, daß D. die Mark Meißen, Albrecht dagegen 
nur die Grafſchaft Weißenfels erhalte. D., von dem 
Landgrafen Hermann J. von Thüringen, deſſen Toch⸗ 
ter Jutta er geheiratet hatte, unterſtützt, ſchlug zwar 
1194 ſeinen Bruder von Weißenfels zurück, unter⸗ 
nahm jedoch nichts gegen deſſen Land, ſondern trat 
1195 eine Wallfahrt nach Paläſtina an. Nach Al⸗ 
brechts Tod 1195 gedachte Kaiſer Heinrich VI. Meißen 
mit ſeinen reichen Bergwerken in Beſitz zu nehmen, 
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doch kam D. durch des Kaiſers Tod (1197) in den 
Beſitz der Mark. In dem Kampf der Gegenkönige 
Philipp und Otto von Braunſchweig ſtand D. auf 
Philipps a deſſen Ermordung ſchwankte er 
zwiſchen Otto IV. und Friedrich II. In gefährliche 
Streitigkeiten geriet er mit der Stadt Leipzig und 
dem meißniſchen Adel. Nach fruchtloſer Belagerung 
Leipzigs verſtand er ſich 1217 zu einem Vergleich, 
bemächtigte ſich aber der Stadt durch Liſt, ließ ihre 
Mauern ſchlelfen und ſicherte die markgräfliche Lehns⸗ 
herrlichkeit über dieſelbe durch Anlegung dreier Schlöſ— 
ſer. Er ſtarb 17. Febr. 1221; daß er vergiftet wor⸗ 
den ſei, iſt jpätere Erfindung. Ihm folgte fein jüng⸗ 
ſter Sohn, Heinrich der Erlauchte. 

4) D. der jüngere, ſ. Diezmann. 
Dietrich, 1) Veit (Vitus Theodorus), namhafter 

Beförderer der Reformation, geb. 1506 zu Nürnberg, 
bezog 1523 die Univerſität Wittenberg, war 1527— 
1530 Luthers Amanuenſis und ſteter Begleiter und 
wurde auf Melanchthons Fürſprache Prediger an der 
St. Sebalduskirche zu Nürnberg, wo er, faſt an allen 
bedeutendern Streitfragen und Disputationen teil- 
nehmend, bis an ſein Ende (1549) wirkte und der 
Stadt und der dazu gehörigen Landſchaft die erſte 
Agende gab. Durch Herausgabe von erbaulichen und 
exegetiſchen Schriften Luthers, die er zum Teil ins 
Deutſche überſetzte, hat er viel zur Verbreitung der re⸗ 
formatoriſchen Grundſätze beigetragen. Vgl. Engel⸗ 
hardt in der »Zeitſchrift für kirchliche Wiſſenſchaft 
und kirchliches Leben 1880 und 1881. 

2) Dominikus, Ammeiſter von Straßburg, geb. 
30. Jan. 1620 zu Straßburg, ſtammte aus einer pro⸗ 
teſtantiſchen, urſprünglich franzöſiſchen Familie Di: 
dier, trat ſchon früh in den Großen Rat ein und wurde 
zum erſtenmal 1660 zum Ammeiſter gewählt. In be⸗ 
ſtändigem Verkehr mit den Vertretern Frankreichs 
bei ſeiner Reichsſtadt, ſuchte er deren Neutralität zu 
wahren, machte aber dadurch die Patrioten irre. Daß 
er ſich 1672 an dem Verfaſſer einer Schmähſchrift 
durch deſſen Verurteilung zum Tod rächte, ſchadete 
ſeinem Anſehen ungemein. Doch beteiligte er ſich 
1678 perſönlich an dem Widerſtand, den Straßburger 
Truppen und Schweizer in der Feſtung Kehl den 

anzoſen entgegenſetzten, leider ohne Erfolg. Als 
681 infolge des Spruchs der Reunionskammern ein 

franzöſiſches Heer unter Monclar vor Straßburg er— 
ſchien, begab er ſich an der Spitze einer Deputation 
in das franzöſiſche Lager, mußte aber 30. Sept. die 
Urkunde unterzeichnen, welche die Übergabe der alten 
Reichsſtadt enthielt. Sein Feſthalten am lutheriſchen 
Bekenntnis zog ihm zunächſt den Verluſt ſeines Am— 
tes zu; er wurde dann 1685 nach Gueret, ſpäter nach 
Veſoul verwieſen und durfte erſt 1689 nach Straß— 
burg zurückkehren. Hier ſtarb er 9. März 1692. Vgl. 
L. Spach, Biographies alsaciennes, Bd. 1 (Straß⸗ 
burg 1863). 
9 Adam, genannt der Ziegenhainer Botani- 

kus, geb. 1. Nov. 1711 zu Ziegenhain bei Jena, ein 
gewöhnlicher Bauer daſelbſt, erlangte durch Aufſuchen 
und Unterſuchen der Pflanzen einen Ruf, der ſelbſt 
Linné veranlaßte, mit ihm in Korreſpondenz zu tre⸗ 
ten. Er ftarb 10. Juli 1782. — Sein Enkel Friedrich 
Gottlieb, geb. 9. März 1768 zu Ziegenhain, war 
Hofgärtner in Weimar, dann Gartendirektor zu Eiſe⸗ 
nach und Wilhelmsthal; ſtarb 2. Jan. 1850 in Eiſe⸗ 
nach. Er ſchrieb: Okonomiſch⸗botaniſches Garten— 
journal« (Eiſenach 1795 — 1804, 6 Bde.); Lexikon 
der Gärtnerei und Botanik (Berl. 1802 10, 10 Bde.; 
2. Aufl. 1820 — 21; Nachträge, 10 Bde., 1815 — 21; 
neuer Nachtrag, 10 Bde., Ulm 1825 —40). — Deſſen 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., IV. Bd. 
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Brudersſohn David, Kuſtos am Univerſitäts⸗Her⸗ 
barium zu Jena, geb. 1800 zu Ziegenhain, lieferte 
eine Reihe botaniſcher Kupferwerke, z. B.: Deutſch⸗ 
lands Giftpflanzen (Jena 1826); Forſtflora- (daſ. 
1828 — 33; 6. Aufl., Dresd. 1884); Flora univer- 
salis«, mit 4760 kolorierten Abbildungen in 476 Hef⸗ 
ten (Jena 1831 — 56; neue Folge, Leipz. 1849 —55; 
neue Serie, Jena 1861 ff.); »Deutſchlands Flora 
(daſ. 1833—51, 5 Bde. mit 1150 Tafeln); Synopsis 
plantarum etc.- (Weim. 1839 — 52, 5 Bde.); Deutſch⸗ 
lands ökonomiſche Flora (daſ. 1841 - 43, 3 Bde.); 
»Encyklopädie der Pflanzen⸗(Jena 1841-55, 2 Bde.). 

4) (Dietrici) Chriſtian Wilhelm Ernſt, Maler 
und Kupferſtecher, geb. 30. Okt. 1712 zu Weimar, bil⸗ 
dete ſich hier bei ſeinem Bater und in Dresden unter 
dem Landſchaftsmaler A. Thiele. Erſt auf die Nach⸗ 
ahmung der Niederländer ſich werfend, gelang es 
ihm, ſich in die Art des Vortrags verſchiedener Mei⸗ 
ſter hineinzuarbeiten, ſo daß es ihm möglich war, 
nach eigner oder nach Neigung der Beſteller Gemälde 
im Geſchmack Rembrandts, Oſtades, Poelenburgs, 
Berchems, Watteaus 2c. zu liefern, welche freilich 
hinter den Vorbildern zurückſtehen, aber doch häufig 
Veranlaſſung gaben, daß Nachahmungen Dietrichs 
als echte Rembrandts 2c. verkauft wurden. Am 
beſten und ſelbſtändigſten iſt er in der Landſchaft. 
Mit Unterſtützung des Königs von Sachſen ging er 
1742 nach Italien, um, da die Neigung des Hofs der 
italieniſchen Richtung vor der niederländiſchen den 
Vorzug des; auch den italieniſchen Meiſtern und be- 
ſonders der Bologneſer Schule ihre Hand abzulernen, 
weshalb er auch ſeinen Namen italieniſch in Dietrici 
umbildete. Doch war hierin ſein Erfolg geringer als 
bei Nachahmung der Niederländer. Nach ſeiner Heim- 
kehrzum Profeſſoran der Dresdener Akademieernannt, 
ſtarb er 24. April 1774 daſelbſt. Die Dresdener Ga⸗ 
lerie hat 51 Gemälde von ihm. Eine Sammlung von 
Handzeichnungen, Studien und Skizzen, von Ch. Otto 
in Kreidemanier auf Stein gezeichnet, erſchien Leipzig 
1810, 5 Hefte; 21 Blätter nach Gemälden und Ori⸗ 
ginalzeichnungen Dietrichs find in A. Zinggs Zeichen: 
buch enthalten. Auch als Kupferſtecher und Atzer hat 
D. einen rühmlichen Namen, und er hat darin Bej- 
ſeres geleiſtet als im Malen. Seine Blätter belaufen 
ſich auf mehr als 200. Nach ſeinem Tod gaben die 
Erben die noch vorhandenen 82 Platten als »Euvre 
de C. W. E. D.« heraus. Vgl. Lind, Monographie 
der von D. radierten, geſchabten und in Holz ge— 
ſchnittenen maleriſchen Vorſtellungen (Berl. 1846). 

5) Franz Eduard Chriſtoph, proteſt. Theolog, 
geb. 2. Juli 1810 zu Strauch (Sachſen), ſtudierte 
1829—32 in Leipzig und Halle, wurde 1836 Repetent 
zu Marburg, 1839 Privatdozent daſelbſt, 1844 außer⸗ 
ordentlicher, 1846 ordentlicher Profeſſor in der phi⸗ 
loſophiſchen Fakultät und 1859 in gleicher Eigen⸗ 
ſchaft in die theologiſche übergeführt. Er ſtarb 31. Nov. 
1883. Er veröffentlichte: »Altnordiſches Leſebuch mit 
Grammatik und Gloſſar« (Leipz. 1843, 2. Aufl. 1864), 
Abhandlungen für ſemitiſche Wortforſchung« (daf. 
1844), Abhandlungen zur hebräiſchen Grammatik 
(da. 1846), »Morgengebete der alten ſyriſchen Kirche⸗ 
(daſ. 1864), »Über die Ausſprache des Gotiſchen⸗ 
(Marb. 1862), »De Sanchoniathonis nomine (daſ. 
1872) und gab die 5.— 7. Auflage von Gejenius' 
»Hebräiſch⸗chaldäiſchem Handwörterbuch (Leipz. 1855 
bis 1868) heraus. 

6) Albert, Komponiſt, geb. 28. Aug. 1829 in dem 
Forſthaus Golk bei Meißen, Schüler von Jul. Otto 
in Dresden und ſpäter von Rietz und Hauptmann in 
Leipzig, wo er gleichzeitig die Univerſität beſuchte, 
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ward 1855 Konzertdirigent in Bonn und 1861 Hof⸗ 
kapellmeiſter in Oldenburg. Er ſchrieb Lieder, Bal— 
laden, Streichquartette, Trios, Klavierſonaten, eine 
Symphonie, ein Violinkonzert ꝛc., welche ſich alle 
große Achtung in der Künſtlerwelt errangen. Seine 
letzte größere Arbeit iſt die Oper Robin Hood e, welche 
zuerſt in Deſſau, dann auch anderwärts mit Beifall 
zur Aufführung kam. 

7) Anton, Maler, geb. 1833 zu Meißen, kam 1847 
auf die Kunſtakademie nach Dresden und trat hierauf 
in das Atelier Schnorrs v. Carolsfeld. Unter deſ— 
ſen Leitung verfertigte er den Karton: Rudolf von 
Habsburg an der Leiche Ottokars von Böhmen, wel⸗ 
cher ihm das große akademiſche Reiſeſtipendium ein⸗ 
trug. Letzteres ermöglichte dem Künſtler 1859 einen 
Studienaufenthalt in Düſſeldorf, wo er ein größeres 
Bild: Fauſt bei Gretchen im Kerker, ausführte. 1861 
bereiſte er Italien. Nach Dresden zurückgekehrt, zeich— 
nete er einen Cyklus von Darſtellungen aus dem Le⸗ 
ben Ottos d. Gr., welche durch die Photographie 
Vervielfältigung fanden. Bald darauf erhielt er den 
Auftrag, die Aula der Kreuzſchule zu Dresden mit 
hiſtoriſchen Fresken zu ſchmücken, welche er 1868— 
1872 ausführte. Es folgte ein großes Freskogemälde 
im Johanneum zu Zittau: Paulus predigt auf dem 
Areopag in Athen. 

Dietrichs Drachenkämpfe, Gedicht, ſ. Dietrich 
und ſeine 5 

Dietrichs Flucht (auch Dietrichs Ahnen und 
Flucht genannt), von Heinrich dem Vogler, einem 
Fahrenden aus Sſterreich, um 1290 verfaßtes Gedicht 
der deutſchen Heldenſage, dem oſtgotiſchen Sagenkreis 
angehörend, deſſen Inhalt folgender iſt. König Erm⸗ 
rich, der ſeines Bruders Diether Söhne getötet hat, 
ſucht auch feines Bruders Dietmar Sohn Dietrich (. 
Dietrich von Bern)zufangen, der ihn jedoch beſiegt. 
Später werden Dietrichs Leute von Ermrich gefangen; 
nur Dietleib von Steier entkommt und bringt Kunde 
an Dietrich, der, um die Gefangenen zu löſen, Land 
und Gut hingibt und nach Hunnenland zieht. Mit 
einem Heer zurückkehrend, ſchlägt er dann den Oheim 
Ermrich vor Mailand und vertreibt ihn, worauf er 
heimzieht und Herrat, die Schweſter von Etzels Frau 
(Helche), freit. Da Raben (Ravenna) durch Wittichs 
Verrat wieder verloren geht und Ermrich grauſam 
hauſt, zieht Dietrich von neuem gegen ihn aus und 
ſchlägt ihn bei Raben (ſ. Rabenſchlacht), worauf er 
als Sieger in Mailand einzieht. Das Gedicht (hrsg. 
in Hagens und Primiſſers »Heldenbuch«, Bd. 2, und 
von Martin in Deutſches Heldenbuch«, Bd. 2, Berl. 
1866) iſt in Reimpaaren abgefaßt und enthält beſon— 
ders lebendige Schlachtenſchilderungen. 

Dietrich und ſeine Geſellen (auch Dietrichs Dra— 
chenkämpfe, Dietrichs erſte Ausfahrt oder 
Virginal betitelt), eine Dichtung der deutſchen Hel— 
denſage, welche die erſten Abenteuer des jugendlichen 
Dietrich beſingt. Mit Hildebrand ausziehend, befreit 
er die Königin Virginal von Tirol, welche von dem 
Heiden Orkiſe bedrängt wird, und kämpft dann ſieg⸗ 
reich gegen die Rieſen und Drachen im Gebirge. Das 
Ganze ſchließt mit Turnieren und Feſten. Das weit⸗ 
ſchichtig angelegte Gedicht, das nur ſtellenweiſe eini— 
ges Leben entwickelt, wurde herausgegeben durch 
v. d. Hagen (»Heldenbuch«, Bd. 2), Stark (Stuttg. 
1860) und Zupitza (»Deutſches Heldenbuch«, Bd. 5, 
Berl. 1870). 

Dietrich von Bern, einer der Haupthelden der deut— 
ſchen Heldenſage, ſtammte aus dem Geſchlecht der 

- Amelungen und bildet den Mittelpunkt des oſtgoti— 

Dietrichs Drachenkämpfe — Dietrichſon. 

daher ſchießt Feuer aus ſeinem Mund, ſobald er zor⸗ 
nig wird. Schon als Jüngling kämpfte er mit dem 
Rieſen Sigenot und mit dem Recken Ecke, ſpäter im 
Roſengarten bei Worms auch mit Siegfried. Vor 
Ermrich, dem Bruder ſeines Vaters, mußte er aus 
815 Reich in Italien nach Ungarn fliehen, wo er 
amt ſeinen Mannen (darunter der alte Hildebrand) 
von Etzel, dem König der Hunnen, gaſtlich aufgenom⸗ 
men wurde. Ein Kriegszug gegen Ermrich, zu dem 
ihm Etzel ein ſtattliches Heer mitgegeben, mißglückt, 
und er muß wieder zu den Hunnen zurückkehren. 
Später rückt er mit einem neuen Heer nach Italien, 
erobert nach einer gewaltigen Schlacht die Stadt Ra⸗ 
ben (Ravenna), vertreibt Ermrich und nimmt ſein 
8 7 wieder in Beſitz. Die Niederlage der Burgun⸗ 
den durch die Hunnen hatte zur Folge, daß D. in die 
burgundiſche und fränkiſche Siegfriedſage verflochten 
wurde, und ſo begegnet uns ſeine gewaltige und doch 
beſcheidene Geſtalt, mit ſichtlicher Vorliebe gezeichnet, 
im zweiten Teil des Nibelungenliedes an König 
Etzels Hof. Überhaupt ſammelte ſich um D. im Lauf 
der Zeit ein großer Sagenkreis, dem die deutſchen 
Dichter des Mittelalters mit Vorliebe ihre Stoffe 
entlehnten, und ſelbſt die Bauern ſingen und ſagen 
noch ſpät von dem treuen, echt volkstümlichen Hel⸗ 
den. Offenbar liegen der Geſtalt Dietrichs alte my⸗ 
thologiſche Vorſtellungen zu Grunde: D. mag als 
Vermenſchlichung des Donnergottes Thor anzufehen 
ſein, der noch am glühenden Atem erkenntlich iſt. 
Später übertrug ſich die Sage von dem Gott auf die 
hiſtoriſche Perſon Theoderichs d. Gr., der ſeinen 
Sitz in Verona hatte, das im Mittelalter Bern hieß. 
Demgemäß iſt auch in einigen der auf D. bezüglichen 
Gedichte König Laurin«, »Ecken Ausfahrt«, »Si⸗ 
genot«, »Alpharts Tod«, Dietrichs Flucht«, Ra⸗ 
benſchlacht« 2c.) das hiſtoriſche Element vorwiegend, 
während in andern, nämlich in denen, in welchen D. 
in mannigfache Verbindung mit Sagen von Zwergen, 
Rieſen und Drachen gebracht wird (3. B. Dietrich 
und feine Gefellen«), das mythologiſche überwiegt. 
Vgl. Uhland, D. (in Pfeiffers Germania, I, S 
304); Raßmann, Die deutſche Heldenſage (Hannov. 
1857 59); K. Meyer, Die Dietrichsſage in ihrer 
geſchichtlichen Entwickelung (Baſel 1868). 

Dietrich von Eilenburg oder Landsberg, zweiter 
Sohn Markgraf Konrads von Meißen, Stifter des 
Kloſters Dobrilugk, ein heftiger Gegner Heinrichs des 
Löwen, geboren vor 1130, ſtarb 9. Febr. 1185. Da 
ſein Sohn Konrad vor ihm den Tod im Turnier ge⸗ 
funden hatte, fiel Dietrichs Erbe und Lehen an ſeinen 
Bruder Dedo von Rochlitz. 

Dietrich von Niem, ſ. Niem. 
Dietrichſon, Lorents Henrik Segelcke, norweg. 

Kunſt⸗ und Litterarhiſtoriker und Dichter, geb. 1. Jan. 
1834 zu Bergen, ſtudierte in Chriſtiania und machte 
ſich ſchon damals durch witzige Studentenlieder, die 
1859 unter dem Titel: »Samfundsviser og Sange 
af Jörgen Latiner« geſammelt erſchienen, einen Na⸗ 
men. Nachdem er einige Zeit auf den Bibliotheken 
Schwedens gearbeitet u. die litterarhiſtoriſche Schrift 
»Om Läredigtet i Nordens poetiske Literatur- 
(1860) veröffentlicht hatte, erhielt er 1861 eine An⸗ 
ſtellung als Dozent an der Univerſität Upſala, wurde 
1866 zum Amanuenſis beim Nationalmuſeum, 1868 
zum Profeſſor an der Akademie der Künſte zu Stock⸗ 
holm ernannt und wirkte Di auch einige Jahre 
(1870-73) an der Gewerbeſchule daſelbſt. Seit 1875 
bekleidet er die außerordentliche Profeſſur der Kunſt⸗ 
geſchichte an der Univerſität zu Chrijtiania, wo er zu⸗ 

ſchen Sagenkreiſes. Er iſt von einem Geiſt gezeugt; | gleich erſter Direktor der Nationalgalerie, der Kupfer: 



Dietrichſtein. 

ſtichſammlung und des Kunſtgewerbemuſeums iſt, 
durch deſſen Mitbegründung er dauernden Einfluß 
auf die nordiſche Kunſtentwickelung ausgeübt hat. 
Wiederholte Studienreiſen führten ihn nach Italien 
(1862—65 er als Konſulatsſekretär in Rom), 
Griechenland, Kleinaſien, Agypten, Rußland ꝛc. Von 
ſeinen Werken verdienen namentliche Hervorhebung: 
»Indledning i Studiet af Sveriges Literatur i vort 
Aarhundrede« e 1862); »Omrids af den 
norske Poesies Historie (daſ. 1866—69, 2 Bde.); 
»Det Skönas Verld. Estetikens och Konsthistoriens 
Hufvudläror« (Stockh. 1860— 70); »Frän min Van- 
dringstid« (daf. 1873— 75, 3 Bde.); »Christusbille- 
det« (Kopenh. 1880); »Antinoos, eine kunſtarchäolo— 
giſche Unterſuchung (Chriftiania 1884); Fra Kun- 
sten's Verden« (Kopenh. 1885). Außerdem verfaßte 
er Monographien über Runeberg (Stockh. 1864) und 
Tidemand (1878 — 79), mehrere Schauſpiele (En 
Arbetare«, Karl Folkunge« ꝛc.), die Dichtung Kiv- 
leslätten« (1879) und zahlreiche kritiſche und kunſt⸗ 
hiſtoriſche Aufſätze in norwegiſchen, ſchwediſchen und 
deutſchen Zeitſchriften. 1875 — 76 gab er eine »Tid- 
skrift for Konst och Konstindustri« in Stockholm 
heraus. D. ift ſeit 1862 mit der norwegischen Malerin 
Mathilde Bonnevie (geb. 12. Juli 1837 zu Chriſtia⸗ 
nia) verheiratet, die ihn auf ſeinen Reiſen begleitete. 

Dietrichſtein, altes freiherrliches, ſpäter gräfliches, 
in der Hauptlinie ſeit dem 17. Jahrh. fürſtliches Haus, 
ſtammt aus Kärnten, wird 7. Jan. 1003 zum erſten⸗ 
mal urkundlich genannt, erſcheint ſeit dem 12. Jahrh. 
deutlicher als bie 
geſchlecht und beſaß Güter in Inneröſterreich, Mäh⸗ 
ren und Böhmen. Zu Ende des 15. Jahrh. zerfiel die 
Familie in zwei Linien, die Weichſelſtätt-Rabenſtei⸗ 
niſche und die Hollenburg⸗Finkenſteiniſche, deren er⸗ 
ſtere ſich in eine ältere und eine jüngere ſchied und 
1859, bez. 1861 erloſch, während die Hollenburg-Fin⸗ 
kenſteiniſche, vielfach abgezweigte Linie (ſ. unten) als 
jüngere Nikolsburger 1769 die Fürſtenwürde erhielt, 
endlich eine andre Linie durch Erbanfall das Prädikat 
roskau und 1802 nach Ausſterben der Grafen von 
eslie er Prädikat erwarb und ſomit ſich D.⸗ 

Proskau⸗Leslie ſchrieb. Die Nikolsburger Linie er: 
loſch 1864 (ſ. unten, D. 6), worauf durch kaiſerliches 
Diplom 1869 der fürſtliche Titel D.⸗Nikolsburg auf 
den Grafen Mensdorff-Pouilly (ſ. d.), den Ge: 
mahl der Gräfin Alexandrine von D., Tochter des 
Fürſten Joſeph von D., übertragen wurde. Vgl. 
Rerum gestarum gentis Dietrichsteinianae«, Bd. 
1 (Olmütz 1621); Benedikt, Die Fürſten von D. 
(Schriften des Hiſtoriſchen Vereins für Inneröſter⸗ 
reichs, Graz 1848); Feyfar, Die erlauchten Herren 
auf Nikolsburg (Wien 1879). Bemerkenswert ſind: 

1) Pankraz von, 1480—97 als Pfleger und Land⸗ 
richter zu Hartnidſtein bei Wolfsberg (bambergiſch) 
genannt, verteidigte 1483 ſeine Stammburg lange 
gegen das ſiegreiche Heer des ungariſchen Königs 
Matthias Corvinus und übergab ſie erſt gegen das 
Verſprechen, daß keine Feindseligkeit darin verübt 
werden ſolle; trotz des Vertrags wurde aber die Feſte 
gänzlich geſchleift. Kaiſer Maximilian I. verlieh ihm 
1506 für ſein ganzes Geſchlecht das Erbmundſchenken⸗ 
amt in Kärnten. Er ſtarb 4. Sept. 1508. 

2) Siegmund, Sohn des vorigen, geb. 1484, kam 
früh an den Hof Maximilians I., kämpfte 1514 gegen 
die Venezianer und 1515 gegen die aufrühreriſchen 
Bauern bei Rann, 1525 in Steiermark, beſetzte Schlad⸗ 
ming, wurde aber von den aufſtändiſchen Bauern des 
Salzburger Bundes unter Führung Grubers 3. Juli 
frühmorgens überfallen und gefangen nach Werfen 

chöflichbambergiſches Dienſtmannen⸗ 
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abgeführt, indem er nur mit Not durch feine Lands⸗ 
knechte der Hinrichtung entging, ward jedoch wegen 
ſeiner W um Herſtellung des Friedens bald 
wieder freigegeben. 1514 Freiherr geworden, ein 
Liebling Maximilians I., den ein Gerücht zu ſeinem 
Vater macht, genoß er auch das Vertrauen Ferdi⸗ 
nands J. Er ftarb 19. Mai 1533 auf Finkenſtein und 
wurde zu Villach in der St. Jakobskirche beſtattet. 
Nach dem Teſtament Kaiſer Maximilians J. von 1519 

ſollte er in Wiener-Neuſtadt zu den Füßen des Kai⸗ 
ſers beigeſetzt werden. Er ſtiftete den Innern Mäßig⸗ 
keitsbund und die St. Chriſtophsbrüderſchaft. Seine 
Söhne Siegmund Georg, welcher Proteſtant wurde, 
und Adam teilten den Hollenburgiſchen Stamm in 
zwei Aſte, den öſterreichiſchen, welcher 1651 in den 
Reichsgrafenſtand und 1684 in den Reichsfürſtenſtand 
erhoben wurde und 1825 im Mannesſtamm erloſch, 
und den Nikolsburger oder fürſtlichen Aſt. 

3) Adam, Sohn des vorigen, geb. 7. Okt. 1527 zu 
Graz, kam noch jung als Truchſeß an Kaiſer Ferdi⸗ 
nands I. Hof und war ſchon 1548 Mundſchenk des 
Erzherzogs Maximilian, der ihn mit mehreren ehren⸗ 
vollen Sendungen beauftragte. Er wirkte zum Ab⸗ 
ſchluß des Paſſauer Vertrags und des Religionsfrie⸗ 
dens zu Augsburg mit, bemühte ſich als Geſandter 
Maximilians II. vergeblich, 1561 vom Papſt Pius V. 
das Abendmahl unter beiderlei Geſtalt, die Prieſter⸗ 
ehe und die Aufhebung der Ordensgelübde der Mal⸗ 
teſerritter zu erlangen, und beſeitigte als Geſandter 
am ſpaniſchen Hof ſeit 1563 die zwiſchen dem Kaiſer 
und Philipp II. vornehmlich wegen der den öſterrei⸗ 
0 Ständen bewilligten freien Religionsübung 
und wegen der niederländiſchen Unruhen entſtandene 
Mißſtimmung. Seine Aufzeichnungen über Don Kar⸗ 
los ſind wichtige Zeugniſſe. 1572 erwarb er die von 
den Liechtenſteinern 1560 für 60,000 böhm. Thaler 
dem reichen Ungarn Ladislaus v. Kerecjenyi ver: 
kaufte Schloßherrſchaft Nikolsburg in Mähren als 
kaiſerliches Lehen, 1575 als erbeignen Beſitz. 1572 
erwirkte er als kaiſerlicher Kommiſſar von den Stän⸗ 
den Ungarns noch die Krönung ſeines Zöglings Ru⸗ 
dolf II. Seine letzten Jahre verlebte er auf ſeinem 
Schloß Nikolsburg unter wiſſenſchaftlichen Beſchäf—⸗ 
tigungen. Er ſtarb 5. Febr. 1590. f 

4) Franz, Fürſt von D., Kardinalbiſchof von Ol⸗ 
mütz, geb. 22. Aug. 1570 zu Madrid, Sohn des vori⸗ 
gen, erhielt ſeine Bildung in Wien und Prag, ſeit 
1588 im Collegium germanicum zu Rom, wurde 1591 
ſchon Olmützer Domherr, dann Kanonikus zu Bres⸗ 
lau und Paſſau, 1597 Propſt zu Leitmeritz und, 1597 
zum Prieſter geweiht, 3. Mai 1599 Kardinal und 23 
Tage ſpäter, auf Andringen des Papſtes, durch kai⸗ 
ſerliche Intervention trotz des anfänglichen Sträu⸗ 
bens der Olmützer Domherren Biſchof daſelbſt. Als 
päpſtlicher Legat hielt er 9. Aug. 1600 ſeinen Einzug 
in ſein Bistum. Trotzdem, daß damals in Mähren 
der Proteſtantismus herrſchte und die Mähren ihm ſo⸗ 
wohl als Fremden wie als Papiſten mit Mißtrauenent⸗ 
gegentraten, ebneten ihm ſein Talent und Ehrgeiz, ge⸗ 
paart mit zäher Ausdauer und Geſchäftsgewandtheit, 
die Wege, und bald galt er als Seele der katholiſchen 
Gegenreformation und der Regierungspartei, ſo daß er 
es bald zum Landeshauptmann ⸗-Stellvertreter brachte 
und, obſchon 1602 dieſer Stelle enthoben, in ſeinem 
Einfluß nach oben und unten zunahm. Auch als 
Kriegsmann war er thätig, indem er 1605 gegen die 
nach Mähren ſtreifenden Inſurgentenſcharen Bocs⸗ 
kays ein Aufgebot befehligte und die ungariſche Grenz⸗ 
ſtadt Skalitz einnahm. In der Gunſt des Prager Hofs 
Kaiſer Rudolfs II. war er bereits derart geſtiegen, 
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daß dieſer ihn (Ende 1607) zum Präſidenten des Ge- 
heimen Rats ernannte. In der wirrenvollen Zeit des 
Bruderzwiſtes im Haus Habsburgſpielte D. die ſchwie— 
rige Rolle eines Unterhändlers, verſtand es aber auch, 
als das Geſchick zu gunſten Matthias' entſchied und 
Rudolf II. dieſem Oſterreich, Mähren und Ungarn 
abtreten mußte (1608), ſich der Gunſt des neuen Herrn 
zu verſichern und insgeheim den proteſtantiſchen Au— 
tonomiſten wirkſam entgegenzutreten, nach außen den 
ſtändiſchen Wünſchen zu entſprechen und thatſächlich 
doch den Wünſchen des Hofs und vor allem den In— 

Stuhls entgegenzukommen. Als der böhmiſche Auf— 
ſtand 1618 ausbrach, wurde er geächtet und zur Flucht 
nach Nikolsburg, dann nach Wien gezwungen. Um 
ſo glänzender wurde nach dem Sieg der Sache Kaiſer 
Ferdinands II. in der Schlacht am Weißen Berg (8. 
Nov. 1620) die Stellung des Kirchenfürſten. Er wurde 
nunmehr Generalkommiſſar, Gubernator und Lan— 

Oberſtlandkämmerer, alſo die e im Land 
(162136), welcher das ſchwierige Wer 
kations-, Traktations- und Reviſionskommiſſion, vor 
allem das der Pazifikation des Landes übertragen 
wurde. Er führte auch die katholiſche Gegenreforma— 
tion Mährens durch und war auch als Diplomat, z. B. 
bei dem Abſchluß des Nikolsburger Friedens (1621 
bis 1622) mit Bethlen Gabor, thätig. 1624 Reichs— 
fürſt, 1635 Protector Germaniae geworden, 1636 
überdies kaiſerlicher Statthalter in Sſterreich, ſchloß 
er ſein thätiges, vom Glück reichbedachtes Leben 
19. Sept. 1636 in Brünn als Senior des Kardinal— 
kollegiums. Sein Sinn für Wiſſenſchaft verewigte 
ſich in feiner großen zu Nikolsburg angelegten Biblio: 
thek, welche 1645 von den Schweden unter Torſtens— 
ſon vollſtändig ausgeplündert wurde. Vgl. Voigt, 
Leben des Fürſten und Kardinals von D. (Leipz. 
1792), und jeine »Korreſpondenz mit dem Hofkriegs— 
ratspräſidenten Collalto« aus den Jahren 1623—30 
(hrsg. von Trampler, Wien 1873). 

5) Franz Joſeph, Fürſt von D. (und Inhaber 
der großen Fideikommißherrſchaft, welche Fürſt Gun— 
dakar, von der öſterreich. Hollenburger Linie, mit 
kaiſerlicher Zuſtimmung vom 22. Okt. 1689 aus ſei⸗ 
nen Beſitzungen gebildet und 1690 der jüngern Ni— 
kolsburger Linie vererbt hatte, die auch in den 
Beſitz des Erbſchenkenamts kam), k. k. Kämmerer und 
Wirklicher Geheimer Rat, geb. 28. April 1767, diente 
in der öſterreichiſchen Armee als Generalmajor und 
ſchloß 1800 mit Moreau den Parsdorfer Waffenſtill— 
ſtand. Im J. 1809 ward er Oberhofmeiſter des Erz— 
herzogs Franz, nachherigen Herzogs von Modena, 
fungierte dann als Hofkommiſſar in dem vom Feind 
beſetzten Teil Galiziens bis zum Wiener Frieden; 
ſtarb 10. Juli 1854. 

6) Moritz Joſeph Johann, des vorigen Bruder, 
geb. 19. Febr. 1775 zu Wien, trat 1791 in den öſter— 
reichiſchen Militärdienſt, ward Adjutant des Gene— 
rals Mack 1798 in Neapel, wo er mit ſeinem Chef in 
franzöſiſche Gefangenſchaft geriet, und 1805 in Ulm, 
wurde 1815 Erzieher des Herzogs von Reichſtadt 
(bis 1831) und ſpäter Leiter der Hofbühne und kai— 
ſerlichen Bibliothek, 1845 Oberſtkämmerer und trat 
1848 in Ruheſtand. Er ſtarb 27. Aug. 1864, nachdem 
ſein Sohn Joſeph Moritz, geb. 4. Juli 1801, 1821— 
1848 als Diplomat in Neapel, Paris, London, Kaſ— 
ſel, Brüſſel, Karlsruhe und Darmſtadt, 1844 48 in 
London verwendet, ſchon 1852 geſtorben war, als der 

letzte Sproß des uralten Geſchlechts. Vgl. Weid— 
mann, Moritz, Graf von D., ſein Leben und Wir— 

der Konfis⸗ 

Dietrichswalde — Dietz. 

ken, aus ſeinen hinterlaſſenen Papieren dargeſtellt 
(Wien 1867). 

Dietrichswalde, kathol. Pfarrdorf im preuß. Re⸗ 
gierungsbezirk Königsberg, 5 km nordöſtlich von der 
Station Bieſellen (an der Thorn-Inſterburger Eiſen⸗ 
bahn), hat (1880) 864 Einw. und wird ſeit 1877 wegen 
der angeblich dort vorgekommenen Wundererſchei⸗ 
nungen von Wallfahrern viel beſucht. 

Dietrici, Maler, ſ. Dietrich J. 
Dietſch, Rudolf, Philolog und Hiſtoriker, geb. 

16. März 1814 zu Mylau im Vogtland, vorgebildet 
tereſſen der katholiſchen Kirche und des römiſchen zu Zeitz, ſtudierte 1832 — 36 unter Hermann in Leip⸗ 

zig, wurde 1836 Lehrer an der lateiniſchen Haupt⸗ 
ſchule in Halle, 1837 am Gymnaſium zu Hildburg⸗ 
hauſen, 1840 Oberlehrer in Grimma, 1861 Direktor 
in Plauen, 1866 Rektor und erſter Profeſſor in Grimma, 
legte 1872 ſein Amt nieder und ſtarb 29. Dez. 1875 
in der Irrenanſtalt zu Stötteritz bei Leipzig. Von 

ſeinen philologiſchen Leiſtungen ſind die Ausgaben 
deshauptmann Mährens und überdies fungierender von Eutrop, Herodot, Ciceros ausgewählten Brie— 

fen, Nepos ohne beſondern Wert; bedeutender ſind 
die des Salluſt (Leipz. 1843 — 46, 2 Bde.; neue Re⸗ 
zenſion 1859; Textausgabe, 4. Aufl. 1874; Catilina 
mit Anmerkungen, 1864). Am bekannteſten iſt er je⸗ 
doch durch ſeine Geſchichtsbücher: das Lehrbuch der 
Geſchichte (3 Bde., Leipz. 1847 — 51 u. öfter), den 
»Grundriß der Gejchichte« (daſ. 1854, 3 Tle.; 9. Aufl., 
bearbeitet von G. Richter, 1883 ff.) und den »Abriß 
der brandenburgiſch-preußiſchen Geſchichte⸗ (5. Aufl., 
daſ. 1882). Von 1848 bis 1862 war er Mitredakteur 
der »Jahrbücher für Philologie und Pädagogik. 

Dietz, Hauptort des Unterlahnkreiſes im preuß. 
Regierungsbezirk Wiesbaden, an der Lahn und an 
der Berlin-Koblenzer Eiſenbahn, hat ein Amtsgericht, 
Landratsamt, Bergamt, iſt Sitz mehrerer Berg⸗ 
werksdirektionen, hat ein auf einem Felſen ſtehendes 
Schloß (einſt Reſidenz der Grafen von D. jetzt Zucht⸗ 
und Arbeitshaus), 2 evangeliſche und eine kath. 
Kirche, eine Synagoge, ein Realprogymnaſium, be⸗ 
deutende Kalk- und Marmorbrüche, wichtige Kalk⸗ 
brennerei, Fabrikation von Zigarren, Marmorwaren, 
Erdfarben, Maſchinen, Obſtbaumſchulen, Handel 
mit Getreide und Landesprodukten, Gasleitung und 
(1880) 4451 Einw., darunter 1464 Katholiken und 
171 Juden. Zu D. gehört das Schloß Oranien⸗ 
ſtein, auf einem Felſen an der Lahn (urſprünglich 
ein Benediktiner-Nonnenkloſter, jetzt Kadettenanſtalt 
mit ca. 200 Zöglingen). In der fruchtbaren und an- 
mutigen Umgegend wird bedeutender Bergbau auf 
Eiſenſtein und Manganerze getrieben; auch liegen 
in der Nähe die Schloßruine Ardeck, das Dorf Fa— 
chingen mit berühmtem Sauerbrunnen und das dem 
Großherzog von Oldenburg gehörige Schloß Schaum- 
burg (j. d. 2) mit Bibliothek und Mineralienſamm⸗ 
lung. — D. kommt unter dem Namen Theodiſſa 
ſchon zur Zeit Karls d. Gr. vor, der es 790 dem Kloſter 
Prüm ſchenkte. Seit dem Anfang des 12. Jahrh. er⸗ 
ſcheint es im Beſitz eigner Grafen, die den Grafen 
von Sayn verwandt waren. Als jene 1388 aus⸗ 
ſtarben, kam die Grafſchaft D. durch Verheiratung 
zum Teil an Naſſau (ganz erſt 1530 und 1557), das 
ſich nun in einer ſeiner Linien Naſſau-D. nannte. 
Dieſe Linie, ſpäter in den Fürſtenſtand erhoben, er⸗ 
langte mit Wilhelm IV. die Erbſtatthalterſchaft in 
Holland und trägt gegenwärtig die niederländiſche 
Königskrone, während das Fürſtentum D. 1806 
an das Herzogtum Naſſau und 1866 mit dieſem an 
Preußen kam. 

Dietz, Feodor, Maler, geb. 29. Mai 1813 zu Neun⸗ 
ſtetten in Baden, machte bei dem Tiermaler R. Kuntz 



Dietzel — Diez. 

ſeine erſten Studien und beſuchte ſeit 1831 die Aka⸗ 
demie in München, wo er unter Ph. Foltz im Königs— 
bau enkauſtiſche e e zu Bürgers Gedichten 
Per Sein Tod Max Piccolominis (1835) und | 
arauf Pappenheims Tod und Guſtav Adolf bei 

Lützen veranlaßten die Beſtellung des Bildes: Mark- 
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Dien (Ile d'Yeu), franz. Inſel, ſ. Heu. 
Dien et mon droit (franz., ipr. dis e mong dröd), 

Gott und mein Recht (Wahlſpruch der engliſchen 
Krone). 

Dieulefit (pr. djöhlöfth), Stadt im franz. Departe⸗ 
ment Dröme, Arrondiſſement Montelimar, am Ja⸗ 

graf Ludwigs von Baden Sieg über die Türken (Karls- bron, anſehnlicher Fabrikort mit (1876) 3072 Einw. 
ruher Kunſthalle) durch den Großherzog Leopold. (darunter viele Proteſtanten), berühmten Töpfereien, 
1837 begab er ſich, angezogen von Horace Vernets Tuchfabrikation, Seiden- und Baumwollſpinnerei, 
Ruf, nach Paris, kehrte jedoch bald nach München zu- Färberei, Trüffelbereitung und 2 kalten Mineral: 
rück, wo er die drei in der Karlsruher Kunſthalle be- quellen (mit Badeeinrichtung). 
findlichen Bilder malte: die badiſche Reiterei an der Dieu le veut (franz., ſpr. dib l8 wöh), Gott will es. 
Bereſina, die badiſchen Leibgrenadiere, den Mont: | Dienze (spr. diöhſ'), Kantonſtadt in Deutſch-Lo⸗ 
martre ſtürmend, und die Pforzheimer in der Schlacht thringen, Kreis Chäteau-Salins, an der Seille und 
bei Wimpfen, ſowie das im Stuttgarter Muſeum be- der Eiſenbahn Bensdorf-⸗Deutſch-Avricourt und durch 
findliche: vor Leipzigs Thoren. Voll Intereſſe für den Salinenkanal (40 km lang) mit der Saar bei 
den Krieg, nahm er 1848 an dem ſchleswig⸗holſteini⸗ Saaralben verbunden, hat ein ſehr altes und bedeu— 
ſchen Fal zug teil und malte für den Herzog von Ko- tendes Salzwerk, das 19 qkm bedeckt und jährlich 
burg das große Bild: der Strandkampf von Eckern⸗ 20,000 Ton. Kochſalz liefert, ein große chemiſche Fa⸗ 
förde gegen das däniſche Linienſchiff Chriſtian VIII. brik (für Sodaſalz, Schwefelſäure, Alaun ꝛc.), Leim⸗ 
Seine 1853 gemalte nächtliche Heerſchau Napoleons fabrikation, eine Gas- und Waſſerleitung und (1880) 
nach Zedlitz' Gedicht kam in Napoleons III. Beſitz. 2895 meiſt kath. Einwohner. Das Steinſalzlager 
Großen Beifall fand ſein 1856 vollendetes Gemälde: wurde bereits im 11. Jahrh. ausgebeutet; ſeit 1842 
die Zerſtörung Heidelbergs durch Melac (Kunſthalle befinden ſich die Werke im Privatbeſitz. Südöſtlich 
zu Karlsruhe), welches jeine ſpätern Werke nicht mehr bei D. liegt auf einer Halbinſel im Linder Weiher die 
erreichten. Zu derſelben Zeit entſtand auch der Sturm 
auf Belgrad für das Maximilianeum zu München. 
Im J. 1862 ward D. zum Profeſſor der Hiſtorien⸗ 
malerei an der Kunſtſchule zu Karlsruhe ernannt, 
vollendete aber vor ſeiner Abreiſe von München noch 
die Gemälde: der Entſatz Wiens 1668 durch die Bayern, 
an der Faſſade des Maximilianeums, und Kronprinz 
Ludwig in der Schlacht bei Abensberg, im bayriſchen 
Nationalmuſeum. Nach ſeiner Überſiedelung nach 
Karlsruhe entſtanden ſein übergang Blüchers über den 
Rhein bei Kaub und Blücher nach der Schlacht bei La 
Rothiere auf dem Marſch nach Paris (1868, Berliner 
Nationalgalerie). Als Delegierter des Karlsruher 
Hilfsvereins ging er nach dem Ausbruch des Kriegs 
1870 nach Frankreich und ſtürzte 18. Dez. bei Gray, 
vom Herzſchlag getroffen, tot vom Pferde. Durch 
ſeine Arbeiten geht ein Zug kühner, ſchöpferiſcher 
Kraft, energiſcher Kompoſition, origineller Phantaſie 
und patriotiſchen Sinnes; ſeine Farbe iſt dagegen 
häufig trübe und ſtumpf. 

Dietzel, Karl Auguſt, Nationalökonom, geb.7. Jan. 
1829 zu Hanau, widmete ſich anfänglich dem Geſchäfts— 
leben, ſeit 1850 dem Studium der Staatswiſſenſchaf— 
ten, war 1856 Privatdozent in Heidelberg, 1859 in 
Bonn, ward 1863 außerordentlicher Profeſſor in Hei— 
delberg und 1867 ordentlicher Profeſſor in Marburg, 
wo er 3. Aug. 1884 ſtarb. Von ſeinen Schriften ſind 
hervorzuheben: »Das Syſtem der Staatsanleihen« 
(Heidelb. 1855); »Die Beſteuerung der Aktiengeſell— 
0 5 in Verbindung mit der Gemeindebeſteuerung⸗ 
(Köln 1859); »Die Volkswirtſchaft und ihr Verhält— 
nis zu Geſellſchaft und Staat« (Frankf. 1864). 

Dietzſch, Johann Chriſtoph, Maler und Radie⸗ 
rer, geb. 1710 zu Nürnberg, Schüler ſeines Vaters 
Johann Israel D. (1681-1754), widmete ſich vor- 
zugsweiſe der Landſchafts-, Blumen- und Früchte: 
malerei in Waſſerfarben und radierte auch etwa 50 
Blätter Landſchaften, Porträte u. dgl. Er ſtarb 1769 
in Nürnberg. — Seine vier Brüder, Johann Sieg— 
mund, Johann Jakob, Georg Friedrich und 
Johann Albert, und zwei Schweſtern, Barbara 
Regina und Margarete Barbara, ſind ebenfalls 
als Maler thätig geweſen. 

Dien (spr. diöh), Jean de, ſ. v. w. Johann von Gott, 
ſ. Barmherzige Brüder. 

Gemeinde Tarquimpol, an der Stelle der alten 
Römerſtadt Decem Pagi, von der noch zahlreiche 
Altertümer gefunden werden. 

Dievenow, der öſtliche, 35 km lange Mündungs⸗ 
arm der Oder, trennt die Inſel Wollin vom Feſt⸗ 
land, verläßt oberhalb Wollin das Pommerſche Haff, 
fließt an Wollin vorüber, bildet bei Kammin einen 
See, den Kamminer Bodden, in dem die Inſel 
Griſtow liegt, und mündet zwiſchen den Dörfern 
Weſt⸗ und Oſtdievenow (Seebad) mit einer ſehr 
verſandeten Mündung in die Oſtſee. 

Diez, 1) Friedrich Chriſtian, Begründer der ro⸗ 
maniſchen Philologie, geb. 15. März 1794 zu Gießen, 
ſtudierte hier altklaſſiſche Philologie, nahm 1813 in 
einem heſſiſchen Freikorps an dem Feldzug nach Frank— 
reich teil und widmete ſich nach ſeiner Rückkehr dem 
Studium der neuern Sprachen und Litteraturen, das 
er in Göttingen fortſetzte. Im April 1818 ſah er 
Goethe in Jena, der ihn auf Raynouard und das Stu⸗ 
dium der provencaliſchen Sprache hinwies. Er habi⸗ 
litierte ſich 1822 in Bonn und erhielt hier 1830 eine 
ordentliche Profeſſur der romaniſchen Sprachen, die 
er bis an feinen Tod, 29. Mai 1876, mit Auszeich⸗ 
nung bekleidete. Als Schriftſteller trat D. zuerſt mit 
feinen »Altſpaniſchen Romanzen (Berl. 1821) und 
der Abhandlung »Über die Minnehöfe, Beiträge zur 
Kenntnis der romaniſchen Poeſie« (daſ. 1825; franz. 
von Roiſin, Lille 1842) auf; ſodann folgten die 
Werke: Die Poeſie der Troubadours« (Zwickau 1826; 
2. Aufl. von Bartſch, Leipz. 1883; überſetzt von Roiſin, 
1845) und Leben und Werke der Troubadours« (daj. 
1829, mit zahlreichen Überſetzungen; 2. Aufl. von 
Bartſch, daſ. 1882), worin zum erſtenmal eine um⸗ 
faſſende und wiſſenſchaftliche Darſtellung des Weſens 
und der Entwickelung der provencaliſchen Lyrik im 
Mittelalter gegeben wird. Seine ſpätern Hauptwerke 
find: Grammatik der romaniſchen Sprachen (Bonn 
1836-38, 3 Bde.; 4. Aufl., daſ. 1876-77; engl. von 
Cayley, 1862; franz. von Brachet u. a., 1872 76) und 
das »Etymologiſche Wörterbuch der romaniſchen Spra⸗ 
chen (daſ. 1853, 2 Bde.; 4. Aufl. von A. Scheler, 
daſ. 1878), zu dem Jarnik einen Index herausgab 
(Berl. 1878). Beide Werke behandeln dieſe Sprachen 
zum erſtenmal vom vergleichenden hiſtoriſchen Stand⸗ 
punkt aus und find dadurch für die romaniſche Philo⸗ 
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logie epochemachend geworden. Andre Publikatio⸗ 
nen von D. find: Altromaniſche Sprachdenkmale⸗ 
(Bonn 1846) und » Zwei altromaniſche Gedichte (daſ. 
1852); »Über die erſte portugieſiſche Kunft- und Hof⸗ 
poefie« (daf. 1863); Altromaniſche Gloſſare, berich- 
tigt und erklärt (daf. 1865) und Romaniſche Wort⸗ 
ſchöpfung⸗ (daſ. 1875). Nach ſeinem Tod erſchienen 
Kleinere Arbeiten und Rezenſionen« (hrsg. von 
Breymann, Münch. 1883). Von ſeinen zahlreichen 
Verehrern wurde die Gründung einer D.⸗Stiftung 
unternommen. Vgl. Sachs, F. D. und die roma⸗ 
niſche Philologie (Berl. 1878); Brey mann, F. D., 
ſein Leben, ſeine Werke (Münch. 1878); Stengel, 
Erinnerungsworte an F. D. (Marb. 1883). 

2) Katharina, Dichterin, geb. 2. Dez. 1810 zu 

Dieze — 

Netphen an der Sieg, lebte nach dem Tod ihrer El⸗ 
tern meiſt bei ihrer Schweſter Eliſabeth Grube in 
Düſſeldorf, wo ihr früh entwickeltes dichteriſches Ta— 
lent mannigfache Anregung fand, erhielt ſpäter von 
der Königin Eliſabeth von Preußen eine Penſion und 
wurde 1864 von derſelben zur Ehrenſtiftsdame des 
adligen Stifts Keppel ernannt. Sie ſtarb 22. Jan. 
1882 in Netphen. Mit der genannten Schweſter gab 
ſie zunächſt einen Liederkranz (Düſſeld. 1842) und 
»Wieſenblumen von der Sieg und Feldblumen vom 
Rhein« (daſ. 1847, 2 Bde.) heraus, in denen ſich echt 
weibliche Sinnigkeit und Zartheit der Empfindung 
ausſprechen. Bekannter ward ſie durch ihre größern 
epiſchen Dichtungen, die nur zu oft in Reflexionen 
und lyriſche Ergüſſe abſchweifen: Die heil. Eliſa⸗ 
beth« (Eſſen 1845); Dichtungen nach dem Alten Te⸗ 
ftament« (Berl. 1852); »Joſeph, Gedicht nach dem 
Alten Teftament« (daf. 1855) und» Agnes Bernauer⸗ 
(daſ. 1857). Poetiſche Charakteriſtiken in Sonetten- 
form gab fie in Bibliſche Frauen« (Berl. 1864). In 
Proſa ſchrieb fie neben kleinern Volks- und Jugend: 
ſchriften (geſammelt, Stuttg. 1873 — 79, 12 Bdchn.): 
»Frühlingsmärchen« (Berl. 1851) und Neue Märchen 
aus Wald, Feld und Wieſe« (daſ. 1854), die an die 
ähnlichen Verſuche von Guſtav zu Putlitz anklingen; 
ferner die Erzählungen: Onkel Martin (2. Aufl., 
Stuttg. 1879), Thoms. Aus dem Dorfleben« (daſ. 
1860), Eine Jugendfreundſchaft« (daſ. 1861), Nach 
Mexiko und zurück in die Heimat« (daſ. 1868) und 
die Romane: Editha (Berl. 1867, 2 Bde.) und »Hein⸗ 
rich Heines erſte Liebe (daſ. 1870). Ihre letzten 
Dichtungen find das Trauerſpiel »Jephthas Opfer 
(Berl. 1574) und »Frithjof« (Düſſeld. 1879). 

3) Sophie, geborne Hartmann, Bühnenſänge— 
rin, geb. 1. Sept. 1820 zu München, beteiligte ſich 
frühzeitig am Kirchengeſang und trat 1836 in den 
Chor des Hoftheaters. Von Lenz und namentlich 
von Franz Lachner wurde ihr Talent bald zu ſchöner 
Blüte entwickelt, ſo daß ſie ſchon im folgenden Jahr 
das Fach der Soubrette ausfüllen konnte. Als Ben— 
jamin in Méhuls »Joſeph und feine Brüder debü— 
tierte fie im Februar 1837 und gehörte ſeitdem un- 
unterbrochen der Münchener Oper an, bis ſie 1878 
in den Ruheſtand trat. Ihre ſchöne Sopranſtimme, 
angenehmes Darſtellungsvermögen und eine über— 
raſchende Vielſeitigkeit zeichneten ſie aus. Von der letz⸗ 
tern gibt ihr Repertoire Kunde, das faſt alle Partien 
der großen wie der komiſchen Oper umfaßt. Charakte⸗ 
riſtiſch iſt, daß ſiein Figaros Hochzeit außer der Mar⸗ 
celline alle Damenrollen, in der » Zauberflöte« ſechs 
Rollen fang. Ihr Gatte iſt der Tenoriſt E. Friedrich 
D., der von 1837 bis 1849 dem Münchener Hoftheater 
angehörte, ſich dann aber ins Privatleben zurückzog. 

4) Wilhelm, Maler, geb. 17. Jan. 1839 zu Bai⸗ 
reuth, beſuchte die Gewerbeſchule ſeiner Vaterſtadt 

Diezmann. 

und von 1853 bis 1856 die Münchener Kunſtakademie, 
in welcher Zeit er auch vier Wochen unter Pilotys 
Leitung arbeitete. D. ward zuerſt durch ſeine Illu⸗ 
ſtrationen zu Schillers Geſchichte des Dreißigjähri⸗ 
gen Kriegs und zahlreiche Arbeiten in den Münche⸗ 
ner Fliegenden Blättern« bekannt, welche faſt aus⸗ 
ſchließlich Szenen aus jener Zeit behandeln, deren 
Eigentümlichkeiten er wie wenige kennt. Im J. 1871 
ward D. Lehrer an der Münchener Akademie und 
bald darauf Profeſſor an derſelben, in welcher Stel⸗ 
lung er einen entſcheidenden Einfluß nicht nur auf 
zahlreiche Schüler, ſondern auch auf die Entwickelung 
der ganzen Münchener Schule nach der Richtung des 
Kolorismus geübt hat. D. iſt es nicht darum zu 
thun, eine einzelne Szene ihrer äußern Erſcheinung 
wegen zu malen; er führt dem Beſchauer auch in 
ſeinen kleinſten Bildern ein Stück Kulturgeſchichte vor. 
In ſeinen Zeichnungen hat er nicht den ſatten, far⸗ 
bigen Vortrag der Franzoſen und einiger Engländer, 
ſondern ſein Stift bewegt ſich in leichter, flotter Ra⸗ 
diermanier mit offener, klarer Behandlung des Schat⸗ 
tens. Ein hervorragendes, äußerſt farbiges Werk: 
Picknick im Wald (Rokokozeit), beſitzt die Berliner 
Nationalgalerie. Auf der Münchener internationalen 
Ausſtellung von 1883 wurde ihm für eine Anbetung 
der Hirten die große goldene Medaille zu teil. 

5) Robert, Bildhauer, geb. 20. März 1844 zu 
Pößneck (Sachſen-Meiningen), begann 1863 ſeine 
Kunſtſtudien auf der Akademie in Dresden, trat 1867 
in das Atelier Schillings und arbeitete ſeit 1872 ſelb⸗ 
ſtändig. Er unternahm alsdann Studienreiſen nach 
Paris und Italien und war bis 1878 vorzugsweiſe 
auf dem Gebiet der dekorativen Plaſtik thätig (Oberon 
und Titania für das Hoftheater in Dresden, Heinrich 
der Erlauchte für die Albrechtsburg in Meißen). Dann 
wandte er ſich der Genreplaſtik zu und errang mit 
der im lebendigſten Realismus ausgeführten Figur 
eines Gänſediebs, eines mittelalterlichen Scholaren, 
welcher zwei Gänſe BL einen großen Erfolg 
(ſ. Tafel »Bildhauerfunit X«, Fig. 4). Auf der in- 
ternationalen Kunſtausſtellung in München (1879) 
wurde ihm für dieſes ſpäter als Brunnenfigur in 
Bronze zu Dresden aufgeſtellte Werk die große goldene 
Medaille zu teil. Für das Kollegiengebäude der Uni⸗ 
verſität Straßburg hat er die Statuen von zehn Män⸗ 
nern der Wiſſenſchaft ausgeführt. 

Dieze, Fluß in der niederländ. Provinz Nordbra⸗ 
bant, entſteht aus Dommel und Aa, welche ſich bei 
Herzogenbuſch vereinigen, und mündet bei Crevecoeur 
in die Maas. 1883 wurden auf ihm 1,193,033 cbm 
an Gütern befördert. 

Diezel, Karl Emil, Jagdſchriftſteller, geb. 8. Dez. 
1779 zu Irmelshauſen in Bayern, ſtudierte zu Jena 
und Leipzig Sprach- und Naturwiſſenſchaft, wurde 
1806 Lehrer der neuern Sprachen und der Fechtkunſt 
an Cottas Forſtlehranſtalt in Zillbach und war ſeit 
1809 an verſchiedenen Orten als Forſtmann thätig, 
zuletzt 1816-52 zu Kleinwallſtadt. Er ſtarb 23. Aug. 
1860 in Schwebheim bei Schweinfurt. D. lieferte, 
geſtützt auf ſeine hervorragende klaſſiſche und natur⸗ 
wiſſenſchaftliche Bildung, zahlreiche wertvolle Arbei⸗ 
ten für Journale und als Hauptwerk: »Erfahrungen 
aus dem Gebiet der Niederjagd (Offenbach 1849; 
5. Aufl. von v. d. Boſch, Berl. 1880). 
Diezmann (Dietrich III., der jüngere), Land⸗ 
graf von Thüringen, Sohn Albrechts des Entarteten 
und Margaretes, der Tochter Kaiſer Friedrichs II., 
geboren um 1260, ward, nachdem ſeine Mutter 1270 
infolge der Donn enge Gatten zu Kunigunde 
von Eiſenberg von der Wartburg hatte fliehen müſſen, 



Diezmann — Differentialrechnung. 

nebſt ſeinem Bruder Friedrich dem Freidigen am 
Hof ſeines Oheims Dietrich von Landsberg erzogen. 
erangewachſen, gelangte er zunächſt in den Beſitz 

des Pleißnerlandes und erhielt nach Heinrichs des 
Erlauchten Tode die Lauſitz, überwarf ſich aber nun 
mit ſeinem Vater, weil dieſer den mit Kunigunde von 
Eiſenberg erzeugten Sohn Apitz bevorzugte. Nach 
dem Tod ſeines Oheims ue Tutta 1291 erhielt 
er das Oſterland. Durch den König Adolf von Naſſau 
ſeines Erbes beraubt, gewann er es nach deſſen Sturz 
wieder. Als aber König Albrecht J. ſeines Vorgängers 
Anſprüche erneuerte, brachten D. und Friedrich dem 
königlichen Heer bei Lucka, unfern Altenburg, 31. Mai 
1307 eine vollſtändige Niederlage bei. D. kehrte ſo⸗ 
dann nach Leipzig zurück und ſtarb (wahrſcheinlich 
10. Dez.) 1307 daſelbſt. Friedrich Auguſt von Sachſen 
errichtete ihm in der Leipziger Paulinerkirche 1841 
ein von Rietſchel in Sandſtein gearbeitetes Denkmal. 

Diezmann, Joh. Auguſt, Schriftſteller, geb. 1805 
zu Gazen bei Pegau, widmete ſich 1824 28 in Leipzig 
dem Studium der Medizin, lebte aber dann ausſchließ⸗ 
lich als Schriftſteller daſelbſt und ſtarb 25. Juli 1869 
in Schloß⸗Chemnitz. Gewandter und höchſt thätiger 

berſetzer, vermittelte er die Verbreitung zahlreicher 
Romane franzöſiſcher und engliſcher Autoren, auch 
einiger Reiſen und wiſſenſchaftlicher Werke. Seine 
eignen Schriften: »Aus Weimars Glanzzeit« (Leipz. 
1855), Goethe und die luſtige Zeit in Weimar (daj. 
1857), »Goethe⸗Schiller⸗Muſeum« (daſ. 1858), » Wei- 
mar⸗Album, Blätter der Erinnerung an Karl Auguft 
und ſeinen Muf 5 75 (daſ. 1860), »Friedrich v. Schil⸗ 
lers Denkwürdigkeiten« (daſ. 1862) und ⸗Goethes 
Liebſchaften« (daſ. 1868), enthalten viel biographi⸗ 
ſches Material. Zuletzt ſchrieb er die Romane: Leich⸗ 
tes Blut« (Jena 1864, 3 Bde.) und »Frauenſchuld⸗ 
8 1866, 2 Bde.). 
Diffalco (ital.), im Handel Abzug von der Haupt⸗ 
ſumme bei der Zahlung. 

Diffamation (lat., Defamation), Verbreitung 
einer übeln Nachrede gegen jemand, dann die gegen 
andre ausgeſprochene Berühmung, an einen Dritten 
eine Forderung zu haben, auf welche hin nach früherm 
Prozeßrecht dieſer Dritte (Diffamat) berechtigt 
war, den ſich Berühmenden (Diffamanten) zur An⸗ 
ſtellung einer Klage (Diffamationsklage) gericht: 
lich zu veranlaſſen; diffamatoriſch, ehrenrührig, 
verleumderiſch; diffamieren, verleumden, in übles 
Gerede bringen; Diffamie, ehrenrührige Außerung, 
. 1 F 

ifferent (lat.), verſchieden, ungleich. 
Differential⸗. .., in Verbindung mit einem Haupt⸗ 

wort bei Maſchinen oft angewendet, jo z. B. D.⸗Dy⸗ 
namometer, «Manometer, ⸗Anemometer 
(Windmeſſer), ⸗Getriebe,⸗Haſpel, -Regula— 
tor,⸗Schraube,⸗Flaſchenzug,-Pumpe ꝛc. Die 
Bedeutung des D. bei dieſen Vorrichtungen iſt im 
allgemeinen die, daß eine ſtarke Hauptbewegung durch 
eine entgegengerichtete Bewegung geſchwächt wird, 
ſo daß die nunmehr bleibende Differenz nur einen 
Bruchteil der direkten Bewegung darſtellt. Zumeiſt 
ſind es rotierende Wellen oder koniſche glatte und ge⸗ 
zahnte Räder, welche, ſich in entgegengeſetztem Sinn 
bewegend, auf ein mittleres, dazwiſchengelegtes Rad 
einwirken und dasſelbe im Verhältnis des Unterſchieds 
ihrer Bewegungen drehen, wodurch ein gewünſchter 
Effekt erzielt wird. Zuweilen wird jedoch durch ent⸗ 
gegengeſetzten Druck von Flüſſigkeiten auch eine gerad⸗ 
linige Bewegung vermindert, wie beim Dynamometer 
und Anemometer. Einige dieſer Apparate ſind näher 
unter den betreffenden Hauptwörtern erläutert. 
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Differentialbeobachtungen, aſtronomiſche Beobach⸗ 
tungen, bei welchen man den ſcheinbaren Ort eines 
Sterns nicht unmittelbar mißt, ſondern beobachtet, 
um wieviel er von dem eines andern, benachbarten 
Sterns entfernt iſt (ſeine Diſtanz), und nach welcher 
Richtung hin dieſe Entfernung liegt (Poſitionswin⸗ 
kel); vgl. Aquatorial. 

Differentialbremſe, ſ. Bremſe. 
Differentialflaſchenzug, ſ. Fleſchenzug. 
Differentialgetriebe, 2 Getriebe. 
Differentialpumpe, ſ. Pumpe. 
Differentialquotient, ſ. Differentialrechnung. 
Differentialrechnung, der erſte Hauptteil der In⸗ 

finiteſimalrechnung. Iſt, y = f(x) eine Funktion 
(ſ. d.) von x, jo wird eine Anderung der letztern Größe 
auch eine Anderung der erſtern zur Folge haben. Wir 
wollen annehmen, die ien Variable x wachſe 
um Ax (gelejen »Delta x«, d. h. Anderung oder Dif⸗ 
ferenz von x), dann wird y ſich ändern (zu- oder ab⸗ 
nehmen) um die Größe f(x + fx) — f(x), die wir 
mit Sy oder 4 Y) bezeichnen. Den Quotienten 

AJ Af __ fix + 4) f) 

Aueh drinn 4x 

nennt man den Differenzenquotienten, und die 
nähere Unterſuchung desſelben und überhaupt der 
Beziehungen zwiſchen x und 4y bildet den Gegen⸗ 
ſtand der Differenzenrechnung. Von beſonderer 
Wichtigkeit für die Unterſuchung und Anwendung der 
Funktionen iſt aber der Wert, den der Differenzen⸗ 
quotient für Ax = o annimmt; er heißt dann Dif⸗ 

ferentialquotient und wird mit gr == =» bezeich- 

net. Seine Beſtimmung für jede beliebige Funktion 
bildet die erſte Aufgabe der D. Da für Ix Do auch 
Ay So iſt, jo erſcheint der Differentialquotient zu⸗ 

nächſt in der unbeſtimmten Form —; daß er aber 

gleichwohl einen beſtimmten Wert beſitzt, erkennt 
man zunächſt an einzelnen Beiſpielen. Iſt z. B. 
f) = s, ſo iſt f ＋ 4) = & ＋ 4 
＋ 3x. Ax ＋ 3x. 4x ＋ Ax, mithin 

gx 3x. 4X 44%, 
und wenn man hier x o ſetzt, jo ergibt ſich 

dH 32 

n 
Man findet auch leicht verſchiedene Bedeutungen des 
Differentialquotienten. Wenn f(x) die Länge des 
Wegs bedeutet, welchen ein Punkt in der Zeit von x 
Sekunden zurücklegt, jo iſt f(x + 4) — f(x) der in 
dem Zeitteilchen J zurückgelegte Weg. Je kleiner 
nun dieſes Zeitteilchen iſt, mit deſto größerer Ge⸗ 
nauigkeit kann man die Bewegung während desſel⸗ 
ben als gleichförmig betrachten, und es bedeutet daher 

f(x + 2) — f(x) 

IX 

annäherungsweiſe den Weg, welcher in 1 Sekunde 
zurückgelegt wird, oder die Geſchwindigkeit. Dieſe 
Behauptung wird ganz richtig für {x = o, d. h. der 
Differential⸗ 
quotient des F- 
Wegs ne die r/ 4 = 
Geſchwindig⸗ A 
keit. Iſt aber Al 
y= f die 15 . 
zur Abſciſſe x —8. 1 1 x 

= OM gehö: 8 
rige Ordinate MP einer ebenen Kurve (f. Figur), fer⸗ 
ner Ax MM und f ( A die Ordinate M. P., und 
zieht man PQ parallel zur Achſe OX, jo iſt 
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_ . 
Fe; 

(K + 4x) — f(x) 4f(x) 

e er 
wofür man wegen der Ahnlichkeit der Dreiecke PQP’ 

und SMP auch ſetzen kann 511 = tan XSP. Der 

Differenzenquotient erſcheint alſo als die trigono⸗ 
metriſche Tangente des Winkels, den die Sekante 
PP‘ mit der Achſe OX einſchließt. Läßt man nun 
Ax ſtetig abnehmen bis zur Grenze Null, jo geht die 
Sekante PP“ über in die geometriſche Tangente TP 
des Kurvenpunktes P, und es iſt daher 

A tan XTP. 
Durch den Differentialquotienten iſt alſo die Richtung 
der geometriſchen Tangente an eine ebene Kurve be— 
ſtimmt. Dadurch wird es begreiflich, wie das ſogen. 
Tangentenproblem, d. h. die Aufgabe, an einen be⸗ 
liebigen Punkt einer ebenen Kurve die Tangente zu 
legen, zuerſt Anlaß gab zu dem Streben, den Diffe⸗ 
rentialquotienten für jede beliebige Funktion zu fin⸗ 
den, und damit zur Schöpfung der D. Übrigens iſt 
mit den beiden hier gegebenen Deutungen des Diffe⸗ 
rentialquotienten der Bereich der Anwendungen des— 
ſelben nicht erſchöpft, doch können wir hier nicht wei— 
ter darauf eingehen. Die Größen dx und dy oder 
d (, welche ſtreng genommen gleich Null find, be= 
zeichnet man auch als unendlich kleine Größen, um 
anzudeuten, daß ſie durch unbegrenzte Abnahme aus 
Ax und Sy entitehen, und nennt fie Differentiale 
von x und y. Der Differentialquotient wird auch 
die erſte abgeleitete (derivierte) Funktion von 
y= f(x) genannt und mit y = (Y bezeichnet. 
Sein Differentialquotient iſt die zweite abgelei— 
tete Funktion f(x). Bedeutet f(x) den Weg, ( 
die Geſchwindigkeit zur Zeit x, fo iſt f(x) die Be- 
ſchleunigung. Der Differentialquotient von 1“ 
iſt die dritte abgeleitete Funktion f(x) u. ſ. f. 

Die D. iſt überall, wo es ſich um Unterſuchung 
ſtetig veränderlicher Größen handelt, unentbehrlich. 
Ihre Erfindung fällt in die zweite Hälfte des 17. 
Jahrh., und wenn wir unter D. den beſtimmten 
Algorithmus verſtehen, den wir jetzt ſo nennen, ſo 
iſt Leibniz als der Erfinder zu bezeichnen. Geo— 
metriſche Betrachtungen, wie die vorſtehende, bilde— 
ten bei ihm den Ausgangspunkt. Er hat ſeine Ent— 
deckung zuerſt in dem Oktoberheft der »Acta Erudi— 
torum« 1684 bekannt gemacht. Im Weſen mit der 
D. übereinſtimmend if die Fluxionsrechnung 
Newtons. Dieſer geht vom Begriff der ſtetigen 
— aus und bezeichnet in der Gleichung 
y=f(x) die Größen x und y als fließende Größen 
oder Fluenten; die unendlich kleinen Anderungen 
derſelben, die Leibnizſchen Differentiale dx und dy, 
nennt er Fluxionen und bezeichnet fie mit X, F. 
Das Verhältnis beider iſt der Differentialquotient. 
Obgleich älter als die D., hat die Fluxionsrechnung, 
wohl zum großen Teil wegen der unbequemen Be— 
zeichnungsweiſe, nicht die hohe Ausbildung und we— 
niger Anwendung gefunden als erſtere. Über die Er— 
findung der D. und über den erbitterten Streit, der 
ſich darüber erhoben hat, vgl. Gerhardt, Die Ent— 
deckung der höhern Analyſis (Halle 1855); Weißen: 
born, Prinzipien der höhern Analyſis (daſ. 1856). 
Über Lehrbücher vgl. Integralrechnung. 

Differentialſchiffahrtsabgaben, ſ. Schiffahrts⸗ 
abgaben und Zuſchlagszölle. 

ifferentialſchraube, ſ. Schraube. 
Differentialtarif, im Zollweſen, bedeutet eine Zu— 

Über D. im Eiſenbahnweſen ſ. Eiſenbahnkarife. 

Differentialſchiffahrtsabgaben — Diffeſſion. 

Differentialzölle, ſ. Zölle. 
Differentiieren (franz.), trennen, ſondern (durch 

Hervorheben der Differenz); in der Mathematik ſ. v. w. 
den Differentialquotienten berechnen (ſ. Differen— 
tialrechnung). 

Differentismus, ſ. v. w. Determinismus; Diffe⸗ 
rentiſt, ſ. v w. Determiniſt. 

Differenz (lat.), Unterſchied, Verſchiedenheit; Un⸗ 
einigkeit; in der Mathematik das Reſultat einer Sub⸗ 
traktion. Hat man eine Reihe Zahlen und zieht von 
dieſen immer zwei aufeinander folgende voneinander 
ab, ſo bilden die Differenzen eine neue Reihe: die 
erſte Differenzenreihe; aus dieſer läßt ſich dann 
auf gleiche Weiſe eine zweite, aus dieſer eine dritte ꝛc. 
ableiten. Die Zahlenreihe 4, 7, 11, 18, 31, 54, 92, 
151 gibt z. B. als erſte Differenzenreihe 3, 4, 7, 13, 
23, 38, 59; als zweite: 1, 3, 6, 10, 15, 21; als dritte: 
2, 3, 4, 5, 6. 

Differenzenrechnung, ſ. Differentialrechnung. 
Differenzenreihe, ſ. Differenz. 
Differenzgeſchäfte, Zeitgeſchäfte an der Vörſe, die 

nicht auf wirkliche Lieferung von Waren oder Effek⸗ 
ten, ſondern nur auf die Herauszahlung der Preis— 
oder Kursdifferenzen gerichtet ſind. Meiſt werden 
ſie in der Art ausgeführt, daß diejenigen, welche ein 
Steigen der Kurſe erwarten (Spekulation à la hausse), 
dem Börſenmakler Auftrag zum Kauf von Papieren 
auf Mitte oder Ende des Monats (Medio-, bez. Ul⸗ 
timogeſchäft) erteilen, während die Baiſſe-Spekulan⸗ 
ten für die gleiche Zeit verkaufen. Die D. werden 
Haſardſpielen und Wetten gleich erachtet und ſtehen 
deshalb nicht unter dem Schutz der Geſetze. Sie ſind 
in Frankreich ſogar durch den Code penal mit Strafe 
bedroht, und es iſt den Börſenagenten unterſagt, ſie zu 
vermitteln. Trotzdem kommen ſie an der Pariſer wie 
an andern Börſen vor und ſind auch kaum zu ver⸗ 
hindern. Denn es iſt ſehr ſchwierig zu entſcheiden, 
ob ein gegebenes Zeitgeſchäft als ein reeller Kauf, 
reſp. Verkauf beabſichtigt war oder als ein bloßes 
Wetten auf das Steigen und Fallen der Kurſe. Einer⸗ 
ſeits nämlich kann man auch bei dem Börſenſpiel den 
Gewinn einziehen durch wirkliche Abnahme am Er⸗ 
füllungstag und ſofortigen Verkauf an einen andern 
Börſenbeſucher, anderſeits kann auch bei dem reellen 
Lieferungsgeſchäft zur Vereinfachung des Geſchäfts⸗ 
verkehrs unter den Kontrahenten die bloße Auszah⸗ 
lung der Differenz gegenüber dem Kurs am Erfül⸗ 
lungstag (Rompenfafionsfure) üblich fein, wäh⸗ 
rend die Ablieferung und Abnahme der Effekten ſelbſt 
durch dritte Perſonen geſchieht. Auch die Berückſich⸗ 
tigung der Größe des a Riſikos oder 
der Vermögensverhältniſſe der Kontrahenten wird 
nicht zur Gewinnung eines feſten Kennzeichens der 
D. führen. Weiteres ſ. Börſe, S. 237. Vgl. Lahu⸗ 
ſen, Das Differenzgeſchäft (Heidelb. 1884). 

Differenzieren (franz.), unterſcheiden, eine Diffe⸗ 
renz annehmen, den Unterſchied hervorheben; Dif— 
ferenzierung (im biologiſchen Sinn), ſ. Arbeits- 
teilung. i 

Differenzton, ſ. Kombinationston. 
Differieren (lat.), verſchieden ſein, einen Unter⸗ 

ſchied zeigen, abweichen. 
Diffeſſion (lat.), die »Ableugnungs der Echtheit 

einer Privaturkunde. Nach früherm Zivilprozeßrecht 
konnte derjenige, welcher ſich auf die Urkunde berief, 
von der Partei, welche deren Echtheit beſtritt, wenn 

letztere nicht durch andre Beweismittel, z. B. Zeugen, 
h Schriftvergleichung, bewieſen werden wollte oder 

fammenftellung von Differentialzöllen (vgl. Zölle). konnte, die eidliche Ableugnung, den ſogen. Diffeſ⸗ 
ſionseid, fordern. Nach der neuern Geſetzgebung 



Difficile est satiram non scribere — Digerieren. 

(franzöſiſches Recht: Art. 1323, Code civ., Art. 
193 ff., Code de proc. eiv., und $ 405 der deutſchen 
Zivilprozeßordnung) wird die Echtheit durch die ge— 
wöhnlichen Beweismittel dargethan, und es tritt da- 
her an die Stelle des beſondern Diffeſſionseides der 
sugeipobene Haupteid. 

iffieile est satiram non seribere (lat.), von 
Juvenal (Sat., I, 30) herrührendes Wort: Hier keine 
Satire zu ſchreiben, iſt ſchwer« (nämlich bei Beobach- 
295 en einer auffallenden Verkehrtheit oder 

orheit). 
Di ſwleren (lat.), mißtrauen; Diffidenz, Miß⸗ 

trauen; Diffidation (mittellat.), Fehdeankündi⸗ 
gung, Herausforderung. 
D fler (lat.), Schwierigkeit. 
Diffindieren (lat.), zerſpalten; in der Rechtsſprache: 

eine Verhandlung unterbrechen und verſchieben; Dif- 
fiſion, Zerſpaltung; Aufſchiebung. 

Diffitieren (lat.), ableugnen, vgl. Diffeſſion. 
Diſſin (lat.), ſchwierig, ſchwer zu behandeln. 
Diffluieren (lat.), zerfließen; diffluént, zerflie⸗ 

ßend; Diffluenz, das Zerfließen, Flüſſigkeit. 
Difform (lat.), mißgeſtaltet; difformieren, ver⸗ 

unſtalten; Difformität, Mißgeſtalt, Häßlichkeit. 
Diffraktion (lat.), |. Beugung des Lichts. 
Diffundieren (lat.), ausgießen, nach allen Seiten 

hin zerſtreuen, ausdehnen; vergeuden (Geld und Gut); 
diffus, ausgegoſſen, zerſtreut, weitſchweifig; diffu— 
ſibel, der Diffuſion (ſ. d.) fähig. 

Diffuſion (lat., »Ergießung, Ausbreitung«) heißt 
in der Phyſik der Vorgang der allmählichen Miſchung 
zweier miteinander in Berührung befindlicher Flüſ⸗ 
1 0 oder Gaſe. Gießt man Weingeiſt vorſichtig 
über in einem Gefäß befindliches Waſſer, ſo findet 
man nach einiger Zeit die beiden Flüſſigkeiten gleich— 
mäßig gemiſcht, obgleich der leichtere Weingeiſt an⸗ 
fangs oben ſchwamm, ſein Hinabdringen ſonach nicht 
durch die Schwerkraft verurſacht ſein kann. Der von 
Schicht zu Schicht allmählich fortſchreitende Austauſch 
der beiden Flüſſigkeiten wird vielmehr bewirkt durch 
die gegenſeitige Anziehung (Adhäſion), welche ihre 
kleinſten Teilchen aufeinander ausüben, die bei 
miſchbaren Flüſſigkeiten 20 — iſt als die An⸗ 
ziehung (Kohäjton) zwiſchen den Teilchen einer jeden 
der beiden Flüſſigkeiten für ſich. Bei nicht miſchba⸗ 
ren Flüſſigkeiten, deren Kohäſion größer iſt als ihre 
gegenſeitige Adhäſion, findet eine ſolche D. nicht 
ſtatt, ſondern ſie lagern ſich nach der Ordnung ihrer 
ſpezifiſchen Gewichte übereinander, wie z. B. Ol und 

aſſer. Die luftförmigen Körper dagegen ſind ſämt⸗ 
lich diffuſionsfähig; ſetzt man z. B. zwei Gefäße, 
von denen das obere Waſſerſtoffgas, das untere die 
22mal ſchwerere Kohlenſäure enthält, miteinander 
in Verbindung, ſo werden nach einer gewiſſen Zeit 
die zwei Gaſe in beiden Gefäßen gleichmäßig ver— 
breitet ſein und ein Gasgemenge von durchaus glei— 
cher Zuſammenſetzung bilden. Aus der D. erklärt 
es ſich auch, daß in unſrer Atmoſphäre das ſchwerere 
Sauerſtoffgas und das leichtere Stickſtoffgas in allen 
Höhenſchichten ſtets das gleiche Miſchungsverhältnis 
bewahren. Werden zwei Gaſe durch eine poröſe 
Scheidewand, z. B. durch eine dünne Platte aus un⸗ 
glaſiertem gebrannten Thon oder aus Gips, vonein— 
ander getrennt, ſo findet der Austauſch der beiden 
Gaſe durch die Poren der Scheidewand ſtatt, wobei 
das ſpezifiſch leichtere Gas ſchneller hindurchdringt 
als das ſpezifiſch ſchwerere. Nach Graham verhalten 
ſich die Diffuſionsgeſchwindigkeiten zweier Gaſe um⸗ 
gekehrt wie die Quadratwurzeln ihrer ſpezifiſchen Ge⸗ 
wichte; Waſſerſtoffgas z. B. durchdringt die Scheide⸗ 
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wand Amal ſchneller als das 16mal ſchwerere Sauer: 
ſtoffgas. Man hat dieſes Verhalten zur Erkennung 
der Anweſenheit von Grubengas (ſchlagenden Wet— 
tern) in der Luft der Kohlenbergwerke nutzbar zu 
machen geſucht. Dieſes Gas, welches mit der Luft 
eine ſehr exploſive Miſchung bildet, iſt nämlich 1,81⸗ 
mal leichter und diffundiert daher in dem Verhält⸗ 
nis 134: 100 ſchneller als die Luft. Bringt man da⸗ 
her ein mit einer poröſen Thonplatte verſchloſſenes 
Gefäß, welches mit dem einen Schenkel einer U-för- 
migen, mit Queckſilber gefüllten Glasröhre in Ver⸗ 
bindung ſteht, in die mit jenem Gas vermiſchte Gru⸗ 
benluft, ſo wird infolge der ſchnellern D. des ſpezifiſch 
leichtern Grubengaſes der Druck im Innern des Ge⸗ 
fäßes vermehrt, die Queckſilberſäule im andern Schen⸗ 
kel ſteigt und kann nun, indem ſie durch Schließung 
eines galvaniſchen Stroms eine elektriſche Klingel 
in Bewegung ſetzt, die drohende Gefahr verkünden. 
Uber den gegenſeitigen Austauſch von Flüſſigkeiten 
durch Membranen ſ. Endosmoſe. — Diffuſion 
des Lichts (diffuſe Zurückwerfung, Zer— 
ſtreuung) nennt man die nach allen möglichen Rich⸗ 
tungen erfolgende unregelmäßige Zurückwerfung 
des Lichts an Körpern mit rauher Oberfläche, ver⸗ 
möge welcher dieſe Körper ſichtbar werden. Indem 
ein nichtleuchtender rauher Körper das von einem 
ſelbſtleuchtenden Körper empfangene Licht nach allen 
Richtungen durch diffuſe Zurückwerfung wieder ent- 
ſendet, ſpielt er ſelbſt die Rolle einer Lichtquelle: er 
leuchtet mit erborgtem Licht. In dieſem Fall befin⸗ 
den ſich unter den Himmelskörpern der Mond und 
die Planeten, welche von der Sonne beleuchtet wer: 
den, ſowie die Gegenſtände unſrer irdiſchen Umge⸗ 
bung. Das allſeitig zerſtreute Sonnenlicht, welches 
von den Wolken, den Luftteilchen und den Gegen⸗ 
ſtänden der Erdoberfläche zurückgeſtrahlt wird, be: 
dingt die allgemeine Tageshelle. Durch das 
von den Körpern zerſtreute Licht wird uns auch die 
Wahrnehmung der ihnen eigentümlichen Farbe ver- 
mittelt (ſ. Abſorption des Lichts). 

Digallusſäure, ſ. Gerbſäuren. 
Digamie (griech.), die zweite Verehelichung; auch 

ſ. v. w. Bigamie. 
Digamma (»Doppelgamma«), im älteſten griech. 

Alphabet der ſechſte Buchſtabe (Y, ein hauchender 
Laut, der ſchon ſehr früh nicht mehr geſchrieben, ſon— 
dern teils durch den Spiritus erſetzt wurde (bei den 
Joniern), teils in 8, „, v oder ov überging. Am läng⸗ 
ſten hielt er ia im äoliſchen Dialekt. 

Digardſchi (Dſchigatzi, Schigatze), Hauptort 
des ſüdweſtlichen Tibet, am Penanangfluß, in 3352 m 
Höhe, unter 29% 17“ nördl. Br. und 88“ 40° öſtl. L. 
v. Gr., 126 km weſtlich von Lhaſſa gelegen. Der 
Ort iſt amphitheatraliſch gebaut, mit meiſt zweiſtöcki⸗ 
gen, braunroten Häuſern, und enthält das Kloſter 
Gedur Grab, eine Stiftung des erſten Dalai Lama 
(1445). In der Nähe iſt das berühmte Kloſter Taſch i 
Lhunpo (f. d.), der Sitz des zweithöchſten buddhiſti⸗ 
ſchen Würdenträgers. . 

Digerieren (lat., »zerteilen, auflöjen«), eine feſte 
Subſtanz der Einwirkung einer Flüſſigkeit bei einer 
mäßigen Wärme von ca. 40° ausſetzen, um fie da⸗ 
durch zu extrahieren oder aufzulöſen. Man digeriert 
beſonders härtere Pflanzenteile zur Darſtellung von 
Elixieren, Eſſenzen, Tinkturen und bedient ſich dazu 
einer weithalſigen Flaſche oder eines Kolbens, wel⸗ 
cher höchſtens zu zwei Dritteln gefüllt wird, verbin⸗ 
det die Mündung des Gefäßes mit feuchter Blaſe 
und durchſticht dieſe ein⸗ oder zweimal mit einer Na⸗ 
del. Bei Anwendung von Ather und andern ſehr 
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flüchtigen Flüſſigkeiten muß die Temperatur eine ent⸗ 
ſprechend niedrigere ſein, ſo daß niemals der Siede— 
punkt der Flüſſigkeit erreicht wird; auch verbindet 
man, um Verluſte zu vermeiden, mit dem Gefäß 
einen umgekehrten Kühlapparat, in welchem ſich die 
entweichenden Dämpfe wieder verdichten und in die 
Flaſche oder den Kolben zurückfließen. 

Digeſten (lat.), ſ. v. w. Pandekten, ſ. Corpus juris. 
Digeſtion (lat.), in der Technik der Prozeß des 

Digerierens (ſ. d.); in der Medizin ſ. v. w. Verdauung; 
digeſtibel, verdaulich. 

igeſtivmittel (lat. Digestiva sc. remedia), die 
Verdauung befördernde Mittel, z. B. ſolche, welche 
im Magen überſchüſſig vorhandene Säure neutrali- 
ſieren oder die fehlende Magenſäure erſetzen oder 
die Drüſenthätigkeit anregen, wie Kochſalz, Gewürze, 
Bitterſtoffe, namentlich Chinarinde, Wein ꝛc. Di— 
geſtivſalben, balſamiſch-harzige Verbandſalben, 
welche die Eiterung verbeſſern, z. B. Unguentum 
digestivum, aus venezianiſchem Terpentin, Baumöl, 
Aloe, Myrrhe und Eidotter beſtehend. 

Digeſtivſalz, älterer Name für Chlorkalium. 
Digeſtor (lat., »Auflöſer, Zerteiler«, Papin⸗ 

Digeſten 

ſcher Topf, Dampfkochtopf, Autoclave), Koch- 
topf, welcher durch einen aufgeſchliffenen Deckel luft— 
dicht verſchloſſen werden kann, ſo daß darin beim 
Kochen eine hohe Dampfſpannung und entſprechend 
hohe Temperatur entſteht, unter deren Einfluß Spei- 
ſen ſchneller gar werden. Der Deckel wird in der 
Regel mit Bügel und Schraube befeſtigt, ein Ventil 
ſichert vor Exploſion, und ein Hahn dient zum Ab— 
blaſen des geſpannten Dampfes, wenn man den Topf 
öffnen will. Der D. iſt für Haushaltungen ſehr em— 
pfehlenswert, denn er ermöglicht eine bedeutende 
Erſparnis an Zeit und Brennmaterial und liefert 
kräftigere und ſchmackhaftere Speiſen. Fleiſch und 
Gemüſe, welches im offenen Kochtopf nicht weich 
wird, erlangt im D. in kurzer Zeit große Zartheit, 
und man muß vorſichtig ſein, daß es nicht durch zu 
langes Kochen völlig zerfällt. Beim Gebrauch des 
Digeſtors iſt auch zu berückſichtigen, daß während 
des Kochens kein Waſſer verdampft, ſo daß man da— 
von beim Aufſetzen der Speiſen viel weniger nehmen 
muß als beim Gebrauch gewöhnlicher Töpfe. In 
der Technik benutzt man Digeſtoren häufig zur Aus— 
führung chemiſcher Prozeſſe, welche nur unter hohem 
Druck und bei hoher Temperatur verlaufen, und ver— 
ſieht ſie oft auch mit einem Rührwerk. 

Digger (engl., von dig, graben), in den Goldfeldern 
von Kalifornien, Auſtralien ꝛc. Name der Goldgräber. 

Dighton (pr. deitön), Dorf im nordamerikan. Staat 
Maſſachuſetts, am Tauntonfluß, in deſſen Nähe Digh— 
ton Rock mit unentzifferbaren Inſchriften, in welchen 
man Runen der normänniſchen Entdecker Amerikas 
hat erkennen wollen. 

Digitäl (lat.), die Finger oder Zehen betreffend. 
Digitalin, der wirkſame Beſtandteil des Finger— 

huts (Digitalis purpurea L.). Man hat aus dem 
Fingerhut verſchiedene Präparate dargeſtellt, über 
deren Eigenſchaften und Beziehungen zu einander 
noch vielfach Unklarheit herrſcht. Das eigentliche D. 
ſcheint ein ſehr veränderlicher Körper zu ſein, auch 
enthalten die Digitalisblätter vielleicht verſchiedene 
wirkſame Beſtandteile, wenigſtens zu verſchiedenen 
Zeiten. Im Handel kommen als D. verſchiedene 
Präparate vor, welche äußerſt energiſch wirken, aber 
wegen der darüber herrſchenden Unſicherheit nicht 

— Digne. 

Digitalis L. (Fingerhut), Gattung aus der 
Familie der Skrofulariaceen, zwei-oder mehrjährige, 
ahle oder behaarte Kräuter mit abwechſelnden, ein: 
fachen Blättern, oft einſeitigen, terminalen Blüten⸗ 
trauben, röhrig⸗glockenförmigen Blüten und eiförmi⸗ 
gen, vielſamigen Kapſeln. 18 Arten in Europa, Weſt⸗ 
und Mittelaſien. D. purpurea L. (roter Finger⸗ 
hut, ſ. Tafel Giftpflanzen II«), mit mehr als 1 m 
hohem Stengel, bis 20em langen, eiförmigen, gekerb⸗ 
ten, rauhhaarigen Blättern und ſchönen purpurroten, 
innen behaarten, mit roten, weiß geſäumten Tropfen 
gefleckten Blüten, iſt zweijährig, wächſt in Gebirgs⸗ 
wäldern durch den größten Teil Europas, den Nord⸗ 
oſten und äußerſten Süden ausgenommen. Die ganze 
Pflanze iſt ſtark giftig. Die friſchwidrig, etwas narko⸗ 
tiſch riechenden, ekelhaft ſcharf und bitter ſchmeckenden 
Blätter ſind offizinell und müſſen von wild wachſen⸗ 
den blühenden Pflanzen geſammelt werden. Sie ent⸗ 
halten als wirkſamen Stoff Digitoxin und Digitalin 
(ſ. d.). Sie mindern den Blutumlauf und Bo die 
Pulsfrequenz und Körperwärme, wirken deprimie⸗ 
rend auf die Nerven der Geſchlechtsorgane und ver⸗ 
mehren die Harnabſonderung; in größern Doſen 
wirken ſie als Gift. Man benutzt ſie bei entzündli⸗ 
chen Herzleiden, Hypertrophie und Erweiterung des 
Herzens, Schlagadergeſchwülſten, Entzündungen der 
Hirnhäute und Bruſtorgane, Fiebern, Blutungen, 
Tuberkuloſe, waſſerſüchtigen Leiden, Reizungszuſtän⸗ 
den der Geſchlechtsorgane, krampfhaften Neuralgien, 
Wahnſinn ꝛc. Sie wurden zuerſt 1775 durch Withe⸗ 
ring in Birmingham in den Arzneiſchatz eingeführt. 
In Gärten kultiviert man den roten Fingerhut als 
Zierpflanze, ebenſo D. grandiflora Lam., mit gro⸗ 
ßen, gelben, innen braun geäderten und gefleckten 
Blüten, aus Mittel- und Südeuropa; D. aurea 
Lindl., mit goldgelben, innen buntnetzartigen Blü⸗ 
ten, aus Syrien und Griechenland; die ſehr heftig 
wirkende D. ferruginea L., mit prachtvollen roſtfar⸗ 
bigen, inwendig gelblichen Blüten, aus Südeuropa, ꝛc. 
Ein prächtiger, immergrüner Strauch auf Madeira 
iſt D. sceptrum L., mit geradem Stamm und ſteif⸗ 
haarigen Aſten und ſehr ſchönen, herabhängenden, 
am Ende der Aſte eine eiförmige Ahre bildenden, 
gelblich roſtfarbigen Blumen. Vgl. Lindley, Digi- 
talium monographia (Lond. 1821). 

Digitigräda (lat.), Säugetiere, die nur mit den 
Zehen auftreten, Zehengänger. 

Digitus (lat.), Finger; römiſches Maß, einen Fin⸗ 
ger breit, — !ıs röm. Fuß = 0,0185 m. 

Diglyph (griech.), Zweiſchlitz, zuerſt von Vignola 
angewandte Verzierung des doriſchen Frieſes, welche 
ſich von dem griechiſchen Triglyph (Dreiſchlitz) durch 
155 * der beiden halben Seitenſchlitze unter⸗ 
heidet., 
Dignänd (Dignandus, lat.), die auf eine Potenz 

(Dignität) zu erhebende Zahl. 
Dignano (spr. vinjä-), Stadt in der öſterreich. Mark⸗ 

grafſchaft Iſtrien, Bezirkshauptmannſchaft Pola, auf 
einem Hügel an der Eiſenbahn von Divazza nach 
Pola gelegen, hat ein Bezirksgericht, eine ſehenswerte 
Dechanteikirche mit Gemälden von Tintoretto, Paul 
Veroneſe ꝛc. und (1880) 5315 Einw., welche Getreide-, 

Obſt⸗, Wein- und Olivenbau, eine Dampfmühle und 
Seidenkultur betreiben. In der Nähe wächſt der 
ſogen. Roſenwein. 
Digne (ſpr. dinj, bei den Alten Dinia oder Dig: 
nis), Hauptſtadt des franz. Departements Nieder⸗ 

offizinell find. Man unterſcheidet beſonders ein in alpen, an der Bleonne und einem Zweig der Duranee⸗ 
Waſſer lösliches (franzöſiſches) und ein unlösliches thalbahn, zwiſchen hohen Waldbergen, 590 m ü. M. 
(deutſches) Präparat. gelegen, hat eine neuerdings reſtaurierte Kathedrale, 
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ein Seminar, Colldge, eine öffentliche Bibliothek, eine 
Statue des Philoſophen Gaſſendi und (188) 5252 
Einw., welche Tuch- und Hutfabrikation und Handel 
mit getrockneten und en (Digne⸗ 
pflaumen, mit ausgenommenen Kernen) betreiben. 
D. iſt Sitz des Präfekten und eines Biſchofs. In 
der Nähe ſehr beſuchte Schwefelthermen (von 25— 
46° C.) und die alte Kathedrale aus dem 12. Jahrh. 

Dignitär (lat.), Würdenträger, insbeſondere Inha⸗ 
ber beſtimmter Hof⸗ u. Kirchenwürden; ſ. Dignität. 

Dignität (lat.), die mit einem Amt oder einer 
Ehrenſtelle verbundene Auszeichnung, beſonders auf 
kirchlichem Gebiet. Im weitern Sinn wird eine D. 
jedem Inhaber eines Kirchenamts, welches mit irgend 
einer Präeminenz (Ehrenvorrang) verſehen iſt, bei— 
gelegt; im engern Sinn gehört zu einer D. ein Kir⸗ 
chenamt mit einer äußern Jurisdiktion, die im eignen 
Namen verwaltet wird (jurisdictio propria), mag 
dieſelbe nun ein urſprünglich ſelbſtändiges Recht (J. 
ordinaria) oder ein erſt übertragenes (J. delegata) 
ſein. Im Beſitz einer D. befinden ſich alſo 1) alle 
dignitates pontificales, praelaturae sensu proprio, 
welche urſprünglich dieſe Präeminenz hatten, alle 
Biſchöfe mit eigner Diözeſe; 2) alle dignitates ma- 
jores, praelaturae secundariae, denen erſt durch 
beſondere Verleihung die D. ſpäter zu teil geworden 
iſt, alſo die Kardinäle, die päpſtlichen Legaten und 
Nunzien, die Vorſteher von Stiftern, Klöſtern, Rit— 
terorden; 3) dignitates, praelaturae honorariae, 
personatus, denen die Jurisdiktion fehlt, z. B. die 
Pröpſte und Dekane in den Kapiteln. Die Rechte der 
Inhaber von Dignitäten (Dignitare) ſind teils 
verſchiedene kirchliche Ehren, teils bürgerliche Bor: 
züge, wie ein beſtimmter Rang im Verhältnis zu den 
Staatsdienern und beſonders Zuziehung zu den 
Ständeverſammlungen u. dgl. In der evangeliſchen 
Kirche nehmen zwar die Biſchöfe, Prälaten ꝛc. eine 
ähnliche er ein, entbehren aber, außer in Eng⸗ 
land und Schweden, der äußern Gerichtsbarkeit. — 
In der Mathematik iſt D. ſ. v. w. Potenz. 

Digoin (ſpr. ⸗göäng), Stadt im franz. Departement 
Saöne⸗et⸗Loire, Arrondiſſement Charolles, wichtiger 
Verkehrspunkt an der Loire, in welche hier der Aron, 
der Canal du Centre und der Seitenkanal der Loire 
einmünden, Station der Lyoner Eiſenbahn (Chagny⸗ 
Moulins), mit (1876) 2712 Einw., zahlreichen Schiffs— 
werften, Fabrikation von Seilen, Seidenwaren, Hanf: 
leinwand und bedeutendem Entrepotverkehr. 

Digredieren (lat.), weggehen, abweichen; abſchwei⸗ 
fen 15 der Rede). 

Digreſſion (lat.), Abſchweifung; in der Aſtronomie 
ſ. v. w. fi meg (ſ. Elongation), auch ſpeziell 
Abweichung vom Meridian. Die Beobachtung der 
größten Digreſſionen eines Zirkumpolarſterns (ſeiner 
größten Abweichungen vom Meridian na 
und Oſten) dient zur Beſtimmung des Meridians. 
Digynus (griech.), zweiweibig, Blüten mit zwei 

Griffeln. Daher Digynia, Ordnung in den zwölferſten 
Klaſſen des Linneéſchen 5 8 95 Pflanzen mit zwei⸗ 
weibigen Blüten enthaltend. 

Dihexaeder (Bipyramidaldodekaeder), ſ. v. w. 
hexagonale Pyramide, ſ. Kriſtall. 

Diheragonale Prismen und Pyramiden, 12, reſp. 
24flächige Kriſtallformen des hexagonalen Kriſtall⸗ 
ſyſtems, ſ. Kriſtall. 

Dii (Di, lat.), Götter; D. majorum gentium, die 
höhern Götter, auch ſ. v. w. Vornehmere; D. mino- 
rum gentium, die untern Götter, in übertragener 
Bedeutung auch geringere Leute; Dis manibus sa- 
erum (gewöhnlich abgekürzt D. M. S.), auf Grabdenk— 
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mälern Aufſchrift: »Dem Andenken des Verewigten 
gewidmet«. 

Diipolia (Dipolia, Buphonia), bei den alten 
Griechen ein Feſt des Zeus Polieus, das in Athen 
alljährlich im Monat Skirophorion (Juni) auf der 
Burg durch ein Stieropfer gefeiert wurde. Der Töter 
des Stiers (Buphonos) entlief, ſobald er ſein Werk 
verrichtet hatte; ein andrer zerlegte das Tier und be⸗ 
reitete das Mahl. Dann hielt man über die Teil⸗ 
nehmer an der Schlächterei Gericht, fand aber zuletzt 
nur das gebrauchte Beil ſchuldig und warf es zur 
Sühne ins Meer. Das Opfer ſtellte die Heiligkeit des 
Ackerſtiers ſymboliſch dar. 

Dijon (spr. diſchong), Hauptſtadt des franz. Departe⸗ 
ments Cöte d'Or, die alte Metropole von Burgund 
und wichtige Etappe des Verkehrs zwiſchen dem Mit⸗ 
telmeer und Paris, liegt weit ausgebreitet in einer 
fruchtbaren Ebene, am Zuſammenfluß der Ouche und 

— Dijon. 

des Suzon und am Kanal von Burgund, Knoten⸗ 
punkt mehrerer Linien der Paris-Lyoner Eiſenbahn, 
am Fuß des Mont Affrique (584 m), umgeben von 
grünen Hügeln und von Kirchen und Türmen über⸗ 
ragt, die ſich feſtungsartig gruppieren. Ihre Bedeu⸗ 
tung als Eiſenbahnknoten namentlich hat die Ver⸗ 
anlaſſung gegeben, D. in eine ſtarke Feſtung der 
innern Verteidigungslinie Frankreichs gegen O. um⸗ 
zuwandeln; neue Forts krönen jetzt die umliegenden 
Höhen. Die Stadt iſt ſchön gebaut und hat 15 große 
Plätze, breite Straßen mit vielen anſehnlichen Häu⸗ 
ſern und ſchöne, an Stelle der ehemaligen Befeſti⸗ 
gungsmauer getretene Boulevards. Von den 547 
maligen Befeſtigungen iſt nur das von Ludwig XI. 
erbaute gotiſche Schloß mit gewaltigen Türmen übrig, 
das jetzt als Gendarmeriekaſerne dient (früher Staats⸗ 
gefängnis, wo unter andern Mirabeau, Touſſaint 
l'Ouverture und der öſterreichiſche General Mack ge: 
fangen ſaßen). Unter den übrigen Gebäuden zeichnen 
ſich aus: der ehemalige Palaſt der Herzöge von Bur⸗ 
gund, mit zwei Türmen, der großen Salle des gardes 
und mehreren andern aus dem 15. Jahrh. erhaltenen 
Teilen, im übrigen ſeit dem 17. Jahrh. umgebaut, 
jetzt Stadthaus, mit Muſeum (ſ. unten); ferner die 
Kathedrale Ste.⸗Benigne, ein gotiſcher Bau (1280-88 
aufgeführt, ſeitdem oft reſtauriert) mit alter roma⸗ 
niſcher Krypte und 92 m hohem Turm; die Kirchen 
Notre Dame (1252 — 1334 erbaut, mit prachtvoller 
Faſſade, beſtehend aus 3 großen, tiefen Portalhallen 
und 2 Galeriegeſchoſſen, merkwürdiger Uhr und einer 
ehedem berühmten ſchwarzen Madonnenſtatue), St.⸗ 
Michel, St.⸗Etienne, St.⸗Jean (alte Baſilika), Ste.⸗ 
Anne; der Juſtizpalaſt (ehemals Parlamentsgebäude), 
das Theater und mehrere Hoſpitäler. Von der 1379 
von Philipp dem Kühnen gegründeten prachtvollen 
Kartauſe ſind nur noch zwei Thore, ein achteckiger Turm 
und der merkwürdige ſogen. Moſes- oder Propheten⸗ 
brunnen (1396 —99 vom Niederländer Claux Sluter 
erbaut) mit den Statuen von Moſes, David, Jere⸗ 
mias, Zacharias, Daniel und Jeſaias vorhanden 
(ſ. Tafel »Bildhauerkunſt Ve, Fig. 7). Im übrigen 
iſt die Kartauſe durch ein Irrenhaus erſetzt worden. 
Die Zahl der Bewohner beträgt (1881) 54,115. In 
induſtrieller Hinſicht ſind beſonders Bierbrauerei, 
Fabrikation von Tuch, Wolldecken, Senf, Lichten ꝛc., 
ferner Branntweinbrennerei, Töpferei ꝛc. namhaft zu 
machen. Bedeutend find auch die Blumenzucht und 
der Wein- und Produktenhandel, deſſen Wert ſich 
jährlich auf etwa 70 Mill. Frank beläuft. D. iſt Sitz 
des Präfekten, eines Appellhofs, eines Handelsge⸗ 
richts und hat zahlreiche wiſſenſchaftliche Inſtitute, 
namentlich drei Fakultäten (für die Rechte, für die 
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mathematiſchen und Naturwiſſenſchaften, für Litte- 
ratur), ein Prieſterſeminar, ein Lyceum, eine Gelehr⸗ 
tengeſellſchaft, eine Schule der ſchönen Künſte, eine 
Muſikſchule, ein Muſeum (im oben erwähnten Stadt— 
haus), welches unter anderm die ſchönen Grabmä— 
ler der Herzöge Philipp des Kühnen und Johann 
ohne Furcht, gute Gemälde und Skulpturen enthält, 
eine Bibliothek von 80,000 Bänden und 900 Manu— 
ſkripten, einen botanischen Garten, ein naturhijtori= 
ſches Kabinett, das koſtbare und wichtige Archiv von 
Burgund ꝛc. Innerhalb der Stadt liegt der Luft: 
garten Arquebuſe und außerhalb derſelben der präch— 
tige, von Lenötre angelegte Park. 1840 erhielt D. 
eine Waſſerleitung (13 km langer Aquädukt) und 
zahlreiche Fontänen. D. iſt der Geburtsort Philipps 
des Guten, Johanns ohne Furcht, Karls des Küh— 
nen, Boſſuets, Crébillons, Rameaus, Rudes u. a., 
deren Geburts- oder Wohnhäuſer neuerdings durch 
Marmortafeln bezeichnet wurden. Auch wurde dem 
in der Nähe von D. gebornen heil. Bernhard 1847 
eine Statue von Jouffroy errichtet. Die Umgegend 
von D., Beaune, Nuits, Auxonne und St.-Jean de 
Losne, hieß ſonſtle Dijonnais. 

Bei den Römern Dibio, auch Diviodunum 
genannt, war D. damals ein befeſtigter Ort der 
Lingonen in Gallia belgica und wurde 500 durch die 
Schlacht zwiſchen den Franken unter Chlodwig und 
den Burgundern unter Gundobad, in welcher die letz— 
tern beſiegt wurden, hiſtoriſch merkwürdig. Spä— 
ter kam es unter den Biſchof von Langres, von wel— 
chem es die Grafen von D. zu Lehen hatten, und 
nach dem Tode des letzten derſelben (1007) an die 
Herzöge von Burgund, die es zu ihrer Reſidenz er— 
hoben. Hier wurden drei Kirchenverſammlungen (con- 
cilia Divonensia), 1077, 1116 und 1199, gehalten. 
Herzog Hugo III. erhob D. 1187 zur Stadt. Nach 
Karls des Kühnen Tod (1477) kam ſie mit Burgund 
an Frankreich, und König Ludwig XI. errichtete hier 
das Parlament für Burgund. 1870 ward D. nach 
einem heftigen Gefecht (30. Okt.) bei St.⸗Apollinaire 
31. Okt. von der badiſchen Diviſion unter General 
v. Beyer beſetzt, und General v. Werder ſchlug hier 
ſein Hauptquartier auf. Am 27. Dez. ward es vor der 
drohenden Annäherung Bourbakis von den Deutſchen 
geräumt, und 28. Dez. zogen die Scharen Garibaldis 
ein. Garibaldi hatte den Auftrag, den Rücken der 
Bourbakiſchen Armee frei zu halten und den Feind 
durch fortwährende Angriffe zu beunruhigen. Er 
erfüllte dieſe Aufgabe jedoch nicht, ſondern ließ ſich 
durch den kühnen Angriff der Brigade Kettler 21. Jan. 
1871 auf die franzöſiſche Stellung bei Fontaine in 
D. feſthalten und mußte, als Ende Januar General 
Hann v. Weyhern anrückte, in der Nacht des 31. Jan. 
D. verlaſſen, worauf die Deutſchen 1. Febr. wieder 
einrückten. Am 10. Febr. verlegte Manteuffel ſein 
Hauptquartier nach D. Vgl. Baſchi, D. et ses en- 
virons (Dijon 1867). 

Dijudizieren (lat.), beurteilend entſcheiden; Di— 
judikation, Aburteilung, Entſcheidung. 

Dikäarchie (gr.), Herrſchaft des Rechts, Rechtsſtaat. 
Dikäärchos, griech. Philoſoph und Schriftſteller, 

aus Meſſana (Meſſina) in Sizilien gebürtig, Schü— 
ler des Ariſtoteles, Freund des Theophraſtos, lebte 
um 320 v. Chr. in Griechenland, meiſt im Peloponnes. 
Er ſtellte Höhenmeſſungen an, entwarf Erdtafeln und 
Landkarten und verfaßte eine hiſtoriſch-geographiſche 
Beſchreibung Griechenlands nach ſeinen natürlichen, 
politiſchen und ſittlichen Verhältniſſen, mit eingeleg— 
ten Dichterſtellen, wovon zwei Fragmente übrig ſind. 
Eine ihm beigelegte iambiſche Beſchreibung Griechen— 

Dijudizieren — Dike. 

lands, von der noch 150 Verſe vorhanden ſind, iſt un⸗ 
echt und rührt, wie der akroſtiſche Anfang zeigt, von 
einem Dionyſios, Sohn des Kalliphon, her. Die 
Fragmente von D. Schriften gab Fuhr (Darmſt. 
1841) heraus. 

Dikabrot und Dikafett, ſ. Mangifera. 
Dikäokratie (griech.), ſ. v. w. Dikäarchie. 
Dikäologie (griech.), Rechtslehre. 
Dikäopolitik (griech.), auf das Recht gegründete 

Staatsklugheit. 
Dikaſterial, Name eines Papierformats vona50mm 

Breite und 371 mm Höhe. 
Dikaſterium (griech. Dikaſterion), bei den alten 

Griechen Name für Gerichtshof, beſonders Sprud)- 
gericht. Außer dem Areopag, dem älteſten und an⸗ 
geſehenſten, gab es in Athen anfangs noch vier Blut⸗ 
gerichtshöfes mit Kollegien von 51 Mitgliedern, die 
unter dem Vorſitz des Archon Baſileus über Tot⸗ 
ſchlag, Anſtiftung zum Mord u. dgl. aburteilten. Nach 
Einführung des Geſchwornengerichts (Heliäa) durch 
Solon wurden zehn Dikaſterien in der Stadt Athen 
errichtet, in welchen Geſchworne (die Zahl derſelben 
ſchwankte nach der Bedeutung des vorliegenden Fal⸗ 
les zwiſchen 200 und 2000) unter dem Vorſitz der ſechs 
untern Archonten (Thesmotheten) zu Gericht ſaßen. 
Jeder Geſchworne wurde durch das Los einem be— 
ſtimmten D. zugewieſen und erhielt ſeit Perikles als 
Entſchädigung den ſogen. »Richterſold« (Dikaſtikon 
Miſthos), beſtehend aus urſprünglich 2, ſpäter 3 
Obolen (— 40 Pfennig) für den Sitzungstag, aus⸗ 
bezahlt. Die Athenerlagen dem Geſchwornendienſt mit 
leidenſchaftlichem Eifer ob, weshalb ſie Ariſtophanes 
in den Weſpen« und andern Komödien verſpottet. 
Vgl. Meier und Schömann, Der attiſche Prozeß 
(neue Aufl., Berl. 1881); Fränkel, Die attiſchen Ge⸗ 
ſchwornengerichte (daſ. 1877). Seit dem Mittelalter 
verſtand man unter D. ein Richterkollegium, wel⸗ 
ches keine beſtimmte Gerichtsbarkeit über einen ge⸗ 
wiſſen Bezirk hatte, ſondern bloß im Auftrag und auf 
Erſuchen andrer Gerichte oder von Privatperſonen 
rechtliche Entſcheidung erteilte. In Deutſchland be⸗ 
ſtanden als Dikaſterien früher zahlreiche Schöffen⸗ 
ſtühle und Juriſtenfakultäten. Dikaſterialtafel, in 
Ungarn eine Gerichtsſtelle, an welche vom Komitat 
appelliert wird. 

Dikatopter (griech.), eine von v. Hagenow ange⸗ 
gebene Art Camera lucida zum Nachzeichnen von 
Naturkörpern in natürlichen, verkleinerten oder ver⸗ 
größerten Dimenſionen. 

Dike (»Gerechtigkeit«), eine der Horen (f. d.), die 
Tochter des Zeus und der Themis, zeigt nach Heſiod 
ihrem Vater alle Unthaten der Menſchen, namentlich 
Rechtsverletzungen von ſeiten der Richter, an umd ver⸗ 
folgt ſelbſt die Miſſethäter, obſchon in Nebel gehüllt 
und mit Thränen in den Augen. Bei den Tragikern 
iſt D. oft nur die Perſonifikation des Rechts und er⸗ 
ſcheint auch wohl bewaffnet mit einem Netz oder mit 
einer Keule oder mit einem Schwert, ſtets als un⸗ 
beugſames, ſtreng ſtrafendes Weſen, häufig zuſam⸗ 
mengeſtellt mit der Rachegöttin. Aſchylos ſchildert, 
wie ſie das von der Aiſa ( Schickſals) geſchärfte 
Schwert in des Frevlers Bruſt ſtößt, und wie ſie, wenn 
auch ſpät, doch ſicher mit der Poine (Vergeltung⸗) 
in des Miſſethäters Wohnung dringt. Sinnig nennt 
Pindar als Tochter der D. die Heſychia (Ruhe, 
Sicherheit«). In der Folgezeit ward ſie mit Aſträa 
(ſ. d.) identifiziert und auch als Belohnerin des Guten 
verehrt. An dem berühmten Kaſten des Kypſelos war 
D. abgebildet als ein ſchönes weibliches Weſen, das 
ein andres häßliches, die Adikia (Ungerechtigkeit-), 
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würgend fortzieht und ſchlägt. Derſelbe Gegenſtand 
hat ſich auf einem griechiſchen Vaſenbild gefunden. 

Dikephalium (griech.), Doppelkopf, Mißgeburt mit 
zwei Köpfen; dikephaliſch, zweiköpfig. 

Dikilitaſch (»Einzelftein«), ein 10 m hoher quadra- 
tiſcher Pfeiler auf 4 m hohem Piedeſtal (Reſt eines 
Viadukts?) in Bulgarien, der ſich weſtlich von Tirnowa 
auf einer baumloſen Ebene erhebt. Dabei Trümmer 
eines alten monumentalen Prachtbaues mit Reliefs 
und Inſchriften. Der Bau ſtammt ohne Zweifel aus 
Römerzeiten her, harrt aber noch ſeiner Erklärung. 

Dikölon (griech.), in der Poetik eine aus zweierlei 
Verſen beſtehende Strophe. Nach der Zahl der Verſe, 
die eine Strophe hat, unterſcheidet man: D. distro- 
phon, wenn die Strophe aus zwei Verſen (wie z. B. 
das Diſtichon aus Hexameter und Pentameter), und 
D. tetrastrophon, wenn ſie aus vier Verſen (wie z. B. 
die Sapphiſche Strophe) beſteht. In der Rhetorik ver: 
ſteht man unter D. eine zweigliederige Periode. 

Dikotyledönen (Dicotyledönes, Dikotylen, zwei⸗ 
ſamenlappige Pflanzen, Blattkeimer), eine zu⸗ 
erſt von Juſſieu aufgeſtellte, den Gegenſatz zu den 
Monokotyledonen (ſ. d.) bildende Abteilung der Pha— 
nerogamen. Der wichtigſte und für die meiſten zu⸗ 
treffende Charakter der D. beſteht darin, daß der in 
ihren Samen vorhandene und beim Aufkeimen her— 
vortretende Keimling mit zwei einander entgegen: 
geſetzten Samenlappen (Kotyledonen) verſehen iſt, 
während bei ſämtlichen Monokotyledonen, ſoweit ſie 
einen vollkommen ausgebildeten Keimling beſitzen, 
nur ein meiſt ſcheidenartig das Stengelchen umfaſſen⸗ 
der Samenlappen vorhanden iſt. Nur bei den weni⸗ 
gen Phanerogamen, die überhaupt keinen vollſtändig 
ausgebildeten Keimling haben, treten dieſe Unter: 
ſchiede nicht hervor. Wie unter den Monokotyledo⸗ 
nen, gibt es auch bei den D. einige Pflanzen mit un⸗ 
vollkommenem Keimling; dahin gehören einige chlo— 
rophyllfreie, humusbewohnende oder ſchmarotzende 
Pflanzen mit ſehr kleinen Samen; ſo beſteht der Keim⸗ 
ling bei Monotropa und den chlorophyllhaltigen Py- 
rola- Arten nur aus einem wenigzelligen, ungeglie- 
derten Körper; bei den Orobancheen, Balanophoren, 
Raffleſiaceen iſt der Keimling ein rundliches, zelliges 
Körperchen, an welchem ebenfalls keine Organe diffe— 
rentiiert ſind; bei den Kuskuteen iſt der Keimling 
lang, fadenförmig und ohne Kotyledonen. In ſolchen 
Fällen charakteriſieren ſich die Pflanzen als D. durch 
andre, ſogleich zu beſprechende Merkmale oder durch 
die Verwandtſchaft mit andern Pflanzen. Außerdem 
gibt es nur wenige, meiſt bloß ſcheinbare Ausnahmen: 

nunculus Ficaria und einige Arten von Coryda- 
lis haben nur einen Samenlappen am Keimling, bei 
Trapa natans ift der eine Samenlappen weit kleiner 
als der andre. Wo drei Kotyledonen vorkommen, 
handelt es ſich um eine Abnormität, die ihr Analogon 
in vielen andern ähnlichen abnormen Vermehrungen 
der Glieder von Blattquirlen findet. Die Merkmale, 
an welchen man erwachſene Pflanzen als D. erkennt, 
haben nur die Bedeutung beſonders hervorſtechender 
Charakterzüge dieſer Abteilung des Gewächsreichs 
und ſind viel häufigern Ausnahmen unterworfen als 
die Verhältniſſe der Kotyledonen; aber ſie bieten doch 
vielfach ſehr gute Unterſcheidungsmerkmale dar: wäh 
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Haupt⸗ oder Pfahlwurzel weiter, aus welcher, ſolange 
ſie fortwächſt, Seitenwurzeln in ſchiefer oder wage⸗ 
rechter Richtung hervortreten. Bei den zahlreichen 
dikotyledonen Kräutern indeſſen, welche ausläufer⸗ 
artige Rhizome bilden, ſtirbt die Pfahlwurzel früh⸗ 
zeitig ab, und die zu den Rhizomen ausgebildeten un⸗ 
terirdiſchen Stengelteile ſind dann nur mit Neben⸗ 
wurzeln verſehen. Während die Blätter der meiſten 
Monokotyledonen wechſelſtändig find, haben diejeni⸗ 
gen der D. außer wechſelſtändiger auch gegen⸗ und 
quirlſtändige Stellung. Die Blätter der Monokotyle⸗ 
donen ſind nur ſelten geteilt, meiſt ſogar ganzrandig, 
haben vorwiegend langgeſtreckte Geſtalt und paral⸗ 
lelen oder bogenförmigen Verlauf der Nerven, wo⸗ 
gegen diejenigen der D. oft in Stiel und Blattfläche 
differenziert ſind und letztere ſehr häufig verſchieden⸗ 
artig geteilt iſt oder doch oft gezahnte oder geſägte 
Ränder hat. Beſonders charakteriſtiſch aber iſt ihre 
Nervatur, bei welcher ein oder mehrere Hauptnerven 
vorhanden ſind, von welchen die Seitennerven in 
ſcharfen Winkeln abgehen (vgl. Blatt), um ſich in 
gleicher Weiſe weiter zu verzweigen und endlich in ein 
kleinmaſchiges Netzwerk von Nerven ſich aufzulöſen. 
Bei manchen D. fällt dieſes Merkmal der Nervatur 
weg, wenn nämlich die Blätter entweder ganz fehl⸗ 
ſchlagen, oder dick und fleiſchig oder ſchmal, pfriemen⸗ 
förmig werden und dann nur von einem einzigen un⸗ 
geteilten Nerv durchzogen ſind. Auch wirklich parallel⸗ 
nervige Blätter kommen bei D. vor. Im Gegenſatz 
zu den Monokotyledonen erzeugen die Laubblätter 
der D. häufig achſelſtändige Knoſpen, und ihre Stengel 
bilden daher in vielen Fällen Zweige. Eine Haupt⸗ 
eigentümlichkeit der D. liegt ferner im anatomiſchen 
Bau ihres Stammes. Die Fibrovaſalſtränge des⸗ 
ſelben erſcheinen auf dem Querſchnitt des Stammes 
in einem einfachen Kreis angeordnet, welcher Rinde 
und Mark ſcheidet, während bei den Monokotyledonen 
die Fibrovaſalſtränge auf dem Stammquerſchnitt zer⸗ 
ſtreut ſtehen, weil hier die einzelnen Stränge, die in 
verſchiedener Höhe an der Grenze zwiſchen Mark und 
Rinde entſpringen, ſchief nach innen im Mark empor⸗ 
ſteigen, in der Mitte desſelben bogenförmig wieder 
nach außen gehen und dann in ein Blatt austreten. 
Bei den D. ſtehen daher auch die Kambiumteile der ein⸗ 
zelnen Fibrovaſalſtränge in einem Kreis und können 
ſich zu einer vollſtändig ringförmigen Schicht ab- 
ſchließen, dem ſogen. Kambiumring. Durch letztern 
wird bei den Holzpflanzen die alljährliche Verdickung 
des Stammes bewirkt, indem ſich zwiſchen dem Baſt⸗ 
und dem Holzteil der Fibrovaſalſtränge aus dem Kam⸗ 
biumring alljährlich eine neue Schicht von Holz und 
Baſt erzeugt. Wegen dieſes eigentümlichen Dicke⸗ 
wachstums der Stämme nannte De Candolle die D. 
Exogenae, weil ihr Holz nach außen hin durch Dicke⸗ 
wachstum zunimmt. Auch hinſichtlich dieſer Verhält⸗ 

niſſe gibt es mannigfache Abweichungen unter den 
D. Dahin gehören zunächſt einige einfach gebaute 
Waſſerpflanzen, deren Stengel, wie bei manchen mo⸗ 
nokotyledonen Waſſerpflanzen, von einem einzigen 
zentralen Fibrovaſalſtrang durchzogen wird. Ferner 
beſitzen eine Anzahl D. außer einem Ring von Fibro⸗ 

vaſalſträngen auch noch im Mark zerſtreut ſtehende 
Stränge; am nächſten kommen den Monofotyledonen 

rend bei faſt ſämtlichen Monokotyledonen das Wür⸗ in dieſer Hinſicht die Nymphäaceen, in deren Stamm 
zelchen des Keimlings ſich nicht weiterentwickelt, ſon⸗ zahlreiche regellos zerſtreut ſtehende, unter ſich ana⸗ 

dern im Umkreis desſelben eine Anzahl Nebenwurzeln | ſtomoſierende Fibrovaſalſtränge vorhanden find. Bei 
hervortreten, welche nebſt andern an höhern Teilen den Blüten der Monofotyledonen find mit wenigen 
des Stengels erzeugten Seitenwurzeln das ganze Ausnahmen die einzelnen Blütenblattkreiſe dreiglie⸗ 
Wurzelſyſtem bilden, wächſt bei den D. in der Regel derig, bei den D. treten dagegen viel mannigfaltigere 
das Würzelchen zu einer abwärts gerichteten, ſogen. Verhältniſſe auf; am häufigſten ſind Kelch und Blume, 
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vielfach auch die Staubgefäße und Fruchtblattkreiſe 
fünfgliederig, doch kommen bisweilen viergliederige, 
auch zwei- und ſelbſt dreigliederige Blütenblattkreiſe 
vor, aber viel ſeltener als die fünfgliederigen; in man⸗ 
chen Fällen ſind auch die Blütenblätter nicht in Krei⸗ 
ſen, ſondern in Spiralen geſtellt, und dieſe beſtehen 
dann meiſt aus einer größern, oft unbegrenzten An— 
zahl von Gliedern. Wegen ihrer zuſammengeſetztern 
Geſtaltverhältniſſe gelten daher die D. für eine höhere 
Stufe im Pflanzenſyſtem als die Monokotyledonen 
und ſomit überhaupt für die vollkommenſten Gewächſe. 
Die D. zerfallen nach der Ausbildung der Blüten— 
hülle in die Unterabteilungen der Apetalen (Ape- 
talae) mit fehlenden Blumenblättern, Chori- oder 
Polypetalen (Choripetalae oder Polypetalae) mit 
freien Blumenblättern und Sym- oder Monopeta- 
len (Sympetalae oder Monopetalae) mit verwachſe— 
nen Blumenblättern. Die Abteilung der Apetalen 
wird von den neuern Syſtematikern nicht mehr an⸗ 
erkannt und mit den Choripetalen, bei denen eine Ver⸗ 
kümmerung der Blumenblätter nicht ſelten tft, ver- 
einigt. Die Ordnungen oder Verwandtſchaftsreihen 
der D. find folgende: Juliflorae, Urticinae, Centro- 
spermae, Polycarpicae, Rhoeadinae, Cistiflorae, 
Columniferae, Gruinales, Terebinthinae, Aescu- 
linae, Frangulinae, Tricoccae, Umbelliflorae, Saxi- 
fraginae, Gpuntinae, Passiflorinae, Myrtiflorae, 
Thymelinae, Rosiflorae, Leguminosae, Bicornes, 
Primulinae, Diospyrinae, Tubiflorae, Labiatiflorae, 
Contortae, Campanulinae, Rubiinae, Aggregatae, 
Hysterophyta. 

Dikranateen, Familie der Laubmooſe, ſ. Mooſe. 
Dikrotismus (griech.), Doppelſchlägigkeit; dikro— 

tiſcher Puls, doppelſchlägiger Puls. 
Diktät (lat.), etwas zum Nachſchreiben Vorgeſag— 

85 m Nachgeſchriebenes; auch ſ. v. w. diktatoriſcher 
efehl. 
Diktätor (lat., Magister populi), eine außeror— 

dentliche, in Zeiten der Not oder für beſondere Ge: 
ſchäfte ernannte und vorübergehend (außer im letz⸗ 
ten Jahrhundert nie auf länger als ſechs Monate) 
mit der höchſten Gewalt bekleidete Magiſtratsper⸗ 
ſon der römiſchen Republik. Die Einführung die⸗ 
ſes Amtes fällt ins Jahr 498 v. Chr., als die Römer 
in einen gefährlichen Krieg mit den Latinern ver— 
wickelt waren. Der erſte D. war T. Lartius. Das 
neue (übrigens von den Latinern entlehnte) Amt 
(Diktatur) hatte den Zweck, die Einheit und Kraft 
der Regierung zunächſt gegen äußere Feinde, bald aber 
auch gegen innere Unruhen zu ſtärken und ſomit für 
Fälle beſonderer Gefahr die königliche Gewalt zu er— 
ſetzen. Deswegen waren dem D. alle übrigen Magi— 
ſtrate mit Ausnahme der Volkstribunen untergeord— 
net, deswegen war er frei von der Berufung an das 
Volk und von der Rechenſchaftspflicht; ſo wenigſtens 
in der ältern Zeit, denn in der Folge ſcheint beides 
auch für den D. Geltung gewonnen zu haben. Er 
wurde, nachdem der Senat die Einſetzung beſchloſſen, 
von einem der Konſuln oder einem Konſulartribun 
ernannt, der dieſes Geſchäft unter Beobachtung der 
Auſpizien in der Stille der Nacht vollziehen mußte; 
er ſelbſt ſetzte ſich dann einen Magister equitum als 
Reiteroberſten und zweiten Befehlshaber an die Seite. 
Als Zeichen ſeiner außerordentlichen Gewalt ſchrit— 
ten ihm 24 Liktoren voran, während den Konſuln 
nur je 12 geſtattet waren, und zwar führten dieſe 
Liktoren, da ihm das Recht über Leben und Tod zu— 
ſtand, in ihren Rutenbündeln auch die Beile, deren 
Führung den Konſuln ſeit dem erſten Jahr der Re⸗ 
publik verboten war. Außer für Erhaltung der öffent— 

Dikranaceen — Dikte. 

lichen Wohlfahrt in gefährlichen Kriegen oder bürger⸗ 
lichen Unruhen wurden zuweilen auch für einzelne, 
ſelbſt unbedeutende Geſchäfte Diktatoren gewählt, als: 
die Einſchlagung des Jahresnagels in den kapitoli⸗ 
niſchen Jupitertempel, die Haltung der Komitien in 
Abweſenheit der Konſuln, die Vollziehung des Zen: 
ſus und namentlich die Ergänzung des Senats, die 
Leitung öffentlicher Spiele, Anſtellung außerordent⸗ 
licher Kriminalunterſuchungen, Aushebung ꝛc. Auch 
die Diktatur war anfangs gleich den übrigen höhern 
Magiſtraten ein auf die Patrizier beſchränktes Amt; 
im J. 356 wurde aber der Plebejer Gajus Martius 
Rutilus zum D. ernannt und damit auch dieſes Amt 
den Plebejern zugänglich gemacht. Da übrigens ſeit 
der Gleichſtellung der Patrizier und Plebejer die in⸗ 
nern Streitigkeiten eine lange Zeit ruhten und nach 
dem zweiten Puniſchen Krieg in Italien, welches die 
Diktatoren nicht verlaſſen durften, keine bedeutenden 
Kriege mehr zu führen waren, ſo wurde die Anwen⸗ 
dung der Diktatur immer ſeltener und hörte endlich 
mit dem zweiten Puniſchen Krieg völlig auf. Der 
letzte D. in dem urſprünglichen Sinn wurde im J. 
202 gewählt. Die Diktaturen des Sulla und Julius 
Cäſar waren ungeſetzlich und dienten nur als Namen 
für die von ihnen geübte Alleinherrſchaft. Im J. 
44 wurde die Diktatur durch ein Geſetz des M. An⸗ 
tonius völlig abgeſchafft; ſpäter wurde ſie dem Ok⸗ 
tavian wiederholt vom Volk angeboten, aber beharr⸗ 
lich von ihm abgelehnt. Übrigens wird der Ausdruck 
D. auch im modernen Staatsleben gebraucht, um 
einen allmächtigen Staatsmann oder Feldherrn zu 
bezeichnen, und man ſpricht von der diktatoriſchen 
Gewalt oder von der Diktatur oder von dem diktatori⸗ 
ſchen Auftreten eines ſolchen, um ſein aus dem Rahmen 
des regelmäßigen Staats- und Verfaſſungslebens her⸗ 
austretendes Weſen und Wirken zu kennzeichnen. 

Diktatöriſch, auf die Diktatur bezüglich, den Dik⸗ 
tator (ſ. d.) betreffend. Eine diktatoriſche Regierungs⸗ 
weiſe nennt man das unumſchränkte Walten eines 
allmächtigen Gebieters. 

Diktatür (lat.), die Machtvollkommenheit eines 
Diktators (ſ. d.); in der ehemaligen deutſchen Reichs⸗ 
verfaſſung die vom Reichsobermarſchall den Kanz⸗ 
liſten der einzelnen Reichstagsgeſandten mit der Auf⸗ 

ſchrift Dictatum etc. übergebene Schrift (Dietatura), 
welche alles enthielt, was zur Kunde des Reichs ge⸗ 
langen ſollte, und daher einen Teil der Reichsakten 
ausmachte. Bei dem vormaligen Reichskammergericht 
hieß das protokollariſche Verfahren D. Derſelbe Aus⸗ 
druck war bei dem deutſchen Bundestag für die amt⸗ 
liche Mitteilung von Eingaben, Protokollen ꝛc. früher 
gebräuchlich. 
Diktatürparagraph, die für Elſaß⸗Lothringen ge: 
troffene Beſtimmung (Reichsgeſetz vom 30. Dez. 1871, 
$ 10), wonach der Oberpräſident ermächtigt ward, 
bei Gefahr für die öffentliche Sicherheit alle Maß⸗ 
regeln ungeſäumt zu treffen, welche er zur Abwen⸗ 
dung der Gefahr für erforderlich erachte, auch zur 
Ausführung ſolcher Maßnahmen die in dem Reichs⸗ 
land ſtehenden Truppen zu requirieren; eine Befug⸗ 
nis, welche nunmehr (Reichsgeſetz vom 4. Juli 1879) 
auf den Statthalter übergangen iſt. 
| Difte, im Altertum Name eines Gebirges im öſt⸗ 
lichen Teil der Inſel Kreta. Urſprünglich haftete der⸗ 

über Lyttos, den heutigen Laſithibergen, wo bis auf 
Konftantin das Grab des Zeus gezeigt wurde; ſpä⸗ 
ter wurde er über die öſtlichern, niedrigern Gebirge, 
welche die Oſtſpitze Kretas bis zum Itanosvorgebirge 
(jetzt Kap Salmone) durchziehen, ausgedehnt. 

ſelbe an dem mächtigen, 2160 m hohen Gebirgsſtock 

* 



Diktieren 

Diktieren (lat.), einem etwas Nachzuſchreibendes 
W einem eine Strafe zuerkennen, auflegen. 

Diktion (lat.), Schreibart, Ausdrucksweiſe. 
Diktynna, Gottheit, ſ. Britomartis. 
Diktys, aus Knoſos auf Kreta, angeblicher Ge— 

fährte des Idomeneus im Trojaniſchen Krieg und 
Verfaſſer eines hierauf bezüglichen Tagebuchs, das, 
in phönikiſcher Sprache auf Palmblätter geſchrieben, 
in einer bleiernen Kapſel in ſeinem Grab unter Nero 
aufgefunden und auf Befehl des Kaiſers ins Griechiſche 
überſetzt ſein ſoll. Für eine lateiniſche Bearbeitung 
dieſer griechiſchen Überſetzung, an deren Exiſtenz ge⸗ 
zweifelt wird, gibt ſich die Schrift eines gewiſſen 
Quintus Septimius: »Dictys Cretensis Ephemeris 
belli Troiani«, aus dem 4. Jahrh. n. Chr. aus. Dieſe 
Schrift war neben der ebenſo ſchwindelhaften des an- 
geblichen Dares (ſ. d.) von Phrygien eine Haupt⸗ 
quelle der mittelalterlichen Dichter, welche die troja— 
niſche Sage behandelten. Neuere Ausgaben beſorg-⸗ 
ten Dederich (Bonn 1832 u. 1837) und Meiſter (Leipz. 
1872). Vgl. Körting, D. und Dares (Halle 1874); 
Dunger, D.⸗Septimius (Dresd. 1878). 

Dilacerieren (lat.), zerreißen, zerfleiſchen; Dila— 
ceration, Zerreißung, Zerfleiſchung. 

Dilapidieren (lat.), verſchleudern, verſchwenden; 
Dilapidation, Verſchleuderung. 

Dilatäbel (lat.), dehnbar. Literae dilatabiles, im 
hebräiſchen Alphabet Buchſtaben, welche behufs Aus⸗ 
füllung der Zeilen eine größere Raumausdehnung 
annehmen können. Dilatabilität, Dehnbarkeit. 

Dilatation (lat.), Erweiterung, chirurg. Operation; 
ſ. Dilatatorium. i 

Dilatatoren (lat., »Ermeiterer«), in der Anatomie 
Muskeln, die eine Erweiterung bewirken. 

Dilatatorium (lat.), Ausdehnungs- oder Erweite⸗ 
rungsgerät, bezeichnet nicht ein beſtimmtes chirurgi⸗ 
ſches Inſtrument, ſondern Sonden, Bougies, Tam: | 
pons 2c. im allgemeinen. Als aktives D. benutzt man 
den Preßſchwamm, die Darmſaiten und neuerdings 
ganz beſonders die ſtark hygroſkopiſchen Stengel einer 
Alge, der Laminaria digitata, welche, in einen ch 
Kanal gebracht, durch Aufnahme von Feuchtigkeit 
anſchwellen und den Kanal erweitern. 

Dilation (lat.), Aufſchub, Friſt, beſonders Verta⸗ 
gung eines Prozeſſes, vom Richter wegen fehlender Zeu⸗ 
en, Beweiſe ꝛc. bewilligt. Dilatio ad excipiendum, 

iſt der Einrede; d. citatoria, Ladungsfriſt; d. con- 
ventionalis, Friſt, über die ſich die Parteien einigen; 
d. definitoria, Entſcheidungsfriſt; d. dijudicatoria, 
Friſt zur Urteilsvollziehung; d. judicialis, vom Rich: 
ter geſetzte Friſt; d. legalis, geſetzliche Friſt; d. perem- 
toria, ausſchließliche Friſt; d. praeparatoria, Friſt 
zur Vorbereitung; d. probatoria, Beweisfriſt. 

Dilatometer, Apparat zur Beſtimmung des Alko— 
holgehalts einer Flüſſigkeit (ſ. Alkoholometrie) 
und zur Meſſung der Ausdehnung flüſſiger Körper 
(ſ. Ausdehnung). 

Dilatorium (lat.), Friſtbefehl, Auffchubsverord- 
nung; dilatoriſch, aufſchiebend, verzögernd; dila⸗ 
toriſche Friſt, ſ. Friſt. 

Dilektion (lat.), Liebe, Zuneigung; Eure D., ſ. v. w. 
Euer Liebden. 

Dilem, prachtvoll bewaldete Berglandſchaft im O. 
der perſ. Provinz Gilan, vom Nordabhang des El— 
burzgebirges bis zum Kaſpiſchen Meere reichend. 
Dilemma (griech., »doppelte oder zweiteilige An⸗ 

nahme«), in der Logik der hypothetiſch disjunktive 
Schluß nach aufhebender Form (modo tollente), d. h. 
eine Form der Widerlegung, vermöge deren man zeigt, 
daß die zu widerlegende Annahme nur in zwei be⸗ 
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ſondern Formen oder unter zwei beſondern Voraus⸗ 
ſetzungen beſtehen bleiben könne, daß aber keine von 
dieſen möglich ſei oder zutreffe. Die Formel des D. 
lautet: Wenn a wäre, jo wäre b oder e; nun iſt we⸗ 
der h noch e, alfo iſt auch a nicht. Dasſelbe heißt auch 
»gehörnter Schluß (syllogismus cornutus), weil mit 
der Doppelannahme des Oberſatzes der Gegner gleich— 
ſam zwiſchen die Hörner genommen wird. Hat der 
Oberſatz im Prädikat mehr als zwei (drei, vier, viele) 
Glieder, fo entſteht das Tri-, Tetra⸗,Polylemma. Als 
Trugſchluß wird derſelbe häufig von den Sophiſten 
gebraucht. Im 3 Leben bezeichnet man 
mit D. jedes Verhältnis, das zwei gleich ſchwierige 
Möglichkeiten eröffnet, uns vor die Wahl zwiſchen 
zwei gleich unangenehmen Dingen ſtellt. 
Dilettant (v. ital. dilettare, »ergößen«), derjenige, 
welcher eine Kunſt oder Wiſſenſchaft lediglich zu ſeinem 
Vergnügen betreibt, ohne dieſelbe zu ſeinem Lebens⸗ 
beruf oder zum Gegenſtand eines erſchöpfenden Stu⸗ 
diums zu machen. Der Dilettantismus, d. h. die 
Art, wie der D. die Kunſt oder Wiſſenſchaft behan⸗ 
delt, hat daher einen leichten Beigeſchmack von Un⸗ 
gründlichkeit und ſteht der Meifter- oder Kennerſchaft 
entgegen, iſt aber gleichwohl mit Stümperei nicht 
identiſch. Dilettantieren, etwas aus Liebhaberei 
treiben, ohne vom Fach zu ſein. 

Dili (Dehli), Stadt, ſ. Timor. 
Diligence (franz., ſpr. ⸗ſchängs), Fleiß, Emſigkeit, 

Schnelligkeit; Art Eilwagen (ſ. Poſt). 
Diligentia (lat., Diligenz), Fleiß, Sorgfalt; 

in der Rechtsſprache die Sorgfalt, welche jemand an⸗ 
wenden muß, um von einem andern Schaden abzu— 
wenden, alſo Gegenſatz von Negligentia und Disidia. 
D. quam quis in suis rebus (sc. adhibet), ſo viel 
Achtſamkeit, als man dem eignen Vermögen zuwendet. 

Dilke, 1) Charles Wentworth, engl. Publiziſt 
und Kritiker, geb. 8. Dez. 1789, war Mitarbeiter an 
der »Westminster Review« und »Retrospective 
Review und ſchrieb mehrere Werke über das Drama 
und die Litterargeſchichte Englands; auch gab er eine 
Sammlung älterer engliſcher Theaterſtücke (1814) 
heraus. Ende 1830 übernahm er die Leitung des 
»Athenaeum«, eines litterariſchen Journals, das 
durch ihn das erſte Organ dieſer Art in der engliſchen 
Preſſe wurde. Seine Schriften über Junius, Burke, 
Pope zeugen von bedeutender Forſchung und kritiſcher 
Schärfe. Obwohl noch Eigentümer dieſes Blattes, 
gab er die eigentliche Redaktion doch 1846 auf, um 
ſich an den Daily News« zu beteiligen, wovon er ſich 
indeſſen 1848 gleichfalls zurückzog. Er ſtarb 10. Aug. 
1864 in der Nähe von Farnham. Biographie vgl. D. 3). 

2) Sir Charles Wentworth, Sohn des vori- 
gen, bekannt durch ſeine Gemeinnützigkeit, geb. 18. 
Febr. 1810 zu London, ſtudierte in Cambridge. Er 
war ein thätiges Mitglied verſchiedener gelehrter 
Geſellſchaften, doch iſt er hauͤptſächlich bekannt als 
einer der Urheber der Londoner Induſtrieausſtellun— 
gen von 1852 und 1862. Seit 1830 leitete er das 
»Athenaeum«, gehörte 1846 zu den Gründern der 
»Daily News« und bewirkte als Mitglied der So- 
ciety of arts 1847 die erſte Ausſtellung britiſcher Fa⸗ 
brikate in den Sälen der Geſellſchaft, was zur Ber- 
wirklichung des Gedankens einer Weltinduſtrieaus⸗ 
ſtellung führte. 1862 wurde er zum Baronet erhoben. 
Er ſtarb 10. Mai 1869 in Petersburg. 5 

3) Sir Charles Wentworth, Sohn des vori- 
gen, geb. 4. Sept. 1843 zu Chelſea, erhielt ſeine Bil⸗ 
dung in Trinity Hall zu Cambridge, wurde Advokat 
in London und begann dann eine große Reiſe um 
die Welt. Er ging zunächſt nach Kanada und den 
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Vereinigten Staaten, traf im Auguſt 1866 zu St. 
Louis mit Hepworth Dixon zuſammen, in deſſen Be— 
gleitung er die Rocky Mountains und den Mormonen⸗ 
diſtrikt beſuchte, und ſetzte dann ſeine Reiſe allein 
über Nevada und Kalifornien nach Panama, von da 
weiter nach Neuſeeland, Tasmania und Auſtralien 
fort, überall ſich gründlich über die gegenwärtige 
Lage und die kommerziellen Ausſichten der engliſchen 
Kolonien zu unterrichten bemüht. Über Ceylon kam 
er nach Madras und Kalkutta, Oberindien und Lahor 
und kehrte dann über den Indus, Bombay und Agyp⸗ 
ten nach England zurück. Als wiſſenſchaftliches Re— 
ſultat dieſer Reife veröffentlichte er: »Greater Bri- 
tain; a record of travel in English-speaking coun- 
tries during 1866—67« (1868, 2 Bde.), ein vorzüg⸗ 
liches Werk, das beſonders den Einfluß der Raſſen 
auf das Gouvernement und den der klimatiſchen Be— 
dingungen auf die Raſſen ſelbſt in ſcharfſinniger Weiſe 
unterſucht und nicht nur während des erſten Jahrs 
vier Auflagen in England ſelbſt erlebte, ſondern auch 
gleichzeitig in Amerika zweimal nachgedruckt wurde. 
Dieſem großen litterariſchen Erfolg verdankte es D., 
daß er 1868 von Chelſea zum Parlamentsmitglied 
gewählt wurde, der jüngſte Repräſentant einer Stadt, 
der jemals im engliſchen Unterhaus geſeſſen. Im 
Parlament ſchloß er ſich den fortgeſchrittenſten Ra— 
dikalen an und ſtand nicht an, ſich offen zu republi— 
kaniſchen Grundſätzen zu bekennen. Trotzdem wurde 
er 1880, als Gladſtone nach dem liberalen Wahlſieg 
ein neues Miniſterium bildete, zum Unterſtaatsſekre— 
tär im Auswärtigen Amt ernannt und verteidigte 
die auswärtige Politik der Regierung, die er im Un- 
terhaus zu vertreten hatte, während der Seſſionen 
1880 und 1881 geſchickt und glücklich. Ende 1882 
trat er als Präſident des Lokalverwaltungsamts in 
das liberale Kabinett ſelbſt ein, mit welchem er im 
Juni 1885 ſeine Entlaſſung nahm. Einer ehrenrüh— 
rigen Anklage wegen Ehebruchs gegenüber, die gleich— 
zeitig gegen ihn erhoben wurde, behauptete er in 
einem offenen Brief an ſeine Wähler ſeine volle Un— 
ſchuld. 1874 veröffentlichte er anonym ſeine politiſche 
Satire »The fall of Prince Florestan of Monacos, 
welche drei Auflagen erlebte und ins Franzöſiſche 
überſetzt wurde. Außer dem »Athenaeum«, deſſen 
Eigentum er von feinem Vater erbte, iſt er auch Ber 
ſitzer der wertvollen wiſſenſchaftlichen Zeitſchrift »No- 
tes and Queries«. Aus den Schriften ſeines Groß— 
vaters (D. 1) gab er heraus: »The papers of a cri— 
tic, (1875, 2 Bde., mit Biographie des Genannten). 

Dill, Pflanze, ſ. Anethum. 
Dill, Nebenfluß der Lahn, entſpringt auf dem We— 

ſterwald, durchfließt den nach ihm benannten Dill— 
kreis des preußiſchen Regierungsbezirks Wiesbaden 
und mündet nach 68 km langem Lauf bei Wetzlar. 

Dill, Ludwig, Maler, geb. 2. Febr. 1848 zu Gerns— 
bach in Baden, beſuchke das Polytechnikum in Stutt— 
gart, wo er zuerſt Ingenieurwiſſenſchaften, ſpäter 
Architektur ſtudierte. Nachdem er den Krieg von 
1870/71 als Offizier mitgemacht, widmete er ſich der 
Kunſt. Von 1874 bis 1878 zeichnete er Illuſtrationen 
für die Werke: »Italien« und »Schweizerland« aus 
dem Engelhornſchen Verlag in Stuttgart. Seit 1878 
kultivierte er die Malerei im Geiſte der Münchener 
Stimmungsmaler. Auf mehreren Studienreiſendurch 
Italien hatte ihn beſonders Venedig gefeſſelt, und 
dem venezianiſchen Gebiet ſind auch die Motive zu 
ſeinen Gemälden entlehnt, welche ſich durch Kraft 
und Reichtum der Farbe, durch Feinheit und Wahr— 
heit der Luftſtimmung und durch charaktervolle Auf— 
ſaſſung auszeichnen. Seine Hauptwerke find: vene— 

Dill — Dillenius. 

zianiſcher Kanal (württembergiſche Staatsgalerie); 
Scirocco, venezianiſche Marine (Mannheimer Gale⸗ 
rie); Ebbe in den Lagunen; Lagunendorf. 1883 er⸗ 
hielt er auf der internationalen Kunſtausſtellung in 
München eine Medaille zweiter Klaſſe. 

Dill., bei botan. Namen Abkürzung für J. J. Dil⸗ 
lenius (ſ. d.). 

Dillenburg, Stadt im Dillkreis des preuß. Regie⸗ 
rungsbezirks Wiesbaden, an der Dill und an der 
Deutz⸗Gießener Eiſenbahn, hat ein Amtsgericht, eine 
evangeliſche und eine kath. Kirche, ein Gymnaſium, 
eine Bergſchule, ein Schullehrerſeminar, eine höhere 
Töchterſchule, ſtarken Eiſenerzbau, 2 kt 2 
Dampfmühlen, Tabaks- und Zigarrenfabrikation, 
Gerbereien, das heſſen-naſſauiſche Landesgeſtüt und 
(1880) 3818 Einw. (darunter 357 Katholiken). — D. 
verdankt ſeinen Urſprung der alten, jetzt in Trümmern 
liegenden Bergfeſte D. auf einer Anhöhe über der 
Stadt, welche Graf Heinrich der Reiche von Naſſau vor 
1255 anlegte, erhielt 1344 Stadtrecht, war aber ſchon 
ſeit 1290 Reſidenz einer Linie des Hauſes Naſſau. Nach 
dem Ausſterben derſelben (1739) fiel D. an Naſſau⸗ 
Dietz. 1760 wurde das Schloß von den Franzoſen 
zerſtört. 1806 durch Napoleon zum Großherzogtum 
Berg geſchlagen, war D. der Hauptort des Sieg⸗ 
departements, kam 1814 an Preußen, 1815 wieder 
an Naſſau und 1866 abermals an Preußen. Das ehe⸗ 
malige Bergſchloß iſt die Geburtsſtätte des Prinzen 
Wilhelm von Oranien (1533), zu deſſen Andenken 
der 45 m hohe Wilhelmsturm errichtet worden iſt, 
und ſeines Sohns Moritz (1567). Seiner waldrei⸗ 
chen Umgebung wegen wird D. auch vielfach als Luft⸗ 
kurort benutzt. Vgl. Frahwein, Beſchreibung des 
Bergreviers D. (Bonn 1885). 

Dillenia L. (Roſenapfel), Gattung aus der 
Familie der Dilleniaceen, große Bäume mit breiten 
Blättern, meiſt einzeln ſtehenden, großen, gelben oder 
weißen Blüten und eßbaren Früchten, ſämtlich in 
Oſtindien und auf den umliegenden Inſeln einhei⸗ 
miſch. D. elliptica Tun., auf Celebes und den be⸗ 
nachbarten Inſeln, trägt orangengroße, mit einem 
ſchleimigen, ſafrangelben Saft erfüllte Früchte, welche 
ſäuerlich-ſüß ſchmecken und ſowohl roh als auf ver⸗ 
ſchiedene Weiſe zubereitet genoſſen werden. D. spe- 
ciosa Thunb. (D. indica L.), ein Baum von 12— 
16 m Höhe, in Oſtindien, auf Ceylon und Java, trägt 
runde, 16 em im Durchmeſſer haltende Beerenfrüchte, 
welche ſehr ſauer ſchmecken und wie Zitronen zu 
Saucen und kühlenden Fruchtſäften verwendet wer: 
den. Die ſcharfe Wurzelrinde wird arzneilich benutzt. 
Von D.serrata Thunb., auf den indiſchen Inſeln, wer: 
den die Früchte, welche den Orangen ähnlich ſind, 
wie dieſe verwendet. 

Dilleniaccen, dikotyle, etwa 190 Arten umfaſſende⸗ 
Pflanzenfamilie der Tropen und Auſtraliens aus ver 
Ordnung der Polykarpen, meiſt Schlingſträucher mit 
fünfzähligem, ſtehen bleibendem Kelch, fünfzähliger, 
regelmäßiger Krone, vielen Staubgefäßen und 1—5 
oder mehr Karpellen. Vgl. Baillon, Monographie 
der D., in Adansonia«, Bd. 4. 

Dillenius, Joh. Jakob, Botaniker, geb. 1687 zu 
Darmſtadt, brach als akademiſcher Lehrer in Gießen 
durch ſeine gediegenen Abhandlungen Bahn zu ge— 
nauerer Beobachtung und beſſerer Anordnung der 
unterſten Pflanzenfamilien, ward 1721 Direktor des 
botanischen Gartens der Gebrüder Sherard in Eltham, 
1728 Profeſſor der Botanik in Oxford und ſtarb da= 
ſelbſt 2. April 1747. Er ſtand mit ſeinen berühmten 
Zeitgenoſſen Haller und Linns in regem wiſſenſchaft— 
lichen Verkehr und veröffentlichte einen »Catalogus 
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lantarum circa Gissam nascentium ete.« (Frank 
urt a. M. 1719, mit trefflichen Abbildungen), einen 
»Hortus Elthamensis« (Lond. 1732, 2 Bde.; Pracht⸗ 
werk mit 324 Kupfertafeln) und eine Historia mus- 
corum« (Oxford 1741; mit 85 Kupfertafeln, Edinb. 
1811). Das letztere enthalt Werk iſt das Haupt⸗ 
verdienſt D.“, denn es enthält die erſte genauere Be— 
ſchreibung der Laubmooſe. 

Dillens, Adolf, belg. Maler, geb. 9. Jan. 1821 zu 
Gent, erlernte die Malerei von ſeinem ältern Bruder, 
Hendrick (geſt. 1872), begann mit dem hiſtoriſchen 
Genre und erlangte für ſeine 1848 in Brüſſel aus⸗ 
geſtellten Bilder: die fünf Sinne und der Sonntag 
in Flandern einen Preis. Ein Beſuch in Zeeland 
hatte zur Folge, daß er fortan die Bewohner dieſer 
holländiſchen Provinz in allen ihren Trachten und 
Sitten darſtellte. Er ſtarb im Januar 1877 in Brüſſel. 

Dillingen, 1) unmittelbare Stadt im bayr. Regie⸗ 
rungsbezirk Schwaben, in freundlicher Gegend an 
der Donau, 354 m ü. M., an der Linie Ingolſtadt— 
Neuoffingen der Bayriſchen Staatsbahn, hat ein altes 
Schloß (ehemals Reſidenz der Biſchöfe von Augs— 
burg, jetzt Amtsſitz), ein Kapuziner- und ein Fran⸗ 
ziskaner⸗Nonnenkloſter, 6Kirchen, Bierbrauerei, Obſt⸗ 
und Hopfenbau und (1880) 5452 Einw. (426 Evange⸗ 
liſche); in Garniſon das 2. Chevauleger-Regiment, 
im benachbarten Dorf Schretzheim eine große Lei⸗ 
nenſpinnerei, Weberei und Bindfadenfabrik. D. iſt 
Sitz eines Bezirksamts und eines Amtsgerichts, es 
hat eine königliche Studienanſtalt (Gymnaſium und 
lateiniſche Schule), ein Klerikalſeminar, eine Kreis 
Taubſtummenanſtalt für Mädchen und ein Waiſen⸗ 
haus. Die ehemalige Univerſität von D., welche, 
21. Mai 1554 vom Biſchof von Augsburg, Otto von 
Truchſeß⸗Waldburg, geſtiftet, 1564 in die Hände der 
Jeſuiten kam und ein hauptſächlicher Sitz der Pole⸗ 
mik gegen den Proteſtantismus war, wurde 1804 auf: 
gehoben. In der Nähe der Karolinenkanal, wel⸗ 
cher die Donaufahrt zwiſchen Lauingen und D. ab: 
kürzt. — Im Mittelalter reſidierten in D. Grafen, 
als deren erſter Hugbald (geſt. 909) erſcheint. Einer 
ſeiner Nachkommen, Hartmann J. (geſt. 1121), erwarb 
durch Erbſchaft die Grafſchaft Kyburg und iſt ein Vor⸗ 
fahr des Königs Rudolf von Habsburg. Graf Hart- 
mann IV. von D. ſetzte 1258 ſeinen gleichnamigen 
Sohn, Biſchof von Augsburg, zum Erben ſeiner Güter 
ein, welcher ſie dem Hochſtift vermachte. 1488 ward 
D. Reſidenz der Biſchöfe von Augsburg. 1632 und 
1648 ward es von den Schweden, 1702 von den Dfter: 
reichern, 18. Juni 1808 von den Franzoſen einge: 
nommen. 1803 kam es mit dem Gebiet des Hoch— 
ſtifts an Bayern. Bei D. endete 10. Okt. 1805 das 
Gefecht von Wertingen, indem Murat die Oſter— 
reicher in die dortigen Sümpfe drängte. — 2) Dorf 
im preuß. Regierungsbezirk Trier, Kreis Saarlouis, 
an der Prims und der Eiſenbahn Saarbrücken-Trier, 
mit kath. Kirche, Eiſenhüttenwerk, Fabrik für Keſſel⸗ 
blech und Panzerplatten (1800 Arbeiter) und (1880) 
3145 Einw. 

Dillis, Georg von, Maler, geb. 26. Dez. 1759 zu 
Grüngiebing in Oberbayern, ſtudierte erſt Theologie 
und ward 1782 Prieſter, widmete ſich aber dann der 
Malerei auf der Münchener Malerakademie, bereiſte 
1788 die Schweiz und die Rheingegenden und wurde 
1790 Galerieinſpektor zu München. Von hier aus be⸗ 
gleitete er ſpäter Gilbert Elliot nach Italien, lebte 
während der Kriegsſtürme eine Zeitlang in Ansbach, 
beſuchte 1805 nochmals Italien und begleitete 1806 
den Kronprinzen Ludwig auf ſeiner Reiſe durch die 
Schweiz, Frankreich und Spanien. Die nächſten Jahre 
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führten ihn zum Zweck der Ankäufe von Kunſtwerken, 
worunter die Erwerbungen eines Raffaelſchen Bor: 
träts für die Pinakothek und der Bevilacqua-Samm⸗ 
lung für die Glyptothek hervorragen, noch dreimal 
nach Italien. 1817 und 1818 begleitete er den Kron⸗ 
prinzen nach Sizilien, wo er viele griechiſche Denk⸗ 
mäler zeichnete. 1822 erhielt er die Stelle eines Direk⸗ 
tors der königlichen Zentralgalerie und ſtarb 28. Sept. 
1841 in München. Seine Landſchaften und Kupfer⸗ 
ätzungen ſind ſehr geſchätzt. Auch hat man kleine 
Porträte und Federzeichnungen von ihm. 

Dillkreis, ſ. Dill (Fluß). 
Dillmann, Auguſt, Theolog und berühmter Orien⸗ 

taliſt, geb. 25. April 1823 zu Illingen in Württemberg, 
widmete ſich ſchon als Student der Theologie zu Tü⸗ 
bingen, von Ewald angeregt, orientaliſchen Studien, 
ward 1848 daſelbſt Repetent, 1852 Privatdozent, 1853 
außerordentlicher Profeſſor und ging 1854 in gleicher 
Eigenſchaft nach Kiel, wo er 1860 die ordentliche Pro⸗ 
feſſur der orientaliſchen Sprachen erhielt. Als Pro⸗ 
feſſor der altteſtamentlichen Exegeſe wurde er 1864 
nach Gießen, 1869 als Nachfolger Hengſtenbergs nach 
Berlin berufen. D. iſt dermalen die erſte Autorität 
auf dem Gebiet der äthiopiſchen Sprache und Litte⸗ 
ratur. Er gab heraus: das »Buch Henodh«, äthiopiſch 
(Leipz. 1851) und deutſch mit Kommentar (daf. 1853); 
das »Buch der Jubiläen«, erſt deutſch (in Ewalds 
Jahrbüchern der bibliſchen Wiſſenſchaft⸗, Bd. 2 u. 3, 
Götting. 1849 — 51), dann äthiopiſch (Leipz. 1859); 
das »Buch Adam«, deutſch (in Ewalds Jahrbüchern, 
Bd. 5, Götting. 1853), und die alte äthiopiſche Über⸗ 
ſetzung des Alten Teſtaments: Biblia Veteris Testa- 
menti aethiopiea« (Leipz. 1353—72, 2 Bde.); außer⸗ 
dem eine Grammatik der äthiopiſchen Sprache (daf. 
1857), ein »Lexicon linguaeaethiopicae« (daſ. 1865) 
und eine Chreſtomathie (daſ. 1866). Als Theolog hat 
er ſich bekannt gemacht durch feine Schriften: »über 
den Urſprung der altteſtamentlichen Religion⸗(Gieß. 
1865) und »Über die Propheten des Alten Bundes 
nach ihrer politiſchen Wirkſamkeit« (daſ. 1868), die 
Neubearbeitung der Kommentare zu Hiob von Hirzel 
(3. Aufl., Leipz. 1869), zur Geneſis von Knobel 
(4. Aufl., daſ. 1882) und Exodus und Leviticus von 
Knobel (2. Aufl., daſ. 1880). Seine neueſten Schriften 
find: »Die Anfänge des axumitiſchen Reichs« (Berl. 
1879); »Zur Geſchichte des axumitiſchen Reichs im 
4. bis 6. Jahrhundert (daſ. 1880); »über die Regie⸗ 
rung, insbeſondere die Kirchenordnung, des Königs 
Zar’ a Jacob« (daſ. 1884). ne 

Dilln 9 55 Belabanya), ehemals königliche 
freie Bergſtadt im ungar. Komitat Hont, iſt jetzt mit 
dem benachbarten Schemnitz vereinigt, hat Stampf⸗ 
und Goldwaſchmühlen; der Bergbau auf Gold und 
Blei, früher bedeutend, iſt jetzt ſtark geſunken. 

Dillöl, ätheriſches Ol, welches aus den Samen des 
Dills durch Deſtillation mit Waſſer gewonnen wird, 
(Ausbeute 2, Proz.), iſt friſch blaßgelb, ſpäter bräun⸗ 
lich, riecht durchdringend nach Dill, ſchmeckt ſüßlich, 

ez. Gew. 0,892, beſteht im weſentlichen aus zwei 
Kohlenwaſſerſtoffen und enthält außerdem Karvol. 
Es wird zu Likören und in der Medizin benutzt. 

Dillon, John, iriſcher Politiker, geb. 1851, Sohn 
des Advokaten John Blake D., der wegen ſeiner Be⸗ 
teiligung an dem iriſchen Aufſtand von 1848 nach 
Amerika geflüchtet und erſt nach längerer Zeit in⸗ 
folge einer Amneſtie zurückgekehrt war, wurde auf 
der katholiſchen Univerſität zu Dublin ausgebildet, 
ſtudierte Medizin und begann in Dublin als Arzt zu 
praktizieren. 1880 wurde er für die Grafſchaft Tip⸗ 
perary, die auch ſein Vater von 1865 15 zu ſeinem 
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Tod (Oktober 1866) vertreten hatte, ins Unterhaus 
gewählt. Er gehörte hier zu den in ihren Anforde: 
rungen am weiteſten gehenden Mitgliedern der iri— 
ſchen Partei, indem er die gänzliche Abtrennung Sr: 
lands von Großbritannien und die Gründung einer 
unabhängigen iriſchen Republik erſtrebte, beteiligte 
ſich aber nichtsdeſtoweniger an der etwas gemäßigtern 
Oppoſition Parnells und gehörte auch zu den Füh— 
rern der Landliga. Ende Mai 1881 wurde er ver⸗ 
haftet, aber nach kurzer Zeit wegen ſeines Geſund— 
heitszuſtandes freigelaſſen; als er nichtsdeſtoweniger 
mit ſeinen Agitationen fortfuhr, ward er im Oktober 
1881 abermals verhaftet, und erſt Anfang Mai 1882 
erhielt er nach dem ſogen. Pakt von Kilmainham ſeine 
Freiheit zurück. Er beteiligte ſich dann eifrigſt an 
der Oppoſition gegen die neue iriſche Zwangsbill, 
wanderte aber 1883 nach Amerika aus. 

Dilman, Stadt in der perſ. Provinz Aſerbeidſchän, 
etwa 25 km weſtlich vom Nordende des Urmiaſees 
entfernt, iſt Hauptort der Landſchaft Salmas und 
zählt 5—6000 Einw. 

iloba, ſ. Eulen (Schmetterlinge). 
Dilogie (griech.), Zweideutigkeit, Doppelſinnig⸗ 

keit; dilogiſch, zweideutig. 
Dilolo, ein von ſumpfigen, grasreichen Ufern um— 

gebenes Seebecken im ſüdlichen Zentralafrika, unter 
11° 30° ſüdl. Br. und 22° 30° öftl. L. v. Gr. und etwa 
1500 m ü. M. gelegen, wird als Quelle des Sambeſi 
oder Liba betrachtet. f 

Dilsberg, Gemeinde im bad. Kreis und Amtsbezirk 
Heidelberg, am Neckar, auf ſtumpfem Kegelberg ge— 
legen, mit den Trümmern eines alten Bergſchloſſes 
und (1880) 460 Einw., die beſonders in den nahen 
Steinbrüchen beſchäftigt werden. — Der Ort war 
früher Hauptort der Grafſchaft D. Die Burg diente 
ſpäter als kleine Feſtung und wurde 1622 vergeblich 
von Tilly belagert, fiel dagegen 1633 in die Hände 
der Schweden. Noch 1799 wurde ſie gegen die Fran⸗ 
zoſen von einem Haufen Invaliden und Bauern glück— 
lich verteidigt. D. war lange Staatsgefängnis. 

Dilucida intervalla (lat.), die lichten, vernünf⸗ 
tigen Augenblicke eines Irrſinnigen. 

Dilucidation (lat.), Erläuterung, Erörterung; di— 
lucidieren, ins Licht ſetzen, aufklären. 
Diluendo (ital.), muſikal. Vortragsbezeichnung: 

verlöſchend, allmählich verhallend. 
Diluentia (lat.), ſ. v. w. Abführmittel. 
Diluieren (lat.), auflöſen, verdünnen; Dilution, 

Verdünnung. 
Diluvianismus, die Lehre, daß die Erde ihren ge— 

ſchichteten Bau durch eine oder mehrere große Fluten 
empfangen habe, wobei die verſteinerten Pflanzen 
und Tiere als dabei untergegangene Weſen betrachtet 
wurden, ja ſogar das Gerippe eines großen Sala— 
manders als Sintflutmenſch (homo diluvii testis) 
angeſehen wurde. Die berühmteſten Diluvianiſten 
waren Burnet (geſt. 1715) und Whiſton (geſt. 1752), 
welche abenteuerliche Romane über die Urſachen der 
Fluten erfanden, während in Deutſchland die Lehre 
durch Werner (f. d.) und andre Geologen, aber mit 

Dilman — Diluvium. 

ten, in welcher man in den betreffenden Geſteinen 
die Produkte der letzten großen Überſchwemmung der 
feſten Erde (Sintflut) nach den Traditionen der Bi⸗ 
bel und den Sagen vieler Völker erblickte. Die Ab⸗ 
grenzung des D. nach unten gegen das Tertiär ift 
ort erſchwert, wo bei der Ablagerung der Diluvial⸗ 

gebilde ein Aufwühlen des tertiären Untergrundes 
und ein Einpreſſen neuzugeführten Geſteinsmate⸗ 
rials in ſchon vorhandene Sande und Mergel ſtatt⸗ 
gefunden hat. Noch ſchwieriger iſt oft die Grenze zu 
legen zwiſchen D. und Alluvium. Gilt hier im all⸗ 
gemeinen der Satz, daß alles als Diluvialbildung 
zu betrachten iſt, was nn und Beſtand⸗ 
teilen nicht mehr auf die Wirkung der heutigen Ge⸗ 
wäſſer, dieſe ſelbſt in ihrem leiſtungsfähigſten Zu⸗ 
ſtand gedacht, zurückführbar iſt, ſo läßt dieſes allge⸗ 
meine Kriterium im einzelnen Fall doch oft im Stiche. 
Am deutlichſten trägt den Charakter veränderter Bil⸗ 
dungsbedingungen dasjenige Geſteinsmaterial an 
ſich, welches in Form kleinerer und größerer Blöcke 
bis zum Inhalt vieler Kubikmeter auf Hoch- und Tief⸗ 
ebenen abgelagert iſt und offenbar durch natürliche 
Agenzien aus fernen Gegenden dorthin transportiert 
wurde (Findlinge, Wanderblöcke, nordiſche Geſchiebe, 
erratiſche Blöcke, erratiſche Formation). Ein genaue⸗ 
res Studium der Erſcheinungen, wie es vorläufig al⸗ 
lerdings nur für Europa und Nordamerika durchge⸗ 
führt iſt, hat als transportierenden Faktor das Eis in 
Form von Gletſchern und Inlandeismaſſen erkennen 
laſſen, während die früher für die Zufuhr des Block⸗ 
materials der norddeutſchen Tiefebene aufgeſtellte 
Hypotheſe eines Transports durch Eisberge (Drift⸗ 
theorie) faſt allgemein verlaſſen iſt. In weiterer 
Konſequenz der Glazialtheorie (vgl. Eiszeit) hat 
man für Europa drei Hauptzentren der Vergletſche⸗ 
rung (Alpen, Skandinavien, Nordbritannien) neben 
kleinern, von den Mittelgebirgen (Pyrenäen, Vo⸗ 
geſen, Schwarzwald, Harz, Karpathen, Kaukaſus, 
Ural ꝛc.) ausgehenden Eisſtrömen angenommen, 
welche ein großartiges Geſteinsmaterial, radial aus⸗ 
ſtrahlend, transportierten. So bedecken alpine Ge⸗ 
ſteinsfragmente die öſtlichen Abhänge des Jura, 
laffen ſich im N. bis zur Donau, im S. bis zu den 
oberitalieniſchen Seen verfolgen. Skandinavien ent⸗ 
ſtammende Blöcke lagern im nordeuropäiſchen Tief⸗ 
land ſüdlich bis zur Rheinmündung, dem nördlichen 
Rande des Harzes, des Erzgebirges und der Sudeten; 
im O. ſind ſie über Finnland bis tief in das übrige 
europäiſche Rußland verbreitet. Wie der Transport 
der alpinen Blöcke nach Süddeutſchland eine vollkom⸗ 
mene Bereifung des Bodenſees vorausſetzt, jo bewei⸗ 
ſen die Verhältniſſe im N. Europas eine gleiche für 
die Oſtſee. Das oben für Europa unterſchiedene dritte 
entrum lieferte eine totale Vergletſcherung der eng⸗ 

liſchen Inſeln mit Eisbrücken zwiſchen ihnen, den He⸗ 
briden und den Orkneys. In dem Geſchiebelehm 
(Blocklehm, Geſchiebemergel, in Schweden krosstens- 
lera, in Dänemark rollstenslera, in England und 
Amerika boulder clay), einem rauhen Lehm voller 
Mineralſplitter (Feldſpat, Hornblende ꝛc.) und nor: 

einer gewiſſen Einſeitigkeit, den Plutoniſten gegen— diſcher Geſchiebe, iſt das zermalmte Material der 
über verteidigt wurde; ſ. Geologie. Grundmoräne jener Gletſcher und Inlandeismaſſen 
Diluvium (hierzu Tafel »Diluvium⸗), auch Poſt- anzuſprechen, bei deren Transport der Untergrund 

pliocän, Pleiſtocän, Quaternär, Quar⸗ 
tär genannt (letztere beiden Worte gewöhnlich für 

mannigfaltig in Mitleidenſchaft gezogen wurde. Bald 
wurde er aufgewühlt, und die Blöcke der Grundmo— 

D. und Alluvium gemeinſchaftlich gebraucht), das alte räne blieben in ihm tief eingedrückt liegen (ſo beſon⸗ 
Schwemmland, eine ebenſo weitverbreitete wie wich- ders ſchön bei den tertiären Sanden Oberſchwabens 
tige Bildung, da ſie den fruchtbaren Boden der Tief- zu beobachten), bald erſcheinen härtere Geſteine ge⸗ 
länder, vieler Hochebenen, Thalböden und Thalrän⸗ 
der bildet. Der Name D. hat ſich aus der Zeit erhal⸗ | 

glättet und geſchrammt (Kulmſandſtein bei Gom⸗ 
mern unweit Magdeburg, Porphyre bei Halle und 
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Diluvium. 

Leipzig, Muſchelkalk bei Rüdersdorf, Jurakalk in der 
Schwäbiſchen Alb ꝛc.), während die Gerölle gelegent- 
lich die Spuren ihres Dienſtes als Scheuerſteine an 
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Birkenformen, von Tieren Renntier, Eisfuchs, Lem⸗ 
ming, Halsbandlemming ꝛc. in Mittel- u. Südeuropa 
gefunden, und daß auch Mammut (ſ. Tafel Dilu⸗ 

ſich tragen (geritzte Gerölle). Größere und kleinere vium«) und Rhinoceros tychorhinus (ſ. Tafel) einer 
Fragmente des Untergrundes wurden herausgeriſſen 
und mit dem weiterher ſtammenden Moränenmate⸗ 
rial verquickt fortgeführt. So geſellen ſich in der nord» 
deutſchen Tiefebene zu den ſkandinaviſchen Gneiſen, 
Graniten, Grünſteinen, Syeniten, Porphyren, Silur⸗ 
eſteinen ꝛc. die Kreideſtücke und Feuerſteine der deut⸗ 

ſchen und däniſchen Nordküſte. Auch die Strudel⸗ 
löcher (Gletſchermühlen, Gletſchertöpfe, Rieſentöpfe, 
Sölle) im Untergrund oder im Blocklehm ſelbſt ſind 
Produkte der Glazialperiode; ſo beſonders ſchön die 
in Mehrzahl bloßgelegten des Gletſchergartens zu 
Luzern, ferner die von Überlingen, Rüdersdorf, die 
ſogen. Sölle in Mecklenburg und Pommern. Nicht 
ſelten findet eine Wechſellagerung zwiſchen mehre— 
ren Lagen Blocklehm und geſchichtetem Material mit 
Süßwaſſer⸗ oder Meereskonchylien ſtatt. Das letz⸗ 
tere iſt die durch Flußläufe oder einbrechendes Meer 
aufbereitete und geſchlämmte Grundmoräne, und die 
Bildung dürfte auf ein zeitweilig eintretendes Zu— 
rückweichen der Gletſcher beziehbar ſei, wie auch unſre 
Gletſcher ſolche Perioden des Anſchwellens und der 
Abnahme zeigen (f. Gletſcher), wird aber von vie⸗ 
len Geologen als Signal einer mehrfach wiederhol— 
ten Eisperiode, durch interglaziale Zeiträume unter: 
brochen, gedeutet. An einzelnen Stellen (Uznach in der 
Schweiz, Morſchweiler am Bodenſee, Sonthofen im 
Algäu) beobachtet man kohleführende Schichten zwi: 
ſchen zwei Grundmoränen eingeſchaltet. Als Produkte 
der Gletſcherthätigkeit, welche bei dem allmählichen 
Rückzug des Eiſes gegen Ende der Glazialperiode 
zur Ablagerung kamen, ſind die mitunter meilen⸗ 
weit zu verfolgenden, bogenförmige Hügel bildenden 
Blockanhäufungen zu betrachten, welche den Charakter 
der Stirn- oder Endmoränen, oft zu mehreren unter: 
einander parallelen Zügen angeordnet, noch deutlich 
an ſich tragen (Oberſchwaben, Oberbayern, Oberita⸗ 
lien, Mecklenburg, Pommern, Preußen). Auch die viel⸗ 
fach gedeuteten Aſar (Singular: As), bis 60 m hohe 
Bergzüge des mittlern Schweden, aus grob geſchich— 
teten Sanden und Geröllen aufgebaut, dürften ähn- 
liche, vielleicht durch Waſſerläufe ſpäter teilweiſe um⸗ 
gearbeitete Gebilde ſein. Verbreiteter als ſolche Block— 
anhäufungen iſt der ſogen. Deckſand (Geſchiebeſand, 
Rullſteenſand), ein bald als gleichmäßige Decke, bald 
Hügel bildend abgelagerter Sand mit eingeſtreuten 
Blöcken. Unter lokalen Verhältniſſen entſtanden fer⸗ 
ner hier und da während der Diluvialperiode Kalk— 
tuffe (ſo an mehreren Stellen Thüringens, im Main⸗ 
thal, bei Kannſtatt unweit Stuttgart) und Knochen⸗ 
breccien in Höhlen (Fränkiſcher Jura, Schwäbiſche 
Alb, Dechenhöhle in Weſtfalen, Kirkdale-, Kent: 
höhle und andre in England, mehrere im ſüdlichen 
Frankreich) ſowie in Spalten der Kalkſteingebirge an 
den ſpaniſchen, franzöſiſchen, italieniſchen und griechi— 
ſchen Küſten des Mittelmeers. Von größter Verbrei⸗ 
tung endlich iſt der jungdiluvianiſche, poſtglaziale 
Löß, deſſen mächtige Ablagerungen teils den Fluß— 
thälern folgen, teils auf flachen Hochebenen ſich hin- 
ziehen. Die verſchiedenen Anſichten über ſeine Bil— 
dung find im Artikel »Löß⸗ erörtert. 

Die organiſchen Reſte der ältern Diluvialzeit 
tragen in vollkommener Übereinſtimmung mit den 
für die Geſteinsprodukte vorausgeſetzten Bildungs— 
bedingungen einen nordiſchen Charakter, ſelbſt an 
verhältnismäßig ſüdlich gelegenen Fundſtellen. Von 
Bilanzen werden nordiſche Hypnum-, Weiden- und 

nordiſchen Fauna zuzuweiſen find, obgleich ihre näch— 
ſten Verwandten von heute in warmen Zonen leben, 
beweiſen die Funde im Diluvialeis Sibiriens: beide 
Tiere waren mit dichtem Wollhaar bedeckt, und zwi⸗ 
ſchen den Zähnen des Mammuts fanden ſich zer⸗ 
malmte Reſte nordiſcher Pflanzen, welche dem Tier 
zur Nahrung gedient hatten. Beſonders reiche Schätze 
von tieriſchen Reſten liefern die Höhlen. In Süd⸗ 
deutſchland iſt der Höhlenbär (J. Tafel) neben Höhlen⸗ 
hyäne, Rhinozeros (ſ. Tafel), Hirſch ꝛc. vorherrſchend, 
in England die Höhlenhyäne, während die Bären an 
Individuenzahl zurücktreten. Die ſüdfranzöſiſchen 
Höhlen bergen beſonders zahlreiche Renntierreſte. Der 
. mit ſeinem weit ausladenden Ge⸗ 
weih, den unſre Tafel darſtellt, entſtammt den di: 
luvialen Torfmooren Irlands. Eine eigentümliche 
Fauna iſt im Löß begraben: neben Landſchnecken, un⸗ 
ter denen Pupa muscorum, Helix hispida und Suc- 
cinea oblonga beſonders charakteriſtiſch find, zahl: 
reiche Repräſentanten einer Steppenfauna, fo Anti: 
lopen, Wühlratten, in diesen z Zwergpfeifhaſen, 
Pferdeſpringer ꝛc. Daß in dieſen Funden eine ſchwer⸗ 
wiegende Beſtätigung der neuerdings aufgeſtellten 
Hypotheſe einer Bildung des Lößes durch Staub⸗ 
ſtürme liegt, iſt im Artikel »Löß« näher beſprochen. 
Endlich ſind die Rieſenformen, welche die früher dem 
Tertiär zugezählten Pampasthone Südamerikas ein⸗ 
ſchließen, ebenfalls diluvialen Alters. Die Tafel ⸗Ter⸗ 
tiärformation II- ſtellt ein Gürteltier (Glyptodon) und 
die Faultiere Megatherium und Mylodon dar, ſämt⸗ 
lich Rieſenformen von in der jetzigen Schöpfung nur 
durch viel kleinere Spezies vertretenen Typen. Das 
größte Intereſſe knüpft ſich aber an die menſchlichen 
Reſte an, welche beweiſen, daß der Menſch ſchon wäh⸗ 
rend des ältern D. im Kampf mit den Tieren der 
Eisperiode gelebt hat. Selten ſind die Funde von 
Skelettteilen, unter ihnen die aus dem Neanderthal 
bei Düſſeldorf, ferner bei Lüttich, bei Aurignac(Haute⸗ 
Garonne) und Abbeville (Somme, Picardie), die be⸗ 
kannteſten. Viel häufiger ſind die Spuren menſch⸗ 
licher Thätigkeit nachweisbar. Hierher gehören die 
Abbildungen der Tiere der Eiszeit (Mammut, auf 
einer Elfenbeinplatte eingeritzt, in der Landſchaft 
Peérigord, Dordogne, gefunden; rohe, in Horn aus: 
geführte Schnitzereien, Moſchusochſen und Pferde 
darſtellend, aus dem Keßler Loch bei Thayingen un- 
weit Schaffhauſen), die zu Inſtrumenten und Waf: 
fen umgeſtalteten Knochen, die bearbeiteten Feuer: 
ſteine, die behufs Gewinnung des Marks zerſchlagenen 
Knochen, die aufgehäuften Küchenabfälle, von Ruß 
eſchwärzte Schiefer- und Thonplatten. Auch Zus: 
puren, welche mit zweifellos von Mammuten her: 
rührenden und ſolchen von Pferden und Vögeln in ver: 
härteten Thon eingedrückt zu Carſon City, Nevada, ſich 
vorgefunden haben, werden ziemlich allgemein als von 
Menſchen ſtammend gedeutet. Dieſe und andre Beob: 
achtungen haben die Exiſtenz des Menſchen ſchon 
während des D. unumſtößlich bewieſen, während alle 
Funde, die auf noch ältere Perioden gedeutet worden 
ſind, als mindeſtens noch zweifelhaft bezeichnet wer⸗ 
den müſſen. Als Beiſpiel der lokalen Gliederung des 
D. mögen die Schichtenfolgen dienen, welche Credner 
in Sachſen und Berendt in der Mark Brandenburg 
unterſcheiden. Der erſtere beobachtete (von unten nad 
oben): Bänderthon, lokal in Wechſellagerung min 
Flußſchotter; Geſchiebelehm und Geſchiebemergel, hier 
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und da mit Sand abwechſelnd, bisweilen auf deutlich 
geſchrammten Geſteinen ruhend; Geſchiebedeckſand, 
meiſt Hügel bildend. Berendt führt an (ebenfalls 
von unten nach oben): Glindower Thon, mit Sand 
und Grand ſowie mit der nächſten Etage mitunter 
wechſellagernd; unterer Geſchiebemergel; Diluvial- 
ſand mit Reſten von Mammut, Rhinozeros ꝛc.; oberer 
Geſchiebemergel; Deckſand, oft mit Geröllen von eigen⸗ 
tümlich pyramidaler Geſtalt (ſogen. Dreikantern). 
— Die vulkaniſche Thätigkeit lieferte während der 
Diluvialperiode ein mit demjenigen der heutigen 
Vulkane vollkommen übereinſtimmendes Material 
und war in vielen Fällen auch an dieſelben Stellen 
geknüpft, ſo daß die älteſten Eruptionen der noch jetzt 
thätigen Vulkane ſchon während der Zeit des D. er⸗ 
folgt find (vgl. Vulkane). Vgl. die Tafeln »Dilu⸗ 
vium« und Tertiärformation II«. 

Die Litteratur über das D. iſt ſehr zerſtreut in 
einer großen Anzahl kleinerer Abhandlungen; beſon⸗ 
ders anzuführen ſind die Begleitworte zu den geolo— 
giſchen Spezialkarten Preußens und Sachſens, ſo— 
weit die Sektionen das norddeutſche Tiefland zum 
Vorwurf haben. Außerdem vergleiche die Litteratur— 
angaben unter »Eiszeit« und »Löße«. 

imanche (franz., ipr. mängſch), Sonntag. 
Dimatis, bei den alten Logikern Name des vier: 

ten Schlußmodus in der vierten Figur, mit beſon⸗ 
ders bejahendem Ober- und Schlußſatz und allgemein 
bejahendem Unterſatz. Beiſpiel: Mancher Gelehrte iſt 
trunkſüchtig, die Trunkſüchtigen ſind verächtlich, alſo 
iſt mancher Verächtliche gelehrt. 1 5 Schluß. 

Dimbowitza (Dambowitza), linker Nebenfluß des 
Ardſchiſch in der Walachei, entſpringt auf den Trans⸗ 
ſylvaniſchen Alpen, durchfließt auf feinem nach SO. 
gerichteten Lauf Bukareſt und mündet oberhalb Dlte- 
nitza. Nach ihm iſt ein rumäniſcher Kreis mit der 
Hauptſtadt Targoviſt benannt. 
Dime (franz.), der Zehnte (ſ. d.), auch die Zehnt- 

flur, die Feldmark, welche den Zehnten zu geben ver— 
bunden war. 
Dime (engl., ſpr. deim), Silbermünze in den Ver: 

einigten Staaten, à10 Cents = 40,5 Pf. 
Dimenſion (lat.), Ausdehnung im Raum. Der 

Raum hat erfahrungsmäßig drei Dimenſionen, d. h. 
er läßt ſich nach drei Richtungen ausmeſſen, nach 
Länge, Breite, Höhe (Tiefe oder Dicke). Dieſe Di- 
menſionen kommen nun auch den geometriſchen 
Größen ſämtlich oder teilweiſe zu. Die Linie hat nur 
eine D., die Länge; die Fläche hat zwei Dimenſionen, 
Länge und Breite; der Körper aber hat alle drei Di⸗ 
menſionen. In der Algebra und Analyſis iſt die D. 
einer ganzen Buchſtabengröße die Anzahl ihrer Buch⸗ 
ſtabenfaktoren, z. B. ab ce d hat vier Dimenſionen. 
Die D. eines Bruches iſt gleich dem Unterſchied der 
D. des Zählers und des Nenners. In der Malerei 
heißt D. das Verhältnis der Größe der dargeſtellten 
Gegenſtände oder der Teile derſelben unter ſich. 

Dimenfion, vierte. Nimmt man als Element im 
Naum nicht den Punkt, wie es gewöhnlich geſchieht, 
um die drei Dimenſionen des Raums, Länge, Breite 
und Höhe, zu demonſtrieren, ſondern, was den Ma— 
thematikern längſt geläufig iſt, eine beliebige Linie oder 
Fläche an, jo gelangt man zu weſentlich andern Ergeb— 
niſſen. Benutzt man z. B. die gerade Linie als Ele— 
ment, ſo erſcheint der Punkt als zuſammengeſetztes 
Gebilde, als Schnittpunkt zweier Geraden. Die 
ſämtlichen Geraden einer Ebene, die durch einen Punkt 
gehen, bilden dann eine einfach-unendliche Mannig— 
faltigkeit. Nun erhält man aber jedenfalls alle gera— 
den Linien einer Ebene, wenn man von jedem der 

Dimanche — Dimenſion, vierte. 

Punkte einer geraden Linie (in der Ebene) aus alle 
in der Ebene möglichen Geraden zieht. Da die Punkte 
einer Geraden eine einfach-unendliche Mannigfaltig⸗ 
keit bilden, ſo erſcheint die Ebene, als Geſamtheit der 
in ihr liegenden Geraden betrachtet, zweifach-unend⸗ 
lich mannigfaltig. Um ferner alle Geraden im Raum 
zu erhalten, genügt es, zwei Ebenen anzunehmen und 
von jedem Punkte der einen eine gerade Linie nach 
jedem Punkte der andern zu ziehen. Da nun die 
Punkte einer Ebene eine zweifach-unendliche Mannig⸗ 
faltigkeit bilden, ſo bilden die ſämtlichen von einem 
Punkte der einen Ebene ausgehenden Geraden eine 
ebenſolche Mannigfaltigkeit, und die ſämtlichen Ge⸗ 
raden im Raum bilden eine (2 + 2 oder) vierfach⸗ 
unendliche Mannigfaltigkeit. Der Raum, als von ge⸗ 
raden Linien erfüllt gedacht, hat demnach vier Di⸗ 
menſionen. Ebenſo erſcheint der Raum als ſechsfach⸗ 
unendliche Mannigfaltigkeit, wenn man die Kreislinie 
als räumliches Elementargebilde betrachtet. Da man 
nämlich in einer Ebene um jeden Punkt unendlich 
viele Kreiſe ſchlagen kann, und da die Punkte der 
Ebene eine zweifache Mannigfaltigkeit bilden, jo er: 
ſcheint die Ebene als dreifach-unendliche Mannigfal⸗ 
tigkeit. Denken wir uns nun alle Ebenen im Raum, 
die wieder eine dreifache Mannigfaltigkeit bilden, 
und in jeder alle Kreiſe, ſo erhält man alle im Raum 
denkbaren Kreiſe, die hiernach eine (3 3 oder) 
ſechsfach-unendliche Mannigfaltigkeit bilden. Aus 
dieſen Beiſpielen, die man natürlich noch vermehren 
könnte, erſieht man, daß es nur von der Wahl des 
Elementargebildes abhängt, ob man die Ebene als 
eine Mannigfaltigkeit von zwei oder mehr Dimen⸗ 
ſionen, den Raum als eine ſolche von drei oder mehr 
Dimenſionen auffaſſen will. Jede ſolche Auffaſſung 
iſt eine zufällige Anſicht, die unſre Vorſtellung über 
das Weſen des Raums nicht ändert. Nun haben aber 
einzelne die Anſicht geäußert, daß der Raum, im erſten 
Sinn aufgefaßt, mehr als drei Dimenſionen beſitze, 
daß alſo zur Länge, Breite und Höhe in dem uns 
allen geläufigen Sinn vielleicht noch eine v. D. hin⸗ 
zukomme, die wir allerdings wegen der Beſchränkt⸗ 
heit unſers menſchlichen Geiſtes nicht zu erkennen 
oder uns vorzuſtellen vermögen. Dieſe Vorſtellung 
findet ſich ſchon in dem »Enchiridium metaphysi- 
cum« von Henry More (1671), der den Geiſtern vier 
Dimenſionen zuſchreibt, ſodann bei dem proteſtan⸗ 
tiſchen Pfarrer Fricker (1729 — 61), bei Kant, Gauß 
und neuerdings bei den Phyſikern Mach und Zöllner. 
Gauß betrachtete die drei Dimenſionen des Raums 
als eine ſpezifiſche Eigentümlichkeit der menſchlichen 
Seele. Wir könnten uns, ſagte er, etwa in Weſen 
hineindenken, die ſich nur zweier Dimenſionen bewußt 
ſind; höher über uns Stehende würden vielleicht in 
ähnlicher Weiſe auf uns herabblicken. Einem ſolchen 

Fig. 1. 
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Weſen, das ſich nur zweier Dimenſionen bewußt iſt, 
würde manches unmöglich ſcheinen, was uns, die wir 
uns dreier Dimenſionen bewußt ſind, nicht die min⸗ 
deſte Schwierigkeit macht. In beiſtehender Sie: 1 
ſind z. B. die gleichnamigen Seiten und Winkel der 
drei Dreiecke I, Il und III gleich groß. Die Dreiecke 



Dimerli — Dimorphismus. 

I und II kann man auch leicht zur Deckung bringen, 
wenn man das eine in der Ebene verſchiebt. Bei I 
und III iſt aber durch bloße Verſchiebung in der Ebene 
keine Deckung möglich; ein Weſen, das ſich nur zwei 
Dimenſionen vorzuſtellen vermag, würde es alſo für 
unmöglich halten, die beiden Dreiecke überhaupt zur 
Deckung zu bringen. Nun wiſſen wir aber, daß dies 
wohl möglich iſt, wenn wir nur das eine Dreieck, 
etwa III, aus der Ebene herausdrehen, indem wir 
beiſpielsweiſe die Seite AB ruhig liegen laſſen, die 
Spitze C aber in die Höhe heben und einen Halbkreis 
1 — 1 7 7 laſſen, worauf das Dreieck wieder in die 
E ene fällt und nun bloß noch gehörig verſchoben 
werden muß. In derſelben Verlegenheit wie unſre 
hypothetiſchen zweidimenſionalen Weſen 91 enüber 
den beiden ſymmetriſchen Dreiecken I und befin⸗ 

den wir ſelbſt uns ange⸗ 
ſichts ſymmetriſcher räum⸗ 
licher Objekte, z. B. der bei⸗ 
den unregelmäßigen ſym⸗ 

Du metriſchen Tetraeder der 
D Fig. 2: obwohl dieſelben 

Se, in allen Stücken überein⸗ 
A ſtimmen, können wir fie 

5 nicht zur Deckung bringen, ſowenig wie wir den 
linken Handſchuh an die rechte Hand anziehen können. 
Könnten wir die Gegenſtände aus dem Raum von drei 
Dimenſionen in den von vier Dimenſionen bringen, 

Fig. 2. 

ſo würde dies nach dem Zurückbringen in den drei⸗ 
dimenſionalen Raum wohl möglich ſein. Auch könnte 
es als Beweis für die reale Exiſtenz der vierten Dimen⸗ 
ſion des Raums gelten, wenn irgend eine Operation, 
die nur im vierdimenſionalen Raum ausführbar iſt, 
wirklich ausgeführt würde. In neuerer Zeit ſind dieſe 
Dinge im Zuſammenhang mit dem Spiritismus viel⸗ 
fach beſprochen worden. Zöllner hielt den Beweis für 
die reale Exiſtenzdervierten Dimenſion durch den Ame⸗ 
rikaner Slade für erbracht, während andre die Lei⸗ 
ſtungen Slades in das Gebiet der Taſchenſpielerei 
verwieſen. Vgl. Zöllner, Wiſſenſchaftliche Abhand— 
lungen, Bd. 1-3 (Leipz. 1878—79); Wundt, Der Spi⸗ 
ritismus, eineſogen. wiſſenſchaftliche Frage(daſ. 1879). 

Dimerli (Banniza), Getreidemaß in der Walachei, 
85,139 Lit., im Innern des Landes aber nur halb fo 
grob, in Braila = 34,063 L., in der Moldau —= 21,755 
„(nach deutſchen Konſulatsberichten 20,735 L.). 
Dimeſchk, Stadt, ſ. v. w. Damaskus. 
Dimeter (griech.), in der Metrik eine aus zwei 

Metra (3. B. zwei Doppeliamben oder zwei Daktylen) 
beſtehende rhythmiſche Reihe. Vgl. Metrum. 

Dimethylkohlenoxyd, ſ. Aceton. 
Dimidieren (lat.), halbieren; Dimidiation, Hal- 

bierung; Dimidium, die Hälfte. 
Dimikation (lat.), Kampf, Gefecht, Streit. 
Diminuéndo (ital., abgef. dim.), muſikal. Vor⸗ 

tragsbezeichnung, ſ. v. w. decrescendo: abnehmend 
an Klangſtärke, auch anſchaulich ausgedrückt durch —. 

Diminuieren (lat.), vermindern, verkleinern. 
Diminutio capitis, ſ. Capitis deminutio, 
Diminution (lat.), Verminderung, Verkleinerung; 

in der Muſik eine Verkürzung der Notenwerte und 
zwar in der Regel auf die Hälfte, beſonders in kon— 
trapunktiſchen Sätzen als Nachahmung eines The— 
mas in Noten von halbem Wert beliebt. In der 

Menſuralmuſik wurde die Di oft nicht durch kleinere 
Notenwerte, ſondern durch Veränderung des Tem: 
pos ausgedrückt. Das älteſte Diminutionszeichen 
iſt ein vertikaler Strich durch das Tempuszeichen 
9, C. Das C haben wir in ähnlicher Bedeutung 
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noch beim Allabreve (ſ. d.). Statt durch den Strich 
bezeichnete man aber die D. auch durch die Zahl 
2 oder 3 beim Tempuszeichen, O2, O3, auch wohl 

durch 5 oder 4 5 > innerhalb eines Tonſtücks; doch 

war das dann eigentlich nicht eine D., ſondern eine 
Proportion (ſ. d.). 

Diminutivfilben (lat.), »Verkleinerungsſilben⸗, 
deren es im Deutſchen zwei gibt, das oberdeutſche 
lein „in Dialekten le, loder li“ „B. Häuslein, ſchwä⸗ 
biſch Häusle, fränkiſch Häusl, ſchweizeriſch Hüesli), 
und das urſprünglich niederdeutſche, jetzt aber in 
der hochdeutſchen Schriftſprache durchaus herrſchende 
chen, plattdeutſch ken (3. B. Männchen, Männe⸗ 
ken). Die erſtere Form kommt hier und da auch am 
Verbum vor (tänzeln, liebeln). D. finden ſich faſt in 
allen Sprachſtämmen, unter den neuern europäiſchen 
Sprachen beſonders häufig im Italieniſchen und in 
den ſlawolettiſchen Dialekten. Die mit D. gebildeten 
Wörter heißen Diminutiva. 

Dimiſſion (Demiſſion, lat.), Entlaſſung, Ab⸗ 
ſchied (eines Beamten); daher Dimiſſionsdekret, 
Entlaſſungsdekret; Dimiſſionär, einer, der ſeinen 
Abſchied genommen hat. 

Dimiſſorialien (lat., literae dimissoriales oder 
dimissoriae), Urkunden, welche bezeugen, daß ein 
Geiſtlicher die Berechtigung zur Vornahme einer Amts⸗ 
handlung auf einen andern Geiſtlichen überträgt. 
Schon das vortridentiniſche Kirchenrecht beſtimmte, 
daß ohne D. weder fremde Geiſtliche zur Vollziehung 
geiſtlicher Handlungen zugelaſſen, noch fremde Pa: 
rochianen in eine andre Gemeinde aufgenommen 
werden ſollten. Auch die evangeliſche Kirche hält den 
Grundſatz feſt, daß ein Pfarrkind eine geiſtliche Amts: 
handlung von einem andern Geiſtlichen als dem, zu 
deſſen Parochie es gehört, nur nach Erlangung eines 
Dimiſſoriums von demſelben vollziehen laſſen darf, 
daher man mit Dimiſſoriale vorzugsweiſe die Urkunde 
bezeichnet, wodurch der zur Entgegennahme des ehe— 
lichen Konſenſes berechtigte Pfarrer dieſe ſeine Befug⸗ 
nis einem andern Pfarrer überträgt. Das deutſche 
Reichsgeſetz vom 6. Febr. 1875, welches die obliga⸗ 
toriſche Zivilehe einführte, geſtattet in analoger Weiſe 
dem zuſtändigen Standesbeamten durch ſchriftliche Er— 
mächtigung die Übertragung der Befugnis zur Ehe⸗ 
ſchließung auf einen andern Standesbeamten. 

Dimittieren (lat.), entlaſſen, verabſchieden; Di: 
mittend, ein zu Entlaſſender; im Schulweſen ſ. v. w. 
Abiturient. 

Dimity (Wallis), gemuſtertes Baumwollgewebe, 
deſſen Muſter aus Köperſtreifen gebildet ſind, die auf 
der rechten Seite etwas erhaben erſcheinen, weil zur 
Kette etwas ſtärkere Fäden genommen werden als 
zum Einſchlag. Dieſe geuge, welche die feinſte Sorte 
des Barchents bilden, kommen weiß, farbig geſtreift, 
auch bunt gefärbt vor. Geſchnürter Wallis beſitzt 
feine Streifen, die nur drei Kettenfäden enthalten. 
Man verwendet den D. vornehmlich zu Negligee- und 
Unterkleidern. a n a 
Dimorphismus (Dimorphie, griech., Zweige⸗ 

ſtaltigkeit⸗), die von Mitſcherlich zuerſt beobachtete 
Eigenſchaft gewiſſer Subſtanzen, in zwei nicht auf⸗ 
einander zurückführbaren Kriſtallformen auftreten zu 
können. Die meiſten kriſtalliſierbaren Körper können 
zwar mehr als eine Geſtalt annehmen, einige ſogar 
ſehr viele; allein alle dieſe Geſtalten können aus 
einer einzigen Grund- oder Stammform abgeleitet 
werden. Die zahlreichen Formen des Kalkſpats ge⸗ 
hören ſämtlich dem hexagonalen Kriſtallſyſtem an 
und find von demſelben Rhomboeder ableitbar. Der 
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Aragonit aber, welcher wie der Kalkſpat aus kohlen— 
ſaurem Kalk beſteht, kriſtalliſiert in Formen des rhom— 
biſchen Syſtems, und deshalb iſt der kohlenſaure Kalk 
dimorph. Andre dimorphe Subſtanzen ſind z. B. 
Kohlenſtoff, Schwefel, Queckſilberjodid, ſchwefelſau— 
res Nickeloxyd, ſchwefelſaures Zinkoxyd, ſchwefelſaure 
Magneſia, Zweifach-Schwefeleiſen, Schwefelkupfer, 
Kupferoxydul, Granat (und Veſuvian). Titanſäure 
iſt trimorph, fie findet ſich als rhombiſcher Broofit, 
als Rutil und Anatas, deren Formen zwar beide 
quadratiſch, aber nach kriſtallographiſchen Geſetzen 
nicht aufeinander beziehbar ſind. Dimorphe Körper 
zeigen in beiden Formen gewöhnlich abweichende 
phyſikaliſche und chemiſche Eigenſchaften: verſchiedene 
Farbe, Dichtigkeit, Widerſtandsfähigkeit gegen Che— 
mikalien ꝛc. Die Entſtehung der einen oder der andern 
Kriſtallform dimorpher Subſtanzen hängt weſentlich 
von der Wärme ab: geſchmolzener Schwefel erſtarrt 
monoklinometriſch, kriſtalliſiert aber aus Löſungen 
bei gewöhnlicher Temperatur rhombiſch; eine Löſung 
von kohlenſaurem Kalk gibt bei 100° Aragonit, bei 
gewöhnlicher Temperatur Kalkſpat ꝛe. Aber auch 
Beimiſchungen fremder Körper beſtimmen die Ent— 
ſtehung der einen oder der andern Form. Arſenige 
Säure kriſtalliſiert aus ſaurer oder neutraler Löſung 
in Oktaedern, aus alkaliſcher in rhombiſchen Formen. 
Kohlenſaurer Strontian bedingt in Löſungen von 
kohlenſaurem Kalk die Entſtehung von Aragonit. 
Die einzelnen Formen dimorpher Subſtanzen ſchei— 
nen vorzugsweiſe beſtimmten Temperaturgrenzen zu 
entſprechen und gehen durch Wärmewirkung inein— 
ander über. Monoklinometriſcher Schwefel wird bei 
gewöhnlicher Temperatur undurchſichtig und verwan— 
delt ſich in ein Aggregat rhombiſcher Kriſtalle. Ara: 
gonit zerfällt beim Erhitzen in Kalkſpatkriſtalle. Dieſe 
Umwandlung wird beſchleunigt durch Erſchütterung, 
Berührung, Licht und erfolgt auch durch den Einfluß 
andrer Körper (monoklinometriſcher Schwefel wird 
augenblicklich rhombiſch, wenn er mit geſättigter Lö— 
ſung von Schwefel in Schwefelkohlenſtoff in Berüh— 
rung gebracht wird). Bei dem Übergang der einen 
Form in die andre beobachtet man gewöhnlich lebhafte 
Wärmeentwickelung, die um ſo bemerkbarer iſt, je 
plötzlicher die Umänderung ſtattfindet; manchmal 
wird dagegen auch Wärme gebunden. 
In der Zoologie bezeichnet D. die Zwiegeſtalt 

der Individuen einer und derſelben Tierart. Am 
allgemeinſten verbreitet iſt der D. der Geſchlechter 
und erreicht häufig einen ſehr bedeutenden Grad. 
Meiſtenteils haben hierbei die Weibchen die jugend— 
liche Geſtalt beſſer beibehalten als die Männchen, 
doch findet bei paraſitiſch lebenden Tieren oft das 
Gegenteil ſtatt, wie z. B. nicht ſelten das Weibchen 
zu einem feſtgewachſenen, unförmlichen Sack wird, 
indes das Männchen mit Hilfe ſeiner Gliedmaßen 
frei umherſchwärmt. Auch kommt es bei Krebſen und 
Würmern vor, daß ein oder mehrere Männchen als 
Schmarotzer auf oder in dem alsdann viel größern 
Weibchen haufen. — Eine andre Art des D. hat in- 
nerhalb desſelben Geſchlechts ſtatt. So gibt es 
bei einigen Schmetterlingen und Käfern zweierlei 
durch Größe, Geſtalt und Farbe verſchiedene Weib— 
chen, bei einigen Krebſen zweierlei Männchen. Auch 
exiſtiert D. bei Larven von Inſekten, z. B. bei Schmet- 
terlingsraupen. — Bei dem Saiſondimorphismus 
treten beide Geſchlechter je nach Klima und Jahres— 
zeit in wechſelnder Geſtalt auf, ſo daß eine Winter— 
und Sommerform, auch wohl noch eine dritte Form 
unterſchieden werden kann, die man früher für eigne 
Arten angeſehen hat. Endlich kommt D. auch noch, 

Dimorphismus der Blüten — Dinant. 

mit Heterogonie (ſ. d.) verbunden, bei Blattläuſen 
und Verwandten vor, wo die parthenogenetiſch ſich 
fortpflanzenden Weibchen eine andre Geſtalt beſitzen 
als die normalen. Vgl. Polymorphismus. 
3 Dimorphismus der Blüten, ſ. Blütenbeftäu- 
ung. 
Dimotika, ſ. Demetoka. 
Dimotion (lat.), Fortſchaffung, Entfernung. 
Dimovieren (lat.), fortſchaffen, entfernen. 
Dinadſchpur, ein Diſtrikt der britiſch-oſtind. Prä⸗ 

ſidentſchaft Bengalen von 10,663 qkm (194 QM.) 
mit (1881) 1,514,346 Einw., die zu einem Drittel aus 
halbhinduiſierten Aboriginern, im übrigen aus Mu⸗ 
ſelmanen (53 Proz.) und Hindu beſtehen. Das Klima 
iſt ſehr ungeſund, der Diſtrikt berüchtigt wegen der 
verderblichen Fieberluft. Der Hauptort gleichen 
Namens zählt nur 12,560 Einw. Die Bengal-Nord⸗ 
bahn durchſchneidet D. 

Dinan (spr. ang), Arrondiſſementshauptſtadt im 
franz. Departement Cötes du Nord, links an der 
Nance, über welche ein prächtiger Viadukt von 250 m 
Länge und 40 m Höhe mit zehn Bogen führt, am 
Kanal, welcher die Ille mit der Nance verbindet, und 
an einem Zweig der Weſtbahn. Auf einem kegelför⸗ 
migen Hügel ſtehen die Überreſte eines alten Schloſ— 
ſes der Herzöge von Bretagne. Der Platz Bertrand 
du Guesclins, auf welchem dieſer 1359 mit dem eng: 
liſchen Ritter Contorbie kämpfte, iſt ſeit 1823 mit 
einem (ſchlechten) Standbild des Helden geziert, wäh— 
rend fein Herz in der Kirche St.⸗Sauveur beigeſetzt 
iſt. Die Stadt iſt noch zum Teil mit Mauern, Tür⸗ 
men und Thoren umgeben, hat mehrere merkwürdige 
Kirchen (St.⸗Sauveur, St.⸗Malo), ein College, Fa⸗ 
briken für landwirtſchaftliche Inſtrumente, Leder, 
Thonwaren ꝛc. und (1881) 9830 Einw. Der Hafen 
von D. nimmt Schiffe von 150 Ton. auf. Zur Aus⸗ 
fuhr kommen beſonders Cerealien, Mehl, Leinwand, 
Holz 2c. 1 km von der Stadt entſpringt in einem rei- 
zenden Thal eine eiſenhaltige Mineralquelle (mit 
Badeanſtalt). D. wird wegen ſeines milden Klimas, 
ſeiner angenehmen Umgebung und des billigen Le— 
bens jetzt von vielen Engländern bewohnt. 11 km 
entfernt liegt der als Fundort römiſcher Altertümer 
intereſſante Ort Corſeul. D. war im Mittelalter 
Sitz einer Vizegrafſchaft, die 1280 an das Herzog⸗ 
tum Bretagne fiel. 

Dinanderie (spr. dinangd'rih), nach der belg. Stadt 
Dinant benanntes Meſſinggeſchirr. 

Dinant (ſpr. näng), Hauptſtadt eines Arrondiſſe⸗ 
ments in der belg. Provinz Namur, rechts an der 
Maas und an der Eiſenbahn von Namur nach Givet, 
hat, da fie maleriſch zwiſchen terraſſierten ſteilen Fel⸗ 
ſen und der Maas eingeklemmt liegt, nur eine ein⸗ 
zige ſchmale Straße, die ſich nur einmal zu einem 
kleinen Marktplatz erweitert. Auf der Höhe über der 
Maas liegt die Citadelle, 1530 vom Biſchof von Lüt: 
tich, Eberhard v. d. Mark, erbaut. Die Stadt ha: 
11 Kirchen (darunter die gotiſche Liebfrauenkirche aus 
dem 13. Jahrh., mit 68 m hohem Turm) und (1884) 
6773 Einw., welche nicht unbedeutende Induſtrie 
(Papier, Leder, Meſſer, Eiſen- und ehemals berühmte 
Kupferwaren, Hüte, Baumwollwaren) und 1 
Handel treiben. In Ruf ſtehen die Conques de D. 
eine Art Lebkuchen aus Spelzmehl und Honig. D. 
hat ein Athenäum, eine höhere Knabenſchule und ein 
Tribunal. Unter den ſonderbar geſtalteten Felſen der 
Umgebung zeichnet ſich der Roche Bayard aus. — D., 
eine der älteſten Städte Belgiens, wurde 981 durch 
Otto III. der Kirche zu Tongern gegeben, 1466 vom 
Herzog Philipp dem Kühnen von Burgund und 1554 
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von den Franzoſen unter dem Herzog von Nevers 
im Sturm und wieder 1675 von ihnen erobert, dann 
1703 nebſt dem nahen Bouvignes geſchleift und 24. 
Mai 1794 von Jourdan abermals genommen und 
wieder geſchleift. Die jetzigen Feſtungswerke wurden 
ſeit 1815 errichtet. a 

Dinapur, engliſch-ind. Garniſonsort in der Pro— 
vinz Bihar der Präſidentſchaft Bengalen, etwa 14 km 
oberhalb Patna an der von Kalkutta heraufführen— 
den Eiſenbahn gelegen, beſteht aus einer indiſchen 
Stadt von (1881) 37,893 Einw., davon 26,513 Hindu, 
und der daran ſich anſchließenden engliſchen Garni— 
ſonſtadt mit 14,170 Einw. 

Dinär, früher arab. Goldmünze, nach dem byzan⸗ 
tiniſchen Denarius 685 zuerſt von Abdalmalek, ſpä— 
ter auch in Indien geprägt; auch perſiſche Rechnungs⸗ 
münze, — 0,05 Pfennig. In Serbien iſt D. die Ein⸗ 
heit des jetzigen Münzſyſtems. Der Silberdinar von 
835 Tauſendteilen Feinheit à 100 Para iſt 75,15 Pf. 

Dinara, Bergkuppe in Dalmatien, an der Kerka⸗ 
quelle, öſtlich von Knin, 1811 m hoch, gehört dem 
Gebirgszug an, welcher als Verbindungsglied zwi— 
ſchen dem Balkanſyſtem und den Juliſchen Alpen 
dient und an den Küſten des Adriatiſchen Meers im 
Anſchluß an den Velebit (ſ. d.) 640 km weit gegen 
SO. (bis zur Narentamündung) ſich ausdehnt, mit 
einer Breite von 37 km und einer mittlern Kamm⸗ 
höhe von 700 m. Dieſer Gebirgszug führt den Na⸗ 
men des Dalmatiſchen Karſtes oder, nach dem Berg 
D., der Dinariſchen Alpen. Der Hauptarm des⸗ 
ſelben ſtreicht auf der Grenze Dalmatiens gegen Bos⸗ 
nien und wird von ſteilen, klippigen Nebenketten be⸗ 
gleitet. Ein weſtlicher Seitenzug durchzieht das dal— 
matiſche Küſtenland. Letzterer wird im N. häufig 
durch Querriegel mit der Hauptkette verbunden und 
fällt nach dem Adriatiſchen Meer durchgängig ſehr 
ſteil ab, um ſich in ſchärenartig zerriſſenen Klippen⸗ 
inſeln fortzuſetzen. Jenſeit der Narenta ſetzen ſich 
die Dinariſchen Alpen als ſchmaler Küſtenſtreifen 
zwiſchen dem Meer und der Trebincica bis zum Ge— 
birgsſtock von Montenegro fort. Die höchſte Er- 
hebung in dieſem Küſtengebirge iſt der 1898 m hohe 
Orjen. Das ganze dinariſche Alpenland iſt ein über- 
aus zerriſſenes Kalkgebirgsland mit vielen Höhlen, 
Steinwüſten und wenig fruchtbaren Thälern. Die 
gießbachartigen Flüſſe ſind bald dünne Waſſerſtrei⸗ 
fen, bald reißende Ströme, welche die überfluteten 
Ebenen mit Geſchieben bedecken. 

Dinarchus, Redner, ſ. Deinarchos. 
Dinariſche Alpen, ſ. Dinara. 
Dinaruni, Volksſtamm, ſ. Bachtijaren. 
Dinasſteine, ſ. Mauerſteine. 
Dinckla e⸗Campe, Amalie (Emmy) von, Ro⸗ 

manſchriftſtellerin, geb. 13. März 1825 auf dem Rit⸗ 
tergut Campe im Osnabrückſchen aus einem alten 
Adelsgeſchlecht des Emslandes. Von Jugend auf zu 
poetiſchen Verſuchen geneigt, fand ſie doch erſt 1857 
den Mut, öffentlich hervorzutreten, und zwar mit der 
Novelle »Das alte Liebespaar«, die im Cottaſchen 
»Morgenblatt« erſchien. Obgleich fie viele Jahre auf 
Reiſen zubrachte, ſieben Winter in Italien verlebte, 
in Ungarn, Dalmatien, Holland, Frankreich länger 
verweilte, 1880 — 81 auch Nordamerika bereiſte, über⸗ 
all mit ſcharfem Auge beobachtend, knüpft ihre Poeſie 
doch immer am liebſten an Land und Leute ihrer engern 
Heimat an, deren Weſen und Art ſie mit origineller 
Kraft darzuſtellen weiß, ſo daß ſie im eigentlichſten 
Sinn die Dichterin des Emslandes geworden iſt. Sie 
lebt gegenwärtig in Lingen a. d. Ems und iſt ſeit 1866 
Konventsmitglied des freiweltlichen Damenſtifts zu 
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Börſtel im Osnabrückſchen. Ihre vorzüglichſten Ro⸗ 
mane und Novellen ſind: »Hochgeboren« (Leipz. 1869); 
Tolle Geſchichten⸗(daſ. 1870); Neue Novellen« (daſ. 
1870); »Sara« (daf. 1871); Durch die Zeitung (daſ. 
1871); ⸗Geſchichten aus dem Emsland (daſ. 1872 — 
1873, 2 Bde.); Kinder des Südens (Stuttg. 1873); 
»Heimatgeſchichten« (Paderb. 1873); »Die fünfte 
Frau« (Stuttg. 1873); »Emslandbilder⸗ (2. Aufl., 
Herzberg 1881); Nordlandsgeſchichten (Jena 1875); 
Die Schule des Herzens (daf. 1876); Im Sirocco⸗ 
(Brest. 1877); »Wir. Emslandgeſchichten⸗ (1. u. 2. 
Aufl., Leipz. 1882); »Aus zwei Weltteilen« (Lingen 
1882); Die Amſivarier. Heimatgeſchichten⸗ (Leipz. 
1883) u. a. 

Dindorf, 1) Wilhelm, bedeutender Helleniſt, geb. 
2. Jan. 1802 zu Leipzig, wo ſein Vater Gottlieb 
Immanuel D. (geſt. 19. Dez. 1812) Profeſſor der 
orientaliſchen Sprachen war, ſtudierte ſeit 1817 in 
Leipzig unter Gottfr. Hermann und Chr. Daniel Beck 
Philologie und begann frühzeitig ſeine litterariſch⸗ 
kritiſche Tätigkeit. Nachdem er einen 1827 an ihn ergan⸗ 
genen Ruf nach Berlin abgelehnt, wurde er 1828 zum 
außerordentlichen Profeſſor der Litteraturgeſchichte 
in Leipzig ernannt, entſagte jedoch 1833 dieſer Stel⸗ 
lung, um ſich ausſchließlich litterariſcher Thätigkeit 
zu widmen. Einer der fruchtbarſten philologiſchen 
Schriftſteller, ſtarb er 1. Aug. 1883 in ſeiner Vaterſtadt. 
Beſonderes Verdienſt hat ſich D. um die ſzeniſchen 
Dichter der Griechen erworben. Sie erſchienen ge- 
ſammelt mit den Fragmenten Leipzig 1830 (5. Aufl., 
Lond. u. Leipz. 1869); außerdem bearbeitete er 
Bd. 7—13 des Invernizzi⸗Beckſchen Ariſtophanes 
(Leipz. 1820 — 34), edierte einzeln den Ariſtophanes 
mit Annotationen und Scholien (Oxf. 1835 — 39, 4 
Bde.), ebenſo den Aſchylos (daſ. 184151, 3 Bde.) 
und Euripides (daſ. 1834—63, 7 Bde.), den Sopho⸗ 
kles mit Annotationen (daſ. 1832 — 36, 2 Bde.; 3. 
Aufl. 1860, 8 Tle.) und einen zweiten Band zu den 
von Elmsley herausgegebenen Scholien zu Sopho— 
kles (daſ. 1852), verfaßte ferner Metra Aeschyli, 
Sophoclis, Euripidis et Aristophanis« (daſ. 1842), 
ein Lexicon Sophocleum« (Leipz. 1871) und ein 
»Lexicon Aeschyleum« (daſ. 1873 — 76). Für Ho- 
mer lieferte er eine Textausgabe (Leipz. 1855— 56, 2 
Bde.; 5. Aufl. 1884 —85) und Scholienausgaben ſo⸗ 
wohl zur Odyſſee⸗ (Orf. 1855, 2 Bde.) als zur Ilias. 
(daſ. 1875 - 77, 4 Bde.). Hervorragend iſt auch ſeine 
Ausgabe des Demoſthenes mit Annotationen und 
Scholien (Orf. 1846 — 51, 9 Bde.). Sonſt find zu 
nennen feine Ausgaben der »Grammatici graeci« 
(Bd. 1, Leipz. 1823), des Athenäos (daſ. 1827, 3 Bde.), 
Ariſtides (daſ. 1829, 3 Bde.), Synkellos und Nike⸗ 
phoros (Bonn 1829, 2 Bde.), Themiſtios (Leipz. 
1832), Procopius (Bonn 1833 38,3 Bde.), Lukianos 
(Par. 1840, 2 Tle., und Leipz. 1858, 3 Bde.), Joſe⸗ 
phus (Par. 1845 — 49, 2 Bde.), Euſebius Cäfarienjis 
(Leipz. 1867—71, 4 Bde.) und Textabdrücke in den 
Sammlungen von Teubner und Didot. Mit Haſe 
und ſeinem Bruder Ludwig hat er das hohe Ver⸗ 
dienſt gemeinſam, die neue Ausgabe von Stephanus' 
» Thesaurus graecae linguae« (Par. 1832 — 65, 9 
Bde.) bearbeitet zu haben. € 

2) Ludwig Auguſt, Bruder des vorigen, eben⸗ 
falls Helleniſt, geb. 3. Jan. 1805 zu Leipzig, ſtudierte 
dort ſeit 1820, lebte dann in ſtiller Zurückgezogenheit 
als Privatgelehrter daſelbſt und ſtarb 6. Sept. 1871. 
Er hat ſich beſonders um Xenophon und die griechi⸗ 
ſchen Hiſtoriker verdient gemacht. Xenophon hat er 
mehrfach herausgegeben (zuletzt Leipz. 1849 — 51, 
öfters wiederholt; mit kritiſchem Apparat, Oxf. 1853 
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bis 1866), ebenſo Diodor (zuletzt Par. 1842, 2 Bde., 
u. Leipz. 1866 — 68, 5 Bde.). Außerdem beſitzen wir 
von ihm Ausgaben des Malalas (Bonn 1831), Chro- 
nicon paschale« (daf. 1832, 2 Bde.), Pauſanias (Par. 
1845), Dio Chryſoſtomus (Leipz. 1857, 2 Bde.), Dio 
Caſſius (daſ. 1863 65, 5 Bde.), Polybios (daſ. 1866 
bis 1868, 4 Bde.), der »Historici graeci minores« 
(daſ. 1870 —71, 2 Bde.), des Zonaras (daſ. 1868 — 
1875, 6 Bde.). Über feine Teilnahme an der Her- 
ausgabe von Stephanus' Thesaurus graecae lin- 
guae« ſ. Dindorf J). 
Dindymon, im Altertum das Gebirge der Halb— 

inſel von Kyzikos (jetzt Kapudagh), mit einem der 
Sage nach von den Argonauten gegründeten Heilig— 
tum der Kybele. 1 

Diner (ſpr. ne, Diné, franz.), das Mittagseſſen. 
In Frankreich die Hauptmahlzeit des Tags, daher 
dinieren, zu Mittag ſpeiſen. Die Dinerſtunde iſt in 
Frankreich zwiſchen 5 und 7 Uhr, in ſpäterer Stunde 
wird das D. zum Diner-souper. Im Deutſchen ver⸗ 
ſteht man unter D. ein feierliches Mittagseſſen, zu 
welchem Gäſte geladen ſind. Die Dinerſtunde (nicht 
die Stunde des täglichen Mittagsmahls) fällt zwi⸗ 
ſchen 3 und 5 Uhr, ſehr ſelten ſpäter. Die Art und 
Weiſe, ein D. anzurichten, hängt von dem Geſchmack 
des Gaſtgebers und von der Größe des beabſichtig— 
ten Aufwandes ab. Doch haben ſich gewiſſe Regeln 
feſtgeſtellt, die befolgt werden müſſen, wenn ein Mit⸗ 
tagseſſen den Namen D. verdienen will. Zunächſt 
eine Anzahl von Gängen und zwar mindeſtens ſie— 
ben: Suppe, Hors d'œuvre (ein Nebengericht un— 
mittelbar vor oder nach der Suppe), ein Entrée 
(Fleiſchvorgericht), ein Releves (neues, auf ein an⸗ 
dres folgendes, pikantes, den Appetit wieder anrei⸗ 
zendes Gericht), Entremets (eine Zwiſchenſpeiſe), 
Braten (röt) und Deſſert. Dazu die entſprechende 
Folge verſchiedener Weine. Eine neue Einrichtung 
in Paris find die Diners-concerts im Grand Hötel, 
künſtleriſch ausgeführte Konzerte, während welcher 
geſpeiſt wird; auch ſind Diners als Vereinigungs— 
punkt geiſtreicher Leute ſehr in die Mode gekommen: 
les Diners des Spartiates, des Eclectiques etc. 

Dinero (port. Dinheiro), frühere ſpan. Rechnungs⸗ 
münze von verſchiedenem Werte; der kaſtiliſche D. 
0,064 Pfennig. Als Silberprobiergewicht auch im 
ſpaniſchen Amerika gebräuchlich, — "ırz Marco — 
83,3 Tauſendteile. 

Dinette (franz.), Kinder- oder Puppenmahlzeit. 
Faire la d., ein kleines Mittagseſſen geben. 

Ding, alles, was ſich denken läßt oder Gegenſtand 
des Bewußtſeins werden kann, alſo auch der reine 
Begriff; im engern Sinn ein Begriff, dem Realität, 
Wirklichkeit, zukommt, dann auch das Wirkliche in 
ſeiner Unabhängigkeit vom Denken. In dieſem Sinn 
fragt die Metaphyſik, was die Dinge »an ſich« find, 
u. beantwortet dieſe Frage auf die verſchiedenſte Weiſe. 

Ding (althochd. Ding, mittelhochd. Dine, nord. 
Thing), Volksverſammlung der alten germaniſchen 
und ſkandinaviſchen Völker, in der beraten oder das 
Recht geſprochen wurde; auch ſ. v. w. Gericht, Gerichts— 
ort. Noch jetzt iſt in Island Thing gleichbedeutend 
mit Gerichtsſprengel, und auch ſonſt kommt das 
Wort in den ſkandinaviſchen Reichen in verſchiedener 
Bedeutung und Zuſammenſetzung vor, z. B. Stor⸗ 
thing, die norwegiſche Reichsverſammlung; Lagthing, 
der engere Rat derſelben; Folkething, die Zweite, 
Landsthing, die Erſte Kammer in Dänemark. Echtes 
D. nannte man eine Hauptverſammlung, zu welcher 
ſich alle Dingpflichtigen, d. h. alle Freien, einfin⸗ 
den mußten, während beim Nachding nur die Be. 

Dindymon — Dingelſtedt. 

teiligten erſchienen. Ungebotenes D. war die re⸗ 
gelmäßige Verſammlung, welche faſt allenthalben 
dreimal des Jahrs (die Hauptverſammlung fiel in 
den Herbſt: Herbſtding) nach vorhergegangener 
Auslegung, d. h. Ladung, gehegt, d. h. gehalten wurde; 
außerdem fanden noch außerordentliche Dinge 
ſtatt, zuweilen auch Botdinge genannt, obwohl die⸗ 
ſer Ausdruck gewöhnlich ſ. v. w. Bußding, d. h. eine 
ſolche Verſammlung, welche bei Strafe beſucht wer: 
den mußte, bedeutet. Der Dingplatz, die Ding⸗ 
ſtätte, war in den älteſten Zeiten ein ehemaliger 
Opferplatz unter freiem Himmel, auf einem Hügel 
oder unter heiligen Bäumen. Die Fürſten hatten 
ihren Platz auf einem Stein (Dingſtein); ihn um⸗ 
ſtanden die Männer, mit Helm und Schwert bewehrt, 
die Schilde wurden an Bäumen aufgehängt. Die 
Richter erhielten einen freien Trunk (Bot⸗, Boten⸗, 
Bodenwein). Im Mittelalter war das D. nur noch 
Gericht. Der Ort, wo es gehalten wurde, hieß Ding⸗ 
ſtuhl (Dingbank, Dingſtatt, Dingſtelle) und 
war zuweilen durch Rolandsſäulen ausgezeichnet. 
Nach den verſchiedenen Diſtrikten, für welche das D. 
zuſammentrat, hieß es Landding, Goding (Gau— 
ding), Burgding. Eine Gerichtsſtelle für Erbzins⸗ 
verhältniſſe hieß Dinghof (Hubengericht), der Herr 
eines ſolchen Dinghofsherr (Dinggraf), der un⸗ 
ter Beiſitz der Dinghofsleute (Hubner), d. h. Be⸗ 
ſitzer von Erbgütern (Dinggüter), ſelbſt Gericht 
hielt oder durch einen Beamten (Dingvogt) halten 
ließ. Der einem Dingſtuhl Unterworfene hieß ding⸗ 
ſtellig, dingpflichtig, die vor denſelben gehörige 
Klage dingſtellige Sache oder Klage, ein dem 
Gericht Entflohener dingflüchtig. Den Dingſtühlen 
ſtand Unverletzlichkeit (Dingfriede) zu. 

Dingelſtädt, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 
Erfurt, Kreis Heiligenſtadt, am Urſprung der Un⸗ 
ſtrut und an den Eiſenbahnen Leinefelde-Treyſa und 
Gotha-Leinefelde, auf dem Eichsfeld, hat 3 Kirchen, 
ein Amtsgericht, Woll- und Shoddyſpinnerei, Woll⸗ 
waren- und Teppichfabrikation, Gerberei, Ziegel⸗ 
brennerei und (1880) 3476 Einw. (156 Evangeliſche). 

Dingelſtedt, 1) Franz, deutſcher Dichter, geb. 30. 
Juni 1814 zu Halsdorf in Oberheſſen, beſuchte das 
Gymnaſium zu Rinteln, ſtudierte 1831—35 Theo⸗ 
logie und Philologie in Marburg, ward dann auf 
kurze Zeit als Lehrer der deutſchen Sprache an der 
Erziehungsanſtalt für junge Engländer zu Ricklingen 
bei Hannover angeſtellt, aber ſchon 1836 an das kur⸗ 
fürſtliche Lyceum zu Kaſſel berufen. Von hier ward 
er 1838 nach Fulda verſetzt, da man höchſten Orts 
an ſeinen poetiſchen Beſtrebungen Anſtoß nahm. Ob⸗ 
ſchon er ſich den Aufenthalt in Fulda durch häufige 
Ferienreiſen und fleißige litterariſche Arbeiten er⸗ 
träglich zu machen ſuchte, ſo ward ihm weder unter 
dem Haſſenpflugſchen Regiment noch in der Enge des 
Schuldienſtes wohl, und nachdem er mitſeinem Wan 
derbuch« (Leipz. 1839 —43, 2 Bde.), ſeinem Roman 
»Unter der Erdes (daſ. 1840) und den »Liedern eines 
kosmopolitiſchen Nachtwächters« (Hamb. 1841), na: 
mentlich aber mit den letztgenannten, zu einem ge— 
wiſſen litterariſchen Erfolg gelangt war, nahm er 
ſeinen Abſchied, ließ ſich zunächſt, an der Redaktion 
der Allgemeinen Zeitung beteiligt, in Augsbur 
nieder, ging dann als Korreſpondent derſelben — 
Paris, London und Wien, verheiratete ſich 1843 mit 
der berühmten Sängerin Jenny Lutzer (ſ. unten) 
und ward vom König von Württemberg mit dem Ti⸗ 
tel eines Hofrats, ſpäter eines Legationsrats, als 
Kabinettsbibliothekar berufen. Von 1844 bis 1850 
lebte er in Stuttgart; 1851 ward er, nachdem ſeine 



Dinggüter — Dingler. 

Tragödie »Das Haus der Barneveldt« re 
Wirkung gethan, von König Maximilian II. zum In⸗ 
tendanten des bayriſchen Hof- und Nationaltheaters 
zu München ernannt. Hier bildete er eins der her— 

König um ſich verſammelt hatte, erzielte mit ſeiner 
Bühnenleitung glänzende Reſultate, unter denen das 
große, in den Annalen der deutſchen Theatergeſchichte 
unvergeßliche Geſamtgaſtſpiel vom Jahr 1854 in er⸗ 
ſter Linie ſtand, zog ſich aber den bitterſten Haß der 
ultramontanen bayriſch-nativiſtiſchen Partei zu. Den 
Intrigen derſelben gelang es 1856, ſeine plötzliche 
Entlaſſung zu bewirken. Im nächſtfolgenden Jahr 
ſchon ward D. als Generalintendant der großherzog— 
lichen Hofbühne nach Weimar berufen, deren Leitung 
er bis 1867 behielt, und auf der er nach eigner Bear— 
beitung den ganzen Cyklus der ShakeſpeareſchenHi— 
ftorien« zuerſt zur Aufführung brachte. Im Herbſt 
1867 ward er zum artiſtiſchen Direktor des Wiener 
Hofoperntheaters ernannt, 1872 mit der Direktion 
des Hofburgtheaters betraut, die er bis an ſeinen 
Tod führte. Er ſtarb 15. Mai 1881 in Wien. Schon 
1867 durch den bayriſchen Adel ausgezeichnet, war 
D. vom Kaiſer von Sſterreich 1876 in den Freiherren— 
ſtand erhoben worden, wie es ihm denn das Geſchick 
an a Erfolgen und Ehren nicht fehlen ließ. D. 
iſt in ſeinem geſamten Schaffen ein poetiſcher Reprä— 
ſentant der Übergänge, welche von der geſtaltloſen 
Geiſtreichigkeit der jungdeutſchen Belletriſtik zu einem 
kräftig⸗anſchaulichen Realismus, von der rhetoriſch— 
politiſchen Lyrik zum vollen Lebensbild, zu Geſtal⸗ 
ten, in denen politiſche Leidenſchaft lebt, herüberfüh⸗ 
ren. Er nahm als Lyriker ſeinen Ausgangspunkt zu 
gleicher Zeit von der naiven ſubjektiven Lyrik, deren 
Töne er, wie feine »Gedichte (Stuttg. 1845, 2. Aufl. 
1858) erweiſen, immer wieder zu treffen wußte, und 
von der politiſchen Poeſie der 40er Jahre, deren Durch- ausgenommen 
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Periode nach 1848 hinzugezählt werden muß. Daß 
ein Autor von ſo großer Weltbildung und mannig⸗ 
fachen Lebenserfahrungen, von ſo ausgeprägter Luſt 

n 8 des Schauens und Schilderns ſich in der Wiedergabe 
vorragendſten Glieder der poetiſch-gelehrten Tafel- 
runde und der »norddeutſchen Kolonie«, welche der 

äußerlich und innerlich erlebter Dinge mit Glück be- 
wegt, erweiſen die Reiſeſkizzen »Jusqu’ä la mer. Er: 
innerungen an Holland (Leipz. 1847), die Eſſays 
ſeines-Litterariſchen Bilderbuchs⸗ (Berl. 1880), vor 
allem das prächtige, hochintereſſante Fragment einer 
Selbſtbiographie unter dem Titel: Münchener Bil⸗ 
derbogen« (daj. 1879). Aus feiner langjährigen und 
erfolgreichen dramaturgiſchen Thätigkeit erwuchſen 
die »Studien und Kopien nach Shakeſpeare⸗ (Wien 
1858), die Bühnenbearbeitung der Shakeſpeareſchen 
»Hiſtorien⸗ (Berl. 1867,3 Bde.), die Übertragung einer 
Reihe Shakeſpeareſcher Dramen (»Der Sturm, »Was 
ihr wollte, Wie es euch gefällte, »Die Komödie der 
Irrungen) für die Hildburghäuſer Shakeſpeare⸗-Aus⸗ 
gabe ſowie eine übertragung von Beaumarchais' 
»Figaros Hochzeit (Hildburgh. 1865), endlich die 
dramaturgiſche Studie »Eine Fauſt-Trilogie (Berl. 
1876). In den Jahren 1859 — 65 fungierte D. als 
Präſident der Schiller-Stiftung; auch war er Mitbe- 
gründer der Deutſchen Shakeſpeare-Geſellſchaft. Die 
Ausgabe ſeiner Sämtlichen Werke (Berl. 1877, 12 
Bde.) erwies ſich als eine vortreffliche Auswahl. Vgl. 
Ad. Stern, Zur Litteratur der Gegenwart (Leipz. 
1880); Rodenberg, Heimaterinnerungen an F. D. 
und Fr. Otker (Berl. 1882). 

2) Jenny, geborne Lutzer, Bühnenſängerin, Gat⸗ 
tin des vorigen, geb. 4. März 1816 zu Prag, machte 
ihre Geſangſtudien am dortigen Konſervatorium und 
begann ihre Bühnenlaufbahn, nachdem Ciccimara in 
Wien ihre muſikaliſche Ausbildung vollendet hatte, 
zu Prag im Mai 1832 in der Titelrolle von Roſſinis 
»Fräulein vom Seen. Einem Ruf nach Wien Folge 
leiſtend, ee ſie Prag und gehörte bis 1845 (1844 

„zur Kammerſängerin ernannt, dem 
ſchnittsleiſtungen er in den heißblütigen, kräftigen Wiener Kärntnerthor-Theater an. Sie erhielt die für 
und anſchaulichen beſten Liedern des kosmopoliti⸗ die damalige Zeit ungemein hohe Gage von 16,000 
ſchen Nachtwächters«, in den Meiſterſtücken: »Aus Gulden pro Jahr. Durch Gaſtſpiele errang ſie ſich 
der Nordſee«, »Die Flüchtlinge« ꝛc. weit hinter ſich während der Ferien auf den meiſten großen Bühnen 
ließ. Die Lebensbilder der nichtpolitiſchen Gedichte, 
der leidenſchaftliche und dabei plaſtiſche und farben— 
volle Cyklus »Ein Roman und die »Bilder aus dem 
Münchener Totentanz« verraten ein unausgelebtes 
epiſches Talent. Die Gedichtſammlung »Nacht und 
Morgen: (Stuttg. 1851) ſchloß ſich an die Nacht- 
wächterlieder an, ohne jedoch einen dichteriſchen Fort- 
ſchritt zu bekunden. Als Erzähler bethätigte ſich D. 
durch zwei größere Werke, den ſchon erwähnten Ro— 
man »Unter der Erde und Die Amazone (Stuttg. 
1868, 2. Aufl. 1869), letzteres ein echt modernes Pro— 
dukt, welches ein ernſtes Problem und tiefe Empfin⸗ 
dungen in keck ſpielender, frivol⸗-humoriſtiſcher Weiſe 
behandelt. Unter ſeinen Novellen, die in verſchiede— 
nen Sammlungen, wie: »Licht und Schatten in der 9 
Liebe« (Kaſſel 1838), »Frauenſpiegel⸗(Nürnb. 1838), 
»Heptameron«(Magdeb. 1841, 2 Bde.), Sieben fried⸗ 
liche Erzählungen «(Stuttg. 1844, 2 Bde.), »Novellen— 
buch«(Leipz. 1856), erſchienen, find einzelne, wie: »Das 
Mädchen von Helgoland«, »Deutſche Nächte in Pa— 
ris«, von ſeltener Farbenfülle und Energie der Dar: 
ſtellung, während viele andre matter und farbloſer 
erſcheinen und ſich nur durch größere Schärfe des 

außerhalb Wiens ebenfalls verdienten Ruhm und 
wurde beſonders 1842 in London gefeiert. 1843 ver⸗ 
heiratete ſie ſich mit Franz D. und zog ſich bald dar⸗ 
auf von der Bühne zurück, was in Wien Anlaß gab, 
ihr zu Ehren eine Medaille zu ſchlagen. Sie ſtarb in 
der Nacht vom 2. zum 3. Okt. 1877 in Wien. Das 
Beſte, was ſie als Sängerin leiſtete, war die Prin⸗ 
zeſſin in Robert der Teufel« und die Königin in den 
»Hugenotten«, wenn auch im allgemeinen die Rollen 
heitern Genres ihrem Künſtlernaturell beſſer zuſag⸗ 
ten als die der großen Oper. 

Dinggüter ꝛc., ſ. Ding. Ah 5 
Dingle (ipr. din-gel), Stadt in der iriſchen Grafſchaft 

Kerry, an der Nordſeite der Dinglebai, mit einem 
afen und (1881) 1833 Einw. Früher hatte es be⸗ 

deutenden Verkehr mit Spanien. 
Dingler, Johann Gottfried, Technolog, geb. 2. 

Jan. 1778 zu Zweibrücken, war 1793 —95 Feldapo⸗ 
theker in der preußiſchen Armee, übernahm 1800 eine 
Apotheke in Augsburg, gründete hier 1806 eine che⸗ 
miſche Fabrik und erwarb ſich große Verdienſte um 
die Vervollkommnung der Färbekunſt und des Zeug⸗ 
druckes. Zugleich war er Lehrer der Chemie und 

Stils über gewöhnliche belletriſtiſche Produktion er⸗ Phyſik. Er ſtarb 19. Mai 1855. D. gab heraus: Ma⸗ 
heben. Einen ſehr bedeutenden dramatiſchen Anlauf, gazin für die Druck-, Färbe- und Bleichkunſt⸗(Augsb. 
dem er leider keine Folge gab, nahm D. mit dem 1818 — 20, 3 Bde.); »Journal für Zitz⸗, Kattun⸗ und 
Trauerſpiel »Das Haus der Barneveldt (1850), das Indiennedruckerei 2c.« (daſ. 1806 f., 2 Bde.); mit 
noch immer den beſten dramatiſchen Dichtungen der Juch und Kurrer: »Neues Journal für Druck-, Färbe⸗ 



986 Dingliche Klage 

und Bleichkunſt« (daſ. 1815 — 18, 4 Bde. mit Ku⸗ 
pfern und Muſtern); »Neues engliſches Färbebuch 
von E. Bancroft (Nürnb. 1817 — 18, 2 Bde.); »Grund⸗ 
riß der Färberei⸗ von J. B. Vitalis (Stuttg. u. Tü⸗ 
bing. 1824). 1820 gründete er das ⸗Polytechniſche 
Journal« nach neuem, umfaſſendem Plan und redi⸗ 
gierte dasſelbe bis 1840. — Sein Sohn Emil Mari: 
milian, geb. 10. März 1806 zu Augsburg, ſtudierte 
ſeit 1822 in Landshut, Erfurt, Berlin und Göttingen 
Chemie, trat 1826 in das Geſchäft ſeines Vaters und 
beteiligte ſich ſeit 1831 an der Redaktion des »Poly⸗ 
techniſchen Journals, welche er von 1840 bis 1874 
allein und mit ſo großem Erfolg führte, daß er als 
einer der hervorragendſten Förderer der Induſtrie zu 
betrachten iſt. Er ſtarb 9. Okt. 1874. 

Dingliche Klage (Actio in rem), im weitern Sinn 
im Gegenſatz zur Klage aus einer Obligation eine 
jede Klage, bei welcher der Beklagte nicht ſchon durch 
ein beſtehendes Rechtsverhältnis gegeben iſt, ſon— 
dern ſich durch die Verletzung eines Rechts beſtimmt, 
die hier nicht bloß einer beſtimmten Perſon möglich 
iſt. Obligationen können nämlich nur gegen eine 
durch das Rechtsverhältnis ſelbſt ſchon gegebene Per— 
ſon (den Schuldner) geltend gemacht werden; die 
Klagen aus Obligationen heißen daher perſön— 
liche, Actiones personales, Actiones in personam. 
So iſt z. B. bei einem Kauf nur zwiſchen dem be⸗ 
treffenden Käufer und dem Verkäufer ein Rechts⸗ 
verhältnis begründet, daher die Klage aus dem Kauf⸗ 
vertrag nur gegen eine beſtimmte Perſon, den Käufer 
oder den Verkäufer, geht, je nachdem der Verkäufer 
oder der Käufer dieſelbe anſtrengt. Bei allen andern 
Rechten dagegen iſt der Beklagte nicht ſchon durch 
das Rechtsverhältnis gegeben, er beſtimmt ſich erſt 
durch die Verletzung; dieſe Klagen heißen daher Ac- 
tiones in rem. Dahin gehören z. B. die ſogen. Prä— 
judizialklagen, ſolche, welche ſich auf die Rechtsfähig⸗ 
keit oder den Familienſtand einer Perſon beziehen, 
z. B. die Klage auf Anerkennung der ehelichen Ge— 
burt. Auch manche perſönliche Klagen haben den 
Charakter der dinglichen erhalten, ſo daß ſie nicht auf 
einen beſtimmten Beklagten beſchränkt ſind, ſondern 
daß die Eigenſchaft, Beklagter zu ſein, an einen dem 
Wechſel unterworfenen Grund (Beſitz, Eigentum einer 
Sache) geknüpft iſt, ſo z. B. die Actio quod metus 
causa, mit welcher ich das mir von A. Abgezwungene 
nicht nur von A., ſondern auch von jedem, der in Be— 
ſitz des abgezwungenen Gegenstandes gelangtift, aus— 
klagen kann; die Actio ad exhibendum, mit welcher 
auf Vorzeigung und Herausgabe eines Gegenſtan— 
des, beſonders einer Urkunde, geklagt wird; die Actio 
aquae pluviae arcendae, welche ich, wenn ich aus 
einer auf einem benachbarten Grundſtück gemachten 
Vorrichtung durch Regenwaſſer Nachteil für mein 
Grundſtück befürchte, gegen jeden Beſitzer des Grund— 
ſtücks oder der Vorrichtung anſtellen kann; die Noxal⸗ 
klage, welche bei einem durch ein Tier erlittenen 
Schaden gegen jeden Beſitzer des Tiers anzuſtellen 
iſt ꝛe. Man nennt daher dieſe Klagen Actiones perso- 
nales in rem scriptae. Im engern und eigentlichen 
Sinn aber verſteht man unter dinglichen Klagen die 
Rechtsmittel, welche auf Geltendmachung eines Rechts 
an einer Sache, alſo eines dinglichen Rechts, ge— 
richtet ſind und gegen jeden angeſtellt werden kön— 
nen, der ſich einer Störung des Rechts ſchuldig macht; 
dahin gehören: die Eigentumsklage (rei vindieatio 
oder actio publiciana) zum Schutz des beſtrittenen 
Eigentums oder Beſitzes ſelbſt, die Negatorien: | 
klage bei einzelnen Eingriffen in das Eigentums- 
recht, z. B. Servitutenanmaßung, die Konfeſſorien- 

— Dinglinger. 

klage zum Schutz eines Servitutrechts, die hypo⸗ 
thekariſche Klage, die Actio in rem pigneraticia. 
Actio in rem de superficie, Actio in rem emplıy- 
teuticaria. Hervorzuheben iſt noch der Unterſchied 
zwiſchen der Actio in rem specialis, welche aus einem 
Recht an einem Gegenſtand angeſtellt wird, im Gegen: 
ſatz zur dinglichen Univerſalklage (actio in rem de 
universitate), d. h. der Klage auf einen ganzen Ver⸗ 
mögenskomplex, als welche heutzutage nur die Erb» 
ſchaftsklage (hereditatis petitio) vorkommt. 

Dingliches Recht (Sachenrecht, Jus in re, Jus in 
rem), im allgemeinen jedes Recht, deſſen Inhalt die 
rechtliche Unterwerfung einer Sache iſt. Im Gegen⸗ 
ſatz hierzu ſtehen die perſönlichen Rechte (jura in per- 
scham, obligatoriſche Rechte). Die Zahl der ding⸗ 
lichen Rechte iſt im römiſchen Rechtsſyſtem eine ge⸗ 
nau beſtimmte: Eigentum, Emphyteuſis, Superficies, 
Pfandrecht, Servituten. Das deutſche Privatrecht hat 
noch das Lehnrecht und das Recht der bäuerlichen Leihe 
hinzugefügt; auch die deutſchrechtlichen Reallaſten und 
das Bannrecht haben einen ſachenrechtlichen Charakter. 
Das Gemeinſchaftliche aller dinglichen Rechte iſt die 
rechtliche (kim Gegenſatz zum Beſitz, der thatſächlichen) 
Macht über eine Sache. Daraus folgt, daß ſie ihre 
Richtung nicht, wie dies bei den Obligationen der 
Fall iſt, gegen eine beſtimmte Perſon haben, und daß 
die aus ihnen entſpringenden Klagen dingliche, nicht 
perſönliche ſind. Jene Macht über die Sache aber, 
die das dingliche Recht gewährt, läßt ſich als eine 
totale und als eine partielle denken. Die erſte iſt 
das Eigentum (dominium). Die zweite iſt die auf 
eine gewiſſe Seite oder Eigenſchaft der Sache be⸗ 
ſchränkte Macht; ſie läßt neben ſich ein fremdes Eigen⸗ 
tum zu, iſt alſo ein Recht an einer fremden Sache, 
Jus in re aliena, und ſtellt ſich inſofern als eine Be⸗ 
ſchränkung des Eigentums dar. Letzteres iſt im Gegen⸗ 
lab zu den übrigen dinglichen Rechten (jura in re, 
sc. aliena) die unbeſchränkte und ausſchließliche Herr⸗ 
ſchaft über eine Sache, die vollſte Macht, die Totali⸗ 
tät aller dinglichen Rechte; daher müſſen wir uns 
jedes andre dingliche Recht denken als gebildet aus 
Elementen des Eigentums, die, von dieſem abgejon- 
dert, einem Nichteigentümer gegeben und ebendadurch 
zu beſondern Rechten geſtaltet ſind; z. B. das Recht, 
ein Grundſtück zu nießbrauchen oder zu begehen, ſtellt 
ſich in der Perſon des Eigentümers nicht als ein be⸗ 
ſonderes Recht dar; wird aber dies Recht vom Eigen- 
tümer einem Dritten eingeräumt, ſo wird es ein be⸗ 
ſonderes, Servitutrecht. Dem Eigentum am nächſten 
ſtehen durch ihren Inhalt die Superficies und Em⸗ 
phyteuſis ſowie das deutſche Lehnrecht (die man des⸗ 
halb früher ſogar für Arten des Eigentums ſelbſt 
gehalten hat); ihnen ſchließt ſich zunächſt das Pfand⸗ 
recht an, am fernſten ſtehen dem Eigentum die Ser⸗ 
vituten. Dies gibt ſich auch in der Klage zu erken⸗ 
nen, die bei jenen Rechten wie bei dem Eigentum eine 
Vindikation der Sache ſelbſt, Actio in rem corpo- 
ralem, bei den Servituten aber eine Actio in rem 
incorporalem, eine Vindicatio servitutis, Petitio 
juris iſt. Näheres über die einzelnen dinglichen Rechte 
ſ. in den dieſe betreffenden Artikeln. 

Dinglinger, Johann Melchior, Goldſchmied und 
Emailleur, geb. 1665 zu Biberach bei Ulm, geſt. 178 
in Dresden, ſcheint auf Reifen, insbeſondere in Frank⸗ 
reich, ſeine Ausbildung vollendet zu haben. 1693 ließ 
er ſich zu Dresden in die Innung der Goldſchmiede 
aufnehmen und fand an dem Kurfürſten Auguſt dem 
Starken einen warmen Gönner. Auch der Gunſt 
Peters d. Gr. hatte ſich D. zu erfreuen. Bei ſeiner 
zweimaligen Durchreiſe nahm der Zar ſein Abſteige⸗ 
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quartier im Haus Dinglingers. Letzteres Haus zählte lich den herrſchenden Schwulſt und Neologismus der 
durch ſeine reiche und eigentümliche Einrichtung zu den 
Sehenswürdigkeiten Dresdens. Dinglingers Bild— 
nis iſt oft gemalt und geſtochen worden. Die Haupt: 
werke Dinglingers befinden ſich im Grünen Gewölbe 
zu Dresden (Hofhalt des Großmoguls in Dehli, Bad 
der Diana, Herkulesvaſe, die Freuden des Lebens, 
Obeliscus Auguſtalis, Theeſervice) und in der Ere— 
mitage zu St. Petersburg. In denſelben entwickelt 
er eine rege Phantaſie und ſchöpferiſche Kraft wie 
namentlich auch eine Technik, welche ihn hoch über 
das Niveau der damals bereits tief geſunkenen Gold— 
ſchmiedekunſt emporhebt, wenngleich er mehr der Ku⸗ 
rioſitätenliebhaberei als der reinen Kunſt diente. — 
Bei ſeinen Arbeiten halfen ihm ſeine beiden Brüder, 
Georg Chriſtoph und Georg Friedrich; der eine 
war Goldarbeiter, der andre (geſt. 1720) ein vorzüg⸗ 
licher Emailleur. Auch ein Sohn Johann Melchiors, 
Johann Friedrich D., geb. 1700 zu Dresden, 
war Goldſchmied und vollendete verſchiedene Arbeiten, 
welche fein Vater angefangen zurückgelaſſen hatte. Er 
ſtarb 1767. Der letzte Sproß der Familie D., welcher 
ſich der Kunſt widmete, war Sophie Friederike, 
eine Tochter Johann Friedrichs; ſie war eine Schü— 
lerin von Oſer und eine geſchätzte Miniaturmalerin. 

Dingo, ſ. Hund. 

der Iſar und an der Linie Landau a. d. Iſar-Lands⸗ 
hut der Bayriſchen Staatsbahn, beſteht aus der obern 
und untern Stadt, von denen erſtere auf einem ſtark 
abfallenden Hügel liegt, und hat 3 Kirchen (darun⸗ 
ter die 1884 reſtaurierte Pfarrkirche) und (1880) 3501 
kath. Einwohner, welche Ackerbau und Viehzucht trei— 
ben. D. iſt Sitz eines Bezirksamtes und eines Amts- 
gerichts. Die obere Stadt, an Stelle einer römiſchen 
Niederlaſſung erbaut, wurde im Dreißigjährigen Krieg 
von den Schweden und im öſterreichiſchen Erbfolge: 
krieg 1743 niedergebrannt. Oberhalb der Stadt eine 
hohe Brücke, welche zwei Berghöhen verbindet. 
Diete Din 
Dingvogt 9 
Dingwall, Hauptſtadt der ſchott. Grafſchaft Roß, 

am obern Ende des Cromarty Firth, hat einen vor— 
trefflichen Hafen und (iss!) 1921 Einw., die Lachs— 
eff und Handel treiben. In der Nähe Strath⸗ 

verglaſte« Forts. 
Dingzettel heißt in manchen Orten der über ein 

abgeſchloſſenes Geſchäft aufgeſetzte kurze Vertrag oder 
Schlußzettel (f. d.). 

inheiro (pr. dinje-irw), früheres portugieſiſches 
und braſil. Silberprobiergewicht, ſtimmt mit dem ſpa⸗ 
niſchen Dinero überein. 
Dining-Room (engl., ſpr. deining-ruhm), Speiſe⸗ 

zimmer. 
Dinitrokreſol, ſ. Kreſol. 
Diniz (ſpr. nis, D. da Cruz e Silva), 1) Antonio, 

portug. Dichter, geb. 4. Juli 1731 zu Liſſabon, ſtu⸗ 
dierte in Coimbra die Rechte, lebte dann als Advo— 
kat zu Caſtello de Vide in der Provinz Alemtejo, ward 
ſpäter Regimentsrichter zu Elvas und ging 1776 als 
Obertribunalsrat nach Rio de Janeiro, wo er elf Jahre 
blieb. Nach kurzem Aufenthalt in Liſſabon wurde er 
1791 als Beirat des Kanzlers Xavier de Vasconcel— 
los⸗Coutinho von neuem nach Braſilien geſandt; dort 
ſtarb er 5. Okt. 1799. D. gehörte zu den Gründern der 
berühmten litterariſchen Geſellſchaft Arcadia Ulys- 

Sprache zu beſeitigen unternahm. Die Dichtungen 
D.“, der den arkadiſchen Namen Elpino Nonacrienſe 
führte, beſtehen in Sonetten (über 300), Eklogen, 
Elegien, Kanzonen, Epigrammen, Epiſteln und meh— 
reren Bänden pindariſcher Oden, welche ihrer Zeit 
den größten Beifall fanden. Außerdem ſchrieb er eine 
Komödie: O falso heroismo«, ein längeres Gedicht: 
»Die Metamorphoſen Braſiliens«, und das heroiſch— 
komiſche Epos »O Hyssope« (Der Weihwedel⸗, Bar. 
1802 u. öfter), das ſich nach Inhalt und Form zwar 
an Boileaus Lutrin anlehnt, aber doch in fo freier 
und origineller Weiſe, daß man es als ein Meifter: 
werk bezeichnen muß (vgl. Reinhardtſtöttner, Der 
»Hyssope« des D. in feinem Verhältnis zu Boileaus 
»Lutrin«, Leipz. 1877). Eine Geſamtausgabe von 
D.“ »Poesias« (mit Ausnahme des »Hyssope«) er: 
ſchien in 6 Bänden (Liſſab. 1307—17). 

2) Julio, mit dem eigentlichen Namen Joa⸗ 
quim Guilh. Gomes Coelho, portug. Roman⸗ 
ſchriftſteller, geb. 14. Nov. 1839 zu Porto, ſtudierte 
daſelbſt Medizin, wirkte ſeit 1867 als Profeſſor an 
der chirurgiſchen Schule feiner Vaterſtadt; ſtarb be- 
reits 12. Sept. 1871 daſelbſt. Von ſeinen Erzäh⸗ 
lungen find auszuzeichnen: die Dorfgeſchichte »As 
pupillas do Senhor Reitor« (Porto 1866, oft auf: 

Dingolfing (Dingolfingen), Stadt im bayr. Re: 
gierungsbezirk Niederbayern, 368 m ü. M., rechts an 

gelegt), ſein Erſtlings⸗ und zugleich ſein Meiſter⸗ 
werk; »Uma familia ingleza« (daſ. 1867) und A 
morgadinha de Canaviaes« (daſ. 1868), erſtere ein: 
Schilderung des Bürgertums, letztere des Landadels 
in Portugal; die Novellenſammlung »Seröes da pro- 
vincia« (daſ. 1870) und das poſthum erſchienene 
Werk Os fidalgos da casa mourisca« (daſ. 1872). 
Vgl. Pimentel, Julio D. (Porto 1872). 

Dinka (Denka, Dyanke), Negervolk am öſtlichen 
Ufer des Bahr el Abiad vom 12.“ nördl. Br. bis zum 
6.“ und am weſtlichen Ufer bis zum 10.“ nördl. Br., 
das in eine große Anzahl von Stämmen zerfällt, 
unter denen die der Tuitſch, Bor, Elyab und Kyatſch 
die bemerkenswerteſten find. Sie ſchließen ſich phy— 
ſiſch und ſprachlich den Fundſchvölkern an, ſind von 
hoher Statur (1,som iſt ein gewöhnliches Maß), ziem⸗ 
lich regelmäßigen Geſichtszügen, aber ſehr langen 
und magern Beinen, ſo daß ihre Erſcheinung als 
»ſpinnenartig⸗ bezeichnet wird. Das Haar iſt in viele 

Han k kleine, krauswollige Strähnen geteilt und wird meiſt 
peffer, mit vielbeſuchter Mineralquelle, und einige kurz abraſiert. Die Farbe iſt ſchwarz mit einem Stich 

ins Bläulichgraue. Die Männer gehen nackt, ebenſo 
die jungen Mädchen, die verheirateten Weiber tragen 
Lederſchürzen und als Zierat ſchwere Ringe von El⸗ 
fenbein oder Eiſen, Zähne, Knochen u. a. Als Waſ⸗ 
fen hat man Lanzen, Holzkeulen und ſchildähnliche 
Fauſthölzer. Die D. wohnen in ſorgfältig gebauten 
Lehmhütten (Toguls), ſchlafen in der Aſche, nähren 
ſich von Milch, Butter, Durra- und Dochnbrei, ſelte⸗ 
ner von Fleiſch, da ſie nur Ziegen, aber ſelbſt zur 
Zeit größten Mangels kaum eins ihrer Rinder ſchlach 
ten. Die Rinder ſind klein, ſchlankhörnig, meiſt grau 
oder helliſabellfarben und geben wenig Milch. Alle 
Gefäße werden mit Rinderharn ausgewaſchen, der 
auch zum Ausſpülen des Mundes, Waſchen des Kör⸗ 
pers dienen und das Salz erſetzen muß. Rinder gel⸗ 
ten als Kaufpreis für die Frauen der einer gemäßig⸗ 
ten Polygamie huldigenden D. Außer Viehzucht trei⸗ 
ben ſie noch etwas Ackerbau. Sie haben eine unklare 
Vorſtellung von einem Schöpfer der a = Deng⸗ 
Det; eine große Rolle ſpielen die Zauberdoktoren und 
Regenmacher (Tiit). Sie leben ohne ein gemeinſames 

siponense« (1756), welche eine Wiedergeburt der ver: | Oberhaupt, und ihre Dorfhäuptlinge haben nur ge: 
fallenen Poeſie der Portugieſen anſtrebte und nament⸗ ringe perſönliche Macht. Ihre Sprache, dargeſtellt 
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von Mitterrutzner (Brixen 1866), iſt am nächſten ver- 
wandt mit dem benachbarten Bari und andern Nil— 
ſprachen (ſ.d.), hat aber auch mit den Bantuſprachen 
Südafrikas die Präfixbildung gemein. Vgl. Kauf: 
mann, Schilderungen aus Zentralafrika (Brixen 
1862); Hartmann, eee 
Skizze der Nilländer (Berl. 1865); Beltrame, II 
finme bianco e i Denka (Verona 1881). S. Karte 
»Aaypten«. 

Dinkel (Dinkelweizen), Getreideart, ſ. Spelz. 
Dinkel, Nebenfluß der Vechte, entſpringt im weſt⸗ 

fäliſchen Kreis Koesfeld, durchfließt den Kreis Ahaus 
und mündet nach 75 km langem Lauf bei Neuenhaus. 

Dinkelsbühl, unmittelbare Stadt im bayr. Regie— 
rungsbezirk Mittelfranken, an der Wörnitz und an der 
Linie Nördlingen-Dombühl der Bayriſchen Staats— 
bahn, 435 m ü. M., im fruchtbaren Virngrund, von 
Mauern und Türmen umgeben, hat eine evangeliſche 
und eine kath. Pfarrkirche und (1830) 5286 Einw. 
(1731 Katholiken), die Streichgarnſpinnerei, Fabri⸗ 
kation von Woll- und Strumpfwaren Bürſten und 
Pinſeln, Arrasgarn, Holzleiſten und Lebkuchen, ferner 
Bierbrauerei, Färberei und Gerberei betreiben. D. 
iſt Sitz eines Bezirksamtes und eines Amtsgerichts, 
hat eine Latein- und Real- und eine Korbflechtſchule. — 
D. war anfangs ein Bauernhof; von würzburgiſchen 
Mönchen ward das Karmeliterkloſter erbaut, um das 
ſich ein Flecken bildete, der zuerſt 1151 erwähnt wird. 
1805 erhielt D. von Albrecht I. gleiche Rechte mit 
Ulm, und 1351 wurde es als Reichsſtadt nochmals 
anerkannt. 1387 empörten ſich die Bürger gegen den 
harten, aus 30 Patriziern beſtehenden Rat, worauf 
12 Bürger aus den 6 Zünften zu Ratsherren und von 
ihnen ein Bürgermeiſter gewählt wurde. 1524 wurde 
die Reformation eingeführt. Während des Dreißig— 
jährigen Kriegs hatte D. durch die Schweden wie 
durch die kaiſerlichen Truppen viel zu leiden. 1802 
verlor die Stadt die Reichsunmittelbarkeit und kam 
an Kurbayern, 1804 an das preußiſche Fürſtentum 
Ansbach, 1806 mit dieſem an Frankreich und dann 
wieder an Bayern. D. iſt Geburtsort des Jugend— 
ſchriftſtellers Chr. v. Schmid (geſt. 1854), dem 1859 
auf dem Markte daſelbſt ein ehernes Standbild er— 
richtet wurde. 

Dinkholder Brunnen, ſ. Braubach. 
Dinklage, Dorf im oldenburg. Amt Vechta, iſt Sitz 

eines Amtsgerichts und hat eine kath. Kirche, Baum— 
wollweberei, Schweinezucht und (1ss0) 730 Einw. Die 
Burg D. gehörte ehemals dem Bistum Münſter und 
iſt heute im Beſitz der Grafen von Galen. 

Dinner (engl.), die Hauptmahlzeit. 
Dinoceräten (Schreckhörner), Säugetiere von 

der Größe des Elefanten, deren foſſile Reſte in den 
mittlern Eocänſchichten des weſtlichen Amerika be— 
ſonders häufig vertreten ſind, während man ſie in 
den übrigen Weltteilen bisher noch gar nicht ange— 
troffen hat. Die erſten Spuren derſelben fand Marſh 
1870 im Weſten Wyomings; auf Grund feiner und 
andrer Funde nimmt er drei Gattungen an: Dinoce— 
ras, Tinoceras und Uintatherium. Die Tiere hatten 
ebenſo maſſige, aber kürzere Beine als die Elefanten, 
plumpe, fünfzehige Füße, einen langen, ſchmalen, 
hornbewehrten Kopf, anſehnliche Eckzähne und einen 
Hals, der lang genug war, daß das ſtehende Tier mit 
dem Maul den Boden berühren konnte. Der Schwanz 
war lang und dünn. Die obere Schädelfläche war mit 
drei Paar ſeitlich einander gegenüberſtehenden Kno— 
henhödern von zum Teil anſehnlicher Größe beſetzt. 
Ob dieſelben ſämtlich Hörner trugen, oder ob die bei— 
den vordern, wie die abgerundeten Spitzen anzudeu— 

Dinkel — Dinome. 

ten ſcheinen, nur mit ſchwieliger Haut bedeckt waren, 
ob die Naſe in einen Rüſſel verlängert war, iſt nicht 
ermittelt. In der obern Kinnlade fehlten die Vorder: 
zähne, im Unterkiefer ſtanden deren ſechs kleine und 
nach vorn gerichtete und bildeten mit den kleinen 
Eckzähnen eine ununterbrochene Reihe. Die obern 
Eckzähne ragten weit hervor. Durch eine beträchtliche 
Lücke waren von den Eckzähnen ſechs in fortlaufen— 
der Reihe an jeder Seite oben und unten ſtehende 
Backenzähne getrennt. Marſh glaubt aus dem Kau⸗ 
mechanismus ſchließen zu dürfen, daß das Tier, ſehr 
abweichend von allen Verwandten, auf Fleiſchkoſt an: 
gewieſen geweſen ſei. Das Gehirn war ungemein 
klein, wahrhaft reptilienartig. Die D. beſaßen, wie 
es ſcheint, eine nur kurze Herrſchaftsperiode in Nord⸗ 
amerika; weder im Miocän noch im Pliocän ſind Reſte 
derſelben gefunden worden. Vgl. Marſh, Dinoce- 
rata (Waſhingt. 1885). 

Dino Compagni (ipr. ⸗panji), Florentiner aus dem 
Anfang des 14. Jahrh., hochberühmt und gefeiert als 
Verfaſſer einer florentiniſchen Geſchichte der Jahre 
1280 —1312, die er als Zeitgenoſſe aus unmittelbar⸗ 
ſter Anſchauung geſchrieben haben ſoll. Dinos »Cro- 
naca delle cose occorrenti ne’ tempi suoi« (oder 
»Historia fiorentina«) wurde von den Italienern 
zu den hervorragendſten Meiſterwerken ihrer geſam⸗ 
ten Litteratur gerechnet. In der Geſchichtſchreibung 
des ausgehenden Mittelalters zählte man ſie lange 
Zeit ganz allgemein zu den lauterſten Quellenſchrif⸗ 
ten, jo z. B. Dönniges ( Geſchichte des deutſchen 
Kaiſertums im 14. Jahrhundert«, Berl. 1841, mit 
einer trefflichen Überjegung des ganzen Werkes), Ger⸗ 
vinus (Geſchichte der florentiniſchen Hiſtoriogra⸗ 
phie«, Frankf. 1833) und Hillebrand (D. Etude 
historique et litteraire«, Par. 1862). Erſt neuer⸗ 
dings iſt die bisher unbeſtrittene Thatſache, daß die 
Chronik das Produkt eines gleichzeitigen Autors ſei, 
angefochten worden durch P. Scheffer-Boichorſt (» Flo: 
rentiner Studien«, Leipz. 1874), der gegen einen 
Verſuch Hegels (»Die Chronik des D. Verſuch einer 
Rettung, daſ. 1875), die Echtheit zu verteidigen, feine 
Anſicht ſiegreich aufrecht hielt (Die Chronik des D. 
Kritik der Hegelſchen Schrift«, daſ. 1876). Gleich⸗ 
zeitig wurde auch von Italien aus die Fälſchung von 
Fanfani (»D. vendicato dalla calunnia di scrittore 
della eronaca«, Mail, 1875) bewieſen. Danach iſt 
die dem D., einem nach Ausweis der Urkunden in die 
Händel und Parteikämpfe ſeiner Vaterſtadt vielfach 
verflochtenen Zeitgenoſſen Dantes, zugeſchriebene Ge: 
ſchichte erſt im 17. Jahrh. verfaßt worden und zwar 
auf Grundlage der alten überlieferung, beſonders aber 
der Chronik des Villani. Dagegen verteidigt der neueſte 
Herausgeber, der Italiener del Lungo (»D. e la sua 
cronacas, Flor. 1879 - 86, 3 Bde.), die Echtheit. 
Vgl. W. Bernhardi, Der Dino⸗Streit (in v. Sybels 
»Hiſtoriſcher Zeitſchrift« 1877). 
Dinome, Sylvain Emery Achille, franz. geo⸗ 

graphiſcher Schriftſteller, geb. 5. Okt. 1787 zu Or⸗ 
leans, war anfangs Geiſtlicher in Blois, gab aber 
1844 fein Amt auf und zog ſich nach feiner Vater: 
ſtadt zurück, um ſich ganz der Geographie zu widmen. 
Durch H. Barths Reiſen veranlaßt, erlernte er noch 
im 70. Jahr die deutſche Sprache, und er war es 
namentlich, der als Mitarbeiter der »Annales des 
voyages, in die er Auszüge und Überſetzungen der 
Berichte faſt aller neuern Afrikareiſenden lieferte, die 
Franzoſen mit den großartigen neuern Entdeckun⸗ 
gen der Deutſchen und Engländer in Afrika bekannt 
machte. Mit der Bearbeitung von Schweinfurths 
Reiſe zu den Niam⸗Niam beſchäftigt, ſtarb er 21. Jan. 



Dinornis 

1871. Ein Verzeichnis feiner Arbeiten gab A. Malte: 
Brun in den Annales des voyages« (1870). 

Dinornis, ſ. Moa. 
Dinornithiden, ſ. Straußvögel. 
Dinofaurier (Dinosaurii, Lindwürmer), außer: 

ordentlich formenreiche Ordnung foſſiler Reptilien 
aus der Trias, dem Jura und der Kreide. In den 
letzten Jahren ſind in Nordamerika (Felſengebirge) 
ſo viele neue D., welche meiſt beſondere Familien 
oder ſelbſt Unterordnungen bilden, gefunden worden, 
daß kaum noch ein für alle paſſendes Merkmal ange: 
geben werden kann, ſomit eine Trennung der jetzt 
noch als D. bezeichneten Tiere in mehrere ſelbſtän⸗ 
dige Abteilungen wahrſcheinlich bald erfolgen wird. 
Bei einem Teil von ihnen haben ſich ſehr nahe Be— 
10 5 5 zu den Vögeln herausgeſtellt. Nach der 
Form des Schädels, namentlich des Gebiſſes, unter⸗ 
ſcheidet man A. Pflanzenfreſſer. 1. Gruppe: Sauro⸗ 
poden (Sauropoda) oder Atlantoſaurier. Border: 
und Hinterfüße nahezu gleich lang, alſo Gang meiſt 
auf allen Vieren und zwar auf der Sohle. Füße 
fünfzehig. Die vor dem Schwanz net Wirbel 
mit 51 7 wahrſcheinlich bei Lebzeiten der Tiere 
mit Luft erfüllten Höhlen. Knochen der Beine plump. 
Hierher: Brontosaurus, von etwa 25 m Länge, das 
größte Landtier, Mosasaurus, etwa 12 m lang, At- 
lantosaurus (Titanosaurus), etwa 20 m lang, Di- 
plodocus, Apatosaurus u. a., faſt alle aus Nord: 
amerika. 2. Gruppe: Ornithoſceliden (Ornitho- 
scelides, Laoſaurier). Becken vogelähnlich, Vorder⸗ 
füße fünfzehig, vielfach nur halb ſo lang wie die 
dreizehigen i 
letztern, nach Art etwa des Känguruhs. Knochen hohl. 
Hierher: Nanosaurus, etwa katzengroß, Laosaurus, bis 
3 m lang, Iguanodon, etwa 9 m lang, Camptono- 
tus, etwa 10 m hoch bei aufrechter Stellung, Hypsi- 
lophodon u. a. Von vielen Ornithoſceliden kennt 
man nur die Spuren, welche die Hinterfüße in dem 
weichen Thon zurückgelaſſen haben und die man 
früher als addon ke auf (Ornithichnites, ſ. Tafel 
»Triasformation I«) auffaßte. 3. Gruppe: Stego⸗ 
ſaurier (Stegosaurü), mit Knochenſchildern und 
Knochenplatten in der Haut; Wirbel und Knochen 
meiſt hohl, Vorderfüße viel kleiner als Hinterfüße, 
alle fünfzehig. Gang auf den Hinterbeinen. Hierher: 
Stegosaurus, Sulidosaurus u. a. B. Fleiſchfreſſer. 
4. Gruppe: Theropoden (Theropoda), Vorderfüße 
ſehr klein, Gang auf den Zehen, dieſe mit Greif⸗ 
klauen. Knochen hohl. Hierher: Compsognathus, mit 
ſehr langem Hals und vogelähnlichem Kopf, Megalo- 
saurus, Allosaurus u. a. 

Dinotherienfand, ſ. Tertiärformation. 
Dinotherium Kaup, ein koloſſales Säugetier 

der mittlern Tertiärzeit, welches, ſoweit die erhalte- 
nen Reſte einen ſichern Schluß geſtatten, zur Ord⸗ 

interfüße, daher Gang meiſt auf den 

Pädagogik und Theologie ernannt. 
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am Nordfuß der Pyrenäen, die Lehme und Thone am 
Fuß des Pentelikon ſind Hauptfundorte des Dino— 
theriums; man fand dasſelbe aber auch in dem Braun— 
kohlengebirge von Steiermark, im Süßwaſſerkalk von 
Georgengemünd an der Eiſenbahn zwiſchen Nürnberg 
und Gunzenhauſen, in Tertiärbildungen des Jura 
von Schwaben und der Schweiz (Delsberg, La Chaux 
de Fonds) u. v. a. O., meiſt jedoch nur die leicht kennt⸗ 
lichen Backenzähne. Das D. bildet einen wichtigen Ho- 
rizont für die Altersbeſtimmung des miocänen Ter⸗ 
tiärgebirges. Außer dem weitverbreiteten D. gigan- 
teum hat man noch zwei andre Arten, D. bavaricum 
und Cuvieri, unterſchieden. 

Dinslaken, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Düſ⸗ 
ſeldorf, Kreis Mülheim a. d. Ruhr, 30 m ü. M., an 
der Eiſenbahn Oberhauſen-Emmerich, iſt Sitz eines 
Amtsgerichts, hat eine evangeliſche und eine kath. 
Kirche, Synagoge, Eiſengießerei, Walzwerk, Lad: 
und Firnisfabrik, Lohgerberei, Blutegelzucht, bedeu⸗ 
tende Viehmärkte u. (1880) 2576 Einw. (987 Katholiken). 

Dinte, ſ. Tinte. 
Dintel, Fluß in der niederländ. Provinz Nord⸗ 

brabant, entſteht bei Breda aus der Vereinigung der 
Mark und der Aa oder Weereis und mündet ſchiffbar 
bei Dinteloord in das Volkerak, einen Arm der Maas. 
Der Schiffsverkehr auf D. und Mark umfaßte 1883: 
258,361 cbm. . 

Dintenfſiſch, ſ. Tintenſchnecken und Sepie. 
Dinter, Guſtav Friedrich, namhafter Pädagog 

der rationaliſtiſchen Richtung, geb. 29. Febr. 1760 zu 
Borna, beſuchte die Fürſtenſchule in Grimma, ſtu⸗ 
dierte ſeit 1779 zu Leipzig Theologie und Philoſophie, 
ward 1787 Pfarrer in Kitſcher bei Borna und 1797 
Direktor des Schullehrerſeminars in Friedrichſtadt— 
Dresden, 1807 Pfarrer zu Görnitz bei Borna, wo er 
aus Liebe zum Lehramt ein Progymnaſium zur Vor⸗ 
bildung künftiger Kaufleute, Lehrer, Okonomen und 
Gymnaſiaſten eröffnete. Im J. 1816 wurde er als 
Konſiſtorial⸗ und Schulrat für die Provinz Oſtpreu⸗ 
ßen nach Königsberg berufen und hier bald darauf 
daneben auch an der Univerſität zum Profeſſor der 

Er ſtarb 29. 
Großes Aufſehen und 

— Dinter. 

Mai 1831 in Königsberg. 
viel Streit unter Rationaliſten und Orthodoxen er⸗ 
regte ſeine praktiſche, aber nüchterne und oberfläch⸗ 
liche »Schullehrerbibel« (Neuſtadt a. d. Orla 1826 
bis 1830, 9 Bde.). Dinters Selbſtbiographie (»Din⸗ 
ters Leben, von ihm ſelbſt geſchrieben, ein Lehrbuch 
für Eltern, Pfarrer und Erzieher, Neuſtadt a. d. 
Orla 1829; 3. Aufl., Plauen 1860; neue Ausg., 
Wien 1879) ſpiegelt in treuer Weiſe den verſtändi⸗ 
gen, wohlwollenden Sinn ihres Verfaſſers mit fei- 
nem unverwüſtlichen, etwas platten Witz und ſeiner 
harmloſen Spottſucht. Als Pädagog war D. nament⸗ 

nung der Rüſſeltiere gehörte (früher häufig aber auch 
den Sirenen geſtellt wurde). Es iſt ausgezeichnet u 

durch die äußerſt kräftigen, dicken, hakenförmig nach 
abwärts gerichteten Stoßzähne im Unterkiefer und 
die großen, mit je zwei oder drei Querwülſten ver⸗ 
ſehenen Backenzähne. Der Bau der Naſe ſpricht da- | 
für, daß das Tier einen großen Rüſſel beſaß. Viel⸗ 
leicht war es, ähnlich wie das Nilpferd, ein Fluß⸗ 
bewohner, der mit ſeinen großen Stoßzähnen ſeine 
Nahrung, vielleicht Wurzeln und Wurzelſtöcke, aus 
dem Boden riß. Ein bei Eppelsheim im Mainzer 
Becken ausgegrabener Schädel iſt 1,ı m lang und 
65 em breit. Der Eppelsheimer Knochenſand, das 
miocäne Tertiärgebirge des Wiener Beckens, die Fa⸗ 
luns der Touraine, der Süßwaſſerkalk von Simorre 

lich von den Philanthropen und den ſogen. Sokra⸗ 
tikern, theologiſchen Anhängern der Aufklärung, ab⸗ 
hängig. Er erwarb ſich in Schrift und Wort den weit⸗ 
verbreiteten Ruf eines Meiſters in der katechetiſchen 
Kunſt. In hohem Maß verſtand es D., ſeine Schüler 
und die ihm unterſtellten Lehrer zu leiten und an ſich zu 
feſſeln, obwohl ſeine Art zu verkehren urwüchſig derb 
und oft ironiſch war. Sein Andenken lebt in Sachſen 
und Preußen noch heute fort; dankbare Anhänglich⸗ 
keit hat ihm zu Ehren mehrere Stiftungen begründet 
und auf dem Dinterberg bei Görnitz ihm ein Denk⸗ 
mal geſetzt. Von ſeinen Schriften ſind zu nennen: 
Die vorzüglichſten Regeln der Katechetik« (Neuſt. 

1802; 13. Aufl., Plauen 1862); »Die vorzüglichſten 
Regeln der Pädagogik, Methodik und Schulmeiſter⸗ 
klugheit⸗ (Neuft. 1806, 7. Aufl. 1836); »Kleine Reden 
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an künftige Volfejchullehrer« (daſ. 1803 — 1805, 4 
Bde.; 3. Aufl. 1837 38); »Predigten zum Vorleſen 
in Landkirchen (daf. 1809, 2 Bde.; 5. Aufl. 1844); 
»Anweiſung zum Gebrauch der Bibel in Volksſchu— 
len« (daſ. 1814—15, 3 Bde.; 2. Aufl. 1822 ff.); »Mal⸗ 
wina, ein Buch für Mütter (daſ. 1818, 5. Aufl. 1860); 
»Unterredungen über die Hauptſtücke des Lutherſchen 
Katechismus (über die vier letzten, daſ. 1806 —18, 
4 Bde.; 4. Aufl. 1830; über die beiden erſten, 1819 
bis 1823, 9 Bde.; 2. Aufl. 1824— 26); »Religionsge⸗ 
ichichte« (3. Aufl., daſ. 1836). Sein letztes Werk: 
Die Bibel als Erbauungsbuch«, das er nur bis zum 
55. Pſalm ausarbeitete, ward von Brockmann und 
Fiſcher fortgeſetzt (Neuſt. 1831—33, 5 Bde.). Seine 
Sämtlichen Schriften hat Wilhelm herausgegeben 

(Neuſt. 1840 — 51,43 Bde.). Eine Auswahl gab Seidel 
heraus (Langenſalza 1880 — 81, 2 Bde.). 

Dinumerieren (lat.), aufzählen, herzählen; Dinu— 
meration, Aufzählung. 

Dinur, ſ. Nehar dinür. 
Dinus, ital. Rechtsgelehrter des 13. Jahrh., gebo- 

ren im Thal von Mugello bei Florenz, lehrte zu Bo— 
logna und beteiligte ſich im Auftrag des Papſtes Bo— 
nifacius VIII. an der Ausarbeitung des 6. Buches 
der Dekretalen. Er ſtarb bald nach 1298 in Bologna. 

Dinxperlo, Städtchen in der niederländ. Provinz 
Geldern, mit (1833) 2444 Einw., die Ackerbau, Bie⸗ 
nenzucht und Hanfhandel treiben. Die Grenzen zwi: 
ſchen D. und dem preußiſchen Dorf Suderwick (Kreis 
Borken), mit welchem es faſt Einen Ort bildet, ſind 
1873 aufs neue feſtgeſetzt. 

Dinzeltag, in Bayern und Tirol der Tag, an wel⸗ 
chem ehemals eine Zunftgenoſſenſchaft ihre feierliche 
Zuſammenkunft hielt und die Angelegenheiten der 
Zunft beſprach. Mahl und Tanz beſchloſſen den Tag. 

Dio Cäſarka (Sepphoris), Flecken im alten Ga: | 
liläa, ward von Herodes Antipas ſtark befeſtigt und 
zum Hauptort in Galiläa erhoben. Hier war eins 
der fünf Synedrien der Juden, um 180 n. Chr. ſogar 
eine Zeitlang das Große Sanhedrin. Im 4. Jahrh. 
ward die Stadt infolge eines Aufſtandes durch Con— 
ſtantius Gallus Cäſar zerſtört. Die Stätte, heute noch 
Sefurieh geheißen, ſpielte als beliebter Lagerplatz 
mit friſcher Quelle a in den Kreuzzügen eine Rolle. 
Dio Caſſius (Caſſius Dio), griech. Geichicht- 

ſchreiber, geboren um 155 n. Chr. zu Nicäa in Bithy⸗ 
nien aus angeſehener Familie, ward zu Athen in der 
Rhetorſchule ſorgfältig gebildet, bekleidete unter Kai— 
ſer Commodus 194 die Prätur, war dann Statthal— 
ter von Pergamon und Smyrna und zweimal, 222 
und 229, Konſul; zwiſchen dem erſten und zweiten 
Konſulat verwaltete er als Prokonſul die Provinzen 
Afrika, Dalmatien und Pannonien. Nach ſeinem 
zweiten Konſulat zog er ſich, den Prätorianern durch 
jeine Strenge jo verhaßt, daß ſie ſeinen Tod verlang— 
ten, in ſeine Vaterſtadt zurück und nahm ſeine ſchon 
früher begonnenen litterariſchen Arbeiten wieder auf, 
ſtarb aber wahrſcheinlich bald danach. D. ſchrieb 
außer einigen andern hiſtoriſchen und geographiſchen 
Werken, die aber völlig verloren ſind, eine »Römiſche 
Seihichte: in 80 Büchern, von Gründung der Stadt 
bis zu ſeinem Konſulat 229, an der er, nachdem er 
10 Jahre auf die Sammlung der Materialien dazu 
verwendet, 12 Jahre arbeitete. Wir beſitzen davon 
nur Buch 35 — 60, die beiden erſtern Bücher jedoch 
und Buch 55 mit großen Lücken, und von Buch 61— 
80 den Auszug des Kiphilinos (aus dem 11. Jahrh.); 
don den 34 erſten Büchern find nur einzelne Frag— 
mente erhalten. Das Werk, deſſen erhaltene Teile 
mit dem Jahr 69 v. Chr. beginnen, iſt aus verſchie⸗ 

Dinumerieren — Diocletianus. 

denen Quellen geſchöpft und daher von ungleichem 
Wert; auch iſt es nicht frei von Un i von 
Parteilichkeit und von einer gewiſſen Liebhaberei für 
lange Reden und für weitläufige Berichte von allerlei 
Wunderzeichen; demungeachtet iſt es für uns von gro⸗ 
ßer Wichtigkeit, namentlich für die Kenntnis der Ver⸗ 
faſſung, der Rechtspflege, des Kriegsweſens ꝛc., wo⸗ 
für er als Staatsmann ein beſſeres Verſtändnis hat. 
Die erſte Ausgabe von Buch 35 — 60 gab Rob. Ste⸗ 
phanus (Par. 1548), eine andre deſſen Sohn Heinrich 
Stephanus (Genf 1591, mit der lateiniſchen Über⸗ 
ſetzung des Xylander), eine dritte Leunclav (Frankf. 
1592 u. Hanau 1606, nebſt den Auszügen von Ziphi- 
linos aus Buch 61 — 80). Eine weit vollſtändigere 
Ausgabe iſt die von Fabricius und Reimarus (Hamb. 
1751—52, 2 Bde.). Sie enthält die Fragmente der 
frühern Bücher aus der Sammlung des Urſinus und 
Valeſius und eine ſehr vollſtändige Abhandlung über 
die frühern Ausgaben und das Leben des D. Neue 
Ausgaben lieferten Sturz (Leipz. 1824 — 36, 9 Bde.), 
J. Bekker (Faſ. 1849, 2 Bde.) und Dindorf (daſ. 1863 
bis 1865, 5 Bde.); deutſche Überſetzungen Penzel 
(daſ. 1786 — 1818, 2 Bde.), Lorentz (Jena 1826, 4 
Bde.) und Tafel (Stuttg. 1831 — 44, 16 Bdchn.). 
Vgl. Wilmans, De fontibus et auctoritate Dionis 
Jassii (Berl. 1835). 
Dioch, ſ. Webervögel. 
Dioeecia (lat.), ſ. Dioicus. 
Diorletianus, Gajus Aurelius Valerius, mit 

dem Beinamen Jovius, röm. Kaiſer von 284 bis 
305 n. Chr., geb. 239 zu Dioclea in Dalmatien, von 
niedrigſter Herkunft, ſchwang ſich unter Probus vom 
gemeinen Soldaten zum Anführer in Möſien empor, 
ward dann Konſul, 284 Comes domesticorum und 
nach Numerians Ermordung 17. Sept. vom Heer in 
Chalcedon zum Kaiſer ausgerufen. Er ernannte, nach⸗ 
dem er 285 durch den Tod ſeines Gegners Carinus 
Herr des ganzen römiſchen Reichs geworden war, 
Maximianus, einen erprobten Feldherrn, zum Mit⸗ 
regenten, zuerſt mit dem Titel Cäſar, dann 286 als 
Auguſtus, und ſchritt in der Teilung der Reichsge— 
walt 292 noch weiter vor, indem er Galerius und 
Conſtantius Chlorus zu Cäſaren erhob. Durch die 
vereinte, überall von D. geleitete Thätigkeit dieſer 
vier Fürſten wurde das durch die vorausgehenden 
langen innern Kämpfe erſchütterte Anſehen des Reichs 
nach allen Seiten wiederhergeſtellt. In Gallien 
wurden durch Maximian 285 die Bagauden, d. h. die 
gegen ihre einheimiſchen Bedränger und damit zu⸗ 
gleich gegen die römiſche Herrſchaft aufgeſtandenen 
Bauern, wieder unterworfen und die Einfälle der 
Burgunder, Alemannen und andrer germaniſcher Völ⸗ 
ker zurückgeſchlagen; durch Conſtantius wurde 296 
Britannien, wo ſich 287 Carauſius und nach deſſen 
Ermordung Allectus als Kaiſer aufgeworfen hatte, 
wieder mit dem Reich vereinigt; D. ſelbſt unterwarf 
297 das abgefallene Agypten, und in demſelben Jahr 
gewann Galerius einen großen Sieg über den Per⸗ 
ſerkönig Narſes, der zur Folge hatte, daß mehrere 
Provinzen am obern Lauf des Tigris an das römi⸗ 
ſche Reich abgetreten wurden, daß Armenien an den 
von den Perſern vertriebenen König Tiridates zu⸗ 
rückgegeben wurde und damit wieder unter den Ein⸗ 
fluß der Römer zurückkehrte, und daß auch an dieſer 
Grenze Friede und Sicherheit auf die Dauer von 40 
Jahren geſchaffen wurden. Außer durch dieſeglücklichen 
Kriege und durch die friedliche Teilung des Reichs iſt 
des D. Regierung noch durch zweierlei merkwürdig. 
Durch ihn hörte Rom auf, der Wohnſitz der Kaiſer 
und der Mittelpunkt des Reichs zu ſein, indem D. 
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die Stadt Nikomedia in Bithynien, Marimian aber | 
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2) D. (Siculus), namhafter röm. Geſchichtſchrei⸗ 
Mailand zu ſeiner Reſidenz wählte. Hiermit wurde ber, der in griechiſcher Sprache ſchrieb, war aus Ar— 
der letzte Reſt des Einfluſſes vernichtet, den Rom noch gyrion in Sizilien (daher Siculus, Sikeliotes ge— 
immer durch ſeinen Senat, durch ſeine aus der Zeit nannt) gebürtig, machte ausgedehnte Reifen und lebte 
der Republik ſtammenden Beamten, durch ſeine re— | dann in Rom, wo er zur Zeit Cäſars und Auguſtus' 
vublikaniſchen Erinnerungen und durch feine Präto- 
rianer geübt hatte. Die zweite Maßregel von Wich— 
tigkeit beſtand darin, daß er den Anfang machte, ſich 
mit einem Hof und einem dem Orient nachgebildeten 
Zeremonienweſen zu umgeben; er legte das königliche 
iadem an, ließ ſich »Herr« (dominus) nennen, zog 

ſich von jedem vertraulichen Verkehr mit feinen Un⸗ 
tergebenen zurück, forderte von ihnen erniedrigende 
Formen der Verehrung und legte ſo den Grund zu 
dem ſogen. Byzantinertum, welches bald nachher von 
Konſtantin d. Gr. vollſtändig ausgebildet wurde: 
alles, um die in der Achtung geſunkene Kaiſerwürde 
miteinem neuen Glanze zu umgeben und fie dadurch 
in den Augen der Welt zu heben. Seine für das 
alternde Reich überaus wohlthätige Regierung iſt 
von chriſtlichen Schriftſtellern deswegen ſchwer ver: 
unglimpft worden, weil er ſeit 303, ungewiß aus 
welcher Veranlaſſung, eine blutige, beſonders von 
Galerius mit großer Grauſamkeit geübte Verfolgung 
über die Chriſten verhängte. Nachdem er die Herr- 
ſchaft 20 Jahre lang geführt hatte, legte er ſie 305 
freiwillig nieder und nötigte auch Maximian, ein 
3 zu thun. Er zog ſich darauf in die Gegend 
von Salona in Dalmatien in einen von ihm vorher 
zu dieſem Zweck gebauten Palaſt zurück, wo er 313 
(nach andern 307 oder 316) ſtarb. Von dieſem Palaſt 
haben ſich umfangreiche Ruinen erhalten (ſ. Bau⸗ 
kunſt, S. 489 und Tafel VI, Fig. 12 u. 13). In 
Rom hat er zwiſchen Viminal und Quirinal große 
Thermen (Diokletians-Thermen) angelegt, von 
denen ebenfalls noch weitläufige Ruinen und ein ko⸗ 
loſſaler Saal (jetzt Kirche Santa Maria degli Angeli) 
übrig ſind. Vgl. Vogel, Der Kaiſer D. (Gotha 1857); 
Bernhardt, Geſchichte Roms von Valerian bis zu 
Diokletians Tod (Berl. 1867, Bd. 1); Preuß, Kaiſer 
D. und feine Zeit (Leipz. 1869); Maſon, The per- 
secution of D. (Lond. 1876, 2 Bde.). 

Diodati, rn reform. Theolog, geb. 6. 
Juni 1576 zu Genf, wurde 1597 Profeſſor der he⸗ 
bräiſchen Sprache, 1608 Pfarrer in Genf und 1609 
nach Bezas Tod Profeſſor der Theologie. Seine Ver— 
ſuche, ſeine Bekanntſchaft mit Sarpi zur Einführung 
der Reformation in Venedig zu benutzen, ſcheiterten 
an deſſen Vorſicht. Seit 1645 zurückgezogen lebend, 
ſtarb er 3. Okt. 1649 in Genf. Seine italieniſche 
überſetzung der Bibel (1603, Genf 1641) hat feinen 
Namen am bekannteſten gemacht. Vgl. Bude, Vie 
de Jean D. (Genf 1869). 

Diodöros, 1) griech. Philoſoph aus Jaſos in Ka⸗ 
rien mit dem Beinamen Kronos, lebte zu Anfang des 
4. Jahrh. v. Chr., gehörte der megariſchen Schule an 
und galt, als angeblicher Erfinder der unter den 
Namen »der Verhüllte⸗ und der Gehörnte« befann- 
ten Trugſchlüſſe (die andre ſeinem Lehrer, dem Eubu⸗ 
lides von Milet, zuſchreiben), für einen der berühm⸗ 
teſten Dialektiker ſeiner Zeit. Auch ſeine Töchter 
waren ihrer dialektiſchen Kunſt wegen berühmt, ſo 
daß ihres Vaters Schüler Philo ein eignes Werk über 
ſie verfaßte. Sein Tod war ſeines Lebens würdig: 
derſelbe wurde durch Gram herbeigeführt, als er ein 

ihm von dem Megarenſer Stilpon vorgelegtes Pro— 
blem nicht zu löſen vermochte. In der Phyſik beſtritt 
er die Möglichkeit der Bewegung ſowie des leeren 

jeine Hiſtoriſche Bibliothek, eine Univerſalgeſchichte 
in 40 Büchern, ſchrieb, von denen die 6 erſten in eth- 
nographiſcher Form die mythiſche Zeit bis zur Zer⸗ 
ſtörung Trojas, die übrigen in ſtreng annaliſtiſcher 
Folge die Geſchichte von da bis zum Anfang von 
Cäſars Galliſchem Krieg (nach ihm 60 v. Chr.) um⸗ 
faßten. Nur 15 Bücher (1—5 ägyptiſche, äthiopiſche, 
aſiatiſche, griechiſche Urgeſchichte und 11— 20 die Ge⸗ 
ſchichte der Jahre 480 — 302 v. Chr.) find erhalten, 
außerdem bedeutende Bruchſtücke in den byzantini⸗ 
ſchen Hiſtorikern, in den Exzerptenſammlungen des 
Konſtantin Porphyrogennetos und in den von Angelo 

Maiherausgegebenen vatikaniſchen Fragmenten. Der 
Verfaſſer hat nach ſeiner eignen Verſicherung 30 Jahre 
an dem Werk gearbeitet und eine große Menge von 
ihm namentlich angeführter, jetzt meiſt verlorner 
Schriftſteller benutzt, jedoch ohne die erforderliche 
Umſicht und Sorgfalt, ſo daß das Werk zahlreiche 
Irrtümer und Ungenauigkeiten enthält. Die Dar⸗ 
ſtellung iſt klar und frei von rhetoriſcher Übertreibung, 
aber ohne alle ſonſtigen Vorzüge. Ausgaben des 
Werkes lieferten Weſſeling (mit wichtigem Kommen⸗ 
tar, Amſterd. 1746, 2 Bde.), L. Dindorf (Leipz. 1828 — 
1831, 5 Bde.; Par. 1842 —44, 2 Bde.; Leipz. 1867 — 
1868, 5 Bde.) und J. Bekker (daſ. 1853-54, 4 Bde.); 
deutſche Überſetzungen Stroth und Kaltwaſſer (Frankf. 
1782 —87, 6 Bde.), Wurm (Stuttg. 1826 — 42, 19 
Bdchn.) und Wahrmund (daſ. 1869). Die von A. Mai 
aufgefundenen vatikaniſchen Fragmente gaben L. 
Dindorf (Leipz. 1828) und Müller (Par. 1848) heraus. 

3) Vertreter der ſogen. antiocheniſchen Schule 
(ſ. d.), war zuerſt Presbyter in ſeiner Vaterſtadt An⸗ 
tiochia, ſeit 378 Biſchof in Tarſos, wo er um 394 
ſtarb, als Hauptvertreter der damaligen Orthodoxie 
hochverehrt. Nichtsdeſtoweniger glaubte man ſpäter 
in ihm den moraliſchen Urheber des Neſtorianismus 
entdeckt zu haben, was den Untergang der meiſten 
ſeiner Schriften zur Folge hatte. 

Diogenes, 1) D. von Apollonia auf Kreta, auch 
D. von Smyrna und der Phyſiker genannt, ioni⸗ 
ſcher Philoſoph um 450 v. Chr., ſah, wie vor ihm 
Anaximenes, die (atmoſphäriſche, hylozoiſtiſch zugleich 
als beſeelt gedachte) Luft als das Urweſen an, aus 
welchem und durch welches mittels Verdünnung und 
Verdichtung alles Beſondere und Einzelne entſtanden 
ſei. Die Fragmente ſeiner Schrift haben Panzerbieter 
(Leipz. 1830) und Mullach (in den »Fragmenta phi- 
losoph. graec.«, Bd. 1, Par. 1860) geſammelt. 

2) D. von Sinope, der »Hund«, von Platon der 
»raſende Sokrates genannt, griech. Philoſoph, einer 
der originellſten Sonderlinge des Altertums, geboren 
um 412 v. Chr. zu Sinope am Pontus, nach andern 414 
zu Athen, Schüler des Antiſthenes (ſ. d.), den er in 
der praktiſchen Durchführung des Grundſatzes, daß 
es göttlich ſei, nichts zu bedürfen«, bald übertraf. 
Seine Wohnung war ein Faß, ſeine Habe ein Mantel, 
ein Brotſack, ein Stecken und ein hölzerner Becher, 
und auch dieſen warf er weg, als er einen Knaben 
einſt aus der hohlen Hand trinken ſah. Völlige Un⸗ 
abhängigkeit des Menſchen von der Außenwelt und 
allen konventionellen Verhältniſſen war ihm die Be⸗ 
dingung der wahren Tugend. Er verhöhnte die Gram⸗ 
matiker, welche des Ulyſſes Irrfahrten unterſuchten, 

Raums; auch lehrte er, daß nur das Notwendige um ihre eignen Irrtümer aber ſich nicht kümmerten; 
wirklich und nur das Wirkliche möglich ſei. die Muſiker, welche viel Zeit auf die Stimmung ihrer 
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Inſtrumente verwendeten, aber die Harmonie ihrer 
Affekte außer acht ließen; die Redner, weil ſie ſich 
der Wohlredenheit, nicht aber löblicher Thaten be— 
fleißigten. Dem Platon, der einſt den Menſchen ein 
zweifüßiges Tier ohne Federn genannt hatte, führte 
er einen gerupften 7515 vor, den Schülern des Philo— 
ſophen zurufend: Seht hier den Platoniſchen Men— 
ihen«. Schon ziemlich vorgerückt in Jahren, ward 
er auf einer Fahrt nach Agina von Seeräubern er— 
griffen und nach Kreta e um daſelbſt als 
Sklave verkauft zu werden. »Wer braucht einen 
Herrn? rief er auf dem Markt; »wer mich kauft, muß 
hereit ſein, mir zu gehorchen, wie große Herren ihren 
Arzten.« Keniades, ein Korinther, verſtand ſich dazu, 
ſtellte ihn als Erzieher ſeiner Söhne an und gab ihm 
dann die Freiheit. Von da an lebte D. wieder in 
der alten Weiſe bald zu Korinth, bald zu Athen. In 
erſterer Stadt ſuchte ihn auch Alexander d. Gr. auf. 
Angenehm unterhalten durch die Erſcheinung und 
durch die geiſtreichen Antworten des alten, eben ſich 
ſonnenden Philoſophen, befahl ihm der König, ſich 
irgend eine Gnade auszubitten. Geh mir aus der 
Sonne, entgegnete D. ſchnell, und Alexander, bei— 
ſeite tretend, ſagte: Wäre ich nicht Alexander, ſo 
möchte ich wohl D. jein«. Auch wird berichtet, daß 
D. einſt am hellen Tag mit einer brennenden La— 
terne auf dem Markt mitten unter die Leute gegan— 
gen ſei und auf die Frage: was er ſuche, geantwortet 
habe: »Ich ſuche Menſchen«. Bei den Spartanern 
glaubte er die meiſte Anlage zu Menſchen nach ſeinem 
Sinn zu finden, daher ſagte er, Menſchen habe er nir— 
gends, aber doch Kinder in Sparta geſehen. Er ſtarb 
323, nach andern 324 in Korinth und erhielt 58 ſo⸗ 
wie auch in Sinope eine Bildſäule. Eine antike Sta⸗ 
tuette des Philoſophen enthält die Villa Albani in 
Rom. Erhalten haben ſich unter ſeinem Namen nur 
51 entſchieden unechte Briefe, herausgegeben in Her— 
chers Epistolographi graeei« (Par. 1873). Die ihm 
beigelegten Ausſprüche und Fragmente finden ſich in 
Mullachs »Fragmenta philos. graec.«, Bd. 2 (Par. 
1867). Vgl. Göttling, D. (in »Geſammelte Abhand— 
lungen«, Bd. 1, Halle 1851); Hermann, Zur Ge— 
ſchichte und Kritik des D. (Heilbronn 1860). 

3) D. von Babylon, ſtoiſcher Philoſoph aus 
Seleukia am Tigris, Schüler des Chryſippos, ward, 
als Haupt dieſer Schule in hohem Anſehen ſtehend, 
mit dem Akademiker Karneades und dem Peripateti— 
ker Kritolaos 155 v. Chr. nach Rom geſandt und ver— 
mittelte hier mit ſeinen Genoſſen die Bekanntſchaft 
der Römer mit griechiſcher Philoſophie. Sein Haupt— 
fach war die Dialektik, in der Karneades ſein Schüler 
war. Seine zahlreichen, verſchiedene Fächer betreffen— 
den Schriften ſind verloren gegangen. 

4) D. von Laerte in Kilikien, daher Laertius ge— 
nannt, griech. Schriftſteller, lebte zu Ende des 2. und 
Anfang des 3. Jahrh. n. Chr., nach andern in der 
Mitte des 3. Jahrh. oder gar erſt im Zeitalter Kon— 
ſtantins, ſchrieb, außer einer nur noch bruchſtückweiſe 
vorhandenen Sammlung von Epigrammen, unter 
dem Titel: »De vitis, dogmatibus et apophthegma- 
tihus clarorum virorum«, eine Art Geſchichte der 
Philoſophie in zehn Büchern, die nach einer Einlei— 
tung über den Urſprung der Philoſophie die meiſten 
Jonier, die Sokratiker, Akademiker, Peripatetiker, 
Cyniker und die Stoiker bis Chryſippos, dann den 
Pythagoras, Empedokles, Heraklitos, die Eleaten und 
Atomiſtiker und zuletzt mit beſonderer Ausführlich— 
keit den Epikureismus behandelt und, wenn auch den 
Charakter einer geiſt-, kritik- und ordnungsloſen 
Kompilation an ſich tragend, doch bei dem Verluſt 
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ſo vieler andrer hierher gehöriger Werke als die frei⸗ 
lich mit großer Vorſicht zu benutzende Hauptquelle 
für die Geſchichte der alten Philoſophie von großem 
Wert iſt. Die bemerkenswerteſten neuern Ausgaben 
find von Hübner (Leipz. 182831, 2 Bde.) und von 
Cobet (Par. 1850); deutſche 5 von Snell 
(Gießen 1806, 2 Bde.) und Borheck (Leipz. 1809, 
2 Bde.). Vgl. Klippel, De Diogenis L. vita, serip- 
tis atque auctoritate (Nordhauſ. 1831). 

5) D. Romanos, byzantin. Kaiſer, ſ. Romanos 4). 
Diogenianos, griech. Grammatiker aus Heraklea, 

in der zweiten Hälfte des 2. Jahrh. n. Chr., ſchrieb 
unter anderm ein alphabetiſches Wörterbuch in fünf 
Büchern, das dem Lexikon des Heſychios zu Grunde 
liegt, und eine Sprichwörterſammlung, von der wir 
noch einen Auszug beſitzen (hrsg. von Gaisford in 
»Paroemiographi graeci«, Oxf. 1836; Schneidewin 
und Leutſch in »Paroemiographi graeei«, Götting. 
1839 — 51). 

Diognet, Brief an, eine griech. Apologie des 
Chriſtentums, fälſchlich als ein Werk des Märtyrers 
Juſtin überliefert, aber wahrſcheinlich nicht lange 
nach deſſen Zeiten, nach Neuern freilich erſt im 3. 
oder 4. Jahrh., geſchrieben. Was die Zeitbeſtimmung 
des anonymen Schriftſtücks erſchwert, ſind die Frei⸗ 
heit des Verfaſſers von ſo manchem ſonſt unvermeid⸗ 
lichen Tribut an die Vorurteile und Schranken des 
damaligen chriſtlichen Gemeindebewußtſeins, die auf⸗ 
fällige Reinheit der Auffaſſung des Chriſtentums in 
ſeinem Verhältnis zu Heidentum und Judentum, der 
ſchwungvolle Idealismus der Schätzung des Chriſten⸗ 
tums nach ſeinen innern Reichtümern und ſittlichen 
Zielen. Val. Dräſeke, Der Brief an D. (Leipz. 1881). 

Diogo Bernardes, portug. Dichter, vor 1540 zu 
Ponte da Lima geboren, von adliger Herkunft, lebte 
meiſt auf dem Land, ſchloß ſich als Dichter der eben 
aufgekommenen »neuen Schule Säſe Mirandas an, 
welche die poetiſchen Formen der Italiener in Por⸗ 
tugal einführte, und beſang at die Reize ſei⸗ 
ner ländlichen Heimat in ſchlichten und innigen Hir⸗ 
tengedichten und Elegien. 1576 begleitete er den 
Geſandten des Königs Sebaſtian, Pedro de Alcagova 
Carneiro, nach Madrid; zwei Jahre ſpäter nahm er 
an dem unglücklichen Feldzug in Afrika teil, wo er 
in der Schlacht bei Alkazar in Gefangenſchaft geriet. 
Nach ſeiner Heimkehr erhielt er von Philipp II. ein 
kleines Hofamt, das er bis zu ſeinem Tod 1605 ver⸗ 
waltete. Eine Sammlung ſeiner Eklogen und Epi⸗ 
ſteln erſchien unter dem Titel: »O Lima« (Liſſab. 
1596, 3 Bde., u. öfter; zuletzt 1820). Ferner hat man 
von ihm: »Flores de Lima« (Liſſab. 1597 u. öfter) 
und »Varias rimas ao bom Jesus« (daſ. 1594 u. 
öfter, zuletzt 1770). — Sein Bruder Agoſtinho Ber— 
nardes Pimenta, mehr bekannt unter ſeinem Klo⸗ 
ſternamen Frei Agoſtinho de Cruz (1540-1619), 
hat ſich gleichfalls als Lyriker Ruf erworben. 

Dioicus (griech., diöziſch, zweihäuſig«), Pflanzen 
mit eingeſchlechtigen (dikliniſchen) Blüten, bei wel⸗ 
chen männliche und weibliche Blüten auf verſchiedene 
Individuen verteilt ſind, im Gegenſatz zu den ein- 
häufigen (monöziſchen), wo beiderlei Blüten auf dem⸗ 
ſelben Individuum ſich finden. Pflanzen mit der⸗ 
gleichen Blüten bilden die 22. Klaſſe des Linneſchen 
Syſtems, Dioecia. Dioecia iſt bei Linne auch der 
Name einer Ordnung der Klaſſe Polygamia (f. d.). 

Diois (ipr. vida), kleine franz. Landſchaft in der 
obern Dauphiné, umfaßt die eanlafer von Die. 

Diökles, 1) Syrakuſaner, veranlaßte nach dem Un⸗ 
tergang der ſiziliſchen Expedition der Athener 413 
v. Chr. die grauſame Behandlung der Gefangenen, 



arbeitete dann ein Geſetzbuch aus und begründete die 
demokratiſche Verfaſſung in Syrakus. Unter anderm 
ordnete er an, daß die Staatsämter nach dem Los ver— 
geben werden ſollten. 408 zog er der Stadt Himera 
gegen die Karthager zu Hilfe, ließ ſie aber ſchmählich 
im Stiche und ward daher von den Syrakuſanern ver— 
bannt. Seine Geſetzgebung wurde 343 von Timoleon 
hergeſtellt. 

2) Karyſtios, Arzt aus Karyſtos auf Euböa, um 
350 v. Chr., philoſophiſcher Begründer und Erwei— 
terer des Hippokratiſchen Syſtems, zugleich tüchtiger 
Praktiker und Anatom, wird von Galenos u. a. oft 
angeführt. Bruchſtücke ſeiner Schriften ſammelten 
Fränckel (Berl. 1840) und Kühn in »De medieis 
nonnullis in Coelio Aureliano oceurrentibus« (Leipz. 
1820). Ein Brief mit D. Namen an den König Anz 
tigonos (Gonatas) über die Bewahrung der Geſund— 
heit iſt unecht. 

3) Mathematiker von ziemlich unbeſtimmtem Zeit⸗ 
alter, jedenfalls vor 70 v. Chr. lebend, erfand zur Lö— 
fung des Problems von der Verdoppelung des Wür- 
fels die Ciſſoide (ſ. d.). 

Diokletian, ſ. Diocletianus. 
Dioktaeder (griech.), ſ. v. w. ditetragonale Pyra⸗ 

mide, ſ. Kriſtall. 
Diomedea, Albatros. 
Diomedeiſche Inſeln (Diomedeae insulae), der an: 

tike Name der Tremiti⸗Inſeln (ſ. d.) an der apuli⸗ 
ſchen Küſte. Vgl. Diomedes 2). 

Diomeded, Name zweier Heroen der Griechen: 
1) Sohn des Ares und der Kyrene, König der wilden 
und kriegeriſchen Biſtonen in Thrakien, berüchtigt 
durch ſeine Pferde: Podargos, Xanthos, Lampon und 
Dinos, welche von ihm mit dem Fleiſch der an die 
Küſte verſchlagenen Fremden gefüttert wurden. He— 
rakles raubte dieſelben auf Befehl des Euryſtheus 
und warf ihnen den D. ſelbſt als Futter vor. Eu: 
ryſtheus weihte ſie der Hera oder ließ ſie frei laufen, 
und ihre Nachzucht ſoll bis zur Zeit Alexanders d. Gr. 
gewährt haben. 3 

29) Sohn des Tydeus und der Deipyle, ein Atolier, 
nach dem Tod ſeines Großvaters Adraſtos Teilneh— 
mer am Epigonenzug gegen Theben, dann einer der 
gefeiertſten Helden vor Troja, wohin er mit 80 Schif⸗ 
fen gekommen war. Aphrodite, den Aneas ſchützend, 
und ſelbſt Ares werden von ihm verwundet, und dem 
Hektor wird er mehrmals gefährlich. Mit Odyſſeus 
geht er auf Kundſchaft aus, tötet den trojaniſchen 

Spion Dolon, überfällt den König der Thraker, Rhe⸗ 
ſos, und entführt ſeine Roſſe. Bei den Leichenſpielen 
des Patroklos trägt er einen Preis davon. Athene 
liebt ihn, der oft allein im allgemeinen Verzagen noch 
Rat weiß. Die nachhomeriſche Sage läßt ihn noch 
das Palladion in Troja rauben; als ihn ſein Gehilfe 
Odyſſeus auf dem ge ins Lager meuchlings er⸗ 
morden wollte, feſſelte er denſelben. Bei ſeiner Lan⸗ 
dung in Attika verlor er das Palladion, und ſein 
Weib Aigialea, unterdeſſen auf Antrieb der Aphro- 
dite zur Ehebrecherin geworden, erzwang mit Waf⸗ 
fengewalt ſeine Flucht. D. ging zuerſt nach Atolien, 
wo er ſeinen Großvater, den vertriebenen König Oi⸗ 
neus, wieder einſetzte, ſtand ſodann, nach Italien 
die Mesa dem König Daunus in Apulien gegen 
die Meſſapier bei und erhielt deſſen Tochter Euippe 
zur Gemahlin nebſt der Herrſchaft über die apuliſche 

Ebene (Campi Diomedis), wo mehrere Städte, z. B. 
Benevent, Argyripa(Argos Hippion), Brunduſium ꝛc., 
von ihm angelegt wurden. Er ſtarb in Daunia oder 

du Argos, wohin er zurückgekehrt war; nach andrer 
Angabe verſchwand er auf einer der nach ihm benann⸗ 

Mevers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., IV. Bd. 
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ten, im Adriatiſchen Meer gelegenen Diomedei— 
ſchen Inſeln (ſ. Tremiti), wo auch ſein Grabmal 
ſein ſollte, und wo nach der Sage ſeine trauern⸗ 
den Gefährten in fleiſchfreſſende Raubvögel (Dio— 
medeiſche Vögel) verwandelt wurden. Infolge 
dieſer Sage hat Linne den Albatros Diomedea ge⸗ 
nannt, was dann wiederum Anlaß gab, eine Inſel⸗ 
gruppe zwiſchen dem Prinz von Wales⸗Kap und dem 
Oſtkap (der Nordgrenze der jährlichen Wanderung 
dieſes Vogels) Diomedesinſeln zu nennen. Man 
verehrte D. als Heros in vielen Städten Italiens, 
beſonders in Argyripa, Metapontum und über An⸗ 
cona hinaus bis an die Pomündung, wo vermutlich 
der Dienſt einer roſſelenkenden, ſeeherrſchenden Gott⸗ 
heit den griechiſchen und gräziſierenden Sagen von 
D. und ſeinem Palladion entgegenkam. In Argos 
wurde an dem Feſte der Athene mit dem Palladion 
der Schild des D. in feierlichem Zug einhergetragen 
und ſein Bild im Inachos gewaſchen; er war in Grie⸗ 
chenland überhaupt ein mit Athene eng verknüpftes 
Weſen. Der Freund des Horaz, Julus Antonius, 
beſang D. Rückkehr von Troja in zwölf Büchern (Dio- 
medea). Spätere verwechſeln die beiden D. Auf meh: 
reren Gemmen des Altertums erſcheint D. nackt mit 
dem Palladion in der Hand, ſo einmal auch auf einem 
ſchönen Relief im Palazzo Spada zu Rom. 

Diomedes, lat. Grammatiker, verfaßte in der zwei⸗ 
ten Hälfte des 4. Jahrh. n. Chr. eine Ars gramma- 
tica« in drei Büchern nach denſelben Quellen wie ſein 
Zeitgenoſſe Chariſius, mit dem er vielfach wörtlich 
übereinſtimmt. Beſondern Wert hat das dritte Buch 
durch ſeine aus Sueton geſchöpften litterarhiſtori⸗ 
ſchen Notizen. Beſte Ausgabe von Keil (»Gramma- 
tici latini«, Bd. 1, Leipz. 1857). 

Dion (heute Malathria), makedon. Stadt am 
nordöſtlichen Fuß des Olymp, von theſſaliſchen Per⸗ 
rhäbern gegründet, gewann kulturgeſchichtliche und 
nationale Bedeutung, ſeit die Könige von Makedonien 
ſie mit ihrem Land vereinigten. König Archelaos 
richtete hier alljährliche Wettſpiele zu Ehren des Zeus 
und der Muſen nach dem Muſter der Olympiſchen 
ein. Als der Atolier Skopas 220 v. Chr. die Stadt ein⸗ 
äſcherte, vernichtete er an 2000 Bildhauerwerke. Kaſ⸗ 
ſandros ließ D. wieder aufbauen und verbandes durch 
eine Befeſtigung mit dem Meer. Unter Perſeus ward 
D. römiſch und begann zu ſinken; ſpäter wurde es 
römiſche Kolonie und Biſchofſitz. 

Dion, berühmter Syrakuſaner, geb. 409 v. Chr., 
Sohn des Hipparinos, Bruder der Ariſtomache, der 
Gemahlin des ältern Dionyſios, deren Tochter er 
heiratete, ward von Platon früh für die Philoſophie 
gewonnen und ſtand durch ſeine Freimütigkeit und 
Sittenſtrenge bei dem ältern Dionyſios in hohem 
Anſehen. Von dem jüngern Dionyſios, den er ver⸗ 
geblich der Willkürherrſchaft und Schwelgerei zu ent⸗ 
wöhnen ſuchte, angeblich wegen verräteriſcher Ver⸗ 
bindung mit den Karthagern 366 verbannt, lebte er, 
überall mit Hochachtung aufgenommen, in verſchie⸗ 
denen Städten Griechenlands. Seine Zurückberufung 
machte Dionyſios nach langen Verhandlungen von 
der Rückkehr Platons nach Syrakus abhängig, doch 
brachte dieſer 361 dem Freunde das Opfer vergeb⸗ 
lich. Inzwiſchen hatte Dionyſios Dions Güter ein⸗ 
gezogen, deſſen Gemahlin Arete zur Verheiratung mit 
dem Höfling Timokrates genötigt und ſeinen Sohn 
Aretäos zu den ſchändlichſten Ausſchweifungen ver⸗ 
führen laſſen. D. landete daher 357 mit 800 Söld⸗ 
nern vor Syrakus, deſſen Bürger ihm und ſeinem 
Bruder Megakles ſogleich die oberſte Feldherrnwürde 
übertrugen. Dionyſios mußte flüchten. Als ſich D. 
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bald darauf dem von dem Volksführer Herakleides 
gemachten Vorſchlag einer allgemeinen Güterteilung 
widerſetzte, ward er als ein Feind der Freiheit mit 
feinen treu gebliebenen Söldnern gewaltſam ver: 
trieben und zog ſich nach Leontinoi zurück. Wegen 
der Übergriffe und Gewaltthaten der Burgbeſatzung 
unter des Dionyſios Sohn Apollokrates bald wieder 
zurückgerufen, ſtellte er die Ruhe wieder her und er— 
zwang die Übergabe der Burg. Von neuem an die 
Spitze des Staats geſtellt, bewies er gegen ſeine po— 
litiſchen Gegner große Mäßigung. Als Herakleides 
dennoch ſeine frühern Umtriebe und Verdächtigungen 
beim großen Haufen fortſetzte, gab D. die ſchon mehr: 
mals von ihm verlangte Erlaubnis zur Ermordung 
des Demagogen. Aber die Reue über dieſe That ſo— 
wie der Kummer über den Selbſtmord ſeines entar— 
teten Sohns beugten ſeinen Geiſt nieder und mach— 
ten ihn ſchroff gegen ſeine Umgebungen. Einer ſeiner 
bevorzugteſten Gefährten, der Athener Kallippos, 
benutzte dies, um eine Verſchwörung anzuzetteln, in 
deren Folge D. 353 ermordet wurde. Wir beſitzen 
noch zwei Biographien Dions von Plutarch und Cor— 
nelius Nepos. Vgl. Lau, Leben des Syrakuſaners 
D. (Hamb. 1860). 

Dion Chryſoſtomos, auch Coccejus oder Cocce— 
janus zubenannt, griech. Rhetor und Philoſoph, zu 
Pruſa in Bithynien um 50 n. Chr. aus vornehmer 
Familie geboren, widmete ſich anfangs der Rhetorik 
und lebte, durch heimiſche Unruhen aus dem Vater— 
land vertrieben, längere Zeit in Agypten, wo er 
ſich die Gunſt des ſpätern Kaiſers Veſpaſian erwarb, 
dann unter Domitian in Rom, bis er von dieſem 
aus Italien und Bithynien verbannt wurde. In 
der Zeit der Verbannung, die er auf Geheiß des 
delphiſchen Orakels auf weiten Reiſen in den nörd⸗ 
lichen Provinzen des Reichs bis zum Djnepr zu— 
brachte, wandte er ſich der ſtoiſchen Philoſophie zu. 
Von ſeinem Freund Coccejus Nerva, von dem er den 
Namen Coccejus annahm, nach deſſen Regierungs— 
antritt nach Rom zurückgerufen, lebte er hier, von 
Nerva und deſſen Nachfolger Trajan hochgeehrt, bis 
zu ſeinem Tod im Anfang des 2. Jahrh. Von ſeinen 
Reden beſitzen wir noch 80, eigentlich mehr Aufſätze 
philoſophiſchen, moraliſchen und politiſchen Inhalts, 
die ihn als einen talentvollen Nachahmer der beſten 
Muſter, namentlich Platons und Demoſthenes', und 
geſinnungstüchtigen Mann zeigen und zu den hervor: 
ragendſten Leiſtungen der damaligen Litteratur ge: 
hören (hrsg. von Reiske, Leipz. 1784 u. 1798; Emper, 
Braunſchw. 1844; Dindorf, Leipz. 1857). 

Dionaea L. (Fliegenklappe, Venusfliegen— 
falle), Gattung aus der Familie der Droſeraceen, 
mit der einzigen Art D. museipula L. (D. corym- 
bosa Rafıin.), in Florida und Carolina in Sümpfen, 
ein kleines, ausdauerndes Gewächs mit wurzelſtän— 
digen Blättern, die von einem breitgeflügelten Blatt— 
ſtiel getragen werden und aus einer gliederig einge— 
lenkten, zweilappigen, in der Mitte gerinnten, an den 
rundlichen Rändern ſteif bewimperten Platte beſtehen. 
Sie liegen im Zuſtand der Ruhe offen ausgebreitet; 
gerät aber ein Inſekt auf das Blatt, ſo ſchließt ſich 
dieſes infolge ſeiner Reizempfänglichkeit ſehr ſchnell, 
fängt dabei das Inſekt und bleibt ſo lange geſchloſſen, 
wie der Reiz anhält, um ſich dann langſam wieder 
zu öffnen. Gewöhnlich geſchieht dies erſt, wenn das 
Inſekt abgeſtorben iſt, woraus die Anſicht abgeleitet 
worden iſt, daß die Pflanze von Inſekten lebe. Zwi⸗ 
ſchen den Blättern erheben ſich ein oder zwei Schäfte, 
15 — 20 em hoch, mit einer Doldentraube weißer 
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ſamige Kapſel. Bei uns kultiviert man dies Gewächs 
in Warmhäuſern auf feuchtem Moos unter einer 
Glasglocke. S. Tafel Inſektenfreſſende Pflanzen«. 

Dione, nach griech. Mythe Tochter des Okeanos und 
der Tethys oder des Uranos und der Gäa, eine bei den 
Griechen alter Zeit in hohem Anſehen ſtehende Göttin 
des lichten Himmels, in der »Ilias« durch Zeus 
Mutter der Aphrodite, welche daher Dionaia, ſogar 
auch D. ſelbſt heißt. D. ward zu Dodona (f. d.) als 
die eigentliche Gemahlin des Zeus verehrt und reprä⸗ 
ſentierte in weiblicher Geſtalt dieſelbe Idee wie der 
dodonäiſche Zeus. Als dann das Orakel zu Dodona 
vor andern in den Schatten trat, ward auch D. durch 
Hera verdrängt und galt ſchließlich nur noch für eine 
dodonäiſche Nymphe. Lautlich entſpricht ihr die rö⸗ 
miſche Juno (f. d.). 

Dionyfien (griech.), die zu Ehren des Gottes Dio— 
nyſos (j. d.) gefeierten Feſte. 

Dionyſios, 1) D. I., der ältere, Tyrann von Sy⸗ 
rakus, geb. 431 v. Chr., Sohn eines armen Maul⸗ 
tiertreibers, war in ſeiner Jugend Schreiber, nahm 
aber gleichzeitig am politiſchen Parteitreiben teil und 
ſchloß ſich der Partei des Hermokrates an, zu deren 
kühnſten und tapferſten Führern er gehörte. Er klagte 
406 nach der Zerſtörung Agrigentums durch die Kar⸗ 
thager die dorthin zu Hilfe geſchickten Feldherren an 
und erreichte mit Hilfe des Hipparinos und des reichen 
Geſchichtſchreibers Philiſtos die Abſetzung derſelben, 
worauf er ſelbſt zum Heerführer gewählt und mit 
einer Expedition nach Gela zum Schutz dieſer Stadt 
gegen Karthago beauftragt wurde. Hier ſtürzte er die 
Oligarchen und gewann mit deren Gelde die Söldner 
für ſich; darauf kehrte er nach Syrakus zurück, ließ 
ſeine Mitfeldherren abſetzen, umgab ſich mit einer 
Leibwache und bemächtigte ſich der Burg auf der In⸗ 
ſel Ortygia. Geſtützt auf die Söldner und auf die 
Hermokratiſche Partei, die er durch Zurückberufung 
aller Flüchtlinge und Verbannten verſtärkte und da⸗ 
durch an ſich kettete, daß er die Tochter des Hermo⸗ 
krates heiratete, herrſchte er nun als Tyrann mit un⸗ 
beſchränkter Machtvollkommenheit über die Stadt. Als 
er nach einem unglücklichen Feldzug gegen Karthago 
dieſem Gela und Camarina preisgeben mußte, brach 
zwar 405 in Syrakus ein Aufſtand gegen ihn aus; 
doch gelang es ihm mit. Hilfe der Söldner, denſelben 
zu bewältigen und mit dem Vermögen der getöteten 
oder geflüchteten Bürger ſeine Herrſchaft noch feſter 
zu begründen. Darauf ſchloß er einen Frieden mu 
den Karthagern, der ihm den Beſitz der Oſtküſte Sizi⸗ 
liens ſicherte, und verſtärkte Ortygia durch die An⸗ 
lage der großen Feſte Hexapylon. Ein neuer Auf⸗ 
ſtand im Heer, als er 403 die Stadt Herbeſſos be⸗ 
lagerte, zwang ihn zur Flucht nach Ortygia, wo er 
ſich ſo lange behauptete, bis ihm kampaniſche Söldner 
zu Hilfe kamen. Nun unterwarf er die Stadt von 
neuem und entwaffnete die Bürger. Darauf bemäch⸗ 
tigte er ſich 401 der Städte Naxos und Catana und 
unternahm, nachdem er Syrakus mit einer neuen 
hohen Quadermauer, welche auch die Vorſtädte Tycha 
und Epipolä umfaßte, umgeben und ein Heer von 
80,000 Mann ſowie eine Flotte von 300 großen Kriegs⸗ 
ſchiffen ausgerüſtet hatte, wofür er das Geld durch 
Erpreſſungen und Tempelraub ſich verſchaffte, 397° 
einen Krieg gegen Karthago, um ganz Sizilien dem⸗ 
ſelben zu entreißen. Zwar eroberte er Motye, aber 
395 erlitt ſeine Flotte eine Niederlage bei Catana. D. 
wurde von dem karthagiſchen Feldherrn Himilko in 
Syrakus eingeſchloſſen und hart bedrängt, bis das 
feindliche Heer durch eine Seuche heimgeſucht wurde 

Blumen. Die Frucht iſt eine einfächerige, mehr- und 394 abzog. Nun erweiterte D. ſeine Macht durch 
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Kriegszüge gegen die griechiſchen Städte in Sizilien 
und Unteritalien, eroberte Tauromenion, Kroton und 
Rhegium, deſſen Bürger wegen höhniſcher Zurückwei— 
ſung der Werbung des D. um eine Rhegierin grauſam 
beſtraft wurden, plünderte im Bund mit den Galliern 
zahlreiche Städte in Etrurien und gründete am Adria— 
tiſchen Meer mehrere Militärkolonien. Mit den Kar⸗ 
thagern ſchloß er 383 nach wechſelvollen Kämpfen 
Frieden und überließ ihnen Sizilien weſtlich vom Ha— 
lykos. Auch in Griechenland ſuchte er Einfluß zu ge— 
winnen, indem er die Spartaner gegen Theben und 
Athen mit galliſchen und ſpaniſchen Söldnern unter— 
ſtützte und 384 eine prächtige Feſtgeſandtſchaft zu den 
Olympiſchen Spielen ſchickte; doch wurden ſeine Chor— 
geſänge von den Griechen in Olympia verhöhnt und 
ausgeziſcht, und die Geſandtſchaft kehrte ohne Sieges— 
tanz zurück. Als aber die Athener 367 ſeiner Tra- 
gödie »Hektors Löſung« am Feſte der Lenäen den 
erſten Preis erteilten, freute er ſich ſo ſehr, daß er ein 
großes Trinkgelage veranſtaltete und an den Folgen 
desſelben (oder nach andern an einem von ſeinem 
Sohn gereichten Gifttrank) ſtarb, nachdem er 38 Jahre 
über Syrakus geherrſcht. D. war ein tapferer, kühner 
Mann, mäßig in ſinnlichen Genüſſen und edler Re- 
gungen fähig, dabei klug und witzig. Herrſchaft und 
Ruhm waren das Ziel, nach dem er unabläſſig ſtrebte, 
und das zu erreichen er kein Mittel der Grauſamkeit 
und Raubſucht ſcheute. Die Hinterliſt und Gewalt— 
thätigkeit, mit der er die Herrſchaft erlangt hatte, ſowie 
ſeine Eitelkeit machten ihn aber auch argwöhniſch und 
launiſch. Ein unbedachtes Wort konnte feine vertrau— 
teſten Genoſſen in Gefahr bringen, wie er denn ſelbſt 
ſeinen Freund Philiſtos verbannte, den Dichter Phi⸗ 
loxenos wegen eines ungünſtigen Urteils über ſeine 
Gedichte in die Steinbrüche werfen und den Philo— 
ſophen Platon, durch ein freimütiges Wort desſelben 
beleidigt, als Sklaven verkaufen ließ. Über ſeine Furcht 
vor Nachſtellungen, ſeine Mittel, ſich davor zu ſchützen 
(wie das Ohr des D.«), und fein Bewußtſein von der 
Jämmerlichkeit eines ſolchen mißtrauiſchen, in ſteter 
Furcht ſchwebenden Lebens (Schwert des Damokles) f 
erzählten die Alten viele Anekdoten. 

2) D. II., Sohn des vorigen und der Lokrerin 
Doris, war talentvoll und höherer Regungen fähig, 
erhielt aber abſichtlich eine ſchlechte Erziehung, da der 
tyranniſche Vater fürchtete, der Jüngling möchte vor 
der Zeit nach der Herrſchaft ſtreben. Er hatte ſich da⸗ 
her früh gewöhnt, der Genußſucht zu frönen und allen 
Launen nachzugeben. Erſt nach ſeinem Regierungs- 
antritt 367 v. Chr. ſuchte ihm ſein Schwager Dion für 
wiſſenſchaftliche Studien Intereſſe einzuflößen, was 
ihm beſonders durch die Berufung Platons gelang. 
Bald aber erhielten Philiſtos und Ariſtippos, Männer 
von unedler Denkart, Einfluß auf den jungen Herr⸗ 
ſcher; Dion wurde 366 verbannt, und Platon verließ 
365 Sizilien wieder. Zwar ließ ſich derſelbe durch 
D.“ Drängen bewegen, 361 nochmals nach Syrakus 
zu kommen; doch war ſein Aufenthalt fruchtlos und 
endete ſchon 360. Als Regent und Krieger zeigte D. 
anfänglich Geſchick und guten Willen, auch ſtand das 
Glück ihm zur Seite. Der Krieg gegen die Lukaner 
endigte mit einem für ihn vorteilhaften Frieden. D. 
befeſtigte hierauf mehrere Punkte am Adriatiſchen 
Meer und beſiegte die illyriſchen Seeräuber. Aber in 
Syrakus verlor er durch ſeine Schwelgerei und ſeinen 
Deſpotismus die Volksgunſt und wurde 357 von Dion 
vertrieben, worauf er in Lokroi Epizephyrioi, der Hei⸗ 
mat ſeiner Mutter, Zuflucht ſuchte. Die freundliche 

995 

Gewaltthätigkeiten gegen die Einwohner, namentlich 
gegen edle Jungfrauen, auszuüben. Der Tod des 
Dion (ſ. d.) und die darauf in Syrakus ausgebroche— 
nen Unruhen veranlaßten ihn, nach zehnjährigem Exil 
346 einen Angriff auf jene Stadt zu verſuchen. Das 
Unternehmen gelang, und nachdem er feinen Stief— 
bruder Nyſäos, der ſich der Herrſchaft bemächtigt 
hatte, vertrieben, kam aufs neue die höchſte Gewalt 
in ſeine Hand. Die unerhörte Strenge, mit welcher 
er nun verfuhr, trieb viele Bürger zur Flucht; bald 
aber kehrten dieſelben unter Timoleon von Korinth 
343 zurück, und ihre Schar wuchs bald zum mächtigen 
Heer heran, dem D. ſich und ſeine Schätze überliefern 
mußte. Timoleon ſandte ihn nach Korinth, wo er 
fortan als Privatmann lebte. Auch hier ſeinem Hang 
zu einem verſchwenderiſchen, unordentlichen Leben 
frönend, ſoll er zuletzt teils durch Betteln, teils durch 
den Unterricht der Kinder ſein Leben gefriſtet haben. 

3) D. der Perieget, griech. Geograph des 3. Jahrh. 
n. Chr., von unbekannter Herkunft, beſchrieb (nach 
Eratoſthenes) in Hexametern die Hauptmeere und die 
merkwürdigern Küſtenländer und Inſeln der damals 
bekannten Welt. Sein trefflich angelegtes und durch 
Reinheit und Eleganz der Sprache ausgezeichnetes 
Gedicht (»Periegesis«) wurde vielfach (beſonders von 
Euſtathios) kommentiert, von Rufus Feſtus Avienus 
im 4. Jahrh. n. Chr., dann auch von Priscian im 
Anfang des 6. Jahrh. in lateiniſche Verſe übertragen 
und war noch lange im Mittelalter ein geſchätztes und 
häufig kommentiertes Lehrbuch. Neuere Ausgaben 
beſorgten Paſſow (Leipz. 1825), Bernhardy (daſ. 1828), 
Müller (in den »Geographi graeci minores«, Bd. 2, 
Par. 1861) und Weſcher (De Bospori navigatione 
quae supersunt«, daſ. 1874); eine Überſetzung Bredow 
(in jeinen »Nachgelaſſenen Schriften «, Bresl. 1826). 

4) D. Thrax (der »Thrafer«), griech. Gramma: 
tiker um 100 v. Chr., Ariſtarchs Schüler, Verfaſſer 
eines kleinen grammatiſchen Lehrbuches (»Techne 
grammatike«), des älteſten ſeiner Art. Das Werk⸗ 
chen iſt gewiſſermaßen die Grundlage aller europäi⸗ 
chen Grammatiken, jedoch nur in ſtark interpolierter 
Geſtalt erhalten. Beſte Ausgabe iſt die von Uhlig 
(Leipz. 1884). f 

5) D. aus Halikarnaſſos, römiſcher, griechiſch 
ſchreibender Hiſtoriker, kam 29 v. Chr. nach Rom, wo 
er mit vielen angeſehenen Männern verkehrte und als 
Rhetor lehrte und ſchrieb, hauptſächlich aber ſein gro⸗ 
ßes hiſtoriſches Werk verfaßte, welches er 7 v. Chr. 
vollendete. Er ſtarb wahrſcheinlich bald danach. Wir 
beſitzen von ihm mehrere Schriften rhetoriſchen und 
litterarhiſtoriſchen Inhalts und eine Geſchichte Roms, 
die jedoch nicht vollſtändig erhalten iſt. Die erſtern, 
die man unter dem Namen der rhetoriſchen Schriften 
zuſammenzufaſſen pflegt, beſtehen teils in Abhand— 
lungen über einzelne Teile der Rhetorik, teils in Be⸗ 
trachtungen über angeſehene Schriftſteller der ältern 
Zeit und legen für ſeine Kenntnis und ſein Urteil im 
ganzen ein günſtiges Zeugnis ab. Seine Geſchichte 
Roms, von ihm ſelbſt römiſche Archäologie genannt, 
beſtand urſprünglich aus 20 Büchern, welche die Ge⸗ 
ſchichte von der älteſten Zeit bis zum erſten Puni⸗ 
ſchen Krieg (264) umfaßten; es ſind aber davon nur 
die 10 erſten Bücher und ein Teil des 11. erhalten, 
welche bis 443 reichen. Sie iſt hauptſächlich. für Grie⸗ 
chen beſtimmt, denen der Beweis geliefert werden 
ſoll, daß die Römer griechiſchen Urſprungs und ihr 
Charakter und ihre Einrichtungen weſentlich grie⸗ 
chiſch ſeien, eine Tendenz, die nicht ohne nachteilige 

Aufnahme, die er dort fand, mißbrauchte er, um ſich Einwirkung auf die Auffaſſung und Darſtellung der 
zum Herrn der Stadt aufzuwerfen und die ärgſten römiſchen Dinge bleiben konnte; auch werden dem. 

63 * 
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Verfaſſer mit Recht die langen Reden, in denen er 
ſich als Redekünſtler zu zeigen ſucht, und die weit— 
läufigen politiſchen, oft eine große Unkenntnis ver- 
ratenden Betrachtungen zum Vorwurf gemacht;gleich— 
wohl iſt das Werk von nicht geringem Werte, da es 
auf der Benutzung zahlreicher älterer Quellenſchrift— 
ſteller beruht und neben Livius die einzige zuſam⸗ 
f der Darſtellung der älteſten römiſchen Ge— 
ſchichte bildet. Die erſte Ausgabe des Originals er⸗ 
ſchien zu Paris 1546 und 1547 von R. Stephanus, 
ſie enthält aber nur die 10 erſten Bücher der Archäo— 
logie und einen Teil der rhetoriſchen Schriften. Voll— 
ſtändig ſind die Ausgaben von Sylburg (Frankf. 1586, 
mit lateiniſcher Überſetzung), von Reiske (Leipz. 1774 
bis 1776,6 Bde.), von welcher letztern der Tauchnitzſche 
Text (daſ. 1823, 6 Tle.) ein Abdruck iſt, Schwartz 
(Utrecht 1877) und Jacoby (Leipz. 1885 ff.). Die 
Archäologie allein iſt in neuerer Zeit herausgegeben 
von Kießling (Leipz. 1860 — 70), überſetzt iſt dieſelbe 
von Schaller und Chriſtian (Stuttg. 1827 — 50, 12 
Bdchn.). Von Ausgaben einzelner Schriften ſind her— 
vorzuheben: »Dionysü historiographica« von Krüger 
(Halle 1823); »De compositione verborum« von Göl⸗ 
ler (Jena 1815) und von Hanow (Leipz. 1868). Die 
Fragmente ſind von Müller (Par. 1848) herausgege— 
ben. Vgl. Weismann, De Dionysio Halic. vita et 
seriptis (Rinteln 1837); Lors, De Dion. H. etc. 
(Trier 1840); Kießling, De Dionysii Halic. an- 
tiquitatum auctoribus latinis (Leipz. 1858); Ja: 
coby, Die Sprache des D. (Aarau 1874). 

6) D. Areopagita, Beiſitzer des Areopaggerichts 
zu Athen, wird Apoſtelgeſch. 17, 34 als vom Apoſtel 
Paulus zu Athen für das Chriſtentum gewonnen ge⸗ 
nannt und ſoll nach der Tradition als Biſchof zu 
Athen hingerichtet worden ſein. Der heil. D. von 
Paris, welcher nach ſeiner Enthauptung mit dem 
Kopf in der Hand noch bis zu dem nach ihm genann— 
ten St.⸗Denis gegangen ſein ſoll und am 9. Okt. in 
Frankreich verehrt wird, iſt eine ganz andre Perſon 
und gehört wahrſcheinlich dem 3. Jahrh. an. Berühmt 
wurde der Name des D. durch eine Anzahl ihm zu⸗ 
geſchriebener Schriften, welche dem Gebiet der theo— 
ſophiſchen Myſtik angehören und nicht lange vor ihrer 
erſten Erwähnung 533 entſtanden fein können. Die— 
ſelben ſtellen eine durchgängige Umſetzung der chriſt— 
lichen Dogmatik in die neuplatoniſche Spekulation 
dar und leiten die vollkommene Gnoſis, die fie ver— 
ſprechen, unmittelbar aus der angeblichen Erfahrung 
einer im Innern ſich vollziehenden realen und über— 
natürlichen Einigung mit der »überweſentlich über— 
erhabenen Übergottheit« ab. Durch Joh. Scotus 
Erigena, der ihnen vieles entlehnte, wurden dieſel— 
ben ins Lateiniſche überſetzt. Mit der abendländiſchen 
Myſtik, deren Grundlage ſie bilden, miſchte ſich ſeit— 
dem pantheiſtiſche Sympathie. Die Normalausgabe 
der Werke des D. lieferte Balthaſar Corderius (Ant⸗ 
werpen 1634, 1644 u. öfter, 2 Tle.). Eine deutſche 
Überſetzung mit Abhandlung gab Engelhardt (Sulzb. 
1823, 2 Tle.) heraus. Vgl. Hipler, D., der Areo⸗ 
pagite (Regensb. 1861); Schneider, Areopagitica 
(daſ. 1884). 

7) D. der Große (D. von Alexandria), der be— 
deutendſte Schüler des Origenes, ſeit 232 Vorſteher 
der Katechetenſchule zu Alexandria und hierauf ſeit 
247 Biſchof daſelbſt, wurde in den Chriſtenverfolgun⸗ 
gen unter Decius und Valerian mehrmals verbannt; 
ſtarb 264 n. Chr. Er war nach der praktiſchen Seite 
hin begabter als ſein Lehrer, welchen er durch Schrift 
und Wort verteidigte. Er bekämpfte die Chiliaſten 
und ſprach die Apokalypſe dem Apoſtel Johannes ab; 

Dionyſiſche Zeitrechnung — Dionyſos. 

in der Dogmatik wurde er Vorgänger des Arius. 
Vgl. Dittrich, D. der Große von Alexandria (Frei⸗ 
burg 1867); Förſter in der »Zeitſchrift für hiſto⸗ 
riſche Theologie« 1871; P. Morize, Denis d’Alex- 
andrie (Par. 1881). j 
dien he Zeitrechnung, ſ. Ara; vgl. Dionyſius 
riguus. 
Dionysius (Diniz der Gerechte), König von Por⸗ 

tugal, Sohn König Alfons' III. und der Beatrix von 
Aragonien, geb. 9. Okt. 1261, ang 16. Febr. 
1279 zur Regierung. Als er dieſelbe mit dem Wider⸗ 
ruf aller von ſeinem Vater der Geiſtlichkeit bewillig— 
ten Zugeſtändniſſe eröffnete und auch dem Papſt 
den jährlichen Lehnszins verweigerte, belegte der 
Papſt ihn mit dem Bann und das Reich mit dem 
Interdikt; D. ließ ſich aber dadurch nicht Passt ge 
tern und ſetzte es in dem 1289 mit dem Papſt ge⸗ 
ſchloſſenen Konkordat durch, daß ein Amortiſations⸗ 
geſetz den Portugieſen verbot, Grundſtücke auf irgend 
eine Weiſe der Toten Hand zu übergeben. Bei der 
Aufhebung des Templerordens nahm er die großen 
Beſitzungen desſelben in ſeine Hand und überwies ſie 
dem neugebildeten Chriſtusorden. Daneben ver⸗ 
beſſerte er die Rechtspflege, begünſtigte den Ackerbau, 
die Wiſſenſchaften und ſchönen Künſte und hob den 
Bürgerſtand durch freie Städteordnungen, 1290 
ſtiftete er die Univerſität Liſſabon, die er 1308 nach 
Coimbra verlegte. Seine Regierung erhob ſo den 
Staat auf eine hohe Stufe des Wohlſtandes und der 
Macht. In ſeinen letzten Lebensjahren entſtand ein 
langer Streit zwiſchen ſeinen beiden Söhnen, indem 
der rechtmäßige Thronerbe Alfonſo mit der angeb⸗ 
lichen Bevorzugung des Alfonſo Sanchez, eines na- 
türlichen Sohns des Königs, unzufrieden war. Der 
Krieg, der ad art l zwiſchen Vater und Sohn 
entſtand, wurde erſt kurz vor dem Tode des D., be⸗ 
ſonders durch die Bemühungen der Königin Iſabella, 
beigelegt. D. ſtarb 7. Jan. 1325 und hinterließ den 
Ruhm des Begründers der Größe Portugals. 

Dionyſius Exigüus (der »Kleine« oder Geringes, 
wie er ſich aus Beſcheidenheit ſelbſt nannte), 530 Abt 
eines Kloſters in Rom, geſtorben daſelbſt um 556, 
gilt als Urheber der Dionyſiſchen Jahresrech— 
nung (j. Ara), die aber ſchon 465 von Victorin oder 
Victorius aus Aquitanien aufgeſtellt war, während 
D. nur den Anfang des Jahrs vom Karfreitag auf 
den erſten Weihnachtstag verlegte. Wichtiger iſt D. 
als erſter namhafter Urheber einer den päpſtlichen 
Primat begünſtigenden Sammlung von Kirchen⸗ 
geſetzen, die er um 526 aus 50 ſogen. Kanons der 
Apoſtel, aus den berühmteſten griechiſchen und latei⸗ 
niſchen Konzilienbeſchlüſſen und den Dekretalen der 
römiſchen Biſchöfe vor Siricius bis Anaſtaſius II. 
zuſammenſtellte. 

Dionſſos (Bakchos, lat. Bacchus oder Liber, 
in den Myſterien Jakchos), nach der iu, e der 
Alten der Gott der Triebkraft der Natur, des Feuch⸗ 
ten, Saftigen, der Saftfrucht, eee des Weins. 
Erſter Pflanzer des Weinſtocks und Weinbereiter (Le⸗ 
näos, »Kelterer«), ſchafft D. als »Sorgenbrecher⸗ 
(Lyäos) Lebensgenuß, fördert Liebe und Geſang, 
überhaupt geſellige Bildung und iſt daher dem Eros 
wie den Horen, Grazien und Muſen ſamt Apollon 
nahe verwandt. Als Gott aller Fruchtbarkeit und 
Zeugung hat er zu Symbolen den Phallos, den Gra⸗ 
natapfel, Weinrebe und Weinlaub, Epheu, den Thyr⸗ 
ſos, d. h. einen Stab, urſprünglich mit Epheublättern 
bekränzt, ſpäter mit Pinienapfel bekrönt. Inſofern 
dem Wein aber auch eine mächtig aufregende, be⸗ 
geiſternde, berauſchende Kraft innewohnt, iſt D. fer⸗ 



Dionyſos. 

ner teils Orakel⸗ und Heilgott, teils Urheber wilder 
Luſt. Neben den Weinpflanzungen hat er die Obhut 
über die Bäume überhaupt, dere über die kul⸗ 
tivierten und veredelten. Er lehrt die Bereitung des 
Honigs, gibt Milch, Ol und Korn. Dieſes ganze ele⸗ 
mentare Schaffen aber macht ihn, wie die Demeter 
und deren Tochter Perſephone, zu einem halbchtho— 
niſchen Weſen, da er, entſprechend der von ihm in 
Wald und Flur vertretenen ſchaffenden Kraft der 
Natur, von rauhen Stürmen des Winters in Schlaf 
und Tod verſenkt, dann wieder zu neuem Leben er: 
weckt wird. So erſcheint er beſonders in den Eleu⸗ 
ſiniſchen Myſterien als Beiſitzer der Göttinnen De- 
meter und Perſephone, dann in den Mythen und My— 
ſterien der Orphiker. Er heißt hier D. Zagreus und 
iſt der Träger der orphiſchen Hoffnungen auf ein ge⸗ 
läutertes Daſein nach dieſem Leben, ja auf ein all— 

Abos : 

[3 

Fig. 1. Mänade (Bacchantin, Vaſenbild in Neapel). 

gemeines erneutes goldenes Zeitalter. Sein Vater 
iſt Zeus in Geſtalt eines Drachen, des myſteriöſen 
Symbols der Unterwelt, ſeine Mutter Perſephone. 
Zeus hat ihn zum König beſtimmt und ſetzt ihn auf 
den Himmelsthron; aber die Titanen, von der eifer— 
ſüchtigen Hera angeſtiftet, überfallen ihn, während 
er mit buntem Spielwerk beſchäftigt iſt, töten, zer⸗ 
reißen und verzehren ihn. Pallas rettet das noch 
zuckende Herz, den Sitz des Lebens und des Geiſtes; 
2. verſchlingt dasſelbe und erzeugt daraus den 
ohn zum zweitenmal. Auch rächt er den Mord, in⸗ 

dem er die Titanen mit feinen Blitzen niederſchmet⸗ 
tert. Da aus ihrer Aſche die Menſchen hervorgehen, 
ſo iſt auch in dieſen D. vorhanden, aber als ein auf 
frevfe Weiſe zerriſſener Gott. Hier iſt der Punkt, an 
den ſich die tiefere Auffaſſung des Dionyſosdienſtes 
anknüpft, aber freilich auch die leidenſchaftlichere, 
wie ſie beſonders in den trieteriſchen Feſten ſich 
lundgibt, die nach allen zwei Mittwintern einmal ſtatt⸗ 
fanden, und zu denen beſonders Frauen en 
Mänaden, Thyiaden, Fig. J) auf den ſchneebedeck 
ten Bergen (Kithäron, Parnaß) ſchwärmten, mit 
Fackeln unter allerlei heiligem Unfug die Mitleiden⸗ 
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ſchaft mit dem »Zerriffenen« ausdrückend, mit Reh⸗ 
kalbfell, Thyrſos und Handpauken, unter Lärm und 
Tanz. Ziemlich alt ſind auch dieſe mehr ans Orien⸗ 
taliſche ſtreifenden Orgien, die in voller Wildheit nur 
außerhalb Attika im Schwange waren, doch immerhin 
jünger und erſt allmählich aufgekommen im Vergleich 
mit dem Dienſt, bei welchem dem Gott einfach die Win⸗ 
zer zujubelten. Dieſer D. war der Sohn der Semele 
(wohl urſprünglich Perſonifikation der Erde), einer 
Tochter des Kadmos, welche auch den Namen Thyone 
(die »Raſende-) führt. Als dieſelbe vom Blitz er⸗ 
ſchlagen worden war, entriß der Vater die ſechsmonat— 
liche Frucht dem Schoß der Mutter und barg ſie bis 
zur völligen Reife in ſeiner Hüfte. Dieſer Zug, über⸗ 
raſchend beim indiſchen Soma wiederkehrend, iſt auf 
die regenſchwangere, fruchtbare Wetterwolke (den 
Sitz der zeugenden Manneskraft des Himmelsgottes) 
bezogen worden, indem jener Blitz als das Feuer der 
ſchaffenden Naturkraft aufgefaßt wurde. Aus der 
Hüfte des Vaters als ein unſterblicher Gott hervor⸗ 
gegangen, wurde D. von Hermes den Nymphen oder 
den Hyaden oder den Horen auf dem Waldgebirge Nyſa 
zur Erziehung übergeben. Als Gott des Regens (Hyes 
oder Hyeus) wird er von Lykurgos, eigentlich dem 
Lichtmacher, dem Sonnengott, welcher als König von 
Thrakien erſcheint, bekämpft. Erſchreckt floh vor dieſem 
der ſeiner Götterwürde noch unbewußte Knabe ins 
Meer, wo ihn Thetis liebreich aufnahm; Lykurgos 
aber erblindete. Schrecklicher noch erwies ſich die Macht 
des D. an dem thebaniſchen König Pentheus, welcher 
der Verehrung des Gottes ſich widerſetzte und dieſen 
ſelbſt in den Kerker warf; von ſeiner Mutter und deren 
Schweſtern, die ihn in wildem Taumel für einen 
Löwen oder Eber anſahen, wurde Pentheus auf dem 
Kithäron zerriſſen. Eine ſchöne und erhabene, wie⸗ 
wohl ſpätere Dichtung iſt die von dem dreijährigen 
Zug des D. durch Syrien, Agypten und Indien bis 
an den Ganges mit einem Heer ſchwärmender Män⸗ 
ner, Weiber und niederer Naturgottheiten, auf einem 
von Löwen und Tigern gezogenen Wagen; überall 
bändigt er die rohen Naturkräfte, lehrt er die beſieg— 
ten Völker den Weinbau und höhern Lebensgenuß, 
verpflanzt er unter ſie helleniſche Kultur. Auf der 
durch Weinbau ausgezeichneten Inſel Naxos nahm 
er Ariadne zur Gattin. Sie zeigt ſich D. verwandt: 
wie er der qualvoll Verſtorbene und der jubelnden 
Welt Wiedererweckte, jo iſt fie die (von Theſeus) ver- 
laſſene Trauernde, die an des D. Seite nun ein 
höheres Glück genießt. 

Der Urſprung des Dionyſos dienſtes iſt wohl 
in Nord- und Mittelgriechenland zu ſuchen. Durch 
die Thraker gelangte er frühzeitig nach Phokis und 
Böotien, wo Theben für des Gottes Geburtsort galt. 
Beſonders empfänglich zeigten ſich für den Bakchos⸗ 
dienſt Aolier und Jonier (auch in Attika, doch hier, 
wie ſchon erwähnt, ohne den wilden Charakter), min⸗ 
der Achäer und Dorier. Was ſich in Attika als älte⸗ 
ſter Dionyſosdienſt vorfand, feierte einfach in länd⸗ 
licher Fröhlichkeit den Gott der Weinleſe. Was das 
an der Grenze von Böotien und Attika gelegene Eleu⸗ 
therä dann beiſteuerte, war ſchon mit Verehrung des 
Apollon verbunden, und von Eleuſis aus kam durch 
den Verein mit Demeter ein myſtiſches Element dazu. 
Von Megara aus beſonders kam die Dionyfosvereh⸗ 
rung auch nach Sizilien und Italien; in Rom finden 
wir ſie ſeit 496 v. Chr. Mit Alexanders Zügen brei⸗ 
tete ſie ſich zuletzt in Aſien bis an den Ganges und 

= | über Agypten aus, jedoch nicht, ohne mit dem Dienſt 
verwandter Götter zu verſchmelzen. Der ausſchwei⸗ 
fendſte Orgiasmus in Freude und Schmerz gehört zu 
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den Eigentümlichkeiten der Bakchosreligion. Geopfert 
wurden beſonders Böcke und Stiere: Böcke, wenn nicht 
als Feinde des Weinſtocks, ſo doch das Sinnliche im 
D. andeutend; Stiere, weil D. ſelbſt als Stier (Sym— 
bol der Zeugungskraft) gedacht wurde, hierin dem 
Oſiris vergleichbar, dem D. auch in der Jahreszeit 
gleicht, in welche beider Hauptfeſte fallen, ſowie in 
ſeinem halbchthoniſchen Weſen. Bei den fröhlichen 
Feſten war ſtets der Phallos (f. d.), bei der trieteri⸗ 
ſchen Winterfeier dagegen die myſtiſcheKiſte (ſ. Ciſta), 
mit der Schlange (aus feuchtem Grund ſtammend) 
und allerlei geheimnisvollen Heiligtümern verſehen, 
das Symbol des Gottes. Unter den Kultusgeſängen 
iſt der charakteriſtiſch dionyſiſche der Dithyrambos 
(ſ. d.), an welchen ſich der Urſprung des Dramas 
knüpft. Von den Dionyſosfeſten (Dionyſien) wa: 
ren von fröhlicher und gemäßigt orgiaſtiſcher Art die 
attiſchen. Bei den kleinen oder ländlichen Diony— 
ſien, welche von Gau zu Gau im Monat Poſeideon 
(Dezember) beim Herannahen der Weinleſe mit Pro— 
zeſſionen, Schmäuſen, Geſängen, Schauſpielen ꝛc. ge: 
feiert wurden, war eine beſondere Ergötzlichkeit das 
Schlauchſpringen (Askolia). Man opferte einen Bock, 
verfertigte aus der Haut einen Schlauch, füllte die⸗ 
ſen mit Wein, machte ihn außen mit Ol ſchlüpfrig 
und verſuchte dann mit einem Bein darauf zu hüpfen. 
Wer herunterfiel, wurde ausgelacht, wer ſich oben zu 
halten wußte, als Sieger begrüßt. Die Haloen (das 
Tennenfeſt) wurden ebenfalls im Monat Poſeideon 
(Januar) nach beendigter Weinleſe als ein Dankfeſt 
zu Ehren der Demeter und des D. zugleich begangen. 
Die Lenäen (das Kelterfeſt) wurden in Athen im 
Monat Gamelion (Januar) gefeiert und verbreiteten 
ſich auch nach den ioniſchen Kolonien in Kleinaſien. 
Der Mittelpunkt des Feſtes wie des Dionyſoskul— 
tus überhaupt war das ſogen. Lenäon im Stadt⸗ 
quartier Limnä zu Athen. Man genoß an den Le— 
näen den erſten Moſt, hielt einen großen Schmaus, 
wozu das Fleiſch auf Staatskoſten geliefert wurde, 
zog in feierlicher Prozeſſion unter allerlei Scherzen 
und Neckereien durch die Stadt und wohnte den mi— 
miſchen Aufführungen bei. Um dieſelbe Zeit wan- 
derten wohl die Frauen nach dem Parnaß zur triete— 
riſchen Feier (ſ.oben). Die Antheſterien wurden am 
11., 12. und 13. des Monats Antheſterion (Februar) 
drei Tage lang als ein Trinkfeſt gefeiert. Am erſten 
Tag (Pithoigia, »Faßöffnung«) koſteten Herren und 
Sklaven durcheinander den neuen Wein; am zweiten 
(Choes, »Kannenfeſt«) trank man beim Schmaus 
unter Poſaunenſchall um die Wette; am dritten Tag 
(Chytroi, »Töpfe«) weihte man dem Hermes als To: 
tenführer Töpfe mit gekochten Hülſenfrüchten und 
feierte Perſephones Auferſtehung und Wiedervereini— 
gung mit dem Gott ſowie des letztern Vermählung 
mit der Baſiliſſa, d. h. der Gemahlin des Archon Ba— 
ſileus, des Erben der prieſterlichen Gewalt des Kö— 
nigs; zugleich deutete man das junge Jahr durch Be— 
kränzung dreijähriger Knaben an. Die großen oder 
ſtädtiſchen Dionyſien wurden im Monat Elaphebo— 
lion (März) als Frühlingsfeſt unter Beteiligung aller 
Gaue begangen. Man geleitete das alte, von Eleu— 
therä gekommene Bild des Gottes aus dem Lenäon 
nach einem kleinen Tempel auf dem Kerameikos. 
Knaben- und Männerchöre ließen den Dithyrambos 
erſchallen; bekränzt mit Weinlaub und in den ſelt—⸗ 
ſamſten Verkleidungen jauchzte man dem Gott ent⸗ 
gegen, und von allen Seiten ſtrömten Gäſte zu, de⸗ 
nen Athen nun das Höchſte griechiſchen Genuſſes bot. 
Zwei Tage waren dramatiſchen Spielen gewidmet; 
neue Komödien, Tragödien, Satyrſpiele wurden mit 

Dionyſos. 

glänzendem Aufwand in Szene geſetzt, und Preis⸗ 
verteilungen an die Sieger beſchloſſen as Feſt. Das 
pentaeterifche Feſt zu Brauron in Attika wurde 
ebenfalls mit ausgelaſſenen Luſtbarkeiten gefeiert und 
von den Athenern von Staats wegen durch eine Ge⸗ 
ſandtſchaft beſchickt. Die Oschophorien wurden 
als Vorfeier der Weinleſe im Monat Pyanepſion (Ok⸗ 
tober) begangen und waren, dem D. und der Athene 
gewidmet, angeblich von Theſeus bei ſeiner Rückkehr 
von Kreta geſtiftet. Eine Prozeſſion zog vom Heilig⸗ 
tum des D. nach dem der Athene im Phaleron; dann 
fanden Wettläufe der Epheben ſtatt. Einen ganz an⸗ 
dern Charakter als die bisher genannten Feſte hatten 
die Trieterien oder Mänadenfeſte (f. oben). Ihren 
Urſprung führt die Sage auf den thrakiſchen Orpheus 
zurück, in Kleinaſien verſchmolzen die gleichartigen 
Myſterien der Kybele mit ihnen. In Griechenland 
fand dieſer Kult, teilweiſe ſchon mit phrygiſcher Fär⸗ 
bung, vornehmlich in Böotien und Phokis Beifall; 
aber auch im Peloponnes (zu Paträ mit ſeinem 
noch jetzt bedeutenden Wein- und Korinthenhandel, zu 
Taygetos mit ſeinem reichen Weinbau) und auf den 
Inſeln war man demſelben eifrig ergeben. Noch zu 
erwähnen ſind endlich die bacchiſchen Religions- 
vereine, welche als geſchloſſene Geſellſchaften mit 
eigentümlichen Gebräuchen und Lehren zur Zeit des 
Peloponneſiſchen Kriegs in Athen auftraten, hier 
durch die verführeriſche Myſterienform bald großen 
Anklang fanden und ſich dann, beſonders zur Zeit 
Alexanders d. Gr., weiter verbreiteten. Sie fußten 
vornehmlich in der oben angeführten orphiſchen My⸗ 
ſtik, enthielten ſich der Fleiſchſpeiſen und hatten be⸗ 
ſondere Sühngebräuche und heilige Schriften. Ihre 
Verwandtſchaft mit den kleinaſiatiſchen Korporatio⸗ 
nen der Kybelediener iſt unverkennbar. Auch Schwär⸗ 
merei und fleiſchliche Ausſchweifungen blieben ihnen 
nicht fremd; namentlich machte ſich dieſe in Italien 
geltend, wo die orphiſch-baechiſche Myſtik vorzüglich 
in Lukanien, Apulien und Etrurien Eingang a 
den hatte. Von Etrurien verbreitete ſich letztere nach 
Latium und Rom, wo man bis dahin nur die den 
ſtädtiſchen Dionyſien Athens entſprechenden Libe⸗ 
ralien zu Ehren des Liber (ſ. d.), eines alten Feld⸗ 
gottes, gefeiert hatte (17. März). Jetzt kamen die be⸗ 
rüchtigten Bacchanalien in Aufnahme, ein Gemiſch 
der wild orgiaſtiſchen und myſteriöſen Bacchusfeier. 
In der Nähe Roms war der Hain der Stimula (d. h. 
der Semele) der Mittelpunkt, wo ſich die Teilnehmer 
zur nächtlichen Feier verſammelten. Die Aufnahme 
geſchah nach zehntägiger Kaſteiung und vorhergehen⸗ 
den Waſchungen. Anfangs wurden bloß Frauen zu⸗ 
gelaſſen, ſpäter ließ man Jünglinge zu und verübte 
in den nächtlichen Orgien die größten Unſittlichkei⸗ 
ten. Lange blieb dies verborgen, weil jeder, von dem 
man Verrat fürchtete, heimlich aus dem Wegegeſchafft 
wurde. Endlich ward durch ein Mädchen, deſſen Ge⸗ 
liebter gegen ihren Willen in den Bund gezogen war, 
das Geheimnis verraten (Livius, 39, 8 ff.). Im J. 
186 v. Chr. wurden in ganz Italien die Bacchanalien 
durch das noch auf einer Erztafel in Wien vorhandene 
Senatus consultum de bacchanalibus (Corpus in- 
seriptionum latinarum«, Bd. 1, Nr. 196) unterſagt, 
Prieſter und Prieſterinnen in Verhaft genommen 
und hingerichtet. Freilich wurden dann einheimiſche 
Kulte (3. B. der Bona Dea) zu Ausſchweifungen ge⸗ 
mißbraucht. Der Bacchusdienſt als Staatskult dauerte 
noch unter Valens (366 n. Chr.) fort. 

Die älteſten bildlichen Darſtellungen des D. 
waren nicht einfache Hermen, welche vielmehr ſpäterer 
Zeit angehören. Aber wie in dieſen erſcheint D. an⸗ 
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fangs nur in reiferm Alter, in ſtattlicher Geſtalt und und ſein Orakel mit ihm teilt. Zu den ſchönſten Dar⸗ 
mit Bart und langem Haar, deſſen Locken auf Bruſt ſtellungen des jugendlichen D. zählen die beiden Mar— 
und Nacken herabwallen. Dieſen Typus hält auch morköpfe des kapitoliniſchen und des Leidener Mu⸗ 
die ſpätere Kunſt noch feſt; ihn repräſentiert am beiten | ſeums. Zahlreiche Kunſtwerke verherrlichen ſeine Tha- 
die unter dem Namen des Sardanapal bekannte Sta- ten und Schickſale; auf dem Lyſikrates-Denkmal wird 
tue im Vatikan, vielleicht auch die ſchöne Bronzebüſte ſein Triumph über frepleriſche Seeräuber, auf Va⸗ 
des Muſeums zu Neapel, welche man früher fälſch⸗ 
lich Platon benannte. Erſt in Perikleiſcher Zeit trat 
eine jugendliche Auffaſſung des D. in den Vorder⸗ 
grund, die im Zeitalter des Praxiteles die herrſchende 
wurde, eine Geſtaltung, bei der die weich ineinander 
fließenden Körperformen die halb weibiſche Natur des 
Gottes ankündigen und die Züge des Geſichts ein 
eigentümliches Gemiſch ſeliger Berauſchung und un: 
beſtimmter, dunkler Sehnſucht zeigen. Der Körper 
iſt hier in der Regel ganz nackt; in den Händen hält 

zeit der attiſchen Dionyſien (Götting. 1872); Lü⸗ 

Fig. 2. Jugendlicher Diony ſos (Rom, Vatikan). 

der Gott gewöhnlich den Thyrſos und den Becher, 
oft auch eine Traube. Seine Stellung iſt meiſt be⸗ 
quem angelehnt oder gelagert, ſelten thronend; auf 
Gemmen und Vaſenbildern, ſeltener auf Reliefs ſieht 
man ihn wandelnd mit wankenden Schritten, oder 
auf ſeinen Lieblingstieren reitend oder auf dem Wa⸗ 
gen von ihnen gezogen dargeſtellt, mit einem Satyr 
als Stütze (jo in der vatikaniſchen Gruppe, Fig. 2), 
oder umgeben von dem luſtigen Schwarm der Sa: 

rn und Mänaden. Seine ſonſtigen Attribute ſind 
die Rebe, der üppige, kühlende Epheu, der Lorbeer, 
die Site oder Pinie und der Aſphodelos; von Tie⸗ 
ren der Löwe, Tiger, Panther, Eſel, zuweilen auch 
Dep und Schlange. Beſondere Hervorhebung un⸗ 
ter dieſen Attributen verdient der begeiſternde Lor⸗ 
beer, welcher (wie auch manches Obige) zeigt, wie die⸗ 
jer Gott, urſprünglich nur Halbgott (bei Homer Feld: 
ämon, der nie im Olymp erſcheint), mit großem 

Erfolg ſich neben ältern Göttern geltend machte, ſo 
daß ſchließlich Apollon ſein Heiligtum (in Delphi) 

ſen und Reliefs die Beſtrafung des Pentheus und 
Lykurgos, die Einkehr bei Ikarios (Fig. 3), beſon⸗ 
ders häufig aber ſein Zuſammentreffen mit Ariadne, 
die Hochzeitsfeier auf Naxos und der feſtliche Zug 
beider in der Umgebung des enthuſiaſtiſch ſchwär⸗ 
menden Thiaſos dargeſtellt, letzteres ein Lieblings⸗ 
egenſtand römiſcher Sarkophage und Wandbilder. 

Vgl. Ribbeck, Anfänge und Entwickelung des Dio⸗ 
nyſoskultus in Attika (Kiel 1869); Aug. Mom m⸗ 
ſen, Heortologie (Leipz. 1864); Gilbert, Die Feſt⸗ 

ders, Die dionyſiſchen Künſtler (Berl. 1873); Brown, 

Fig. 3. Bärtiger Dionyſos (aus dem Relief: Einkehr des 
Dionyſos bei Ikarios. Paris, Louvre). 

The great Dionysiak myth (Lond. 1877 78, 2 Bde.); 
Rapp, Beziehungen des Dionyſoskultus zu Thrakien 
(Stuttg. 1882); Roſcher, Lexikon der griechiſchen und 
römiſchen Aus eng ll S. 1029 ff. (Leipz. 1885). 

Diophantos aus Alexandria, Mathematiker, wahr⸗ 
ſcheinlich in der zweiten Hälfte des 4. Jahrh. n. Chr. 
lebend, iſt Verfaſſer eines arithmetiſchen Werkes in 
13 Büchern, wovon jedoch nur die erſten 6 und eine 
Abhandlung über die Polygonalzahlen (wahrſchein⸗ 
lich aus dem 7. Buch) erhalten ſind. Er gilt auch 
für den Erfinder der unbeſtimmten Analyſis (daher 
Diophantiſche Analyſis) und iſt wenigſtens der 
erſte, bei dem ſich unbeſtimmte Aufgaben behandelt 
finden. Zu den beiden erſten Büchern der »Arith- 
metica des D. gibt es alte Scholien, die dem Maxi⸗ 
mus Planudes beigelegt werden. Ausgaben des 
Werkes exiſtieren in lateiniſcher Überſetzung von Xy⸗ 
lander (Baſel 1575), griechiſch und mit verbeſſerter 
lateiniſcher Überſetzung nebſt Kommentar von Bachet 
de Meziriac (Par. 1621; vermehrter Abdruck von Fer⸗ 
mat, Toulouſe 1670); eine deutſche Überſetzung von 
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Schulz (Berl. 1822). Die Schrift »De numeris poly- 
gonis« er außerdem auch Poſelger(Leipz. 1810). 
Vgl. Heath, D. of Alexandria (Cambridge 1885). 

Diopſid, Mineral, ſ. Augit. | 
Dioptäs (Achirit, Kupferſmaragd), Mineral 

aus der Ordnung der Silikate (Willemitgruppe), Tri: 
ſtalliſiert rhomboedriſch in aufgewachſenen oder zu 
Druſen vereinigten Säulen, iſt ſmaragdgrün mit 
Glasglanz, durchſichtig bis durchſcheinend, Härte 5, 
ſpez. Gew. 3,27 — 3,35. Es beſteht aus kieſelſaurem 
Kupferoxyd (CuH,)SiO, und findet ſich im Kalkſtein 
des Altai, in den Goldſeifen am Oni, an der Quelle 
der Muroſchnaja bei Copiapo, am Gabun 2c. 

Diöpter (griech., Diopterlineal), Lineal aus 
Meſſing, mitunter auch von Ebenholz, zum Meſſen 
von Winkeln und Richtungen, beſteht aus zwei Tei— 
len, dem Okular und dem Objektiv, welche in der 

Regel durch ein Li— 
neal feſt miteinan⸗ 
der verbunden ſind, 
wie in Fig. 2; in ein⸗ 
zelnen Fällen ſtehen 
ſie aber auch [oje ne— 
beneinander (Fig. ]). 
Das Okular hat ein 
Schauloch oder eine 

Schauritze a, durch die man nach dem Objektiv 
hin, welches mit einem Pferdehaar e oder einem 
feinen Faden verſehen iſt, viſiert. Die beiden Flü⸗ 
gel (Okular und Objektiv) ſind zum Umſchlagen 
mittels Scharnieren an dem Lineal befeſtigt. Da 

Fig. 2. 

Fig. 1. 

Diopter. 

Diopter. 

der Spalt und das Haar eine zur Grundfläche des 
Lineals ſenkrechte Viſierebene beſtimmen jollen, fo 
müſſen ſie in lotrechter Ebene liegen, wenn das 
D. auf einer wagerechten Fläche ruht. Manche D. 
ſind jo eingerichtet, daß ſich in jedem Flügel Oku— 
lar und Objektiv zugleich befinden. Solche Einrich— 
tungen geben zwei Viſierlinien nach entgegengeſetz— 
ten, aber parallelen Richtungen. Die runden Schau— 
löcher geben eine größere Schärfe der Viſur als 
Spalten. Dioptervorrichtungen ſind ſtets unvoll— 
kommene Viſierapparate, wo es darauf ankommt, in 
der Ferne liegende Punkte zu fixieren, wie in der 
Vermeſſungskunſt. Man iſt deshalb in der neuern 
Zeit von dem Diopterlineal als Hilfsinſtrument bei 
der Meßtiſchaufnahme abgegangen und zu der mit 
Viſierfernrohr nebſt Fadenkreuz und Diſtanzmeſſer 
verſehenen, ſonſt auf dem Prinzip des Diopterlineals 
fußenden Kippregel geſchritten; ſ. Aufnahme, to— 
pographiſche. 

Dioptrie, ſ. Brille, S. 430. 
Diöptrik (früher auch Anaklaſtik, griech.), der— 

jenige Teil der Optik, welcher von der Brechung des 
Lichts, insbeſondere von der Brechung desſelben in 
Linſengläſern, handelt. Der Araber Alhazen, um 
1150, war der erſte, der ſich mit der D. beſchäftigte. 
Später ſuchten Peckham, Erzbiſchof von Canterbury, 
Roger Baco, Maurolycus (um 1500), Giov. Baf. Porta 
(um 1600) und Bacon von Verulam (um 1630) die— 

Diopſid — Diorit. 

ſelbe zu vervollkommnen, obwohl ohne hi m 
Erfolg; erſt die Erfindung der Brillen zu Anfang des 
14. Jahrh., des Fernrohrs (um 1608) und des Mi⸗ 
kroſkops zu Ende des 16. Jahrh. machten Epoche in 
der Geſchichte derſelben. Die eigentliche D., d. h. die 
Theorie der genannten Inſtrumente, mußte jedoch ſo 
lange unbekannt bleiben, als das Geſetz der Refrak— 
tion der Lichtſtrahlen noch nicht entdeckt war. Kepler, 
von dem der Name D. herrührt, Kircher, Scheiner u. a. 
forſchten vergeblich nach dieſem Geſetz, bis es Wille⸗ 
brord Snellius in London fand, worauf es Descartes 
in feiner »Dioptrique« (1639) bekannt machte. Einen 
neuen Aufſchwung nahm die D. durch Newtons »Op- 
tics« (Lond. 1704), während gleichzeitig Rob. Bayle, 
Huygens, Jak. Gregory, Iſaak Barrow, Lahire, Ma⸗ 
riotte, Grimaldi und Hooke ſie bearbeiteten und Eu⸗ 
ſtachio Divini in Rom und Campani in Bologna das 
Praktiſche der Wiſſenſchaft förderten. Euler gab durch 
feine »Dioptrica« (Petersb. 1769—71, 3 Bde. der 
Theorie der D. ihre gegenwärtige wiſſenſchaftliche 
Geſtalt, und Clairaut, d'Alembert, Bouguer, Lam: 
bert u. a. arbeiteten auf dieſem Grund fort. Vgl. 
Klügel, Analytiſche D. (Leipz. 1778, 2 Bde.); Lit⸗ 
trow, D. oder Anleitung zur Verfertigung der Fern: 
rohre (Wien 1830); Prechtl, Praktiſche D. (daſ. 
1828); Matthieſſen, Grundriß der D. geſchichteter 
Linſenſyſteme (Leipz. 1877). 

Diorama (griech., Durchſcheinbild⸗), maleriſche 
Schauſtellung, bei welcher die nach den Tageszeiten 
wechſelnde Beleuchtung durch künſtliche Lichteffekte 
nachgeahmt und das Ganze wohl auch durch erſchei— 
nende und verſchwindende Staffage belebt wird. Eine 
derartige Schauſtellung gab zuerſt Daguerre 1822 in 
Paris. Die Einrichtung iſt folgende. Ein möglichſt 
durchſichtiger Stoff, z. B. Schirting, iſt auf beiden 
Seiten mit dem nämlichen Objekt, z. B. einer Land⸗ 
ſchaft, bemalt, und zwar zeigt die eine Seite dasſelbe 
ſo, wie es bei auffallendem Lichte, die andre, wie es 
bei der Dämmerung oder auch beim Mondſchein ſich 
zeigen würde: Dieſes Doppelbild wird in einen Rah⸗ 
men geſpannt, welcher einem Fenſter gegenüberſteht, 
das durch mehrere Läden verſchloſſen werden kann, 
und über welchem ein andres Fenſter befindlich iſt, 
deſſen Licht aber durch eine Scheidewand verhindert 
iſt, auf die hintere Seite des Gemäldes zu fallen. 
Dagegen werden die durch das zweite Fenſter herein- 
fallenden Lichtſtrahlen durch einen gehörigen Orts 
angebrachten Spiegel fo reflektiert, daß fie die vor⸗ 
dere Seite des Gemäldes beleuchten können. Hat nun 
der Zuſchauer dieſe eine Zeitlang beſchaut, ſo wird 
mittels eines Mechanismus ein ſich geräuſchlos auf 
zwei Schienen bewegender Schirm in der Weiſe zwi— 
ſchen den Spiegel und das Gemälde gebracht, daß die 
durch das obere Fenſter hereinfallenden und durch den 
Spiegel reflektierten Lichtſtrahlen die vordere Seite 
des Gemäldes nicht mehr treffen können. Da gleich— 
zeitig die das untere Fenſter verſchließenden Läden 
geöffnet werden, ſo kann das Bild nun bei direkt 
durchfallendem Licht betrachtet werden, und indem 
man das Licht durch farbige Gläſer gehen läßt, er⸗ 
zielt man noch einen beliebigen Farbenton, z. B. Mor⸗ 
gen- und Abendröte. In Deutſchland hat namentlich 
Gropius in Berlin das D. zu hoher Vollkommenheit 
gebracht. 

Diorismus (griech.), Begriffsbeſtimmung; dio— 
riſtiſch, begriffsbeſtimmend. 6 

Diorit (griech.), gemengtes kriſtalliniſches Geſtein, 
ein körniges Aggregat aus Plagioklas 1 und 
Labrador) und Hornblende darſtellend. Neben die⸗ 
ſen Hauptbeſtandteilen kommt etwas Augit, oft viel 
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Quarz (namentlich in mikroſkopiſch kleinen, aber zahl: | 
reichen Partikeln, Quarzdiorit) und, die Horn⸗ 
blende erſetzend, Glimmer (Glimmerdiorit) vor; 
ferner Chlorit, Apatit, Magneteiſen und Titaneiſen, 
und als hin und wieder auftretende acceſſoriſche Be- 
ſtandteile Granat, Epidot (Piſtazit), Titanit und 
Eiſenkies. Zahlreiche Pauſchanalyſen haben folgende 
Mittelwerte ergeben: 51 Proz. Kieſelſäureanhydrid, 
18 Thonerde, 11 Eiſenoxyd und Eiſenoxydul, 7 Kalk, 
6 Magneſia, 2, Kali, 3 Proz. Natron. Außer den 
[don erwähnten Varietäten, die durch Aufnahme von 
em typiſchen Vorkommen fremden Mineralbeſtand— 

teilen entſtehen, unterſcheidet man noch aphaniti— 
ſchen D. (Aphanit zum Teil, Dioritaphanit), 
bei welchem die zuſammenſetzenden Mineralien in 
ſehr kleinen Individuen entwickelt find, porphyr: 
artigen D. (Dioritporphyr) mit größern Pla: | 
gioklas⸗ und Hornblende-Indipiduen in aphanitiſcher 
Grundmaſſe (Varietäten, die Übergänge zu den Por⸗ 
phyriten, ſ. d., bilden) und endlich ſchieferigen D. 
(Dioritſchiefer). D. iſt ein Eruptivgeſtein, wel⸗ 
oe wohl ſchon während der archäiſchen Periode dem 
rdinnern entfloſſen iſt, aber auch noch Geſteine 

der paläozoiſchen Syſteme gangförmig durchſetzt. 
Seine Verbreitung iſt keine große und namentlich 
auch ſelbſt da, wo er auftritt, nicht maſſenhaft, ſo daß 
er ſeltener Rücken oder Kuppen, häufiger nur Gänge 
bildet. Im Harz und Thüringer Wald, im ſächſiſchen 
und böhmiſchen Erzgebirge, im böhmiſchen Silur, im 
rheiniſchen Devon, in den Alpen, den Vogeſen, den 
Pyrenäen, in der Normandie, in Wales finden ſich 
in Europa die bekannteſten Vorkommniſſe. Auch un: 
ter den nordiſchen Geſchieben, die von Skandinavien 
aus über Norddeutſchland verbreitet find (. Erra— 
tiſche Blöcke), iſt D. nicht ſelten. Vgl. Ophit. 

iorycetria, ſ. Züns ler. 
Dioscor&a L. (Vamswurzel), Gattung aus der 

Familie der Dioskoreaceen, tropiſche, ausdauernde 
Schlingpflanzen mit knolligem, fleiſchigem Rhizom, 
rankenden Stengeln, abwechſelnden, geſtielten, meiſt 
herzförmigen Blättern, kleinen, in Ahren oder Trau— 
ben 5 Blüten und dreifächerigen, ſechsſami— 
gen Kapſeln. Von den zahlreichen Arten werden meh— 
rere wegen der fleiſchigen, mehlreichen Knollen in 
den Tropen angebaut, beſonders D. alata L., welche 
die Damswurzel (Igname) liefert. Dieſe hat 
einen geflügelten Stengel, 14—16 cm lange, pfeil⸗ 
förmige Blätter und unſcheinbare gelbliche Blüten. 
Sie wird in vielen Varietäten kultiviert; ihr Vater⸗ 
land iſt nicht bekannt, doch ſcheint ſie ſich vom Indi— 
ſchen Archipel und der Südſpitze Oſtindiens aus ver— 
breitet zu haben. Sie gelangte zuerſt nach der Oſtküſte 
Afrikas, dann nach der Weſtküſte und von dort nach 
Amerika. Yam heißt in der Negerſprache von Guinea 
eſſen. Die Knollen find mannigfach geſtaltet, errei— 

en ein Gewicht von 15—20 kg, find zwar weniger 
ſchmackhaft als Bataten, bieten aber wegen ihres Ge— 
halts an Stärkemehl ein ſehr wichtiges Nahrungs— 
mittel. Sie haben ſämtlich weißes Fleiſch und geben 
daher auch ein weißes Stärkemehl, während die Knol⸗ 
len andrer Arten, wie D. sativa Z.(D.deltoides Wall.), 
D. pentaphylla L., D. bulbifera L. und D. aculeata 
L., ſämtlich auf dem Indiſchen Archipel und in Oſt⸗ 
indien heimiſch, gelbe oder rote Knollen haben und 

ein durch Waſſer nicht zu entfärbendes gelbes oder 
rotes Stärkemehl liefern. Knollen von D. sativa L. 
enthielten 22/6 Stärkemehl, 0,25 Zucker, 6,5 Celluloſe, 
2,9 Pektin, 67,6 Waſſer (Eiweißſtoffe find nicht be— 
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und man hat auch verſucht, ſie in Europa einzufüh⸗ 
ren. Die Knollen von D. japonica T/%unb. enthielten 
2, — 2, eiweißartige Stoffe, 13 —16,3 Stärkemehl, 
4—1,5 Celluloſe, 0,2—0, Fett, 1,3—1, Salze, 82,6 
bis 77 Waſſer. Die ams halten ſich lange und find 
deshalb zur Verproviantierung von Schiffen geeig⸗ 
net; man zerſchneidet fie auch in Scheiben und trock— 
net dieſe. Einige Arten enthalten in den Knollen 
einen bittern und ſcharfen Stoff, der vor der Ver⸗ 
wendung als Nahrungsmittel durch Waſchen, Kochen 
oder Röſten entfernt werden muß. Bei uns kultiviert 
man einige Arten in Gewächshäuſern. f 

Dibs⸗Györ (spr. disſch⸗diör), Marktflecken im ungar. 
Komitat Borſod bei Miskolez (Sekundärbahn dahin), 
am Fuß des waldigen Bükkgebirges, im wein- und 
fruchtreichen und ſehr romantiſchen Thal der Szinyva, 
hat ein verfallenes Schloß, ein großes königliches 
Eiſenwerk, das den beſten ungariſchen Stahl liefert, 
Steinkohlenbergbau, eine Papierfabrik und (18894374 
Einw. In der Nähe eins der ſogen. karpathiſchen 
Meeraugen und ein laues Mineralbad, deſſen Waſſer 
Kalkerde, Kochſalz und kohlenſaures Natron enthält. 

Dioskoreen (Vamspflanzen), monokotyle Pflan- 
zenfamilie aus der Ordnung der Liliifloren, meiſt 
Schlingpflanzen mit knolliger Wurzel oder verkürztem 
Rhizom, oft netzförmig geäderten Blättern, dreizähli- 
gen Blüten und Kapſel- oder Beerenfrüchten. Die 
Familie zählt nur wenige Gattungen mit gegen 150 
Arten, welche in den tropiſchen und den warmen 30: 
nen, vorzüglich der ſüdlichen Hemiſphäre, vorkommen. 
In Europa ſind die D. nur durch Tamus communis 
vertreten. Die mehlreichen Wurzelknollen mehrerer 
in allen Tropenländern kultivierter Dioscorea-Arten 
liefern die genießbare Damswurzel. 

Dioskorides (Pedanios), Naturforſcher und Arzt, 
geboren um die Mitte des 1. Jahrh. n. Chr. zu Ana⸗ 
zarbos in Kilikien, durchreiſte im Gefolge römiſcher 
Kriegsheere viele Länder und verfaßte eine Arznei: 
mittellehre (De materia medica«), worin er ſehr 
zahlreiche Mitteilungen über Arzneipflanzen nieder: 
legte und die Arzneiſtoffe und ihre Wirkungen be: 
ſprach. Er galt bis in die neueſte Zeit als Autori⸗ 
tät und genießt im Orient noch jetzt großes Anſehen. 
Von ſeiner Schrift beſorgte die beſte Ausgabe Spren⸗ 
gel mit Kommentar (Leipz. 1829 — 30, 2 Bde.); die 
im 7. und 8. Jahrh. als 6. und 7. Buch hinzugefüg— 
ten »Alexipharmaca« (über Gifte) und »Theriaca« 
(über Gegengifte) gehören dem D. nicht an; die Schrift 
»Euporista« (über Hausmittel) iſt wahrſcheinlich echt. 

Dioskuren (Söhne des Zeus «), Name der Heroen 
Kaſtor und Polydeukes (Pollux), der Zwillingsſöhne 
der Leda und Brüder der Helena und Klytämneſtra. 
Bei Homer heißen ſie Tyndariden als die Söhne 
des Tyndareos, des Gemahls der Leda; bei Heſiod 
ſind ſie Söhne des Zeus. Nach der gangbarſten ſpä⸗ 
tern Sage hatte Kaſtor den Tyndareos zum Vater, 
Polydeukes dagegen den Zeus, welcher der Leda in 
Geſtalt eines Schwans genaht war; daher iſt jener 
ſterblich, dieſer unſterblich. Die Heimat der D. wie 
ihr Grab ſind in Lakonien. Die Sage gedenkt beſon⸗ 
ders ihres Zugs gegen Theſeus, um ihre Schweſter 
Helena aus ſeinen Händen zu befreien, ihrer Teil⸗ 
nahme an dem Argonautenzug und an der Jagd 
auf den kalydoniſchen Eber, ihres Kampfes mit den 
Söhnen des Aphareus und der Entführung der 
Phöbe und Hilaeira, der Töchter des Leukippos. Als 
in dem Kampf mit den Aphariden (in welchem man 
die alte Überlegenheit Lakedämons über Meſſenien 

ſtimmt). D. Batatas Decaisn. (ſ. Tafel »Nahrungs⸗ typiſch angedeutet findet) Kaſtor durch Idas fiel, 
pflanzen I«) wird in China und Japan kultiviert, bat Polydeukes, der unſterbliche, aus Liebe zum Bru⸗ 
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der feinen Vater Zeus, daß er mit jenem die Un⸗ 
ſterblichkeit teilen dürfe, indem beide einen Tag in 
der Oberwelt, den andern in der Unterwelt zubräch— 
ten. Nach einer andern Auffaſſung ſetzte Zeus zum 
Lohn für ihre Bruderliebe beide als Zwillinge oder 
als Morgen- und Abendſtern an den Himmel; ja, 
man will in dieſer letztern Vorſtellung (wie auch in 
dem mit ihnen in Verbindung gebrachten St. Elms— 
feuer) ihre urſprüngliche Naturbedeutung (das im— 
mer wieder aufſtrahlende Licht, das nur periodiſch 
unterliegt) ſehen. Andre erklären die D. wie die in— 
diſchen Acvins (ſ. d.) für das Zwielicht. Die D. wur⸗ 
den als hilfreiche Horte verehrt und hießen deshalb 
Anafes(»Schirmherren«); beſonders riefen die Schif— 
fer ſie an und gelobten ihnen weiße Lämmer, wofür 
ſie, auf Roſſen durch die Luft einherjagend, das bal— 
dige Aufhören des Sturms bewirkten. Auch als Hel— 
fer in der Schlacht erſchienen ſie auf weißen Roſſen. 
Als Schirmherren der Reiſenden waren ſie Beſchützer 
der Gaſtfreundſchaft und haben die Theoxenien ge: 
ſtiftet. Als Heroen ſind ſie Vorſteher der Gymna— 
ſtik, daher in Sparta, wo ſie als die Schutzgötter 
des Landes galten, ihre Standbilder am Eingang 
der Rennbahn ſtanden. Polydeukes iſt als Fauſtkäm⸗ 
pfer, Kaſtor vorzugsweiſe als Roſſebändiger ausge— 

zeichnet; doch erſchei— 
nen auch beide als 
Reiter oder als Wa— 
genlenker. Desgleichen 
galten fie als Erfin- 
der des Waffentanzes. 
Ihr uraltes Symbol, 
welches die Spartaner, 
wenn fie zu Felde zo⸗ 
gen, ſtets mit ſich führ⸗ 
ten, waren zwei pa= 
rallele, durch Querhöl— 
zer verbundene Balz: 
ken. Auch in Manti— 
neia, zu Athen u. a. O. 

hatten ſie Tempel und Feſte, die mit Pferderennen 
gefeiert wurden. Auf Samothrake floſſen ſie mit den 
Kabiren (ſ. d.) zuſammen. Die Kunſt pflegte die D. 
darzuſtellen als edel geſtaltete Heldenjünglinge von 
ſchlanken, aber kräftigen Formen. Ihr charakteriſtiſches 
Merkzeichen iſt der halbeiförmige Hut, an deſſen Spitze 
ein Stern glänzt, oder wenigſtens ein auf dem Hinter⸗ 
haupt anliegendes, um Stirn und Schläfe mit ſtar— 
ken Locken hervortretendes Haar, wie es auch die nach— 
folgend erwähnte Kolofjalgruppe zeigt. Gewöhnlich 
werden ſie nackt gebildet oder nur mit einer leichten 
Chlamys bekleidet. Faſt immer treten ſie in Verbin: 
dung mit ihren Roſſen auf und zwar neben ihnen 
ſtehend, ſelten als Reiter. Erhalten ſind zahlreiche 
Denkmäler (meiſt Votivreliefs) aus dem alten Sparta, 
wo ihr Kult beſonders angeſehen war. Die berühm— 
teſte aus dem Altertum ſtammende Darſtellung der 
D. ſind die ſogen. Koloſſe von Monte Cavallo in 
Rom, 6 m hohe, in ſchönen Verhältniſſen ausgeführte 
Marmorſtatuen nebſt den dazu gehörigen Roſſen, mit 
welchen ſie vermutlich im Altertum um die Ecken 
des Eingangs eines öffentlichen Gebäudes nicht weit 
von ihrem heutigen Standort gruppiert waren. Ihre 
jetzige Aufſtellung erhielten ſie 1589 auf dem nach 
ihnen benannten Platz vor dem Quirinal, wo ſie die 
herrliche Fontana di Monte Cavallo ſchmücken. Sie 
ſind wahrſcheinlich nach Auguſtus in Anlehnung an 
griechiſche Originale der nachlyſippiſchen (pergame— 
niſchen?) Kunſt gearbeitet. Die Inſchriften, welche 
fie als Werke des Phidias und Praxiteles bezeichnen, 
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Dios kuren (baktriſche Münze). 

Dioskurias — Diospyrinen. 

ſind ſpätern Urſprungs. Die kapitoliniſche Diosku⸗ 
rengruppe iſt von geringerm Wert; Polydeukes wird 
hier durch das Lockenhaar des Zeus und die zerſchla— 
enen Ohren der Fauſtkämpfer unterſchieden. Als 

Fauſttämpfer erſcheint Polydeukes auch auf der Fi⸗ 
coroniſchen Ciſte (ſ. d.) und in einer ſchönen Bronze⸗ 
figur von Paramythia. Auf Münzen finden ſich die 
D. als Reiter mit Palmen in den Händen dargeſtellt 
(ſ. Abbildung). Vgl. Welcker, Griechiſche Götterlehre, 
Bd. 1, S. 606 ff.; Bd. 2, S. 416 ff.; Myriantheus, 
Die Arvins oder ariſchen D. (Münch. 1876); Albr. We⸗ 
ber in der Jenaer Litteraturzeitung⸗ 1876, Nr. 42. 

Dioskurias (zur Zeit der Römer Sebaſtopolis), 
im Altertum Hauptſtadt von Kolchis, am Pontus 
Euxinus, Kolonie der Mileſier und Haupthandels⸗ 
platz der wilden kaukaſiſchen Bergvölker, deren ab: 
weichende Idiome viele Dolmetſchen (nach Plinius' 
wohl übertriebener Angabe 130 verſchiedenartige) nö⸗ 
tig machten. Im J. 66 v. Chr. war D. Hauptquar⸗ 
tier des Mithridates. Im Beginn der römiſchen 
Kaiſerzeit verfiel die Stadt. Ruinen derſelben bei 
dem Dorf Iskurija in Abchaſien. 

Diosküros, Patriarch von Alexandria, ſ. Eutyches. 
Diösma J. (Götterduft, Göttergeruch), Gat⸗ 

tung aus der Familie der Diosmeen, immergrüne 
Sträucher vom Kap, mit kleinen, drüſig punktierten 
Blättern, einzeln oder gehäuft ſtehenden, großen, 
weißen oder rötlichen Blüten von ſtarkem aromati⸗ 
ſchen Geruch, werden bei uns in mehreren Arten als 
Zierpflanzen kultiviert. Von D. alba Thunb., mit 
linienförmigen, gekielten, fein geſpitzten, ſteifen, am 
Rand knorpeligen und etwas ſcharfen Blättern und 
weißen Blumen, werden die blühenden Zweige für 
Bouketts benutzt. 

Diosmeen (Götterſträucher), dikotyle Pflanzen⸗ 
gruppe, eine Unterfamilie der Rutaceen (f. d.) bil⸗ 
dend, von ihren nächſten Verwandten durch geraden, 
nicht gekrümmten Embryo und die nur in der Zwei⸗ 
zahl in jedem Fruchtknotenfach vorhandenen Samen⸗ 
knoſpen verſchieden. Das Endokarp der Früchte 
ſpringt meiſt elaſtiſch vom Epikarp ab und ſtreut da⸗ 
durch die Samen aus. Vgl. Bartling und Wend⸗ 
land, Diosmeae descriptae et illustratae (Götting. 
1824). Die D. wachſen zum größten Teil im ſüd⸗ 
lichen Afrika und in Neuholland, wenige im tropi⸗ 
ſchen Amerika; im ganzen kennt man gegen 250 Arten 
in etwa 35 Gattungen. Sie ſind alle durch ätheriſches 
Öl und Harz, einige auch durch einen eigentümlichen 
Bitterſtoff ausgezeichnet, und manche werden daher 
als aromatiſche, flüchtig reizende, ſchweiß- und harn⸗ 
treibende, krampfſtillende, zum Teil auch fieberver⸗ 
treibende Arzneimittel angewendet. Zu dieſen gehö— 
ren die echte und die braſiliſche Angoſturarinde. Ver⸗ 
ſchiedene am Kap wachſende Empleurum- und Ba- 
rosma-Arten liefern die Folia Bucco. a 

Diosmoſe (griech.), ſ. Endosmoſe. 
Diospölis, Name mehrerer Städte des Altertums: 

1) Stadt in Unterägypten, unterhalb Mendes zwi⸗ 
ſchen Sümpfen gelegen, jetzt Menzale. — 2) D. 
magna, ſ. v. w. Theben, daher Diospoliten die 
dort reſidierenden Königsdynaſtien. — 3) D., früher 
Lod oder Lydda, Stadt der Benjaminiten in Ba: 
läſtina, ward 65 n. Chr. von Ceſtius Gallus ver⸗ 
brannt, aber bald wieder aufgebaut. Es bildete ſich 
hier früh eine chriſtliche Gemeinde. Jetzt Lud, wo 
ſich die neuerdings von Griechen reſtaurierte St. 
Georgskirche aus der Kreuzfahrerzeit erhalten hat. 

Diospyrinen (Styracinen), Ordnung im natür⸗ 
lichen Pflanzenſyſtem aus der Abteilung der Sym⸗ 
petalen, von den zunächſt verwandten Primulinen 
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durch die der Karpidenzahl entſprechende Fächerung 
des Fruchtknotens und die völlige Entwickelung der 
bei den Primulinen unterdrückten Kronſtaubgefäße 
verſchieden; enthält die Familien der Sapotaceen, 
Ebenaceen und Styraceen. 

Diospyros L. (Dattelpflaume, Lotus⸗ 
pflaume), Gattung aus der Familie der Ebenaceen, 
Bäume und Sträucher mit abwechſelnden, kurzgeſtiel⸗ 
ten, länglichen, ganzrandigen, lederigen Blättern, in 
den Blattachſeln meiſt gehäuft ſtehenden, diöziſchen, 
ſelten polygamiſchen Blüten und kugeligen oder eiför— 
migen Beeren. Etwa 153 über die ganze Erde zer⸗ 
ſtreute Arten. D. Lotus L. (gemeine Dattel: 
pflaume, grünes Ebenholz, wildes Franzo— 
ſenholz) iſt ein ſtattlicher Baum, auch Strauch mit 
länglich-eiförmigen, behaarten Blättern, bräunlichen 
Blüten und bläulichſchwarzen, zuletzt gelbbraunen, 
wohlſchmeckenden Beeren von der Größe einer klei— 
nen Kirſche, welche roh (ſchwarze Datteln, Kara— 
churma) gegeifen, auch auf Sirup und Wein verar⸗ 
beitet werden; das graugrünliche, harte Holz wird als 
Nutzholz verwendet. Der Baum wächſt in den Ländern 
des ſüdlichen Kaukaſus bis zum armeniſch-kleinaſia⸗ 
tiſchen Hochland, auch (wahrſcheinlich eingeführt) im 
ſüdlichen Europa, vornehmlich in Italien bis Verona, 
in Piemont, im Kanton Teſſin, und wird bei uns in 
Gärten gezogen. D. Kaki L. fil., ein Baum oder 
Strauch von mittlerer Höhe mit auf der Unterfläche 
behaarten, breit⸗elliptiſchen, zugeſpitzten Blättern und 
ſafrangelben, pflaumenartigen, ſüßen Früchten, welche 
ſowohl roh genoſſen werden, als auch, wie Feigen ge— 
trocknet, als Kakifeigen in den Handel kommen, fin⸗ 
det ſich in Japan und China und durch Kultur über 
das ganze ſüdöſtliche Aſien verbreitet. Die Früchte 
ſpielen in Japan eine große Rolle. Bei uns gedeiht 
er ſelbſt am Rhein nur in ſehr geſchützten Lagen. D. 
virginiana L., ein niedrig bleibender Baum mit breit⸗ 
länglichen, ſpitzen, nur auf der Unterſeite behaarten 
Blättern, weißlichen Blüten und fleiſchigen, gelblich— 
roten Früchten (Perſimonen) von der Größe der 
Miſpeln, welche ſehr zuſammenziehend ſchmecken, aber 
gefroren einen milden Geſchmack annehmen und ſo— 
wohl roh als auf verſchiedene Weiſe zubereitet gegeſ— 
ſen und auf Branntwein verarbeitet werden, wächſt 
in den Vereinigten Staaten beſonders auch im Oſten 
und verträgt unſre härtern Winter. Die unreifen 
Früchte werden als Wurmmittel, das weiße, ſehr harte 
Holz als Nutzholz verwendet. D. ebenum Retz, ein 
über 12 m hoher Baum mit ſchwarzer Rinde, 5 em 
langen, lederigen Blättern, weißen, zottigen Blüten 
und olivenartigen Beeren, in Oſtindien, beſonders 
auch auf Ceylon und auf den Malaiiſchen Inſeln, lie⸗ 
fert in ſeinem ſchweren Kernholz das echte ſchwarze 
Ebenholz (ſ.d.). Auch D. ebenaster Retz, mit 26cm 
langen Blättern und apfelähnlichen Früchten (Mehl⸗ 
9 mit gelbem, ſchleimigem, ſäuerlichem Fleiſch, 
auf Ceylon und den Molukken, D. melanoxylon Rob. 
(Schwarzholz), ein 6 m hoher Baum mit länglich— 
lanzettförmigen Blättern, blaßgelben Blüten und run⸗ 
den, ſaftigen, eßbaren Beeren, in Oſtindien, und andre 
Arten liefern Ebenholz. D. hirsuta L. fil., auf Cey⸗ 
lon, liefert das Kalamanderholz für Drechsler. 

Dibszeg, 1) Markt im ungar. Komitat Bihar, am Er, 
mit (1881) 5458 Einw., Winzerſchule, reichem Getreide: 
und vortrefflichem Tabaks- und Weinbau. — 2) Markt 
im Komitat Preßburg, an der Wien⸗Budapeſter Eiſen— 
bahn, mit 2235 Einw. und großer Zuckerfabrik. 

Diotima, Prieſterin aus Mantineia, nach Platons 
»Gaſtmahl« (Kap. 22) Lehrerin des Sokrates, der in 
dieſem Dialog aus ihrem Mund über das Weſen und 
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den Urſprung der Liebe ſpricht; wahrſcheinlich eine 
von Platon erdichtete Perſon. — Unter ihrem Namen 
verherrlichte Hölderlin (ſ. d.) die von ihm hoffnungs⸗ 
los verehrte Mutter ſeiner Zöglinge in Frankfurt a. M. 

Diözeſe (Diözes, griech. dioikesis), urſprüng⸗ 
lich ein Diſtrikt, der zu einer Provinz geſchlagen und 
vom Statthalter der letztern mit verwaltet wurde, be: 
ſonders in Kleinaſien; ſeit Konſtantin d. Gr. Unter⸗ 
abteilung der Präfektur. Wie an der Spitze der letz⸗ 
tern ein Präfekt ſtand, ſo verwaltete die D. meiſt ein 
Vicarius (mitunter auch ein Prokonſul oder Comes). 
In der kirchlichen Sprache iſt D. der Jurisdiktions⸗ 
bezirk eines Erzbiſchofs, ſpäter auch der eines Bi- 
ſchofs. Derjenige Geiſtliche, welcher an einem Orte 
die biſchöfliche Jurisdiktion ausübt, wird Diözeſan 
genannt. Eine geſchichtliche Darſtellung der alten 
»Diözeſan⸗ und Gaugrenzen Norddeutſchlands⸗ lie⸗ 
ferte H. Böttger (Hannov. 1874). In der proteſtan⸗ 
tiſchen Kirche iſt D. der Bezirk, über welchen ein Su⸗ 
perintendent oder Dekan die kirchliche Aufſicht führt. 
Die zu einer D. gehörigen Gemeinden oder Geiſt⸗ 
lichen heißen Diözeſanen; der Vorſteher einer D. 
(Ephorus, Superintendent, Dekan) führt vorzug3- 
weiſe den Titel Diözeſan. Die ganze Einrichtung 
wird als Diözeſanverfaſſung bezeichnet. 

Dipetäliſch (griech.), mit zwei Blumenblättern 
verſehen. 
Diphenylaminblau, ſ. Anilin, S. 592. 
Diphilos, Dichter der neuern attiſchen Komödie, 

aus Sinope, im Anfang des 3. Jahrh. v. Chr., Zeit⸗ 
genoſſe des Menander und des Philemon, lebte in 
Athen und ſtarb in Smyrna. Er ſoll gegen 100 Stücke 
geſchrieben haben, wovon noch etwa 50 ihren Titeln 
nach und aus Bruchſtücken bekannt ſind. Dieſe und 
die Urteile der Alten laſſen ihn als einen der geift- 
reichſten Dichter ſeiner Zeit erkennen. Seine Stoffe 
entlehnte er nicht bloß dem alltäglichen Leben, ſon— 
dern auch dem Mythus. Wie Menander, ſo diente 
auch er vorzugsweiſe den römiſchen Luſtſpieldichtern 
zum Muſter; Plautus' »Casina« und Rudens« find 
nach Stücken von D. gedichtet, auch Terenz hat ihn in 
den »Adelphen« benutzt. Sammlung der Fragmente 
in Meinekes »Fragmenta comic. graecor.«, Bd. 4. 

Diphtheritis (Diphtherie, v. griech. diphthera 
oder diphtheris, Haut, Fell), eine ſchwere Form der 
Schleimhautentzündung, welche vorzugsweiſe den Ra⸗ 
chen, Gaumen und die Mandeln befällt (angina diph- 
therica), aber auch am Dickdarm (Ruhr) und in der 
Gebärmutter (Kindbettfieber) oder der Harnblaſe vor⸗ 
kommen kann und anatomiſch dadurch charakteri⸗ 
ſiert iſt, daß ſich die kranke Schleimhautſtelle mit 
einer gelbgrauen, anfänglich feſt aufſitzenden Mem⸗ 
bran oder Haut (daher der Name) überzieht. Indeſ⸗ 
ſen genügt die Bildung einer ſolchen Ausſchwitzungs⸗ 
membran nicht zur Definition des Weſens der D. 
Bei der diphtheritiſchen Entzündung iſt das Gewebe 
der Schleimhaut ſelbſt, meiſt in der ganzen Dicke der⸗ 
ſelben, ſchwer erkrankt; die Schleimhaut iſt in ver⸗ 
ſchiedenem Grad geſchwollen, außerordentlich blut- 
reich, ihr Gewebe mit zahlreichen roten wie weißen 
Blutkörperchen, welche aus den Blutgefäßen ausgetre⸗ 
ten ſind, ſtark infiltriert. Die Schicht der Epithel⸗ 
zellen, welche die freie Schleimhautfläche überzieht, 
wird entweder frühzeitig abgeſtoßen, oder ſie ver⸗ 
ſchmilzt mit der aus den Blutgefäßen ausgeſickerten 
und auf der Schleimhautoberfläche geronnenen faſer⸗ 
ſtoffigen Exſudatmembran. Leichtere Grade dieſer 
Entzündungsform können ſich wohl wieder zurückbil⸗ 
den, ohne augenfällige Spuren zu hinterlaſſen; in 
ſchwereren Fällen aber ſtirbt die erkrankte Schleim⸗ 



1004 

hautpartie ab, wird in einen feuchten, ſchmutzig grau: 
braunen Schorf umgewandelt und ſtellt ein brandi— 
es Geſchwür dar, welches ſich beim Übergang zur 

Heilung allmählich reinigt, aber einen Subſtanzver— 
luſt zurückläßt, welcher nur mit Hinterlaſſung einer 
Narbe ausheilt. Die Urſachen der D. ſind noch nicht 
ganz einwurfsfrei feſtgeſtellt, indeſſen nimmt man h 
mit hoher Wahrſcheinlichkeit an, daß die maſſenhaft 
an den erkrankten Stellen vorkommenden kleinſten 
Pilze (Bakterien) die eigentlichen Träger des diph— 
theritiſchen Giftes ſeien. Für dieſe Deutung ſpricht das 
Vorkommen eines ſogen. Inkubations- oder Latenz⸗ 
ſtadiums, d. h. einer mehrtägigen Pauſe zwiſchen der 
Anſteckung und dem Ausbruch der Krankheit, ferner 
das epidemiſche Auftreten der Rachendiphtheritis, die 
notoriſche Übertragbarkeit ſowie der Umſtand, daß 
man durch abſichtliche Übertragung der ſogen. Diph— 
theriepilze auf die Schleimhaut (ſogar auf die Horn— 
haut des Auges) von Tieren die D. künſtlich hervor— 
rufen kann. 

Es iſt daher die epidemiſche D. des Rachens 
(brandige Bräune, |. Tafel »Halskrankheiten«, 
Fig. 5) eine mit Recht gefürchtete, in hohem Grad 
anſteckende Krankheit, deren Anſteckungskeime von 
großer Widerſtandsfähigkeit find, wochen- und mo⸗ 
natelang angetrocknet liegen können, um dann auf 
geeignetem Nährboden ſofort mit alter Bösartigkeit 
weiterzuwuchern. Ein kleinſter Fetzen der Diphthe— 
ritishaut, den der Kranke beim Bepinſeln aushuſtet, 
kann dem Arzte, der nicht mit größter Sorgſamkeit 
demſelben ausweicht, Auge und Leben koſten, wie 
zahlreiche traurige Erfahrungen gelehrt haben. Auch 
dieſe Anſteckungsfähigkeit kleinſter Mengen deutet auf 
einen paraſitiſchen Urſprung, und wenn die D. in 
milderer Form niemals ausſtirbt, dagegen zuweilen 
ſich zu verheerenden Epidemien ſteigert, ſo iſt auch 
dieſer Wechſel in der Bösartigkeit nur bei der An— 
nahme eines lebenden Kontagiums einigermaßen ver— 
ſtändlich (vgl. Mykoſen). 

Seitdem die D. zu Anfang der 60er Jahre unſers 
Jahrhunderts in unſern Gegenden aufzutreten be— 
gann, hat ſie allmählich an Ausdehnung und Bös— 
artigkeit ſtetig zugenommen, und ſie iſt jetzt als ein— 
heimiſche Epidemie definitiv bei uns eingebürgert. 
Die D. beſitzt von allen entzündlichen Krankheiten 
die größte Sterblichkeitsziffer und fordert die weit: 
aus meiſten Opfer im zarten Kindesalter. Die Ge— 
ſetze, welche den Ausbruch und die ee dieſer 
Volkskrankheit regeln, kennen wir nicht; es hängen 
dieſelben nicht von den Witterungsverhältniſſen ab, 
ſondern die D. erhebt ſich zu epidemiſcher Verbrei— 
tung im Winter wie im Sommer. Bei ihrer Verbrei⸗ 
tung im Binnenland hält fie ſich nicht an die Ver: 
kehrswege, auch zeigen die herrſchenden Winde keinen 
Einfluß auf dieſelbe. Begünſtigt wird in den Städ— 
ten die Verbreitung der D. durch ſchlechte hygieiniſche 
Beſchaffenheit der Wohnungen, durch feuchte, ver— 
dorbene Luft, beſonders in Kellerwohnungen, durch 
ſchlechte Nahrung und Unſauberkeit. Die Sterblich— 
keitszahl betrug nach den Ermittelungen des Geſund— 
heitsamtes vom Jahr 1876 in Augsburg 0, Proz. 
aller Verſtorbenen, in Straßburg 0,9, Breslau 1,9, 
Hannover 2,6, Köln 3,3, Stettin 4,1, Quedlinburg 7,3, 
Nordhauſen ſogar 12 Proz. 
Der Verlauf der Rachendiphtheritis beginnt ge— 

wöhnlich mit unbedeutendem Fröſteln, Mattigkeit, 
Mangel an Appetit, ſelten mit einem Schüttelfroſt. 

. Die Kranken klagen dabei über Schlingbeſchwer— 

Diphtheritis (beim Menſchen). 

des Gaumens, ſo findet man ſie bereits ſtark gerötet 
und mit weißgrauen Flecken oder zuſammenhängen⸗ 
den Membranen überzogen; auch entdeckt man am 
Hals einige angeſchwollene Lymphdrüſen. Dies ſind 
ſchlimme Zeichen, welche eine ſchwere und gefährliche 
Krankheit erwarten laſſen, auch wenn kein Fieber vor⸗ 
anden iſt und die Patienten bisher ſich verhältnis⸗ 

mäßig ſo wohl fühlten, daß ſie kaum im Bett bleiben 
mögen. Hatte die Krankheit einen ſtürmiſchen An⸗ 
fang mit einem Froſtanfall und Erbrechen genommen, 
ſo pflegt auch der weitere Verlauf derſelben ein ſchwe— 
rer zu ſein. Allerdings erreichen weder die Schling— 
beſchwerden noch das Fieber in der Regel einen be- 
ſonders hohen Grad; aber die Kranken ſehen blaß und 
eingefallen aus, die Augen ſind matt, der Puls iſt 
klein und ſehr frequent, große Hinfälligkeit und Teil⸗ 
nahmloſigkeit für alle Vorgänge in ihrer Umgebung 
bemächtigt ſich der Kranken. Die Bildung fauliger 
Geſchwüre im Rachen iſt mit einem ſehr uͤbeln und 
penetranten Geruch aus dem Mund verbunden; aus 
dem Mund und nicht ſelten auch aus der Naſe fließt 
eine mißfarbige, ſtinkende Flüſſigkeit ab. Bei der 
Unterſuchung des Harns findet man denſelben ſehr 
häufig reich an Eiweiß. In günſtigen Fällen währt 
der Zuſtand 2—3 Wochen, dann reinigen ſich die Ge⸗ 
ſchwüre, die Gefahr iſt vorüber, und es folgt ein oft 
recht langes Stadium der Rekonvaleszenz. In bös⸗ 
artigen Fällen kann ſchon nach wenigen Tagen un⸗ 
ter den Erſcheinungen ſchnell fortſchreitender Erſchö⸗ 
pfung, aber meiſt bei ganz klarem Bewußtſein der 
Tod eintreten. Merkwürdigerweiſe zeigen viele Pa⸗ 
tienten trotz tief gehender Veränderungen an der Ra⸗ 
chenſchleimhaut ein kaum geſtörtes Befinden, ſo daß 
ihr Zuſtand nicht die geringſte Beſorgnis zu erregen 
ſcheint. Aber gerade ſolche Patienten erleiden häufig 
gegen alle Erwartung einen plötzlichen Kräfteverfall 
und gehen in kürzeſter Friſt zu Grunde. Am gefähr⸗ 
lichſten ſteht es für den Kranken, wenn die D. mit 
Kehlkopfskrupp verbunden iſt, und namentlich, wenn 
die D. im Verlauf einer Scharlachepidemie aufgetre⸗ 
ten iſt. Iſt der Tod erfolgt, ſo findet man am Orte 
der Erkrankung ſelbſt maſſenhafte Bakterienhaufen, 
ſehr oft aber ſolche auch in den Nieren oder der ſtets 
geſchwollenen Milz, jedenfalls als Zeichen einer ſchwe⸗ 
ren Allgemeininfektion parenchymatöſe Entzündun⸗ 
gen des Herzens, der Nieren und Leber, zuweilen Blu⸗ 
tungen der Netzhaut und der Gehirnſubſtanz. 

Als Nachkrankheiten ſtellen ſich zuweilen Läh⸗ 
mungen ein, allein dieſe ſchließen ſich niemals un- 
mittelbar an die D. an, ſondern treten erſt auf, wenn 
der ehemalige Patient ſeit 2—4 Wochen vollkommen 
geneſen zu ſein ſcheint. Am häufigſten werden der 
weiche Gaumen und die Rachenmuskeln gelähmt, ſo 
daß das Schlingen ſehr erſchwert und die Sprache 
eine näſelnde wird. Hierzu geſellen ſich häufig Läh⸗ 
mungen der Augenmuskeln mit Verluſt des Akkom⸗ 
modationsvermögens, wobei die Kranken anfangen 
zu ſchielen. Auch die Arme oder Füße, namentlich 
die letztern, werden oft von einer Lähmung betroffen. 
Es iſt noch nicht gelungen, den Zuſammenhang dieſer 
Lähmungen mit der D. aufzuklären. Übrigens geben 
dieſe diphtheritiſchen Lähmungen eine gute Prognoſe: 
ſie gehen faſt in allen Fällen nach kürzerer oder län⸗ 
gerer Dauer vollſtändig vorüber. 

Von großer Bedeutung iſt es bei der D., Schutz⸗ 
maßregeln gegen ihre weitere Verbreitung zu treffen. 
Nur der Arzt und das Warteperſonal ſoll ſich in der 
Nähe der an D. Erkrankten aufhalten, alle andern 

den, welche anfangs nicht eben ſehr läſtig find. Un- Perſonen find zu entfernen, und wenn Kinder im 
terſucht man jetzt die Schleimhaut des Rachens und Hauſe ſind, ſo thut man gut, ſie aus dem Ort zu ent⸗ 
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fernen, um die Möglichkeit einer weitern Anſteckung 
abzuſchneiden. Die Krankenzimmer müſſen wohl ge— 
lüftet werden, die Fenſter ſollten womöglich gar nicht 
eſchloſſen werden, und die höchſte Sorgfalt muß auf 

Lüftung und Reinigung aller Räume verwendet wer: 
den, in welchen ein Kranker mit D. gelegen hat. 

Über die Behandlung der D. gehen die Anſich⸗ 
ten weit auseinander. Die meiſten Arzte huldigen 
einer lokalen Behandlung der D., indem fie die häu- 
tigen Belagmaſſen von der Schleimhaut abkratzen 
und die Schleimhaut mit Atzmitteln bepinſeln oder 
mit dem Atzſtift eingreifend touchieren. Gewöhnlich 
wird der Höllenſtein in Löſung oder Subſtanz als 
Atzmittel benutzt; manche Arzte geben der konzentrier⸗ 
ten Salzſäure, der Chromſäure, dem Liquor ferri 
sesquichlorati oder andern Atzmitteln den Vorzug. 
Viele erfahrene Arzte halten dagegen eine ſolche ört⸗ 
liche Behandlung der D. für gänzlich nutzlos und ſind 
nur beſtrebt, auf das Allgemeinbefinden kräftigend 
einzuwirken. Solange wir indeſſen ein durchſchlagen⸗ 
des Mittel 11 7 haben, ſcheint es geboten, örtlich die 
Ausbreitung der Pilze wenigſtens nach Möglichkeit 
zu bekämpfen; möglichſt frühzeitig laſſe man miteiner 
angenehm ſauer ſchmeckenden Ade 
alle fünf Minuten gurgeln. Nur die dauernde Berüh⸗ 
rung der Säure gibt Ausſicht auf Abſchwächung der 
Diphtheritisorganismen, ſo daß man bei Kindern die 
Flüſſigkeit, die ohne Schaden verſchluckt werden darf, 
wenigſtens 2— 3 Tage lang in kurzen Pauſen durch 
Zerſtäubung in Mund und Naſe an die kranken Flä⸗ 
chen zu bringen hat. Daneben verſuche man bei Be⸗ 
gun kalte Umſchläge und Eispillen, ſpäter, wenn die 
iterung nicht mehr zu hindern ift, warme Brei⸗ 

umſchläge um den Hals. Die Hauptaufgabe des Arz⸗ 
tes bleibt, die Kräfte des Kranken durch China- und 
Eiſenpräparate, durch Wein und kräftige Nahrung 
aufrecht zu erhalten. Jede ſchwächende Behandlung, 
zumal Blutentziehung, iſt unter allen Umſtänden zu 
vermeiden, namentlich auch in dem Fall, wenn Krupp 
des Kehlkopfes zur D. hinzutritt, welcher übrigens 
für ſich, am beſten durch frühzeitige Tracheotomie, zu 
behandeln iſt. Gegen die diphtheritiſchen Lähmungen 
hat man den galvaniſchen Strom, kalte Douchen, 
Seebäder ꝛc. empfohlen. Da dieſe Lähmungen jedoch 
erfahrungsmäßig von ſelbſt heilen können, ſo iſt es 
ſchwer zu ſagen, ob jener Behandlung ein erheblicher 
Einfluß beizumeſſen iſt. Vgl. Seitz, D. und Krupp, 
eſchichtlich dargeſtellt (Berl. 1877), Francotte, Die 
iphtherie (deutſch, Leipz. 1885); Schottin, Die diph⸗ 

theritiſche Allgemeinerkrankung (Berl. 1885). 
Diphtherie bei Haustieren. 

Diphtherie der Rinder (bösartiges Ka— 
tarrhalfieber, akute Kopfkrankheit), durch 
ſpezifiſche Infektion in der Schleimhaut des Schlund— 
kopfes, des Kehlkopfes, der Naſen- und Kieferhöhlen 
ſowie in der Luftröhre und in den Bronchien ent⸗ 
ſtehende exſudative Entzündung, wobei ſich Fibrin in 
größern oder geringern Mengen abſcheidet und die 
Schleimhaut in ihren obern Schichten brandig ab— 
ſtirbt. Mit dieſer ſchweren Störung iſt immer eine 
Blutvergiftung verbunden, durch welche Fieber, Buls- 
frequenz, Appetitmangel und große Schwäche ver⸗ 
urſacht werden. Regelmäßig ſtellt ſich entzündliche 
a Venen der weichen Hirnhaut und infolgedeſſen 
tarfe Benommenheit des Bewußtſeins, ſelbſt förm⸗ 
liche Schlafſucht ein. Ebenſo konſtant iſt die Trübung 
der Augen (Entzündung der Kornea und der Iris). 
Als Symptome ſind außerdem ſchniebendes Atmen 
und e zum Stehen zu beachten. Die D. 
kommt ſporadiſch oder in größerer Verbreitung inner: 
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halb eines Viehbeſtandes vor. Auf andre Tiere oder 
auf den Menſchen iſt ſie nicht übertragbar. Die Be⸗ 
handlung der ausgebildeten Krankheit iſt nur ſelten 
von Erfolg. Am meiſten hat ſich die Applikation von 
Kalkwaſſer auf die kranken Schleimhäute des Kopfes 
und die Einatmung von Kalkdämpfen bewährt. In 
dene Hinſicht iſt die ſofortige Trennung 
er kranken von den geſunden Rindern und die Des⸗ 

infektion des Standorts der kranken Tiere erforderlich. 
Diphtherie der Schafe, eine eigentümliche In— 

fektionskrankheit, der vorwaltend die Lämmer unter⸗ 
worfen ſind. Als Urſache iſt das Betreiben einer Weide, 
die kurz zuvor mit Jauche gedüngt wurde, bekannt. 
Die D. kann aber auch im Stall durch ſpezifiſche 
Miasmen veranlaßt werden. 3 —8 Tage nach der 
Infektion zeigen die Tiere Fieber, Mangel an Appe⸗ 
tit, Rötung der Schleimhäute und Verfall der Kräfte, 
zuweilen Durchfall. Mit wenigen Ausnahmen gehen 
die erkrankten Lämmer ſtets zu Grunde. Die Sektion 
ergibt in der Rachenſchleimhaut eine ausgebreitete 
Entzündung mit Ertötung des Epithels und flächen⸗ 
artige Mortifikation der obern Schleimhautſchicht, zu⸗ 
weilen auch das Vorhandenſein tieferer Geſchwüre. 
Die in den andern Organen des Körpers befindlichen 
Veränderungen haben einen ſymptomatiſchen Cha⸗ 
rakter und ſtehen mit der Blutvergiftung in urſach— 
lichem Zuſammenhang. Von einer Behandlung der 
kranken Tiere iſt kein Erfolg zu erwarten. Es erübrigt 
daher nur, auf die Entfernung der Krankheitsurſachen 
Bedacht zu nehmen und insbeſondere die Lämmer⸗ 
herden nicht auf Weiden gelangen zu laſſen, auf wel⸗ 
chen kurz zuvor eine Düngung mit Fäkalſtoffen, reſp. 
mit Jauche ſtattgefunden hat. 

Diphtherie des Geflügels. Bei Tauben, Hüh⸗ 
nern, Pfauen und Puten, aber auch bei Gänſen und 
Enten kommt die D. vor, die ſich als eine anſteckende 
Seuche charakteriſiert und zuweilen mehrere Monate 
in einem Gehöft herrſcht. Die D. beſteht in einer 
kruppöſen (faſerſtoffigen) Entzündung und oberfläch— 
lichen Mortifikation der Schleimhäute, vorzugsweiſe 
der Maul- und Rachenhöhle und der Augen. Durch 
Reſorption der Krankheitsprodukte vollzieht ſich eine 
eigentümliche Blutvergiftung mit ſekundärer Affek⸗ 
tion der meiſten innern Organe. Das an D. leidende 
Geflügel zeigt beſchwerliches, von raſſelnden und pfei⸗ 
fenden Geräuſchen begleitetes Atmen; die Körpertem⸗ 
peratur ſteigt bis 42“ und darüber; vermehrtes Durſt⸗ 
gefühl und verminderte Futteraufnahme. Schwer 
erkrankte Tiere nieſen und huſten viel. Die Schleim⸗ 
häute des Mauls und der Naſe ſind mit kruppöſen 
Exſudaten bedeckt. Nicht unn kompliziert ſich das 
Leiden mit Lungenentzündung und mit kruppöſer 
Darmentzündung. Durchſchnittlich erliegen 40 Proz. 
des Beſtandes der Seuche. Zuweilen verläuft die⸗ 
ſelbe günſtiger. Bei Vernachläſſigung der Behand— 
lung kann der Verluſt auf 80 Proz. ſteigen. Für das 
Heilverfahren iſt die Vernichtung des Infektions⸗ 
ſtoffes die Hauptſache. Der Kauſalindikation wird 
entſprochen durch e von Kontumazſtällen, 
durch ſchleunige Trennung der geſunden von den 
kranken Tieren, Vergraben oder Verbrennen der ge⸗ 
ſtorbenen Tiere und ſorgfältige Desinfektion der Ställe 
mit Karbolſäure. Bei den erkrankten Tieren iſt die 
häufige Verabreichung einer 2proz. Alaunlöſung oder 
Tannin in Waſſer nützlich. Auch leiſtet ein Zuſatz 
von Salzſäure zum Trinkwaſſer gute Dienſte. Die 
faſerſtoffigen Belege in der Maul: und Naſenhöhle 
BR behutſam abzuſtreifen. In geeigneten Fällen iſt 
ie Bepinſelung der kranken Schleimhäute mit Höl⸗ 

lenſteinlöſung oder Jodtinktur zu verſuchen. 
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Diphthöng (griech., »Doppellaut«), eine aus zwei 
Vokalen, von Denen der erſte betont iſt, beſtehende 
Lautgruppe. Die Ausſprache kommt dadurch zu ſtande, 
daß bei fortdauerndem Stimmton die Mundſtellung 
von der zum einen Vokal erforderlichen in die für 
einen andern Vokal gehörige übergeht. In der Regel 
iſt der erſte Vokal heller als der zweite; doch kommt 
auch das umgekehrte Verhältnis vor, z. B. in pfui 
und in den noch jetzt in ſüddeutſchen Mundarten er— 
haltenen mittelhochdeutſchen Diphthongen ie, uo, üe. 
Diphthonge der letztern Art werden bisweilen als un: 
echte bezeichnet. Sprachgeſchichtlich betrachtet, ver— 
ſchmilzt ſehr häufig ein D. zu einem einfachen Vokal, 
z. B. in Mutter aus älterm muoter, franz. ai, au, 
nach jetziger Ausſprache ſ. v. w. e, o; umgekehrt iſt 
z. B. das mittelhochdeutſche im Neuhochdeutſchen zu 
dem D. ei geworden, z. B. in mein aus min. 

Diphyenkalke, ſ. Juraformation. 
Diphylliſch (griech.), zweiblätterig. 
Diplafiasmus (griech., »Verdoppelung«), in der 

Grammatik Verdoppelung eines Konſonanten. 
Diplaſion, ſ. Doppelflügel. 
Dipleidoſköp (griech., »Doppelbildſeher«), aſtro— 

nom. Inſtrument, 1844 von Dent in London er⸗ 
funden, beſteht aus drei fein geſchliffenen rechteckigen 
Glastafeln, welche ein gleichſchenkeliges Prisma ein— 
ſchließen, wobei von den drei Neigungswinkeln der 
Seitenflächen der eine 90°, folglich jeder der beiden 
andern 45° beträgt. Wird das D. vor dem Objektiv⸗ 
glas eines Fernrohrs ſo befeſtigt, daß die dem rech— 
ten Winkel gegenüberſtehende Seitenfläche in der 
Ebene des Meridians liegt und genau ſenkrecht auf 
der Achſe des Fernrohrs ſteht, ſo wird man von allen 
Gegenſtänden, welche nicht genau in der Ebene des 
Meridians liegen, im Geſichtsfeld zwei Bilder er— 
blicken, wogegen ſich bei Objekten in der Meridian⸗ 
ebene dieſe beiden Bilder decken. Man kann daher 
mit einem jeden mit dem D. verſehenen und gehörig 
aufgeſtellten Fernrohr die Kulmination hell glänzen: 
der Geſtirne, beſonders der Sonne, beobachten. Doch 
gewährt das D. immer nur eine beſchränkte Genauig⸗ 
keit und kann niemals für eine Sternwarte an Stelle 
des Paſſageninſtruments (Mittagsfernrohrs) treten. 

Diplob (griech.), die ſchwammige, markhaltige Sub- 
ſtanz der platten Knochen. 

Diplom (diplöma, griech.), eigentlich die aus zwei 
Blättern zuſammengelegte Schreibtafel; bei den Rö— 
mern im allgemeinen eine amtliche Ausfertigung, na— 
mentlich eine durch Unterſchrift und Siegel beglau— 
bigte Urkunde. In dieſer Bedeutung war das Wort 
D. während des ganzen Mittelalters nicht mehr ge— 
bräuchlich, denn alle jene Staatsſchriften, welche jetzt 
Gegenſtand der Urkundenlehre oder ſogen. Diploma— 
tik ſind, wurden damals mit Charta, Pagina, Li- 
terae 2c. bezeichnet. Erſt im 17. Jahrh. kam das Wort 
D. wieder in Aufnahme, und zwar führte es Mabil- 
lon (durch ein Werk »De re diplomatica«) in den 
wiſſenſchaftlichen Sprachgebrauch und Joachim in die 
deutſche Sprache ein. Es bedeutete damals alle amt⸗ 
lichen geſchichtlichen Aufzeichnungen, beſonders ſolche, 
welche einer ältern Zeit angehörten. Seitdem die 
Diplomatik deutſche Bearbeiter gefunden, iſtdas Wort 
Urkunde für D. herrſchend geworden; dagegen erhielt 
D. die Bedeutung einer ſolchen schriftlichen Erklärung, 
welche zur Beglaubigung irgend eines Vorgangs oder 
Beſchluſſes von ſeiten der dabei beteiligten Perſonen 
abſichtlich und beweiskräftig ausgeſtellt worden iſt. 

In engerer Bedeutung ſind Diplome Urkunden über 
Erteilung akademiſcher Würden, des adligen Stan— 
des oder über die Aufnahme in gelehrte Geſellſchaften. 

Diphthong — Diplomatie. 

Diplomatarium (Chartularium), eine Samm⸗ 
lung von Abſchriften oder Abdrücken alter Urkunden. 
Vgl. Leiſt, Urkundenlehre (Leipz. 1882). i 

Diplomat (griech.), urſprünglich derjenige, welcher 
Diplome verabfaßt (ſ. Diplom); dann Bezeichnung 
derjenigen, welche im internationalen Staatenverkehr 
die Intereſſen eines Landes zu vertreten haben (f 
Diplomatie). Diplomatiſch, auf die Diplomatie, 
auf den Beruf der Diplomaten bezüglich, z. B. eine 
diplomatiſche Miſſion. Die Ausdrücke D. und diplo⸗ 
matiſch werden aber auch nicht ſelten auf andre Le— 
bensverhältniſſe übertragen, um ein Verfahren nach 
Art der Diplomaten zu charakteriſieren. Diploma⸗ 
tiſierend nennt man eine Politik, eine Haltung dann, 
wenn ſie nicht gerade und offen, ſondern mehr auf 
Umwegen zum Ziel zu gelangen ſucht. 

Diplomatie (v. griech. diploma, ſ. Diplom), ein 
Wort, welches zur Bezeichnung dreierverſchiedener Ver⸗ 
hältniſſe oder Gegenſtände dient. Es bezeichnet 1) die 
Wiſſenſchaft der Staatsſchriften und Staatsur— 
kunden. In dieſer Richtung bezweckt D. die Er⸗ 
mittelung des Inhalts und die Feſtſtellung der Echt⸗ 
heit der Staatsurkunden, zumal der Staatsverträge, 
auf Grundlage der Paläographie, welche die außer 
Gebrauch gekommenen Schriftzeichen früherer Jahr⸗ 
hunderte enträtſelt, und der hiſtoriſchen und philo⸗ 
logiſchen Textkritik. Soweit die D. dieſen Zweck ver⸗ 
folgt, erſcheint ſie einfach als Hilfswiſſenſchaft der 
Geſchichte, zu deren allererſten Aufgaben es gehört, 
unter ihren urkundlichen Grundlagen Echtes von Un⸗ 
echtem zu unterſcheiden und Urkundenfälſchungen zu 
entlarven. Zur Sicherung der Staatsurkunden gegen 
Verdunkelung dienen gegenwärtig die Einrichtungen 
der Staatsarchive. Dieſe erſte Bedeutung des Wor⸗ 
tes D. iſt faſt außer Gebrauch gekommen, häufiger be⸗ 
dient man ſich dafür des Wortes Diplomatik. 

Auf Grundlage der erſten Bedeutung entſtand 
eine zweite: hiernach iſt D. 2) die Wiſſenſchaft der 
auf die auswärtigen Staatsverhandlungen bezüg⸗ 
lichen Regeln und Formen. In dem Worte D. 
liegt zunächſt kein Unterſchied zwiſchen innern und 
äußern Staatsangelegenheiten angedeutet. Inſofern 
aber, insbeſondere zur Zeit der abſoluten Monarchie, 
der Gebrauch und der Abſchluß von Staatsverträgen 
häufiger ward und das innere Staatsleben an Inhalt 
u. Bedeutung für die kontinentalen Staaten einbüßte, 
faßte man den äußern Verkehr als die Hauptzweckbe⸗ 
ſtimmung des Staatsſchriftenweſens auf. Schriftlich⸗ 
keit, welche ſeit dem 16. Jahrh., vornehmlich unter 
dem Einfluß der Kirche, die regelmäßige Prozeßform 
im Gerichtsverfahren geworden war und den alten 
volkstümlichen Grundſatz der Mündlichkeit verdrängt 
hatte, beherrſchte die äußern Beziehungen der Regie— 
rung mit um ſo größerm Recht, als jedermann überall 
darauf Bedacht nahm, ſeine Rechte in urkundlicher 
Form zu ſichern und Beweismittel für ſpätere als 
möglich vorausgeſehene Streitfälle zu bewahren. Im 
Zuſammenhang damit bildete ſich eine feſte Technik 
in der Verwendung, Abfaſſung, Vorbereitung und 
Redaktion der für den auswärtigen Verkehr beſtimm⸗ 
ten Staatsurkunden, der Gebrauch einer Chiffer⸗ 
ſchrift, das Kurierweſen u. a. Da indeſſen, zumal 
bei der Verhandlung von Staatsverträgen, den end⸗ 
gültigen Vereinbarungen überall mündliche Verab⸗ 
redungen vorangehen mußten, umfaßte allmählich die 
Bedeutung der D. jede Art des internationalen Mei⸗ 
nungsaustauſches. In der Sache ſelbſt war auch der 
materielle Inhalt der unter den Vertretern des Staats 
getroffenen Vereinbarungen wichtiger als die formale 
Technik der urkundlichen Aufzeichnung. So erſchien 
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denn ſchließlich 3) D. gleichbedeutend mit dem In⸗ 
begriff der Staatsverhandlungskunſt und aller 
darauf bezüglichen Regeln. Erſt in neuerer Zeit, wahr⸗ 
ſcheinlich ſeit dem Ende des vorigen Jahrhunderts, 
bediente man ſich des Wortes D. in dieſem erweiter⸗ 
ten Sinn. Wann der Sprachgebrauch ſich zuerſt bil: 
dete, iſt mit Sicherheit noch nicht feſtgeſtellt; jeden⸗ 
falls iſt er durchaus modern. D. als Staatsverhand— 
lungskunſt iſt überall im Gegenſatz zu denken zu den 
Mitteln der kriegeriſchen und gewaltſamen Entſchei⸗ 
dung von Streithändeln. Zuſtändlich gewürdigt, er⸗ 
ſcheinen die Beziehungen der Staaten zu einander 
überall ſtets als friedliche oder kriegeriſche. Dieſer 
Zweiteilung entſpricht auch die Gegenüberſtellung von 
D. und Heerführung (Strategie). Der Abbruch der 
diplomatiſchen Beziehungen unter mehreren Staa⸗ 
ten erſcheint deswegen als Zeichen einer ernſthaften, 
häufig zum Krieg führenden Verwickelung, anderſeits 
die Wiederanknüpfung diplomatiſcher Verhandlungen 
während des Kriegs als Vorbedeutung friedlicher Ge— 
ſinnungen. Krieg und D. ſchließen ſich im gewiſſen 
Maß gegenſeitig aus. Wofern es ſich nicht um die 
Einleitung eines ernſt gemeinten Friedensſchluſſes 
handelt, wäre es auf ſeiten eines Feldherrn verkehrt, 
zu »diplomatiſieren«, ebenſo auch der Aufgabe des 
Diplomaten fremd, ſeinerſeits vorzeitig mit Gewalt 
zu drohen, ein Verhalten, welches dem Endzweck der 

iedenserhaltung meiſtenteils ſchwere Nachteile zu: 
ügt, wie aus neueſter Zeit das Verhalten des Her⸗ 
zogs von Gramont vor dem Ausbruch des franzöſiſch— 
deutſchen Kriegs im Juli 1870 beſonders deutlich er- 
kennen läßt. Ehe der Krieg von ſeiten eines Staats 
nicht beſchloſſene Sache iſt, darf die D. niemals eine 
kriegeriſche Sprache führen. Auch im bürgerlichen 
Verkehr iſt daher das »Undiplomatiſche⸗ gleichbedeu⸗ 
tend mit dem Unklugen. Zuweilen können allerdings 
diplomatiſche Verhandlungen und kriegeriſche Ope— 
rationen nebeneinander hergehen. Meiſtenteils wird 
dies dann der Fall ſein, wenn der eine Teil durch 
Staatsverhandlungen, die nicht ernſthaft gemeint 
ſind, Zeit für die beſſere Vorbereitung ſeiner militä⸗ 
riſchen Operationen zu gewinnen ſucht. Lange Zeit 
vor dem Ende des Dreißigjährigen Kriegs ſchwebten 
unter den beteiligten Mächten fruchtloſe Friedens⸗ 
verhandlungen. Napoleon 1. ſuchte 1814 mit den Ver⸗ 
bündeten in Chaumont zu verhandeln, und ebenſo 
knüpfte Thiers während der Belagerung von Paris 
1870 im November Unterhandlungen an. Solange 
es einen auswärtigen Staatsverkehr gibt, beſteht auch 
eine Verhandlungskunſt. Es iſt daher Mißverſtänd⸗ 
nis oder Unklarheit, wenn viele Schriftſteller den 
Satz aufſtellen, daß erſt ſeit dem Ende des 15. Jahrh. 
mit der Ausbildung des gegenwärtigen Staaten⸗ 
ſyſtems eine D. entſtanden ſei. Schon die antiken 
Staatsweſen hatten eine beſtimmte Tradition und 
erkömmliche Regeln für ihre Verhandlungen mit den 
achbarſtaaten. Insbeſondere gilt dies von Sparta, 

Karthago und Rom; von jeher ward Philipp von 
Makedonien als einer der gewandteſten Unterhändler 
angeſehen. Was das Mittelalter anbelangt, ſo haben 
unbeſtreitbar ſeit dem 10. Jahrh. die Päpſte vorzugs⸗ 
weiſe durch ihre kirchliche D. ihre Machtſtellung be⸗ 
gründet und behauptet; unter den weltlichen Staa⸗ 
ten war es vorzugsweiſe Venedig, deſſen D. und Ge⸗ 
ſandtſchaftsweſen frühzeitig einen hohen Grad von 
Feſtigkeit und Geſchicklichkeit erkennen laſſen. Eine 
weſentliche Veränderung iſt in der neuern Zeit inſo⸗ 
fern vor ſich gegangen, als erſtens (allerdings erſt 
ſeit dem 16. Jahrh.) ein ſtändiges Geſandtſchafts⸗ 
weſen in Europa aufkam und zweitens ſeit dem Weſt⸗ 
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fäliſchen Frieden die Beziehungen der europäiſchen 
Staaten zu einander auf eine allgemeine Rechtsgrund⸗ 
lage gegenſeitiger Anerkennung geſtellt waren. Die 
antike und mittelalterliche D. ging in bewußter Weiſe 
von den einſeitigen Vorteilen und Machtzwecken des 
eignen Staats als der alleinigen Norm ihres Han- 
delns aus. Die moderne D. ſteht auf einer doppelten 
Grundlage: auf dem Geſamtrecht einer europäiſchen 
Staatengeſellſchaft und auf dem berechtigten Eigen⸗ 
nutz der einzelnen Staaten, ſo daß ſie zwiſchen dieſen 
beiden Thatſachen des völkerſchaftlichen Zuſammen⸗ 
lebens eine friedliche Vermittelung und Ausgleichung 
zu ſuchen hat. Vorderhand iſt freilich der Geſichts⸗ 
punkt des eignen Vorteils und der egoiſtiſchen Macht⸗ 
erweiterung in der Praxis der D. überall der ent⸗ 
ſcheidende geweſen. Allein das Vorhandenſein eines 
Prinzips der menſchlichen Handlungen iſt niemals 
zu verwechſeln mit dem jeweiligen Stand ſeiner Ver⸗ 
wirklichung in der Praxis. Ebendeswegen iſt nicht 
zu beſtreiten, daß die moderne D. auf ganz andrer 
Grundlage ſteht und ſtehen ſoll als die antike oder 
mittelalterliche. Obgleich der Eigennutz die in der 
diplomatiſchen Praxis herrſchende Thatſache iſt, darf 
man nicht vergeſſen, daß die auf ſittlichen Grund⸗ 
ſätzen ruhende Staatslehre gegen dieſe Praxis zu je⸗ 
der Zeit Widerſpruch erhoben hat, und daß die D. 
ſich nicht enthalten konnte, die Berechtigung der idealen 
Ziele des menſchheitlichen Lebens bei ſehr wichtigen 
Gelegenheiten anzuerkennen: ſie unterdrückte den 
Sklavenhandel; ſie befreite die großen europäiſchen 
Ströme von den Hinderniſſen der Schiffahrt; ſie 
wahrte die Freiheit der Meere; ſie ſicherte im Pariſer 
Frieden in höherm Maß das Privateigentum im See: 
krieg; ſie ſchützte in der Genfer Konvention von 1864 
das Leben der Verwundeten; ſie verſuchte auf der 
Brüſſeler Konferenz 1874 die Schrecken des Kriegs 
durch feſte Regeln zu mildern. Die Zwecke der D. 
ſind alſo über die Landesgrenzen der einzelnen Staa⸗ 
ten hinaus erweitert und auf eine ſittliche Baſis ge— 
ſtellt worden, indem man die Harmonie der Geſamt⸗ 
intereſſen als wünſchenswertes Ziel anerkennt. Ebenſo 
haben ſich im Vergleich zu früher die Mittel der D. 
völlig verändert. Der Eigennutz der Staaten in Kol⸗ 
liſion mit dem Eigennutz gleich mächtiger kann nim⸗ 
mer zum Ziel gelangen, außer durch Gewalt, Hinter⸗ 
liſt, Lüge oder Vertragsbruch. Machiavellismus und 
Jeſuitismus beherrſchten daher die alte D. Jedes 
zweckdienliche Mittel war erlaubt, weil es als not⸗ 
wendig galt. Wenn auch ſolche Mittel gegenwärtig 
nicht aus der Praxis verſchwunden ſind, ſo werden 
ſie doch durch die öffentliche Meinung gebrandmarkt: 
ſie verſtecken ſich hinter Ableugnungen und Entſchul⸗ 
digungen, während ſie früherhin ſich dreiſt und ein⸗ 
fach als verdienſtlich und berechtigt betrachteten. Den 
Nachwirkungen derehemaligen Verderbnis der Staats⸗ 
ſitten iſt es zuzuſchreiben, daß ſich ſelbſt heute noch 
an die D. dieſelbe unvolkstümliche Vorſtellung knüpft 
wie an die Wirkſamkeit der geheimen Staatspolizei, 
und daß manche in der Verhandlungskunſt nichts an⸗ 
dres erblicken wollen als die Kunſt des Wiſsenſchaft 
und der Übervorteilungen. Ob von einer Wiſſenſchaft 
der D., nicht bloß von einer Kunſt, geſprochen wer⸗ 
den könne, iſt zweifelhaft. Sicherlich gibt es gewiſſe 
Maximen und Regeln für die D. wie für jede andre 
Kunſt. Die bloße Technik der Formalien im ſchrift⸗ 
lichen Verkehr der Regierungen hat indeſſen keinen 
Anſpruch darauf, eine Wiſſenſchaft zu heißen, und 
ebenſowenig ſcheint es zuläſſig, mit Pölitz die Ge⸗ 
ſamtheit der für Staatsverhandlungen nützlichen 
Kenntniſſe in andern Wiſſenszweigen (Völkerrecht, 
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Staatsrecht, Gefchichte, neuere Sprachen) auf Grund 
einer nur äußerlichen Zweckbeſtimmung und des praf- 
tiſchen Gebrauchs zu einer eignen und ſelbſtändigen 
Wiſſenſchaft der D. zu vereinigen. Es gibt keine 
Wiſſenſchaft der D., weil die Zwecke der D. bis jetzt 
noch vorwiegend individuell nationale der einzelnen 
Staaten ſind und darum auch die Mittel angeſichts der 
in der Staatenwelt vor ſich gehenden Veränderungen 
überall den konkreten Verhältniſſen beſonders ange— 
paßt werden müſſen. Unter allen Faktoren des diplo⸗ 
matiſchen Gelingens oder Mißlingens ſind beſtimmte 
theoretiſche Kenntniſſe, obwohl unentbehrlich, doch 
am wenigſten entſcheidend, und eben dieſe Kenntniſſe 
ſind nicht aus der eigentümlichen Natur der äußern 
Staatenbeziehungen, ſondern gerade aus andern Wiſ— 
ſensgebieten zu entnehmen. Jeder Staat hat ſeine 
eigentümliche Aufgabe und darum auch eigentümliche 
Maximen in der Verfolgung ſeiner Ziele. England 
als Handels- und Seeſtaat iſt anders geſtellt als die 
kontinentalen Staaten, Deutſchland in zentraler Lage 
anders als Rußland mit ſeinen orientaliſchen Be— 
ziehungen, eine Großmacht anders als neutrale Staa— 
ten, wie die Schweiz und Belgien. Die Möglichkeit, 
Wahrſcheinlichkeit und Sicherheit des friedlichen Be— 
ſtandes iſt je nach der geographiſchen Lage für die 
einzelnen Staaten eine ganz verſchiedene, und dar⸗ 
aus ergibt ſich auch die Unmöglichkeit allgemein an: 
wendbarer, abſtrakter Regeln für die Verhandlungs- 
kunſt. Soweit, als allgemein menſchliche Ziele in 
Betracht kommen, iſt die wiſſenſchaftliche Grundlage 
der D. identiſch mit dem Völkerrecht und den dar— 
auf beruhenden Forderungen der auswärtigen Po— 
litik. Endlich 4) bedeutet D. die Geſamtheit der für 
auswärtige Staatsverhandlungen thätigen Amts: 

Diplomatik 

organe, ſomit der an den europäiſchen Höfen beglau— 
bigten Geſandten (ſ. d.) und ihrer Gehilfen, außer: 
dem aber auch der in den auswärtigen Miniſterien 
fungierenden Perſonen. D. in dieſer letzten Bedeu— 
tung iſt alſo umfaſſender als Geſandtſchaftsperſonal 
und auch als der Ausdruck diplomatiſches Korps (ſ. d.), 
welches die an einem beſtimmten Hof beglaubigten 
Geſandtſchaften in ſich begreift. Die Spitze und der 
Ausgangspunkt der geſamten europäiſchen D. liegt 
überall in den Miniſterien der auswärtigen Ange: 
legenheiten, in denen die Richtſchnur für das Ber: 
halten der D. in Geſtalt beſtimmter Inſtruktionen 
feſtgeſetzt wird. Die Befähigung zum diplomatiſchen 
Dienſt iſt gegenwärtig in allen größern Staaten an 
gewiſſe Vorbedingungen geknüpft, die indeſſen vielfach 
dem Dispenſationsrecht unterliegen. Die Auswahl 
eines geeigneten Staatsvertreters richtet ſich nämlich 
überall, abgeſehen von einem gewiſſen Maß theoreti— 
ſchen Wiſſens und allgemeiner Bildung, auch danach, 
welche techniſchen Kenntniſſe an einem beſtimmten 
Platz vorzugsweiſe erforderlich ſcheinen (3. B. mi: 
litäriſche oder handelspolitiſche), und welchen per— 
ſönlichen Einfluß in den entſcheidenden Kreiſen eines 
fremden Hofs man von den beſtimmten Perſonen nach 
der Geſamtheit ihrer Eigenſchaften erwarten darf, ſo 
daß es beiſpielsweiſe ſehr verkehrt ſein könnte, einen 
gelehrten Orientaliſten an den Hof eines orientali⸗ 
chen, jeder Gelehrſamkeit und Bildung unzugäng— 
lichen Fürſten zu ſenden. Die gegenwärtig in Europa 
für die diplomatiſche Laufbahn erforderlichen Vor⸗ 
bedingungen ſind meiſtenteils: ein theoretiſches Stu: 
dium der Rechts- und Staatswiſſenſchaften auf den 
Univerſitäten und ein praktiſcher Vorbereitungsdienſt, 

teils an den Gerichten und Verwaltungsſtellen des 
eignen Landes, teils bei einer auswärtigen Geſandt⸗ 
ſchaft als Attaché, wobei beſtimmte Kenntniſſe zu er: | 

— Dipodie. 

werben ſind, über welche die Aſpiranten ſich in Prü⸗ 
fungen auszuweiſen haben. Im allgemeinen entſpre⸗ 
chen dieſe Anforderungen der Natur der Dinge. Doch 
finden ſich zahlreiche Beiſpiele, welche zeigen, daß auch 
Männer ohne juriſtiſche Vorbildung durch ihre diplo⸗ 
matiſchen Leiſtungen hervorragen. Cavour war von 
Haus aus Ingenieur, Niebuhr Hiſtoriker. Mit Vor⸗ 
liebe wählt man in neueſter Zeit hochſtehende Mili⸗ 
tärs zur Beſetzung einflußreicher Poſten. Neben der 
Kenntnis neuerer Sprachen und ſeines eignen, ſpäter 
zu vertretenden Landes und ſeiner Rechtsinſtitutio⸗ 
nen muß von dem Diplomaten verlangt werden, daß 
er ſich befähigt zeige, richtig zu beobachten und ſicher 
zu beurteilen, was in fremden Ländern an politiſch 
einflußreichen Faktoren hervortritt. Zu ihren ſchrift⸗ 
lichen Verhandlungen bediente ſich die D. ſeit den 
letzten Jahrhunderten der franzöſiſchen Sprache als 
der ſeit dem 17. Jahrh. verbreitetſten internationalen 
Verkehrsſprache; in neueſter Zeit hat ſich England 
und ſeit dem Krieg von 1870 auch Deutſchland für 
den Schriftwechſel teilweiſe von dieſem Gebrauch los⸗ 
geſagt. Doch bleibt das Franzöſiſche die Verhand⸗ 
lungsſprache der Kongreſſe. — Die ältere Litteratur 
über D. tft faſt völlig unbrauchbar. Aus neuerer Zeit 
vgl. v. Kaltenborn in Bluntſchlis Staatswörter⸗ 
buch«; Heffter, Das europäiſche Völkerrecht (7. Aufl., 
Berl. 1882); Vergé, Diplomates et publicistes (Par. 
1856); v. Martens, Guide diplomatique (5. Aufl., 
hrsg. von Geffcken, Leipz. 1866, 2 Bde.). 

Diplomatik (griech.), der Inbegriff von Regeln für 
die Auslegung und für den Gebrauch von Urkunden; 
Diplo matiker, ein in die Wiſſenſchaft der D. Ein⸗ 
geweihter und darin Erfahrener. Vgl. Diplomatie. 

Diplomatiſch, ſ. Diplomat. 
Diplomatiſches Korps (Corps diplomatique), die 

Geſamtheit der diplomatiſchen Vertreter fremder 
Staaten bei einem Souverän. Regelmäßig werden 
nur die eigentlichen Geſandten (ſ. d.) hierzu gerechnet, 
Konſuln und ſonſtige diplomatiſche Agenten nicht. 
Da die Geſandten der einzelnen Staaten verſchiedene 
und oft ſehr weit auseinander gehende Intereſſen ver⸗ 
folgen, ſo kann von einer eigentlichen Körperſchaft 
oder rechtlichen Korporation der diplomatiſchen Ver⸗ 
treter der verſchiedenen Staaten bei einem und dem⸗ 
ſelben Souverän nicht wohl die Rede ſein. Nur bei 
gewiſſen zeremoniellen Gelegenheiten bilden ſie eine 
äußerliche Gemeinſchaft, ſo bei Krönungen, Hoffeſten, 
Gratulationen, Eröffnung der Ständeverſammlun⸗ 
gen u. dgl. Der Vortritt und die Wortführung ge⸗ 
bührt hierbei demjenigen Geſandten erſter Klaſſe, wel⸗ 
cher am längſten bei der betreffenden Regierung ak⸗ 
kreditiert iſt, dem Alteſten (Doyen) des diplomatiſchen 
Korps. Doch wird bei den katholiſchen Mächten meiſt 
dem päpſtlichen Nunzius der 1 gelaſſen. In 
Deutſchland find gegenwärtig auch die Mitglieder 
des Bundesrats (f. d.) zum diplomatischen Korps der; 
Reichshauptſtadt zu rechnen. 

Diplopie (griech.), ſ. Doppeltſehen. 2 
Diploſomie (griech.), Zwillingsmißgeburt, wobei 

zwei vollſtändig entwickelke Individuen an einer oder 
an mehreren Stellen miteinander verwachſen ſind. 

Diploſtemon (griech.), mit doppeltem Staubblatt⸗ 
kreis, Bezeichnung einer Blüte mit zwei Staubblatt⸗ 
kreiſen in regelmäßiger Alternation, wie bei den Sa⸗ 
potaceen. Im Gegenſatz zu Obdiploſtemon (f. d.). 

Dipnoer, ſ. Fiſche. : 
Dipodie (griech., »Doppelfuß«), in der Metrik die 

Verbindung zweier Versfüße zu einem Versglied. So 
gibt es eine iambiſche D. (E — ——), eine trochäiſche 
( — 9, eine anapäſtiſche D. (= — = c. 



Dipodina — Dipsacus. 

Man teilt einen Vers dipodiſch ab, wenn man ihn 
nach ſolchen Doppelfüßen mißt oder lieſt. 
Dipodina (Springmäuſe), Familie der Nage— 

tiere (ſ. d.). 
Dipönos und Skyllis, zwei Bildhauer und Bild- 

ſchnitzer aus Kreta, um 550 v. Chr., angeblich Schüler 
des Dädalos. Sie hatten ſich im Peloponnes (Argos 
und Sikyon) angeſiedelt und ſammelten zahlreiche 
Schüler um ſich. Für Sikyon arbeiteten ſie die Sta⸗ 
tuen des Apollo, der Diana, des Herkules und der 
Minerva. Eine Minerva in Kleonä erwähnt Pauſa⸗ 
nias; Bilder aus Ebenholz, Kaſtor und Pollux zu 
Pferd mit ihren Söhnen und deren Müttern, ſtanden 
zu Argos im Tempel der Dioskuren. 

Dippel, Johann Konrad, Alchimiſt und Chemi⸗ 
ker, geb. 10. Aug. 1673 auf dem Schloß Frankenſtein 
unweit Darmſtadt, ſtudierte zu Gießen Theologie, 
hielt in Straßburg phyſiſch-chiromantiſche Vorleſun— 
gen, mußte aber ſchuldenhalber entweichen, worauf 
er nach Darmſtadt zurückkehrte und in feiner Ortho- 
doxia orthodoxorum« zu den Pietiſten übertrat. Bald 
darauf wurde er aber Freigeiſt und erklärte ſich in 
jeinem »Papismus protestantium vapulans« voll 
bittern Spottes gegen das orthodoxe Kirchentum. 
Fortan verfolgte ihn der Haß der erbitterten Geiſt⸗ 
lichkeit ſein ganze Leben hindurch. Im J. 1698 be⸗ 
gann er Medizin zu ſtudieren, verfiel aber in alchi⸗ 
miſtiſche Träumereien, beſchäftigte ſich in Berlin 1704 
bis 1707 mit der pharmazeutiſchen Chemie und machte 
großes Aufſehen mit der Erfindung ſeines tieriſchen 
Ols als eines Univerſalmittels. Abfälle von der Be- 
reitung dieſes Ols, ein Alkali, worüber dasſelbe deſtil⸗ 
liert worden war, führten den Färber Dies bach in Ber⸗ 
lin zur Entdeckung des Berliner Blaus. Wir finden D. 
ſodann in Amſterdam als Arzt von großem Ruf, bis 
ihn feine Schrift Alea belli muselmanici ete.« nö⸗ 
tigte, nach Altona zu entfliehen, wo er ſich als däni⸗ 
ee hy fo unklug über die Regierung äußerte, 
aß er 1719 ſeiner Würden entſetzt und bis 1726 auf 

Bornholm gefangen gehalten wurde. 1727 gewann 
er als Arzt 11 1 am ſchwediſchen Hofe, verſcherzte 
ſich aber auch dieſe Stellung durch ſein Einmiſchen 
in politiſche Händel und ſeine theologiſchen Schriften. 
Er ſtarb 25. April 1734 auf dem Schloß Wittgen⸗ 
ſtein, nachdem er die letzten Jahre zum Teil in Berle⸗ 
burg verlebt hatte. Seine Träumereien abgerechnet, 
war er einer der gelehrteſten Männer ſeiner Zeit und 
ein Vorläufer der Aufklärung. Bekämpfte er die kirch⸗ 
lichen Dogmen, ſo ſetzte er doch das Weſen der Religion 
in Liebe und Selbſtverleugnung. Seine Schriften, 
deren Zahl ſich auf 70 beläuft, find aufgeführt in Strie⸗ 
ders »Geſchichte der heſſiſchen Gelehrten, Bd. 3. Die 
meiſten gab er unter dem Namen Chriſtian Demo- 
eritus heraus. Eine neue Geſamtausgabe erſchien 
Berleburg 1747, 3 Bde. Vgl. Bender, J. K. D., 
der Freigeiſt aus dem Pietismus (Bonn 1882). 

Dippelsöl, ſ. Tieröl. 
Dippoldiswalde, Stadt in der ſächſ. Kreishaupt⸗ 

mannſchaft Dresden, 355 m ü. M., an der Roten 
Weißeritz und der Hainsberg-Kipsdorfer Eiſenbahn, 
hat 2 Kirchen, Strohhut- und Pappenfabrikation 
und (1880) 3321 meiſt evang. Einwohner. D. iſt Sitz 
einer Amtshauptmannſchaft und eines Amtsgerichts. 
Am Weſtrand der Stadt ſteht das nach dem Dreißig⸗ 

jährigen Krieg neugebaute b in welchem das 
ſogen. Dippoldiswalder Mandat über die Pro— 
zeßordnung (1691) entſtand. Ein unterirdiſcher Gang 
führt nordwärts zu einer Sandſteinklippe in der Heide, 
wo in einer Höhlung nahe am Einſiedlerbrunnen der 
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Preußen) gelebt und einen böhmiſchen Prinzen ge: 
tauft haben ſoll. Jenem Einſiedler ſoll der Legende 
nach D. lech Namen verdanken. Die Stadt ward 
ſehr wahrſcheinlich im 10. Jahrh. von böhmiſchen 
Bergleuten angelegt, gewann bald durch die nahen 
Bergwerke Bedeutung und erhielt 1363 Mauern. 

Dipſaceen (Kardengewächſe), dikotyle Pflan— 
zenfamilie aus der Ordnung der Aggregaten unter 
den Sympetalen, Kräuter oder Stauden mit meiſt 
gegenſtändigen Blättern und köpfigen, behüllten Blü⸗ 
tenſtänden. Der Boden des Köpfchens iſt entweder 
nur mit den Blüten oder zugleich auch mit borſtigen 
oder ſpreublattartigen Deckblättern beſetzt; auch iſt 
jede einzelne Blüte mit einem beſondern kelcharti⸗ 
gen, einblätterigen Hüllchen (Außenkelch) umgeben, 
welches an der Mündung verengert und am Rand ent⸗ 
weder ganz oder in Zähne geteilt iſt. Der Frucht⸗ 
knoten iſt unterſtändig; an ſeinem obern Ende trägt 
er den Kelchſaum, der gewöhnlich über dem Frucht⸗ 
knoten eingeſchnürt und am Rand entweder ganz, 
oder gezahnt, oder in borſtenförmige Zipfel zerteilt 
iſt, welche bisweilen federartig gebartet ſind. Die 
dem Kelch eingefügte röhrenförmige Blumenkrone 
hat einen aus vier oder fünf Abſchnitten beſtehenden, 
oft ungleichen Saum und trägt vier im Grunde der 
Röhre entſpringende, mit den Abſchnitten des Saums 
abwechſelnde Staubgefäße, von denen die zwei vor⸗ 
dern bisweilen kürzer oder antherenlos ſind. Das 
hintere, fünfte Staubgefäß ſchlägt fehl. Der einfäche⸗ 
rige Fruchtknoten enthält eine an der Spitze des Fa⸗ 
ches hängende, anatrope Samenknoſpe. Der faden⸗ 
förmige, einfache Griffel endigt in eine keulenför⸗ 
mige oder zweiſpaltige Narbe. Die Frucht iſt eine 
trockne, mit dem Kelchſaum gekrönte und von dem 
Hüllchen umgebene Achene. Dieſe Familie beſteht 
aus etwa 125 Arten, welche den gemäßigten und wär⸗ 
mern außertropiſchen Zonen der Alten Welt und dem 
Kap angehören; ſ. Dipsacus. 

Dipsäcus Tourn. (Kardendiſtel), Gattung aus 
der Familie der Dipſaceen, zwei- oder mehrjährige, 
borſtig behaarte oder ſtachlige Kräuter mit gegen⸗ 
ſtändigen, geſägten oder fiederſpaltigen Blättern, 
gipfelſtändigen Blütenköpfchen, langen, ſteifen, bor⸗ 
ſtigen Deckblättern und mit dem Kelchſaum gekrön⸗ 
ten, einſamigen Achenen. 36 Arten in Europa, Nord⸗ 
afrika und Aſien. D. Fullonum L. (Weberkarde, 
Walkerdiſtel, Kardätſchendiſtel, Tuch- oder 
Rauhkarde), bis 158m hoch, mit ſitzenden, ſägezähni— 
gen Blättern (die ſtengelſtändigen ſind breit verwach⸗ 
ſen), wagerecht abſtehenden, an der Spitze hakenförmig 
gekrümmten Hüllblättchen, ſteifen, länglichen, be⸗ 
grannt⸗haarſpitzigen Spreublättchen, die jo lang wie 
die Blumenkrone und zurückgekrümmt ſind, und lila⸗ 
farbigen Blüten, wächſt wild in England und in Süd⸗ 
europa und wird ihrer Blütenköpfe halber als wichtige 
Handelspflanze in Frankreich, England, Holland, Ita⸗ 
lien und Süddeutſchland, beſonders in der Pfalz und 
in einigen Gegenden Oſterreichs, auch in Schleſien, der 
Provinz und dem Königreich Sachſen gebaut. Sie ver⸗ 
langt einen thonigen, bindenden, waſſerhaltenden Bo⸗ 
den und wird breitwürfig oder beſſer in Reihen geſäet, 
vorteilhafter aber auf beſondern Pflanzbeeten erzogen 
und im Sommer wie Runkelrüben in Entfernungen 
von etwa 60 em verpflanzt. Die Karde blüht im 
zweiten Jahr, und die Ernte beginnt gewöhnlich Ende 
Juli oder Anfang Auguſt vor dem völligen Abblühen, 
dauert aber wegen der ungleichmäßigen Entwickelung 
der Blütenköpfe oft mehrere Wochen. Ein Hektar 
liefert durchſchnittlich 240,000 Kardenköpfe von allen 

Heidenapoſtel Dippold (Adalbert, Apoſtel der Größen. Dieſe dienen zum Aufkratzen und Appre⸗ 
64 Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., IV. Bd. 
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tieren wollener Gewebe. Man bevorzugt die fran— 
zöſiſchen (Rouener, Avignoner) wegen ihres vorzüg— 
lich feſten Gehäkes, welches ſie einer ſehr ſorgfältigen 
Kultur und den klimatiſchen Verhältniſſen verdanken. 
Beim Anbau leidet die Weberkarde durch Froſt, Mel— 
tau, Regen bei der Ernte und durch ein Aaltierchen 
(ſ. d.), welches die Kernfäule verurſacht und durch 
rechtzeitiges Ausbrechen und Verbrennen der kern— 
faulen Köpfe vertilgt werden kann. D. sylvestris 
L. (wilde Kardendiſtel), Um hoch, mit am Rand 
kahlen oder zerſtreut-ſtachligen Blättern und nicht 
hakig gekrümmten Spreublättchen, wächſt auf wüſten 
Blätzen, Wegrändern ꝛc. Die gegenüberſtehenden 
Blätter bilden durch Verwachſung ihrer Ränder kleine 
Becken, in welchen ſich Regenwaſſer ſammelt (Venus— 
waſchbecken, daher auch der griechiſche Name »die 
Durſtige«). Aus Drüſen der Blätter ſchießen von 
Zeit zu Zeit Protoplasmafäden bis in das Waſſer 
hervor, um aus dieſem, wie es ſcheint, Ammoniak 
oder andre Pflanzennahrungsſtoffe aufzunehmen. 

Dipſektor (griech.⸗lat.), von Wollaſton 1817 er⸗ 
fundenes, jetzt wenig benutztes katoptriſches Inſtru— 
ment zur Meſſung der Depreſſion des Horizonts auf 
dem Meer ſowie zur Beſtimmung der Depreſſion der 
Küſten, mithin auch ihrer Entfernung. Seine Ein— 
richtung iſt dem Sextanten ähnlich. 

Dipſodiſch (griech.), durſterregend; Dipſomanie, 
anfallsweiſe, periodiſche Trunkſucht, häufig in einem 
Anfall von Raſerei endigend. 

Diptam, Pflanzengattung, ſ. Dietamnus; kreti⸗ 
ſcher D., ſ. Origanum. 

Dipteren, Inſektenordnung, ſ. Zweiflügler. 
Dipterocarpus Gärtn. (Zweiflügelnuß), Gat— 

tung aus der Familie der Dipterokarpaceen, große 
Bäume in Oſtindien, mit ovalen, ganzrandigen oder 
buchtig gekerbten Blättern, großen, wohlriechenden 
Blüten in achſelſtändigen Trauben und holzigen, ova— 
len, zweiflügeligen, einſamigen Kapſeln. Etwa 25 
tropiſch aſiatiſche Arten. D. laevis Ham. (D. tur- 
binatus Gärtn.), ein hoher Baum mit geradem, dickem 
Stamm und tiefriſſiger Rinde, enthält einen balja- 
miſchen Saft in reichlicher Menge, den man gewinnt, 
indem man am untern Teil des Stammes große Lö— 
cher einbohrt und den darunter befindlichen Teil et- 
was verkohlt. Dieſer Balſam iſt rotbraun, fluores⸗ 
ziert grünlich, iſt etwas dickflüſſig, ſchmeckt bitter, löſt 
ſich in Chloroform und ätheriſchen Olen, unvollkom— 
men in Alkohol, nicht in Waſſer, kommt als Gurjun⸗ 
balſam (Balsamum Capivi, Wood-oil, Holzöl) in 
den Handel und wird als äußerliches Heilmittel und 
als Firnis auch zu Verfälſchung des Kopaivabal— 
ſams gebraucht. Auf gleiche Weiſe benutzt man den 
Balſam von D. alatus Roxb., D. costatus Rob., 
D. trinervis Blume, D. incanus Rob., gleichfalls 
Rieſen unter den ſüdaſiatiſchen Bäumen. 

Dipterokarpeen, dikotyle, etwa 110 Arten um: 
faffende, in Oſtindien einheimiſche Pflanzenfamilie 
aus der Ordnung der Guttiferen unter den Polype— 
talen, Bäume mit wechſelſtändigen, in der Knoſpe 
eingerollten Blättern und zuſammengerollten Neben— 
blättern. Beſonders ſind ſie durch die Flügel ausge— 
zeichnet, welche ſich durch Auswachſen des Kelches 
bei der Fruchtreife bilden. Vgl. A. De Candolle in 
»Prodromus«, Bd. 16. Die Stämme der D. find 
reich an balſamiſchen Säften, manche auch an einem 
kampferartigen Stearopten, wie vorzüglich die auf 
Sumatra und Borneo wachſende Dryobalanops Cam- 

.phora Colebr, Die Samen find reich an fettem Ol. 
‚ Dipterologie (griech.), Lehre von den Dipteren oder 
Zweiflüglern. 

— Dirca. 

Dipteros (griech.), ein mit doppelter Säulenreihe 
umgebener griechiſcher Tempel. Weiteres ſ. Tempel 
und Baukunſt, beſonders S. 486. 4 
Dipteryx Schreb. (Coumarouna Aubl., Tonka- 

baum), Gattung aus der Familie der Papilionaceen, 
Bäume mit wechſel- oder gegenſtändigen, unpaarig 
oder paarig gefiederten, lederigen Blättern, violetten 
oder roſenroten Blüten in terminalen Riſpen und 
ovalen, zuſammengedrückten, ſteinfruchtartigen, ein⸗ 
ſamigen Hülſen. Acht tropiſch amerikaniſche Arten. 
D. odorata Willd., ein Baum in den Wäldern von 
Guayana, liefert in ſeinen Samen die holländiſchen 
Tonka⸗(Tonga-, Tonko⸗) Bohnen. Dieſe riechen 
ſtark und angenehm aromatiſch, etwas meliloten⸗oder 
auch heuartig, ſchmecken bitter aromatiſch und ent: 
halten außer fettem Ol in reichlicher Menge Kuma⸗ 
rin (ſ. d.), welches ſich bei alten Samen bisweilen 
in kleinen, weißen Kriſtallen ausſcheidet. Die Tonka⸗ 
bohnen ſind länglich, plattgedrückt, bis 5 em lang 
und bis 1 em breit, glatt, netzrunzelig, fettig anzu⸗ 
fühlen, glänzend ſchwarz oder ſchwarzbraun. Früher 
benutzte man ſie als Arzneimittel, jetzt faſt nur als 
Parfüm für Schnupftabak, zu Tabakſaucen und au 
ſonſt in der Parfümerie, zur Bereitung der Maitrank⸗ 
eſſenz und zur Nachahmung der Weichſelrohre aus 
gewöhnlichen Kirſchbaumtrieben. Die Eingebornen 
von Guayana tragen ſie wegen des Wohlgeruchs in 
Ketten um den Hals. Auch Rinde und Holz des Bau⸗ 
mes ſind wohlriechend. Letzteres kommt unter dem 
Namen Cumarunu- oder Gaiac holz in den Han⸗ 
del, iſt rötlichgelb, feinfaſerig und l 
wird aber im grünen Zuſtand zu ſehr von de ür⸗ 
mern angefreſſen. D.oppositifolia Willd., ein Baum 
in Cayenne und Braſilien, liefert die kleinern eng⸗ 
liſchen Tonkabohnen, welche aber ſelten nach Europa 
kommen. D. oleifera Benth., an der Moskitoküſte, 
iſt ein großer Baum mit ſehr ſchwerem, gelbem Holz 
und geruchloſen Samen, deren Ol von den Einge⸗ 
bornen als Haaröl benutzt wird. 

Diptöton (griech.), in der Grammatik ein Wort mit 
nur zwei Kaſusendungen. SH 

Diptichon (griech.), eine aus zwei zuſammengeleg⸗ 
ten Blättern beſtehende Schreibtafel, die urſprüng⸗ 
lich aus Holz gefertigt und mit Wachs überzogen war, 
bis ſie der ſteigende Luxus aus Silber, Gold und 
Elfenbein verfertigte. Beſtanden dieſe Schreibtafeln 
aus drei und mehreren Blättern, ſo nannte man ſie 
Triptycha, Polyptycha ꝛc. Prätoren, Adilen und 
Konſuln bedienten ſich der Diptychen zu öffentlichen 
Geſchenken, was ſpäter nur noch den letztern geſtattet 
wurde. In der alten chriſtlichen Kirche wurden zu⸗ 
nächſt die Namen der Wohlthäter der Kirche in ſie ein⸗ 
getragen und bei dem der Konſekration vorangehen⸗ 
den Gebet vom Diakon vorgeleſen, während gegen⸗ 
wärtig der Prieſter bei dem Memento Domine etc.« 
im Meßkanon ſie nur noch leiſe nennt oder auch ihrer 
nur gedenkt oder, die Diptychen auf den Altar nieder⸗ 
legend, in allgemeinen Worten auf ſie hindeutet. Nur 
die griechiſche und armeniſche Kirche haben den Ge⸗ 
brauch der vom Diakon zu recitierenden Diptychen 
bis jetzt beibehalten. Aus den Diptychen geſtrichen 
zu werden, galt als gleichbedeutend mit der Exkom⸗ 
munikation. Nicht ſelten ſind die Diptychen auch mit 
bildlichen Darſtellungen geſchmückt, die ſie kunſtge⸗ 
ſchichtlich intereſſant machen; ſie wurden vielfach als 
Buchdeckel der Ritualbücher benutzt. 

Dipus, Springmaus. 
Dipylon (griech.), Doppelthor. 
Dirca L. (Lederholz), Gattung aus der Fa⸗ 

milie der Thymeläaceen, mit der einzigen Art D. pa- 
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Dirceu — Dirhem. 

lustris L. (Sumpflederholz, Sumpfſeidelbaſt, 
Mäuſeholz), ein Im 2 Strauch mit breit ellip⸗ 
tiſchen, kurzgeſtielten, krautigen, 6 em langen, kah⸗ 
len Blättern, unſcheinbaren gelblichen Blüten und 

einſamiger Steinfrucht, in Kanada und Virginia in 
Sümpfen und an ſchattigen Ufern. Die außerordent⸗ 
lich zähen Zweige werden zu Riemen benutzt und lie⸗ 
fern Baſtfaſern zu Tauen, die Rinde wirkt wie Seidel⸗ 
baſtrinde, die Samen ſind giftig. 

Dirceu, Pſeudonym, ſ. Gonzaga. 
Dirckinck⸗Holmfeld, Konſtantin, Freiherr von, 

dän. Staatsmann, geb. 24. Febr. 1799 zu Bocholt, 
war bis 1840 Beamter im Herzogtum Lauenburg und 

machte ſich, 1819 in die deutſche Kanzlei eingetreten 
und 1829 als Beamter nach Schwarzenbeck verſetzt, 

ſeit 1827 durch deutſche und däniſche Schriften bekannt. 
Als Gründer der däniſchen Geſamtſtaatstheorie ver⸗ 
teidigte er dieſelbe gegen den ſchleswig⸗holſteiniſchen 
Separatismus, unter anderm als Herausgeber des 
alten Hamburger »Politiſchen Journals« bis 1840, 
und ward daher von König Chriſtian VIII. ſeines 
Dienſtes enthoben, um ſeine vom König adoptierte 
Theorie, namentlich gegen die Auguſtenburgiſchen 
— . wiſſenſchaftlich begründen zu können. 
Nach der Anerkennung ſeiner Theorie durch das Lon⸗ 
doner Protokoll bekämpfte er in der von ihm redi⸗ 
ierten Kopenhagener Zeitung und zahlreichen Flug⸗ 

ſchriften ebenſo entſchieden die eiderdäniſchen Pläne. 
Ein auf ſeine Behauſung in Roeskilde gerichteter An⸗ 
griff veranlaßte ihn zur Flucht (1861). Seitdem lebte 
er in Hamburg, wo er 3. Juni 1880 ſtarb. Er lieferte 
auch verdienſtliche Beiträge zur Sprachkunde und Phi⸗ 
loſophie. — Von ſeinen beiden Brüdern ſtand der 
ältere, Ulyſſes, Baron von D., geb. 1801 zu 
Osnabrück, längere Zeit als Seeoffizier in franzöſi⸗ 
ſchen und auch in ruſſiſchen Seedienſten, fungierte 
ſeit 1848 als däniſcher Geſandter in Hamburg und 
Hannover, dann in Belgien und ſeit 1856 in Pa⸗ 
ris, abu als Bundestagsgeſandter 1863—64 in 
Frankfurt und ſtarb 22. Juli 1877 in Kiel, während 
Br jüngere, Edwin, Baron von D., geb. 1802 zu 
Osnabrück, Chef der preußiſchen Navigationsſchule 
wurde, als ſolcher die Amazone auf ihrer erſten Reiſe 
befehligte, ſeit 1856 aber in Zurückgezogenheit lebt. 

Dircks, Henry, engl. Zivilingenieur und belletri⸗ 
ſtiſcher Schriftſteller, geb. 26. Aug. 1806 zu Liver⸗ 
pool, trat als Lehrling in ein Kaufmannsgeſchäft, ver: 
wandte aber ſeine Mußezeit auf das Studium der 
Mechanik, Chemie und der allgemeinen Litteratur. 
Noch vor dem 21. Jahr hielt er Vorleſungen über Che⸗ 
mie und Elektrizität und ſchrieb Eſſays, Kritiken und 
Erzählungen für verſchiedene Journale. Im J. 1837 
ward er lebenslängliches Mitglied der Britiſh Aſſo⸗ 
ciation, 1840 Ehrenſekretär einer litterariſchen Geſell⸗ 
ſchaft und Mitbegründer eines mechaniſchen Inſtituts. 
1842 trat er als Ingenieur für Eijenbahn-, Kanal: 
und Bergbau auf und entfaltete eine fruchtbringende 
Thätigkeit; ſeit 1858 aber wirkte er nur noch als bera⸗ 
tender Ingenieur. Auf größern Reiſen durch Frank⸗ 
reich und Belgien ſtudierte er die Hauptmittelpunkte 
der Induſtrie, Wiſſenſchaft und Litteratur. Von ſeinen 
Schriften ſind zu nennen: Perpetuum mobile, or 
search for self-motive powers (1861, 2. Ausg. 1870); 
„Contributions to a history of electro-metallurgy 
(1863); The ghost, as produced in the spectre 
drama (1863, die eigentliche Erfindung dieſer ſehr 
populär gewordenen »optiihen Täuſchungen« fällt 
aber ſchon in eine weit frühere Periode ſeines Lebens); 
The life, times and scientific labours of Edward 
Somerset, marquis of Worcester« (1865); »Wor- 
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cesteriana« (1866); »Memoir of Samuel Hartlih. 
Milton’s familiar friend« (1865); Inventors and 
inventions« (1867). Auch veröffentlichte er die No- 
velle Joseph Anstey« (1863) ſowie »Nature-study 
as applicable to the purposes of poetry and elo- 
quence« (1869, 2. Aufl. 1870) und »Naturalistic 
poetry« (1872). Er ſtarb 1873. 

Direetorium D. divini officii, lat.), in der katho⸗ 
liſchen Kirche der Kirchenkalender, worin die Ordnung 
der kirchlichen Feſte, der Meſſen ꝛc. für jeden Tag 
des Jahrs verzeichnet iſt. 

Direkt (lat.), gerade, geradezu, unmittelbar; in 
der Aſtronomie ſ. v. w. rechtläufig, d. h. in Ordnung 
der ekliptiſchen Zeichen, von W. nach O., im Gegen⸗ 
fat zu retrograd oder rückläufig (ſ. d.). 

Direkte Rede (lat. oratio directa), Redeweiſe, bei 
welcher die Worte eines Dritten geradezu, wie er ſie 
geſprochen, alſo unabhängig von einem andern Satz, 
angeführt werden (z. B. Cäſar ſagte: ich kam, ſah und 
ſiegte), im Gegenſatz zur indirekten Rede (Cäſar 
ſagte, daß er ... geſiegt habe). 

Direkter Schuß, ein direkt auf das Ziel gerichteter 
Schuß mit flacher Flugbahn aus einer Kanone mit 
voller Gebrauchsladung (vgl. Indirekter Schuß). 

Direktion (lat.), Richtung; Leitung, Oberaufſicht 
(auch als Behörde); Direktionslinie, Richtungs⸗ 
linie für die Bewegung eines Körpers, einer Truppen⸗ 
abteilung ꝛc.; Direktionswinkel, Richtungs winkel. 

Direktive (neulat.), Leitung, Richtung, Richtſchnur, 
Verhaltungsregel; im militäriſchen Sinn Befehl, 
welcher dem Ausführenden weitern Spielraum läßt 
als die Dispoſition (ſ. d.) und daher nur ſelbſtändi⸗ 
gen Kommandobehörden (Armeekorps oder Armeen) 
für ihre Operationen, ebenſo auch mit beſondern Auf: 
gaben entſendeten Detachements (ſ. d.), im Frieden 
auch Truppenteilen, z. B. den Artillerieregimentern 
für ihre Schießübungen, gegeben wird. 

Direktor (lat.), Vorſteher, Leiter einer Anſtalt, Be⸗ 
hörde ꝛc.; Direktorat, Amt oder Amtslokal eines 
Direktors; direktorial, vom D. ausgehend, dazu 
gehörig. 1 

Direktorium (lat.), eine oder mehrere Perſonen 
(Ausſchuß), welchen durch Wahl oder höhere Beſtim⸗ 
mung die Leitung eines Geſchäfts, einer Anſtalt, Ge⸗ 
meinſchaft ꝛc. übertragen iſt. Hiſtoriſch merkwürdig 
iſt das D. (Directoire) in Frankreich, eine auf die 
Verfaſſung vom 22. Sept. 1795 gegründete und 27. 
Okt. eingeſetzte Behörde von fünf Mitgliedern, welche 
bis zum 9. Nov. (18. Brumaire) 1799 die Oberherr⸗ 
ſchaft in Frankreich innehatte. Auch das Programm, 
nach welchem eine offizielle Feier oder ein ſonſtiger 
öffentlicher Akt vor ſich gehen ſoll, wird D. genannt. 

Direftrice (franz.), Leiterin, Vorſteherin, beſonders 
eines kaufmänniſchen Geſchäfts ꝛc.; in der Fortifi⸗ 
kation die gedachte Mittellinie einer Schießſcharte, 
welche die Richtung bezeichnet, in der ein Geſchütz 
hauptſächlich feuert. 

Direktrix (lat.), Richtungslinie; bei einer Parabel 
die die Achſe rechtwinkelig ſchneidende Gerade, von 
deren Punkten jeder Punkt der Parabel ſo weit ent⸗ 
fernt iſt wie vom Brennpunkt. 

Diremtion (lat.), Abſonderung, Trennung. 
Diren (lat. dirae), die Schrecklichen«, als Be⸗ 

zeichnung der Furien oder Erinnyen (ſ. d.). 
Direption (lat.), Plünderung, Beraubung. 
Dirge (engl., ſpr. dördſch), Grablied, Totenklage. 
Dirhem (Derime, Drahem, Dramm), Gold-, 

Silber⸗, Münz⸗, Edelſtein⸗ und Medizinalgewicht, in 
der Türkei = 1 g, früher = ½¼½p Oka = 3,203 g, 
als Münzgewicht 3,207 g. Ebenſo in Rumänien (Dra⸗ 
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1012 Diribitor — Dirſchau. 

mura); in Agypten = 3,053 g, in Abeſſinien — | anlaßt haben. Die Inſel iſt von Korallenriffen um: 
2,592 g, in Tunis = 3,168 2, in Tripolis und der Ber- 
berei = 3,052 g, in Perſien = 3,06 g. In Marokko 
war das D. (Unze) Silbermünze = 4 Muſuna oder 
Blankilien (4 Groſchen). 

Diribitor (lat., Austeiler⸗), bei den Römern 
der, welcher die Speiſen bei Tiſche zu zerſchneiden oder 
an die Soldaten den Sold oder an Arme Geſchenke 
auszuteilen hatte; bei den Wahlkomitien in Rom der- 
jenige, welcher die Stimmtafeln aus der Wahlurne 
nahm und die Stimmenzahl durch Punkte unter dem 
Namen der Kandidaten bezeichnete. 

Dirichlet, Peter Guſtav Lejeune-, Mathema⸗ 
tiker, geb. 13. Febr. 1805 zu Düren, ſtudierte in Paris, 
fand durch ſeinen Aufenthalt im Haus des Generals 
Foy Gelegenheit, mit den bedeutendſten franzöſiſchen 
Mathematikern in Verkehr zu treten, und lenkte durch 
eine Abhandlung über die Unmöglichkeit gewiſſer 
Gleichungen fünften Grades (Par. 1825) zuerſt die 
Aufmerkſamkeit auf ſich. 1827 habilitierte er ſich als 
Dozent an der Univerſität zu Breslau, ſiedelte 1829 
nach Berlin über, wo er Lehrer an der allgemeinen 
Kriegsſchule, 1838 außerordentlicher Profeſſor und 
1839 ordentlicher Profeſſor der Mathematik an der 
Univerſität wurde. Im J. 1855 ward er als Pro⸗ 
feſſor der höhern Mathematik an Gauß' Stelle nach 
Göttingen berufen, wo er 5. Mai 1859 ſtarb. D. wid⸗ 
mete ſich vorzugsweiſe der Theorie der partiellen Dif— 
ferentialgleichungen, der periodiſchen Reihen und be- 
ſtimmten Integralen wie der Zahlentheorie. In einer 
Reihe von Unterſuchungen, in denen er die periodi— 
ſchen Reihen auf die Zahlentheorie anwendet, hat er 
durch dieſe Verknüpfung zweier bisher völlig getrenn⸗ 
ter Teile der Mathematik eine neue Disziplin geſchaf⸗ 
fen, welche die neueſte Entwickelungsſtufe der Wiſſen⸗ 
ſchaft in dieſer Richtung bezeichnet. Aus ſeinem Nach— 
laß gab Dedekind »Unterſuchungen über ein Problem 
der Hydrodynamik (Gött. 1860) heraus; feine Vor⸗ 
leſungen über Zahlentheorie« veröffentlichte Dedekind 
(3. Aufl., Braunſchw. 1879), die »Vorleſungen über 
die im umgekehrten Verhältnis des Quadrats der 
Entfernung wirkenden Kräfte« Grube (Leipz. 1876). 

Dirigent (lat.), ein Dirigierender. 
Dirigieren (lat.), richten, lenken; leiten, führen; 

die Aufſicht über etwas haben; in der Muſik ſ. v. w. 
ein Orcheſter, eine Opernaufführung ꝛc. leiten. 

Dirimentien (lat. dirimentia), Ehehinderniſſe, durch 
welche eine ihnen zum Trotz eingegangene Ehe »ge— 
trennt«, d. h. ungültig gemacht wird. 

Dirimieren (lat.), trennen, aufheben, vereiteln. 
Dirk, im Seeweſen ein Tau oder eine Talje, welche 

von der Maſtſpitze an das äußerſte Ende (Nock) des Be- 
ſahnbaums geht, um dieſes aufzuheben (aufdirken); 
auch ein früher in Schottland gebräuchliches langes, 
einſchneidiges Dolchmeſſer mit aufwärts gebogenem 
Daumenbügel. 

Dirke, nach griech. Sage Gemahlin des Lykos, miß⸗ 
handelte Antiope, die Mutter des Amphion und Ze— 
thos, und ward deshalb von dieſen auf dem Kithäron— 
gebirge zu Tode geſchleift (ſ. Amphion). Über das 
berühmte Bildwerk in Neapel, welches dieſen Vor— 
gung darſtellt (den ſogen. Farneſiſchen Stier«), 
ſ. Tarneſiſche Kunſtwerke. 

Dirk Hartog, Inſel an der Weſtküſte Auſtraliens, 
welche mit der Peronhalbinſel den Freyeinethafen und 
mit der nördlichern Inſel Dorre und dem Feſtland 
die Sharksbai einſchließt. Die 60 km lange, 15 km 
breite und 60 — 200 m hohe Inſel hat auf ihrer 
plateauähnlichen Oberfläche wohlbewäſſerte Weiden, 
welche Herdenbeſitzer zur überſtedelung hierher ver: 

geben, dennoch aber für Schiffe leicht zugänglich. 
Dirkſen, Heinrich Eduard, namhafter Rechts⸗ 

elehrter, geb. 13. Sept. 1790 zu Königsberg i. Pr., 
ſtudierte in ſeiner Vaterſtadt, Heidelberg und Berlin, 
wirkte ſeit 1812 als Profeſſor des römiſchen Rechts in 
Königsberg und in Berlin. Er ſtarb 10. Febr. 1868. 
Unter feinen Schriften find hervorzuheben: »Zivili⸗ 
ſtiſche Abhandlungen (Berl. 1820, 2 Bde.); »Verſuche 
zur Kritik und Auslegung der Quellen des römiſchen 
Rechts« (Leipz. 1823); »überſicht der bisherigen Ber: 
ſuche zur Kritik und Herſtellung des Textes der Zwölf⸗ 
tafelfragmente« (daſ. 1824); »Beiträge zur Kunde des 
römiſchen Recht3« (daſ. 1825). Sein Hauptwerk, wel: 
ches in der juriſtiſchen Lexikographie Epoche gemacht 
hat, iſt das Manuale latinitatis fontium juris civi- 
lis Romanorum« (Berl. 183739). Dirkſens ⸗Hin⸗ 
terlaſſene Schriften, wurden ee von F. 
D. Sanio (Leipz. 1871, 2 Bde.). Vgl. Sanio, Zur 
Erinnerung an H. E. D. (Leipz. 1870). 

Dirmſtein, Dorf im bayr. Regierungsbezirk Pfalz, 
Bezirksamt Frankenthal, am Leininger Bach, hat ein 
Schloß (ehemalige Reſidenz der Biſchöfe von Worms), 
Weinbau und (1830) 1528 Einw. Der Ort war ehe⸗ 
dem Stadt und wurde 1525 von den Bauern, 1689 
von den Franzoſen zerſtört. In der Nähe eine Schwe⸗ 
felquelle. 

irſchau, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Dan⸗ 
zig, Kreis Stargard (16 m, Weichſel 3 m ü. M.), links 
an der Weichſel und an den Linien ee 
berg⸗Eydtkuhnen, D.- Danzig und Bromberg-D. der 
Preußiſchen Staatsbahn, hat eine evangeliſche und 
eine kath. Pfarrkirche und (1880) 10,939 Einw. (dar⸗ 
unter 5062 Evangeliſche und 453 Juden). Die In⸗ 
duſtrie iſt ziemlich bedeutend; es gibt eine königliche 
Eiſenbahnwerkſtatt, 2 Zuckerfabriken, eine landwirt⸗ 
ſchaftliche Maſchinenfabrik, Mühlenbetrieb und Zie⸗ 
gelbrennerei. D. iſt Sitz eines Amtsgerichts und hat 
ein Realgymnaſium, auch eine Gasleitung; der Ma⸗ 
giſtrat beſteht aus 8, die Stadtverordnetenverſamm⸗ 
lung aus 18 Mitgliedern. Über die Weichſel führt eine 
großartige, 1850 — 57 erbaute Eiſenbahnbrücke 
(Gitterbrücke), 837 m lang, getragen von 7 maſſiven 
Pfeilern (2 im eigentlichen Strombett, die beiden 
Uferpfeiler mit Gewölben und Kaſematten); die 6 
Offnungen haben eine Weite von 125 m im Lichten, 
der 12 m hohe, 7 m breite eiſerne Überbau wird 
von 14 Türmen von 12,5 m Höhe überragt. Neben 
dem Bahngeleiſe laufen zwei Wege für 
zwei Fußwege hin. — D. findet ſich bereits auf Henne⸗ 
bergers älteſter Landtafel Preußens unter dem Na⸗ 
men Zurſau. Unter Sambor J., Herzog von Pom⸗ 
merellen, der hier eine Burg (1207) anlegte, wurde 
es bereits Derſow, Trſchow (Weberſtadt⸗) ges 
nannt. Sein Neffe Sambor II. erhob 1260 den Ort 
zur Stadt. 1308 eroberte der Deutſche Orden Stadt 
und Burg D. und zwang ſämtliche Einwohner zur 
Auswanderung; 1434 wurde D. von den Huſſiten 
erſtürmt und niedergebrannt; 1466 kam es im Frie⸗ 
den von Thorn unter polniſche Herrſchaft. Nachdem 
es 1577 faſt ganz niedergebrannt war, wurde es 1626 
von Gustav Adolf eingenommen, der hier eine Schiff: 
brücke über die Weichſel ſchlug und neben derſelben 
an der ſüdlichen Seite Dirſchaus fein Lager errich⸗ 
tete, welches ihm während ſeiner Kriege mit Polen 
mehrere Jahre als Hauptquartier diente. In dem 
Gefecht bei D. 2. Sept. 1657 wurden die Polen von 
den verbündeten Brandenburgern und Schweden un— 
ter dem Grafen Joſias von Waldeck geſchlagen. Bei 
der erſten Teilung Polens 1772 kam die Stadt an 
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Dirsdorf — Disjecta membra. 

Preußen. D. iſt Geburtsort des Weltumſeglers Joh. 
Reinhold Forſter. Vgl. Preuß, Dirſchaus hiſtoriſche 
Denkwürdigkeiten (Danz. 1860). 

Dirsdorf (Ober⸗ und Nieder-⸗Dirsdorf), zwei 
benachbarte Dörfer im preuß. Regierungsbezirk Bres— 
lau, Kreis maden re an der Großen Lohe, 4 km vom 
Bahnhof Gnadenfrei, mit (1880) 512, reſp. 371 Einw., 
evang. Kirche, einem Schloß des Grafen von Pfeil, 
Zündwarenfabrik und einer Schwefel- und Eiſen⸗ 
quelle mit beſuchter Badeanſtalt. 

Dirt⸗bed, ſ. Wealdenformation. 
Diruieren (lat.), zerſtören; Dirution, Zerſtörung. 
Dirumpieren (lat.), durchbrechen, zerreißen; Di⸗ 
Be Zerreißung. 

i8... oder Di... (vor einem f: dif-), Vorſilbe in ur: 
ſprünglich lateiniſchen Wörtern, entſpricht dem deut⸗ 
ſchen zer- ent⸗, indem es ein Auseinandergehen, ein 
Gegenteil, eine Verneinung ꝛc. ausdrückt; in griechi⸗ 
ſchen Wörtern ſ. v. w. zweimal, doppelt. 

Dis (franz. Re diese, ital. Re diesi, engl. D sharp), 
in der Muſik das durch 2 erhöhte d. Der Dis dur- 
Akkord dis fisis ais; der Dis moll-Akkord = dis 
tis ais. Über die Dis dur-Tonart, fünf z und zwei x 
vorgezeichnet, und Dis moll-Tonart, ſechs 4 vorge⸗ 
zeichnet, ſ. Tonart. 

is (D. pater, »Vater D.), der von den Römern 
verehrte, dem Weſen des griechiſchen Pluton ent⸗ 
ſprechende Herrſcher der Unterwelt. Sein Kultus 
wurde in Rom, gleich dem der Proſerpina, erſt auf 
Anordnung der Sibylliniſchen Bücher in den erſten 
Zeiten der Republik eingeführt. Außer einer Kapelle 
neben dem Altar des Saturn hatte er auf dem Mars⸗ 
feld gemeinſchaftlich mit Proſerpina einen unterirdi⸗ 
ſchen Altar, der nur aufgedeckt wurde, wenn man 
opferte (z. B. bei den Säkularſpielen). Geopfert wur⸗ 
den ihm ſchwarze Tiere. 

Disagio, ſ. Agio. 
Disamis, bei den alten Logikern Name des drit⸗ 

ten Schlußmodus in der dritten Figur, deſſen Ober⸗ 
und Schlußſatz beſonders, deſſen Unterſatz allgemein 
bejaht. Beiſpiel: Einige Veilchen ſind wohlriechend; 
alle Veilchen ſind Blumen, alſo ſind einige Blumen 
wohlriechend. Vgl. Schluß. 

isapprobieren (neulat.), mißbilligen, nicht gut⸗ 
heißen; Disapprobation, Mißbilligung. 

Disborſo (ital.), Auslage. 
Discantus (lat.), die im 12. Jahrh. aufkommende 

Art der Mehrſtimmigkeit, deren Prinzip im Gegen⸗ 
ſatz zu der vorher üblichen Parallelbewegung des 
Organums (ſ. d.) ſtreng durchgeführte Gegenbeme- 
gung war (franz. Dechant). Aus der Verſchmelzung 
beider zunächſt einander gegenübertretender Satz⸗ 
weiſen entwickelte ſich der eigentliche Kontrapunkt. 
Der D. war anfänglich durchaus nur zweiſtimmig; 
der Melodie des Cantus planus wurde Note gegen 
Note eine abweichende höhere (1) gegenübergeſtellt 
und zwar ohne vorgängige Aufzeichnung von den 
Sängern improviſiert. Später ſtellte man zwei und 
drei diskantierende Stimmen auf, und nun wurde 
die ſchriftliche Bearbeitung unerläßlich. Die nach 
den älteſten Regulae discantandi einzig zuläſſigen 
Intervalle waren die Oktave, Quinte und der Ein⸗ 
klang. — D. oder Diskant, auch ſ. v. w. Sopran 
(franz. Dessus). 

Discernement (franz., ſpr. dißern'mäng), Unterſchei⸗ 
dung, Urteilskraft, Scharfſinn; vgl. Diszernieren. 

Diſchmathal, ſ. Davos. f 
Discidium (lat.), Trennung, Spaltung; Schei— 
dung, insbeſondere Eheſcheidung. 
Diseiplina arcäni (lat.), ſ. Arcani disciplina. 
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Diseiplina elericalis (lat.), eine Sammlung von 
39 aus orientaliſchen Quellen, beſonders aus Synti⸗ 
pas, geſchöpften Erzählungen, von Moſes aus Huesca 
im 12. Jahrh. für Geiſtliche mit moraliſchen Betrach⸗ 
tungen und Lebensregeln ausgeſtattet. Ein ähnliches 
Buch bearbeitete im 13. Jahrh. Johann von Capua 
unter dem Titel: »Directorium humanae vitae. 

Discolor (lat.), bunt, ungleich gefärbt. 
Disconto, ſ. Diskont. 
Discordia (lat.), Zwietracht, auch Göttin derſel⸗ 

ben (ſ. Eris). Vgl. Diskordieren. 
Discours bag - ſpr. ⸗kuhr), |. Diskurs. 
Discoverybai, ſ. Grantland. 
Diserezione (ital.), Beſcheidenheit; con d., muſi⸗ 

kaliſche Vortragsbezeichnung, beſonders für die Be⸗ 
gleitungsart der Geſangs- und der Soloſtücke, for⸗ 
dert Unterordnung der Begleitung (die übrigens ſelbſt⸗ 
verſtändlich iſt), beſonders hinſichtlich der Tonſtärke. 

Discus (lat.), Wurfſcheibe, ſ. Diskos; in der Bo⸗ 
tanik ſ. v. w. Blütenſcheibe oder Blütenpolſter, eine 
Anſchwellung des Blütenbodens zwiſchen Blumen⸗ 
blättern und Piſtill, bald ein ringförmiger Wulſt, 
bald eine kiſſenartige Scheibe, meiſt mit zuckerhalti⸗ 
gem Saft (Nektar) überzogen (vgl. Blüte, S. 70). 

Disdiakläſis (griech.), veralteter Ausdruck für dop⸗ 
pelte Strahlenbrechung (Doppelbrechung). 

Dis dur, ſ. Dis. 
Diſéntis, ſchon früh als Diſertinum oder Diſiert, 

»Einöde, gedeutet (rätoroman. Muſter, von mona- 
sterium), Ort und Benediktinerabtei im Oberland 
des ſchweizer. Kantons Graubünden, liegt an der Ver⸗ 
einigung des aus dem Tavetſch herabkommenden Vor⸗ 
der⸗ und des Medelſer Rheins, 1150 m ü. M., mit 
(1880) 1304 Einw. Die Abtei wurde um 614 durch 
den Schotten Siegbert, einen Schüler des heil. Co- 
lumbanus, gegründet. Von hier aus verbreitete ſich 
das Chriſtentum durch die Thäler Graubündens, wes⸗ 
halb auch der Abt die Herrſchaft über den ganzen Be⸗ 
zirk und das Urſernthal, ja 1570 von Maximilian II. 
den Titel eines Reichsfürſten erhielt. Im Mai 1799 
legten die Franzoſen das Kloſter in Aſche, wobei das 
für die Geſchichte Graubündens wichtige Archiv und 
eine koſtbare Manuſkriptenſammlung verbrannten. 
Im November 1846 brannte das Kloſter abermals 
ab. Jetzt enthält das wieder erſtandene Gebäude eine 
katholiſche Erziehungsanſtalt und eine romaniſche 
Buchdruckerei. D. iſt eine Station für die Touriſten⸗ 
züge in das Medelſer Thal (Lukmanier, Piz Criſtal⸗ 
lina ꝛc.) und für die Oberalpſtraße nach Urſern. 

Diſert (lat.), deutlich, klar; beredt, geſprächig. 
Disfiguration (lat.), Entſtellung, Verunſtaltung. 
Disgräce (franz., ipr. grahs), Ungnade; disgra— 

ziieren, in Ungnade fallen laſſen, disgraziös, un: 
angenehm, widerwärtig. 

Disgregieren (lat.), eine Schar zerſtreuen, ausein⸗ 
ander jagen; Disgregation (lat.), Zerſtreuung; 
Trennung der Moleküle eines Körpers, bewirkt durch 
geſteigerte Erwärmung. 

Disguſtieren (v. ital. disgusto, »Efel«), anwidern, 
anekeln; verdrießen; einem etwas verleiden. 
Disharmonie (lat.), Mißklang, Mißhelligkeit, Man⸗ 

gel an Übereinſtimmung, Zwiſt; disharmonieren, 
nicht zuſammenklingen, uneins ſein. 

Disis, das durch (Doppelkreuz) doppelt erhöhte 
D (jelten, meiſt nur als melodiſche Nebenart von Eis). 

Disjecta membra (lat., zerſtreute Glieder), ein 
ungenaues Citat aus Horaz (Satir., I, 4, 62), wo es 
disjecti membra poetae heißt zur Bezeichnung für 
Dichterworte, deren Versmaß zerſtört iſt, die aber 
trotzdem den Dichtergeiſt erkennen laſſen. 
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Disjungieren (lat.), trennen, entgegenſetzen. 
Disjunktion (lat.), Trennung, Entgegenſetzung, in 

der Logik überhaupt das Verhältnis des Gegenſatzes. 
Disjunktive Begriffe heißen ſolche, welche, ſich 
untereinander ausſchließend, in dem Umfang eines 
dritten höhern Begriffs koordiniert ſind, alſo die Ar— 
ten eines Gattungsbegriffs; disjunktive Urteile 
ſind ſolche, deren Subjekte oder Prädikate disjunk— 
tive Begriffe enthalten. Die durch die disjunktiven 
Partikeln entweder — oder bezeichneten Glieder 
heißen Trennungsſtücke (membra disjunctionis). 
Ein disjunktiver Schluß iſt derjenige, welcher durch 
eine beſtimmte Aufſtellung des einen Trennungsſtücks 
etwas über das andre entſcheidet (ſ. Schluß). 

Diskant (lat.), als Stimme ſ. v. w. Sopran (ſ. d.); 
bei Orgelſtimmen Bezeichnung, daß ſie nur die obere 
Hälfte der Klaviatur umfaſſen. Als Zuſatz zum Na— 
men von Inſtrumenten deutet D. auf hohe Tonlage: 
Diskantpoſaune ꝛc. Diskantſchlüſſel, dere -Schlüſ— 
ſel auf der unterſten Linie des Fünflinienſyſtems. 
Vgl. Discantus. 

Disklamieren (lat.), ableugnen, nicht anerkennen; 
Disklamation, Ableugnung, Nichtanerkennung. 

Disko (Disco), Inſel an der Weſtküſte von Grön- 
land, unter 70° nördl. Br., im N. der gleichnamigen 
Bai, iſt etwa 160 km lang, durchweg ziemlich hoch 
(975 m) und enthält ausgezeichnete Kohlenlager. An 
ihrer Südküſte liegt der Hafenplatz Godhavn. Nördlich 
von D., durch den Meeresarm Vaigat von dieſer Inſel 
geſchieden, erſtreckt ſich die Halbinſel Nugſuak, dann 
jenſeit des Umanak-(Omenak-) Fjords die Halbinſel 
Swartenhuk. Das Ganze bildet einen der wichtigſten 
Teile der weſtgrönländiſchen Küſte. Intereſſant wird 
derſelbe beſonders durch verſteinerungshaltige Schich— 
ten aus der Kreide- und Tertiärzeit, welche Grönland 
als ein dazumal mit reicher Vegetation bedecktes 
Land erkennen laſſen und ſeit Gieſeckes mineralogi— 
ſcher Reife (1806 —13) die Aufmerkſamkeit der Geo: | 
logen auf ſich gelenkt haben. Seit 1871 ſind dieſelben 
von Steenſtrup ausgebeutet worden. Um die Ver— 
wertung der auf D. und Nugſuak gemachten For: 
ſchungen für die Entwickelungsgeſchichte der Erde hat 
ſich Oswald Heer beſonders verdient gemacht. 

Diskobolos (griech.), ſ. Diskos. 
Diskomyceten (Scheibenpilze), ſ. Pilze VI. 
Diskont (Diskonto, franz. Escompte, engl. Dis- 

count, ital. Sconto), der einem Gläubiger an dem 
Nennbetrag ſeiner Forderung bei der Auszahlung 
gemachte Abzug. Insbeſondere wird das Wort D. 
angewandt bei in kurzen Friſten fälligen Schulden, 
vorzüglich bei Wechſelſchulden, ſo daß im Geſchäfts— 
leben unter Diskontieren ſchlechthin der Ankauf 
eines noch nicht verfallenen Wechſels verſtanden wird, 
während Diskonthäuſer Geſchäfte ſind, welche ſich 
gewerbsmäßig mit dem Diskontieren von Wechſeln 
befaſſen. Die Bezeichnung D. rührt von der eigen— 
tümlichen Art der Berechnung her. Man bezeichnet 
ihn, wie auch ſonſt die Zinſen, in Prozenten, aber 
nicht in Prozenten der vom Gläubiger gegebenen 
Summe, alſo des Kaufpreiſes des Wechſels, ſondern 
von der rückzuzahlenden Summe vom Betrag des 
Wechſels. Nach dem in der kaufmänniſchen Rechen— 
kunſt üblichen Ausdruck kann man ſagen, daß der D. 
nicht auf 100% ſondern »im 100« berechnet wird, 
ſo daß gleichſam beim Verkauf eines Wechſels die 
Zinſen ſchon im voraus am Diskontotag (Verkaufs- 
tag) entrichtet werden. Wenn z. B. ein in drei Mo⸗ 
naten fälliger Wechſel auf 500 Mk. zu 4 Proz. dis⸗ 

Disjungieren — Diskont. 

abgezogen. Derjenige, der diskontieren läßt, iſt von 
dem Intereſſe geleitet, durch thunlichſt raſche Verſil⸗ 
berung ſeines Wechſelverſprechens neue Kapitalien 
für den Weiterbetrieb ſeines Geſchäfts zu gewinnen. 
Indem ſo das Diskontieren mit Hilfe von augenblick— 
liche Verwendung ſuchenden Mitteln einen ununter- 
brochenen Betrieb ermöglicht, gewinnt es auch eine 
hohe volkswirtſchaftliche Bedeutung. Dasſelbe wird 
natürlich nicht vom Wechſelſchuldner ſelbſt, ſondern 
von einer Mittelsperſon beſorgt, die ein Geſchäft 
daraus macht. Als Nebengeſchäft betreiben es zu— 
weilen Unternehmungen, die vorübergehend große 
Geldſummen einnehmen, für die ſie in kürzerer Zeit 
wieder Verwendung haben, um in der Zwiſchenzeit 
die Zinſen nicht zu verlieren (Eiſenbahn- und Ver⸗ 
ſicherungsgeſellſchaften), als Hauptgeſchäft Bankiers, 
Bankanſtalten (Diskonto-, Eskomptebanken); letztere 
beſonders, um ihre kurz befriſteten Depoſiten nutzbar 
zu machen. Zu dieſem Behuf wird von den größern 
Inſtituten an bedeutendern Bankplätzen von Zeit zu 
Zeit ein beſtimmter Satz aufgeſtellt, zu welchem dis⸗ 
kontiert zu werden pflegt (Platzdiskont, der an 
einem Börſenort gerade herrſchende Diskontſatz). Je 
ſicherer der eigentliche Wechſelgläubiger (Neceptant) 
iſt, deſto leichter können Wechſel auch unter dieſem 
Satz, Diskontſatz oder D. ſchlechtweg, angebracht 
werden. Der Diskontſatz, dem andre als die großen 
Bankanſtalten zu folgen pflegen, und der in der Re— 
gel / oder "a niedriger als der Bankdiskont zu ſein 
pflegt, heißt Privatdiskont. Die Ausnutzung des 
Unterſchieds in dem Bankdiskont verſchiedener Plätze 
heißt Diskontarbitrage. Die Diskonthöhe hängt 
im allgemeinen von den Umſtänden ab, welche den 
Zinsfuß beſtimmen, dann von der augenblicklichen 
Dringlichkeit des Begehrs und des Angebots von 
Bargeld. In normalen Fällen iſt der D. niedriger 
als der landesübliche Zinsfuß, was im weſentlichen 
auf die Wechſelſtrenge und die dadurch gebotene Si⸗ 
cherheit ſowie darauf zurückzuführen iſt, daß der Wech⸗ 
ſel verfügbare Geldbeſtände auf kurze Zeit zinstra- 
gend anzulegen geſtattet. In Fällen der Geldknapp⸗ 
heit jedoch, in welchen anderweit nicht zu erlangendes 
Bargeld zum unerläßlichen Mittel wird, die wirt- 
ſchaftliche Exiſtenz zu behaupten, oder wenn augen⸗ 
blicklich günſtige Konjunkturen raſch ausgenutzt wer⸗ 
den ſollen, kann der D. ſehr ſtark in die Höhe gehen. 
So kann denn auch der D. ſehr ſtark je nach dem 
Wechſel der Konjunkturen ſchwanken. Aus gleichen 
Gründen iſt feine Höhe von Land zu Land mehr ver: 
ſchieden als die des landesüblichen Zinsfußes. Der 
Diskonteur, d. h. alſo der Diskontierende (Dis- 
kontgeber), diskontiert oft nur Wechſel, damit Dies 
ſelben durch Hinzufügung ſeines Indoſſaments die 
dritte Unterſchrift erhalten, ohne welche Wechſel in 
der Regel bei größern Bankanſtalten nicht diskontiert 
zu werden pflegen. In dieſem Fall muß ſich der Wech⸗ 
ſelinhaber entweder einen etwas höhern als den ge— 
wöhnlichen Diskontſatz oder eine beſondere Vergü— 
tung an denſelben gefallen laſſen. Größere Bank- 
anſtalten nehmen eine geringere Proviſion (% Proz. 
bei Wechſelſchuldnern über See, ſonſt Ya, / Proz., 
oft nur 1 pro Mille), ſtellen aber höhere Anforderun- 
gen an den Wechſel, indem etwa der diskontable, 
d. h. der ſtatutengemäß zur Diskontierung zuläſſige, 
Wechſel wenigſtens 2—3 gute Unterſchriften tragen, 
nicht über eine beſtimmte Zeit (meiſt drei Monate) 
laufen darf. Der Diskonteur kann nicht immer die 
diskontierten Wechſel, die man kurzweg auch Dis- 

tontiert wird, jo erhält der Wechſelinhaber nur 495 konten nennt, bis zum Fälligkeitstermin liegen laſ⸗ 
Mk.; es werden ihm Ya (drei Monate) 4 5 Mk. ſen; er gibt wieder Diskonten, oder er rediskon— 
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tiert, indem er zu noch größern Kapitalkräften geht, 
welche Diskonten nehmen (diskontieren); das find 
zumeiſt die Notenbanken, denen das Liegenlaſſen der 
Wechſel bis zum Verfalltag geſetzlich dadurch erleich— 
tert iſt, daß ſie an Stelle von Bargeld mit Zahlungs— 
verſprechen auf ji (Banknoten) zahlen (vgl. Ban⸗ 
ken). Das Beſtreben dieſer Inſtitute, mit ihren auf 
ſolche Art elaſtiſchen Mitteln den Anforderungen des 
diskontierenden Geſchäftspublikums zu entſprechen, 
iſt die Diskontpolitik; ihr Werkzeug iſt das Hin— 
auf⸗ und Herunterſetzen des Diskontſatzes, Abkürzen 
der Verfallzeit der Wechſel ꝛc. Sie erhöhen den Dis— 
kontſatz bei ſtarkem Begehr nach Diskontierung von 
Wechſeln und halten dadurch den nötigen Geldvor— 
rat im Land zurück. Bei relativem Geldüberfluß er: 
niedrigen ſie ihn wieder, reizen dadurch zum Angebot 
von Wechſeln und zur Belebung der Geſchäftsthätig— 
keit. Der Zins, welcher bei Verpfändung (Lombar⸗ 
dieren) von Wertpapieren von den Banken berechnet 
wird, heißt Lombarddiskont. Derſelbe iſt in der 
Regel 1 Proz. höher als der Wechſeldiskont. Eskomp⸗ 
tieren, diskontieren nennt man auch wohl im Ge— 
ſchäftsleben die Berückſichtigung von wahrſcheinlich 
eintretenden Ereigniſſen, welche einen Einfluß auf 
den Kurs ausüben werden. 

Diskontarbitrage 
Diskonten ſ. Diskont. 
Diskontieren 
Diskontinuität (lat.), Mangel an Zuſammenhang, 

Verbindung. — Im parlamentariſchen Sprachgebrauch 
verſteht man unter dem Prinzip der D. den Grund— 
ſatz, wonach jede Seſſion einer parlamentariſchen 
Körperſchaft für ſich ein abgeſchloſſenes und ſelbſtän⸗ 
diges Ganze bildet. Daher müſſen Geſetzesvorlagen, 
welche in der abgelaufenen Seſſion nicht erledigt 
wurden, in der folgenden Seſſion neu eingebracht 
werden, wofern die Regierung daran feſthält, das⸗ 
ſelbe gilt von Anträgen und Petitionen; auch kön⸗ 
nen die Arbeiten einer Kommiſſion des Parlaments 
aus der einen Seſſion nicht in der nächſten einfach 
wieder aufgenommen und fortgeſetzt werden. 

Diskontobanken, ſ. Banken, S. 328. 
Diskontorechnung, ſ. Rabatt- und Diskonto⸗ 

rechnung. 
Diskontpolitik, ſ. Diskont. 
Diskonvenieren (lat.), nicht übereinſtimmen, nicht 

paſſen, unſtatthaft ſein; Diskonvenienz (franz. 
disconvenance), Mangel an Übereinſtimmung, Un⸗ 
gehörigteit, Mißverhältnis. 

Diskordant (lat.), nicht zuſammenſtimmend. 
Diskordanz (franz. discordance, ſpr. »dängs), Miß⸗ 

klang, Mißhelligkeit, Uneinigkeit. D. der Schichten, 
in der Geologie, ſ. Schichtung. 

Diskordieren (lat.), mißſtimmig, mißhellig oder 
uneinig ſein, nicht übereinſtimmen. 

Diskos (griech.), Scheibe, Wurfſcheibe, bei Homer 
Solos genannt, eine in ſpäterer Zeit metallene, 
früher auch ſteinerne Scheibe von Linſengeſtalt, ohne 
Handhabe und Riemen, in der Mitte etwas ſtärker, 
nach der Peripherie ſchwächer auslaufend. Die Größe 
und Schwere des D. war für Knaben und Männer 
verſchieden. Ein zu Olympia im Alpheios gefunde— 
ner D. war 20 cm breit und 4 kg ſchwer; andre ha⸗ 
ben nur eine Schwere von 2— 2, kg. Als iſolierte 
Kampfübung kommt das Diskoswerfen (Disko— 
bolia) in der heroiſchen Zeit häufig vor. Hamer nennt 
z. B. den Proteſilaos als vorzüglichen Diskoswerfer, 
und Odyſſeus übertraf im Diskoswurf alle Phäaken. 
In der ſpätern Zeit war der Diskoswurf eine Haupt⸗ 
übung in den Gymnaſien und Paläſtren, beſonders 
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beliebt in Sparta, in der Kaiſerzeit auch zu Rom; 
bei den öffentlichen Feſtſpielen kam derſelbe nur als 
Teil des Pentathlon (ſ. d.) vor. Der zegelrechte Dis: 
koswurf erforderte bedeutende Übung und Geſchick— 
lichkeit. Der Werfende, meiſt entkleidet, auf einer 
kleinen Erhöhung ſtehend, legte den Oberleib etwas 
vor und beugte ſich ein wenig nach der rechten Seite 
hin. Der rechte Arm, welcher den D. an der innern 
Handfläche aufwärts gelehnt trug, fuhr nun zunächſt 
zurück bis zur Höhle der Schulter und warf dann, 
in raſcher Bewegung 
vorwärts einen Bogen 
beſchreibend, die Scheibe 
in die Luft, wodurch ihr 
Schwung und Richtung 
aus der Tiefe in die Höhe 
gegeben wurden. Nicht 
die Höhe des Wurfs 
oder das Treffen eines 
beſtimmten Ziels, ſon⸗ 
dern die Entfernung des 
zu Boden gefallenen D. 
vom Orte des Abwurfs 
entſchied den Sieg. Das 
Weiterſpringen des vom 
Boden zurückprallenden 
D. galt nichts. Phayl⸗ 
los aus Kroton ſchleu— 
derte den D. 30 m weit. 
Der Diskoswerfer(Dis— 
kobolos) war ein be— 
liebter Gegenſtand der 
antiken Bildnerei; be: 
ſonders berühmt ſind 
die Darſtellungen des Naukydes und des Myron 
(ſ. Abbildung). Die Verſuche von Guts Muths u. a., 
Wurfſcheiben in die neuere Gymnaſtik einzuführen, 
ſind vereinzelt geblieben. Vgl. Gymnaſtik. 

Diskraſit, ſ. v. w. Antimonſilber. 
Diskredit (lat.), Mangel an Kredit, übler Ruf. 

Diskreditieren, einen um ſeinen Kredit, in übeln 
Ruf bringen; diskreditiert, berüchtigt, verrufen. 

Diskrepanz (lat.), Mißhelligkeit, Zwieſpalt; dis— 
krepant, mißhellig, nicht übereinſtimmend. 

Diskret (franz.), zurückhaltend, beſonnen, rück⸗ 
ſichtsvoll, beſcheiden; verſchwiegen. 

Diskretion (franz.), Zurückhaltung, Rückſicht⸗ 
nahme, Beſcheidenheit, Umſicht; Verſchwiegenheit; 
ſich auf Diskretion ergeben, ſich mit Hoffnung auf 
nachſichtige Behandlung oder Beurteilung ergeben. 

Diskretionär (franz.), dem Gutdünken, namentlich 
eines Richters, anheimgeſtellt; daher die diskretio— 
näre Gewalt des Richters, die Befugnis, bei Zwi⸗ 
ſchenfällen die nötigen Anordnungen zu treffen, ins⸗ 
beſondere zur Aufrechthaltung der Ordnung und 
Handhabung der Disziplin ſogen. Disziplinarſtrafen 
anzuwenden. Ebenſo ſpricht man auch von der dis: 
kretionären Gewalt des Präſidenten einer geſetz⸗ 
gebenden Körperſchaft, inſofern in gewiſſen Dingen 
dem freien Ermeſſen desſelben einiger Spielraum 
gelaſſen iſt. 

Diskretionsjahre, Unterſcheidungsjahre, die Jahre 
der Verſtandesreife oder Mündigkeit, des ſelbſtändi⸗ 
gen Urteils. 5 

Diskretionstage, ſ. v. w. Reſpekttage. 
Diskretorium (lat.), in Klöſtern das Kollegium 

der Obern und ihr Sitzungslokal. 
Diskriminieren (v. lat. discrimen, Abſtand, Un⸗ 

terſchied, Entſcheidung⸗), unterſcheiden, trennen, ſon⸗ 
dern; Diskrimination, Unterſcheidung. 

Diskoswerfer, nach Myron 
(Rom, Vatikan). 
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Diskulpieren (lat.), entſchuldigen, rechtfertigen; 
Diskulpation, Entſchuldigung, benen 

Diskurieren (lat., auch nach dem Franz.: dis⸗ 
lourieren), hin- und herreden, ſich beſprechen, ſich 
unterreden, unterhalten. 

Diskürs (franz. Discours), Unterredung. 
Diskurſiv (discursive, lat.), geſprächsweiſe, bei⸗ 

läufig; diskurſive Erkenntnis, diejenige Art der 
Erkenntnis, welche nicht durch die Sinne unmittel- 
bar geboten, ſondern durch logiſches Denken mittels 
der Begriffe gewonnen wird; ſie iſt der intuitiven 
(durch äußere oder innere Anſchauung erworbenen) 
entgegengeſetzt. 

Diskuſſion (lat.), Erörterung durch Austauſch ver⸗ 
ſchiedener Anſichten, Debatte (j. d.). 

Diskuſſiv (lat.), erörternd, zerteilend. 
Diskutieren (lat.), erörtern, etwas beſprechend er— 

wägen, unterſuchen, debattieren. 
Dislokation (lat.), im Militärweſen Verteilung 

der Truppen in die Friedensgarniſonen; dann Ver⸗ 
teilung in Quartiere (Kantonnements) auf kurze 
Zeit, auf Märſchen, bei Manövern und im Feld. 
Eine gute D. iſt die Bedingung raſcher Verſamm⸗ 
lung der Truppen. Dislokationskarten und Dis⸗ 
lokationstableaus geben eine Überſicht dieſer Ver— 
teilung. Die Dislokationskarten von Fröltſch von 
Deutſchland, Frankreich, Rußland, Oſterreich erfreuen 
ſich eines weiten Rufs. — In der Chirurgie bezeich— 
net man mit D. die Verſchiebung eines Teils von 
ſeiner richtigen Stelle, namentlich der Bruchenden 
bei Knochenbrüchen und der Gelenkenden bei Ber: 
renkungen. 

Dislozieren (lat.), etwas von ſeinem Ort weg— 
rücken, verſetzen, verlegen. 

Dismal Swamp (ipr. diſmäl ſwommp, »trübſeliger 
Sumpf), Sumpflandſchaft in Nordamerika, die ſich 
zwiſchen Norfolk im Staat Virginia und Weldon in 
Nordcarolina 64 km in die Länge und 40 km in die 
Breite ausdehnt und ungeachtet ihrer halbflüſſigen 
Beſchaffenheit mit ihrer Oberfläche höher liegt als 
das feſte, trockne Land in ihren Umgebungen. Der 
D. war ehedem mit Cypreſſen, Weißzedern und an⸗ 
derm Nutzholz dicht beſtanden; doch ſind dieſe Mäl- 
der großenteils niedergeſchlagen und als Schiffbau— 
holz oder in Form von Schindeln 2c. verſchifft wor— 
den. Bedeutende Strecken ſind in der Neuzeit auch 
durch Trockenlegung dem Ackerbau gewonnen wor— 

Diskulpieren — 

den. In feiner Mitte liegt, 6 m ü. M., der ovalför⸗ 
mige Drummondſee mit klarem, aber bräunlich 
gefärbtem Waſſer, 41 qkm groß. Auch der 53 kmlange 
Dismal Swamp-Kanal, welcher die Cheſapeakebai 
mit dem Albemarleſund verbindet, durchzieht den D. 

Dismembration (lat., »Zergliederunge, Boden— 
zerſtückelung), die Zerteilung landwirtſchaftlicher 
Güter in kleine Güter und Parzellen im Gegenſatz 
zur Erhaltung größerer geſchloſſener Güter. Dis: 
membrationsgeſetzgebung iſt eine Geſetzgebung, 
welche die D. zu verhindern ſucht. Es iſt heute noch 
eine Streitfrage, ob der Staat für bäuerliche Be⸗ 
ſitzungen das Recht der freien Teilbarkeit, das im 
übrigen allgemein als das richtige Grundprinzip der 
ländlichen Grundeigentumsordnung anerkannt wird, 
geben ſoll oder nicht Dismembrationsfrage). 

Die Verteidiger einer Dismembrationsgeſetz— 
gebung gehen davon aus, daß die Erhaltung eines 
möglichſt ſchuldenfreien, in ſeiner Exiſtenz geſicherten 
Zauernſtandes eine Lebensfrage für jeden Staat ſei, 
behaupten aber, daß die freie Teilbarkeit und das 
gleiche Erbrecht notwendig den Bauernſtand vernich⸗ 
ten. Bei dieſem Rechtszuſtand wolle jeder Miterbe 

Dismembration. 

Land haben. Die natürliche Vermehrung der Beröl⸗ 
kerung 15 daher zu einer Verkleinerung der Güter, 
die allmählich ſo klein würden, daß ſie ihre Beſitzer 
nicht mehr zu ernähren vermöchten (Zwergmirt- 
ſchaft). Die weitere Folge ſei die Verſchuldung, all⸗ 
mählich die Überſchuldung der Beſitzer und der Un⸗ 
tergang der Bauerngüter und des Bauernſtandes. 
Die überſchuldeten Güter würden von Kapitaliſten 
angekauft, zu neuen großen Gütern zuſammengelegt, 
die Bauern ſänken zu Tagelöhnern herab, die Lati⸗ 
fundienwirtſchaft werde die herrſchende Wirtſchafts⸗ 
form. Aus der Notwendigkeit einer ſolchen Ent⸗ 
wickelung folgern ſie das Recht und die Pflicht des 
Staats, ſie durch eine Dismembrationsgeſetzgebung 
zu verhindern. 

Die Richtigkeit des Ausgangspunktes dieſer An⸗ 
ſicht iſt zuzugeben, ebenſo die Möglichkeit einer ſol⸗ 
chen Entwickelung. Aber die Forderung einer Dis⸗ 
membrationsgeſetzgebung dürfte für die Gegen⸗ 
wart trotzdem nicht 1 erſcheinen. 

Zunächſt iſt die behauptete Entwickelung an ſich 
keine notwendige. Die Anſicht ſtützt ſich auf die An⸗ 
nahme, daß bei freier Teilbarkeit und gleichem Erb⸗ 
recht jeder der Miterben ſtets oder doch in der Regel 
Land haben wolle, und daß die Eltern einer unver⸗ 
nünftigen Zerſplitterung ihres Gutes nie entgegen⸗ 
treten würden. Dieſe Annahme iſt aber nicht, jeden⸗ 
falls nicht in dieſer Allgemeinheit zutreffend. Ihr 
ſteht entgegen, daß auch Söhne von Bauern ſich an⸗ 
dern Berufsarten zuwenden und dieſe gar nicht das 
Bedürfnis nach eignem Landbeſitz haben; ferner daß 
doch auch die wirtſchaftliche Einſicht in die Nachteile 
der Bodenzerſplitterung vielfach unvernünftige Tei⸗ 
lungen verhindern, namentlich die Verfügungsfrei⸗ 
heit der Eigentümer bei einem Teil der Bauern be⸗ 
wirken wird, daß ihr Gut entweder noch bei ihren 
Lebzeiten oder nach ihrem Tod auf Einen Erben über⸗ 
geht. Die Geſchichte der Vergangenheit wie der Ge⸗ 
genwart liefert zahlreiche Beweiſe, daß die angeblich 
notwendige Entwickelung nicht eingetreten iſt. 

Auf der andern Seite hat die Unteilbarkeit, mit 
welcher in der Regel eine feſte Erbfolgeordnung ver⸗ 
bunden iſt, unzweifelhaft erhebliche Nachteile, welche 
bei freier Teilbarkeit fortfallen. Wenn die Erben den 
Wert des Gutes zu gleichen Teilen erben, ſo wird 
dadurch die Verſchuldung der Güter befördert. Wer⸗ 
den aber, um das zu verhindern, die Erben ungleich 
behandelt, ſo daß der übernehmende, meiſt herkömm⸗ 
lich berechtigte Erbe, ſei es der älteſte oder der jüngſte 
Sohn, das Gut mit einem Präzipuum oder gegen 
eine niedrige Taxe oder gegen eine gering bemeſſene 
Abfindung der übrigen Erben erhält, ſo liegt darin 
eine anderweitig nicht auszugleichende ungerechte Be⸗ 
nachteiligung der übrigen Erben. Dieſe Geſchloſſen⸗ 
heit der Höfe mit der feſten Erbfolgeordnung wirkt 
auch ſchädlich auf das bäuerliche Familienleben, auf 
das Verhältnis der Geſchwiſter zu einander, ebenſo 
auf die Ausbildung des Anerben, auf den Wirtſchafts⸗ 
betrieb und auf das Gemeindeleben. Die Inſtitution 
iſt dem landwirtſchaftlichen Fortſchritt hinderlich. Die 
Güter kommen nicht in die Hände der beſten Wirte, 
die Größe der Güter läßt ſich nicht entſprechend der 
Betriebskraft des Eigentümers geſtalten. Endlich iſt 
das Aufſteigen beſitzloſer Arbeiter zu Kleinbeſitzern bei 
dieſer Rechtsordnung ſehr erſchwert, reſp. unmöglich. 

Dazu kommt, daß die vorgeſchlagenen Maßregeln 
einer Dismembrationsgeſetzgebung entweder unaus⸗ 
führbar ſind, oder den beabſichtigten Zweck nicht, reſp. 
nur ſehr unvollkommen erreichen laſſen, oder ſonſter⸗ 
heblichen Bedenken unterliegen. Die Maßregeln wol⸗ 
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len eine zu große Zerſplitterung teils direkt verhin— 
dern, teils erſchweren. 
Zu jenen gehört 1) die Beſtimmung einer geſetz⸗ 

lichen Minimalgröße für ein Gut, 2) die obrigkeitliche 
Genchmigung im konkreten Teilungsfall. Ad 1). Es 
könnte doch nur eine Minimalgröße gewählt werden, 
bei welcher ſich ein beſtimmter Reinertrag, hinrei— 
chend für die Ernährung einer Durchſchnittsfamilie, 
bei gemeingewöhnlicher Bewirtſchaftung erzielen ließe. 
Aber das Raummaß eines ſolchen Gutes läßt ſich für 
ein Land gar nicht einheitlich beſtimmen, da es nach 
Bodenbeſchaffenheit, Klima, Lage des Gutsareals 
(ob dieſes zuſammenliegend oder zerſtreut), Wirt⸗ 
ſchaftsſyſtem ꝛc. ein verſchieden großes iſt, und ſoll 
die Maßregel einen Erfolg haben, ſo wäre die not— 
wendige Konſequenz, daß dieſe Güter geſetzlich nicht 
verſchuldet werden dürfen. Ad 2). Wenn aber in je⸗ 
dem einzelnen Fall eine Behörde entſcheiden ſoll, ob 
nach Lage der Verhältniſſe die beabſichtigte Teilung 
gerechtfertigt iſt oder nicht, ſo wird der Verwaltung 
eine Aufgabe zugewieſen, die ſie nicht erfüllen kann, 
und die um ſo bedenklicher erſcheinen muß, als für 
derartige Entſcheidungen nicht allgemein gültige Nor- 
men aufgeſtellt werden können, mithin der Willkür 
der betreffenden Verwaltungsorgane Thür und Thor 
geöffnet ſind. In beiden Fällen kommt noch in Be— 
tracht, da doch keinenfalls die Geſetzgebung den 
Erwerb von Parzellen durch landwirtſchaftliche und 
andre Arbeiter verhindern darf, die Schwierigkeit, 
wenn nicht Unmöglichkeit, dieſe Ländereien von den 
Beſitzungen zu ſondern, die der Dismembrations— 
geſetzgebung unterliegen ſollen. 

Die Teilung erſchwerende Maßregeln ſind nament— 
lich: ſtrengere Formen für Parzellierungsverträge, 
die höhere Beſteuerung ſolcher Verträge, die Erſchwe⸗ 
rung oder gar Beſtrafung der gewerbsmäßigen Be— 
treibung der D. (ſogen. Hofmetzgerei oder Güterſchläch— 
terei). Aber erfahrungsgemäß nützen dieſe Maßregeln 
ſehr wenig. 

Die richtigere Politik wird daher ſein, das Prinzip 
der freien Teilbarkeit zu ſanktionieren und auſ eine 
Hebung der landwirtſchaftlichen Einſicht hinzuwirken, 
die das beſte Heilmittel gegen unverſtändige Auftei⸗ 
lungen iſt. Aber wegen der möglichen Gefahren der 
freien Teilbarkeit muß die Staatsverwaltung die Be⸗ 
wegung in der Veräußerung, Vererbung, Teilung, 
Verſchuldung bäuerlicher Güter ne e verfol⸗ 
gen, eine genaue Statiſtik darüber haben. Ein wich⸗ 
tiges Gegenmittel find auch Flurregelungen (s. d.). 
Unbedenklich an ſich und unzweifelhaft geeignet, un⸗ 
wirtſchaftlicher Zerſplitterung des bäuerlichen Grund— 
beſitzes vorzubeugen, wo die Gefahr einer ſolchen bei 
freier Teilbarkeit in einer bäuerlichen Bevölkerung 
vorhanden iſt, iſt ein ſubſidiäres bäuerliches Inteſtat— 
erbrecht (ſogen. Anerbenrecht, Höferecht), wenn es 
richtig normiert wird (ſ. Höferecht). 

Keine eigentliche Dismembrationsmaßregel iſt die 
geſetzliche Beſtimmung eines Parzellenminimums bei 
Teilung von Parzellen, wie ſie z. B. in Baden, Heſſen, 
Naſſau, Weimar beſteht. 
In Frankreich und in allen Ländern des Code 

Napoleon beſteht die freie Teilbarkeit zu Recht, eben: 
ſo in England. Auch in den meiſten deutſchen 
Staaten find die frühern Dismembrationsgeſetze, 
welche ſeit dem 16. Jahrh. übrigens in erſter Reihe 
zum Schutz grundherrlicher und fiskaliſcher Intereſſen 
eingeführt wurden, verſchwunden. In Preußen hoben 
ſchon die Landeskulturedikte vom 9. Okt. 1807 und 
14. Sept. 1811 die Teilungsverbote auf, das Prinzip 
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urkunde (Art. 42) aufgenommen und nach 1866 auch 
in den neuen Provinzen durchgeführt (Verordnung 
vom 13. Mai 1867 für Kurheſſen, Verordnung vom 
2. Sept. 1867 für die andern Gebietsteile). In den 
öſtlichen Provinzen ſollte durch das Geſetz vom 3. 
Jan. 1845 (teilweiſe abgeändert, reſp. ergänzt durch 
Verordnung vom 2. Jan. 1849, Geſetz vom 24. Febr. 
1850, Geſetz vom 24. Mai 1853) die Parzellierung 
erſchwert werden, indem für Parzellierungsverträge 
ſtrengere Formen vorgeſchrieben wurden; das Geſetz 
vom 5. Mai 1872 hob aber dieſe Beſchränkungen auf 
und ſtellte jene Verträge den andern Verträgen über 
Veräußerung von Immobilien gleich. Ahnlich die 
Geſetzgebung in Heſſen-Darmſtadt (1811, 1857 und 
1866), Bayern (ſeit 1825), Württemberg (1812), 
Baden, Gotha ꝛc. Die weiteſtgehende Dismembra— 
tionsgeſetzung hat noch Sachſen (Geſetz vom 30. Nov. 
1843; ſ. darüber Leuthold, Sächſiſches Verwaltungs: 
recht 1878, S. 301), aber es können Dispenſationen 
von den Dismembrationsbeſchränkungen ſtattfinden, 
und den Dispenſationsgeſuchen wird faſt regelmäßig 
entſprochen. 

Litteratur. A. Meitzen, Art. »Landwirtichafte, 
2. Teil in Schönbergs »Handbuch der politiſchen 
Okonomie«; Rau, Grundſätze der Volkswirtſchafts— 
politik (5. Aufl. 1862, 8 76— 83; dort auch weitere 
Litteratur); Roſcher, Nationalökonomik des Acker⸗ 
baues ꝛc., 8 88 ff., § 139 ff.; R. v. Mohl, Die Po⸗ 
lizeiwiſſenſchaft (3. Aufl., Bd. 2, § 114); Lette, Die 
Verteilung des Grundeigentums ꝛc. (Berl. 1858); 
Derſelbe, Die Verteilungsverhältniſſe des Grund— 
beſitzes und die Geſetzgebung in betreff der Teilbar— 
keit ꝛc. (daſ. 1859); Stüve, Weſen und Verfaſſung 
der Landgemeinden ꝛc. (Jena 1851); L. v. Stein, 
Bauerngut und Hufenrecht (Stuttg. 1882); A. v. 
Miaskowski, Das Erbrecht und die Grundeigen— 
tumsverteilung im Deutſchen Reich( Bd. 22 der Schrif- 
ten des Vereins für Sozialpolitik«, Leipz. 1882). 
Dismembrator (lat.), ſ. Des integrator. 
Dismembrieren (lat.), zergliedern, Teile von einem 

Ganzen oder aus einem Verband ablöſen. 
Dis moll, ſ. Dis. 
Diſon, Gemeinde im Arrondiſſement Verviers der 

belg. Provinz Lüttich, an einem Nebenflüßchen der 
Vesdre und der Eiſenbahn Lüttich-Verviers, hat 
ſehr bedeutende Tuchfabriken, Steinbrüche und (1854) 
12,216 Einw. 

Dispache (franz., ſpr. ⸗paſch; ital. Dispaccio, ſpr. 
pattſcho), Seeſchadenberechnung, insbeſondere die Be— 
rechnung und Verteilung der aus einer großen Ha— 
varie entſtandenen Schäden (ſ. Havarie). Dispa— 
ch eur (ipr. ⸗ſchör), Seeſchadenberechner. 

Dispar (lat.), ungleich (gepaart). 
Disparagium (mittellat.), Ehe mit einer nicht 

ebenbürtigen Perſon, Mißheirat. 
Disparät (lat.), ungleichartig, nicht zu einander 

paſſend; disparate Begriffe, in der Logik ſolche 
Begriffe (Merkmale eines Begriffs), welche keine 
andre Beziehung zu einander haben, als daß ſie in 
dem Inhalt eines höhern Begriffs einander foordi- 
niert ſind; z. B. Tier und Vernunft ſind an ſich ganz 
ungleichartig, treten aber in dem Begriff Menſch zu 
einem Ganzen zuſammen. 

Disparität (lat.), Ungleichheit, Verſchiedenheit. 
Dispathie (lat.⸗griech.), Ungleichheit der Empfin⸗ 

dungsweiſe, des Gefühls. 
Dispendiös (lat.), koſtſpielig. 
Dispens (franz. Dispense), Erlaſſung, Dispenſa⸗ 

tion; Erlaubnisſchein; dispenſabel, wofür D. er⸗ 
der freien Teilbarkeit wurde ſogar in die Verfaſſungs- teilt werden kann. 
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Dispenſary (engl., ſpr. ⸗penſſärf), Laboratorium 
des Apothekers; auch Armenkrankenhaus. 0 

Dispenſation (lat., eigentlich Abwägung), die 
Aufhebung einer Rechtsnorm für einen einzelnen 
Fall; daher Dispenſationsrecht, die Befug⸗ 
nis, die Anwendung einer Rechtsnorm für einen ge⸗ 
gebenen Fall auszuſchließen. Es liegt in der Natur 
der Sache, daß an und für ſich nur diejenige Gewalt 
von einer geſetzlichen Vorſchrift »dispenſieren kann, 
welche dies Geſetz erlaſſen hat, und daß die Aufhe— 
bung eines Geſetzes für einen beſtimmten einzelnen 
Fall nur durch ein anderweites Geſetz unter Mitwir- 
kung ſämtlicher Faktoren der geſetzgebenden Gewalt 
erfolgen kann. Hiernach würde alſo an und für ſich 
in einer konſtitutionellen Monarchie der Regent nur 
unter Mitwirkung der Stände und unter Gegenzeich— 
nung eines verantwortlichen Miniſteriums D. ertei⸗ 
len können, während nach römiſchem Rechte der Kaiſer 
als unumſchränkter Selbſtherrſcher in der Erteilung 
von Dispenſationen, welche man zu den Privilegien 
rechnete, unbeſchränkt war. Allein faſt alle neuern 
Publiziſten, namentlich Zöpfl, Mohl, Rönne und 
Zachariä, ſprechen ſich dafür aus, daß die Dispen⸗ 
ſationsbefugnis des Landesherrn, wenigſtens in An— 
ſehung der Zivilrechtsnormen, an die Zuſtimmung 
der Stände nicht gebunden und nur inſofern begrenzt 
ſei, als dadurch keine wohlerworbenen Rechte einer 
Perſon und keine ſolchen geſetzlichen Vorſchriften ver⸗ 
letzt werden dürfen, welche unbedingt verpflichtend 
ſind und keinerlei Ausnahmen im Weg des Dispen⸗ 
ſes zulaſſen. Dagegen iſt neuerdings von Gerber der 
mit den Prinzipien des Rechtsſtaats allein vereinbar⸗ 
liche Satz verteidigt worden, daß nur in denjenigen 
Fällen dispenſiert werden könne, im denen das Geſetz 
oder überhaupt das geltende Recht dies ausdrücklich 
zulaſſe: eine Anſicht, welche, da außerdem durch eine 
wiederholte Erteilung von Dispenſationen durch die 
vollziehende Gewalt die ganze Thätigkeit der Legis⸗ 
lative illuſoriſch gemacht werden könnte, auch von der 
gerichtlichen Praxis, namentlich in Preußen, adop⸗ 
tiert worden iſt. Die Verfaſſungsurkunden der ein⸗ 
zelnen deutſchen Staaten erwähnen nämlich das Dis⸗ 
penſationsrecht des Landesherrn regelmäßig nur kurz, 
ohne dasſelbe näher zu präziſieren; insbeſondere fehlt 
es in der preußiſchen Verfaſſungsurkunde gänzlich an 
derartigen Beſtimmungen. Die Hauptfälle, in wel⸗ 
chen die Dispenſationsbefugnis ausgeübt zu werden 
pflegt, find die Erteilung der Volljährigkeit (Majo⸗ 
renniſierung) ſowie in manchen proteſtantiſchen Län⸗ 
dern die Eheſcheidung. Die Ausübung dieſes letztern 
Dispenſationsrechts, welches evangeliſchen Landes— 
herren als den Häuptern der Staatskirche zuſteht, 
wird regelmäßig unter Mitwirkung der Konſiſtorien 
oder Kultusminiſterien ausgeübt. Im katholiſchen 
Kirchenrecht iſt das oben entwickelte Prinzip, daß die 
Dispenſationsbefugnis der geſetzgebenden Gewalt 
korreſpondieren müſſe, in konſequenter Weiſe durch— 
geführt. Dieſelbe ſteht daher in kirchenrechtlichen An 
gelegenheiten zunächſt dem Papſt zu; doch findet ſie 
hier in dem ſogen. göttlichen Recht ihre Schranke, 
indem z. B. von dem Verbot der Ehe zwiſchen Eltern 
und Kindern auch der Papſt nicht dispenſieren kann. 
Der Form nach werden die päpſtlichen Dispenſe ein— 
geteilt in Dispenſationen in forma gratiosa und in 
forma commissoria, je nachdem ſie unmittelbar durch 
die römiſche Kurie oder durch Vermittelung des Dr: 
dinariats, d. h. durch den kompetenten Biſchof (ordi- 
narius), erteilt werden. Den Biſchöfen ſelbſt ſteht 
das Recht zur D. von kirchenrechtlichen Satzungen 
bloß in Anſehung ihres partikulären Diözeſanrechts 

Dispenſary — Dispoſition. 

zu; rückſichtlich des gemeinen Kirchenrechts nur, wenn 
und ſoweit ihnen eine Dispenſationsbefugnis vom 
Papſt übertragen worden iſt. Letzteres geſchieht durch 
die ſogen. Facultates (Vollmachten) und zwar regel⸗ 
mäßig nur auf fünf Jahre (Quinquennal-Fakultäten). 
Soweit von den geſetzlichen Erforderniſſen einer Ehe⸗ 
ſchließung D. zuläſſig, iſt die Erteilung derſelben 
in Deutſchland nunmehr Sache des Staats (ſ. Ehe). 
Zu bemerken iſt noch, daß in England das Dispen⸗ 
ſationsrecht der Krone durch die Bin of rights für 
immer bejeitigt worden ift, nachdem dasſelbe unter 
Jakob II. durch ſyſtematiſchen Mißbrauch faſt zu einer 
gänzlichen Beſeitigung der alten Landesrechte geführt 
hatte. Auf dem Gebiet des Strafrechts iſt von 
eigentlicher Dispenserteilung keine Rede; hier tritt 
das Begnadigungsrecht an die Stelle derſelben (j. 
Begnadigung). Vgl. Gneiſt, Engliſches Verwal⸗ 
tungsrecht (2. Aufl., Berl. 1867); Derſelbe, Verwal⸗ 
tung, Juſtiz, Rechtsweg ꝛc., S. 62 ff. (daſ. 1869); 
Gerber, Über Privilegienhoheit und Dispenſations⸗ 
gewalt im modernen Staate (Tübinger ⸗Zeitſchrift 
für Staatswiſſenſchaft« 1871); Derſelbe, Geſam⸗ 
melte juriſtiſche Abhandlungen (Jena 1872). — In 
der Medizin heißt D. (Dispenſieren) das Verteilen 
und Ausgeben der Arzneien an die Kranken. 

Dispenſätor (lat.), der Austeilende, Wirtſchafts⸗ 
verwalter, Rechnungsführer. 

Dispenſatorium (lat.), ſ. v. w. Apothekerbuch oder 
Pharmakopöe (ſ. d.). 

Dispenſieren (lat.), von einer Verpflichtung ꝛc. 
entbinden; Arzneien bereiten und ausgeben. 

Dispergieren (lat.), zerſtreuen. 
Disperſion (lat.), Farbenzerſtreuung (ſ. d.). In⸗ 

nere oder epipoliſche D., veraltete Bezeichnung 
für Fluoreszenz 0. d.). 

Displantieren (lat.), verpflanzen, verſetzen; Dis⸗ 
plantation, Verpflanzung. 

Displizieren (lat.), mißfallenz Displizenz, das 
Mißfallen, das Nichtzufriedenſein, namentlich mit 
etwas, das man eingegangen iſt. 

Diſpondeus (griech.), Doppelſpondeus, ein aus 
vier langen Silben beſtehender Vers. 

Dispönenda (lat., Dispoſitionsgüter), Sa⸗ 
chen, die zur Verfügung geſtellt werden, z. B. beim 
Kauf, wenn man eine zugeſandte Ware wegen ſchlech⸗ 
ter Beſchaffenheit, N behalten 
will und nun, um ſich gegen alle Nachteile zu fichern, 
den Abſender benachrichtigt, daß man ihm dieſelbe 
hiermit wieder zur Dispoſition ſtelle; im Buchhandel 
beim Remittieren zurückbehaltene, dem er zur 
Verfügung (Dispoſition) geſtellte Bücher, welche der 
Sortimentsbuchhändler im Jahr vorher vom Ver⸗ 
leger in Kommiſſion erhalten hat und noch ferner in 
Kommiſſion behalten möchte. 

Disponent (lat.), einer, der über eine Sache ver⸗ 
fügt (disponiert), beſonders der mit Vollmacht (pro- 
cura) verſehene Stellvertreter eines Handlungshau⸗ 
ſes, welcher befugt iſt, im Namen des Eigentümers 
der Handelsniederlaſſung und für deſſen Rechnung 
das Handelsgeſchäft zu betreiben und per procura 
die Firma zu zeichnen. Vgl. Faktor und Prokuriſt. 

Disponibel (lat.), verfügbar, zu Gebote ſtehend; 
Disponibilität, der Zuſtand des Disponibelſeins, 
Verfügbarkeit (ſ. Dispoſition). 3 

Disponieren (lat.), zurechtſtellen, anordnen, ein: 
richten, verteilen; beſtimmen, verfügen. Dispo⸗ 
niert ſein, geſtimmt, geneigt ſein. 

Dispoſition (lat.), Anordnung, Einteilung, Plan, 
Entwurf; Verfügung; Anlage, Geneigtheit zu etwas ꝛc. 
So iſt D. in der Rhetorik die logiſche und ſach— 
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gemäße Anordnung des Stoffs einer Abhandlung 
oder Rede; im militäriſchen Sinn der Plan, nach 
welchem ein Marſch, ein Manöver, ein Gefecht von 
Truppenabteilungen ausgeführt werden ſoll. In 
letzterm Sinn muß die D. vor allem klar und be— 
ſtimmt gefaßt ſein; ſie enthält unter anderm die 
Einteilung der en die Abſicht des Komman— 
dierenden, die Aufträge für die einzelnen Unter: 
abteilungen und die Beſtimmung der Zeit für den 
Abmarſch oder Angriff, auch Nachrichten über den 
Feind, den Ort, wohin alle Meldungen, Verwundete 
zu ſchicken, u. dgl. Eine D. wird ſchriftlich nur für 
ſolche Truppenverbände ausgegeben, welche der Be— 
fehlshaber in ihrer Thätigkeit nicht mehr mit eignen 
Augen überſehen kann, alſo etwa von der Diviſion 
aufwärts; bei kleinern Abteilungen genügt der münd— 
liche Befehl. Größere oder ſelbſtändig operierende 
Korps, deren Lage ſeitens der Armeeleitung nicht 
enug überſehen werden kann, um ihnen eine be— 
timmte D. vorzuſchreiben, erhalten als Richtſchnur 
für ihr Verhalten nur allgemeine Direktiven (ſ. d.). 
In der Pſychologie bedeutet D. ſ. v. w. Gemüts⸗ 
ſtimmung, Geneigtheit zu etwas, in der Medizin 
ſ. v. w. Anlage (zu einer Krankheit). In der Rechts— 
wiſſenſchaft verſteht man unter D. jede Verfügung 
über einen vermögensrechtlichen Gegenſtand und un— 
terſcheidet dabei zwiſchen D. unter Lebenden, wie 
Kauf, Schenkung ꝛc., und D. auf den Todesfall oder 
letztwillige D., wie Teſtament, Erbvertrag u. dgl.; 
daher Dispoſitionsfähigkeit, die Befugnis, der- 
artige Verfügungen zu treffen. Der Mangel dieſer Dis— 
poſitionsfähigkeit kann ein abſoluter oder ein relativer 
ſein; erſteres inſofern, als einer Perſon die Fähigkeit 
zum ſelbſtändigen Abſchluß von Rechtsgeſchäften über— 
haupt entzogen iſt, wie Unmündigen, Wahnfinnigen, 
notoriſchen Verſchwendern und ſonſtigen unter Ku⸗ 
ratel ſtehenden Perſonen. Relativ, d. 9. in Anſehung 
eines beſtimmten Gegenſtandes, eines Rechts oder 
einer Sache, dispoſitionsunfähig iſt eine Perſon dann, 
wenn jener Gegenſtand ihrer rechtlichen Macht nicht 
unterworfen oder die betreffende Sache überhaupt der 
Privatdispoſition entzogen iſt, wie z. B. ein öffent⸗ 
liches Gewäſſer.— Im Staatsdienſt bedeutet Stel⸗ 
lung zur D. (im Gegenſatz zum aktiven Dienſt und 
zur gänzlichen Penſionierung) ſ. v. w. Verſetzung in 
den zeitweiligen Ruheſtand, welche regelmäßig eine 
Gehaltsverminderung zur Folge hat und bei Richter— 
beamten vermöge des Prinzips der Unabhängigkeit 
der Gerichte nur mit Zuſtimmung des Richters oder 
doch nach vorgängigem Gehör desſelben und nach 

Anſetzung eines beſonders normierten Verfahrens er: 
folgen kann. Über die Verſetzung der Offiziere in den 
Dispoſitionsſtand ſ. Offizier. Die gebräuchliche 
Abkürzung für ein ſolches Verhältnis iſt z. D. 
(zur D.), im Gegenſatz zu »a. D.« (außer Dienit). 
In Frankreich heißen in Disponibilität« die⸗ 
jenigen aktiven Generale, welche kein dauerndes Kom— 
mando haben, ſondern zur Verfügung des Kriegs— 
miniſters ſtehen. Die Offiziere, welche in Deutſch— 
land als z. D.« befindlich bezeichnet ſind, werden in 
Frankreich wie in Sſterreich als »in Rejerve« in den 
Liſten geführt. 

Dispoſitionsfähig, ſ. Dispoſition. 
Dispoſitionsgüter, ſ. Disponenda. 
Dispoſitionsſchein, die Empfangsbeſcheinigung, 

welche für hinterlegte oder auf Kontokorrent gegebene 
und dem Deponenten zu jeder Zeit zur Verfügung 
ſtehende Gelder ausgeſtellt wird. 

Dispoſitionsſtand, ſ. Disposition. 
Dispoſitionsurlauber, ſ. Beurlaubtenſtand. 
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Dis pofſtieren (neulat.), in Poſten teilen, abteilen. 
Disproportion (neulat.), Mangel an Proportion, 

Unverhältnismäßigkeit, Unebenmäßigkeit. 
Dispungieren (lat.), Rechnungen ꝛc. genau durch— 

gehen, prüfen; Dispunktion, genaue Prüfung. 
Dispüt (franz. Dispute), Wortwechſel, Wortſtreit. 
Dispüta (ital., eigentlich D. del sacramento, 
»Abendmahlsſtreit-), eins der berühmteſten Gemälde 

Raffaels, Fresko im Vatikan (Zimmer della Segna⸗ 
tura), die Theologie ſymboliſierend, in neueſter Zeit 
auch durch Kellers Stich (1858) bekannt geworden. 

Disputation (lat.), Wortkampf, gelehrtes Streit⸗ 
geſpräch, beſonders ein öffentlich angeordnetes; Dis⸗ 
putanten, diejenigen, welche ſich an einem ſolchen 
beteiligen. In frühern Zeiten wurden öffentliche 
Disputationen beſonders häufig über theologiſche 
Streitfragen abgehalten (ſ. Religionsgeſpräche), 
heutzutage beſchränken ſich dieſelben faſt nur noch 
auf den akademiſchen Uſus. Man hat hier die In— 
auguraldisputation (disputatio pro loco) oder 
Habilitationsdisputation, zur Erlangung der 
Erlaubnis, an der Univerſität Kollegien zu leſen, 
und die Promotions- oder Doktordisputation 
(disputatio pro gradu), zur Erlangung eines aka— 
demiſchen Grades. Schedendisputationen (vgl. 
Scheda) ſind die unter einem Präſes, d. h. unter dem 
Vorſitz eines Univerſitätslehrers, über einzelne The— 
ſen gehaltenen Disputationen. Derjenige, welcher 
durch die D. ſich irgend einen Platz in der Gelehrten— 
republik erkämpfen will, hat ſeine in beſtimmten The— 
ſen aufgeſtellten Behauptungen (als Defendent oder 
Reſpondent) gegen jeden, der ſie beſtreitet (Oppo- 
nent), zu verteidigen. Gegenwärtig iſt aber das Dis⸗ 
putieren meiſt Scheingefecht mit vorher beſtimmten 
Opponenten geworden. Bis gegen die Mitte dieſes 
Jahrhunderts durfte bei Disputationen nur die la⸗ 
teiniſche Sprache gebraucht werden; die Univerſität 
Breslau war die erſte, welche Disputationen in deut⸗ 
ſcher Sprache geſtattete; die Zulaſſung derſelben iſt 
jedoch weder allgemein bei allen Fakultäten durch— 
gedrungen, noch hat ſie die alte akademiſche Form mit 
wirklichem, neuem Leben erfüllen können. 

Disputationstage, in Mecklenburg Verſammlun⸗ 
gen der Stände, welche nicht vom Landesherrn be— 
rufen find, ſondern aus eigner Initiative zur Be- 
ſprechung gemeinſamer Angelegenheiten auf Landes-, 
Kreis- oder Amtskonventen zuſammentreten. 

Disputatorium (lat.), gelehrte Disputierübung; 
Kolleg zur Übung im Disputieren. 

Disputax (lat.), ein Streitſüchtiger. 
Disputieren (lat.), etwas ſtreitend erörtern, beſon⸗ 

ders eine wiſſenſchaftliche Frage; ſ. Disputation. 
Disqualifikation (lat.), mangelnde Befähigung, 

Untauglichkeit, z. B. bei einem Pferd oder Reiter der 
Mangel der zur Qualifikation (Tauglichkeit) nach dem 
Rennprogramm geforderten Bedingungen. Dis⸗ 
qualifizieren, zuetwas unfähig, untauglich machen. 

Disquirieren (lat.), genau unterſuchen, erforſchen. 
Disquiſition (lat.), Unterſuchung, beſonders ge- 

lehrte Erforſchung. 
Disraeli (pr. disrehli oder disrihli), 1) Iſaak, engl. 

Litteraturhiſtoriker, geboren im Mai 1766 zu Enfield, 
Sohn eines 1748 in England eingewanderten vene⸗ 

zianiſchen Kaufmanns, Benjamin D., deſſen israe⸗ 
litiſche Vorfahren gegen Ende des 15. Jahrh. durch 
die Inquiſition aus Spanien vertrieben worden 
waren, verbrachte den größten Teil ſeiner Jugend in 
Holland und widmete ſich erſt in Leiden und Amſter⸗ 
dam, ſodann in Paris klaſſiſchen Studien. Von meh⸗ 
reren Reiſen auf dem Feſtland nach England zurück— 
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gekehrt, gab er einige Gedichte, 1791 eine Defence 
of poetry« heraus, die er jedoch ſelbſt wieder ver: 
nichtete. Sein Lieblingsfach, dem er, im Beſitz eines 
anſehnlichen Vermögens, fortan ſein Hauptſtudium 
widmete, war und blieb die Litteraturgeſchichte, auf 
deren Gebiet er ſich dauernden Ruf erwarb. Gleich 
ſein erſtes Werk, die mit Geſchmack und Kritik aus: 
geführten »Curiosities of literature« (17911823, 
3 Tle.), wurde vermöge feiner tiefjinnigen philoſo— 
phiſchen Bemerkungen, verbunden mit der liebens— 
würdigen Kunſt der Darftellung, bald zu einer Lieb— 
lingslektüre des engliſchen Publikums und erlebte 
zahlreiche Auflagen (neueſte Ausg. 1884). Andre in 
dieſes Fach einſchlagende Veröffentlichungen waren: 
Literary miscellanies« (1796), Essay on the li- 
terary character« (1795, neue Ausg. 1867), »Cala- 
mities of authors« (1812, 2 Bde.; neue Ausg. 1867) 
und »Quarrels of authors« (1814, 3 Bde.), die 1850 
mit dem Werk über Jakob I. (ſ. unten) unter dem 
Titel: »Miscellanies of literature« (neue Ausg. 
1884) vereinigt erſchienen. Zu den erſten Nummern 
der neubegründeten » Quarterly Review« lieferte D. 
mehrere wertvolle Beiträge. Ein Aufſatz darin von 
ihm: »Spences anecdotes«, und Bemerkungen über 
die moraliſche und poetiſche Geltung Popes riefen 
einen Streit über Pope hervor, an dem Bowles, Lord 
Byron u. a. teilnahmen. Einen glänzenden Beweis 
ſeines hiſtoriſchen Scharfblicks und ſeiner kritiſchen 
Begabung gab D. in dem Werk »Inquiry into the 
literary and political character of King James I.« 
(1816) ſowie in feinen »Commentaries of the life 
and reign of Charles I.« (1828 31, 5 Bde.; neue 
Ausg. von Benjamin D., 1850, 2 Bde.), wofür ihm 
die Univerſität Oxford das Doktordiplom erteilte. 
Mit neuem Eifer kehrte er, bereits 70 Jahre alt und 
ſeit 1839 erblindet, von ſeiner Tochter unterſtützt, zu 
ſeiner Geſchichte der engliſchen Litteratur zurück, der 
er den pedantiſchen Titel: »Amenities of literature« 
(Lond. 1841, 3 Bde.) gab, erreichte aber nicht einmal 
das Zeitalter Popes, über den er tiefe Studien ge— 
macht. Er ſtarb 19. Jan. 1848 auf ſeinem Landſitz 
Brandenham Houſe in Buckinghamſhire, nachdem er 
bereits 1814 (mit ſeinem Sohn Benjamin) zum Chri⸗ 
ſtentum übergetreten war. Seine Werke erſchienen ge: 
ſammelt in 7 Bänden (mit Biographie von ſeinem 
Sohn, Lond. 1849 —51; neueſte Ausg. 1884). 

2) Benjamin, Staatsmann, ſ. Beaconsfield. 
Disreputation (lat.), übler Ruf; disreputierlich, 

ſchimpflich, dem guten Ruf nachteilig. 
Diſs, altertümliche Marktſtadt in der engl. Graf— 

ſchaft Norfolk, am Waveney, mit (1831) 3845 Einw., 
welche Fabrikation von Bürſten und Matten betreiben. 

Diſſeminieren (lat.), Samen ausſtreuen, ausſäen; 
ausſprengen (ein Gerücht); Diſſemination, Aus— 
ſtreuung, Ausſäung; Verbreitung eines Gerüchts. 

Diſſen, Weichbild (Flecken) im preuß. Regierungs— 
bezirk Osnabrück, Kreis Iburg, am Teutoburger 
Wald, 17 km vom Bahnhof Melle, mit Fabrikation 
von Würſten, Segeltuch und Sackleinwand, 2 Dampf— 
ſägemühlen, Buttererport und (1880) 1566 evang. 
Einwohnern. Dabei die Ruinen der alten Kaiſerburg 
Diſſene und die Saline Rothenfelde mit neuen 
Anlagen und Kurgebäuden. 

Diſſen, Georg Ludolf, verdienſtvoller Philolog, 
geb. 17. Dez. 1784 zu Großenſchneen bei Göttingen, 
wurde in Schulpforta gebildet, ſtudierte 1804 1808 
in Göttingen, ward 1809 Privatdozent daſelbſt, 1812 
außerordentlicher Profeſſor in Marburg und 1813 
außerordentlicher, 1817 ordentlicher Profeſſor in Göt— 

Disreputation — Diſſidenten. 

werke ſind die Ausgaben des Pindar (Gotha 1830, 
2 Bde.; 2. Aufl. von Schneidewin, 1843—47), Tibull 
(Götting. 1835, 2 Tle.) und der Rede des Demoſthe— 
nes: »De corona? (daſ. 1837), in denen er eine fue 
Ausbildung der Hermeneutik zu begründen ſuchte. 
Seine Kleinen Schriften, nebſt biographiſchen Er⸗ 
innerungen« (Götting. 1839) wurden von Thierſch, 
Welcker und Otfr. Müller herausgegeben. 

Diſſens (lat.), Meinungsverſchiedenheit. 
Diſſenters Ene eee früher Nonkon⸗ 

formiſten), in England im weitern Sinn alle nicht 
zur Staatskirche Gehörigen (alſo auch die Römiſch⸗ 
Katholiſchen), im engern Sinne nur die proteſtanti⸗ 
ſchen Sekten, die ſich von jener Kirche getrennt haben, 
wie die Wesleyaner, Independenten, Methodiſten, 
Baptiſten, Quäker, Irvingianer, Unitarier ꝛc. Sie 
hatten unter den Stuarts viel zu leiden, bis ihnen 
die Toleranzakte von 1689 wenigſtens bedingte Dul⸗ 
dung gewährte. Erſt die neueſte Zeit hat durch Auf⸗ 
hebung der Teſtakte und Korporationsakte von 1673 
ihre kirchlichen Rechte erweitert, ſie bürgerlich den 
Mitgliedern der Staatskirche gleichgeſtellt (1836), 
ſie von den an die biſchöfliche Geiſtlichkeit zu bezah⸗ 
lenden Kirchenſteuern befreit (1868) und ihnen durch 
die Univerſity-Teſt⸗Bill (1871) auf den Univerſitäten 
Oxford und Cambridge gleiche Rechte mit den Stu⸗ 
dierenden der anglikaniſchen Kirche gewährt. 

Diſſentieren (lat.), andrer Meinung ſein, anders 
denken; von einer herrſchenden Anſicht abweichen. 
Diſſentiment (franz., ſpr. diffangtimäng), Verſchieden⸗ 
heit der Meinung; Diſſenſion, ſ. v. w. Diſſens. 

Diſſerieren (diſſertieren, lat.), in wiſſenſchaft⸗ 
licher Weiſe über etwas reden oder verhandeln. 

Diſſertation (lat.), wiſſenſchaftliche Abhandlung; 
beſonders auf Univerſitäten die zum Zweck der Habi- 
litation oder der Erlangung der Doktorwürde verfaßte 
Abhandlung über einen wiſſenſchaftlichen Gegenſtand. 

Diſſezieren (lat.), zerſchneiden, zergliedern, zer⸗ 
legen; Diſſektion, Zergliederung. 

Diſſidenten (lat., Getrennte), allgemeiner Name 
aller polniſchen Nichtkatholiken, namentlich der Luthe⸗ 
raner, Reformierten, Griechen und Armenier, mit 
Ausſchluß jedoch der Wiedertäufer, Soeinianer und 
Quäker. In den Akten der Warſchauer Konfödera⸗ 
tion von 1573 waren mit dem Ausdruck Dissidentes 
in religione beide Hauptreligionsparteien, Katho⸗ 
liſche und Evangeliſche, die einander damals Dul⸗ 
dung angelobten, bezeichnet; ſeit dem Konvokations⸗ 
tag von 1632 aber gebrauchte man die Bezeichnung 
D. allein für letztere. Lutheraner, Reformierte und 
Böhmiſche Brüder hatten im Vergleich von Sendo: 
mir (Consensus Sendomiriensis) 1570 ein gemein⸗ 
ſames Glaubensbekenntnis aufgeſtellt und bildeten 
von jetzt an eine auch für politiſche Zwecke vereinigte 
Kirche, deren Glieder 1573 und 1660 den Katholiken 
in bürgerlichen Rechten ganz gleichgeſetzt wurden. 
Nach und nach jedoch wurden ihnen die wejentlich- 
ſten ihrer Rechte, ſo 1717 das Recht, neue Kirchen zu 
bauen, 1733 das Recht, Staatsämter zu bekleiden, 
genommen; auch zeigte 1724 das Thorner Blutbad 
(ſ. Thorn), daß von der katholiſchen Partei noch 
Schlimmeres zu fürchten ſei. Als man 1764 den D. 
ſogar das Recht, Güter zu erwerben, zu entziehen 
ſuchte, brachten ſie, vornehmlich unterſtützt von Ruß⸗ 
land, 1766 ihre Klagen auf den Reichstag. Zur nach⸗ 
drücklichern Empfehlung ihres Geſuchs rückten die 
Ruſſen 1767 in Polen ein, was 1772 zur erſten Tei⸗ 
lung des Reichs führte, worauf allerdings 1775 die 
D. alle frühern Freiheiten wiedererlangten, mit Aus⸗ 

tingen, wo er 21. Sept. 1837 ſtarb. Seine Haupt- nahme des Rechts auf Senator- und Miniſterſtellen. 



Diſſidieren 

Vgl. Lukaſiewicz, Geſchichtliche Nachrichten über 
die D. in Poſen (deutſch, Darmſt. 1843); Konieeki, 
Geſchichte der Reformation in Polen (Bresl. 1872). 
Heutzutage bezeichnet man als D. diejenigen Per— 
ſonen, welche nicht zu der Staatskirche oder doch nicht 
zu den in einem Staat als vollberechtigt anerkannten 
Kirchen gehören. Da nun in den einzelnen Staaten 
nicht dieſelben Religionsgemeinſchaften als vollbe— 
rechtigt anerkannt ſind, ſo kann es vorkommen, daß 
die Angehörigen einer Kirche oder religiöſen Sekte in 
dem einen Territorium als D. betrachtet werden, 
während ſie in einem andern Staatsgebiet der privi— 
legierten Kirche angehören. In Deutſchland nennt 
man regelmäßig diejenigen Religionsgeſellſchaften 
D., welche ſich von den drei chriſtlichen Hauptkonfeſ— 
ſionen, der katholiſchen, proteſtantiſchen und refor- 
mierten, losgeſugt haben. Während nämlich der Weſt⸗ 
fäliſche Friede nur jenen drei chriſtlichen Konfeſſio— 
nen die volle Religionsfreiheit geſichert hatte, iſt durch 
die deutſche Partikulargeſetzgebung, namentlich in 
Preußen, das Prinzip der Toleranz mehr und mehr 
zur Geltung gelangt, und ſo kommt es, daß heutzu⸗ 
tage den diſſidentiſchen Religionsgemeinſchaften re⸗ 
gelmäßig das Recht der freien und öffentlichen Reli— 
gionsübung zugeſtanden iſt, wenn ſie auch die Rechte 
einer Korporation oder juriſtiſchen Perſon nur durch 
beſondere ſtaatliche Verleihung erlangen können. Für 
das Deutſche Reich begründet in bürgerlicher u. ſtaats— 
bürgerlicher Beziehung die Konfeſſion keinen Unter: 
ſchied der Behandlungsweiſe mehr, zumal ſeit Ein⸗ 
ane und der Zivilehe (ſ. d.). 

Diſſidieren (lat.), voneinander getrennt ſitzen; aus⸗ 
einander gehen in ſeinen Anſichten; ſich von einer 
herrſchenden Kirche abſondern (ſ. Diſſidenten). 

Diſſidium (lat.), Verſchiedenheit der Meinung und 
dadurch veranlaßter Zwiſt. 

Diſſimilär (lat.), unähnlich, ungleichartig; Diſſi— 
milarität, Unähnlichkeit. 

Diſſimilation (lat.), in der Grammatik Gegenſatz 
von Aſſimilation (ſ. d.), die Umwandlung eines Lau— 
tes in einen andern, um die Aufeinanderfolge glei- 
cher Laute zu vermeiden, z. B. lat. aus ebrius ebrie- 
tas (ſtatt ebriitas), wie aus bonus bonitas. 

Diſſimulieren (lat.), ſich etwas nicht merken laſ⸗ 
ſen, ſich verſtellen; Diſſimulation, Verſtellung, 
Verhehlung. 

Diſſipieren (lat.), zerſtreuen, verſchwenden; Diſ— 
ſipation, Vergeudung; Zerſtreutheit (der Gedanken). 
Diſſna, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Wilna, 
an der Mündung des gleichnamigen Fluſſes in die 
Düna, hat ein altes, vom König Siegmund Auguſt 
ſtammendes Schloß und (188) 6636 Einw., meiſt Po⸗ 
len und Juden, die Handel und Schiffahrt treiben. 

Diſſociation (lat.), Trennung, Auflöſung; in der 
Chemie die Zerſetzung der Körper durch Wärme un⸗ 
terhalb der Temperatur, bei welcher eine vollſtändige 
Zerlegung ftattfindet. Wie das Waſſer ſchon unter: 
halb des Siedepunktes Dampf entwickelt, ſo liefern 
manche chemiſche Verbindungen unterhalb der Zer— 
ſetzungstemperatur gaſige Zerſetzungsprodukte, bis 
dieſe eine gewiſſe, für die herrſchende Temperatur 
konſtante Spannung angenommen haben. Erhitzt 
man z. B. kohlenſauren Kalk im Vakuum, ſo beginnt 
er Kohlenſäure abzugeben, deren Spannung bei 860° 
85 mm und bei 1040 520 mm Queckſilber beträgt. 
Wird die Temperatur erniedrigt, jo wird auch wie- 
der ein Teil der Kohlenſäure abſorbiert, bis endlich 
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bei der Ausgangstemperatur der anfängliche Zuſtand 
wiederhergeſtellt iſt. Die D. der chemiſchen Verbin⸗ 
dungen entgeht daher auch vollſtändig der Beobach⸗ 
tung, wenn man die Diſſociationsprodukte, ohne ſie 
zu trennen, erkalten läßt; denn ſie vereinigen ſich 
alsdann wieder, und der erkaltete Körper erſcheint 
unverändert. Verdampft man Salmiak, ſo beſteht der 
Dampf bei einer gewiſſen Temperatur aus Chlor⸗ 
waſſerſtoff und Ammoniak, welche ſich bei niederer 
Temperatur wieder zu Salmiak verbinden. Bei der 
D. wird Wärme aufgenommen, und wenn die Zer⸗ 
ſetzungsprodukte ſich wieder zu der urſprünglichen 
Verbindung vereinigen, ſo wird dieſe Wärme wieder 
frei. Gibt man bei der höhern Temperatur Gelegen⸗ 
heit zur Diffuſion, fo trennen ſich die Diſſociations— 
produkte, und man findet dann, daß z. B. Waſſer in 
Waſſerſtoff und Sauerſtoff, Kohlenſäure in Kohlen⸗ 
oxyd und Sauerſtoff, Salzſäure in Chlor und Waſ⸗ 
ſerſtoff diſſociiert werden. Häufiger liegen die Tem⸗ 
peraturgrenzen für die D. und die Wiedervereini⸗ 
gung der Zerſetzungsprodukte ſo nahe bei einander, 
daß die D. nur unter Anwendung beſonderer Be- 
dingungen erkannt werden kann. Die D. iſt für die 
theoretiſche Chemie von großer Bedeutung und ver⸗ 
ſpricht noch ſehr erhebliche Reſultate zu geben. Für 
techniſche Zwecke hat man ſie zur Konſtruktion von 
Pyrometern und Thermometern benutzt. Eine 
glaſierte, luftleere Porzellanröhre, welche reinen koh— 
lenſauren Kalk erhält, wird in dem Ofen, deſſen 
Temperatur beſtimmt werden ſoll, erhitzt und der 
Druck der ſich entwickelnden Kohlenſäure an einem mit 
dem Porzellanrohr verbundenen Manometer gemeſſen. 
Für niedere Temperaturen iſt ein ähnlicher Apparat, 
aber eine chemiſche Verbindung anzuwenden, die ſich 
ſehr viel leichter zerſetzt als kohlenſaurer Kalk. Eine 
ſolche iſt Chlorcalciumammoniak, bei welchem die 
Spannungen des zwiſchen 0 und 46° frei werdenden 
Ammoniaks von 120—1551 mm ſchwanken. 

Diſſociieren (lat.), trennen, eine Verbindung auf⸗ 
heben; diſſociabel, unvereinbar, ungeſellig. 

Diſſolüt (lat.), ungebunden, ausſchweifend; Diſ⸗ 
ſolution, Auflöſung; diſſolutiv, auflöſend. 

Diſſolvieren (lat.), auflöſen, zergehen laſſen, ſchmel⸗ 
zen, zerlaſſen; Diſſolventia, zerteilende Mittel (ſ. d.). 

Diss lving views (engl., ſpr. wiuhs), Nebelbil⸗ 
der, ſ. Laterna magica. 

Diffonanz (lat., Zwieklang⸗), in der Muſik ein 
Zuſammenklang, der nicht zur Einheit verſchmilzt, 
ſondern als Doppelklang empfunden wird. Nach den 
neueſten Ergebniſſen der Unterſuchungen auf dem 
Gebiet der Harmonik iſt ein koordiniertes Beſtehen 
zweier Klänge in der Auffaſſung etwas durchaus Un⸗ 
ewöhnliches; vielmehr werden auch diſſonante Zu⸗ 
fun lang in der Regel im Sinn von (konſonan⸗ 
ten) Dur- oder Moll-Akkorden gefaßt, deren Konſo⸗ 
nanz durch fremde Töne geſtört wird, während ihre 
Klangbedeutung unangetaſtet bleibt. Die neuere 
Harmonielehre ſpricht daher von diſſonanten Tönen, 
während die ältere nur von diſſonanten Intervallen 
und Akkorden wußte. Vgl. Akkord. 

Diſſuadieren (lat.), ab⸗ oder widerraten; Diſſua⸗ 
ſion, Abratung; diſſuaſoriſch, abratend. 

Diſſylläbum (griech.), ein zweiſilbiges Wort. 
Diſtanz (lat., franz. Distance, ſpr.⸗ſtängs), die Ent: 

fernung zweier Körper voneinander, Abſtand (f. d.); 
daher D. halten, beim Marſch die gehörige Entfer⸗ 
nung einhalten. Über Diſtanzreiten ſ. d. 

aa ———— 



Verzeichnis der Illuſtrationen im IV. Band. 

Beilagen. 
Seite Selte 

Shinoaum Sanon, Karte 1| Deutſchland: Geologiſche Karte 802 

Feen Stadtplans 92 Karte der Bevölkerungsdichtigkeit. . . 812 

Cikaden, ausländiſche, Tafel (mit Textblatt). . . . 129 s Karte der Verteilung der Konfeſſionen . 817 
Congo: Karte von Aquatorialafrikka 245 N Reichsadler und Kaiſerwappen, Tafel (mit 
Dampfkeſſel, Tafel III 2 50 ker 449. 450 Zertblait). . . Bra 846 

Dampfmaſchinen, Tafel I, iln 465. 466 Geſchichtskarten von Deutſchland (mit Regiſtern zu IV): 

Dampfpfiung, Tafel,, RSEREITEHE, 6 I. Deutſchland um das Jahr 1000 . 85¹ 
Dampfſchiffahrt: überſichtskarte des Weltverkehrs .. 489 II. „1347 — 1378 (Zeit Karls IV.) . 858 

DANTEMATE Ke 500 III. = nad dem Weſtfäliſchen Frieden 1648 870 

ES I 538 57 beim Beginn der Freiheitskriege 1813 884 
Deſtillationsapparate, Tafel 722 V. beim Artikel »Deutſcher Bunde 

Deutſcher Bund (Geſchichtskarte von Deutſchland V). 772 Devoniſche Formation, paläontologiſche Tafel . . 916 

Deutſchland: Politiſche Karte des Deutſchen Reichs „800 Diamanten, Tafel 930 
s Fluß⸗ und Gebirgßtarte. . . ... . 801 Diluvium, paläontologiſche Tafel. . . 978 

Abbildungen im Tert. 
Seite Seite 

F vv #1 Dampfof enn BE 474 

ee 44 Dampfpffug, Fig 129. 475 — 476 
Chlorentwickelungsapparate, Fig. 1-4. 46 — 47 Dampfſchiff (Typen), Fig. 1-4. 478-480 

Chlorwaſſerſtoff, Fig. [!22 54 — 55 = (Schrauben), Fig. 5—12 . . 481— 482 

Chnum, ägyptiſche Gottheit . . » 2. 2 2 2.2... 5] Dampfitrapentualgern ey. ñf 493 

Cholerabacillen und Spirillen ꝛc., Fig. 1-5. . . 68—64 | Danzig, Stadtwappen 538 
Ehriftiania, Stadtwappen 92 Darmſtadt, Stadtpla gs. 557 

Chronoſkop, Fig. I ꝝ22 22 2 2 2 0. 110 = Stadtwappen 558 

Chur, Stödtdap penn rt 117 Datum. Scheidelinie für Wochentag und Datum (Kärt⸗ 

Circus. Plan des Zirkus von Bo villa 140 chen t es: 573 

e ee 2 EN 1 Ra Bere 144 Decke (Baukonſtruktionen), Fig. I—17. 603 — 604 
Cladonia rangiferina (Renntiermoos ) 153 Deich (Situationsplänchen), Fig. 1-3. 620 — 621 

Corona (römiſches Ehrenzeichen), Fig. 1-6. . 285 Delta des Po, Kärtchen. 655 

Korte; Kane der peel!  auheten 292 Deltod e e Taken, Bath 085 
Cotte hardie (Frauen tracht: 309 Demeter, Fig. 1: Wandgemälde zu Pompeji. 8 
Cyathea (Baumfarn ) 379 = Fig. 2: Relief von Elufi3. .. 2»... 660 

Cykloide, Fig. 1I[:ꝶ22 381 Desinfektionsapparat von Mercke 708 

Cynodon Dactylum (Hundszahn) .. 384 Desintegrator, Fig. 1—2 . . . . 2... 2.2... 709 
Cynosurus ceristatus (Kammgra ) 384 | Deſſau, Stadtwappen 714 

Eypern Harte, Der l... ee 386 | Deftillation, Apparate, Fig. 1 16 717-721 

Czernowitz, Stadtwappen 894 Detmold, Stadtwaß peng ne Si 728 

Dach (verſchiedene Bauarten), Fig. 1 10 398 Diademe griechiſcher Frauen, Fig. 1-22“ 925 

Dachdeckung, Fig. 18. 400 - 401 Diagramme, Fig. 1/2. 927 

Dachſtuhl, Fig. 1 — 20: hölzerne Dachſtühle .. 405 — 406 Diamant Orlow, Fig. 1I-ꝝ᷑222ã2 932 

5 Fig. 21 — 32: eiſerne Dachſtühle . . 406 — 407 Dielenlopf . . : 952 
Dactylis glomerata (Hundsgras )))) 408 | Dienfte (gotiſche Architekturr ss 954 

Dädalos und Ikaros (Relief in Rom) 5 409 | Differentialrehnung: - g... 967 
Dalmatika (Kirhengewand). . . . . 429 | Dimenſion, vierte, Fig. 1-2. . ...... 980 - 981 

Dampf, Fig. 1 8 444 Dionyſos, Fig. 1: Mänade oder Bacchantin . 997 
Dampfentwäſſerungsapparate, Fig. 1—2 . 447 . Fig. 2: Jugendlicher Dionyſos 1 999 
Dampfkeſſel s, 9 Figuren 449453 - Fig. 3: nee Dionyſos (Paris) 999 
Dampfteſſelſpeiſeapparate, Fig. 1—2. . 457 —458 | Diopter, Fig. 1—2 E ee 1000 

Dampfmaſchine , 18 Figuren. 460 — 472 Dioskuren (Münze). ).. . 1002 

(Die übrigen Figuren befinden ſich auf den Tafeln.) Diskoswerfer (Rom)) .1015 



Korreſpondenzblatt zum vierten Band. 
e ee am 6. Mai 1886.) 

Romuald S. in Warſchau. Die beiden logiſchen 
Schulen des Mittelalters unterſcheiden ſich darin, 
daß die einen das Allgemeine ebenſo wie die Einzel— 
dinge als etwas Wirkliches (res) anſahen, welchem 
24 — (extra) oder vor (ante) dieſen letztern Exiſtenz 
zukomme, die andern nicht. Erſtere wurden daher 
paſſend Realiſten genannt; für die letztern gibt es 
eigentlich keine ſie alle umfaſſende Bezeichnung, da 
die allen gemeinſame Überzeugung, daß das Univer⸗ 
ſale nichts Wirkliches ſei, nur beſagt, was dasſelbe 
ihrer Meinung nach nicht, aber nicht, was es ſei. 
Der erſte Bekämpfer des Realismus, Roscellinus, 
ſtellte zugleich die poſitive Behauptung auf, das All⸗ 
gemeine beſtehe nur für die Sprache und ſei nichts 
weiter als die mehreren Einzeldingen von dieſer ge— 
meinſam beigelegte Benennung (nomen), wodurch 
er Veranlaſſung gab, daß nicht bloß ſeine direkten 
Anhänger, ſondern überhaupt alle Gegner der Rea⸗ 
lität der Univerſalien Nominaliſten genannt wur: 
den. Abälard dagegen machte die Bemerkung, daß 
die Berechtigung, mehreren Einzeldingen (3. B. allen 
Pferden) einen gemeinſamen Namen zu geben, nur 
daher ſtamme, weil in denſelben ſämtlich etwas Ge⸗ 
meinſames (z. B. die allen Pferden gemeinſamen 
Merkmale) gefunden werde, welches, im Denken 
ee en gelußt, den jene Einzeldinge umfaſſenden 
Begriff (conceptus) ausmache, das Univerſale 
daher allerdings nichts Wirkliches (res), aber auch 
kein bloßer Name (nomen) oder »Stimmhaud)« 
(flatus voeis), jondern der das Wirkliche »begreifende« 
Gedanke (conceptus) ſei, welche Lehre nachher als 

Konzeptualismus bezeichnet wurde. Dieſelbe hat 
mit dem Nominalismus gemein, daß das Univerſale 
weder extra noch ante rem, nicht aber, daß es um 
deswillen nur post rem ſein könne; vielmehr betont 
ſie, daß dasſelbe zugleich in re ſein müſſe, inſofern 
bie 1 Merkmale, deren Zuſammenfaſſung 

enken den Begriff ergibt, in jedem der (zuſam⸗ 
— Einzeldinge enthalten ſind. 

Herrn Dr. M. in Wien. Die Worte »La pro- 
priet& c'est le vol« (deutſch: »Eigentum iſt Dieb- 
ſtahl«) rühren von dem franzöſiſchen Sozialiſten 
Proudhon her, welcher mit denſelben die in ſeiner 
Schrift Qu'est-ce que la propriet&?« (1840) auf: 
geworfene Frage: Was ift das Eigentum ?« beant- 
wortete. Auf die Vaterſchaft der genannten Phraſe 
war Proudhon ungemein ſtolz. Sagte er doch in 
feinem letzten Werk (Justice dans l’eglise et dans 
la revolution«): „Dieſe Definition des Eigentums 
gehört mir. In 1000 Jahren werden nicht zwei 
ſolche Worte geſprochen wie dieſe. . .. Dieſe Defi⸗ 
nition iſt mir mehr wert und teurer als die Millio⸗ 
nen Rothſchilds, und ich wage zu behaupten, daß ſie 
das wichtigſte Ereignis iſt unter der Regierung Lud— 
wig Philipps.“ Doch ſchon 60 Jahre früher hatte 
der 1793 als Mitglied der Gironde in Paris hinge⸗ 
richtete Briſſot de Warville in ſeinem Werk »Re- 
cherches politiques sur le droit de propriete et le 
vol« (1780) ven gleichen Gedanken ausgeſprochen, 
indem er das Eigentum einen Frevel an der Natur 
nennt. Das Recht des Eigentums aller am Grund 
und Boden ſei das urſprüngliche. Im Naturzuſtand 
ſei der, welcher mehr habe, als er gebrauche, ein 
Dieb, während in der ziviliſterten Geſellſchaft der⸗ 
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jenige als Dieb betrachtet werde, welcher den Reichen 
beſtehle. In ähnlicher, wenn duch nicht ſo ſchroffer 
Weiſe wie Proudhon äußerte ſich ſpäter Laſſalle, 
indem er in feinem Werk Herr Baſtiat⸗ Schulze ⸗ 
(Berl. 1864) ſagte: Eigentum iſt ne. Der 
Sinn dieſer Worte ift 0 olgender: Nur die Arbeit iſt 
Quelle und Maß des Wertes (durch Ricardo vervoll⸗ 
ſtändigter Gedanke von A. Smith). Hiernach gehört 
auch der Arbeit ihr voller Ertrag. Nachdem aber 
der Arbeiter von ſeinem Arbeitsinſtrument getrennt 
wurde (Smithſche Idee, erweitert von K. Marx), 
ſo erhält derſelbe bei unſrer geſellſchaftlichen Ver⸗ 
faſſung auf Grund des ehernen Lohngeſetzes (aufge⸗ 
ſtellt unter andern beſonders von Ricardo, in An⸗ 
lehnung an die Malthuſiſche Bevölkerungstheorie 
weiter ausgebaut von Laſſalle und bis zu ſeinen letzten 
Konſequenzen verfolgt von K. Marx durch Betrach⸗ 
tung des Einfluſſes, welchen die Einführung der 
Maſchinen in der Induſtrie ausübt) nur ſo viel, als 
zu ſeiner und ſeiner Familie Erhaltung nötig iſt. Den 
Überfluß, welchen die Produktion über die gezahlten 
Arbeitslöhne abwirft, ſtreicht der Kapitaliſt als ar⸗ 
beitsloſes Einkommen ein. Dies iſt in kurzen Wor⸗ 
ten der Inhalt der Erörterungen von K. Marx über 
die Bildung des Mehrwerts. Zur Beſchaffung des 
Unterhalts für den Arbeiter iſt nach ihm nur ein 
Teil der täglichen Arbeitszeit erforderlich (notwen⸗ 
dige Arbeitszeit). Nun iſt aber der Arbeiter für das 
Kapital einen ganzen, oft über Gebühr ausgedehnten 
Arbeitstag thätig (wirkliche Arbeitszeit). Der Unter⸗ 
ſchied zwiſchen der Länge der wirklichen und der⸗ 
jenigen der notwendigen Arbeitszeit bildet das Maß 
deſſen, was das Kapital einſaugt oder mit andern 
Worten der Arbeit vorwegnanmt. 

Ingenieur R. in Nürnberg. Zur Wallenſtein⸗ 
frage ſind kürzlich wieder zwei tüchtige Beiträge er⸗ 
ſchienen: Gaedeke, Wallenſteins Verhandlungen mit 
den Schweden und Sachſen 1631 — 34, und Hilde: 
brand (Reichsarchivar zu Stockholm), Wallenſtein 
und ſeine Verbindungen mit den Schweden. Akten⸗ 
ſtücke aus dem ſchwediſchen Reichsarchiv zu Stockholm 
(beide Frankf. a. M. 1885). Im Gegenſatz zu Hallwich 
und Schebeck, welche den Sturz des Feldherrn, ohne daß 
ihn ſelbſt eine weſentliche Schuld traf, auf die Initia⸗ 
tive des Wiener Hofs zurückführten und Wallenſtein 
nicht infolge des gar nicht begangenen Verrats, ſon⸗ 
dern durch eine von Wien aus angeſtiftete Soldaten⸗ 
meuterei untergehen ließen, bemühen ſich Gaedeke und 
Hildebrand, den Verrat Wallenſteins urkundlich nach⸗ 
zuweiſen. In gewiſſem Sinn iſt es ihnen gelungen. 
Zunächſt beweiſen die Hildebrandſchen Aktenſtücke un⸗ 
widerleglich, daß Wallenſtein ſchon 1631 mit Guſtav 
Adolf in Beziehung getreten iſt und mit Schweden 
über die gemein chaftläche Eroberung Böhmens unter⸗ 
handelt hat, daß aber die Verhandlungen hauptſäch⸗ 
lich infolge einer Indiskretion Thurns von Wallen⸗ 
ſtein abgebrochen wurden, der ſich dem Kaiſer gegen⸗ 
über nicht vorzeitig kompromittieren wollte. Ferner 
ergibt ſich aus den Akten des ſchwediſchen Reichs⸗ 
archivs, daß Wallenſtein ſchon im Frühjahr 1633 wie⸗ 
der mit den Schweden über eine Verſtändigung ver⸗ 
handelte, von dieſen die Unterordnung des ſchwedi⸗ 
ſchen Heers unter ſein Kommando forderte und dann 
den N mit dem 5 verſprach, der zur Wieder⸗ 
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herſtellung der Dinge im Reich und in Böhmen, wie 
ſie vor dem Krieg waren, gezwungen werden ſollte; die 
Aufforderung Oxenſtiernas, Wallenſtein ſolle ſich der 
böhmiſchen Krone bemächtigen, ließ Wallenſtein un— 
beantwortet und brach im September auch dieſe Vers 
handlungen ab, um ſie ſpäter mit Sachſen allein wie⸗ 
der aufzunehmen. An den Kaiſer berichtete er über 
die Beſprechungen mit dem ſächſiſchen General Arnim 
und den ſchwediſchen Agenten, aber nicht wahrheits— 
gemäß und mit Verſchweigung der weſentlichſten 
Punkte. Unzweifelhaft täuſchte alſo Wallenſtein das 
Vertrauen des Kaiſers, der ihm den Oberbefehl über 
ſein Heer übertragen, und gewiß that er es nicht aus 
Patriotismus, ſondern um ſich die Belohnung durch 
ein Kurfürſtentum, die der Kaiſer ihm kaum noch ge— 
währen konnte, anderweitig zu ſichern. Indes iſt auf 
der andern Seite zu bedenken, daß der kaiſerliche Hof 
von den verräteriſchen Verbindungen Wallenſteins 
keine zuverläſſige Kunde hatte, und daß nicht ſowohl 
ſein Verrat als ſein eigenwächtiges Verhalten als 
Feldherr den Kaiſer veranlaßte, gegen Wallenſtein 
einzuſchreiten. Nachdem Wallenſtein durch ſeine bis— 
herigen Kriegserfolge gegen Schweden den Erwar— 
tungen nicht entſprochen hatte, welche man bei Wie- 
derübertragnng des Oberbefehls an ihn in Wien ge— 
hegt, nachdem er alle Verſuche des kaiſerlichen Hofs, 
auf die militäriſchen Operationen beſtimmenden Ein— 
fluß zu gewinnen, auf Grund des Znaimer Vertrags 
a5 en hatte, ſchritt der Kaiſer dazu, ſich entgegen 
ſeinem in Znaim klar und unzweideutig gegebenen 
Verſprechen mit den Wallenſteinſchen Oberſten, die 
dem Feldherrn aus verſchiedenen Gründen nicht mehr 
zuverläſſig treu waren, in Verbindung zu ſetzen und, 
nachdem er die Mehrzahl für ſich gewonnen, Wallen— 
ſtein zu ächten und dem Tod zu überliefern, worauf 
gegen ſeine Familie und ſein Andenken noch recht 
gehäſſig gehandelt wurde. Das Verfahren des Kai— 
ſers wird alſo durch den Verrat Wallenſteins keines 
wegs gerechtfertigt. Jedenfalls lagen dem geſchicht— 
lichen Wallenſtein ideale Ziele, wie ſie Schiller dem 
Helden ſeines Dramas beigelegt hat, durchaus fern, 
und das Gelingen ſeiner Pläne würde höchſtens die 
Wiederherſtellung der Reformation in Böhmen und 
Oſterreich zur Folge gehabt haben, nicht aber den reli⸗ 
giöſen Frieden im Reich und deſſen Befreiung von 
den Fremden. Wallenſtein war ein Feldherr und 
Staatsmann von glänzenden Gaben, aber kein deut— 
ſcher Patriot, und ſein lebhafter Ehrgeiz nur auf Be— 
gründung und Vermehrung ſeines Beſitzes und ſei— 
ner Macht gerichtet, wobei er Liſt und Gewalt nicht 
ſcheute. Wir Deutſchen mögen das gewaltthätige Ver— 
fahren des Kaiſers gegen Wallenſtein mißbilligen, 
haben aber keine Veranlaſſung, ſeinen Sturz zu befla= 
gen. Der verdienſtvolle Geſchichtſchreiber des Dreißig— 
jährigen Kriegs, A. Gindely in Prag, wird die be— 
denklichen Mittel und Wege, wie Wallenſtein ſeinen 
fürſtlichen Grundbeſitz erwarb, entgegen einem von 
dem tſchechiſchen Gymnaſialprofeſſor Bilek verfaßten 
panegyriſchen Werk (Beiträge zur Geſchichte Wallen- 
jteins«, Prag 1885), wie er in der Münchener »All⸗ 
gemeinen Zeitung, vom 23. Sept. 1885 ankündigt, 
in einem demnächſt erſcheinenden Buch: »Waldſtein 
ae ſeines erſten Generalats«, aktenmäßig dar⸗ 
egen. 

Walter Böhm in Köln. Mit dem Namen »Franden: 

2 

Korreſpondenzblatt zum vierten Band. 

dem ultramontanen bayrischen Reichstagsabgeord— 
neten Freiherrn v. Franckenſtein am 20. Juni 1879 
in der Zolltarifkommiſſion des Reichstags geſtellten 
Antrag, welcher die Annahme des neuen Zolltarifs 
durch eine Koalition der konſervativen Parteien mit 
dem Zentrum ermöglichte. Anfangs hatte nämlich 
der Fürſt Bismarck die finanzielle Selbſtändigkeit 
des Reichs von den Einzelſtaaten als Hauptziel bei 
der Erhöhung der Tabaksſteuer und bei der Einfüh⸗ 
rung des neuen Tarifs hingeſtellt. Während aber die 
nationalliberale Partei ihre Zuſtimmung von kon⸗ 
ſtitutionellen Garantien abhängig machte und ſelbſt 
dann das Zuſtandekommen einer Mehrheit zweifel⸗ 
haft war, ging der Antrag Franckenſteins darauf 
hinaus, den Einzelſtaaten »föderative Garantien 
zu bieten und zu dieſem Zweck die Matrikularbeiträge 
der Einzelſtaaten beizubehalten. Der Antrag ging 
urſprünglich dahin: 1) daß derjenige Betrag der Zölle 
und der Tabaksſteuer, welcher die Summe von 120 
Mill. Mk. in einem Jahr überſteige, den einzelnen 
Bundesſtaaten nach Maßgabe der Bevölkerung, mit 
welcher ſie zu den Matrikularbeiträgen herangezogen 
würden, zu überweiſen ſei; 2) daß die Abgabe von 
Salz und etliche Zölle nur bis 1. April 1881 bewil⸗ 
ligt und von da an jährlich im Reichshaushaltsetat 
feſtgeſtellt werden ſollten; 3) daß Garantien für 
Steuererleichterungen in den Einzelſtaaten gegeben 
werden müßten. Das Kompromiß zwiſchen Zentrum 
und Konſervativen kam nun dahin zu ſtande, daß er⸗ 
ſteres die Punkte 2 und 3 fallen ließ, während die 
Summe sub 1 auf 130 Mill. Mk. erhöht ward. In 
dieſer Form gelangte der ee zur Annahme, und 
fo ward er durch Zuſtimmung der verbündeten Re⸗ 
gierungen zum Geſetz (§ 8 des Zollgeſetzes vom 
15. Juli 1879) erhoben. Hiernach verbleibt von dem 
Ertrag der Zölle und der Tabaksſteuer dem Reich nur 
die Summe von 130 Mill. Mk., die Überſchüſſe fließen 
matrikularmäßig in die Kaſſen der Einzelſtaaten zu⸗ 
rück, die inſofern allerdings nach Bismarcks Ausſpruch 
»Koſtgänger des Reichs« geworden ſind. Dafür ha⸗ 
ben ſie aber auf der andern Seite Matrikularbeiträge 
an das Reich zu zahlen. 

Übrigens werden Sie im Artikel Deutſchland⸗ 
eine ausführliche Darſtellung der Reichsfinanzen 
finden, auf die wir beſonders hinweiſen. 

W. Walter in Regensburg. Über die Ergebniſſe 
der letzten Volkszählung im Deutſchen Reich 0. Dez. 
1885) liegen zur Zeit (Mitte März 1886) erſt von 
einigen Staaten »vorläufige« Berichte vor, die ſich 
überdies nur zum Teil auf die Orts bevölkerung be⸗ 
ziehen und auch hier nur eine Auswahl der ni 
lichern Städte berückſichtigen, keineswegs alle. Vor⸗ 
ſchriftsmäßig ſind die erſten Ergebniſſe der Zählung 
von ſeiten der ſtatiſtiſchen Büreaus der Einzelſtaaten 
Anfang Mai 1886 an die Zentralſtelle, das kaiſer⸗ 
liche Statiſtiſche Amt in Berlin, einzureichen, welches 
ſie dann in einem der »Monatshefte zur Statiſtik 
des Deutſchen Reichs« veröffentlichen wird. Sie er⸗ 
ſehen daraus zur Genüge, daß es eine Unmöglich— 
keit war, die neuen Zahlen bereits im 4. Band zu 
geben, deſſen Druck obendrein ſchon vor Monaten 
ſtattgefunden hat. Wir hoffen indeſſen ſchon vom 
Schluß des Buchſtaben E an die Angaben nach der 
neuen Zählung durchführen zu können. Die höchſt 

- unzuverläſſigen Zeitungsnotizen laſſen wir durchaus 
ſteinſcher Antrag« bezeichnet man gewöhnlich den von unbeachtet. 

Druck vom Bibliographiſchen Inſtitut in Leipzig. 

(Holzfreies Papier.) 
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